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ZUSAMMENFASSUNG
Die Versorgung von Menschen mit chro-
nischen Wunden erfordert neben der lo-
kalen Wundversorgung immer auch eine 
Betrachtung des ganzen Menschen. Da-
bei spielt auch die Ernährung eine wich-
tige Rolle. Im Alltag wird häufig nach 
den Leitlinien gefragt, die sich zur Er-
nährung bei Menschen mit chronischen 
Wunden verbindlich äußern. 

Die S3-Leitlinie „Lokaltherapie chro-
nischer Wunden bei Patienten mit den 
Risiken periphere arterielle Verschluss-
krankheit, Diabetes mellitus, chronische 
venöse Insuffizienz“ in ihrer Version aus 
2012 führt das Thema „Ernährung“ nur 
als adjuvante Maßnahme auf. Die S3- 
Leitlinie „Klinische Ernährung in der Chi-
rurgie“ in der Version aus 2013 äußert 
sich zu Supplementierung bei Wundhei-
lungsstörungen und chronischen Wun-
den und empfiehlt: Bei Wundheilungs-
störungen und chronischen Wunden soll-
te eine frühzeitige eiweißreiche Ernäh-
rung mit Supplementierung von Mikro    -
nährstoffen durchgeführt werden. Die 
S3-Leitlinie „Klinische Ernährung in der 
Geriatrie“ in der Version auch aus 2013 
empfiehlt: Bei geriatrischen Patienten 
mit Dekubitusrisiko und Mangelernäh-
rung oder Risiko für Mangelernährung 
soll Trinknahrung, insbesondere protein-
reiche Trinknahrung gegeben werden, 
um das Dekubitusrisiko zu reduzieren. 

Es gib also ärztliche Leitlinien zum 
Thema „Ernährung und chronische Wun-
den“, die im Alltag bei der Diskussion 
um die richtige Therapie von Menschen 
mit chronischen Wunden berücksichtigt 
werden sollten.
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Chronische Wunden, Ernährung, Leitlinien

SUMMARY
Care of people with chronic wounds re-
quires not only local wound treatment 
but also consideration of the whole per-
son. Nutrition plays an important role in 

this. In everyday life, people often ask 
about guidelines that specifically ad-
dress nutrition in people suffering from 
chronic wounds.

The S3 guideline „Local therapy of 
chronic wounds in patients with the risk 
factors peripheral arterial disease, dia-
betes mellitus, chronic venous insuffi-
ciency“ in its version from 2012 only 
lists the topic of nutrition as an adju-
vant measure. The S3 guideline „Clinical 
Nutrition in Surgery“ in the version from 
2013 comments on supplementation for 
wound healing disorders and chronic 
wounds and recommends: In the case of 
wound healing disorders and chronic 
wounds, an early protein-rich diet with 
supplementation of micronutrients should 
be carried out. The S3 guideline „Clini-
cal Nutrition in Geriatrics“ in the version 
from 2013 also recommends: For geria-
tric patients with pressure ulcer risk 
and malnutrition or risk of malnutrition, 
drinking food, especially protein-rich 
drinking food should be given to reduce 
the pressure ulcer risk.

Thus, there are medical guidelines on 
the subject of „nutrition and chronic 
wounds“ that should be taken into ac-
count in everyday discussions when 
 discussing optimal therapy for people 
with chronic wounds.
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Einleitung
Die Versorgung von Menschen mit chro
nischen Wunden erfordert neben der 
lokalen Wundversorgung immer auch 
eine Betrachtung des ganzen Menschen. 
Dazu gehören seine Lebensumstände 
mit körperlicher Aktivität ebenso wie 
seine psychische und körperliche Ver
fassung. Bei einem Menschen, der kei
ne Kraft hat, sich zu bewegen, oder der 
keine Lust hat, zu essen, ist es schwer, 
die Wundheilung anzuregen. 
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Insbesondere die Ernährung wird 
nach der Erfahrung des Autors meist 
erst sehr spät angesprochen, da man 
davon ausgeht, dass der Patient genü
gend isst. Essen ist in Deutschland 
preisgünstig und das Angebot ist viel
fältig. Also, warum sollte ein Patient 
mangelernährt sein? Wer muss das er
kennen? Wer muss denn für die bessere 
Ernährung sorgen? Was darf es denn 
kosten, einen Patienten mit einer chro
nischen Wunde besser zu ernähren? 

In Ausgabe 1/2020 dieser Zeitschrift 
wurde bereits ein lesenswerter Beitrag 
mit dem Titel „Mangelernährung und 
Ernährungssubstitution bei Patienten 
mit chronischen Wunden verschiede
ner Entitäten – Handlungsalgorithmen 
für die Patientenversorgung“ von Eber
lein et al publiziert [1]. Er weist darauf 
hin, dass es in der täglichen Praxis nur 
wenige Hilfsmittel gibt, mit denen eine 
Mangelernährung in einer systemati
schen Form erkannt werden konnte und 
favorisiert die von Fresenius Kabi erar
beiteten Algorithmen. Er verweist auf 
die Notwendigkeit des Screenings und 
regelmäßige Rescreenings nach den 
Vorgaben des Deutschen Netzwerks für 
Qualitätsentwicklung in der Pflege [2]. 
Nun muss man sagen, dass die Pflege 
zwar für das Screening einer Mangeler
nährung zuständig ist, die therapeuti
schen Konsequenzen, die sich daraus 
ergeben, aber von einem Arzt angeord
net werden müssen. Ärzte lesen den 
Expertenstandard „Ernährungsmanage
ment zur Sicherung und Förderung der 
oralen Ernährung in der Pflege“ des 
DNQPs nicht, sondern sind auf ihre 
Leitlinien fixiert. Diese Unterscheidung 
von pflegerischen Expertenstandards 
und ärztlichen Leitlinien ist traditionell 
bedingt und inhaltlich falsch. Allerdings 
wehrt sich die Arbeitsgemeinschaft der 
wissenschaftlichen medizinischen Fach
gesellschaften beharrlich dagegen, ge
meinsame Leitlinien für Pflegefachkräf
te und Ärzte zuzulassen.

Im Folgenden soll daher der Blick der 
ärztlichen Leitlinien auf das Thema „Man
gelernährung bei Patienten mit chroni
schen Wunden“ wiedergegeben und auch 
auf die besondere Situation im kassen
ärztlichen Bereich hingewiesen werden. 

Auszüge aus den Leitlinien 

Die S3Leitlinie Lokaltherapie chroni-
scher Wunden bei Patienten mit den 

Risiken periphere arterielle Verschluss-
krankheit, Diabetes mellitus, chroni-
sche venöse Insuffizienz [3] in ihrer 
Version aus 2012 führt das Thema „Er
nährung“ nur unter Punkt 12 als adju
vante Maßnahme auf:
 
Adjuvante Maßnahmen zur Therapie 
chronischer Wunden sind Maßnahmen, 
die die Konstitution des Patienten im All-
gemeinen verbessern (Ernährung), zu ei-
ner Reduktion wundbedingter Schmerzen 
(Schmerztherapie) führen, zum verbesser-
ten Abtransport wundbedingter Metabo-
liten beitragen (Lymphödemtherapie).

Weiter heißt es im Text: 

Ob und in welchem Umfang Ernährungs-
defizite Einfluss auf die Wundheilung ha-
ben, wurde im Rahmen dieser Leitlinie nicht 
systematisch untersucht. 

Die S3Leitlinie Klinische Ernährung 
in der Chirurgie [4] in der Version aus 
2013 äußert sich zu Supplementierung 
bei Wundheilungsstörungen und chro
nischen Wunden und gibt eine Emp
fehlung. Im Text ist dann unter der 
Überschrift 6.1 „Wird eine Supplemen
tierung bei Wundheilungsstörungen und 
chronischen Wunden empfohlen?“ Fol
gendes aufgeführt:

Zur Frage der Zusammensetzung einer 
oralen/enteralen Ernährung bei Wund-
heilungsstörung und chronischen „Prob-
lemwunden“ liegen nur wenige kontrol-
lierte Studien, überwiegend mit kleinen 
Fallzahlen, vor allem bei Dekubitalulkus 
vor. Die adäquate Ernährung gilt auch 
als Komponente der Basismaßnahmen, zu 
denen Lagerung, Druckentlastung, Mo-
bilisation bei der Prophylaxe und Präven-
tion der Entstehung eines Dekubitalulkus 
gehören. 

Eine randomisierte Studie von Theilla 
et al. [5] hat bei 28 Intensivpatienten mit 
akutem Lungenversagen eine Standard-
nahrung versus einer Diät, die reich an 
Eicosapentaensäure und gamma-Linolen-
säure ist, über 7 Tage verglichen. In der 
Interventionsgruppe traten signifikant 
weniger neue Druckulzera auf als in der 
Kontrollgruppe. Kein Unterschied fand 
sich zwischen den Gruppen im Heilungs-
verlauf bereits bestehender Ulzera und 
den Ernährungsparametern. 

In der Studie von Houwing et al. [6] 
wurden 103 Patienten mit einer Schenkel-

halsfraktur untersucht. Die Therapie-
gruppe erhielt eine zusätzliche orale ei-
weißreiche Supplementierung von 400 mL, 
die auch Arginin, Zink und Antioxidan-
zien enthielt. In der Kontrollgruppe wur-
den 400 mL eines Placebos ohne die o. g. 
Zusätze verabreicht. Die Studie zeigte 
keinen signifikanten Unterschied in der 
Inzidenz von Druckulzera. Es fand sich 
jedoch eine um 9 % signifikant geringere 
Inzidenz von Dekubitusfällen des Stadi-
ums II in der Therapiegruppe. Tendenzi-
ell traten die Ulzera in der Therapiegrup-
pe später auf (3,7 vs. 1,7 Tage). 

Collins et al. [7] untersuchten in einer 
doppelblinden randomisierten kontrol-
lierten Studie 38 Patienten mit einem Al-
ter über 60 Jahre, die verschiedene Prob-
lemwunden aufwiesen. Als Ernährungs-
intervention wurde über 4 Wochen eine 
orale Trinknahrung verabreicht. Vergli-
chen wurde der Einsatz von Losungen mit 
unterschiedlicher Energiedichte (1 vs. 2 kcal/ 
mL) und Eiweißgehalt (8,8 vs. 19,8 g/L), 
welche beide zusätzlich mit Zink (3,8 vs. 
5,7 mg), Eisen (4,7 vs. 4,5 mg) und Vita-
min C (34 vs. 75 mg) angereichert waren. 
In beiden Gruppen kam es zu einer signi-
fikanten Verbesserung im Mini-Mental- 
Status-Test (MMST) und in einem Wund-
score zur Exsudatmenge. Die Kranken-
hausverweildauer war ohne Unterschied. 

Stratton et al. [8] führten 2005 eine 
Metaanalyse zur Ernährungstherapie bei 
Dekubitalulkus durch. In diese Metaana-
lyse gingen 3 randomisierte kontrollierte 
Studien ein. Hierbei fanden sich bei der 
Ernährungsintervention geringere Exsu-
datmengen, welche mit weniger Verbän-
den und kürzeren Verbandszeiten einher-
gingen. 

Die neueren, nach dieser Metaanalyse 
durchgeführten, randomisierten Studien 
haben folgende Ergebnisse gezeigt: 

In der Studie von Ohura et al. [9] wur-
den 30 Patienten mit einem Dekubitus 
randomisiert und eine Standarddiät ge-
gen eine zusätzliche orale Trinknah-
rung über 12 Wochen geprüft. Das Alter 
der Patienten lag im Durchschnitt bei 81 
Jahren. Gemessen wurden die tatsächli-
che Kalorienaufnahme und die Verände-
rung der Wundfläche. Die Kalorienauf-

Empfehlung der S3-Leitlinie 
„Klinische Ernährung in der  
Chirurgie“ 

Empfehlung 32: Bei Wundheilungs störungen 
und chronischen Wunden sollte eine frühzeitige 
eiweißreiche Ernährung mit Supplementierung 
von Mikronährstoffen durchgeführt werden. 
[starker Konsens]
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nahme war in der Therapiegruppe signifi-
kant höher. Die Kontrollgruppe erhielt 
29,1 kcal /kg KG/Tag, die Therapiegruppe 
37,9 kcal/kg KG/Tag. In der Beobachtungs-
zeit nahm die Wundfläche und -tiefe in 
der Therapiegruppe signifikant schneller 
ab. Bei 7 Patienten der Interventions-
gruppe vs. 4 der Kontrollgruppe kam es 
innerhalb der 12 Wochen zur Abheilung.
In einer randomisierten kontrollierten 
Studie untersuchten van Anholt et al. [10] 
nicht mangelernährte Patienten mit De-
kubitus. Die Therapiegruppe erhielt täg-
lich zusätzlich 3-mal 200 mL einer oralen 
Trinknahrung, wohingegen der Kontroll-
gruppe 3-mal 200 mL einer nicht kalori-
schen Lösung verabreicht wurden. Die 34 
Patienten wurden 8 Wochen therapiert. 
In der Therapiegruppe verkleinerte sich 
die Ulkusgröße signifikant (10,5 vs. 11,5 cm2). 
Auch die im PUSH-Score gemessene Ul-
kusschwere nahm unter der Intervention 
signifikant ab. In der Therapiegruppe wa-
ren der Verbrauch an Verbandsmaterial 
und die Zeit für Verbandswechsel pro 
Woche signifikant geringer. Die Häufig-
keit an Exsudat verringerte sich ebenfalls. 

Cereda et al. [11] untersuchten bei äl-
teren Patienten mit Dekubitus (n = 28) bei 
einer Kalorienzufuhr von 30 kcal/kg KG/
Tag randomisiert den Effekt des additi-
ven Einsatzes von 400 mL eiweißreicher 
oraler Trinknahrung mit Arginin, Zink 
und Vitamin C über 12 Wochen und ei-
ner Nachbeobachtung über 5 Monate. In 
beiden Gruppen kam es zu einer signifi-
kanten Verbesserung der Heilung. Die an-
gereicherte Ernährungsintervention führ-
te zu einer höheren Heilungsrate mit ei-
nem signifikanten Unterschied im PUSH- 
Score in Woche 12 und einer signifikanten 
Abnahme der Wundoberfläche (–57 vs. 
–33 %) in Woche 8. 

Die Effektivität der oralen Supplemen-
tierung bei Dekubituspatienten wurde 
ebenfalls von Soriano et al. [12] bestätigt. 
In einer offenen Studie wurde 39 Patien-
ten mit Dekubitusulzera Grad III und IV 
mit Arginin, Zink und Vitamin C ange-
reicherte Trinknahrung über 3 Wochen ver-
abreicht. In der Interventionsgruppe kam 
es innerhalb von 3 Wochen zu einer signi-
fikanten Abnahme der medianen Wund-
oberflache von 23,6 auf 19,2 cm2 (29 %). 
Die mediane Heilung der Dekubitalulze-
ra betrug 0,34 cm2/Tag. Innerhalb von 3 
Wochen sanken die Exsudatmenge der 
infizierten Ulzera sowie die Inzidenz von 
nekrotischem Gewebe signifikant. Die re-
gelmäßige enterale Zusatzernährung in 
der Therapie eines Dekubitus ist somit 

 effektiv hinsichtlich einer schnelleren 
Wundheilung, einer Reduktion der Exsu-
datmenge und geringerer Verbandswech-
selzeiten. Dabei sollte die Kalorienzufuhr 
pro Tag 30–35 kcal/kg Körpergewicht be-
tragen. 

Die S3Leitlinie Klinische Ernährung 
in der Geriatrie [13] in der Version 
ebenfalls aus 2013 äußert sich unter 
Punkt 4.9 nur zu der Frage: „Sind Er
nährungsmaßnahmen bei älteren Pati
enten mit Dekubitus indiziert?“ Im Text 
heißt es: 

Adäquate Ernährung ist eine Grundvor-
aussetzung für die Prävention und Hei-
lung von Wunden einschließlich Dekubi-
talulzera. Studien zu dieser Thematik sind 
aufgrund der multifaktoriellen Entste-
hung, zahlreicher unkontrollierbarer Ein-
f lussfaktoren und langer erforderlicher 
Untersuchungszeiträume schwierig durch-
zuführen. Es gibt daher nur wenige ran-
domisiert-kontrollierte Studien, die den 
Effekt von Ernährungsmaßnahmen auf 
die Prävention und Heilung von Dekubiti 
untersucht haben, die zudem hinsichtlich 
Studiendesign, Patientenpopulation und 
untersuchten Outcomeparametern stark 
variieren. Eine aktuelle Übersichtsarbeit 
kommt zu dem Ergebnis, dass der Ernäh-
rungszustand von Patienten mit chroni-
schen Wunden eng überwacht werden 
und frühzeitig eine Supplementierung er-
folgen sollte [14]. Ähnliche Schlüsse wer-
den in einem White Paper des amerikani-
schen „National Pressure Ulcer Advisor 
Panels“ gezogen [15]. Aufgrund der multi-
faktoriellen Entstehung von Druckge-
schwüren erfordert die Behandlung einen 
umfassenden Ansatz und Ernährungs-
maßnahmen müssen in ein Gesamtbe-
handlungskonzept eingebettet sein [16]. 
Eine Cochrane-Übersicht konnte aufgrund 
der schlechten Datenlage vor einigen Jah-
ren keine verbindliche Schlussfolgerung 
zur Bedeutung von enteraler und paren-
teraler Ernährung für die Vorbeugung 
und Heilung von Dekubitalulzera ziehen 
[17] und fordert wie auch andere Autoren 
[14, 18–20] hochwertige Studien zu die-
sem Thema.

4.9.1 Ist Trinknahrung bei älteren 
Patienten mit Dekubitus indiziert?
Eine Metaanalyse von 4 randomisiert- 
kontrollierten Studien zeigte, dass Trink-
nahrung im Vergleich zu einer Kontroll-
gruppe mit üblicher Versorgung bei Pati-
enten mit Dekubitusrisiko mit einer sig-

nifikant geringeren Neuentstehung von 
Dekubiti einherging (OR 0,75; 95 %-KI 
0,62–0,89) [21]. Drei der vier Studien ver-
wendeten proteinreiche Trinknahrung 
(30 Energie%). Eine weitere, nicht rando-
misierte Studie [22] und eine retrospekti-
ve Kohortenstudie [24] liefern ebenfalls 
Hinweise auf präventive Effekte von Trink-
nahrung. Drei Studien, die in der syste-
matischen Übersichtsarbeit von Stratton 
et al. [21] beschrieben wurden, aber nicht 
im Rahmen einer Metaanalyse auswert-
bar waren, zeigten eine tendenziell ver-
besserte Heilung bereits bestehender De-
kubiti bei Patienten, die Trinknahrung er-
hielten [24, 25]. Vier aktuellere Studien 
bestätigen diese Ergebnisse [26 –28].

4.9.2 Ist Sondenernährung bei älteren 
Patienten mit Dekubitus indiziert?
Die verfügbaren Studien zum Effekt von 
Sondenernährung zeigen keine signifikan-
ten Effekte, weder auf die Heilung noch 
auf die Prävention von Dekubiti, wobei 
die Studienqualität insgesamt schlecht ist. 
In einer aktuellen amerikanischen Studie 
wurde bei Pflegeheimbewohnern mit fort-
geschrittener kognitiver Beeinträchtigung 
nach PEG-Anlage sogar ein erhöhtes De-
kubitusrisiko und bei bestehendem De-
kubitus eine geringere Heilungswahr-
scheinlichkeit festgestellt [29]. Dagegen 
berichtet eine japanische Studie von ver-
besserter Wundheilung bei 30 sondener-
nährten älteren Patienten mit Dekubitus 
Grad III–IV im Vergleich zu einer oral er-
nährten Kontrollgruppe [30]. Die Bedeu-
tung von Protein für die Dekubitushei-
lung wurde in einer 8-wöchigen, kontrol-
lierten Studie bei 28 mangelernährten 
Pflegeheimbewohnern mit Dekubitus ge-
zeigt [31], in der die Gabe einer Sonden-
nahrung mit 61 g Protein pro Liter (24 
Energie%) im Hinblick auf die Oberflä-
chenreduktion vorbestehender Ulzera er-
folgreicher war als eine Nahrung mit 37 g 
Protein pro Liter (14 Energie%). Die klini-
sche Erfahrung und einige Studien legen 

Empfehlungen der S3-Leitlinie  
„Klinische Ernährung in der Geriatrie"

Empfehlung 38: Bei geriatrischen Patien    ten 
mit Dekubitusrisiko und Mangel ernährung oder 
Risiko für Mangelernährung soll Trinknahrung, 
insbesondere protein reiche Trinknahrung 
gegeben werden, um das Dekubitusrisiko zu 
reduzieren. [starker Konsens]

Empfehlung 39: Aufgrund positiver klinischer 
Erfahrung können bei geria trischen Patienten 
mit Mangelernährung oder Risiko für Mangel-
ernährung Ernährungsmaßnahmen ergriffen 
werden, um die Heilung von Druckgeschwüren 
zu verbessern. [starker Konsens]
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nahe, dass die Wundheilung bei älteren 
Menschen durch die Gabe von Supplemen-
ten mit Protein und Mikronährstoffen, 
die in die Wundheilung involviert sind 
(Zink, Arginin, Karotinoide, Vitamine A, 
C und E, Ornithin Alpha-Ketoglutarat), 
verbessert werden könnte [27, 32]. Die Evi-
denz für eine Routine-Supplementierung 
ohne vorhandene Nährstoffdefizite ist je-
doch spärlich. Weitere hochwertige Inter-
ventionsstudien werden benötigt [32–35]. 
Entscheidend für die Wirkung von Nähr-
stoffen ist neben der Versorgungslage die 
lokale Durchblutung in der Dekubitusre-
gion, die den Nährstofftransport und lo-
kalen Stoffwechsel ebenso wie den Abtrans-
port toxischer Zellprodukte bestimmt. 
Eine korrekte Lagerung des Patienten, die 
eine optimale Durchblutung der Dekubi-
tusregion ermöglicht und weitere Gewebe-
schäden minimiert, ist daher essenziell.

4.9.3 Ist parenterale Ernährung bei 
älteren Patienten mit Dekubitus 
indiziert?
Es gibt keine Studien über den Effekt pa-
renteraler Ernährung auf chronische Wun-
den und Dekubitus.

Aussagen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (GBA) zur 
Enteralen Ernährung

Der GBA ist das Organ, das die Pflichten 
der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) 
zur Erstattung regelt. In seinem Zu-
sammenfassenden Bericht des Unter-
ausschusses „Arzneimittel“ des Ge-
meinsamen Bundesausschusses zur 
Enteralen Ernährung, der aus dem 
Jahr 2005 stammt und 583 Seiten um
fasst, steht auf Seite 54 ein Verord
nungsausschluss zur Verordnung von 
Produkten zur Ernährung bei Patien
tenmit einem Dekubitus:

3.18  Prävention und Behandlung  
von Dekubitalulzera  
(Indikation Nr. 18)

3.18.1  Erläuterungen zur  
Überarbeitung

  Die Überprüfung der Indikation 
ergab sich aus Punkt 15.e der 
Beschlussfassung vom 26.02. 
2002, wonach die Verordnung 
von Produkten, die speziell für 
die Dekubitusbehandlung 
angeboten werden, als unwirt
schaftlich ausgeschlossen ist.

Im Text heißt es weiter:
 
Da sich die publizierten Leitlinien der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährungs-
medizin (DGEM 2003) und der American 
Society of Parenteral and Enteral Nutriti-
on (ASPEN 2002) nicht bzw. nicht näher 
mit der enteralen Ernährung zur Präven-
tion und Behandlung von Dekubitalulze-
ra befassen, führte der Bundesausschuss 
eigene Recherchen und Analysen der Lite-
ratur durch. Die Informationsgewinnung 
zielte primär auf die Identifizierung von 
systematischen Informationssynthesen und 
kontrollierten Studien, die sich mit der 
Rolle der enteralen Ernährung bei der 
Prävention und Behandlung von Deku-
bitalulzera befassen. Abschließend heißt 
es dann: Insgesamt liefern auch die vor-
liegenden Leitlinien keine konsistenten 
und wissenschaftlich abgesicherten Emp-
fehlungen zum Nutzen einer enteralen 
Ernährung zur Prophylaxe oder Therapie 
eines Dekubitus.

Auszüge aus den Empfehlungen 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KV) 

Dieser GBABeschluss ist die Grundlage 
der Verordnungsinformation der KV. 
Die KV regeln letztlich die Bezahlung 
der niedergelassenen Ärzte, da diese 
nicht mit den Krankenkassen abrech
nen, sondern mit den KV. Niedergelas
sene Ärzte sind daher gut beraten, sich 
strikt an die Empfehlungen der KV zu 
halten, um später auch ihr Geld zu be
kommen. Beispielhaft wird hier die In
formation zu Verordnungen in der GKV 
der KV WestfalenLippe Stand 2010 
wiedergegeben. Diese beginnt mit der 
Feststellung: 

„Nahrungsmittel sind grundsätzlich kei-
ne Leistung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung.“ Da aber kein Grundsatz ohne 
Ausnahme ist, hat der Gesetzgeber im § 
31 SGB V dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss den Auftrag erteilt, in den Arznei-
mittelrichtlinien festzulegen, in welchen 
medizinisch notwendigen Fällen Nah-
rungsmittel in Form von Trinknahrung, 
Sondennahrung, Aminosäurenmischun-
gen und Eiweißhydrolysaten ausnahms-
weise von der Krankenkasse bezahlt wer-
den müssen.

Vorgaben für die Verordnung
In dieser Richtlinie sind nicht etwa die me-
dizinisch notwendigen Fälle aufgezählt, 
in denen enterale Ernährung ausnahms-
weise zu Lasten der GKV verordnungsfä-
hig ist, sondern es heißt: „Enterale Ernäh-
rung ist bei fehlender oder eingeschränk-
ter Fähigkeit zur ausreichenden norma-
len Ernährung verordnungsfähig ...“, wenn 
andere Maßnahmen zu Verbesserung der 
Ernährungssituation nicht ausreichen. 
Enterale Ernährung und andere Maß-
nahmen schließen sich nicht aus, sondern 
sind ggf. zu kombinieren. Der Arzt hat 
bei der Verordnung zu prüfen, ob andere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Er-
nährungssituation geeignet sind, eine aus-
reichende normale Ernährung zu ge-
währleisten. Die Richtlinie gibt konkret 
vor, was der Vertragsarzt zu prüfen und 
ggf. zu veranlassen hat.

Verordnungsfähige Produkte
Verordnungsfähig sind Standardnahrung 
und einige indikationsspezifische Spezial-
produkte. Standardprodukte sind Trink-
nahrungen und Sondennahrungen, die 
als einzige Nahrungsquelle geeignet sind 
und der Diätverordnung entsprechen. Die 
Verordnungsfähigkeit von krankheitsad-
aptierten Spezialprodukten ist abschlie-
ßend geregelt.

Wirtschaftliche Verordnungsweise
Die Kosten für die enterale Ernährung ge-
hen wie Arzneimittel in das Arzneimitte-
lausgabenvolumen der KVWL ein und 
werden auf die Richtgröße jeder Praxis 
angerechnet. Sie unterliegen damit auch 
der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Der Markt 
für diese Produkte ist unübersichtlich, die 
Preise in den Arzneimittellisten in unse-
rer Praxissoftware nicht enthalten. Ange-
sichts dieser Rahmenbedingungen ist es 
für die meisten Produkte empfehlenswert, 
nicht einen Handelsnamen aufzuschrei-
ben, sondern auf dem Rezept nur Sonden-

Voraussetzungen für die  
Verordnung von Produkten für 
enterale Ernährung gemäß  
der KV Westfalen- Lippe

Arzt hat bei Verordnung zu prüfen und  
ggf. zu veranlassen:
• restriktive Diäten
• Medikamente
•  kalorische Anreicherung der Nahrung  

(Butter, Sahne, ...)
•  Lagerung, Logopädie, Ergotherapie bei 

Schluckstörungen
•  Besteck, Ergotherapie bei motorischen 

Problemen
•  Mundpflege, Zahnbehandlung, Gebiss bei 

Kaustörungen
• ausreichende Trinkmenge
•  Zuwendung und geduldiges Anreichen der 

Nahrung
•  soziale Maßnahmen (Besuchsdienst, „Essen 

auf Rädern", ...)
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nahrung normokalorisch (enthält 1 bis 
1,2 kcal pro ml) bzw. hochkalorisch (ent-
hält bis 2 kcal pro ml) und die für den 
Zeitraum der Verordnung benötigte Men-
ge zu vermerken. 

Die Krankenkassen haben meistens 
Verträge mit den Lieferanten, und der 
Arzt ist bei dieser Form der Verordnung 
von der Mühe, das wirtschaftlichste Pro-
dukt zu finden, entbunden. Krankheits-
adaptierte Spezialnahrung etwa für Pa-
tienten mit einer Niereninsuffizienz oder 
Stoffwechselstörungen wird man mit Han-
delsnamen verordnen müssen. Trinknah-
rung dürfte in den meisten Fällen additiv 
zur normalen Ernährung verordnet wer-
den. Hier ist eine kritische Verordnung 
und Dokumentation im Hinblick auf das 
Wirtschaftlichkeitsgebot angebracht.

Keine Diagnosen auf Muster 16
Sonden- und Trinknahrung sind Arznei-
mitteln gleichgestellt. Daher ist eine An-
gabe der Diagnose auf dem Rezept nicht 
erforderlich. Dies gilt auch, wenn Firmen 
die Ärzte zur Diagnose auf dem Rezept 
auffordern und außerdem dazu, eine Do-

kumentation zur Vorlage bei der Kran-
kenkasse zu erstellen. Hier ist eindeutig 
festzustellen, dass die Dokumentation und 
Diagnose in die Karteikarte gehören. 
(Dabei können Sie sich eines solchen Vor-
druckes als Hilfe bedienen, aber nicht an 
irgendjemanden weitergeben.) Die Diag-
nosen erscheinen nicht auf dem Rezept

Problematik der Richtlinie
Die schwammige Formulierung „oder ein-
geschränkte Fähigkeit zur ausreichenden 
normalen Ernährung“ in der Richtlinie 
lässt erwarten, dass der Bedarf an entera-
ler Ernährung ebenso wie der Diskussi-
onsbedarf im Sprechzimmer steigen wird.

Abschließende Bewertung
Die Thematik der Mangelernährung ist 
in den ärztlichen Leitlinien nur verein
zelt angesprochen. Die meisten Aussa
gen beziehen sich auf Patienten mit ei
nem Dekubitus. Konkrete Aussagen zu 
Patienten mit einem Ulcus cruris veno
sum oder einem Diabetischen Fußsyn
drom gibt es, anders als in dem Beitrag 
von Eberlein et al. [1] in der Ausgabe 
1/2020 dieser Zeitschrift aufgeführt, 
nicht. Dies muss man wissen, wenn 
man als Wundexperte das Thema an
spricht.

Dann muss man den Arzt darauf 
hinweisen, dass es eine für ihn wichti
ge S3Leitlinie zum Thema „Ernährung 
und chronische Wunden“ gibt. Die 
klarste Empfehlung, die man dann an
führen sollte, ist in der S3Leitlinie 
„Klinische Ernährung in der Chirurgie“ 
formuliert und lautet: Bei Wundhei
lungsstörungen und chronischen Wun
den sollte eine frühzeitige eiweißreiche 
Ernährung mit Supplementierung von 
Mikronährstoffen durchgeführt wer
den. Stößt man damit auf Akzeptanz, 
bleibt die Problematik der Verordnung.

Die Verordnungsinformation der hier 
beispielhaft aufgeführten KV Westfa
lenLippe betont mehrfach: Die Kosten 
für die enterale Ernährung gehen wie 
Arzneimittel in das Arzneimittelausga
benvolumen der KV WestfalenLippe ein 
und werden auf die Richtgröße jeder 
Praxis angerechnet. Dies lässt jeden 
niedergelassenen Arzt sehr zurückhal
tend sein, wenn es um das Thema „Ver
ordnung von Sonden und Trinknah
rung“ geht, da er für sein Praxisbudget 
verantwortlich ist. 

Gleichzeitig sieht die aufgeführte Ver
ordnungsinformation den Arzt im Mit
telpunkt, wenn es um das Thema „Man

gelernährung“ geht. So heißt es in den 
Vorgaben für die Verordnung ganz kon
kret: Der Arzt hat bei der Verordnung 
zu prüfen, ob andere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Ernährungssituation 
geeignet sind, um eine ausreichende 
normale Ernährung zu gewährleisten. 
Die Richtlinie führt dazu unter der 
Überschrift Voraussetzungen für die 
Verordnung konkret aus, was der Ver
tragsarzt zu prüfen und ggf. zu veran
lassen hat. Auch wenn diese Vorausset
zungen logisch klingen, werden die 
Ärzte spätestens an dem Thema „Zu
wendung und geduldiges Anreichen 
der Nahrung“ scheitern, und die Pflege
fachkräfte werden Unverständnis äu
ßern, wenn sie sich auf diese Maßnah
me reduzieren lassen sollen. 

Dieser Zwiespalt lässt erkennen, wie 
wichtig die Zusammenarbeit von Pfle
gefachkräften und Ärzten beim Thema 
„Mangelernährung und Wundheilung“ 
ist und dass nur eine gemeinsame Stra
tegie weiterhilft, egal ob sie nun Exper
tenstandard oder Leitlinie heißt. Inter
essanterweise sind die erwähnten S3 
Leilinien der AWMF alle abgelaufen und 
der Expertenstandard wurde 2017 er
neuert. Ob dies das Ausmaß des Inter
esses an dieser Thematik erkennen 
lässt, vermag ich nicht zu beantworten.
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AKTUELL
Umgang mit dermatologischen Erkran-kungen gefragt, die als „orphan diseases“gelten, also seltene Krankheiten wie dieAutoimmunerkrankung Pyoderma gan-graenosum, die zu einem schmerzhaftenGeschwür führt. „Bei der Behandlung sol-cher Raritäten funktionieren Standardkon-zepte nicht. Zwar gibt es entsprechendeProdukte für die Wundbehandlung. Aberes mangelt an der richtigen Diagnostik“,so Professor Dr. Joachim Dissemond. Hiersetzt die DeWu-Sitzung „Seltene Diagno-sen“ an. So werde im Fall von Pyodermagangraenosum ein Ulkus etwa als Folgeeines entzündeten Insektenstichs gedeu-tet und operiert. Dies verschlimmere aberdie Symptome. Um sie richtig deuten zukönnen, müssen stattdessen Erkrankun-gen mit ähnlichen Symptomen ausge-schlossen werden. „Die Differentialdiag-nostik, auf die wir in dieser Sitzung in Bre-men eingehen, bieten aber die wenigstenniedergelassenen Dermatologen an“, sagtder Leiter des Wundzentrums am Univer-sitätsklinikum Essen.

Sehr schmerzhaft können auch Haut-metastasen bei weit fortgeschrittenem Brustkrebs sein. Ein etabliertes, aber sel-ten angewendetes Verfahren ist die Elek-trochemotherapie, die Privatdozent Dr. Markus Zutt erstmals in einer Sitzungbeim DeWu vorstellt. Dabei handelt es sich um eine einmalige Chemotherapie, zu de-ren Unterstützung Elektroden in die Haut-wunden eingeführt werden. „Der Strom öffnet die Zellwände, so dass das Medika-ment besser wirken kann“, sagt der Che-farzt der Klinik für Dermatologie und Al-lergologie am Klinikum Bremen-Mitte.Während das Verfahren bei Brustkrebspa-tienten meist palliativ eingesetzt werde, könne es Hautkrebs heilen helfen.Der Doppelkongress ermöglicht den Erwerb von Fortbildungspunkten und kann zu einem Preis besucht werden. Auf die Eintrittspreise gilt bis Freitag, 31. März 2017, ein Frühbucherrabatt. Weitere Infor-mationen: www.deutscher-wundkongress.de und www.bremer-pflegekongress.de.
www.messe-bremen.de

| Deutscher Wundkongressund Bremer Pflegekongressim Mai 2017
Forum für Austausch und DiskussionenDie Einrichtung von Pflegekammern, diegeplante Reform der Pflegeausbildungoder die jetzt festgelegte Definition vonVerbandsmitteln im Rahmen des verab-schiedeten Heil- und Hilfsmittelversor-gungsgesetz (HHVG) bestimmen aktuelldie Debatten im Gesundheitswesen – des-halb werden sie auch beim DeutschenWundkongress (DeWu) und Bremer Pfle-gekongress diskutiert. Zu dem traditionel-len Doppelkongress treffen sich Medizi-ner, Pflegende und Mitarbeiter in der Ge-sundheitsbranche von Mittwoch bis Frei-tag, 10. bis 12. Mai 2017, in der Messe Bre-men und im Congress Centrum Bremen.„Rund 125 Sitzungen stehen auf demdreitägigen Programm, darunter Vorträ-ge, Workshops zu den verschiedenenSchwerpunkten oder etwa die interdiszi-plinäre Falldiskussion „4 für alle Fälle“,sagt Kordula Grimm, Projektleiterin beider Messe Bremen. Der 11. DeWu rücktunter anderem die Themen „Druck“, „On-kologie“, „Raritäten“ und „Verbrennung“in den Fokus. Das Schwerpunktthema des12. Bremer Pflegekongresses lautet „Kom-munikation“.

„Mit Menschen zu interagieren, sichauf Patienten und ihr soziales Umfeld ein-zulassen, Empathie mit Fakten zu kombi-nieren, das gehört einerseits zum profes-sionellen Repertoire von Pflegenden. And-rerseits stellt die Verständigung mit Pati-enten, Kollegen und Vorgesetzten tagtäg-lich hohe Anforderungen an die Pflegen-den. Konflikte bleiben da nicht aus“,erklärt Professorin Dr. Martina Roes, Bei-ratssprecherin des Bremer Pflegekongres-ses, den großen Bedarf an Fortbildung zudiesem Thema. In Vorträgen, Workshopsund Podiumsdiskussionen erfahren Teil-nehmer etwa, wie sie sich erfolgreich imTeam verständigen oder worauf es bei derFörderung der kommunikativen Kompe-tenz in der Ausbildung ankommt.Kompetenz und Expertise sind auch im

| Lebende Schäume
beschleunigen Wundheilung

VolkswagenStiftung fördert Projekt aus Göttingen und Heidelberg mit 1,5 Millionen Euro
Im Rahmen der Initiative „Leben? – Einneuer Blick der Naturwissenschaften aufdie grundlegenden Prinzipien des Lebens“fördert die VolkswagenStiftung ein Ge-meinschaftsprojekt von Wissenschaftlerndes Göttingen Campus und aus Heidelbergzur Erforschung lebender Schäume. DieVolkswagenStiftung unterstützt die Wis-senschaftlerinnen und Wissenschaftlerdes Projekts „Living Foams“ ab dem 1. Ja-nuar 2017 für eine Laufzeit von fünf Jah-ren mit insgesamt rund 1,5 Millionen Euro.„Ziel des Göttinger und HeidelbergerVorhabens ist es, neuartige lebende Schäu-me zu entwickeln, die Gewebestrukturenersetzen beziehungsweise in ihrer Funk-tion sogar ergänzen können“, so Pro-jekt-Koordinator Prof. Dr. Andreas Jans-hoff vom Institut für Physikalische Chemieder Universität Göttingen. Grundlage die-ser Schäume sind an Zellen angelehnteKompartimente, die lebenden Zellen sehrähnlich sind und so vielfältige Funktionenausüben können. „So ist beispielsweisedenkbar, dass zukünftig Knochenbrüche 

Schematische Darstellung lebender Schäu-me basierend auf funktionalen Riesenlipo-somen, die verschiedene Proteine zur Kom-munikation und Anhebung untereinander sowie zur individuellen Kontraktion tragen. Riesenliposomen können einen Durchmes-ser von einem Zehntel Millimeter erreichen.
Grafik: Dr. Tabea Oswald
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WUND Update
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WUND Kongressbegleiter
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