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Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln

Verordnungsfähigkeit von Verbandstoffen und Pflastern

Versicherte der gesetzlichen Krankenver-
sicherung haben grundsätzlich Anspruch
auf eine wirtschaftliche und medizinisch
notwendige Versorgung mit Verbandmit-
teln nach § 31 Abs. 1 SGB V. Dieser An-
spruch umfasst sowohl die klassischen
Verbandmittel als auch die moderne
Wundversorgung.

Unter Beachtung des Wirtschaftlichkeits-
gebotes und der individuellen Wundsitua-
tion des Patienten entscheidet allein der
behandelnde Arzt über die im jeweiligen
Behandlungsfall notwendigen Verband-
mittel. Es ist grundsätzlich eine bedarfs-
gerechte Menge auf Kassenrezept zu
 verordnen. Dabei werden der phasenge-
rechte Einsatz und das Wechselintervall
der jeweiligen Verbandmittelart  von der
patientenindividuellen Wundsituation be-
stimmt.

Die Einordnung der Verbandstoffe/Pflas -
ter in der Praxissoftware erfolgt in der
 Regel als Medizinprodukt, ergänzt durch

die Begriffe „Verbandstoffe/Pflaster“.
Verbandmittel fallen allerdings nicht un-
ter die Ausschlussregelung nach § 31
Abs. 1 SGB V von arzneimittelähnlichen
Medizinprodukten und auch nicht unter
die Regelung für nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel nach § 34 Abs. 1
SGB V.

Die Kosten der Verbandmittel fließen in
voller Höhe in das Richtgrößenvolumen
ein.

Da für die Wundbehandlung eine mittler-
weile unüberschaubare Vielzahl von Pro-
dukten zur Verfügung steht, ist es – vor
 allem auch unter dem Einfluss der zahl-
reichen Pflegefachleute mit Zusatzausbil-
dung als Wundexperten – eine große Her-
ausforderung, den jeweils passenden
Wundverband auszuwählen und dabei
 rationalen Kriterien und medizinischer
Evidenz zu folgen. Wir empfehlen jedem
Arzt, sich eine eigene „Positiv-Liste“ zu
erstellen.

Eine Hilfe für den Einsatz von Wundauf-
lagen stellt die S3-Leitlinie zur Lokal-
therapie chronischer Wunden bei Patien-
ten mit den Risiken periphere arterielle
Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus,
chronische venöse Insuffizienz (Stand:
12. Juni 2012) dar.

Zu Ihrer ergänzenden Information finden
in der Bezirksgeschäftsstelle Dresden
Workshops zu diesem Thema am 14. Ja-
nuar 2015 und am 9. September 2015
statt.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte
an die Mitarbeiter der Abteilung Verord-
nungs- und Prüfwesen Ihrer Bezirksge-
schäftsstelle.

– AG Arzneimittel –

Anmerkung der Redaktion:
Weitere Informationen zur Behand-
lung chronischer Wunden finden Sie in
der Beilage zu diesem Heft


