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Einfluss von topischem Hämoglobin 
auf die Heilung von Patienten 
mit Ulcus cruris venosum

Chronische Wunden sind als Wunden 
definiert, die nach 8 bis 12 Wochen oh-
ne Heilungstendenz vorliegen [8, 17]. Ins-
besondere mit zunehmendem Alter ist 
eine steigende Inzidenz von chronischen 
Wunden zu beobachten. Hierbei ist das 
Ulcus cruris venosum eine der am häu-
figsten beobachteten chronischen Wun-
den [8]. Eine anhaltende Unterversorgung 
der Haut und darunterliegender Gewebe 
mit Sauerstoff (Hypoxie) ist in vielen Fäl-
len mit chronischen Wunden assoziiert [3, 
12]. Insbesondere wenn eine periphere ar-
terielle Verschlusskrankheit (pAVK), eine 
chronisch venöse Insuffizienz (CVI) oder 
ein Diabetes mellitus vorliegt, wird eine 
Gewebehypoxie als gemeinsame Ätio-
logie für die pathologischen Abläufe bei 
Wundheilungsstörungen betrachtet [4, 5, 
6, 10, 11, 12].

Da Sauerstoff für eine Vielzahl von 
Prozessen während aller Phasen (Entzün-
dung, Granulation, Neoangiogenese, Ree-
pithelisierung und Gewebeumbau [15, 16, 
18]) der Wundheilung in erhöhtem Ma-
ße benötigt wird, kommt ihm eine zen-
trale Bedeutung für die Heilung von 
Wunden zu. Insbesondere der Verbesse-
rung der Sauerstoffversorgung bei chro-
nischen hypoxischen Wunden wird eine 
zunehmende Bedeutung beigemessen [3, 
9, 15, 16, 18].

Neben der kausalen Behandlung der 
zugrunde liegenden Grunderkrankun-
gen wie pAVK, CVI oder Diabetes mel-
litus sind auch weitere medizinische Be-
handlungsansätze wie die lokale normo-
bare und systemische hyperbare Sauer-
stoffbehandlung sowie andere topische 
Behandlungen mit einer Freisetzung von 

Sauerstoff in der klinischen Anwendung 
[7, 10, 14, 20].

Eine prinzipielle Möglichkeit, bei 
einer chronischen Wunde den benötig-
ten Sauerstoff einzubringen, ist die äußere 
Applikation. Dem steht allerdings das aus 
der Wunde im Wundgrund abgesonderte 
Exsudat als sehr effektive Diffusionssperre 
für den Sauerstoff entgegen. Da die feuch-
te Wundbehandlung von chronischen 
Wunden der bestehende Behandlungs-
standard ist [4, 5, 6], wurde nach Kon-
zepten für die Verbesserung der Sauer-
stoffdiffusion gesucht. Ein Lösungsansatz 
hierzu wurde von Barnikol et al. [2] prä-
sentiert. Er basiert auf der Verwendung 
von Hämoglobin als Sauerstofftrans-
porter, das in einer wässrigen Lösung auf 
den Wundgrund aufgebracht wird. Dabei 
wird das Prinzip der erleichterten Diffu-
sion des Sauerstoffs durch Hämoglobin in 
wässrigen Lösungen ausgenutzt.

Neben der durch die Flüssigkeitsbar-
riere eingeschränkten freien Diffusion 
von Sauerstoff kommt es, vermittelt durch 
das Hämoglobin [21], zu einer u. U. deut-
lich stärker ausgeprägten erleichterten 
Diffusion. Hierfür gut geeignete Trans-
portmoleküle sind Säugetierhämoglobi-
ne, die als wasserlösliche Moleküle auch 
außerhalb der Erythrozyten Sauerstoff-
moleküle transportieren können ([2, 19, 
21], . Abb. 1).

In dieser Studie wurde der Ein-
fluss einer Hämoglobinlösung auf die 
Wundheilung über 13 Wochen im Ver-
gleich zu einer Vergleichsgruppe ohne 
Einsatz der Hämoglobinlösung betrach-
tet.

Die Ergebnisse bestätigen das therapeu-
tische Potenzial der Hämoglobinlösung 
zur Verbesserung der Wundheilung bei 
der Behandlung von Patienten mit Ulcus 
cruris venosum.

Originalien

Abb. 1 8 Hämoglobin als Sauerstofftransporter. a Das Wundexsudat stellt eine Barriere für den Sauer-
stoffaustausch dar, sodass eine Sauerstoffversorgung von außen kaum stattfindet.  
b Das Hämoglobin verteilt sich gleichmäßig im Wundexsudat, bindet den Luftsauerstoff und 
transportiert ihn zum Wundgrund – Prinzip der erleichterten Diffusion [21]. (Abbildung mit freundl. 
Genehmigung SastoMed GmbH)
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Chronic wounds are defined as 
wounds that show no tendency to 
heal after 8-12 weeks [8, 17]. With in-
creasing age in particular, an increa-
sing incidence of chronic wounds has 
been observed. Venous leg ulcers are 
one of the most commonly observed 
chronic wounds [8]. A prolonged de-
ficient oxygen supply (hypoxia) to 
the skin and the subcutaneous tissu-
es is associated with chronic wounds 
in many cases [3, 12]. Tissue hypoxia 
is considered to be a common aetio-
logy for the pathological processes 
in wound healing disorders, particu-
larly in patients with peripheral arte-
rial occlusive disease (pAOD), chronic 
venous insufficiency (CVI), and dia-
betes mellitus. [4-6, 10, 11, 12]
 Since more oxygen is needed for 
a large number of processes during 
all phases of wound healing (inflam-
mation, granulation, neoangioge-
nesis, re-epithelisation and tissue 
reorganisation [15, 16, 18]), oxygen 
assumes central importance for 
wound healing. Therefore, improve-
ment of the oxygen supply to chro-
nic hypoxic wounds in particular will 
become of increasing importance [3, 
9, 15, 16, 18].
 Besides causal treatment of the 
underlying diseases, such as pAOD, 
CVI or diabetes mellitus, further me-
dical treatment approaches such as 
local normobaric and systemic hy-
perbaric oxygen treatment as well as 
other topical treatments with subse-
quent oxygen release are used in cli-
nical settings [7, 10, 14, 20].

 One principle means of supply-
ing the oxygen needed by a chronic 
wound is its external administration. 
However, this is precluded by the 
exudate from the wound bed which 
is a very effective diffusion barri-
er to oxygen. Since moist wound 
treatment of chronic wounds is the 
current treatment standard [4-6], 
concepts for improving oxygen dif-
fusion have been investigated. One 
approach towards achieving this 
was presented by Barnikol et al. [2]. 
This approach is based on the use 
of haemoglobin as an oxygen carri-
er, applied to the wound bed as an 
aqueous solution. This exploits the 
principle of haemoglobin-mediated 
facilitated oxygen diffusion in aque-
ous solutions.
 Besides the free diffusion of oxy-

Fig. 1:  Haemoglobin as an oxygen transporter
The wound exudate presents a barrier to oxygen exchange so there is barely any external oxygen 
supply to the wound (1A). The haemoglobin is evenly distributed throughout the wound exudate, 
binds the ambient oxygen, and transports it to the wound bed – principle of facilitated diffusion 
[21] (1B).

gen, which is otherwise limited by the 
fluid barrier, the addition of haemo-
globin possibly results in considerab-
ly improved facilitated diffusion [21]. 
Carrier molecules that are well suited 
for this include mammalian haemo-
globins which are water soluble and 
are capable of transporting oxygen 
outside of red blood cells ([2, 19, 21], 
Fig. 1).
 This study investigated the effect 
of a haemoglobin solution on wound 
healing for a period of 13 weeks com-
pared with a comparator group wit-
hout the use of the haemoglobin so-
lution. 
 The results confirm the therapeutic 
potential of the haemoglobin solution 
to improve wound healing when tre-
ating patients with venous leg ulcers.
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Material und Methoden

Verwendete Hämoglobinlösung

Das in dieser Studie verwendete aufgerei-
nigte Hämoglobin wurde aus Schweine-
blut gewonnen, als wässrige 10%-Lösung 
formuliert (10% carbonyliertes Hämoglo-
bin, 0,7% Phenoxyethanol, 0,9% NaCl, 
0,05% N-Acetylcystein, ad 100% Was-
ser), virus- und sterilfiltriert und in Bag-
on-Valve Sprühbehältern gebrauchsfertig 
bereitgestellt. Das Hämoglobinspray wur-
de jeweils nach einer gründlichen Wund-
reinigung und Wunddesinfektion auf den 
Wundgrund aufgesprüht. Anschließend 
wurde die Wunde mit einer dünnen luft-
durchlässigen Wundauflage aus Nanofa-
sern abgedeckt. Das enthaltene Hämoglo-
bin versorgt das Gewebe im Wundgrund 
über längere Zeit diffusiv mit Sauerstoff [1, 
2]. Das Hämoglobinspray wirkt rein phy-
sikalisch, es enthält keine arzneilich wirk-
samen Bestandteile.

Aufbau der Studie

Die klinische Studie war eine prospek-
tive randomisierte, einfach verblinde-
te, monozentrische Studie, eingebettet 
in eine Grantstudie Nr. IGA NS/10093-
4/2008 des Tschechischen Gesundheits-
ministerium. Für die Grantstudie lag ein 
positives Votum der Ethikkommission 
des Fakultätskrankenhauses in Prag 10 
vor.

Der hier ausgewertete Teil der Grants-
tudie umfasst 2 Behandlungsgruppen mit 
einer Gesamtzahl von 72 in diesen Teil der 
Studie eingeschlossenen Patienten.

In die Gruppe 1 (Hämoglobingruppe) 
wurden 36 Patienten eingeschlossen. In 
das Behandlungsregime wurde die Auf-
bringung einer Hämoglobinlösung inte-
griert, bevor die Wunde mit einer Wund-
auflage abgedeckt wurde. In der Ver-
gleichsgruppe (Gruppe 2) wurden die Pa-
tienten analog zur Gruppe 1 allerdings oh-
ne Hämoglobin behandelt.

Das primäre Ziel der Studie war die 
Untersuchung des Einflusses des Hämo-
globinsprays auf die Größe der Wund-
fläche innerhalb eines Behandlungszeit-
raums von 13 Wochen. Daneben wurde 
die Sicherheit der Behandlung als sekun-
därer Parameter betrachtet.
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Abb. 2 8 Durchschnittliche Veränderung der Wundgrößen über 13 Wochen. Gruppe 1=Behandlungs-
gruppe mit zusätzlicher Hämoglobinlösung, Gruppe 2=Behandlungsgruppe ohne zusätzliche Hämo-
globinlösung. Die Wundfläche ist in cm2 dargestellt. Die Wundflächen der beiden Behandlungsgrup-
pen mit und ohne Hämoglobinzusatz wurden über 13 Wochen betrachtet. Die Wundfläche wurde bei 
Studienbeginn nach 4, 8, und 13 Wochen der Behandlung bestimmt. Die Analyse zur Veränderung 
der Wundfläche ergab für die Gruppe 1 eine kontinuierliche und statistisch signifikante Reduktion 
der Wundfläche (Woche 0=18,6 cm2 – Woche 13=10,2 cm2, p<0,0001), wogegen sich für Gruppe 2 
eine leicht steigende Tendenz ergab (Woche 0=17,5 cm2 – Woche 13=20,2 cm2). a Veränderung der 
durchschnittlichen Wundfläche (cm2). b Reduktion der Wundfläche in cm2. c Mittelwerte der relativen 
Wundreduktion (%). Der Mittelwert der Wundreduktion für Gruppe 1 liegt bei 53%. Bei der Vergleichs-
gruppe 2 ergibt sich dagegen ein Mittelwert der relativen Wundvergrößerung um 21%
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Material and methods

Haemoglobin solution used

The purified haemoglobin used in 
this study was produced from porci-
ne blood and formulated as an aque-
ous 10% solution (10% carbonylated 
haemoglobin, 0.7% phenoxyethanol, 
0.9% NaCl, 0.05% N acetylcysteine 
made up to 100% with water). After 
virus-removal filtration and steri-
le filtration steps the solution was 
provided as a ready-to-use spray in 
bag-on-valve canisters. The haemo-
globin spray was sprayed onto the 
wound bed after meticulous wound 
cleaning and disinfection. Subse-
quently, the wound  was dressed 
with a thin, air-permeable nanofibre 
textile.  The haemoglobin in the solu-
tion applied supplies the tissue in the 
wound bed with oxygen by diffusion 
for an extended period of time [1, 2].
The haemoglobin spray does not 
contain any pharmaceutically active 
ingredients while its mode of action 
is based only on physical oxygen 
transport.

Study design

The clinical study was a prospective, 
randomised, single-blind, monocen-
tric study embedded in the grant stu-
dy No. IGA NS/10093-4/2008 sponso-
red by the Czech Ministry of Health. 
The Ethics Committee of Prague 10 
Faculty Hospital had given a positive 
opinion for the grant study.
 The part of the grant study pre-
sented here consists of two treat-
ment groups with a total number of 
72 subjects.
 Thirty-six patients were included 
in Group 1 (haemoglobin group). 
The application of the haemoglobin 
solution was integrated in the treat-
ment regimen before the wound 
was covered with a dressing. The 36 
subjects in the comparator group 
(Group 2) were treated analogously 
to Group 1, but without application 
of haemoglobin solution.
 The primary objective of the stu-
dy was to investigate the effect of the 

Fig. 2:  Mean change in wound size over 13 weeks
Group 1 = treatment group with additional haemoglobin solution, Group 2 = treatment group 
without additional haemoglobin solution. The wound surface area is given in cm². The wound 
surface areas in both treatment groups with and without added haemoglobin were observed 
for 13 weeks. The wound surface area was measured at study start and after 4, 8, and 13 weeks 
of treatment. The analysis of the change in the wound surface area showed a continuous and 
statistically significant reduction in the wound surface area for Group 1 (week 0 = 18.6 cm² – week 
13 = 10.2 cm², p< 0.0001), while Group 2 showed a slightly increasing tendency (week 0 = 17.5 cm² 
– week 13 = 20.2 cm²).

2A) Change in the mean wound surface area (cm²)
2B) Reduction in the wound surface area in cm²
2C) Mean values of relative wound reduction (%)
The mean wound reduction in Group 1 was 53%. By contrast, there was a mean increase in wound 
size of 21% in comparator Group 2.
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Die Patienten wurden über 13 Wochen 
behandelt. Die Auswertung der Wundflä-
che und Bewertung des Wundzustandes 
erfolgte durch den behandelnden Arzt. 
Für diesen Arzt wurde eine Verblindung 
eingehalten, um eine unabhängige Be-
wertung der Wundflächen zu ermögli-
chen. Die in der Behandlung und Wund-
versorgung involvierten Krankenschwes-
tern blieben hingegen unverblindet.

Die in die Studie eingeschlossenen Pa-
tienten wurden über einen Zeitraum von 
4 Monaten rekrutiert.

Einschlusskriterien. In die Studie wur-
den Patienten eingeschlossen, die älter als 
18 Jahre waren und ein Ulcus cruris veno-
sum aufwiesen, das seit mehr als 8 Wo-
chen bestand. Für den Einschluss in die 
Studie mussten die Geschwüre eine Mi-
nimallänge von 1,6 cm in alle Richtungen 
aufweisen bei einer maximalen Wund-
fläche von 50 cm2. Als weiterer Parame-
ter musste der Knöchel-Arm-Index („an-
kle brachial index“, ABI) einen Wert von 
mehr als 0,8 aufweisen, um eine arteriel-
le Ursache des Geschwürs auszuschließen. 
Weitere diagnostische Maßnahmen zur 
genaueren Charakterisierung der Patien-
ten waren Farbduplexsonographie und 
die Fußpulsmessung mit normalen Arte-
rienwerten.

Ausschlusskriterien. Ausgeschlossen 
waren Patienten mit Vaskulitis, Ulcus 
cruris nichtvenöser Ätiologie, Behand-
lung mit systemisch verabreichten Anti-
biotika, Kortikosteroiden oder anderen 
oralen Immunsupressiva vor Beginn oder 
im Verlauf der Studie. Auch wurden kei-
ne schwangeren Patientinnen in die Stu-
die einbezogen.

Behandlung der Patienten

Zwei Wochen vor Einschluss bis zum 
Behandlungsbeginn wurde tagsüber ei-
ne Kompressionstherapie der Patienten 
durchgeführt. Für die Kompressionsban-
dage gab es keine spezifischen Vorgaben, 
allerdings war die Beibehaltung der ein-
gesetzten Kompressionstherapie wäh-
rend der gesamten Behandlungsdauer in-
tegraler Bestandteil der Behandlung und 
wurde dementsprechend überwacht. Die 
ausgewählten Kompressionsbandagen 

sollten einen ausreichend großen Kom-
pressionsdruck ermöglichen. Dies wurde 
durch einen konstanten Umfang am Knö-
chel gewährleistet.

Patienten wurden für die ersten 2 Wo-
chen der Behandlung im Krankenhaus 
hospitalisiert und weiter durch Kran-
kenschwestern zu Hause behandelt. Die 
Wundverbände wurden täglich ausge-
wechselt. Nach der Wundreinigung wurde 
in Gruppe 1 die Hämoglobinlösung aufge-
sprüht. Bei der Gruppe 2 wurde die Wun-
de mit einer 0,9% Kochsalzlösung (Flüs-
sigkeit ohne Hämoglobin) versorgt. An-
schließend wurden die Wunden mit ei-

ner in der Klinik verwendeten Wundab-
deckung (Nanotextilie, Elmarco, Liberec, 
Tschechische Republik) abgedeckt. Tags-
über wurde zusätzlich die Kompressi-
onsbandage bei allen Patienten angelegt. 
Nachts wurde die Kompressionsbanda-
ge entfernt und die Nanofaserwundaufla-
ge fixiert.

Nach Abschluss der Studie wurden die 
Patienten gebeten, sich 1-mal wöchentlich 
zur Nachkontrolle beim Studienarzt ein-
zufinden. Außerdem wurde den Patienten 
nach Abschluss der Studie im Falle eines 
nicht vollständigen Wundverschlusses 
die Weiterbehandlung angeboten und bei 
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Einfluss von topischem Hämoglobin auf die Heilung 
von Patienten mit Ulcus cruris venosum

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Sauerstoffversorgung von 
chronischen hypoxischen Wunden findet als 
ein wichtiger Aspekt in der Wundtherapie zu-
nehmend Beachtung. Ziel ist es, durch er-
gänzende Therapieansätze in der direkten 
Wundbehandlung eine deutliche Verbesse-
rung und Beschleunigung der Abheilung zu 
erreichen.
Patienten und Methoden. In den Behand-
lungsablauf von Patienten mit Ulcus cruris ve-
nosum wurde eine aufgereinigte Hämoglo-
binlösung integriert und mit einer zweiten 
Gruppe ohne Hämoglobinlösung verglichen. 
In beide Gruppen wurden jeweils 36 Patien-
ten eingeschlossen. Als primärer Endpunkt 
wurde die Verringerung der Wundfläche bzw. 

der Wundverschluss über die Behandlungs-
dauer von 13 Wochen betrachtet.
Ergebnisse. In der Gruppe mit Hämoglobin-
lösung konnte eine im Durchschnitt um 53% 
verringerte Wundfläche beobachtet werden, 
die Kontrollgruppe zeigte keine signifikante 
Wundflächenreduktion.
Schlussfolgerung. Die Ergänzung einer Hä-
moglobinlösung in der Wundbehandlung 
von Ulcus cruris venosum ergab eine deutli-
che Verbesserung der Wundheilung gegen-
über der Kontrollgruppe.

Schlüsselwörter
Sauerstoff · Wundheilung · Wundtherapie · 
Wundfläche · Wundbehandlung

Topical hemoglobin promotes wound healing 
of patients with venous leg ulcers

Abstract
Background. Improvement of oxygenation 
is getting increasing attention as an impor-
tant aspect in the modern wound care. The 
aim of such complementary wound care ap-
proaches is to improve and accelerate wound 
healing.
Patients and methods. A solution compris-
ing purified hemoglobin was added to the 
standard wound care procedure of patients 
with venous leg ulcers and compared to a 
second group without addition of the hemo-
globin. In each group, 36 patients were in-
cluded. The duration of treatment was 13 
weeks. Primary end point was reduction of 
wound size or wound closing.

Results. In the group treated with the ad-
ditional hemoglobin solution, an average of 
53% of wound size reduction was obtained. 
No statistically significant reduction was ob-
served in the second group.
Conclusion. The addition of aemoglobin so-
lution in the wound care procedure for ve-
nous leg ulcers showed a significant improve-
ment of wound healing in comparison to a 
control group.

Keywords
Oxygen · Wound healing · Wound therapy · 
Wound area · Wound treatment

3Der Hautarzt 2013 | 

haemoglobin spray on the size of the 
wound surface area during the 13-
week treatment period. The safety of 
the treatment was evaluated as the 
secondary parameter.
 The subjects were treated for 13 
weeks. The attending doctor evalua-
ted the wound surface area and as-
sessed the condition of the wound. 
The doctor maintained the blinding 
to make independent assessment 
of the wound surfaces possible. By 
contrast, the nurses involved in the 
treatment and wound care remained 
unblinded.
 The patients included in the stu-
dy were recruited over a period of 4 
months.

Inclusion criteria: Patients aged 18 
and above who had had a venous 
leg ulcer for more than 8 weeks were 
included in the study. For inclusion 
in the study the ulcers had to have a 
minimum dimension of 1.6 cm in all 
directions and a maximum wound 
surface area of 50 cm². Another pa-
rameter was an ankle brachial index 
(ABI) of more than 0.8 to rule out an 
arterial cause of the ulcer. Further 
diagnostic procedures for precise 
characterisation of the patients were 
colour duplex ultrasonography and 
measurements of the pedal pulses 
with normal arterial values. 

Exclusion criteria were vasculitis, 
non-venous leg ulcer, and treatment 
with systemic antibiotics, corticoste-
roids or other oral immunosuppres-
sants before or in the course of the 
study. No pregnant patients were in-
cluded in the study.

Treatment

Each subject received compression 
therapy during the day. Compression 
therapy was initiated 2 weeks prior to 
study inclusion. Although there were 
no particular specifications for the 
compression bandage, continuation 
of the compression therapy over the 
entire treatment period once started 
was an integral element of the treat-
ment and was monitored correspon-

dingly. The compression bandages 
chosen had to make it possible to 
apply adequately high compression 
pressure. This was ensured by a cons-
tant circumference at the ankle.
 The subjects were hospitalised 
for the first 2 weeks of treatment and 
then treated at home by study nur-
ses. The wound dressings were chan-
ged daily. After cleaning the wound 
the haemoglobin solution was spray-
ed onto the wounds of the Group 1 
subjects. In Group 2 the wound was 
treated with a 0.9% saline solution 
(liquid without haemoglobin). The 

wounds were then dressed with a 
dressing used at the hospital (Nano-
textilie, Elmarco, Liberec, Czech Re-
public). During the day the subjects 
wore their compression bandage. At 
night the compression bandage was 
removed and the nanofibre wound 
dressing fixed.
 After completion of the study the 
patients were asked to visit the inves-
tigator once a week for a follow-up 
examination. Furthermore, the pati-
ents were offered continuing treat-
ment after completion of the study if 
the wound had not closed fully. Se-
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mehreren Patienten (11 aus Gruppe 1 und 
31 aus Gruppe 2) durchgeführt.

Analyse der 
Wundflächenveränderung

Die Wundflächenränder wurden auf eine 
3-schichtige, durchsichtige, sterile Fo-
lie markiert, elektronisch gescannt, und 
die Wundfläche wurde durch eine com-
putergestützte Analyse gemessen. Hierbei 
wurde die Fläche am Tag des Studienein-
schlusses (T=0) als Messbasis bestimmt 
und an den Tagen 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 
56, 63, 70, 77, 84 und 91 nach der Wund-
reinigung erneut gemessen.

Wundgrößen in beiden Behandlungs-
gruppen wurden statistisch durch Tests 
der Varianzanalysis (ANOVA) bewertet, 
um zu bestimmen, ob die Unterschiede 
vor und nach der Behandlung signifikant 
sind. Wenn die Unterschiede hochsignifi-
kant waren (d. h. p<0,001), wurden post 
hoc Bonferroni-Tests durchgeführt.

Während der regelmäßigen Patienten-
kontrollen wurde außerdem die Wund-
qualität ausgewertet, und Parameter wie 
Wundbelag (nekrotisches Gewebe, Fib-
rinbelag), Granulationsgewebe, Epithe-
lisierung und Schmerzreduktion durch 
Visual-Analog-Score (VAS; 0 war kein 
Schmerz, 10 war maximaler Schmerz) 
wurden ausgewertet [13]. Auch wurden 
Fotos der Wunden bei Einschluss und 
während des Behandlungsverlaufs aufge-
nommen.

Unerwünschte Ereignisse

Die Sicherheit der Patienten wurde wäh-
rend der Studie gemäß den europäischen 
Standards bei der Testung von Medizin-
produkten am Menschen durchgeführt.

Die Kausalität von unerwünschten Er-
eignissen („adverse events“, AEs) wurde 
definiert als:
F  Ereignis bedingt durch die Behand-

lung,

F  möglicherweise durch Behandlung 
oder

F  unabhängig von der vorgenommenen 
Wundbehandlung mit/ohne Hämo-
globin.

Alle AEs, die während der Studie auftra-
ten, wurden sofort gemeldet und doku-
mentiert.

Ergebnisse

Demografie der beiden Gruppen

Es wurden 72 Patienten (64% Frauen, 
36% Männer) in diese Studie eingeschlos-
sen und auf 2 Gruppen je 36 Personen 
verteilt. Das Gesamtdurchschnittsalter 
der Patienten in der Gruppe 1 (69% Frau-
en, 31% Männer) betrug 65 Jahre und in 
der Gruppe 2 (58% Frauen, 42% Männer) 
59 Jahre. Die behandelten chronischen 
Wunden bestanden durchschnittlich seit 
2 Jahren (3 Monate bis 6 Jahren). Von 
den 72 eingeschlossenen Patienten wur-
den 65 Patienten über die gesamte Dau-
er von 13 Wochen behandelt.

In der Vergleichsgruppe wurde 1 Pati-
ent wegen Non-Compliance nach 9 Wo-
chen ausgeschlossen. Weitere 4 Patienten 
baten um einen vorzeitigen Abbruch 
der Behandlung aufgrund eines ausblei-
benden Heilungserfolges nach 9 bzw. 
10 Wochen.

In der Hämoglobingruppe konnten 
2 Patienten nicht über die gesamte Dauer 
behandelt werden. Ein Patient wurde auf-
grund einer Lebererkrankung hospitali-
siert, bei 1 Patienten konnte die Behand-
lung aufgrund einer starken Wundinfek-
tion nicht fortgeführt werden.

Veränderung der 
Wundflächengrößen

Für beide Gruppen wurde die Verände-
rung der Wundflächen über einen Be-
handlungszeitraum von 13 Wochen be-
trachtet (. Abb. 2a–c).

Die durchschnittlichen Wundflächen 
von Patienten der Gruppe 1 (Hämoglo-
bingruppe) betrugen bei Einschluss in 
die Studie 18,7 cm2. Im Laufe der 13 Be-
handlungswochen kam es zu einer durch-
schnittlichen Wundflächenreduktion 
von 53,4% (p<0,0001). Insgesamt zeig-
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Abb. 3 8 Unterteilung der Gruppe mit Hämoglobinlösung in 3 Subgruppen, bezogen auf die Wund-
fläche bei Behandlungsbeginn: 5–15 cm2, >15–25 cm2 und >25 cm2. Die Veränderungen der Wund-
flächen bzw. absolute Zahl der Flächenverkleinerung sind dargestellt. Man erkennt einen kontinuier-
lichen Verlauf der Abnahme in a. In b erkennt man eine größere Flächenabnahme bei großen Aus-
gangswunden im Vergleich zu kleinen Wunden. a Veränderung der Wundgrößen in cm2 über 13 Wo-
chen. b Durchschnittliche Wundverringerung in cm2 über 13 Wochen
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veral patients (11 in Group 1 and 31 in 
Group 2) took advantage of this offer.

Analysis of the wound 
surface area changes

The wound margins were marked on 
a triple-layer transparent sterile film 
and electronically scanned, and the 
wound surface area was measured 
by computer-aided analysis. The sur-
face area on the day of inclusion in 
the study (T=0) was taken as baseline 
and measured again after cleaning 
the wound on Days 7, 14, 21, 28, 35, 
42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 and 91.
 The sizes of the wounds in both 
treatment groups were analysed 
statistically by analysis of variance 
(ANOVA) to determine whether the 
differences before and after treat-
ment were significant. Post-hoc Bon-
ferroni tests were applied to highly 
significant differences (i.e. p < 0.001).
 Furthermore, the quality of the 

wound was assessed during the re-
gular check-ups, and parameters 
such as wound coating (necrotic 
tissue, fibrin coating), granulation 
tissue, epithelisation and pain relief 
using a VAS (0 was pain-free, 10 was 
maximum imaginable pain) were re-
corded [13]. Photographs were taken 
of the wounds at inclusion and du-
ring the course of treatment.

Adverse events

The subjects’ safety was ensured du-
ring the study according to the Euro-
pean standards for clinical trials on 
medicinal devices in human subjects.
 The causality of adverse events 
(AE) was defined as: 
– an event caused by the treatment 
– possibly caused by the treatment  
 or 
– independently of the wound treat- 
 ment given with/without haemo- 
 globin. 

All AEs that occurred during the stu-
dy were immediately reported and 
documented.

Results

Demographics of the two groups

Seventy-two patients (64% female 
and 36 % male) were included in this 
study and divided into 2 groups of 36 
subjects each. The mean age of the 
subjects in Group 1 (69% female, 31% 
male) was 65 years and 59 years in 
Group 2 (58% female, 42% male). The 
mean period over which the chronic 
wounds we treated had persisted 
was 2 years (3 months to 6 years). 65 
of the 72 patients included in the trial 
were treated for the entire period of 
13 weeks.
 From the comparator group, 
one subject was excluded after nine 
weeks due to non-compliance. Ano-
ther four subjects from this group 
asked to discontinue the treatment 
prematurely after 9 and 10 weeks re-
spectively because they did not res-
pond to the treatment.
 In the haemoglobin group, two of 
the subjects could not be treated for 
the whole study period. One subject 
was admitted to hospital due to liver 
disease, and another had to discon-
tinue treatment because of a severe 
wound infection.

Changes in the wound 
surface areas

The changes to the wound surfaces 
were examined over the treatment 
period of 13 weeks in both groups 
(Figs. 2A-C).
 The mean wound surface area 
of the subjects in Group 1 (haemo-
globin group) was 18.7 cm² at stu-
dy inclusion. During the 13 weeks 
of treatment the mean reduction in 
the wound surface area was 53.4% 
(p<0.0001). Overall, 33 subjects show-
ed a positive tendency to heal with a 
significant reduction in the wound 
surface area over the study period. 
One of these 33 subjects achieved 
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Fig. 3:  Division of the group with the haemoglobin solution into three subgroups based on the 
wound surface area at study start: a) 5-15cm², b) >15-25cm² and c) >25cm². The graph shows the 
changes in wound surface areas and the absolute figures for the reduction in the surface area. 3A 
shows a continuous reduction in the course. Fig. 3B shows a larger reduction in surface area for 
large wounds at baseline than for small wounds.
3A) Change in wound size over 13 weeks (cm²).
3B) Mean decrease in wound size over 13 weeks (cm²).
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Abb. 3 8 Unterteilung der Gruppe mit Hämoglobinlösung in 3 Subgruppen, bezogen auf die Wund-
fläche bei Behandlungsbeginn: 5–15 cm2, >15–25 cm2 und >25 cm2. Die Veränderungen der Wund-
flächen bzw. absolute Zahl der Flächenverkleinerung sind dargestellt. Man erkennt einen kontinuier-
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chen. b Durchschnittliche Wundverringerung in cm2 über 13 Wochen
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ten 33 Patienten eine positive Heilungs-
tendenz mit einer signifikanten Verringe-
rung der Wundfläche über den Studien-
zeitraum. Bei einem dieser 33 Patienten 
wurde ein vollständiger Wundverschluss 
nach 12 Wochen Behandlung erreicht. 
Lediglich bei 1 Patienten kam es über den 
gesamten Zeitraum zu einer leichten Ver-
größerung der Wundfläche (10,4%).

Die durchschnittliche Wundgröße der 
Patienten der Gruppe 2 (Vergleichsgrup-
pe ohne Hämoglobin) lag beim Einschluss 
bei 17,5 cm2. Hier wurde eine durch-
schnittliche Vergrößerung der Wundflä-
che über den Behandlungszeitraum auf 
20,2 cm2 beobachtet.

Insgesamt zeigte sich bei 14 der 31 Pa-
tienten, die über den gesamten Studien-
zeitraum behandelt wurden, eine leichte 
Verringerung der Wundgröße, wogegen 
bei 17 Patienten eine Vergrößerung fest-
gestellt wurde.

Einfluss der Wundgröße auf die 
Heilungsgeschwindigkeit

Betrachtet man die Verringerung der 
Wundflächen in der Gruppe 1 (mit Hä-
moglobin) über die gesamte Behand-
lungszeit, ergibt sich eine durchschnittli-
che Verringerung von 53% (. Abb. 2c).

Für eine genauere Betrachtung des 
Einflusses der Wundgröße im Hinblick 
auf die Veränderung der Wundfläche 
über den Behandlungszeitraum wurden 
die Daten der Gruppe 1 in 3 Untergrup-
pen mit den Größenbereichen 5–15 cm2, 
>15–25 cm2 und >25 cm2 aufgeteilt.

In . Abb. 3a,b sind grafisch die Verän-
derungen der Wundflächen bzw. die Ver-
ringerung der Flächen über den gesamten 
Behandlungszeitraum aufgetragen.

Alle 3 Subgruppen zeigen eine par-
allele und konstante Verringerung über 
den gesamten Zeitraum von 13 Wochen 
(. Abb. 3a).

In . Abb. 3b werden die absoluten 
Werte der Flächenreduktion der 3 Sub-
gruppen in cm2 betrachtet. Die absolu-
te Flächenverringerung nach 13 Wochen 
lag bei Wunden, die größer als 25 cm2 
sind, bei durchschnittlich 11,5 cm2 und 
bei Wunden zwischen 15 und 25 cm2 bei 
8,5 cm2. Wunden, die kleiner als 15 cm2 
sind, zeigten eine Abnahme um durch-
schnittlich 5,7 cm2. Die sich daraus erge-
benden durchschnittlichen Wundflächen-
verringerungen über 91 Tage liegen bei 
6,3 mm2/Tag für Wunden von 5–15 cm2, 
bei 9,3 mm2/Tag für Wunden von >15–
25 cm2 und bei 12,6 mm2/Tag für Wun-
den von >25 cm2.

Über alle Wunden betrachtet, korre-
spondiert dies mit einer Wundflächen-
verringerung von 9,3 mm2 pro Tag. Ex-
emplarisch ist der Verlauf der Wundhei-
lung über 13 Wochen von 2 Patienten der 
Gruppe 1 in der . Abb. 4 wiedergegeben.

Wundqualität

In der hier vorgestellten Studie wurden 
zudem weitere klinische Aspekte der 
Wundheilung beim Ulcus cruris veno-
sum in den 2 Testgruppen erfasst. Zur Be-
stimmung der Qualität der Wundheilung 
wurden die oben erwähnten Parameter 
am Tag 0, 15, 42 und 91 bestimmt.

Patienten der Gruppe 1, die mit Hämo-
globin behandelt wurden, zeigten im Ver-
gleich der durchschnittlichen Werte am 
Tag 0 bis zum Tag 91 eine deutliche Ab-
nahme von nekrotischem Gewebe (48%) 
und Fibrinbelägen (42%) sowie eine deut-
liche Zunahme an Granulationsgewebe 
(75%) und Epithelisierung (78%).

Patienten der Gruppe 2 (ohne Hämo-
globin) zeigten hingegen eine Reduktion 
an nekrotischem Gewebe um 17% und Fi-
brinbelägen um 12%, wogegen das Granu-
lationsgewebe um 18% und die Epitheli-
sierung um 7% von Tag 0 bis Tag 91 zu-
nahmen.

Abb. 4 8 Exemplarischer Verlauf der Wundheilung über 13 Wochen von 2 Patienten der Gruppe 1 (mit Hämoglobinzusatz). 
Für die Patienten ist die Wunde bei Einschluss (A), nach 6 Wochen (B) und bei Abschluss der Studie (C) zu sehen. a Patient 12 
(behandelte Wunde ist markiert). b Patient 17
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complete wound closure after 12 
weeks‘ treatment. Only one subject 
exhibited a slight enlargement of the 
wound surface area over the entire 
observation period (10.4%).
 The mean wound surface area of 
the subjects in Group 2 (comparator 
group without haemoglobin) was 
17.5 cm² at inclusion. In this group 
a mean enlargement of the wound 
surface area to 20.2 cm² was obser-
ved over the treatment period.
 Overall, 14 of the 31 subjects who 
were treated over the entire study 
period showed a slight reduction in 
the wound surface area; by contrast 
17 subjects showed an increase.

Effect of the wound surface area 
on the speed of healing

The mean reduction of the surface 
area of the wounds in Group 1 (with 
haemoglobin) over the entire treat-
ment period was 53% (Fig. 2C). 
 For a more detailed analysis of the 
effect on the change in the wound 
surface area over the treatment pe-
riod, the data from Group 1 were di-
vided into three subgroups with the 
wound size ranges 5 - 15 cm², >15 – 
25 cm², and >25 cm². 

 Figures 3A and 3B are graphs of 
the changes in the wound surface 
areas, i.e. the decrease of the areas 
over the entire treatment period.
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allel and constant decrease over the 
entire 13-week period (Fig. 3A). 
 Figure 3B shows the absolute 
values of the reduction in surface 
area of the three subgroups in cm². 
The mean value of absolute reduc-
tion in surface area after 13 weeks 
was 11.5 cm² for wounds that had 
been larger than 25cm², and 8.5 cm² 
for wounds initially between 15 and 
25cm². Wounds that were smaller 
than 15cm² showed a mean reduc-
tion of 5.7 cm². The resulting mean 
reduction in wound surface area 
over the 91-day period was 6.3 mm²/
day for wounds measuring 5-15 cm², 
9.3 mm²/day for wounds measuring 
>15 - 25 cm², and 12.6 mm²/day for 
wounds >25 cm².
 Taking all the wounds treated 
into account, this corresponds to a 
9.3 mm² reduction in wound sur-
face area every day. Figure 4 shows 
the course of wound healing over 13 
weeks for two subjects in Group 1 as 
an example.

Wound quality

Additional clinical aspects of wound 
healing in venous leg ulcers in the 
two test groups were evaluated to 
determine the quality of wound 
healing. The parameters described 
above were recorded on Days 0, 15, 
42 and 91. 
 By Day 91 the subjects in Group 1 
who were treated with haemoglobin 
showed a marked reduction in ne-
crotic tissue (48%) and fibrin coating 
(42%), while a marked increase in gra-
nulation tissue (75%) and epithelisa-
tion (78%) was observed compared 
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 The subjects in both groups also 
rated pain intensity on a VAS on Days 
0, 15, 42 and 91. The subjects in Group 
1 showed a mean reduction in pain 
intensity of 68% (p<0.01) from Day 0 
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reduction in pain intensity for the 
subjects in Group 2 amounted to 7% 

Fig. 4:  Figure 4 shows the course of wound healing over 13 weeks for two subjects in Group 1 (with haemoglobin) as an example. 
The subjects‘ wounds shown are at inclusion in the study (A), after 6 weeks (B), and on completion of the study (C).
a) Subject 12 (treated wound is marked) b) Subject 17
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Insgesamt zeigte sich bei 14 der 31 Pa-
tienten, die über den gesamten Studien-
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sind, bei durchschnittlich 11,5 cm2 und 
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sind, zeigten eine Abnahme um durch-
schnittlich 5,7 cm2. Die sich daraus erge-
benden durchschnittlichen Wundflächen-
verringerungen über 91 Tage liegen bei 
6,3 mm2/Tag für Wunden von 5–15 cm2, 
bei 9,3 mm2/Tag für Wunden von >15–
25 cm2 und bei 12,6 mm2/Tag für Wun-
den von >25 cm2.

Über alle Wunden betrachtet, korre-
spondiert dies mit einer Wundflächen-
verringerung von 9,3 mm2 pro Tag. Ex-
emplarisch ist der Verlauf der Wundhei-
lung über 13 Wochen von 2 Patienten der 
Gruppe 1 in der . Abb. 4 wiedergegeben.
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In der hier vorgestellten Studie wurden 
zudem weitere klinische Aspekte der 
Wundheilung beim Ulcus cruris veno-
sum in den 2 Testgruppen erfasst. Zur Be-
stimmung der Qualität der Wundheilung 
wurden die oben erwähnten Parameter 
am Tag 0, 15, 42 und 91 bestimmt.

Patienten der Gruppe 1, die mit Hämo-
globin behandelt wurden, zeigten im Ver-
gleich der durchschnittlichen Werte am 
Tag 0 bis zum Tag 91 eine deutliche Ab-
nahme von nekrotischem Gewebe (48%) 
und Fibrinbelägen (42%) sowie eine deut-
liche Zunahme an Granulationsgewebe 
(75%) und Epithelisierung (78%).

Patienten der Gruppe 2 (ohne Hämo-
globin) zeigten hingegen eine Reduktion 
an nekrotischem Gewebe um 17% und Fi-
brinbelägen um 12%, wogegen das Granu-
lationsgewebe um 18% und die Epitheli-
sierung um 7% von Tag 0 bis Tag 91 zu-
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Patienten in beiden Gruppen bestimm-
ten außerdem den Grad der Schmerzin-
tensität nach dem VAS am Tag 0, 15, 42 
und 91. Bei Patienten der Gruppe 1 zeig-
te sich eine durchschnittliche Verminde-
rung der Schmerzintensität von der Erst-
bestimmung am Tag 0 (VAS=5,8) bis zum 
Tag 91 (VAS=2,1) um 68% (p<0,01). Für 
Patienten der Gruppe 2 ergab sich eine 
Reduktion der Schmerzintensität um 7% 
(p>0,05) vom durchschnittlichen Basis-
wert am Tag 0 (VAS=5,1) bis zum Tag 91 
(VAS=4,8; . Abb. 5).

Nebenwirkung

Es wurden keine unerwünschten Ereig-
nisse, die im Zusammenhang mit der 
Studie stehen, beobachtet. In Gruppe 1 
wurde 1 Patient mit einer Lebererkran-
kung hospitalisiert. Die Erkrankung 
stand aber nicht im Zusammenhang mit 
der Therapie.

In der Gruppe 2 wurden 4 Fälle von 
unerwünschten Ereignissen berichtet, wo-
bei 1 Patient über ein Brennen der Wun-
de klagte, bei 1 Patient eine Rhinitis und 
bei 2 Patienten milde Kopfschmerzen auf-
traten. Diese Ereignisse wurden jedoch als 
unabhängig von der Therapie klassifiziert 
und führten nicht zum Behandlungsab-
bruch.

Diskussion

Die Heilung von chronischen Wunden 
ist ein komplexer Vorgang von inein-
andergreifenden Wundheilungsphasen 
[15, 16, 18]. Ein wesentlicher Faktor beim 

Wundheilungsprozess ist die ausreichen-
de Sauerstoffversorgung während aller 
Wundheilungsphasen. Bei vielen chro-
nischen Wunden findet man jedoch auf-
grund einer Minderperfusion eine Sauer-
stoffunterversorgung von Geweben durch 
Primärerkrankungen wie bei der chro-
nisch venösen Insuffizienz oder periphe-
ren arteriellen Verschlusskrankheit. Be-
steht ein solch hypoxischer Zustand über 
einen längeren Zeitraum, führt dies im 
Falle einer Wundbildung meist zu einer 
Wundheilungsstörung. Prozesse, wie z. B. 
die Abwehr von Keimen, die Zellprolife-
ration während der Granulations- oder 
Epithelisierungsphase oder die Bildung 
der extrazellulären Matrix, verlaufen nur 
verlangsamt oder stagnieren gänzlich [3, 
15, 16, 18].

Neben der zwingenden Behandlung 
der Primärerkrankung zur Revaskulari-
sierung der Gewebe ist auch in der Wund-
therapie eine zusätzliche Versorgung der 
Wunde mit Sauerstoff von großem Inter-
esse [2, 3, 7, 9, 10, 14, 20].

In der vorgestellten Studie wurden Pa-
tienten mit Ulcus cruris venosum einge-
schlossen. Trotz der vorangegangenen Le-
ge-artis-Wundversorgung zeigte sich kei-
ne signifikante Verbesserung der Wun-
den. Ein Effekt der Kompressionsthera-
pie auf die beobachteten Therapieergeb-
nisse wurde dadurch minimiert, dass bei-
de Gruppen bereits mit der Kompressi-
onstherapie vor dem Studienbeginn be-
handelt wurden und diese Therapie auch 
während der Studie ununterbrochen wei-
tergeführt wurde.

Patienten mit chronischen Wunden 
anderer Ätiologie wurden in dieser Stu-
die wegen der Gruppenhomogenität 
nicht eingeschlossen, obwohl zu erwarten 
ist, dass z. B. Patienten mit arterieller Ver-
schlusskrankheit auf die Hämoglobinthe-
rapie positiv ansprechen könnten.

Bei einer vergleichbaren Wundbe-
handlung wurde in einer Gruppe zusätz-
lich nach der Wundreinigung vor der 
Wundabdeckung eine Hämoglobinlösung 
auf die Wunde aufgebracht. Das Hämo-
globin dient dabei der Verbesserung des 
Sauerstofftransports durch die Wundflüs-
sigkeit zum Wundgrund mittels erleich-
terter Diffusion [19, 21].

Die Daten zeigen, dass die Patienten 
der Gruppe 1, die mit Hämoglobinlösung 
behandelt wurde, eine signifikante und 
kontinuierliche Heilungstendenz in der 
Mehrzahl der betrachteten Patienten auf-
wiesen. Es konnte gezeigt werden, dass 
die kontinuierliche Heilungstendenz un-
abhängig von der Wundgröße zu Behand-
lungsbeginn und in allen 3 größenabhän-
gigen Kohorten vergleichbar war.

In der hier vorgestellten Studie wur-
den zudem weitere klinische Aspekte der 
Wundheilung beim Ulcus cruris venosum 
in den 2 Testgruppen erfasst. Die Grup-
pe 1, die mit Hämoglobin behandelt wur-
de, zeigte neben der deutlichen Abnah-
me der Wundgröße auch eine Reduktion 
an Schorf und Fibrinbelägen, eine deut-
liche Zunahme an Granulationsgewebe 
und Epithelisierung. Außerdem nahm der 
Wundschmerz ab. Es wurden zudem kei-
ne unerwünschten negativen Nebenwir-
kungen (SAE) beobachtet.

Neben anderen Fallbeispielen [2] und 
einer offenen Zulassungsstudie in Mexi-
ko [1] konnte auch in dieser Studie die ein-
fache und sichere Anwendung einer Hä-
moglobinlösung beim Ulcus cruris veno-
sum gezeigt werden. Die Ergebnisse zei-
gen eine Stimulation der Wundheilung 
bzw. eine deutliche unterstützende Wir-
kung auf den Heilungsprozess.

Die hier beschriebene Behandlung ist 
eine geeignete Alternative bzw. Therapie-
ergänzung zu anderen topischen Wund-
behandlungen. Sie ist effektiv und führt 
zu keinen unerwünschten Nebenwirkun-
gen. Darüber hinaus ist die topische An-
wendung von Hämoglobin in einem brei-
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Abb. 5 9 Bestimmung 
des Grads der Schmer-
zintensität. Patienten 
in beiden Gruppen be-
stimmten den Grad der 
Schmerzintensität am 
Tag 0, 15, 42 und 91 
nach dem VAS (Visual-
Analog-Score). Man er-
kennt eine deutliche 
Verringerung des VAS 
bei Patienten, die mit 
dem Hämoglobinspray 
behandelt wurden 
(Gruppe 1), gegenü-
ber der Kontrollgruppe 
(Gruppe 2)
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Fig. 5:  Assessment 
of pain intensity
Subjects in both 
groups rated the pain 
intensity on Days 0, 
15, 42 and 91 on a 
VAS (Visual Analogue 
Scale). A marked de-
crease in VAS among 
subjects treated with 
the haemoglobin 
spray (Group 1) can 
be observed in com-
parison to the control 
group (Group 2).

Time (Day)

Group 1
Group 2

(p > 0.05) from a mean baseline value 
of VAS = 5.1 on Day 0 to VAS= 4.8 on 
Day 91 (Fig. 5).

Adverse events

No adverse events were observed 
in connection with the study. One 
subject in Group 1 was admitted to 
hospital with liver disease. However, 
the disease was not related to the 
treatment.
 Four cases of adverse events 
were reported in Group 2. One sub-
ject complained of a burning sensa-
tion in the wound, one had rhinitis, 
and two subjects developed mild 
headache. However, these events 
were classified as being independent 
of the treatment and did not lead to 
drop-out.

Discussion

Chronic wound healing is a complex 
process in which different interlea-
ving phases of wound healing inter-
act [15, 16, 18]. One essential factor 
for the wound healing process is an 
adequate oxygen supply during all 
the phases of wound healing. How-
ever, in many chronic wounds we 
find inadequate perfusion and thus 
hypoxia of the tissues due to the 
underlying diseases such as chronic 
venous insufficiency or peripheral 
arterial occlusive disease. If such a 
hypoxic state persists for a longer 
period of time this usually results in 

a wound healing disorder if a wound 
develops. Processes such as defence 
against pathogens, cell proliferation 
during the granulation or epithelisa-
tion phases, or the synthesis of the 
extracellular matrix, are either retar-
ded or stagnate completely [3, 15, 16, 
18].
 Besides mandatory treatment of 
the primary disease to revascularise 
the tissues, an additional supply of 
oxygen to the wound is also of great 
interest in the field of wound treat-
ment [2, 3, 7, 9, 10, 14, 20].
 Patients with a venous leg ulcer 
were included in the study presented 
here. Despite prior lege artis wound 
care, the wounds did not show any 
significant improvement. One effect 
of compression therapy on the ob-
served treatment results was mini-
mised by the fact that both groups 
had already been treated with com-
pression therapy before study start, 
and that this treatment was also con-
tinued consistently during the study. 
 Patients with chronic wounds 
with a different aetiology were not 
included in this study in the interest 
of group homogeneity. However, it 
may be expected that patients with 
arterial occlusive disease, for in-
stance, could also respond positively 
to haemoglobin therapy.
 Although wound treatment was 
comparable in both groups, in one 
group a haemoglobin solution was 
applied to the wound after cleaning 
it and before dressing it. The haemo-

globin serves to improve oxygen 
transport through the wound exu-
date to the wound bed by facilitated 
diffusion [19, 21].
 The data show that the majority 
of the subjects in Group 1 who were 
treated with the haemoglobin solu-
tion revealed a significant and conti-
nual healing tendency. It was shown 
that the continual healing tendency 
was independent of the size of the 
wound surface area when starting 
treatment, and that it was compara-
ble in the three wound size cohorts 
analysed.
 The study presented here also re-
corded additional clinical aspects of 
wound healing in venous leg ulcers 
in the two test groups. Besides the 
marked reduction in wound surface 
area, the subjects in Group 1, who 
were treated with haemoglobin, also 
showed a reduction in scab volume 
and fibrin coating, and a marked in-
crease in granulation tissue and epi-
thelisation. Wound pain also decrea-
sed. Furthermore, no adverse events 
(AE) were observed. 
 In addition to other case reports 
[2] and an open marketing authori-
sation study in Mexico [1], this study 
also demonstrated the safe and sim-
ple use of a haemoglobin solution in 
the treatment of venous leg ulcers. 
The results illustrate stimulation of 
wound healing and a potent adjunc-
tive effect on the healing process.
 The treatment described here is 
a suitable alternative or adjunct to 
other topical forms of wound treat-
ment. It is effective and causes no 
undesirable side effects. Furthermo-
re, the topical use of haemoglobin 
for a broader spectrum of medical 
indications is conceivable.

Patienten in beiden Gruppen bestimm-
ten außerdem den Grad der Schmerzin-
tensität nach dem VAS am Tag 0, 15, 42 
und 91. Bei Patienten der Gruppe 1 zeig-
te sich eine durchschnittliche Verminde-
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bestimmung am Tag 0 (VAS=5,8) bis zum 
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den zudem weitere klinische Aspekte der 
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sum gezeigt werden. Die Ergebnisse zei-
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kung auf den Heilungsprozess.

Die hier beschriebene Behandlung ist 
eine geeignete Alternative bzw. Therapie-
ergänzung zu anderen topischen Wund-
behandlungen. Sie ist effektiv und führt 
zu keinen unerwünschten Nebenwirkun-
gen. Darüber hinaus ist die topische An-
wendung von Hämoglobin in einem brei-

Gruppe 1
Gruppe 2

VA
S

7

6

5

4

3

2

1

0
0 15 42 91

Zeit (Tag)

Abb. 5 9 Bestimmung 
des Grads der Schmer-
zintensität. Patienten 
in beiden Gruppen be-
stimmten den Grad der 
Schmerzintensität am 
Tag 0, 15, 42 und 91 
nach dem VAS (Visual-
Analog-Score). Man er-
kennt eine deutliche 
Verringerung des VAS 
bei Patienten, die mit 
dem Hämoglobinspray 
behandelt wurden 
(Gruppe 1), gegenü-
ber der Kontrollgruppe 
(Gruppe 2)
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Summary

The amount of oxygen supplied 
plays an important role for suc-
cessful treatment of chronic ulcers 
of the lower limb such as venous 
leg ulcers. Therefore, the oxygen 
supply to the wound bed is an 
important add-on procedure for 
successful wound treatment. The 
study proved the positive effect 
of the topical administration of a 
haemoglobin solution on wound 
healing in patients with a venous 
leg ulcer.
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teren Anwendungsbereich der Medizin 
denkbar.

Fazit für die Praxis

F  Bei chronischen Unterschenkelge-
schwüren wie dem Ulcus cruris ve-
nosum spielt das Ausmaß der Sauer-
stoffversorgung eine wichtige Rolle 
für den Behandlungserfolg.

F  Die Versorgung des Wundgrunds mit 
Sauerstoff ist eine wichtige unterstüt-
zende Maßnahme in der Wundbe-
handlung für den Heilungserfolg.

F  Ein positiver Einfluss auf die Wund-
heilung bei Patienten mit Ulcus cruris 
venosum durch die topische Applika-
tion einer Hämoglobinlösung konnte 
gezeigt werden.
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