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Ein interdisziplinär besetztes 
Forum von Wundexperten be-
fasste sich am 16.04.2010 in 

Hamburg mit dem aktuellen Stand 
der modernen Wundversorgung und 
zeigte Handlungsoptionen auf.
Etwa drei bis vier Millionen Men-
schen in Deutschland leiden an chro-

nischen Wunden (z.B. Ulcus cruris), 
größtenteils mit hohem Leidensdruck 
und erheblichen Einbußen an Le-
bensqualität. Die Versorgungssituati-
on entspricht in der Realität bei wei-
tem noch nicht der wünschenswerten 
Qualität, sodass schwere Krankheits-

verläufe und höhere Komplikations-
raten zur stärkeren Belastung von Pa-
tienten und Kostenträgern führen.
Diese Situation nachhaltig zu ver-
bessern war das erklärte Ziel der 
„2. Nationalen Expertendebatte zur 
Versorgung chronischer Wunden“. 
Das Fachgremium unter der Leitung 
von Prof. Dr. med. Matthias Augus-
tin, Direktor des Instituts für Versor-
gungsforschung in der Dermatologie 
und bei Pflegeberufen am Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 
versteht sich als Impulsgeber für eine 
flächendeckende Verbreitung einer 
modernen Wundversorgung. Weit 
über 100 Wund-Experten aus den 
verschiedensten Bereichen der Me-
dizin und des Pflegewesens waren 
der Einladung nach Hamburg ge-
folgt, um nach der 1. Debatte im Jahr 
2008 neben einer Bestandsaufnahme 
nach zwei Jahren intensiver Arbeit 
mit weiteren konkreten Maßnahmen 
Veränderungsprozesse zu beschleu-
nigen. Die Veranstaltung wurde von 
der Firma Mölnlycke Health Care 
unterstützt. 

Höhere Investitionen  
amortisieren sich
Die TV-Moderatorin Nina Ruge führ-
te als „gelernte“ Naturwissenschaft-
lerin professionell und ergebnisori-
entiert durch das anspruchsvolle Pro-
gramm. Vier der Initiatoren stellten 
sich am Rande der Tagung den Fra-
gen der Presse.Konsens herrschte un-
ter den Experten, dass eine interpro-

fessionelle Organisation in speziali-
sierten Wundzentren und Wundnet-
zen sowie ein intensiver interdiszipli-
närer Dialog über jeden einzelnen Pa-
tienten wichtige Voraussetzungen für 
eine qualifizierte, abgestufte Versor-
gung darstellen. Dabei muss ein Qua-
litätsgewinn nicht mit höheren Kos-
ten verbunden sein. Versorgungswis-
senschaftliche Studien des CVderm 

belegen, dass langfristig eine verbes-
serte Versorgung zu Kosteneinspa-
rungen und gleichzeitig zu nachhaltig 
verbesserter Lebensqualität für die 
Betroffenen führen. Beweise dafür 
liefern auch Beispiele in anderen 
Ländern wie USA, Kanada, Großbri-
tannien und Skandinavien.
Augustin betonte, dass eine leitlini-
engerechte Betreuung durch qualifi-

ziert fortgebildete Versorgende Sy-
nergien freisetzt, die die notwendigen 
finanziellen Ressourcen zu einer „gu-
ten Investition“ machen. Die Kombi-
nation aus erzieltem Mehrnutzen und 
den eingesparten Kosten mache ei-
nen hohen Versorgungsqualitätsstan-
dard wirtschaftlich. 

Komplikationsrate senken

Prof. Dr. med. E. Sebastian Debus, der 
als Direktor der Klinik für Gefäßme-
dizin und Ärztlicher Leiter des Com-
prehensive Wound Centers (CWC) 

am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf gemeinsam mit Augustin 
die Expertendebatte leitete, bemän-
gelte, dass trotz entscheidendem me-
dizinischem Fortschritt die Zahl der 
rund 50.000 jährlichen Amputationen 
in den letzten Jahren kaum zurück ge-
gangen sei. 70 % dieser meist älteren 
Patienten versterben innerhalb des 
ersten Jahres nach Amputation. 

Häufigste Indikation für Amputatio-
nen sind schwere Durchblutungsstö-
rungen sowie der Diabetes melli- 
tus. Viele Amputationen, so Debus, 
könnten durch konsequenten Einsatz 
innovativer Verfahren zur Wieder-
herstellung der Blutversorgung ver-
mieden werden. Ziel müsse sein,  
die Anzahl der Amputationen in 
Deutschland um 50 % zu senken. Da-
rüber hinaus gebe es in Deutschland 
einen hohen Bedarf an interdiszi -
plinärem Austausch, strukturiertem 
Dialog, etwa in Einrichtungen wie 
dem Comprehensive Wound Center 
(CWC) in Hamburg, dem ersten um-
fassenden Forschungs- und Versor-
gungszentrum für chronische Wun-
den. Die schlechte Versorgungssitua-
tion in Deutschland sei neben erheb-
lichen Wissenslücken bei Versorgen-
den auch darin begründet, dass die 
aktuellen Vergütungssysteme die an-
gemessene Behandlung von chroni-
schen Wunden nur unzureichend be-
rücksichtigen. Für Ärzte und Pflege-
personal lohne sich adäquate Wund-
versorgung schlichtweg nicht. 

Spezialisierung von  
Pflegekräften gefordert
Veronika Gerber, freiberufliche Be-
raterin und Schulungsreferentin im 
Bereich Wundversorgung und Pfle-
gemanagement sowie Vorstandsvor-
sitzende der Initiative Chronische 
Wunden e.V. (ICW), bedauerte eben-

falls die großen Qualitätsunterschie-
de in der Diagnostik und Therapie 
chronischer Wunden in Deutschland.
Als Gründe nannte sie den unter-
schiedlichen Kenntnisstand der in-
volvierten Akteure sowie die rah-
menbedingte eingeschränkte Verord-
nungsbereitschaft der betroffenen 
Ärzte mit dem damit verbundenen 
wirtschaftlichen Risiko. 
„Wenn man auf die Qualität schaut, 
senkt man die Kosten. Wenn man auf 
die Kosten schaut, senkt man die 
Qualität“, so brachte es Gerber auf  
einen Nenner. 

Erfreulich sei aber die zunehmende 
Bereitschaft von Pflegepersonal und 
Ärzteschaft, sich auf dem Gebiet der 
Wundversorgung fortzubilden und 
zu spezialisieren. 
Mehr als 15.000 Pflegende hätten 
sich in den letzten Jahren in Deutsch-
land durch spezielle Schulungsange-
bote weiter qualifiziert. Ziel müsse 
sein, ein Netzwerk mit definierten 
Standards zu Diagnostik und Thera-
pie sowie eine gut funktionierende 
Informationsstruktur zwischen allen 
Akteuren zu schaffen. Gerber zeigte 
sich zuversichtlich, dass eine flä-
chendeckende, qualitätsgesicherte 
Wundversorgung künftig von der 
Ausnahme zur Regel werde.

Modellprojekt  
Wundkompetenznetz  
vorgestellt

Prof. Dr. med. Martin Storck, Direk-
tor der Klinik für Gefäß- und Thorax-
chirurgie am Städtischen Klinikum 
Karlsruhe und Vorstand des Wund-
verbundes Südwest, betonte eben-
falls, dass die sektoralen Grenzen 
zwischen den Bereichen der ambu-
lanten und stationären Pflege sowie 
der Rehabilitation einerseits und ein 
nicht stimmiges Vergütungssystem 
andererseits eine optimale Wundbe-
handlung verhindern. 
Er stellte als Lösungsweg beispiel-
haft das Modellprojekt Wundkompe-
tenznetz Mittlerer Oberrhein (MOR) 
vor, wodurch eine wesentliche Ver-

besserung der Versorgung chroni-
scher Wunden erreicht worden sei. 
Im Klinikum Karlsruhe sei unter Mit-
wirkung und Vernetzung von Kli -
nikabteilungen, Sozialstationen, Ver -
sicherungsträgern sowie der neu  
geschaffenen Service GmbH MED-
NET ein qualitätsgesicherter Wund-
Standard entwickelt worden, unter 
dem die Versorgung erheblich ver-
bessert und die Kosten gesenkt wer-
den konnten. Wichtig sei, dass Netz-
strukturen regional aufgebaut und 
den jeweiligen Bedingungen vor Ort 
angepasst werden. 
Für die kommenden zwei Jahre wur-
de von der Expertendebatte einver-
nehmlich ein neues Aktionspro-
gramm verabschiedet. hm 

2. Nationale Expertendebatte „Moderne Wundversorgung“

Plädoyer für eine bessere Wundversorgung 
Trotz großer Fortschritte in den letzten Jahren entspricht die Versorgungslage  
chronischer Wunden in Deutschland noch nicht den wissenschaftlichen  
Erkenntnissen und internationalen Standards. 

Pressekonferenz zur 2. Nationalen Expertendebatte „Moderne Wundversorgung“ 
(v.l.n.r.): Veronika Gerber, Prof. Dr. med. E. Sebastian Debus, Moderatorin Sandra 
Will, Prof. Dr. med. Matthias Augustin, Prof. Dr. med. Martin Storck.
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Prof. Dr. med. Matthias Augustin

„Qualität und Kosten- 
effektivität sind in der  

modernen Wundversorgung 
keine Widersprüche.“
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Prof. Dr. med. E. Sebastian Debus:

 „Viele Amputationen wären  
unter veränderten politischen 
und medizinischen Rahmen -
bedingungen vermeidbar.“

Veronika Gerber: 

„Die Qualitätsunterschiede in 
der Diagnostik und Therapie  
von chronischen Wunden sind  

nach wie vor extrem.“

Prof. Dr. med. Martin Storck:

 „Sektorale Grenzen  
behindern häufig eine  

kontinuierliche und effektive  
Wundbehandlung.“

+ + + DERMAforum wird in den kommenden Ausgaben ausführlicher über Inhalte und Ergebnisse der 2. Nationalen Expertendebatte „Moderne Wundversorgung“ berichten. + + +




