
WITTMANN PATCH™

Beschreibung
Der Wittmann Patch besteht aus zwei Klettseiten biokompatiblem Polymer-material. Eine Seite besteht aus mikrohaken, 
und die andere aus Ösen. Die beiden Seiten haften aneinander, wenn sie aufeinandergelegt und zusammengedrückt 
werden. Die Seiten können nur durch starke tangentiale Scherkräfte voneinander getrennt werden. Tests haben ergeben, 
dass das Trennen der beiden Seiten nur durch Einwirkung von Kräften erfolgen könnte, die größer sind als die, die 
normale, intakte oder genähte Faszien zerreißen würden. Durch Abziehen der oberen Seite von der unteren Seite 
werden die beiden Seiten geöffnet und die Bauchhöhle wird freigelegt.
Indikationen
Zur temporären Überbrückung von Bauchwandöffnungen, wenn ein Primärverschluss nicht möglich ist und/oder 
wiederholte Bauchzugänge erforderlich werden
Gegenanzeigen
Der Wittmann Patch ist nicht zur verwendung als permanentes Implantat geeignet oder vorgesehen.
Verwendungszwecke
Die folgenden Informationen werden lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen dar, wie Chirurgen, 
die sich mit dem Produkt eingehend befasst haben, dieses bei verschiedenen Anwendungen eingesetzt haben. Sie sollen 
nicht dazu dienen, das Produkt in einer Art und Weise zu verwenden, die dem Ermessen des Chirurgen bei einer 
bestimmten Anwendung zuwiderlaufen.
Der Wittmann Patch wird eingesetzt zur Behandlung von übermäßigem intraabdominalen Druck, abdominalem 
Trauma, intraabdominalen Infektionen, akuter Pankreatitis mit und ohne Infektion, Darmischämie, traumatischer 
und untraumatischer intraabdominaler Blutung, Rupturen von Bauchaortenaneurysmen und „schwer zu 
behandelnde Abdomen“, einschließlich multiple Adhäsionen, enterische Fisteln, Faszienverlust und fehlgeschlagene 
Herniaoperationen mit Netzmaterial. Zudem wird das Produkt zur Förderung der abdominalen Perfusion und 
Behandlung von Komplikationen bei Bauchorgantransplantationen eingesetzt. 
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Durchschnittliche Anzahl von
Behandlungstagen mit dem Wittmann Patch 6,7 8,1 4,1 3,8 6,2

Durchschnittliche Anzahl von Öffnungen 
mit dem Wittmann Patch 4,7 6,1 2,6 3,0 4,4

Durchschnittszeit (Tage) zwischen
Zugängen mit dem Wittmann Patch 1,5 1,3 1,6 1,2 1,5

Durchschnittliche Anzahl von Wittmann 
Patches pro Patien 1,10 1,00 1,03 1,00 1,06

Warnhinweise

NUR ZUm GEBRAUCH BEI EINEm PATIENTEN
Laut amerikanischem Bundesrecht darf dieses Produkt nur an einen Arzt bzw. auf ärztliche verordnung verkauft 
werden. Bei verwendung dieses Produkts ist der sonst übliche Pflegestandard des zu behandelnden Zustands 
einzuhalten. Der Wittmann Patch sollte alle 24 bis 36 Stunden mindestens einmal geöffnet werden. Es gab bislang 
noch keine prospektiven kontrollierten Studien zur Produktsicherheit und -wirksamkeit.
Unerwünschte Nebenwirkungen 
Bei Patienten mit schweren Bauchverletzungen oder abdominalem Kompartmentsyndrom besteht eine hohe Sterberate. 
Es muss mit Sorgfalt vorgegangen werden, wobei es keine Rolle spielt, ob der Wittmann Patch verwendet wird oder 
nicht.
Vorsichtsmaßnahmen
Eine kontinuierliche Überwachung der klinischen Parameter ist wie indiziert durchzuführen. Wenn der intraabdominale 
Druck über die zulässigen klinischen Werte hinaus ansteigt, ist der Wittmann Patch zu öffnen und neu zu justieren.
Der Wittmann Patch muss entsprechend den institutionellen Standards für intensivmedizinisch behandelte Patienten 
verwendet werden. Die institutionellen Standards umfassen in der Regel z.B. Patientenüberwachung, Schmerzkontrolle 
und Antibiotika-Therapie.
Eine Wiederverwendung oder Wiederaufarbeitung des Wittmann Patch geht mit einem signifikanten 
Kreuzkontaminationsrisiko in Bezug auf mikrobiologische Erreger, Antigene, Toxine und chemische Stoffe einher. 
Dem Hersteller ist keine wirksame methode zur Reinigung und Resterilisation des Wittman Patch bekannt. Der 
Wittmann Patch darf daher nicht wieder aufbereitet oder wiederverwendet werden.



WITTMANN PATCH™

Inhalt
Eine 20 cm x 40 cm Hakenseite und eine 10 cm x 40 cm Ösenseite. Inhalt 
steril, sofern die verschlossene Packung nicht geöffnet oder beschädigt 
wurde.
Gebrauchsanweisung
Die beiden Seiten des Wittmann Patches werden auf die Wunde gelegt, um 
sicherzustellen, dass das material die gesamte Inzision abdeckt. Die Seiten 
werden auf die Länge der Inzision zugeschnitten und voneinander getrennt.
Schlaufenseite
Die größere, „flauschige“ Schlaufenseite mit flexibler Rückseite wird mit 
endlosem 0-Schlaufen-Nylon an die rechte abdominale Faszie genäht, wobei 
die „flauschige“ Schlaufenseite nach außen zeigt. Die Rückseite bedeckt 
das Omentum und die viszera. Der freie Teil wird vorsichtig unter die 
gegenüberliegende Faszie geschoben (Abbildung 1a).
Hakenseite
Die kleinere, starrere Hakenseite wird mit endlosem 0-Schlaufen-Nylon 
an die linke Faszie genäht. Die Rückseite der Hakenseite muss nach außen 
zeigen (Abbildung 1b).
Verschluss
Der verschluss wird hergestellt, indem die Hakenseite vorsichtig auf 
der Schlaufenseite festgedrückt wird und die überlappenden Kanten 
abgeschnitten werden (Abbildung 1c). Die Hakenseite übt eine leichte 
Spannung aus, die Faszienretraktion verhindert und die Reapproximation 
erleichtert, sobald der intraabdominale Druck nachgelassen hat.
Unterdruck-Wundabdeckung
Dann werden die Wunde und der Wittmann Patch mit einer Unterdruck-
Wundabdeckung (Abbildung 2) abgedeckt, um Kontamination zu 
vermeiden, nachdem der Patient den Operationssaal verlassen hat. Zudem 
ermöglicht die Unterdruck-Wundabdeckung die Detoxifizierung der 
peritonealen Flüssigkeit, die Giftstoffe und überschüssige Zytokine sowie 
sonstige potenziell schädliche Entzündungsproteine enthält.
Die Unterdruck-Wundabdeckung wird wie folgt angelegt:
1.  Die Wunde und der Wittmann Patch werden mit steriler Gaze abgedeckt.
2.  In die Gaze wird am gelochten Ende ein steriler, steifer Drain mit 6 mm 

Innendurchmesser, 3 Seitenlöchern am Ende und 3 m Länge eingewickelt. 
Das andere Ende wird an eine Absaugpumpe angeschlossen.

3. Dann wird die Wundstelle mit einem selbstklebenden Kunststoffpflaster 
abgedeckt, das an der umgebenden Haut festhaftet. Hierdurch wird die 
Bauchwunde hermetisch verschlossen und es wird ein leichter negativer 
Druck oder Unterdruck erzielt. Nachdem das Kunststoffpflaster an der 
Haut festgeklebt wurde, muss der Schlauch des Drains STETS ohne 
Unterbrechung abgesaugt werden.

4. Überschüssige peritoneale Flüssigkeit kann gesammelt und gemessene 
verluste können ersetzt werden.

Erneutes Öffnen
Bei jeder erneuten Laparotomie im OP wird die Unterdruck-Wundabdeckung (selbstklebendes Kunststoffpflaster, 
Gaze und Drainageleitung) entfernt, nachdem die Bauchwand zur Gewährleistung von Sterilität präpariert und steril 
abgedeckt wurde. Dann wird die Hakenseite von der Schlaufenseite abgezogen. Beide Seiten werden über die 
Wundkanten zurückgefaltet, und das Abdomen wird untersucht. Nach Abschluss der Operation werden die Schlaufen- 
und Hakenseiten wieder befestigt. 
Durch Zusammenziehen der Faszienkanten mit Hilfe der Haken- und Schlaufenseiten wird u.U. die Breite der 
Bauchwunde verringert. Durch die verringerung der Wundbreite werden die Wundkanten der Faszie näher 
zusammengebracht. Die Hakenseite kann weiter abgeschnitten werden, um
die progressive Reapproximation beider Faszienkanten zu ermöglichen, bis eine endgültige Fasziennaht zwischen 
beiden Seiten möglich wird. Bei der letzten Operation werden dann die Haken- und Schlaufenseiten von der Faszie 
entfernt und das Abdomen wird durch direktes Aneinandernähen der beiden Faszienkanten geschlossen.
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