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Im Mai 2012 entschloss sich die Leitung des Brandverletztenzentrums  

im Unfallkrankenhaus Berlin für den Einsatz einer komplett elektronischen 

Erfassung von Wundflächen.  

Hierfür wurde das, bereits seit Jahren etablierte und international 

anerkannte Softwareprogramm "BurnCase 3D" der Firma RISC Software 

GmbH gewählt und ein Kooperationsvertrag zur Weiterentwicklung 

geschlossen.  

Mit BurnCase 3D werden Verbrennungswunden aller Art einschließlich der 

Tiefe und Lokalisation übersichtlich erfasst, visualisiert und dokumentiert. 

Mit einer Auflösung von einem Quadratzentimeter werden diese Daten 

realitätsgetreu auf einem dem Patienten entsprechenden 

dreidimensionalen Körpermodell gespeichert. 
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Zur elektronischen Erfassung und Visualisierung stehen verschiedene 

Werkzeuge zur Verfügung, die eine deutliche Arbeitsreduktion gegenüber 

der herkömmlichen Papierdokumentation ermöglichen. Auch eine 

Übernahme, der Wundareale vom Foto ist möglich.  

Auf Basis der erfassten Daten errechnet BurnCase 3D in Echtzeit den 

betroffenen Flächeninhalt der Verletzungen. Dadurch liegt rasch eine 

genaue Einschätzung über den Verletzungszustand des Patienten vor. 

Zusätzlich zu Verbrennungs- und Verätzungsgraden können auch 

Amputationen und Wundbeurteilungen sowie erfolgte chirurgische 

Maßnahmen erfasst werden. Darüber hinaus ist ein Ausmessen von 

verbliebener gesunder Eigenhaut für eine exakte Transplantationsplanung 

möglich.  

Die patientenbezogenen Daten werden über bestehende Standard- 

schnittstellen zu  Krankenhausinformationssystemen übernommen. 

Zusätzlich zu der grafischen Eingabe können in BurnCase 3D auch 

patienten- und fallbezogene Daten erhoben werden. Dabei ist es möglich, 

die zu erhebenden Daten an die Anforderungen der jeweiligen Institution 

individuell anzupassen.  
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Was das beschriebene Programm bis dato aber nicht konnte, ist eine 

ärztliche und pflegerische Wundflächendokumentation, die als ärztliche 

Anordnung verstanden weden muss.  Durch unsere Innovation kann jetzt 

eine komplette elektronische Patienten- und Wunddokumentation geführt 

weden die allen Ansprüchen unter Berücksichtigung auch der rechtlichen 

Aspekte gerecht wird.  

Die Therapie von Verbrennungen ist eine multiprofessionelle Teamarbeit. 

Ein wichtiger Aspekt für den Erfolg ist, dass jedem Mitarbeiter zu jeder Zeit 

eine visualisierte Wunddokumentation zur Verfügung steht. 

Ohne diese kann es zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen der 

Wunden kommen, die den Therapieerfolg verzögern und ein positives 

Ergebniss gefährden.   
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Das Programm bietet unterschiedliche Eingabemöglichkeiten an, um die 

spezifischen Prozesse bei der Behandlung, von komplexen 

Verletzungsmustern planen und steuern zu können. 

Bisher konnten nur Diagnosen und Operationsleistungen erfasst werden. 

Unser Beitrag ist, dass auch ärztliche Anordnungen und 

Wundpflegemaßnahmen ebenfalls flächenmäßig erfasst werden. Zusätzlich 

liefert das Programm wichtige Daten zum Resourcenverbrauch.  

Prospektiv können wir Informationen zu Behandlungsabläufen abrufen, was 

bedeutet, dass wir die anstehenden Materialkosten für das kommende Jahr 

auf Grundlage unserer aktuellen Fallzahlen planen und dem Einkauf zur 

Verfügung stellen können. 
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Als mir vor wenigen Jahren erstmals das Programm BurnCase 3D 

vorgestellt wurde, empfand ich dieses als zu kompliziert und 

undurchsichtig. Mir fehlte es an konkreten Handlungsanweisungen für  eine 

effektive Einbindung in den Stationsalltag. Auf der anderen Seite war ich 

von einer genauen Visualisierung einer Wundfläche durch Fotografien 

begeistert. Es wurde schnell deutlich, dass auch der digitale Fortschritt 

unserer Zeit in der Wundflächendokumentation eines brandverletzten 

Patienten, viele Vorteile mit sich bringen kann. Durch die digitale 

Vernetzung vieler medizinischer Anwendungen wird dies immer deutlicher. 

Im Rahmen der Schwerbrandverletztenbehandlung hat sich das System im 

Team gut etabliert. Lagerungs- und Physiotherapien sowie die körperlichen 

Untersuchungen am Patienten sind einfacher an die Wundsituation und 

notwendige Einschränkungen seitens der Therapie der Wunden 

anzupassen.  

Die gemeinsame detailierte Informationsbasis ermöglicht eine bessere 

Kommunikation untereinander – Jedes Teammitglied weiß zu jedem 

Zeitpunkt über den Patientemn für die eigene Arbeitsorganisation 

umfassend bescheid. 

Auch eine telemedizinische Anwendung kann realisiert werden. Wir denken 

das diese Art der virtuellen Wunddokumentation auch in anderen 

Wundbehandlungsteams, sowie in Wundnetzwerken sinnvoll einsetzbar ist.  
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