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Chronische Wunden sind häu-
fig, in der Behandlung oft 
schwierig und für die Patien-

ten und ihre Angehörigen meist äu-
ßerst belastend. Ökonomische Fakto-
ren sind in der Versorgung chroni-
scher Wunden von zunehmender Be-
deutung. Die Verknappung der finan-
ziellen Ressourcen im Gesundheits-
wesen hat zu drastischen Maßnah-
men der Kostendämpfung geführt, 
ohne dass deren Sinnhaftigkeit und 
Nutzen im Einzelfall geprüft wurde. 
Viele regulatorische Maßnahmen im 
Gesundheitssektor haben weder die 

erhoffte Kostensenkung noch eine 
angemessene Versorgung induziert. 
Stattdessen haben sie zu einer Über-
regulation, Bürokratisierung und Ku-
mulation sekundärer Kosten geführt.
Vor diesem Hintergrund soll im nach-
folgenden Beitrag eine Bestandsauf-
nahme ökonomischer Faktoren in  
der Wundversorgung vorgenommen 
werden. Es soll dabei insbesondere 
die Notwendigkeit aufgegriffen wer-
den, Wirtschaftlichkeit so zu verste-
hen, wie sie aus ökonomischer Sicht 
gemeint ist: als Abwägung zwischen 
Kosten und Nutzen verschiedener 
Maßnahmen. In diesem Sinne stellt 
die Ökonomie keineswegs ein Instru-
ment der einseitigen Kostenredukti-
on dar, sondern betont die notwendi-
ge Balance zwischen Kosten und 
Nutzen von Maßnahmen. Medizini-
sche Interventionen, auch primär teu-
rere Innovationen, sind somit immer 
dann wirtschaftlich, wenn sie auch 
mit einem (über-)proportional höhe-
ren Nutzen einhergehen.

Kosten in der Therapie 
chronischer Wunden
Auf der Kostenseite sind in der 
Wundtherapie sowohl die globalen 
Kosten für die Wundbehandlung wie 
auch einzelne Kostenverursacher von 
Interesse.
Die mittleren Krankheitskosten pro 
Patient und Jahr schwanken in der Li-
teratur erheblich. Gründe hierfür sind 
sowohl die unterschiedlichen Ge-
sundheitssysteme wie auch methodi-
sche Unterschiede in der Ermessung 
von Kosten.
Im Jahre 2007 führten wir in Deutsch-
land erstmals eine Krankheitskosten-
studie zu den direkten, indirekten und 
intangiblen Kosten des Ulcus cruris 
venosum durch. Anhand von 218 Pa-
tienten in bundesweit 25 Behand-
lungszentren (Dermatologen, Chirur-
gen, Internisten, Allgemeinmedizi-
ner) wurden mittlere Gesamtkosten 
pro Patient und Jahr von 9.569 Euro 

gefunden, davon direkte Kosten zu-
lasten der GKV von 7.631 Euro und 
zulasten der Patienten von 1.027 Eu-
ro. Die indirekten Kosten beliefen 
sich auf weitere 911 Euro.
Von großer Bedeutung in allen Kos-
tendiskussionen ist die Nennung der 
jeweiligen Kostenperspektive. Viel-
fach werden sowohl in klinischen 
Studien wie auch in der öffentlichen 
Diskussion bisher nur die Kosten für 
die Krankenkassen errechnet. Weite-
re Kosten fallen jedoch auch für die 
Patienten, für die Leistungserbringer 
sowie für die Volkswirtschaft an.

Die Bedeu-
tung der Kos-
tenperspekti-
ve wird am 
Beispiel der Wundtherapie besonders 
deutlich. Notwendige und medizi-
nisch sinnvolle Wundtherapeutika 
werden nämlich keinesfalls gänzlich 
von den Krankenkassen übernom-
men. Ein beträchtlicher Teil muss in-
zwischen vom Patienten selbst aufge-
bracht werden (siehe Tabelle).

Kostenfaktoren der  
Ulkus-Therapie
Wichtigster Kostenfaktor im gesam-
ten Management der Ulkus-Erkran-
kung ist die stationäre Behandlung, 
welche mit über 50 Prozent der ge-
samten direkten Kosten zu Buche 
schlägt.

Zweitwichtigste Faktoren sind im 
ambulanten wie im stationären Be-
reich die Personalkosten, insbeson-
dere die Pflegekosten. Hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, die Häufig-
keit von Verbandwechseln möglichst 
weit zu reduzieren und dafür moder-
ne, über mehrere Tage auf der Wunde 
verbleibende Auflagen einzusetzen. 

Nach wie vor ist auch die Selbstbe-
handlung der Wunden durch familiä-
re Angehörige zumindest bei unkom-
plizierten Wunden von größerer Be-
deutung.
Ein weiterer wichtiger Prädiktor der 
Kosten ist die Zeit bis zur kompletten 
Abheilung. Dies legt nahe, rechtzei-
tig mit den Maßnahmen zu beginnen 
und eine qualifizierte, konsequente 
Therapie anzustreben. In dieser Hin-
sicht ist die frühe Vorstellung von Pa-
tienten bei spezialisierten Ärztinnen 
oder Ärzten notwendig und eine ra-
sche Diagnostik sinnvoll.
Nach Abheilung ist die rezidivfreie 
Zeit sowie die Rezidivquote ein 
wichtiger Prädiktor von Kosten. Hie-
raus resultiert die Notwendigkeit, 
Maßnahmen der Rezidivprophylaxe, 
der Verbesserung der Compliance so-
wie der frühzeitigen Vorstellung bei 
Rezidiven zu veranlassen. Die regel-
mäßige Nachkontrolle der abgeheil-
ten Wunden ist ebenfalls ökonomisch 

sinnvoll.

Nutzen in der  
Wundbehandlung
Wie vorausgehend darge-
stellt, sind die Kosten der 
Wundtherapie stets in Relati-
on zum Nutzen zu sehen. Das 
Sozialgesetz wie auch die 
Verfahrensordnung des Ge-
meinsamen Bundesaus-
schusses und das Methoden-
papier des IQWiG definieren 

den therapeutischen Nutzen als pri-
mär „patientenrelevanten Nutzen“, 
der sich insbesondere an Veränderun-
gen in der Mortalität, Morbidität, Le-
bensqualität und den Therapiefolgen 
sowie auch den Nebenwirkungen 
messen lässt.
Vorausgehende Studien haben ge-
zeigt, dass in der Wundtherapie eine 
Vielzahl von Nutzen aus Patienten-
sicht generiert werden kann. Neben 
der kompletten Abheilung zählen 
hierzu etwa die Schmerzreduktion, 
die Minderung von Wundgeruch, die 
Verbesserung der Mobilität oder auch 
weniger Arztbesuche. Auch die ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität ist 
ein wichtiger Indikator des Patienten-

nutzens, der mit validen Methoden 
auch bei Wunden erhoben werden 
kann – wie etwa mit dem Freiburger 
Lebensqualitätsfragebogen (FLQA-w) 
oder auch mit dem Würzburger 
Wundbogen.
Eine Wundversorgung ist auch dann 
von Nutzen, wenn sie Standards und 
Leitlinien folgt. Deren Einhaltung 

wird über Qualitätsindikatoren ge-
messen, die in ihrer Summe mit ei-
nem „Versorgungsindex“ erfasst 
werden. Dieser Index gibt an, in wel-
chem Maße die Qualitätsindikatoren 
beim einzelnen Patienten erfüllt wa-
ren. In der Hamburger Versorgungs-
studie fand sich eine weitgehende 
Normalverteilung des Versorgungs-
index (siehe Abbildung). Bei rund 60 
Prozent der Patienten wurden zumin-
dest 60 Prozent der Kriterien erfüllt. 
Mit anderen Worten: Auch in der ver-
gleichsweise gut versorgten Metro-
polregion von Hamburg haben etwa 
40 Prozent der Patienten keine aus-
reichende Qualität der Wundversor-
gung.

Abwägung zwischen Kosten 
und Nutzen: Die Wirtschaft-
lichkeitsanalysen

Anhand publizierter Studiendaten 
kann die Evidenz zur Wirtschaftlich-
keit der Wundtherapie hinsichtlich 
folgender Sachverhalte als gesichert 
angesehen werden:

Die Kompressionstherapie des  
Ulcus cruris venosum ist gegen-
über der Nicht-Kompressions -
therapie wirtschaftlicher! 
Diese Erkenntnis ergibt sich aus 
einer Studie von Korn 2002, in 
der Patienten unter konsequenter 
Kompressionstherapie lebenslan-
ge Kosten von 14.588 $, ohne 
Kompressionstherapie von  
20.492 $ aufwiesen.
Investieren kann sich lohnen! 
Initial höhere Kosten durch inno-
vative Wundtherapeutika sind bei 
verkürztem Behandlungsverlauf 
und höherer Abheilungsrate mit 
einer insgesamt wirtschaftlicheren 
Behandlung verbunden. Diese  
Erkenntnis wurde in zahlreichen 
Studien belegt, zum Beispiel in 
der Therapie mit modernen Wund-
auflagen. Vielfach lohnt es sich  
also, zunächst durch die Wahl  
primär teurerer Therapeutika Geld 
zu investieren, um dann sekundär 
überproportionalen Mehrnutzen 
zu erreichen.
Die qualifizierte und leitlinien -
gerechte Versorgung des Ulcus 
cruris ist wirtschaftlicher! 
In zwei internationalen Studien 
konnte gezeigt werden, dass eine 
qualifizierte, frühzeitige Therapie 
des Ulcus cruris wirtschaftlicher 
als eine verzögerte Behandlung 
durch weniger qualifiziertes  
Personal ist. 
Qualifikation und Leitlinien  
erhöhen die Effizienz! 

In einer binationalen Studie wurde 
gezeigt, dass die strikte Imple-
mentierung einer Leitlinie in  
Diagnostik und Therapie des  
venösen Ulkus signifikant wirt-
schaftlicher war. Diese Maßnah-
men führten zu einer verkürzten 
Heilungszeit, höheren Abhei-
lungsraten und signifikant gerin-
geren Kosten. In den USA war die 
Abheilungswahrscheinlichkeit 
6,5-mal größer, in Großbritannien 
doppelt so groß, wenn die Leitlini-
en eingehalten wurden.
Qualifizierte Wundspezialisten 
und Wundzentren sind effizienter! 
Die Wundversorgung durch am-
bulante Wundzentren ist der  
Versorgung durch nicht speziali-
sierte Einrichtungen signifikant 
überlegen. Diese Erkenntnis wur-
de in zahlreichen Studien aus 
Skandinavien, Großbritannien, 
Kanada und Australien zweifels-
frei gezeigt.

Was zählt:  
Kosten oder Nutzen? 
Auf die in der Praxis häufige Frage 
nach der Priorität von Kosten und 
Nutzen gibt es aus dem Sozialgesetz 
eine klare Antwort: Therapieerfolg ist 
wichtiger als wirtschaftliche Vorga-
ben, oder: Der therapeutische Nutzen 
hat ein größeres Gewicht als die 
Mehrkosten der Therapie, wenn nur 
so der notwendige Therapieerfolg er-
reicht wird.
Fazit:
1. Die Wirtschaftlichkeit der Wund-

therapie beruht auf dem Verhält-
nis aus generierten Kosten versus 
dem erzielten Nutzen.

2. Die Wirtschaftlichkeit sollte 
möglichst in gesamter (gesell-
schaftlicher) Perspektive ermittelt 
werden.

3. Zur Wirtschaftlichkeit der  
Wundtherapie trägt ihre Qualität  
entscheidend bei.

4. Die Kosten einer qualifizierten 
Wundtherapie sind somit  
durch die generierten Werte zu 
rechtfertigen.

5. Nach dem Sozialgesetzbuch sind 
die Nutzen einer Wundtherapie in 
der Kosten-Nutzen-Abwägung 
relevanter als die Kosten. ve 

Teile dieses Artikels wurden mit 
freundlicher Genehmigung des Au-
tors dem folgenden Buch entnom-
men: Augustin M, Debus ES (Hrsg.): 
Moderne Wundversorgung im Span-
nungsfeld zwischen Qualitätsan-
spruch, Zuständigkeiten und Spar-
zwang. mhp Verlag, Wiesbaden 2009
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Wirtschaftliche Aspekte in der Versorgung chronischer Wunden

Nutzen relevanter als die Kosten
In einer umfassenden und profunden Übersicht erläutern Dr. med. Katharina  
Herberger und Prof. Dr. med. Matthias Augustin, UKE Hamburg, warum die Qualität 
der Versorgung chronischer Wunden entscheidend zu ihrer Wirtschaftlichkeit beträgt. 

Dr. med. Katharina Herberger

„Auch die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität ist ein wichtiger 

Indikator des Patientennutzens.“

Prof. Dr. med. Matthias Augustin

„Der therapeutische Nutzen hat 
ein größeres Gewicht als die 
Mehrkosten der Therapie.“

Leistungen der GKV

Rezeptpflichtige AM (z.B. Antibiotika, z.T. Schmerzmittel) 

Antiseptika: nur Jod-Verbindungen 

Verbandmittel

Hilfsmittel (wenn verzeichnet) 

Keine Leistungen der GKV

Schmerzmittel: ASS, Paracetamol, Ibu bis 200 mg 

Antiseptika: Octenisept, Polyhexanid, Wundspüllösung 

Emla-Creme 

Ultraschall-Abtragung 

Elektrotherapie (Elektrostimulation) 

Tissue engineering (z.B. autologe Keratinozyten) 

VAC-Therapie 

Biochirurgie (Maden) 
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Die Bedeutung der Kostenperspektive wird  
am Beispiel der Wundtherapie besonders deutlich.

Verteilung des Nutzen -
index der  
Versorgung des Ulcus 
cruris 2007 in Hamburg  
(Bei 61,8 Prozent der 
Patienten lag der Index 
über 0,6 und sie  
erhielten somit eine  
Versorgung guter  
Qualität.)




