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Beschluss des G-BA
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Aktuelle Entwicklung
der Erstattungsfähigkeit

von Wundversorgungsprodukten
Durch das Inkrafttreten des Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes haben Verbandmittel erstmalig
eine Legaldeﬁnition erfahren. Mit der Folge, dass nunmehr die Kategorisierung von Wundprodukten –
und damit verbunden auch deren Verordnungs- und Erstattungsfähigkeit – auf den Prüfstand gestellt
worden ist.

JANETTE FOLWARZNY, MARCO DI BELLA

Z

entraler Ausgangspunkt für die Verordnung und Erstattung von Medizinprodukten ist die Arzneimittel-Richtlinie. Für Verbandmittel und sonstige
Produkte zur Wundbehandlung sind
insbesondere Abschnitt P und Anlage Va der Richtlinie einschlägig. Durch
die Einführung einer Legaldeﬁnition
des Begriﬀs „Verbandmittel“ durch das
Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz
(HHVG) ergab sich nunmehr eine ver-
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änderte Rechtslage und damit die Notwendigkeit die Arzneimittel-Richtlinie
hieran anzupassen. Im März 2017 setzte der für die Ausgestaltung der Richtlinie zuständige Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ein entsprechendes Beschluss- und Stellungnahmeverfahren
ein,1 um das Nähere zur Abgrenzung von
Verbandmitteln zu sonstigen Produkten
zur Wundbehandlung zu regeln. Im Oktober 2017 wurde ein erster Entwurf zur
Änderung der Arzneimittel-Richtlinie be-

raten. Nachdem dieser zwischenzeitlich
eine nochmalige Überarbeitung erfahren
hatte, erfolgte in der Sitzung des G-BA
vom 19. April 2018 die Verabschiedung.2

Produktgruppen nach AM-RL
Abschnitt P der Arzneimittel-Richtlinie
sieht nunmehr die Unterteilung der für
die Wundbehandlung relevanten Produktgruppen in drei Kategorien vor. Die-
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Vgl. Folwarzny (2017, S. 98 f.)

Vorbehaltlich einer Prüfung durch das Bundesministerium für
Gesundheit und der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.
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se orientiert sich entlang der im HHVG
normierten Hauptwirkungen eines Verbandmittels – Schutz von oberﬂächengeschädigten Körperteilen bzw. Aufsaugen von Flüssigkeiten aus oberﬂächengeschädigten Körperteilen (siehe Kasten).3

stanzen – wie z. B. einem Hydrogel – die
ergänzende Eigenschaft „feucht halten“
nur dann zugesprochen, wenn



Produkte der Kategorie 1
Verfügen auschließlich über eine oder beide
Hauptwirkungen.



dieses auf einem Trägermaterial aufgetragen wurde;
in einer mehrschichtigen bzw. mehrteilig aufgebauten Wundauﬂage eingegliedert ist
oder bei formstabiler Aufbereitung
der hydroaktiven Substanzen isoliert
angewandt wird.

Produkte der Kategorie 2
Verfügen neben einer Hauptwirkung über
eine zusätzliche Eigenschaft, welche die
Wundheilung auf primär physikalischem
Weg passiv unterstützt.

Produkte der Kategorie 3
Mittel zur Wundheilung, die nicht über eine
Hauptwirkung im Sinne der Verbandmitteldefinition verfügen bzw. bei denen die sedurch ihre therapeutische Wirkung überlagert ist.

Während dies bei Hydrogelen in Kompressenform vonseiten des G-BA bejaht
wird, werden Hydrogele in reiner Gelform als nicht ausreichend formstabil betracht – mit der Konsequenz, dass diese
aus der Erstattung der GKV herausfallen
würden.

Sonstige Mittel zur Wundbehandlung
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Vgl. § 31 Abs. 1a Satz 1 SGB V.

Noch kritischer zu betrachten sind die
Produkte der dritten Kategorie. Bei diesen handelt es sich um kein Verbandmittel im eigentlichen Sinne mehr, denn
die Hauptwirkung (Bedecken und/oder
Aufsaugen) wird durch eine „therapeutische Wirkung“ überlagert – und damit zur Nebensache degradiert – oder
ist schlichtweg nicht vorhanden. Die
therapeutische Wirkung kommt dabei
durch pharmakologische, immunologische oder metabolische Eigenschaften
zustande, mit denen aktiv Einﬂuss auf
die (patho-) physiologischen Abläufe in
der Wunde genommen wird. Eine überlagernde therapeutische Wirkung wird
im Übrigen auch dann unterstellt, wenn
es sich bei dem Mittel um ein Medizinprodukt der (höchsten) Risikoklasse III
handelt.5
Trotz alledem können auch diese so-

4

Beispiele: PU-Schaum, Kompressionsbinden, Mullbinden,
Saugkompressen (alles Kategorie 1), Alginate, Hydrokolloide, aktivkohlehaltige Wundauflagen (alles Kategorie 2).
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Folgen für die Verordnungs- und
Erstattungsfähigkeit
Dem Änderungsentwurf zur Richtlinie
können bereits eine Reihe von Produktgruppen entnommen werden, die den beiden erstgenannten Kategorien zugeordnet sind. Produkte, die hierunter fallen,4
sind grundsätzlich zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erstattungsfähig.
Bei Produkten der Kategorie 2 – also
Mittel, die neben der Hauptwirkung auch
über eine ergänzende Eigenschaft verfügen – sind auch die Bedingungen zu prüfen, unter denen die ergänzende Eigenschaft erreicht wird. So wird beispielweise einem Produkt mit hydroaktiven Sub-
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genannten „sonstigen Mittel zur Wundbehandlung“ in den Kreis der erstattungsfähigen Produkten gelangen. Voraussetzung hierfür ist das erfolgreiche
Unterziehen einer Nutzungsbewertung
gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB V.

Antimikrobiell wirksame Mittel
als Problemfall
Insbesondere bei Patienten mit inﬁzierten Wunden kommen heutzutage eine
Vielzahl von Mitteln mit antimikrobiellen Eigenschaften zum Einsatz. Antimikrobiell bedeutet, dass das Produkt in der
Lage ist, Mikroorganismen abzutöten, in
ihrer Ausbreitung zu hemmen oder sie zu
inaktivieren. Dies geschieht regelmäßig
durch die im Produkt wirksamen bzw.
vom Produkt in die Wunde abgegebenen
Substanzen wie beispielsweise Polihexanid (PHMB) oder Silber.
Da bei diesen Produkten die therapeutische Wirkung im Vordergrund
steht, würden diese – wenn es denn
bei den im Änderungsentwurf zur Arzneimittel-Richtlinie vorgesehenen Bestimmungen bleiben wird – ihre Erstattungsfähigkeit einbüßen. Dies hätte weitreichende Konsequenzen: Für die Hersteller, die nunmehr ein Nutzenbewertungsverfahren durchlaufen müssen,
dass vom G-BA durchgeführt wird; für
die Behandler, die bis auf Weiteres einer
wichtigen Therapieoption beraubt würden; und nicht zuletzt für die Patienten,
die entsprechende Mittel aus eigener Tasche zahlen oder sich einer alternativen
Behandlung unterziehen müssten. 
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