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Die Nutzenbewertung von 
Medizinprodukten, darunter 
Wundtherapeutika, wird 

sich nach der Planung der Selbstver-
waltung und des IQWiG in Zukunft 

noch stärker an den Kriterien der 
evidenz-basierten Medizin orientie-
ren. Dementsprechend werden sich 
die klinisch forschenden Ärzte und 
nicht zuletzt die Herstellerunterneh-
men auf die Notwendigkeit qualita-
tiv hochwertiger Studien einstellen. 
Doch nicht nur in der klinischen 
Forschung, sondern auch in der Ver-
sorgungsforschung und in der Eva-
luation besonderer Versorgungsfor-
men sind hochwertige Standards der 
Ergebnismessung und Nutzenbe-
wertung bei chronischen Wunden 
notwendig. 

Breites Expertenpanel

Unter Leitung von Prof. Dr. med. 
Matthias Augustin und Prof. Dr. med. 
Sebastian Debus, beide Hamburg, 

fand deswegen am 3. Februar 2012 in 
Berlin die erste bundesweite inter -
disziplinäre Konsensuskonferenz zur 
Ergebnismessung und Nutzenbewer-
tung bei chronischen Wunden statt. 
Organisiert vom Institut für Versor-
gungsforschung in der Dermatologie 
und bei Pflegeberufen an der Unikli-
nik Hamburg (Cvderm, CVvasc), 
wurde die Veranstaltung von zahl -
reichen dermatologischen, chirurgi-
schen und wundtherapeutischen 
Fachgesellschaften und Pflegever-
bänden mitgetragen, darunter DGG, 
DDG, ICW, DGfW, DACH und 

BVDD. Anwesend waren 26 Exper-
ten, die insgesamt 29 wissenschaftli-
che Fachgesellschaften und Verbän-
de vertraten, darunter am stärksten 
vertreten die DDG und der BVDD.

Deutschlandweit  
qualifizierte Standards
Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, 
deutschlandweit qualifizierte Stan-
dards in der Bewertung des Nutzens 
von Wundtherapien zu entwickeln. 
Hierfür sind einheitliche Kriterien  
der Dokumentation, der Ergebnismes-
sung und der Bewertung dieser Ergeb-
nisse nötig. Angestrebt wird auch die 
Erstellung einheitlicher Berichtsfor-
mate. Dabei wird auch auf Vorarbeiten 
der EWMA und anderer internationa-
ler Organisationen zurückgegriffen. 
Die Konsense und Standards sollen 
sowohl der klinischen Forschung wie 
auch der Versorgungsforschung und 
der Evaluation spezieller Versor-
gungsformen (z.B. Selektivverträge) 
zugute kommen. Ziel ist die bessere 
Planungssicherheit, Effizienz und 
Vergleichbarkeit von Daten.
Die nächste Konferenz wird im Spät-
sommer stattfinden, eine dritte Prä-
senzsitzung ist für Ende 2012 ge-
plant. In der Zwischenzeit werden die 
zahlreichen Arbeitsprogramme inter-
netbasiert abgearbeitet.

„Komplexe Intervention“ 
methodisch  
besonders betrachten

Zeitlich und inhaltlich passend zur 
Konsensuskonferenz fand in Berlin 

am 9. Februar 2012 die Konferenz zur 
Nutzenbewertung von Medizinpro-
dukten des Gesundheitsforschungsra-
tes und des IQWiG statt. In dieser jähr-
lich tagenden Veranstaltungsreihe 
werden Merkmale der Nutzenbewer-
tung durch den Gemeinsamen Bun-
desausschuss und das IQWiG mit der 
Gesundheitspolitik, dem Ministerium 
sowie Vertretern aller Gruppierungen 
des Gesundheitswesens diskutiert. In 
seinem Hauptreferat ging Augustin 
auf die Besonderheiten der Nutzenbe-
wertung bei schlecht heilenden Wun-
den ein. Diese bedürfen ebenso wie 
andere Indikationen einer hochwerti-
gen Forschung nach den aktuellen 
wissenschaftlichen Standards. Hierzu 
zählen randomisierte Studien wie 
auch Patientenregister. Zu beachten 
sind jedoch die hohe Vielfalt und He-
terogenität chronischer Wunden wie 
auch die langen Behandlungsinterval-
le (siehe Abb.). Auch werden Wunden 
selbst in Studien in der Regel durch 
mehrere und verschiedene Personen 
behandelt. Die hieraus resultierende 
Varianz muss, so Augustin, als „kom-

plexe Intervention“ methodisch be-
sonders betrachtet werden. Grund-
sätzlich sind diese methodischen Pro-
bleme jedoch lösbar und es muss auch 
in der Wundversorgung eine hohe 
Evidenz auf dem Boden zuverlässiger 
Daten als Ziel gesetzt werden. Das 
CVderm hat hier einen Forschungs-
schwerpunkt und trägt mit seinen Me-
thoden, z.B. dem Patient Benefit In-
dex oder der Registermethodik, zu ei-
ner valideren Forschung bei. Dabei 
sind patientenrelevante Endpunkte 
von besonderer Bedeutung. Die klini-
sche Evidenz wird mit dem seit 2010 
aktiven Deutschen Wundregister des 
CVderm weiter verbessert. ve 

Versorgung chronischer Wunden

Hochwertige Standards notwendig
Anfang Februar 2012 fand in Berlin die erste Bundes-Konsensuskonferenz  
„Ergebnismessung und Nutzenbewertung in der Versorgung chronischer Wunden“ statt. 

Abb. 1: Faktoren mit Einfluss auf die Komplexität schwer heilender Wunden
(nach: Moffatt C, Vowden P, Augustin M: Schwer heilende Wunden –  
ein ganzheitlicher Ansatz. Editorial. EWMA position paper, May 2008) 
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