Rechtsfragen beim Wundmanagement
Von Prof. Hans Böhme, Jurist und Soziologe, Mössingen bei Tübingen a.N.

Vorbemerkung
Verschließen Jahre lang offener Beine, Vermeidung der Amputationen von
"Raucherbeinen", Verschließen von Aufliegegeschwüren lassen sich durch ein
modernes Wundmanagement mit durchaus erfolgreichen Behandlungsmethoden
erreichen.
Allerdings sind alle im Gesundheitswesen beteiligten Akteure mit ihrer Fachlichkeit
alleine überfordert. Es bedarf also des Zusammenwirken mehrerer Professionen.
Die wesentlichen Akteure sind neben dem Allgemeinarzt Fachärzte wie Dermatologen,
Chirurgen, insbesondere Gefäßchirurgen, Pflegekräfte und PhysiotherapeutInnen;
hinzukommen eventuell noch Anbieter alternativer Heil- und Pflegemethoden.
Um die Professionen und den Patienten zusammen zu führen, bedarf es zum einen eines
Wundmanager/einer Wundmanagerin, der/die dafür sorgt, dass zum einen die
Professionen patientenzentriert begleitet werden und zum anderen den Patient zu den
einzelnen Professionen hinführen.
Hieraus ergeben sich einige Rechtsfragen, die nachfolgend behandelt werden

Bisher ineffiziente sektorale Aufteilung
Unser Gesundheitswesen ist grundsätzlich sektoral aufgeteilt. Alle Leistungsträger bieten ihre
Leistungen beziehungslos nebeneinander an, jeder also seinen eigenen Leistungssektor.
Insbesondere waren die ambulanten und stationären Leistungssektoren voneinander
vollkommen getrennt.

Erstes Beispiel: Früher war es so, dass z.B. zur Durchführung einer Diagnostik im
Krankenhaus der fitte Patient im Krankenhaus aufgenommen werden musste, also ins
Krankenhausbett gehen musste, um die diagnostischen Leistungen in der stationären
Versorgung erhalten zu können. Nur so konnte das Krankenhaus einen Pflegesatz abrechnen.
Zweites Beispiel: Bisher war es so, dass z.B. im Krankenhaus die offene Wunde in drei bis
vier Wochen erfolgreich behandelt werden konnte, also verschlossen war. Nach Entlassung
aus dem Krankenhaus, kam der Patient in die häusliche, ambulante Versorgung oder zurück
ins Altenheim mit der ebenfalls ambulanten ärztlichen Versorgung. Dort war es bisher die
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Ausnahme, dass der Hausarzt überhaupt richtig verordnet hat, weil er zum einen von
Wundversorgung keinen blassen Schimmer hat und zum anderen mit 6 € im Quartal die
ärztliche Versorgung nicht gerade üppig bezahlt bekam. Folge: Die Wunde ging wieder auf.
Der Patient kam wieder ins Krankenhaus (sog. Drehtüreffekt). So kann sich das jahrelang hin
und her ziehen.
Von 240 Mrd. € erreichen den Patienten allemal ein Drittel an Leistungen, der Rest verpufft,
ist einfach weg.

Modernes Wundmanagement fachlich und strukturell
Hier setzt das moderne Wundmanagement an:
Zum einen gibt es eine medizinisch-pflegerische Wundversorgung, die 2008 im geplanten
Expertenstandard Pflege chronischer Wunden wissenschaftlich fundiert zusammengefasst
wird. Zum anderen müssen die verschiedenen Professionen zusammenarbeiten, um ihre
jeweiligen Fachkenntnisse dem Patienten für die Lösung seines Wundproblems zur
Verfügung zu stellen.
Mit einfach strukturierten Rechtsgrundsätzen, wie der Anordnungsverantwortung durch den
Arzt und Durchführungsverantwortung durch den Pflegenden ist da kein Blumentopf mehr zu
gewinnen. Klassische Kooperationsverträge nützen da wenig, weil zum einen erhebliche
rechtliche Hindernisse bestehen und an der Vergütungsstruktur sich kaum etwas ändert.

Erstes Beispiel:
Nach bisherigem Standesrecht durfte der Arzt mit nichtärztlichen Kooperationspartnern nicht
kooperieren, insbesondere keine Gesellschaft gründen, z.B. eine GmbH. Seit einigen Jahren
gibt es da zwar Lockerungen wie nach dem Partnerschaftsgesetz. Die Kassenärztlichen
Vereinigungen und die Ärztekammern legen die Vorschriften aber in der Regel rückwärts
gewandt in dem Sinne aus, dass es zu solchen Kooperationen nicht kommen konnte.

Zweites Beispiel:
Der Hausarzt bekommt für die Wundversorgung im Quartal bei Kassenpatienten ganze 6 €, so
dass seine Begeisterung, sich hier weiterzubilden und langwierig tätig zu werden, in Grenzen
hält. Nur durch Vergütungsanreize lässt sich da was ändern.
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Vergleichsberechnung modern und konventionell
Die Nassverbände und Schaumverbände sind teuerer als konventionelle, aber ineffiziente
Verbände. Dass erstere nur zwei- bis dreimal wöchentlich benötigt werden, während
konventionelle Verbände täglich zu wechseln sind, würde eine Vergleichsberechnung
erforderlich machen. Da fehlt es an Geist und Zeit. Tatsächlich sind die moderneren ein
Drittel billiger. Hinzukommt, dass der Apotheker geringere Umsätze hat und der ambulante
Pflegedienst weniger Einsätze - eben nicht täglich - abrechnen kann.

Lösung Medizinisches Versorgungszentrum und Integrierte Versorgung
Seit einigen Jahren bietet der Gesetzgeber mit § 95 SGB V die Möglichkeit an, dass
Vertragsärzte sich zu einem Medizinischen Versorgungszentrum zusammenschließen; im
Übrigen können andere Vertragspartner wie ambulante Pflegedienste über die Integrierte
Versorgung mitwirken. Das gilt auch für Sanitätshäuser, die zum Teil Wundexperten
beschäftigen. Ab 1. April 2007 können auch stationäre Pflegeeinrichtungen an der
Integrierten Versorgung teilnehmen.

Beispiel Kompentenzzentrum Wundmanagement
Ein Beispiel für ein Kompetenzzentrum Wundmanagement sieht wie folgt aus:
Die interessierte Krankenkasse gründet eine Management-GmbH (sog. Einkaufsmodell).
Fachärzte wie DermatologInnen, aber auch Gefässchirurgen, HausärztInnen, die besser
vergütet werden, PhysiotherapeutInnen (z.B. zur Lymphdrainage), ambulante Pflegedienste
und ab 01. April 2007 stationäre Pflegeeinrichtungen können ihrer Dienstleistungen
betreffend Wundversorgung in diese Management-GmbH miteinbringen und werden auch
von dort vergütet.
Die Krankenkasse vereinbart mit der Management-GmbH eine Gesamtvergütung, mit der die
GmbH die Leistungen der Beteiligten einkauft.
Ein wichtiger Teilnehmer ist auch der Hilfsmittellieferant und der Apotheker, die zum Teil
spezielle

WundexpertInnen

beschäftigen,

also

Krankenschwestern,

Krankenpfleger,

AltenpflegerInnen, die einen speziellen zertifizierten Wundexpertenkurs absolviert haben.
Möglich wäre es auch, dass alle Beteiligten zusammen eine BGB-Gesellschaft oder eine
GmbH gründen oder sich mit Kooperationsverträgen vernetzen. In jedem Fall muss aber ein
Integrationsvertrag nach § 140b Absätze 3 und 4 SGB V abgeschlossen werden.
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Zur Rechtsstellung der Beteiligten
Trotz Vernetzung haften die einzelnen Beteiligten nicht gesamtschuldnerisch, sondern jeder
nur für seinen Beitrag, zu dem er sich am Kompetenzzentrum vertraglich verpflichtet. Es gilt
insoweit die Handlungstheorie: Jeder haftet, soweit er etwas getan hat oder hätte tun müssen.
Der Patient sieht sich nicht dem Kompetenzzentrum als Vertragspartner gegenüber, sondern
jedem einzelnen der Beteiligten, wie bisher auch, d.h. er schließt einen Arztvertrag mit dem
Facharzt und/oder Hausarzt, einen Kaufvertrag mit dem Apotheker, einen Pflegevertrag mit
dem ambulanten Pflegedienst, einen Heimvertrag mit dem Pflegeheim, einen Kaufvertrag
oder Leihvertrag mit dem Hilfsmittellieferanten.

Wie sieht es mit dem Netzmanager oder der Leitstelle aus?
Der Netzmanager oder die Leitstelle ist ähnlich einer Notrufzentrale konstruiert, d.h. hier
entsteht keine vertragliche Beziehung zwischen Patient und Zentrale, die lediglich angerufen
wird und alles im Auftrag der Krankenkasse und der angeschlossenen Kooperationspartner
managt. Es bestehen also keine vertraglichen Rechtsansprüche zwischen der z.B.
Management-GmbH und dem Patienten. Es bleibt bei der Nebenschuldnerschaft der
Kooperationspartner.
Ziel des Netzmanagers oder der Leitstelle ist lediglich die bessere Koordination der
Leistungsanbieter und der Leistungen. Kommt es hier zu einem Fehler, haftet der
Netzmanager oder die Leitstelle genauso wie eine Notrufzentrale für eine unerlaubte
Handlung deliktisch nach den §§ 823 ff. BGB.

Wie sieht es mit der Rechtsstellung der Wundmanagerin/ des Wundmanagers
aus?
Die Wundmanagerin / der Wundmanager ist in ihrer / seiner Rechtsstellung vergleichbar mit
der hygienebauftragten Fachkraft im Krankenhaus oder auch der Hygienefachkraft im Altenund Pflegeheim.
Es handelt sich um eine Stabstelle, meist angegliedert an die Ebene der Geschäftsleitung, um
hier die Geschäftsleitung fachkundig zu machen und im Auftrag der Geschäftsleitung
fachliche Aufgaben zu übernehmen, wobei dies typischerweise nicht mit einem eigenen
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Weisungsrecht verbunden ist. Gibt es Komplikationen, muss die zuständige Leitungskraft
informiert werden, die dann ggfls. das Weisungsrecht ausübt.
Im Kompetenzzentrum ist die Wundexpertin in aller Regel bei einem Hersteller, einer
Apotheke oder einem Hilfsmittellieferanten, z.B. einem Sanitätshaus, angestellt, unterliegt
damit dort als Arbeitnehmer dem Weisungsrecht des Arbeitgebers.
Ihre Aufgaben sind die Unterstützung und Beratung der Kooperationspartner und der
Patienten in allen Fragen des Wundmanagements.
Damit ist die Wundmanagerin / der Wundmanager haftungsrechtlich privilegiert, weil sie / er
nur für fehlerhafte Unterstützungs- und Beratungshandlungen arbeitsrechtlich haften können,
in aller Regel aber nicht strafrechtlich oder gar zivilrechtlich, weil der Kooperationspartner,
der unterstützt und beraten wird, selbst groß ist und für einen Fehler ggfls. selbst einzustehen
hat - selbst wenn er vom Wundmanager / von der Wundmanagerin

veranlasst wurde.

Gegenüber dem Patienten kann es natürlich zu einer Verletzung von Beratungspflichten oder
Unterstützungspflichten kommen, aber dabei sollte bedacht werden, wie sieht es eigentlich
mit der Haftung des Arztes bei herkömmlicher Wundversorgung aus? Kennen Sie
Musterprozesse? Der Verfasser jedenfalls nicht!

Professionen können einander ergänzen und ersetzen!
Wichtig ist auch, dass die einzelnen Kooperationspartner nicht etwa alles selbst machen
müssen, sondern auch miteinander vereinbaren können, dass Arbeitsanteile, die nicht der
eigenen Fachlichkeit unterliegen, dann übernommen werden können, wenn der, der das nicht
beruflich gelernt hat, in angemessener Weise angelernt wird - eventuell in einem speziellen
Kurs.
Im Gesundheitswesen ist Berufsrecht in der Regel lediglich Berufsbezeichnungsrecht, so dass
für alle Leistungsbereiche die materielle Qualifikation ausreicht.

Beispiel
Eine

Physiotherapeutin

kann

den

Verbandswechsel

erlernen

und

eine

geeignete

Pflegefachkraft die Lymphdrainage.

Insoweit kann auch verwiesen werden auf das Urteil des Bundessozialgerichts vom
17.03.2005 (AZ B 3 KR 35/04 R) zu medizinischen Bewegungsübungen durch Pflegekräfte.
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Zusammenfassung anhand von fünf Fragen aus der Praxis
Frage 1:
Wie kann ein modernes Wundmanagement zwischen den Professionen organisiert werden?
Ein modernes Wundmanagement kann durch Kooperationsabsprache zwischen den Akteuren
organisiert werden, die in der Regel nicht für alle Kooperationspartner befriedigend ist, weil
zum Teil viel zu wenig vergütet wird, so dass solche Kooperationsabsprachen derzeit noch
selten sind. Am besten lässt sich modernes Wundmanagement durch eine integrierte
Versorgung nach den §§ 140a ff. SGB V organisieren, weil dann Leistungsanteile und die
Vergütungen interessengerechter verteilt werden können

Frage 2:
Brauchen wir für alle Leistungsbereiche den formal Qualifizierten? Beispiel: Lymphdrainage
nur durch PhysiotherapeutIn?
Im Gesundheitswesen ist Berufsrecht in der Regel lediglich Berufsbezeichnungsrecht, so dass
für alle Leistungsbereiche die materielle Qualifikation ausreicht. Also kann den
Verbandswechsel auch eine Physiotherapeutin lernen und die Lymphdrainage einer
geeigneten Pflegefachkraft angelernt werden. Insoweit kann auch verwiesen werden auf das
Urteil des Bundessozialgerichts vom 17.03.2005 zu medizinischen Bewegungsübungen durch
Pflegekräfte.

Frage 3:
Brauchen wir für die Wundversorgung eine ärztliche Einzelanordnung? Eigentlich wissen wir
als gelernte Wundmanager nach Absprache mit dem Facharzt, der Fachärztin, was wir zu tun
und zu lassen haben!
Die ärztliche Einzelanordnung war und ist für medizinisches Hilfspersonal konzipiert.
Pflegefachkräfte, die heute erhebliche Fort- und Weiterbildungen im Wundmanagement
machen und zum Teil Pflegewissenschaft studiert haben, können mit diesem Hilfspersonal
nicht mehr ernsthaft verglichen werden. Her handelt es sich um pflegerische Medizin, die in
Absprache mit dem Facharzt zu erfolgen hat. Es reicht aber, wie bei Physiotherapeuten auch,
die Freigabe der Leistung des nichtärztlichen Therapeuten. Einzelfallanordnungen sind nur
patienten-individuell dann erforderlich, wenn dem Kooperationspartner Tatsachen fehlen,
ohne die er nicht angemessen therapieren kann.
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Frage 4:
Brauchen wir den Hausarzt zur Verordnung der Verbände?
Zur Zeit ja, weil diese Verbände verschreibungspflichtig sind, also ohne ärztliche Rezeptur
vom Apotheker nicht abgegeben werden dürfen. Dies zu ändern, würde durchaus Sinn
machen, wenn da nicht die Lobbyisten am Werke wären, die ja auch die Gesundheitsreform
2006 "im Interesse der Patienten" boykottieren wollen.

Frage 5:
Welche Rechtsstellung hat die beim Sanitätshaus angestellte Wundmanagerin, wenn etwas
schief laufen sollte?
Die beim Sanitätshaus angestellte Wundmanagerin befindet sich in Stabfunktion ähnlich einer
hygienebeauftragten

Fachkraft.

Das

bedeutet,

sie

unterstützt

Arzt,

Pflegekraft,

Physiotherapeut, Apotheker, Sanitätshaus usw. bei ihrer Arbeit, kümmert sich auch wie ein
Fallmanager (Casemanager) um die Belange der Patienten, insbesondere berät, unterstützt und
motiviert sie den Patienten und Angehörigen.
Geht etwas schief, dann haftet die Wundmanagerin für ihrer Beratungs-, Unterstützungs- und
Motivationsfehler. Die eigentliche Wundversorgung erfolgt durch die anderen Akteure, die
nach der Handlungstheorie jeweils für ihren Arbeitsanteil haften, also der Facharzt für seine
fachärztliche Tätigkeit, der Hausarzt für seine hausärztliche Tätigkeit, die Pflegefachkraft für
ihre pflegerische Tätigkeit in der Wundversorgung, der Physiotherapeut für seine
physiotherapeutische Versorgung.
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