
Protokoll der Regionalgruppensitzung 

17. Wund RG 
Köln, Aachen & Umgebung

Reginalgruppe über die Grenzen hinaus 😊.

Auch wenn es „nur“ online stattgefunden hat, habe ich mich über das Wiedersehen mit bekannten 
wundbegeisterten Menschen sehr gefreut. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So 
sehr ich das Persönliche misse, sehe ich die positiven Aspekte der Digitalisierung, denn so können 
wir uns Deutschlandweit über interessante Wundthemen austauschen. 

Gestern Abend wurde das besonders spürbar, zum Zoom-Regionalgruppentreffen schalteten sich 
Wundbegeisterte aus ganz Deutschland ein. Das angekündigte Thema ist z.Zt. in aller Munde und 
verbreitet viel Unsicherheit und macht Unwissenheit deutlich.

Die neuen HKP-Richtlinien haben ganz besondere Auswirkungen auf die ambulante Wundversor-
gung hinsichtlich der Qualifikation als auch der Abrechnung. Das ist hochspannend für alle, die in der 
ambulanten Pflege tätig sind, d.h. sowohl für die Pflegedienstinhaber als auch die Wundexperten.

Weil man das Neue erst richtig begreifen kann, wenn man das Alte richtig verstanden hat, begann 
ich meine Präsentation, mit dem was war. Obwohl alle Beteiligten aus dem Pflegebereich kommen, 
gibt es immer wieder erstaune Gesichter bei den absolut deprimierenden Abrechnungsbeispielen 
aus der ambulanten Versorgung.

Schließlich erklärte ich die NEUEN HKP-Richtlinien und Rahmenbedingungen, mit allen neuen 
Herausforderungen und Chancen und stellte die Qualifikationsmöglichkeiten der ICW® vor.

Es bewegt sich etwas in der Wundversorgung. Der Gesetzgeber schaut immer mehr auf diesen 
besonderen Pflegebereich. Es geht nicht in dem Tempo wie ich es mir wünsche, aber es lässt mich 
hoffen, dass auch in den nächsten Jahren ALLE Wunden qualifiziert versorgt werden.

Es bleibt spannend!

gezeichnet Köln, 17. Februar 2022

Termin 16. Februar 2022

Thema „Rund um die Geschehnisse der aktuellen HKP Richtlinien  
und ihre Auswirkungen.“

Veranstaltungsort Online-Zoom

Teilnehmer 30 (Anmeldungen 38, nicht erschienen 8)

Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr



Hiermit lade ich Sie herzlich zur 

18. Wund RG Köln & Umgebung 
am 02.11.2022 ein. Referent: Jens D. Puschmann
Kontakt:
Inga Hoffmann-Tischner
Hohe Straße 85, 51149 Köln
Telefon 0177 4443530
Mail koeln@ic-wunden.de

Anhang: 
Teilnehmerliste

17. Wund RG 
Köln, Aachen & Umgebung
am 16. Februar 2022

Hausaufgaben vor 
Präsentation erledigt😂


