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Einleitung
Die interdisziplinäre und interprofessi-
onelle Wundbehandlung, d. h. die Ver-
sorgung von Patienten mit chronischen 
Wunden und dem Diabetischen Fuß-
syndrom, ist innerhalb von Netzwerk-
strukturen mit einer besseren Ergeb-
nisqualität nachweisbar als beispiels-
weise in der Regelversorgung. Dieses 
belegen u. a. Publikationen [1, 2, 3, 4], 
in denen nachgewiesen werden konnte, 
dass innerhalb dieser Strukturen die 
Versorgung mit einem besseren Ergeb-
nis in Bezug auf Lebensqualität, Ab-
heilung der Wunden und Vermeidung 
einer Majoramputation einhergeht. 

Was zeichnet derartige Netzwerke 
aus? Der Versuch, alle Parameter einer 
optimierten Versorgung von Patienten 
mit chronischen Wunden aufzuzeigen, 
gleicht Koordinaten, entlang derer man 
sich bewegen muss, vergleichbar einer 
guten Schiffsführung, um den geplan-
ten Zielhafen sicher erreichen zu kön-
nen. Die Koordinaten für eine optimale 
Wundbehandlung verdeutlicht die Ab-
bildung 1.

Jeder dieser aufgezeigten Koordina-
ten kann einer Institution zugeordnet 
werden, die über Zuordnung von Auf-
gaben die Grundlage dafür schaffen 
sollte, dass eine gemeinsame Umset-
zung einer optimierten Behandlung 
von Wundpatienten mit dem Ziel ver-
bunden ist, die Lebensqualität der Pati-
enten mit chronischen Wunden zu ver-
bessern, eine zügige Abheilung der 
Wunden zu erreichen oder eine Major-
amputation zu vermeiden.

Durch diese Koordinaten gilt es, den 
Patienten zum jeweiligen Zeitpunkt in 
die zuvor festgelegten Behandlungsab-
läufe im Sinne eines Casemanagements 
zu vermitteln und regelhaft Behand-
lungspläne mit dem Istzustand abzu-
gleichen. 

In diesem Zusammenhang soll ein weit-
gehend neuer Studiengang vorgestellt 
werden, der u. a. ein derartiges Aufga-
benspektrum übernehmen könnte: Der 
Physician Assistent (PA).

Bei dem Physician Assistent handelt 
es sich um einen Bachelor Studiengang 
(B. Sc.), der an einigen Hochschulen  
in Deutschland mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten angeboten wird, u. a. 
auch die Vertiefung „Wundmanage-
ment“ beinhaltet. Die ärztliche Betreu-
ung des Patienten wird hierbei nicht  
ersetzt, sondern vielmehr unterstützt. 
Beispielsweise könnte durch einen Phy-
sican Assistent (PA), z. B. als Leiter ei-
nes Wundzentrums, die ärztliche Tätig-
keit unterstützt und entsprechend um-
gesetzt werden. Eine solche unterstüt-
zende Tätigkeit wird umso wichtiger, je 
komplexer das Netzwerk aufgestellt ist. 
Die Ausbildung zum PA und die deter-
minierenden Bedingungen einer Wund-
behandlung soll im Folgenden näher 
erläutert werden. 

Gesundheitspolitische  
Rahmenbedingungen
Die Parteienlandschaft verbindet mit 
der Versorgung von Patienten mit chro-
nischen Wunden eine Vielzahl unter-
schiedlicher Einschätzungen, die kon-
trärer nicht sein könnten. Für die Erar-

beitung rechtsverbindlicher Umsetz-
ungen von Verbesserungen in der 
Versorgung von Patienten mit chroni-
schen Wunden könnte der Gemeinsame 
Bundeszuschuss (GBA) eine zentrale 
Rolle einnehmen. Der GBA sieht auf 
der Basis eines qualitätsorientierten 
Strukturwandels Lösungsansätze und 
fordert eine neue Qualitätskultur, die 
eine Voraussetzung für eine auf den  
Patientennutzen ausgerichtete Versor-
gungssteuerung ist. 

Möglichkeiten, auf der Basis einer 
Antragstellung das Thema „Verbesse-
rung der Qualität in der Versorgung 
von Pat. mit chronischen Wunden“ er-
arbeiten und konkretisieren zu lassen, 
bietet sich in dem Antragsrecht der Pa-
tientenvertretung des GBA, dem eine 
besondere Aufmerksamkeit innerhalb 
der Strukturen des GBA zugeordnet 
wird. Dieses Antragsrecht ist bislang 
nicht mit dem Ziel einer verbesserten 
Versorgung von Patienten mit chroni-
schen Wunden genutzt worden. 

Struktur
Strukturen können durch Fachgesell-
schaften vorgegeben werden, die über 
entsprechende Zertifizierungen in den 
einzelnen Therapieeinheiten umge-
setzt werden können. Federführend 
hierfür steht die Deutsche Diabetes Ge-
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tenz der Ärzte führen. Zudem sollen 
Mitarbeitern aus medizinischen Assis-
tenzberufen (Pflegekräfte, OTA, MFA, 
etc.) Möglichkeiten einer neuen berufli-
chen Perspektive eröffnet werden. 

Lange Zeit bestanden innerhalb der 
medizinischen Fachgesellschaften er-
hebliche Widerstände sowie ein kontro-
verses Meinungsbild zum Physician As-
sistant. So wurde dieser häufig mit dem 
„Arzt light“ gleichgesetzt. Hier hat je-
doch in den letzten drei Jahren ein Um-
denken stattgefunden, mit dem Ergeb-
nis, dass auf dem Deutschen Ärztetag 
2017, in Einklang mit Bundesärztekam-
mer BÄK und Kassenärztlicher Bundes-
vereinigung KBV, die Beschlussfassung 
zur Berufsausübung und -ausbildung 
des Physician Assistant erfolgte. In Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen 
Hochschulverband Physician Assistan-
ce wurde ebenfalls ein entsprechender 
Ausbildungskatalog verabschiedet.

Die gegenwärtigen Einsatz- und Tä-
tigkeitsbereiche für PAs umfassen die 
meisten klinischen Fachdisziplinen. Ob 
in der Unfallchirurgie oder Orthopä-
die, ob in der Notfallaufnahme, der 
Funktionsdiagnostik, der Wund- und 
Gefäßmedizin, der Herz- und Viszeral-
chirurgie, der Transplantationsmedizin 
oder sogar in der Rechtsmedizin kön-
nen zukünftig PAs erfolgreich unter-
stützen, bzw. sind bereits tätig und ent-
lasten Ärzte bei Routinearbeiten. Auf-
grund der ärztlichen Versorgungslage 
in ländlichen Gebieten wäre es darüber 
hinaus wünschenswert, wenn PAs glei-
chermaßen die Patientenversorgung in 
Delegation übernehmen dürften. 

Das Studium zum Physician As-
sistant B. Sc. basiert auf einer ausge-
prägten, breitangelegten praxisorien-
tierten Ausbildung in unterschiedlichen 
medizinischen Fachgebieten und ist 
kein alternatives Medizinstudium 
„light“, d. h. es kann, soll und darf das 
originäre Medizinstudium nicht erset-
zen. Der Physician Assistant stellt eine 
Schnittstelle zwischen Arzt und medizi-
nischem Fachpersonal dar. Er ist auf-
grund seines Aufgabenspektrums dem 
ärztlichen Stellenpool zugeordnet. Der 
Studiengang wird derzeit von sieben 
unterschiedlichen staatlichen und pri-
vaten Hochschulen in Deutschland an-
geboten wird. Dadurch können Aus-
bildungsstruktur (dual oder berufs-
begleitend), Zugangsvoraussetzungen, 
Studien- und Prüfungsordnungen ent-

Therapiekriterien nach einem streng 
vorgegebenen Zeitplan zu führen. Pro-
aktive Kontrolle des Behandlungsfort-
schritts und eingehende Dokumentati-
on wie Erfassung des Heilverlaufes in 
ggfs. bestehenden Registern könnte 
hierbei durch eine besondere Berufs-
gruppe (Physician Assistant) umgesetzt 
werden.

Ausbildung, Weiterbildung
In den USA stellen die Tätigkeitsmerk-
male des Physician Assistants (PA) ei-
nen wichtigen Stellenwert innerhalb 
des amerikanischen Gesundheitssys-
tems bereits seit den frühen 60er  
Jahren dar. Gegenwärtig gibt es in den 
USA über 170 akkreditierte PA-Aus-
bildungsprogramme und mehr als 
105.000 zertifizierte PAs.

In Deutschland wurde 2005 erstma-
lig der Bachelorstudiengang zum PA an 
der Steinbeis Hochschule Berlin (SHB) 
angeboten. Seitdem hat dieses Studium 
hier zu Lande an mehreren Hochschu-
len seinen Einzug gehalten. 

Das PA-Studium mit Bachelorab-
schluss beinhaltet die eigenständige, 
von ärztlicher Seite delegierte und über-
wachte Durchführung von Tätigkeiten 
in unterschiedlichen klinischen Berei-
chen, die u. a. den Bereich des Wund-
managements einschließen. Der PA ist 
kein Arzt, d. h. Diagnosestellung und 
Therapieverfahren obliegt allein dem 
approbierten Arzt. Der PA kann und 
darf rechtlich den Arzt nicht ersetzen, 
aber unterstützend tätig werden. Der 
PA erwirbt im Studium die formalen 
Voraussetzungen, um weisungsgebun-
den delegierbare Tätigkeiten an Patien-
ten selbständig unter Berücksichtigung 
ethischer und betriebswirtschaftlicher 
Gesichtspunkte auszuüben. 

Ziel des PA-Studienganges ist es, die 
fachspezifische und patientenorientier-
te Versorgung auszubauen, um damit 
die Effizienz des Personaleinsatzes 
durch Verringerung der Assistenzleis-
tung seitens ärztlichen Personals zu 
steigern. Der Studiengang ist anwen-
dungs- und handlungsorientiert. Er 
vermittelt medizinisch-naturwissen-
schaftliches Wissen dahingehend, dass 
die Absolventen zu ärztlichem Handeln 
(im Rahmen der Delegation) befähigt 
werden, ohne jedoch die Heilkunde 
auszuüben. Dieses Konzept soll zu ei-
ner patientenfreundlicheren Behand-
lung, und einer zielorientierten Assis-

sellschaft, die seit 2003 Zertifizierun-
gen von Fußbehandlungseinrichtungen 
für eine professionelle Behandlung von 
Patienten mit Diabetischem Fußsyn-
drom vorgibt. Auch bietet seit einigen 
Jahren die „Initiative Chronische Wun-
de eV.“ (ICW) eine Zertifizierung von 
Wundzentren in verschiedenen Organ-
siationsbereichen von ambulanten und 
stationären Einrichtungen. 

Diese beiden Hinweise seien nur bei-
spielhaft für Zertifizierungen genannt, 
die über Strukturen und Prozesse eine 
Verbesserung von Wundbehandlung 
garantieren können und interdiszipli-
näre und interprofessionelle Beteili-
gung in der Wundbehandlung einfor-
dern. Leider ist die Behandlung von Pa-
tienten mit chronischen Wunden nicht 
an derartige Strukturen und Prozesse 
gebunden, sondern allerorts auch sin-
gulär auszuführen – Qualitätsmerkma-
le, die zur Behandlung zu erfüllen sind, 
existieren nicht; Kooperationen in Part-
nerschaften werden nicht eingefordert. 
Gesetzgeber und Kostenträger haben 
bislang die Erfüllung solcher Rahmen-
bedingen von Struktur- und Prozess-
merkmalen nicht als Voraussetzung ei-
ner kompetenten Wundbehandlung 
eingefordert. 

Steuerung
Die Steuerung von Patienten in derart 
zertifizierte Einrichtungen könnte über 
die Kostenträger und die Kassenärztli-
che Vereinigung erfolgen. Sie ist not-
wendig, solange keine flächendeckende 
Umsetzung derartiger Merkmale oder 
Kooperationen für alle Therapieein-
richtungen gefordert wird. Beispiele 
dafür lassen sich durch das Disease Ma-
nagement Programm (DMP) realisie-
ren, das seit 2002 die Lenkung der Pa-
tienten mit Diabetischem Fußsyndrom 
in diabetologisch zertifizierte Schwer-
punktpraxen steuert. 

Die durch das GKV Mordernisie-
rungsgesetz 2004 eingeführte Möglich-
keit, durch integrierte Versorgungsver-
träge einer an Struktur und Prozessen 
orientierten Wundbehandlung zu reali-
sieren, zeigte jedoch trotz der erfolgrei-
chen Ergebnisse, das nur ein Bruchteil 
der Patienten von derartigen Verträgen 
profitieren oder profitiert haben [5, 6]. 
In einer Therapieeinrichtung ist der 
einmal zugeführte Patient nach den in-
dividuellen interprofessionell und in-
terdisziplinär erstellten Diagnostik und 

BLICKPUNKT | Netzwerke interdisziplinärer und interprofessioneller Wundbehandlung



105 WUNDmanagement | 12. Jahrgang | 2/2018

Ein umfangreiches Fortbildungsangebot 
der Fachgesellschaften wird bislang auf 
ärztlicher wie auf nicht ärzt licher Seite 
in unterschiedlichem Ausmaß angebo-
ten, allerdings auf frei willige Initiative 
entsprechender Berufsgruppe. Diese 
Qualifizierungsinitiative ist ohne er-
kennbare ökonomische Vorteile, da kei-
ne Ansätze seitens des Kostenträgers 
erkennbar sind, Unterschiede in der 
Qualität der Versorgung auch differen-
ziert zu vergüten. 

Zusammenfassung
Strukturen und Prozesse einer opti-
mierten Behandlung von Patienten mit 
chronischen Wunden liegen vor und 
sind unter Mitwirkung oder Federfüh-
rung von einigen Fachgesellschaften 
bereits erarbeitet worden. Wenngleich 
die Studienlage von lokalen Wundbe-
handlungsprodukten und -maßnah-
men immer noch unzureichend ist, 
kann doch durch einige Publikationen 
auf die Verbesserung der Ergebnisse 
von Wundbehandlung in entsprechen-
den Strukturen hingewiesen werden. 
In diese Strukturen muss der Patient 
überführt werden und es darf nicht 
dem Zufall oder der Zufälligkeit seines 
Wohnortes überlassen sein, ob er in der 
Nachbarschaft oder im Einzugsgebiet 
derartige Strukturen lebt.

Durch das Engagement von Wund-
therapeuten aus der Pflege und der 
Ärzteschaft besteht eine zum Teil in 
Fachgesellschaften organisierte Grup-
pe von Experten, die über entsprechen-
de Ausbildungsmöglichkeiten insbe-
sondere im Pflegebereich und gemein-
samen Fortbildungen die Behandlung 
von Patienten mit chronischen Wunden 
auf ein standardisiertes Qualitätsni-
veau geführt haben. Auch der Studien-
gang Physician Assistent (PA) steht 
hierbei für die Vermittlung derartiger 
Lerninhalte. 

Bedauerlicherweise ist im ärztlichen 
Bereich durch fehlende Aus- und  
Weiterbildungsmöglichkeit eine solche 
Entwicklung bis dato nicht erkennbar. 

sprech end der Curricula u. U. variieren. 
Die Studienmodule beinhalten die im 
Ausbildungskatalog von Bundesärzte-
kammer BÄK und Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung KBV festgelegten 
Ausbildungsschwerpunkte. Das Studi-
um erfolgt an den meisten Hochschulen 
berufsbegleitend über 6 Semester. Es 
umfasst Grundlagen- und Vertiefungs-
phasen mit ausgedehnten Transferan-
teilen und Selbstlernphasen (180 ECTS, 
d. h. 5.400 Stunden in drei Jahren) und 
erfüllt damit die „Bologna“- Kriterien 
eines Bachelorstudiums. Die Anzahl 
Studierender und Absolventen, der Zu-
wachs von PA-Programmen an deut-
schen Hochschulen sowie die Etablie-
rung künftiger Masterprogramme und 
ggf. die Promotionsmöglichkeit zeigen 
eine eindeutig positive Entwicklung. 

Der ärztliche Bereich, der die letzt-
endliche Verantwortung für die Diag-
nostik und Therapie bei Patienten mit 
chronischen Wunden trägt, ist bezüg-
lich der Aus- oder Weiterbildung mit in-
haltlicher Vermittlung eines Wundma-
nagements während des Studiums oder 
in einer Facharztweiterbildung kaum 
strukturiert. Lediglich in der Weiterbil-
dung zum Facharzt für Diabetologie 
oder der Zusatzbezeichnung „Diabeto-
logie“ des Facharztes für Allgemeinme-
dizin oder Innere Medizin werden In-
halte wie die Wundbehandlung des di-
abetischen Fußsyndroms vermittelt.

Fachgesellschaften und die Selbst-
verwaltungsorgane sind daher gefor-
dert, auch für andere Facharztgruppen 
wie Chirurgen, Gefäßchirurgen und 
Dermatologen adäquate Möglichkeiten 
zu schaffen, eine Zusatzbezeichnung 
„Wundarzt“ zu erwerben, der nicht nur 
selektive Behandlung einzelner Krank-
heitsbilder abbildet, sondern die Ge-
samtheit der chronischen Wundbe-
handlung inhaltlich vermittelt.

Die nichtärztlichen Berufsgruppen 
sind in der Ausbildung sehr viel um-
fangreicher organisiert, wie aus den 
Zertifizierungsinhalten der DGfW und 
der ICW zu ersehen ist. 
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