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Stellungnahme der medizinischen Fachgesellschaft Initiative Chronische Wunden
zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zwecks Änderung der Arzneimittelrichtlinie (AM-RL) – Abschnitt P und Anlage Va – durch den G-BA.
Die Initiative Chronische Wunden unterstützt darin ausdrücklich das Anliegen, Verbandmittel und sonstige
Produkte zur Wundbehandlung zu differenzieren und bietet gerne weitere Mitarbeit an diesem Vorhaben an. Nachfolgend der Wortlaut der Stellungnahme:

Die medizinische
Fachgesellschaft Initiative
Chronische Wunden (ICW e. V.)
Der ICW e.V. ist eine 2002 gegründete medizinische Fachgesellschaft mit
dem satzungsgemäßen Ziel, die Versorgung von Menschen mit chronischen
Wunden in Deutschland im Sinne der
Patienten zu verbessern. Die Fachgesellschaft hat 4.000 Mitglieder aus den
deutschsprachigen Ländern und unterhält umfangreiche internationale Kooperationen.
Der ICW e. V. hat bisher bundesweit
über 40.000 pflegerische, medizinische
und therapeutische Wundexperten
nach aktuellem Wissensstand im Rahmen eines zertifizierten Curriculums
ausgebildet. Seit zwei Jahren werden
auch erfolgreich Fortbildungsseminare für Ärzte angeboten. Der ICW e. V.
setzt Standards durch das Qualitätsmanagementsystem
„ICW-Wundsiegel“ und ist durch 40 regionale Arbeitsgruppen in Deutschland vertreten. Die
Arbeitsgruppen erstellen zum Beispiel
umfangreiches Fortbildungsmaterial
für Fachgruppen und Patienten. Ein
jährlich in Bremen stattfindender Kongress wird regelmäßig von ca. 5.000 interessierten Fachbesuchern genutzt.

Der ICW e. V. begrüßt die Abgrenzung der erstattungsfähigen
Verbandmittel von sonstigen
Produkten zur Wundbehandlung.
Aktuell besteht bei Verordnern, Kostenträgern und Patienten große Unsicher44
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heit darüber, welche Verbandmittel
und Materialien zur Kompressionstherapie gemäß SGB V zulasten der GKV
rezeptierbar sind.
Mit der im Rahmen des Heilund
Hilfsmittelversorgungsgesetzes
(HHVG) aktualisierten Legaldefinition für Verbandstoffe (§ 31, Abs.1a Satz
4, SGB V) hat der Gesetzgeber Vorgaben gemacht. Der G-BA regelt hiernach
„das Nähere zur Abgrenzung von Verbandmitteln zu sonstigen Produkten
der Wundbehandlung“ bis zum 30. April 2018.
Diese Klarstellung ist aus unserer
Sicht nötig und wird ausdrücklich begrüßt.

Stellungnahme der Initiative
Chronische Wunden
Als Hauptwirkungen von Verbandmitteln werden im Gesetz genannt: „das
Bedecken von oberflächengeschädigten Körperteilen, das Aufsaugen von
Körperflüssigkeiten aus oberflächengeschädigten Körperteilen oder beide Eigenschaften“. In der Begründung
des Gesetzes (BegrRegE vom 2. Nov.
2016 zu § 31, S.26) werden Beispiele für weitere Wirkungen genannt, die
ein Verbandmittel haben darf und die
der Wundheilung dienen indem sie beispielsweise „eine Wunde feucht halten,
reinigen oder geruchsbindend bzw. antimikrobiell wirken“.
Im Beschluss des G-BA über die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens
wird statt des Begriffes „antimikrobiell“ der Begriff „Wundexsudat/Keime
bindend“ genannt. Diese Begriffe sind
nicht identisch.
Weiterhin wird die Aufzählung
des Gesetzgebers, die ausdrücklich
von „beispielsweise“ spricht, als abgeschlossene Liste wiedergegeben. Andere, in dem Gesetz durchaus als möglich

vorgesehene, Eigenschaften würden
damit zum Erlöschen der Erstattungsfähigkeit führen (§ 53 (3)).
Es wird im vorliegenden Text des
G-BA zudem vermutet, dass Medizinprodukte der Klasse III automatisch eine
therapeutische Wirkung haben und damit keine Verbandstoffe sein können (§
54 (2)). Dem muss widersprochen werden. Die Zulassung als Medizinprodukt
der Klasse III erfolgt unter anderem,
wenn diese Arzneistoffe enthalten. Diese Stoffe können im jeweiligen Produkt
jedoch auch in sehr niedrigen Konzentrationen vorliegen und in dem Produkt
gebunden sein. Diese Medizinprodukte
können als Hauptwirkung durchaus die
genannten Eigenschaften von Verbandmitteln haben.
Zu den in der Anlage Va Teil 1 genannten Produktgruppen möchten wir
folgendes ergänzen:
Produktgruppe nach § 53 Abs. 2 Arzneimittelrichtlinie:
• Mehrkomponenten-Fertigbindensysteme zur Kompressionstherapie
• Adaptive
Kompressionsbandagen
(auch Velcro-Verbände, Klettbandagen genannt)
• Pelotten zur Kompressionstherapie
• unsterile Pflaster mit Silikonhaftung
Produktgruppe nach § 53 Abs. 3 Arzneimittelrichtlinien:
•
Hydrogele in Gelform, konserviert
und unkonserviert
•
Sterilprodukte mit Silikonbeschichtung (zum Beispiel Silikongitter,
Schaumverbände mit Silikonklebung)
• Produkte mit Silber
• Produkte mit Polihexanid (PHMB)
• Produkte mit bakterienbindenden Eigenschaften (hydrophobe Wundauflagen)
• Spezialprodukte mit reinigenden Eigenschaften, wie Saugspülkörper zur
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Nasstherapie, hydroreinigende Polyacrylatwundauflagen
Verbandmittel sind Medizinprodukte,
mit denen Wunden versorgt werden. Sie
werden für die Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden, als Ergänzung zu der zwingend notwendigen
Kausaltherapie, dringend benötigt, um
eine erfolgreiche Wundheilung möglich
zu machen und den betroffenen Patienten eine angemessene Lebensqualität zu gewährleisten. Medizinprodukte
wirken gemäß ihrer Definition physikalisch. Der Gesetzgeber erlaubt pharmakologische Wirkungen nur dann,
wenn sie der Hauptwirkung eindeutig
untergeordnet sind (objektive Zweckbestimmung). Auch Medizinprodukte der
Zulassungsklasse III können Verbandmittel sein und dürfen nicht von vornherein aus der Verordnungsfähigkeit
ausgeschlossen werden.
Verbandmittel sind keine Arzneimittel und dürfen auch nicht wie solche
behandelt werden. Insbesondere ist die
wissenschaftliche Evidenz aufgrund
der im Vordergrund stehenden physikalischen Wirkung nur eingeschränkt
zu erlangen und sinnvoll. Physikalische
Eigenschaften wie aufsaugen, bedecken, reinigen und feucht halten lassen
sich zudem nur schwer quantifizieren.
Nötig und überfällig sind daher aus
Sicht der Initiative Chronische Wunden die Festlegung von physikalischen
Qualitäts- und Leistungsstandards (z.
B. Saugleistung, Retention, Stabilität,
Wasserdampfdurchlässigkeit) für Produzenten. Solche Standards würden es
den Verordnern erleichtern, ihre Wahl
unter vergleichbar aufgebauten und für
gleiche Zwecke verwendeten Verbandmitteln zu treffen.
Im vorliegenden Verfahren geht es
jedoch nicht um qualitative Unterschiede innerhalb derselben Produktklasse.

Zusammenfassung
Die Initiative Chronische Wunden unterstützt ausdrücklich das Anliegen
Verbandmittel von sonstigen Produkten zur Wundbehandlung zu unterscheiden. Produkte, die eindeutig ihre
Hauptwirkung nach § 31 SGB V im Rahmen der Versorgung von Wunden und
der Kompressionstherapie haben, dürfen nicht aus dem Leistungskatalog der
GKV ausgeschlossen werden. Das gilt
im Sinne des Gesetzgebers auch wenn
diese Produkte weitere Eigenschaften

haben, die zur qualitativ hochwertigen
Versorgung einer chronischen Wunde
richtig, nötig und bewährt sind.
Die vom Gesetzgeber hier beispielhaft vorgegebenen zusätzlichen Eigenschaften „feucht halten, reinigend oder
geruchsbindend bzw. antimikrobiell
wirkend“ werden vom ICW e. V. um Eigenschaften wie „atraumatisch wechselbar, befeuchtend und proteasemodulierend“ ergänzt. Diese Liste muss
auf Basis zukünftiger wissenschaftlicher Erkenntnisse fortgeschrieben werden können.
Produkte, in denen Arzneistoffe
oder pharmakologisch wirksame Stoffe
oder Produkte aus tierischer Herkunft
enthalten sind, dürfen nicht aufgrund

dieser Tatsache ausgeschlossen werden, sondern sind aufgrund ihrer Eigenschaften und objektiven Zweckbestimmungen daraufhin zu überprüfen,
ob es sich um Verbandmittel im Sinne des § 31 SGB V handelt. So müssen
auch Produkte der Klasse III prinzipiell
erstattungsfähig bleiben.
Das Ziel einer Verbesserung der Situation von Menschen, die unter einer
chronischen Wunde leiden, wird im
HHVG ausdrücklich als Ziel der Bundesregierung genannt. Versorgungssicherheit für Betroffene und Verordnungssicherheit für Behandler spielen
dabei eine große Rolle.
Initiative Chronische Wunden e.V.
Pölle 27/28, 06484 Quedlinburg

Aus den regionalen Arbeitsgruppen
Bericht von der 11. Versammlung
der Wund AG Köln & Umgebung
Bei der mittlerweile „11. Wund AG Köln
& Umgebung“, am 6. Dezember 2017,
standen dieses Mal nicht die verschiedenen Aspekte der Wundversorgung
im Mittelpunkt des Abends, sondern
das Thema „Es geht uns alle an: Pflegekammer – Pro und Contra“.
Zu diesem Thema hatte Frau Inga
Hoffmann-Tischner (Organisatorin der
„Wund AG Köln & Umgebung) Herrn
Andreas Westerfellhaus, der bis Mitte
September 2017 Präsident des Deutschen Pflegerates war, eingeladen. Er
hielt einen Vortrag über die politische
Arbeit der letzten acht Jahre in Bezug
auf Verbesserung und Anerkennung
der Pflegeberufe.
Vorher schilderte Herr Norbert Kolbig (Leitender Wundmanager, Universitätsklinikum Dortmund) die Ist-Situation der Pflege im stationären Bereich
einer Universitätsklinik. Unter anderem berichtete er darüber, dass in den
großen Kliniken zeitweise nur zwei
Mitarbeiter für 38 Patienten zuständig
seien. Die daraus entstehenden Konsequenzen für die Pflege und nicht auch
zuletzt für die Patienten sind:
•
Pausen können nicht eingehalten
werden
•
Ü berstunden die aufgelaufen sind,
können nicht genommen werden
• Freie Tage können nicht genutzt werden, wodurch es zu einer ungenügen-

den Work-Life-Balance kommt und
die Pflegekräfte resignieren und aus
dem Beruf fliehen
• Für den einzelnen Patienten bleibt zu
wenig Zeit
•
Jeder wird nur mit dem Nötigsten
versorgt (Beispielsweise werden Verbandwechsel auf den nächsten oder
sogar übernächsten Tag verschoben)
• Durch mangelnde Zeit für die Patienten werden Komplikationen zu spät
entdeckt und es kommt vermehrt zu
Fehlern in der pflegerischen Versorgung.
Diese Missstände versucht man z.  B.
durch ausländische Pflegekräfte und
durch die Einstellung von mehr Servicekräften zu kompensieren. Eine

Die Gesamtsituation
macht deutlich:
Ja zur Pflegekammer!
Akademisierung der Pflege steht ebenfalls zur Diskussion. Die genannten
Kompensationsversuche können die
Situation aber erstens nicht langfristig
ändern und sind zweitens auch zu hinterfragen – können Servicekräfte professionelle Pflege ersetzen? Nein!
Im weiteren Verlauf des Abends
schilderte Frau Inga Hoffmann-Tischner (Geschäftsführerin und Inhaberin von „Wundmanagement Köln“ und
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Pflegedienstleiterin beim „Kölner Pflegedienst“) die Ist-Situation aus Sicht
der ambulanten Pflege. Ihre anschauliche Bildpräsentation eines „ganz normalen“ Tagesablaufs zeigte sehr deutlich, wie vielfältig, professionell und
verantwortungsvoll die Fachkräfte in
der ambulanten Pflege agieren müssen.
Besonders die Abrechnungsbeispiele für Tätigkeiten und Leistungen, die
innerhalb der ambulanten Pflege nicht
abrechnungsfähig sind, stimmten die
Teilnehmer nachdenklich und werden
noch lange in Erinnerung bleiben.
Als Fazit des Vortrages lässt sich zusammenfassen: Ambulante Pflege wird
zum Großteil unter- bzw. nicht finanziert und in einem zu geringen Zeit-

„Denn nur die Pflege
weiß, wer, wo, wann
und in welchem
Umfang gebraucht
wird"
fenster erbracht. Die Mitarbeiter in der
ambulanten Pflege – genau wie die Mitarbeiter im stationären Bereich – gehen
jeden Tag an ihre Grenzen. Es muss
sich dringend etwas ändern!
Im Anschluss an diese Schilderungen präsentierte Herr Andreas Westerfellhaus in einem beeindruckenden
Vortrag die Bemühungen des Pflegerates der letzten Jahre, an dieser Situation etwas zu ändern.

Publikum und Moderatoren der
Versammlung der AG Köln vom
06.12.2017. Linkes Bild: Herr Kolbig
bei seinem Vortrag zur Ist-Situation in
der Pflege. Rechtes Bild: Herr Westerfellhaus berichtet über die Mühe, eine
Politik der Pflege zu etablieren.
Fotos: H. Bauer
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Unter anderem beklagte er den mangelnden Fokus der Politik bezüglich
der Pflege, „… diese wird immer nur
dann wichtig, wenn etwas passiert ist“.
Doch woran liegt das? Wenn doch laut
Herrn Westerfellhaus 43 % der Wahlberechtigten den Umgang mit der Pflege für Wahlentscheidend halten und
sogar 71 % die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege für
am dringlichsten empfinden? Die Pflegeproblematik ist einfach zu komplex
(Fachkräftemangel/Ausbildung
und
Qualifikation/Kompetenz), beispielsweise wäre eine exakte Abgrenzung
von pflegerischen zu ärztlichen Aufgaben nötig.
Der Politik fehlt ein kompetenter
Ansprechpartner, welcher in der Lage
ist, Entscheidungen zu treffen und diese auch mitzutragen. Alle Bereiche der
Pflege – Krankenhaus, Seniorenheim,
ambulante Pflege, etc. – brauchen ein
gemeinsames Sprachrohr, das ihre Interessen kompetent und praxisorientiert in die Öffentlichkeit und somit
auch in die Politik bringt.
Ein weiteres Beispiel von Herrn Westerfellhaus war die seinerzeit in Mecklenburg-Vorpommern rekrutierten ausländischen Pflegekräfte. 1,5 Mio. €
investierte das Land, nur sind mittlerweile alle Pflegekräfte wieder in ihren
Heimatländern, weil die Arbeitsbedingungen für sie in Deutschland nicht zu
ertragen waren. Eine Bankrotterklärung für die deutsche Pflegelandschaft

und der Beweis für eine Politik die an
der Pflege vorbeischaut. Die generalisierte Ausbildung sowie der § 63c (Dokumentations- und Meldepflichten des
Inhabers der Zulassung für Arzneimittel, die zur Anwendung bei Menschen
bestimmt sind, für Verdachtsfälle von
Nebenwirkungen) sind weitere Beispiele für viele Missstände.
Momentan scheint das Interesse an
einer konstruktiven Kommunikation
mit den Pflegekräften (davon gibt es
immerhin 1,2 bis 1,4 Mio. in Deutschland!) nicht groß zu sein. Für Herrn
Westerfellhaus ist klar: Eine Pflegekammer würde auf längere Sicht der
Pflege zu einem Selbstbewusstsein verhelfen, welches sie dringend braucht,
um die nötigsten Baustellen der Pflegelandschaft zu verändern.
Fazit: Die Zusammenfassung von
Herrn Andreas Westerfellhaus, über
die immense Arbeit der letzten Jahre in
der Politik zur Anerkennung und Verbesserung der Pflegeberufe, war extrem ernüchternd. Aber sein unermüdliches Engagement, eine Lobby für die
Pflegeberufe zu erreichen, hat beeindruckt und allen Teilnehmern gezeigt,
dass man auch aufstehen muss, wenn
man etwas verändern will.
Klaus Herzog, Medicur Pflegedienst
examinierter Krankenpfleger,
Pflegedienstleitung;
Heike Bauer, Wundmanagement Köln
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ICW-Aktiventreff am 19.–21.1.2018 in Göttingen: Teambildung und viel Spaß!

Die Arbeitsgruppen des ICW e. V. sind über ganz
Deutschalnd verteilt. Einmal pro Jahr treffen sich
die Vertreter zum gegenseitigen Kennenlernen
und Austausch.
Foto links: B. Springe, rechtes Bild: ICW e. V..

Die gute Tradition im Jahr
des Treffens der Vertreter der
Arbeitsgruppen des ICW e. V.
auch 2018 fortgesetzt
In Göttingen kamen vom 19.-21.01.
mehr als 30 Aktive aus rund 20 verschiedenen Regionen Deutschlands zusammen, um einander kennenzulernen, sich auszutauschen und eine gute
Zeit miteinander zu verbringen.
Am Samstagvormittag begann das
Treffen mit einer Vorstellungsrunde, in
der man sich kennenlernen und Fragen
an den ICW-Vorstand richten konnte.
Danach hielt Frau Madeleine Gerber, Geschäftsstellenleitung des ICW
e. V., Bereich Koordination und Außendarstellung, einen Vortrag zum Entlassmanagement, der auch unter der
Rubrik "Pflegepolitische Entwicklungen für die Wundversorgung" in dieser
Ausgabe auf Seite 371 zu lesen ist.
Herr Georg Koenig, Leiter der regionalen AG in Augsburg und Inhaber eines
Pflegedienstes, stellte anschließend Probleme und Lösungen bei der Kommunikation in der Wundversorgung vor.
ICW-Vorstandsmitglied und Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit
Björn Jäger sprach über Konzepte der
Pressearbeit des ICW e. V. und zeigte
exklusiv das „Making of" und den ersten von drei Imagefilmen, die der ICW
e. V. in Auftrag gegeben hat. Unter dem
Titel „Eine Minute Lebenszeit eines Patienten mit chronischen Wunden" soll
mit einer emotional wirkenden und genau 60 Sekunden dauernden Sequenz
auf die Sorgen und Nöte eines Wundpatienten aufmerksam gemacht werden. Der Film läuft bei Youtube unter:

https://www.youtube.com/watch?v=XJvx8iTFo68 zu sehen,
Anne Przybilski von der AG Osnabrück erzählte von ihren Erfahrungen
bei der Edukation von Angehörigen,
die die Wundversorgung in der Häuslichkeit durchführen. Hier ist gezielte
Anleitung gefragt und manchmal ein
gewisses Improvisationsvermögen.
Als Überraschung vor dem gemeinsamen Abendessen gab es eine Aktion,
bei der sich alle Teilnehmer „vernetzen"
sollten Dabei wurden in sechs Gruppen
einzelnen Tampen und Seile werden zu
einem „Teamnetz“ verknüpft, dass na-

türlich auch auf die Tragfähigkeit getestet wurde – ein großer Spaß für alle!
Am Sonntagvormittag hielt Madeleine Gerber einen weiteren Vortrag zu
den neuen Begutachtungsrichtlinien
der Behandlungspflege mit Fokus auf
die Wundversorgung und es wurden
Themen für die Sitzung "ICW aktuell"
beim Bremer Kongress gesammelt.
Nach einem gemeinsamen Mittagsessen endete das Treffen und es wurden viele neue Anregungen und Ideen
in den Alltag und die AG's mitgenommen.
B. Springer, Redaktion

Achtung: Neues Kursangebot des ICW e. V.
Der Pflegetherapeut Wunde wird ab sofort als neu konzipiertes Aufbauseminar auf den Kurs zum Fachtherapeut Wunde angeboten. Es handelt sich um
das pflegespezifische Seminar, das die geforderte Qualifikation der Pflegerischen Fachexpertin laut Expertenstandard Pflege von Menschen mit chronischen Wunden DNQP fokussiert. Wir laden Sie herzlich ein zur Teilnahme an
dieser Weiterbildung.
Umfang: 56 Unterrichtseinheiten (UE) Anwesenheit plus 36 UE in SOL
(Selbst Organisiertes Lernen).
Es finden zwei Kurse 2018 statt:
 Pflegeakademie Niederrhein Willich
Zeit: 11.06.2018 bis 19.11.2018
E-Mail: anna.senge@pflegeakademie-niederrhein.de
 Bayerische Pflegeakademie München
Zeit: 15.11.2018 bis 25.05.2019
E-Mail: info@bayerische-pflegeakademie.de
Anmeldungen und nähere Informationen bei den Veranstalter, der
Zertifizierungsstelle des ICW e. V. (E-Mail: zert.organisation@icwunden.de)
und auf der ICW Homepage.
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