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Erweiterte Rahmenempfehlungen

Die neue Wundversorgung für Pflegedienste
Die Versorgung von Versicherten mit chronischen und schwer heilenden Wunden soll 

künftig durch spezialisierte Leistungserbringer erfolgen. Das sorgt bei vielen ambulan-

ten Pflegediensten für Unruhe. Was ambulante Pflegedienste jetzt beachten müssen, er-

läutert der Hamburger Sozialrechtler Prof. Ronald Richter mit drei Praxistipps.

Von Ronald Richter

Hamburg // Die Versorgung von 
chronischen und schwer heilenden 
Wunden im Bereich der häuslichen 
Krankenpflege wurde vor fünf Jah-
ren (2017) durch die Einfügung des 
Abs. 7 in § 37 SGB V neu geregelt. 
Danach hat der Gemeinsame Bun-
desausschuss den Auftrag im De-
zember 2019 umgesetzt und das Nä-
here zur Versorgung von chronischen 
und schwer heilenden Wunden in der 
HKP-Richtlinie geregelt. 

Ebenso wurde die Selbstver-
waltung – also der GKV-Spitzen-
verband und die Verbände der Leis-
tungserbringer – tätig. Im Rahmen 
von Verhandlungen vor der Schieds-
stelle nach § 132a Abs. 3 SGB V wur-
den die Rahmenempfehlungen nach 
§ 132a Abs. 1 SGB V in der Fassung 
vom 28. Oktober 2021 um einen 
neuen § 6 erweitert. Mit dem 1. Ok-
tober 2022 endet nun die erste Über-
gangsfrist und die vom Gesetzgeber 
bezweckten Änderungen werden 
nun für die Pflegedienste in diesem 
Tätigkeitsfeld sichtbar. Im Einzelnen 
heißt das: Die Versorgung von Versi-
cherten mit chronischen und schwer 
heilenden Wunden soll durch spezia-

lisierte Leistungserbringer erfolgen. 
Ein spezialisierter Leistungserbrin-
ger kann ein spezialisierter Pflege-
dienst oder eine spezialisierte Ein-
richtung außerhalb der Häuslichkeit 
(sog. Wundzentrum) sein. Nur im Ein-
zelfall, wenn etwa kein spezialisier-
ter Pflegedienst vorhanden ist, darf 
ein nicht spezialisierter Leistungser-
bringer die Versorgung von chroni-
schen und schwer heilenden Wunden 
übernehmen. Folgende Anforderun-
gen wurden an spezialisierte Leis-
tungserbringer geregelt: 
ee Die verantwortliche Pflegefach-

kraft bzw. eine andere Pflegfach-
kraft des Pflegedienstes (dann 
„Fachbereichsleitung“ genannt) 
muss neben der dreijährigen 
Grundqualifikation zur Pflege-
fachkraft eine Zusatzqualifika-
tion im Umfang von 168 Unter-
richtseinheiten im Bereich der 
Wundversorgung nachweisen. 
Die grundlegenden Inhalte der 
Zusatzqualifikation werden in 
den Rahmenempfehlungen nach 
§ 132a Abs. 1 SGB V geregelt.

ee Die an der Versorgung beteilig-
ten Pflegefachkräfte müssen ne-
ben ihrer Grundqualifikation zur 
Pflegefachkraft eine Zusatzquali-

fikation im Umfang von 84 Un-
terrichtseinheiten im Bereich der 
Wundversorgung nachweisen. 
Nur diese Mitarbeiter:innen sol-
len künftig in der Versorgung von 
chronischen und schwer heilen-
den Wunden eingesetzt werden. 
Auch hierzu werden Mindestin-
halte festgelegt. 

Die Voraussetzungen an einen spe-
zialisierten Pflegedienst sind auch 
erfüllt, wenn zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Rahmenempfeh-
lungen (28.10.2021) alle Pflege-
fachkräfte, die die Versorgung der 
Wunden eigenverantwortlich über-
nehmen, eine Zusatzqualifikation im 
Bereich der Versorgung von chroni-
schen und schwer heilenden Wun-
den mit einem Umfang von 56 Unter-
richtseinheiten nachweisen können; 
innerhalb von weiteren zwei Jahren 
(2024) sollen mindestens 50 Prozent 
der die Versorgung eigenverantwort-
lich durchführenden Pflegefachkräfte 
einen Abschluss nach den Regelun-
gen der Rahmenempfehlungen (Zu-
satzqualifikation im Umfang von 
84 Unterrichtseinheiten) haben. In-
nerhalb weiterer zwei Jahre (2026) 
müssen alle die Versorgung eigen-

verantwortlich durchführenden Pfle-
gefachkräfte diese Qualifizierung 
nachweisen.

Praxistipp I

Ist dies noch geschehen, sollte – wenn 
entsprechende „56-Stunden-Fortbil-
dungen“ absolviert wurden – jetzt 
unbedingt der Nachweis gegenüber 
der Krankenkasse geführt werden, 
um zumindest bis 2026 als speziali-
sierter Pflegedienst zu gelten. 

Praxistipp II

Durch die Übergangsregelung kann 
weiterhin jeder Pflegedienst für eine 
Übergangszeit bis zum 27. Oktober 
2023 („2 Jahre nach Inkrafttreten der 
Rahmenempfehlung“) als speziali-
sierter Pflegedienst gelten, wenn
1. die Pflegefachkraft (PDL oder 

„Fachbereichsleitung“), die zu-
künftig die Leitungsaufgaben im 
Bereich Wundversorgung über-
nehmen soll, bereits die Zusatz-
qualifikation im Umfang von 84 
Unterrichtseinheiten für die an 
der Versorgung beteiligten Pfle-
gefachkräfte abgeschlossen hat 
und sich in einer Weiterbildung 
zur Leitungskraft mit 168 Unter-
richtseinheiten befindet, und

2. eine externe Pflegefachkraft, die 
die Anforderungen an die Qua-
lifikation für Leitungskräfte voll-
umfänglich erfüllt, im Rahmen 
eines Kooperationsvertrages hin-
zugezogen werden. 

Was noch zu beachten ist

ee Der Umfang der jährlichen Fort-
bildungen zur Wundversorgung 
beträgt zehn Zeitstunden je Ka-
lenderjahr und je Mitarbeiter:in 
und wird auf eine im Versor-
gungsvertrag nach § 132a Abs. 4 
SGB V geregelte allgemeine Fort-
bildungsverpflichtung angerech-
net. Die Fortbildung muss sich 
auf fachspezifische Themen be-
ziehen und produktneutral aus-
gerichtet sein. 

ee Mindestinhalte zur Pflegedoku-
mentation aus der Ziff. 31a des 
Leistungsverzeichnisses der HKP-
Richtlinie werden übernommen. 

Neu ab dem 1. Oktober 2022 ist das 
Verfahren: Die Krankenkasse wird bei 
einer Leistungserbringung durch ei-
nen nicht spezialisierten Pflegedienst 

mit einer Vorlaufzeit von einer Woche 
berechtigt auf die Versorgung durch 
einen einsatzbereiten spezialisierten 
Pflegedienst umzusteuern. 

Praxistipp III

Hintergrund der Regelung ist, dass 
auf die Versorgung von Versicherten 
mit chronischen und schwer heilen-
den Wunden spezialisierte Leistungs-
erbringer heute nur in geringem Um-

fang vorhanden sind. Daher auch die 
„Soll-Regelung“ in der Rahmenemp-
fehlungen nach § 132a Abs. 4 SGB V. 
Zur Sicherstellung der Versorgung 
sollen auch nicht spezialisierte Leis-
tungserbringer die Versorgung über-
nehmen können, wenn und solange 
spezialisierte Leistungserbringer 
nicht verfügbar sind. 

e Bei Pflegediensten und Ärzten 
sorgt diese Regelung derzeit für 
viel Unruhe, weiß Ronald Richter 
zu berichten. Daher will er das 
Thema auf der Häusliche Pflege 
Managementkonferenz am 10. 
Oktober in Berlin in den Vorder-
grund seines Vortrags stellen. 
haeusliche-pflege.net/events/
konferenz/hp-management-
konferenz

Wer darf zukünftig was in der Wunderversorgung machen? Das Ende der Übergangsfrist rückt immer näher. Foto: Werner Krüper 
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// Mit dem 1. Oktober 
2022 endet nun die 
erste Übergangsfrist 
und die vom Gesetz-
geber bezweckten Än-
derungen werden nun 
für die Pflegedienste 
in diesem Tätigkeits-
feld sichtbar. //

Ronald Richter

Auswirkungen der tariflichen Entlohnung 

LfK erwartet deutliche Preissteigerungen in der ambulanten Pflege ab September
Köln // Die Einführung einer Tarif-
lohnpflicht in der Pflege zum 1. Sep-
tember gehe mit einer Erhöhung der 
Preise für die Pflegeleistungen einher, 
befürchtet der Landesverband freie 
ambulante Krankenpflege NRW (LfK) 
und schlägt Alarm. Um die höheren 
Personalkosten durch die tariflichen 
Löhne refinanzieren zu können, stei-
gen die so genannten einrichtungsin-
dividuellen Punktwerte der ambulan-
ten Pflegedienste – und damit auch 
die Preise für die Pflegebedürftigen. 

Für die Kunden eines ambulanten 
Pflegedienstes würde dies bedeuten, 
dass sie für die gleichen Leistungen 

der häuslichen Pflege nach dem SGB 
XI, die sie bisher in Anspruch genom-
men haben, im Durchschnitt circa 20 
Prozent mehr zahlen müssen. Diese 
Preisänderung betrifft nach Ansciht 
des LfK alle bisher nicht-tarifgebun-
denen Pflegeeinrichtungen in NRW 
und somit die Versorgung von rund 
150 000 Pflegebedürftigen, die zu 
Hause gepflegt werden. 

Nach dem Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Gesundheitsversor-
gung (GVWG) werden ab dem 1. Sep-
tember nur noch Pflegeeinrichtungen 
zur Versorgung zugelassen, die ihre 
Pflege- und Betreuungskräfte nach 

Tarif, in Höhe eines tariflichen Lohns 
oder einer kirchenarbeitsrechtlichen 
Regelung entlohnen. Damit soll der 
Pflegeberuf attraktiver werden.

Weniger Pflegesachleistungen

Eine Erhöhung der so genannten Pfle-
gesachleistungsbudgets ist derzeit 
nicht geplant. Da diese Budgets ge-
deckelt sind, hat dies zur Folge, dass 
die Kunden eines Pflegedienstes ab 
September weniger Pflegesachleis-
tungen beim Dienst einkaufen kön-
nen oder selbst eine Zuzahlung leis-
ten müssen.

Das Reduzieren von Pflegeleis-
tungen widerspreche dem Pflegever-
ständnis der Einrichtungen, die Tag 
für Tag die Pflegebedürftigen versor-
gen, berichtet der LfK. „Als Arbeitge-
ber in der Pflege haben die privaten 
Pflegedienste schon immer einen ho-
hen Wert auf eine gute Entlohnung 
und faire Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten gelegt – beispielsweise 
mit außertariflichen Lohnbestandtei-
len wie Dienstwagen oder Einkauf-
gutscheinen“, erklärt LfK-Geschäfts-
führer Christoph Treiß. „Sonst hätten 
wir erfahrene und am Arbeitsmarkt 
begehrte Pflegefachkräfte gar nicht 

im Betrieb halten können. Eine staat-
lich eingeführte Tarifpflicht in der 
derzeitigen Form ohne Erhöhung der 
Pflegebudgets bedeutet eine einsei-
tige Belastung der Pflegekunden und 
wird auch Auswirkungen auf die Ver-
sorgung haben.“ 

Aus diesen Gründen fordert der 
LfK eine adäquate Erhöhung der Pfle-
gesachleistungsbudgets in der ambu-
lanten Pflege. „Die Politik muss jetzt 
nachlegen und für höhere Budgets 
sorgen – so dass jeder Pflegekunde 
seine benötigten Pflegeleistungen 
auch weiterhin erhalten kann“, so 
der LfK-Geschäftsführer. (ck)
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