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Verbandmittel
Verordnung zulasten der GKV – Neue rechtliche Rahmenbedingungen ab 01.12.2021

§ 31 Abs. 1 SGB V stellt klar, dass Versicherte Anspruch auf die
Versorgung mit Verbandmitteln haben. Es bestand jedoch für
lange Zeit große Unsicherheit, was nun als Verbandmittel
einzustufen ist. Bei klassischen Pflastern und Mullbinden sowie
Kompressen bestand nie Zweifel. Es gibt aber auch Verbandmittel
anderer Art, die sich von den klassischen Verbandmitteln
unterscheiden, z. B. weil sie weitere Eigenschaften haben, die über
das schlichte Abdecken und Aufsaugen hinausgehen und z. B.
Wirkstoffe in die Wunde abgeben. Es bestand daher erheblicher
Klärungsbedarf, weil in der Praxis und in der Rechtsprechung die
Verunsicherung groß war. Das Heil- und Hilfsmittelversorgungs-
gesetz vom 14.11.2017, ergänzt durch das Gesetz für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (AMVSÄndG) vom
09.08.2019, haben versucht Klärung zu schaffen. Zum einen findet
sich nunmehr in § 31 Abs. 1a SGB V eine eingehende Definition der
Verbandmittel. Gleichzeitig wird der G-BA aufgefordert, durch
Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 – also Arzneimittel-Richtli-
nien (AM-RL) – bis zum 31.08.2021 weitere Klärung und Konkre-
tisierung zu schaffen. Dies ist inzwischen geschehen. Es finden
sich Regelungen in den §§ 52–54 AM-RL und im Anhang Va
werden in 3 Teilen Beispiele genannt, die die Interpretation der
Regelung erleichtern soll.

Inkrafttreten – Verlängerung
der Übergangsfrist?

Zum Inkrafttreten stellt die Rege-
lung in § 31 Abs. 1a S. 6 SGB V klar,
dass 12 Monate nach Veröffentli-
chung der AM-RL im Bundesanzei-
ger die Versicherten noch ein Jahr
Anspruch auf Verordnung von Ver-
bandmitteln haben, die bereits vor
dem 11.04.2017 eine Leistung der
Gesetzlichen Krankenversicherun-
gen (GKV) waren. Da die neue
AM-RL im Bundesanzeiger am
01.12.2020 veröffentlicht wurde,
müssen sich also alle beteiligten
Hersteller und insbesondere ver-

ordnende Ärzte und medizinisches
Fachpersonal ab 01.12.2021, also in
ca. einem halben Jahr, auf die neue
geänderte Rechtslage einstellen.

Die öffentliche Diskussion zeigt,
dass hier erhebliche Versorgungs-
engpässe zu erwarten sind. Sogar
der Bundesrat verlangt, diese Frist
um ein Jahr zu verlängern, also auf
insgesamt 2 Jahre. Der Bundesver-
band Medizintechnologie (BVMed)
hält dies nicht für ausreichend, da
bei vielen Produkten klinische Prü-
fungen durchgeführt werden müs-
sen, und fordert daher eine Verlän-
gerung der Frist auf insgesamt
3 Jahre, also bis zum 01.12.2023. In-

zwischen hat der Gesetzgeber rea-
giert. In dem zweiten Referenten-
entwurf zum „Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz
(GVWG) vom 19.02.2021 soll die
Übergangsregelung in § 31 Abs. 1a
S. 5 wie folgt geändert werden: „Das
Wort „zwölf “ wird durch die Angabe
„24“ ersetzt.“ Wenn dies Gesetz wür-
de, verlängerte sich die Übergangs-
frist um 12 Monate. Eine abschlie-
ßende Regelung ist noch nicht ge-
troffen. Der Bundesrat soll eine
Verlängerung der Frist um 36 Mo-
nate empfehlen, sodass insgesamt
3 Jahre für den Übergang zur Verfü-
gung stünden. Es bleibt abzuwar-
ten, ob das GVWG in dieser Fas-
sung in Kraft tritt. Zurzeit sprechen
aber alle Anzeichen dafür, weil dro-
hende Versorgungsengpässe ver-
hindert werden sollen.
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Was hat sich geändert und was
sind Verbandmittel?

Verbandmittel sind Medizinpro-
dukte im Sinne der Medizinproduk-
te-Verordnung (MPV) der Europä-
ischen Union, die im Mai dieses
Jahres in Kraft getreten ist. Um ver-
kehrsfähig zu sein, müssen sie da-
her von einer Benannten Stelle eine
CE-Zertifizierung erhalten. Diese
beruht auf einer fachlichen Bewer-
tung der Tauglichkeit und Unbe-
denklichkeit und legt eine Zweck-
bestimmung verbindlich fest.

Der G-BA stellt ausdrücklich
klar, dass nur solche Produkte zu-
lasten der GKV verordnet werden
können, die nach den medizinpro-
dukterechtlichen Vorschriften CE-
zertifiziert sind.

Für die Verordnung zulasten
der GKV wird in § 31 Abs. 1a S. 2
SGB V das Verbandmittel neu de-
finiert und vom G-BA in § 53
Abs. 3 AM-RL weiter konkretisiert.
Danach ist Mindestvoraussetzung,
dass die Produkte geeignet sind,
die wesentlichen Zwecke eines
Verbandmittels zu erfüllen. Diese
bestehen darin, oberflächenge-
schädigte Körperteile zu bedecken,
Körperflüssigkeiten von oberflä-
chengeschädigten Körperteilen
aufzusaugen oder beides zu erfül-
len. Der G-BA stellt zusätzlich
klar, dass bei stofflichen Verband-
mitteln ein „ergänzend notwendi-
ger Verband unschädlich ist“. Dies
ist bedeutsam für alle Verband-
mittel, die nicht selbstklebend
sind oder gebunden werden.

Gegenüber dem früheren Recht-
zustand ist jedoch neu, dass Ver-
bandmittel – neben den genannten
Hauptwirkungen, nämlich abde-
cken und aufsaugen – ergänzende
Eigenschaften haben können. Die
Regelung in § 31 Abs. 1a S. 2 SGB V
stellt klar, dass die Eigenschaft als
Verbandmittel nicht entfällt, wenn
ein Gegenstand ergänzend weitere
Wirkungen entfaltet, die aber nicht
pharmakologischer, immunologi-
scher oder metabolischer Natur
sein dürfen. Wenn sie aber die

Wundheilung unterstützen, sind
solch ergänzende Eigenschaften
willkommen! Dies ist z. B. nach der
Aufzählung in der Definition der
Fall, wenn sie eine Wunde feucht
halten, reinigen, den Geruch bin-
den, antimikrobiell wirken oder
metallbeschichtet sind. Dies ist si-
cher eine wichtige Klarstellung, da
Innovationen in diesem Bereich im
Interesse der Patienten nach CE-
Zertifizierung als Medizinprodukte
Zugang zur Verordnung zulasten
der gesetzlichen Krankenkassen er-
halten.

Eine für viele Produkte wichtige
ergänzende Eigenschaft ist z. B. die
antimikrobielle Wirkung. Hier ist
jedoch wichtig festzuhalten, dass
die Wirkung dann nicht pharmako-
logisch, metabolisch oder immuno-
logisch sein darf. Das ist z. B. gege-
ben bei Präparaten, die ein Wund-
sekret aufsaugen und die Bakterien
in einer formstabilen Matrixstruk-
tur töten, wie z. B. Alginol-haltige
Verbandmittel. Eine Ergänzung der
Liste der nicht abschließenden Bei-
spiele um diese Produkte, wäre da-
her im Interesse der Rechtssicher-
heit und Klarheit begrüßenswert.

Als Beispiele für diese Verband-
mittel mit ergänzenden Eigen-
schaften führt die AM-RL Hydro-
gelkompressen, Salbenkompressen,
Wundauflagen mit Aktivkohle,
Wundauflagen mit Alginaten so-
wie Wundauflagen mit Polyacrylat
auf.

Diese Verordnung zulasten der
GKV aufgrund des Charakters als
Verbandmittel, gilt aber nicht für
„sonstige Produkte zur Wundbe-
handlung“. Sie sind nach diesen
Definitionen keine Verbandmittel,
weil sie die Hauptwirkung, näm-
lich das Abdecken und Aufsaugen,
nicht erfüllen oder pharmakologi-
sche, metabolische oder immuno-
logische Wirkung haben. Betroffen
von dieser Kategorisierung sind
insbesondere Medizinprodukte der
Risikoklasse III und andere Präpa-
rate, die z. B. eine pharmakologi-
sche Wirkung innerhalb der Wun-
de entfalten. Diese Produkte kön-

nen nicht als Verbandmittel
qualifiziert werden. Sie sind viel-
mehr „sonstige Produkte zur Wund-
behandlung“. Diese Kategorisierung
kann für die betroffenen Produkte
fatal sein. An versteckter Stelle,
nämlich in § 31 Abs. 1a S. 4
2. Halbsatz SGB V findet sich ein
auf den ersten Blick undramati-
scher aber für die betroffenen Pro-
dukte u. U. fataler Zusatz. Die Re-
gelung lautet:

„Absatz 1 Satz 2 gilt für diese sons-
tigen Produkte entsprechend.“

Schaut man in den Abs. 1 und
in die in Bezug genommene Rege-
lung so stellt man fest, dass hier
das Verfahren geregelt ist, in dem
Stoffe und Zubereitungen aus
Stoffen, die als Medizinprodukte
nach § 3 Nr. 1 oder Nr. 2 des Medi-
zinprodukte-Gesetzes (MPG) bzw.
nach der neuen Medizinprodukte-
Verordnung (MPV) CE-zertifiziert
sind, nur „ausnahmsweise“ in die
Arzneimittelversorgung einbezogen
werden können. Es findet sich hier
ein spezifisches Verfahren. Dies
verlangt, dass der betroffene Un-
ternehmer beim G-BA einen An-
trag auf Anerkennung stellen
muss. Wird dieser positiv beschie-
den, erfolgt eine Aufnahme in den
Anhang V der AM-RL. Ist dies
nicht der Fall, können die Präpara-
te nicht zulasten der GKV verordnet
werden. Dies ist der maßgebliche
Unterschied zu den Verbandmit-
teln, die zulasten der GKV verord-
nungsfähig sind, wenn sie die An-
forderungen des SGB V und der
Regelungen in §§ 52, 53 und 54
der AM-RL erfüllen.

Besondere Überraschungen hat
dies verursacht bei Präparaten, die
sich dadurch auszeichnen, dass sie
nicht nur „auf der Wunde“, sondern
auch „in der Wunde“ wirken. Wenn
also pharmakologische Erwirkun-
gen durch Abgabe von Stoffen in
die Wunde ausgelöst werden, so ist
der G-BA der Auffassung, dass diese
nicht als Verbandmittel eingestuft
werden können, schon aufgrund
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der pharmakologischen Wirkung.
Sie sollen dadurch zu „sonstigen
Produkten zur Wundbehandlung“
führen, die nur dann zulasten der
GKV verordnet werden können,
wenn sie in den Anhang V der
AM-RL aufgenommen werden. Es
ist also festzuhalten, dass ein dra-
matischer Unterschied für die be-
troffenen Produkte besteht, wenn
sie nicht wie Verbandmittel im
Anhang Va, sondern im Anhang V
der AM-RL gelistet werden müs-
sen, um verordnungsfähig zu wer-
den. In diesem Verfahrenstyp wer-
den viele Anträge scheitern, weil
der G-BA voraussichtlich randomi-
sierte klinische Prüfungen zum
Nachweis der Wirksamkeit verlan-
gen wird. Wenn diese nicht bereits
vorliegen, können sie in der sehr
begrenzten Übergangszeit im
Zweifel nicht erstellt werden. Ich
wage die Prognose, dass sehr viele
Präparate nach dem Inkrafttreten
für die Versorgung in der Wund-

behandlung nicht mehr zur Verfü-
gung stehen.

Zur Struktur des Anhang Va der
AM-RL

Zur Erleichterung des Verständnis-
ses hat der G-BA den Anhang Va
der AM-RL in 3 Teile geteilt. Im Teil 1
finden sich die klassischen Ver-
bandmittel, wie Binden, Fixierbin-
den, Kompressen, Tupfer und
Pflaster usw. Im Teil 2 finden sich
die Verbandmittel mit ergänzenden
Eigenschaften, bei denen aber die
Hauptwirkung, nämlich das Abde-
cken und Aufsaugen, bewahrt
bleibt. Hier hat die Aufzählung der
Beispiele besondere Bedeutung,
weil für den sozialrechtlich nicht
vorbelasteten Laien die Subsumtion
und Einordnung durchaus Proble-
me bereiten kann. Hier wäre es be-
grüßenswert, wenn der G-BA die
Beispiele, die sicher nicht abschlie-
ßend sind, aber doch ergänzt, um

Rechtssicherheit für die Verord-
nung zu schaffen.

Im Anhang Va findet sich
schließlich ein Teil 3, der die oben
genannten „sonstigen Produkte zur
Wundbehandlung“ aufzählt, die den
mühsamen Weg der Aufnahme in
den Anhang V nach § 31 Abs. 1
SGB V gehen müssen, um zulasten
der GKV verordnungsfähig zu sein.

Die Gesamtbewertung ergibt, die
Initiative des Gesetzgebers ist be-
grüßenswert. Der G-BA hat durch
die AM-RL Orientierung geschaffen.
Die Diskussion in der Zuordnung,
ob ein Produkt zur Wundheilung
dem Teil 1 und 2 auf der einen Seite
als Verbandmittel oder dem Teil 3
als „sonstiges Produkt zur Wundbe-
handlung“ angehöre, wird jedoch
über den wirtschaftlichen Erfolg
von Produkten in vielen Fällen ent-
scheiden und gravierende Auswir-
kungen haben. Hier hat die o. a.
Aufzählung der Beispiele besondere
Bedeutung.
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