Tag der Pflege – Pflegefachfrauen mit Fachausbildung in Wundversorgung
Am 12. Mai ist Internationaler Tag der Kranken. Die Krankenschwester wird heute im
deutschsprachigen Raum Pflegefachfrau genannt. Sie kümmert sich nicht nur um die
physischen leiden des Patienten sondern auch um die psychischen Leiden. Die
Bevölkerung wird immer älter und polymorbider, das stellt eine Herausforderung für die
Pflege dar. Diese muss ihre professionelle Fachkompetenz, ihre Kenntnisse und ihr
Wissen gezielt einsetzen. Jährlich wird am Tag der Kranken über die Arbeit der Pflege
berichtet. Dabei geht ein spezielles Gebiet, dass heute eine grosse Bedeutung hat, oft
vergessen. Dies sind die ambulanten, wie auch die stationären Patienten mit Wunden.
Sie stellen für die dipl. Pflegefachfrauen eine grosse Herausforderung dar. Aus diesem
Grund wurde die Weiterbildung zertifizierte Wundmanagerin/diplomierte Wundexpertin
geschaffen. Hier erhalten Pflegefachfrauen/-männer ein erweitertes Wissen zu diesem
Thema. Nicht nur der richtige Verband und dessen Applikation ist ein Thema. Vielmehr
geht es auch um den Betroffenen selber und seine An- und Zugehörigen.
Für eine erfolgreiche Diagnostik und Therapie, sowie die Aufklärung des Patienten und
deren Angehörigen ist die interprofessionelle Zusammenarbeit von grosser Bedeutung.
Der diagnostische und therapeutische Fortschritt im modernen Wundmanagement hat
dazu geführt, dass Wunden zielgerichtet, effektiver und effizienter therapiert und geheilt
werden können. Für die Abklärung der Ursache einer Wunde ist der Ärzt zuständig. Für
die weitere korekte Behandlung und Beratung sind die Pflegnden zuständig. Die
entsprechenden pflegerischen Aufgaben übernehmen seit mehr als einem Jahrzent
spezialiserte Fachpflegende mit zusätzlicher Ausbildung.
Im November 2014, nach einer langen Vorbreitungsphase, ist die Schweizerische
Interessengruppe der Wundspezialisten (CH IGW) unter der Dachorganisation SBK,
(Schweizerischer Verband für Krankenpfleg) gegründet worden.
Unser Ziel ist es die Wundspezialisten bekannt zu machen und somit eine fachliche und
kompetente Wundbehadlung den Betroffenen zu bieten. Daher ist es uns wichtig, an
diesem Tag speziel erwäht zu werden.
Vorstand der schweizerischen IG Wundspezialistinnen

s Wundspezialist.

