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Stellungnahme / 
Änderungsvorschlag 

Begründung 

§1 Absatz 3 neu: 

 

Die Erweiterung der 
Versorgung chronischer und 
schwer heilender Wunden in 
spezialisierten Einrichtungen 
außerhalb der Häuslichkeit 
wird befürwortet. Die 
Versorgung von chronischen 
und schwer heilenden 
Wunden sollte jedoch 
vorranging in der Häuslichkeit 
erfolgen. 

 

Der Paritätische unterstützt 
die Position des GKV-SV und 
der KBV.  

 

 

Kann die Versorgung der 
chronischen und schwer 
heilenden Wunde aufgrund 
der individuellen Situation 
oder anderer Gründe 
voraussichtlich nicht im 
Haushalt der oder des 
Versicherten erfolgen, soll die 
Wundversorgung durch 
spezialisierte Einrichtungen 
außerhalb der Häuslichkeit 
erfolgen.  

Chronische und schwer heilende Wunden sind oftmals mit 
Schmerzen und großem Leiden der betroffenen Menschen 
verbunden. Daher sollte die ambulante Versorgung individuell 
erfolgen. Die Möglichkeit, dass die Wundversorgung auch in 
spezialisierten Einrichtungen erfolgen kann, sofern die 
Wundversorgung in der Häuslichkeit nicht möglich ist, trägt 
einer individuellen Versorgung Rechnung.  

 

Der Paritätische schlägt jedoch vor, im Satz 2 nach 
individueller Situation die Ergänzung „oder anderer Gründe“ 
einzufügen. Dieser Einschub ermöglicht, dass z.B. bei 
fehlenden regionalen Leistungserbringern, die Möglichkeit 
gegeben ist, dass die Behandlung in spezialisierten 
Einrichtungen außerhalb der Häuslichkeit erfolgen kann. 

§3 Absatz 4 neu: 

 

(4) Jede Maßnahme der 
häuslichen Krankenpflege 
setzt eine ärztliche 
Verordnung voraus. Die 
Leistungserbringer, welche im 
Rahmen der häuslichen 
Krankenpflege die 
Maßnahmen durchführen, sind 
an die Verordnung und die 

Der Paritätische spricht sich hier für die unbedingte Streichung 
der Wörter „und die Genehmigung“ aus. Die Regelungen zur 
Genehmigung von häuslicher Krankenpflege sind im § 6 
Genehmigung von häuslicher Krankenpflege beschrieben. In § 
3 wird die Verordnung der häuslichen Krankenpflege 
beschrieben. 
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Genehmigung gebunden.  

 

§7 Absatz 2 

 

Der Pflegedienst berichtet der 
behandelnden Vertragsärztin 
oder dem behandelnden 
Vertragsarzt bei Veränderung 
in der häuslichen 
Pflegesituation, insbesondere 
aufgrund der häuslichen 
Krankenpflege, oder nach 
Aufforderung durch die Ärztin 
oder den Arzt. 

Die Ergänzung der Überschrift und des Absatz 2 tragen wir 
inhaltlich mit. Für die Formulierung des Absatzes 2 schlagen 
wir eine redaktionelle Überarbeitung vor, wie wir sie kenntlich 
gemacht haben. 

 

Sprachlich lässt sich dieser über drei Zeilen verlaufende Satz 
besser erfassen, wenn sowohl ein Komma nach 
„Pflegesituation“ als auch nach „Krankenpflege“ eingefügt 
sowie das Wort „in“ gestrichen wird.  

 

Alternativ kann auch der Einschub „insbesondere aufgrund der 
häuslichen Krankenpflege“ gestrichen werden. 

§7 Absatz 4 

 

Die Ergänzung von KBV, 
PatV, DKG wird abgelehnt. 

 

 

 

 

 

Mit der Ergänzung „[...] oder sich die Pflegedokumentation bei 
Bedarf vom Pflegedienst anfordern, [...]“ verbindet sich die 
Situation, dass zwischenzeitlich eine Versorgung der Wunde 
erfolgt, ohne dass die Dokumentation vor Ort beim Patienten / 
bei der Patientin vorliegt. Ein solches Behandlungsrisiko ist aus 
unserer Sicht auszuschließen.  

 

Wir schließen uns in diesem Zusammenhang den 
Ausführungen des GKV-SV an, die darauf hinweisen, dass 
eine persönliche Inaugenscheinnahme durch die 
Vertragsärztin/ den Vertragsarzt zur Überprüfung des 
Behandlungserfolgs und für eine dem 
Gesamtgesundheitszustandes und des Wundzustandes des 
Patienten / der Patientin entsprechende Anordnung notwendig 
ist. 

 

Es kann nicht Ziel dieser Ausführung sein, Ärzte / Ärztinnen 
von ihrer Pflicht, die Patientinnen und Patienten in 
Augenschein zu nehmen, durch Vorlage der Dokumentation zu 
entbinden. Der behandelnde Arzt / die Ärztin muss gerade bei 
chronischen und schwer heilenden Wunden das 
Wundgeschehen auch vor dem Hintergrund des 
Gesamtgesundheitszustandes des Patienten / der Patientinnen 
beurteilen und die Behandlung dann ggf. anpassen. Das kann 
die Vorlage der Dokumentation nicht ersetzen. 

 

Leistungsverzeichnis Nr. 12 

„Positionswechsel zur 
Dekubitusbehandlung“  

 

Ziel ist die Heilung des 
Dekubitus oder die 

Der Paritätische spricht sich dafür aus, als 
Verordnungsvoraussetzung lediglich den ersten Spiegelstrich 
aufzuführen, in dem es heißt:  

- ab Dekubitus Grad 1 (nicht wegdrückbare Hautrötung). 

 

Der zweite Spiegelstrich sollte unserer Auffassung nach 
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Vermeidung einer 
Verschlimmerung. 
Verordnungsvoraussetzungen:  
- ab Dekubitus Grad 1 (nicht 
wegdrückbare Hautrötung), 

- ab Dekubitus Grad 2 
(Teilverlust der Haut) sind die 
Leistungen nach dieser 
Nummer nur im 
Zusammenhang mit der 
Leistung nach der Nr. 31 oder 
31a [PatV: und 31b] 
verordnungsfähig. 

 

Satz 7: 

 

Ein Lagerungsprotokoll oder 
Bewegungsplan über die der 
Positionswechsel, der durch 
den Pflegedienst erfolgt, ist 
durch den Pflegedienst in der 
Pflegedokumentation 
festzuhalten.  zu führen 
(Zeiten, Lagerungspositionen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Änderung ist 
erforderlich: 

 

Dauer und Häufigkeit der 
Maßnahme:  

 

Dekubitus ab Grad 1: 
Erstverordnung sowie 
Folgeverordnung für jeweils 
bis zu 4 Wochen 

 

 

ersatzlos gestrichen werden, da bereits der erste Spiegelstrich 
die Verordnungsfähigkeit über diese Leistungsnummer bei 
höheren Dekubitusgraden impliziert. 

 

Der zweite Spiegelstrich ist des Weiteren aufgrund der 
Verknüpfung mit der Leistung 31a [PatV: und 31b] abzulehnen. 
Diese beabsichtigt ggf. die Sicherung der Wundversorgung, 
dies trifft jedoch nicht in jedem Fall zu. Der Druckschaden der 
Haut eines Dekubitus Grad 2 kann sich z.B. mit Blasenbildung 
darstellen. In dieser Situation erfolgt keine Wundversorgung 
gem. Ziffer 31a. 

 

 

 

 

Der Paritätische weist darauf hin, dass vom Pflegedienst 
ausschließlich Leistungen dokumentiert werden können, die 
vom Pflegedienst durchgeführt wurden. Die 
Lageveränderungen, die durch Angehörige durchgeführt 
wurden, können nicht Bestandteil der Dokumentation sein. Der 
Pflegedienst hat keinen Einfluss auf die korrekte Durchführung 
und Einhaltung sowie Dokumentation der Positionswechsel, die 
durch Angehörige durchgeführt werden. Das Führen eines 
Lagerungsprotokolls als Bedingung für die 
Leistungsfinanzierung ist aus unserer Sicht daher nicht 
möglich. Wir schlagen vor, die Dokumentation der Leistung 
durch den Pflegedienst in dem Satz zu benennen und den Satz 
folgendermaßen zu formulieren: 

 

Der Positionswechsel, der durch den Pflegedienst erfolgt, ist 
durch den Pflegedienst in der Pflegedokumentation 
festzuhalten.  

 

 

 

 

 

Druckentlastende Maßnahmen, wie die regelmäßig 
durchgeführten Positionswechsel sind elementare 
Bestandteile, um die Heilung des Dekubitus zu fördern und zu 
unterstützen sowie Verschlimmerungen des Zustandes zu 
vermeiden. Patienten / Patientinnen, die einen Dekubitus 
erworben haben, leiden in der Regel an 
Wundheilungsstörungen. Der Wundheilungsprozess ist 
verzögert und das Risiko einer erneuten Dekubitusentwicklung 
ist erhöht. Die Erst- sowie die Folgeverordnungen der Leistung 
müssen, insbesondere vor dem Hintergrund des präventiven 
Gedankens, bis zu mindestens 4 Wochen möglich sein. Wir 
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Dekubitus Grad 1: 
Erstverordnung sowie 
Folgeverordnung für jeweils 
bis zu 7 Tage.  

 

Ab Dekubitus Grad 2: 

Erstverordnung sowie 
Folgeverordnung jeweils bis 
zu 4 Wochen. 

 

sprechen uns daher und aus bürokratischen Gesichtspunkten 
dafür aus, die Erstverordnung sowie die Folgeverordnungen für 
jeweils 4 Wochen zu ermöglichen.  

 

Die Veränderungen des 
Leistungsverzeichnis Nr. 31 

„Wundversorgung einer 
akuten Wunde“  

 

Das Überprüfen von 
Drainagen siehe Drainagen, 
Überprüfen, Versorgen (Nr. 
13) ist Bestandteil der 
Leistung und nicht gesondert 
verordnungsfähig. 
Wundschnellverbände 
(Heftpflaster, Sprühverband) 
sind keine Leistung der 
häuslichen Krankenpflege. 

 

 

Änderungsbedarf sehen wir bei Wundschnellverbänden 
(Heftpflaster, Sprühverband). Sofern eine Versorgung einer 
Wunde mit Wundschnellverbänden laut ärztlicher Verordnung 
erfolgen soll, ist diese Versorgung als Bestandteil der 
häuslichen Krankenpflege anzuerkennen. 

 

 

Wir empfehlen deshalb die Streichung des Satzes zu 
Wundschnellverbänden und die Behandlung inklusive der 
Materialwahl zur Wundbehandlung der behandelnden Ärztin / 
dem behandelnden Arzt zu überlassen.  

Leistungsverzeichnis Nr. 31a 

„Wundversorgung einer 
chronischen und schwer 
heilenden Wunde“ 

 

 

 

 

 

 

 

Um einen spezialisierten 
Leistungserbringer handelt es 
sich, wenn dieser u.a. 
besonders qualifizierte 
Pflegefachkräfte zur 
Versorgung von chronischen 
und schwer heilenden 
Wunden vorhält 

Der Paritätische unterstützt den Vorschlag zur Überschrift von 
DKG, KBV, GKV-SV.  

 

Die Einteilung der Wundversorgung in 31a „Wundversorgung 
einer chronischen und schwer heilenden Wunde durch einen 
spezialisierten Pflegedienst“ und in 31b „Wundversorgung 
einer chronischen und schwer heilenden Wunde durch eine 
spezialisierte Einrichtung“, die seitens der Patientenvertretung 
vorgeschlagen wird, lehnt der Paritätische ab.  

 

 

Absatz 6 der Bemerkung ist aus Sicht des Paritätischen zu 
streichen, da es sich hier um die Festlegung einer 
Qualifikationsanforderung handelt, bei der eine 
Zusatzqualifikation gefordert wird. Die Eignung der 
Leistungserbringer ist jedoch gem. §132a SGB V in den 
Bundesrahmenempfehlungen zur Häuslichen Krankenpflege zu 
regeln. 
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(beispielsweise 
Pflegefachkräfte mit einer 
besonderen 
Zusatzqualifikation zur 
Wundversorgung). 

 

 

Die Ergänzungen werden 
befürwortet: 

- PatV, KBV, DKG 
zusätzlich: Anleitung 
zu Krankheits- und 
wundspezifischen 
Maßnahmen zur 
Wundheilung, 
insbesondere 
Druckentlastung und 
Bewegungsförderung 

- PatV, KBV zusätzlich: 
sowie 
krankheitsbezogene 
Lebensführung 

- PatV, KBV, DKG 
zusätzlich: Anleitung 
zum Umgang mit 
wund- und 
therapiebedingten 
Beeinträchtigungen, 
insbesondere 
Schmerzen, 
Wundgeruch und 
Kompression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die drei Ergänzungen der Leistungsbeschreibung werden vom 
Paritätischen im Rahmen einer umfassenden Versorgung von 
chronischen und schwer heilenden Wunden unterstützt. Die 
genannten Anleitungen und Beratungen sind im Rahmen der 
Verhandlungen der Vergütungen auf Landesebene 
angemessen zu berücksichtigen. 

 

 

 

Die Verortung mit einer 
eigenen Leistungsnummer im 
Leistungsverzeichnis als Nr. 
31b /Nr. 31c der PatV  

 

„An- oder Ausziehen von 
ärztlich verordneten 
Kompressionsstrümpfen/-
strumpfhosen der 
Kompressionsklassen I bis IV  

  

Anlegen oder Abnehmen 
eines 
Kompressionsverbandes“ 
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werden unterstützt. 

 

Die Ergänzung und Verortung 
mit einer eigenen 
Leistungsnummer im 
Leistungsverzeichnis als Nr. 
31c /Nr. 31d der PatV  

„An- und Ablegen von 
stützenden und 
stabilisierenden Verbänden“ 

 

werden unterstützt. 

 

Folgende Änderung ist 
erforderlich: 

Dauer und Häufigkeit der 
Maßnahme: 

Bis zu 6 Wochen, jeweils 1x 
täglich 

 

 

Gilchristverbände, Gipsschienen und andere stützende und 
stabilisierende Verbände müssen in der Regel bis zu 6 
Wochen angelegt werden. Der Paritätische empfiehlt daher 
dringend die Verordnungsdauer der medizinischen 
Notwendigkeit anzupassen. Eine maximale 
Verordnungsmöglichkeit von bis zu 2 Wochen entspricht weder 
der medizinischen Notwendigkeit noch der Wirtschaftlichkeit. 

 

 


