
 Studien Wundheilung 

 

Derzeit wird eine Studie zur offenen Wundheilung bei Problemwunden beim Hund 

durchgeführt, in der zwei sehr effektive Wundbehandlungssysteme miteinander 

verglichen werden. 

 

Vergleich der Wundheilungsrate von offenen Wunden unter Vakuumtherapie 

und Schaumstoff-Wundkissen. 

 

1.) Welche Patienten können an der Studie teilnehmen? 

Hunde mit akuten oder chronischen Wunden, bei denen eine offene 

Wundtherapie notwendig wird. 

2.) Ist das für mein Tier gefährlich? 

Nein! Beide Formen der Therapie sind zugelassen, bereits vielfach getestet und 

auch beim Menschen erfolgreich im Einsatz. 

          
Schwere Fettgewebsentzündung mit Hautverlust an der linken Flanke, Zustand nach Vakuumtherapie für 7 Tage und nach 

Wundverschluss nach zehn Tagen (von links nach rechts). (Fotos CGTK der LMU München) 

 

        

Hautnekrose nach Infektion der Brustleiste infolge eines Katzenkratzers und Wundbehandlung mittels Schaumstoffkissen. Auch 

dieser Patient ist trotz der schweren Verletzung heute wieder ganz gesund. (Fotos Kleintierklinik der TiHo Hannover) 

 

3.) Werden zusätzliche Untersuchungen gemacht? 

Ja. Während der Behandlung bestimmen wir die Größe der Wunde, machen 

Fotos und nehmen Abstriche aus der Wunde. Das alles beeinflusst nicht den  

Heilungsverlauf und es sind keine zusätzlichen Narkosen oder Operationen 

notwendig die nicht gemacht werden würden, wenn das Tier nicht in der Studie 

wäre. 
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4.) Was habe ich davon mitzumachen? 

Einer der größten Vorteile ist die Tatsache, dass Ihr Tier von Tierärzten behandelt 

wird, die sich sehr intensiv mit dem Thema der Wundheilung befassen und damit 

Experten auf diesem Gebiet sind. Die Hauptbetreuerin, Frau Dr. Nolff hat das 

Unterdruck Verfahren 2011 in der Kleintierklinik in Hannover etabliert und die 

Therapie 2012 mit Ihrem Wechsel nach München an die LMU gebracht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass sie einen festen Ansprechpartner 

haben, der für Sie und Ihr Tier da ist und Sie durch die Therapie begleitet. 

5.) Wo kann ich mich bei Interesse melden? 

Sie können gerne einen Termin bei uns ausmachen unter der Nummer  

0892180-2634 oder sie mailen an m.nolff@lmu.de 

 

Wenn Ihr Tier gerade akut verunfallt ist, können sie selbstverständlich auch ohne 

Voranmeldung jederzeit kommen! Wir sind 24 h am Tag im Notdienst für Ihre 

Tiere im Einsatz. 

 

 


