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Wundversorgung: Klare Forderungen
anstelle kollektiven Klagens
Expertendebatte am 4. und 5. April in Hamburg
Die moderne Wundversorgung ist als
Standard akzeptiert. Doch es hapert am
flächendeckenden Einsatz. Die Nationale Experten-Debatte unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Matthias
Augustin in Hamburg hat Kernursachen
formuliert und Forderungen an Politik,
Leistungsträger und Leistungserbringer
aufgestellt. Die Umsetzung hat bereits
begonnen.

die zusammen mit den Referenten
gefordert waren, aus den Beiträgen die
vier wichtigsten Kernthemen zu definieren, welche dann in der abschließenden Podiumsdiskussion mit
Forderungen versehen wurden.

Es regnete am 4. und 5. April in Hamburg. Zusammen mit dem Thema der
von Mölnlycke Health Care unterstützten Veranstaltung „Moderne Wundversorgung im Spannungsfeld zwischen
Qualitätsanspruch,
Zuständigkeiten
und Sparzwang“ bot das Wetter also
beste Voraussetzungen für das übliche
kollektive Klagen. Manch einer der
rund 100 anwesenden Wundexperten
aus Ärzteschaft und Pflege lehnte sich
dann auch mit leidvoller Miene in seinen Stuhl zurück. Gemeinsames Jammern mögen wir Deutschen und es ist
gut für die Gruppendynamik. Doch in
Hamburg sollte es anders werden.
Erste Irritationen stellten sich bei
der Begrüßung durch die Moderatorin
ein: Nina Ruge und Wundversorgung.
Überraschend
kenntnisreich
und
gewohnt versiert führte die studierte
Biologin zusammen mit Prof. Dr.
Matthias Augustin, Leiter der Hochschulambulanz für Wunden am Universitätsklinikum Eppendorf, durch
das Programm, das mit 14 hochkarätigen Referenten bestens besetzt war.
Bereits in den ersten fünf Minuten
formulierte Prof. Augustin das Ziel,
nicht ein weiteres Mal die beklagenswerten Fakten und Engpässe in der
Wundversorgung zu wiederholen, sondern Perspektiven einer bundesweit
verbesserten Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden aufzuzeigen und einem zunehmenden
Trend der verbilligten, qualitätsgeminderten Medizin entschlossenem Handeln entgegenzusetzen. Handeln mussten auch die anwesenden Teilnehmer,

Zuständigkeiten müssen klar erkennbar sein, und über die Mitarbeitergruppen hinaus soll interdisziplinär
und interprofessionell gearbeitet werden, verlangt Dr. Wolfgang Tigges,
Chefarzt im Asklepios Westklinikum
Hamburg und sieht dabei fast ein bisschen verwundert aus, weil dass doch
eigentlich selbstverständlich sein sollte. „Jeder sollte sich mit seinen Fachwissen einbringen und wissen, dass er
nur ein Mosaikstein in der Versorgung
sein kann. Absolut zweitrangig ist die
Frage, wer was macht. „Entscheidend
ist, dass zum richtigen Zeitpunkt auch
das Richtige gemacht wird“, sagt Tigges und spricht vielen aus dem Auditorium aus der Seele. Veronika Gerber,
Vorsitzende der ICW, fordert klare
Regelungen der Zuständigkeiten und
einen gesicherten Informationsaustausch, um erfolgreich und wirtschaftlich Wundpatienten behandeln zu können. Gemeinsame Schulungen, mehr
zertifizierte Ausbildungen für Ärzte,
die Standardisierung von Wunddokumentation und Kommunikationswegen sind weitere Forderungen der Diskussionsteilnehmer. Gerber fügt hinzu
„der Case Manager wird das A und O
sein“ und stellt sogleich die spannende
Frage, wer dieses denn übernehmen
soll. Sie selbst hält die Pflege für geeignet. Dr. Karl-Christian Münter, niedergelassener Allgemeinmediziner aus
Hamburg sieht keinen „Futterneid
zwischen den beteiligten Professionen“ und stellt heraus, dass seiner
Meinung nach das Gegenteil der Fall
sei, da er „heilfroh sei, wenn irgendwo
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Stärkung der interdisziplinären
und interprofessionellen
Zusammenarbeit

Typisches Hamburger Wetter an der
Hafenkante: Bewölkt und windig.
Foto: B. Springer

engagierte Kollegen diese Aufgabe
übernähmen“, egal ob Klinik, Pflegedienst oder Praxis.
Prof. Eberhard Klaschik aus AlfterImpekoven zieht Parallelen zur Palliativmedizin „vieles kann eine einzelne
Person gar nicht schaffen und auch
nicht ohne weiteres ertragen, man
muss auch gegenseitig gestützt werden.“ Er bekommt viel Beifall für diese
Worte.

Prozessoptimierung
in und zwischen den
versorgenden Einrichtungen
„Bei der Wundversorgung erreichen
die neuen Erkenntnisse noch nicht
jeden Patienten – da gibt es noch einiges zu tun“, weiß Werner Sellmer,
Fachapotheker für klinische Pharmazie aus Hamburg und bundesweit für
sein Engagement für die moderne
Wundversorgung bekannt. Für ihn
liegt die größte Hoffnung in der
Zusammenarbeit, z. B. in Form von
Wundzentren. Dass diese erfolgreich
sind, legt Prof. Sebastian Debus, Chefarzt im Asklepios Klinik Harburg eindrücklich am Beispiel der von ihm aufgebauten Würzburger Wundambulanz
dar „wir konnten eine dramatische
Reduktion der Amputationsrate um
50 % erreichen“, sagt er. Sabrina
Bothur, Pflegeexpertin für chronische
Wunden im Asklepios Westklinikum
Hamburg lobt neben der guten Kommunikation mit Pflegediensten und
Hausärzten im Wundzentrum auch die
regelmäßigen Weiterbildungsmöglichkeiten. Schaut man in die Mienen der
Teilnehmer meint man Verwunderung
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darüber zu erkennen, dass es angesichts dieser Erfolge nicht schon viel
mehr solcher Zusammenschlüsse in
Deutschland gibt. Hagen Heigel,
geschäftsführender Gesellschafter der
St. Vinzenz Klinik in Pfronten, sieht
auch in der Spezialisierung und Prozessoptimierung der Krankenhäuser
Möglichkeiten für erhöhte Wirtschaftlichkeit und Qualität.

Verbesserte Vergütung
qualifizierter Wundversorgung
und Schaffung von
Leistungsanreizen
Dr. Christoph Gries von der DAK hat
keine leichte Aufgabe an diesem Freitag. Soll er doch Stellung zur Vergütung und Abrechnung aus Sicht der
Kostenträger nehmen. Er bemängelt
die unzureichende Datenlage hinsichtlich der Versorgung und der Behandlungspfade der Wundpatienten. Eine
fundierte Kosten-Nutzen-Analyse sei
demnach kaum möglich. In der integrierten Versorgung sieht Gries Verbesserungsmöglichkeiten. „Die größte
Hürde ist die Vielzahl kleinteiliger Verträge“, sagt er und schlägt vor, dass
sich Kassen und Leistungserbringer
zusammensetzen und einen Muster
IV-Vertrag oder „Blaupausenvertrag“
für Deutschland entwickeln. Tigges
mag diesen Gedanken und folgert,
dass so eine „optimale Wundversorgung in Deutschland“ möglich sei. Dr.
Ekhard Popp, Vorstand der Pflegezeit
AG, unterstützt diese Vorstellung.
„Wundversorgung ist ein Pflichtprodukt für Pflegedienste“, sagt er und
meint, dass leider nur die unkomplizierten Fälle derzeit auch wirtschaftlich seien.
Auch Münter sieht hier neben dem
Ausbau der abrechnungsfähigen Ziffern im EBM Chancen durch monetäre
Leistungsanreize
im
ambulanten
Bereich die Versorgungsqualität zu
verbessern. Schwierig sei jedoch die
methodische Bewertung der Qualität
der Behandlung. In der Medizin wird
im zunehmenden Maße Evidenz gefordert, „das Problem sei jedoch“, so
Debus, „dass wir bei der Wundbehandlung ausgesprochen wenig evidenzba-

sierte Studien haben.“ So sei es auch
nicht verwunderlich, dass laut einer
Untersuchung aus dem UKE Hamburg
von 400 Therapieentscheidungen nur
15 % auf Basis von Evidenzgrad 1
getroffen werden können, jedoch 40 %
aufgrund von Expertenmeinungen,
also Grad 4. Debus forderte daher die
Schaffung von sogenannten „Comprehensive Wound Centres“, um dort in
gebündelter Kompetenz wichtige Fragen zur Wundbehandlung in Forschung und Studien zu beantworten.
Augustin bemängelt die Konzentration
allein auf den Parameter „Wundfläche“
in Studien und wünscht sich für die
Zukunft die zusätzliche Evaluierung
weiterer Therapienutzen aus Patientensicht, z. B. Auch an der Praxistauglichkeit der Leitlinien hapert es, meint
Dr. Helmut Sitter des Universitätsklinikums Marburg und fordert mehr
Praxisnähe und Patientenversionen für
Leitlinien.
„Bei der aktuellen Debatte um die
Wirtschaftlichkeit der Wundtherapie
muss man bedenken, dass Kosten und
Nutzen zusammengehören“, sagt
Augustin. Anhand der Hamburger Versorgungsstudie zum „Ulcus cruris“
zeigt Augustin, dass sich mit einer
guten Kooperation zwischen den Leistungserbringern, einer eng vernetzten
Versorgung sowie Standards und Leitlinien, eine differenzierte Versorgungssituation entwickeln kann, die
sich auch rechnet. "Qualität und
Kosteneffektivität sind keineswegs
Widersprüche, sondern gehen auch in
der Wundversorgung miteinander einher", so Augustin. Höherwertige Therapien, die zu mehr Lebensqualität
und geringeren Komplikationsraten
führen, seien allein schon wegen ihres
größeren Nutzens „ihr Geld wert“.

Der kranke Mensch steht im
Mittelpunkt der Versorgung

einem Urlaub kurz vor der Amputation
stand. Er hat jetzt wieder seine alte
Lebensqualität zurück und kann
beschwerdefrei laufen. „Die Mobilitätseinschränkung und der Schmerz
interessiert die Patienten“, meint
Debus und fordert den Fokus der
Behandlung auf die Wiederherstellung
der Lebensqualität zu legen. Klaschik
geht bei der Wundbehandlung der Palliativpatienten noch weiter und stellt
den Befund hinter das Befinden des
Patienten. „Wenn wir diesen Patienten
den Schmerz und den Geruch nehmen,
wird aus der Sterbensstrategie eine
Lebensstrategie. Bessere Worte als er
kann niemand finden. Weitere Forderungen der Diskussionsteilnehmer
sind die Förderung der Patienten- und
Angehörigen Edukation und die Schaffung einer breiteren Öffentlichkeit für
die Problematik von Wundpatienten
durch PR-Arbeit oder durch die Gründung einer Stiftung.
Am Samstag ist es immer noch
bewölkt als Prof. Augustin sich von den
Teilnehmern verabschiedet und verspricht, ausgewählte Botschaften an
relevante Politiker, Leistungsträger
und Leistungserbringer zu versenden.
Über die Reaktionen werden er und
Prof. Debus in einem regelmäßigen
Newsletter berichten, und die Beiträge
der Referenten werden in einem Buch
veröffentlicht. „Meine Erwartungen an
Sie und an unsere gemeinsame Veranstaltung wurden übertroffen“, sagt
Augustin und sieht dabei sehr zufrieden aus.
Die Teilnehmer sind es auch. Die
beiden Tage haben Ergebnisse
gebracht. Die meisten wollen bei der
nächsten Experten-Debatte wieder
dabei sein. Als Heinz Jung aus dem
Saal geht lächelt er. Es ist, als ob in
Hamburg plötzlich die Sonne durch
die Wolken blitzt.
guk, Redaktion

Heinz Jung, ein älterer Herr mit
wachem Blick, freut sich auf seinen
Vortrag. Hat er doch Gutes zu berichten, vom Hamburger Wundzentrum
und seinen Mitgliedern. Sein Schwiegersohn, Werner Sellmer, hatte den
Kontakt hergestellt als der Fuß nach
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