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Bei der Dekubitus-Prophylaxe und 

-Therapie ist Reformbedarf vorhanden.

Dies sehen grundsätzlich alle Beteilig-

ten – der GKV-Spitzenverband, die

Fachgesellschaften, die Leistungser-

bringer und ihre Organisationen bis

hin zu einzelnen Krankenkassen. Doch

die Reform ist zäh. Seit dem letzten

MTD-Special im Mai 2014 ist noch nicht

viel passiert. MTDialog befragte Patrick

Kolb, stellvertretender Vorsitzender

der Fachvereinigung Medizin Produkte

(FMP) e.V., zum aktuellen Stand.

Nach der überwiegenden Mehrzahl der
Experten besteht bei der Versorgung
mit Antidekubitus-Hilfsmitteln dringen-
der Reformbedarf. Dies wurde schon
bei unserem letzten MTD-Special im
Frühjahr 2014 deutlich. Lassen Sie uns
ein Resümee über die bisherige Ent-
wicklung ziehen.

Die Versorgung mit Hilfsmitteln gegen
Dekubitus ist bereits seit Jahren durch
einen erheblichen Qualitätsverfall bei
Produkten und Dienstleistungen ge-
kennzeichnet. Im Produktbereich hat
sich der Abwärtstrend nach Auskunft von
Herstellern im letzten Jahr mit einem Ab-
satzzuwachs bei einfachsten und billigs -
ten Produkten weiter fortgesetzt. Hin-
sichtlich des Dienstleistungsverhaltens
in der Antidekubitus-Versorgung wurde
unsere Einschätzung durch die IWAK-
Studie bestätigt. Hilfsmittel werden ohne
Bedarfsermittlung vor Ort, ohne qualifi-
ziertes Fachpersonal und ohne Einbe-

ziehung wichtiger Einflussfaktoren auf
die Versorgung undifferenziert und da-
mit risi kobehaftet für den Patienten ab-
gegeben. Eine bedarfsgerechte Versor-
gung findet weitestgehend nicht statt.

Bearbeitungszeit wird der
Dringlichkeit nicht gerecht 

Und was hat sich bei der Fortschrei-
bung im letzten Jahr getan?

In Bezug auf die Weiterentwicklung der
Produktgruppe 11 wissen wir lediglich,
dass die Krankenkassenvertreter im ent-
sprechenden Gremium des GKV-Spit-
zenverbandes Anfang 2014 einer Fort-
schreibung zugestimmt haben. Ansons -
ten sind die angekündigten, kurzfristi-
gen Teilfortschreibungen zu dringlichen
Fragestellungen bis heute nicht erfolgt.
Die konkreten Fortschreibungsthemen,
an denen gearbeitet wird, sind nicht be-
kannt und eine Beteiligung der Leis -
tungs erbringer findet bisher nicht statt.
Es kann nicht sein, dass die Leistungser-
bringer nach Jahren im Rahmen des Stel-
lungnahmeverfahrens einen Fortschrei-
bungsentwurf vorgesetzt bekommen, den

sie dann lediglich kommentieren dürfen.
Im Übrigen ist das nicht alleine die Ein-
schätzung der FMP, sondern auch die an-
derer Verbände und Organisationen.

Sie fordern eine Einbeziehung der Leis -
tungserbringer in den Fortschreibungs -
prozess? 

Ja, und zwar nicht erst am Ende. Die Hin-
weise auf die Defizite und die Risiken der
Versorgung, die zur Fortschreibungsent-
scheidung geführt haben, sind doch im
Wesentlichen aus der Praxis und – bei 
aller Bescheidenheit – zu einem großen
Teil von uns gekommen. Bei der Patien-
tenversorgung vor Ort zeigen sich täglich
die negativen Auswirkungen der aktuel-
len Rahmenbedingungen. Lösungen, die
zu einer Verbesserung der Patienten -
situation und auch zur Vermeidung der
erheblichen Folgekosten führen, sollten
unter Berücksichtigung des wissenschaft -
lichen Kenntnisstandes und der Einbin-
dung der Praxis erarbeitet werden.

Die notwendige Berücksichtigung der
Praxis durch den GKV-Spitzenverband
muss durch eine konstruktive, kontinu-
ierliche Einbindung der Leistungserbrin-
ger vorgenommen werden. Ich bin mir
sicher, dass dann auch im Konsens gute
Ergebnisse für Patienten und Kostenträ-
ger erzielt werden können. Die Bearbei-
tungszeiten sind angesichts der Dring-
lichkeit der Aufgabenstellung und der
Entwicklung der Dekubitus-Fallzahlen
jedenfalls völlig unangemessen. Die Defi -
zite sind alle schon seit mehreren Jahren
bekannt. So werden weiter jeden Tag Hun -
derte von Patienten auf falschen Informa -
tionsgrundlagen mit Hilfsmitteln versorgt.

Es besteht 
dringender Handlungsbedarf

Patrick Kolb.
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Zentrales Problem: Missbrauch
der Dekubitusgrade

Können Sie hierfür ein konkretes Bei-
spiel nennen? 

Dass die Zuordnung von Produkten zur
Eignung für bestimmte Dekubitusgrade
falsch ist, wurde bereits 2009 von Dr. Lah -
mann, Charité Berlin, und Professor
Bienstein, Universität Witten-Herdecke,
publiziert. Unter anderem haben sich in
der Folge Professor Seiler aus Basel, der
Begründer der Dekubitusklassifikation
„nach Seiler“, sowie Professor Amit Gefen,
Präsident der EPUAP, deutlich vom Miss -
brauch der Dekubitusgrade bei der Pro-
duktbeschreibung distanziert und auf
die Patientenrisiken hingewiesen.

Es handelt sich bei diesem Missbrauch
daher nicht um „bloße Meinungsäuße-
rungen ohne adäquate Begründung“,
wie der GKV-Spitzenverband die gleich-
lautende Kritik der FMP aus dem letzten
Jahr bezeichnete. Dr. Lahmann und Prof.
Gefen gehören zu den führenden Wis-
senschaftlern beim Thema „Dekubitus“.
Die Frage muss erlaubt sein, auf welcher
wissenschaftlichen Grundlage die Deku-
bitusklassen überhaupt erst den Eingang
ins HMV gefunden haben.

Trotz dieser wissenschaftlichen Exper -
tisen müssen Hersteller von Antidekubi-
tusmatratzen im Rahmen des HMV-Zu-
lassungsverfahrens zur PG 11 auch 2015
immer noch angeben, bis zu welchem
Dekubitusgrad ihr Produkt einsetzbar
ist. Diese in keiner Weise substantiierten
Leis tungsetikettierungen werden an -
schlie ßend im HMV abgedruckt. Ob nun
der Hinweis „nach Herstellerangaben“
dabei steht oder nicht: Die HMV-Nummer
in Kombination mit der abgedruckten
Leistungsaussage dient vielen Kassen
und Leistungserbringern als Legitima -
tion für das unterste Versorgungsniveau.

Gibt es auch Hersteller, die auf diese
Dekubitusgrad-Angaben für ihre Pro-
dukte verzichten?

Nein, jeder Hersteller, der nicht mit-
macht, verliert zwangsläufig Marktantei-
le. Es ist heute leider so, dass das Unter -
nehmen mit den hemmungsloses ten
Aussagen und den einfachsten Botschaf-
ten das Rennen macht: „Einsetzbar bis
Grad IV, keine Kontraindikationen, keine
Nebenwirkungen, keine Wartung erfor-
derlich, wiedereinsetzbar und das Ganze

für unter 100 Euro.“ Das klingt gut, hat
aber fata le Folgen für schwerkranke
Menschen und deren Kostenträger.

Aber es muss doch eine sachliche Grund -
lage für diese Behauptungen geben? 

Bei Antidekubitus-Hilfsmitteln handelt
es sich um Medizinprodukte der Risiko-
klasse I, bei denen der Hersteller eine
„Selbsterklärung“ bzw. eine Konformi -
tätserklärung abgibt. Es gibt hier keine
Fremdkontrolle, externe Zertifizierung
oder Studien. Im Grunde kann der Her-
steller erst einmal irgendetwas behaup-
ten. Wir glauben, dass die Schwierigkeit,
die Ursachen einer Dekubitusentstehung
im Einzelfall genau nachzuweisen, und
daraus folgend ein geringes Haftungsrisi-
ko das Kalkül hinter diesen Produktbe-
schreibungen ist. Das ist wenig verant-
wortungsbewusst, aber juristisch schwer
angreifbar. Wir können nur jeder Kasse
und jedem Leistungserbringer nahelegen,
diese Aussagen äußerst kritisch zu werten.

Ein Beispiel aus der Praxis

Wie wirkt sich dieser Missstand in der
Versorgungspraxis aus?

Bei Anträgen für Antidekubitus-Hilfs-
mittel verweisen manche Krankenkas-
sen als „Alternativversorgung“ auf eine
einfache Schaumstoffmatratze aus dem
untersten Preissegment, da diese laut
HMV „bis Grad IV“ geeignet sei. Dieser
Hinweis erfolgt standardisiert, obwohl
der Vertragspartner, der die Versorgung
durchführen soll, zu diesem Zeitpunkt
die Situation und den Bedarf des Patien-
ten vor Ort noch gar nicht gesehen hat.
Das Beispiel zeigt, dass pauschal, ohne
Kenntnis der Patientenanforderungen,
auch in schwierigen Versorgungsfällen
Low-Price-Artikel aus einer anderen Pro-
duktuntergruppe eingesetzt werden sol-
len und dass die Krankenkasse ernsthaft
annimmt, ihre Produktempfehlung stel-
le in jedem Fall eine Alternative dar, weil
sie ja „bis Grad IV“ einsetzbar ist.

Sehen Sie denn eine Möglichkeit für
den GKV-Spitzenverband die Dekubi-
tusgradzuordnung zu entfernen?

Wir sind uns aktuell nicht sicher, ob man
das überhaupt will oder ob man nach Be -
gründungen sucht, diese falsche Zuord-
nung von Dekubitusgraden und Produk-

ten weiter im HMV zu halten. Eine Mit-
arbeiterin des GKV-Spitzenverbandes hat
der Vertreterin eines Herstellers kürzlich
geantwortet, dass die Leistungserbringer
ohne die Dekubitusgrade keine Orientie-
rung mehr für die Versorgung hätten.

Diese Aussage ist einigermaßen ver-
wunderlich, schließlich weist der GKV-
Spitzenverband selbst darauf hin, dass
die Produktauswahl nicht nach Dekubi-
tusgraden erfolgen soll. Ein Festhalten an
der Angabe des Dekubitusgrades kann
auch nicht mit der notwendigen Zweck-
bestimmung nach dem MPG begründet
werden, da sie mit § 4 (2) des MPG kolli-
diert, nach dem Produkte mit irrefüh -
render Bezeichnung, Angabe oder Auf-
machung zu versehen oder ihnen Leistun -
gen beizulegen, die sie nicht haben,
unter sagt ist.

Anstelle dieser falschen Orientierungs -
grundlage zur Produktauswahl müssen
sich die Leistungserbringer fachlich mit
dem Thema und den Kriterien zur Pro-
duktauswahl beschäftigen. Eine unsach-
liche, irreführende Zweckbestimmung
sollte aus einem öffentlichen Verzeich-
nis gestrichen werden.

Welche Maßnahmen wären neben der
Entfernung der Zuordnung noch geeig-
net, um kurzfristig eine Verbesserung
der Versorgungssituation zu erzielen? 

Die Definition von Dienstleistungsstan-
dards für die Versorgung und deren Auf-
nahme in das HMV sind wichtige Punkte,
die auch schon seit 2009 von führenden
Pflegewissenschaftlern gefordert werden.
Aktuell kündigt der GKV-Spitzenverband
die Aufnahme von Dienstleistungen zum
wiederholten Male an. Auch bei diesem
Thema sind wir der Meinung, dass man
in einer Expertenrunde in ein oder zwei
Arbeitssitzungen im Konsens die not-
wendigen Dienstleistungsinhalte schnell
definieren kann.

Offene Fragen zu Hygiene
und Wiedereinsatz

Wie sieht es mit dem aus Patienten-
und Anwenderschutz wichtigen Thema
der Wiederaufbereitung von Schaum-
stoffprodukten aus?

Zur Erinnerung: Wir haben angesichts
der kritischen Aufbereitungspraxis in vie-
len Betrieben und der Veränderung von
technisch-funktionalen Eigenschaften
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der Produkte im thermischen Dampfdes -
infektionsverfahren lediglich die Frage
gestellt, ob Schaumstoffmatratzen aus
Patientenschutzgründen wiedereinsetz-
bar sind. Der GKV-Spitzenverband hat
dann im November 2013 zu dieser Frage
Kontakt zum Robert-Koch-Institut auf-
genommen. Anderthalb Jahre später gibt
es hierzu leider noch kein konkretes Er-
gebnis. Aktuell sind im HMV Produkte
aus vergleichbaren Schaumstoffmateria -
lien gelistet, von denen einige mit „nicht
wiedereinsetzbar“ und andere mit „wie-
dereinsetzbar“ gekennzeichnet sind. Hier
muss endlich Klarheit und Sicherheit ge-
schaffen werden.

Polarisierung „Schaumstoff –
Wechseldruck“

Sind die von Ihnen kritisierten Schaum-
stoffmatratzen unisono für die Prophy-
laxe und Therapie von Druckgeschwü -
ren ungeeignet?

Wir kritisieren ja nicht die Schaumstoff-
matratzen an sich, bei denen es, wie bei
energetisch betriebenen Systemen auch,
eine Bandbreite unterschiedlicher Qua-
litäten gibt. Wir kritisieren zunächst ein-
mal das Labortestverfahren, das 2007 der
Ausgangspunkt für die vermeintliche
Leis tungssteigerung dieser Produktart
war. Hieran will der GKV-Spitzenver-
band leider weiter festhalten, obwohl es
in keiner Weise die Versorgungspraxis
mit ihren unterschiedlichen Körperpro-
filen, Körperlagen, Liegedauern, Unter-
konstrukten etc. simuliert. Die Aussagen
zur Druckentlastung sind für die Versor-
gungspraxis entsprechend wertlos.

Schaumstoffmatratzen gehören als
Produktgattung selbstverständlich zu den
Hilfsmitteln, mit denen einem Dekubi-
tus vorgebeugt werden kann. Ihre Eig-
nung zur Prävention oder unterstützen-
den Therapie ergibt sich wie bei allen
Hilfsmitteln aber immer aus der spezifi-
schen Patientensituation. Es gibt Versor-
gungssituationen, wo Schaumstoffma-
tratzen mit einem gewissen Qualitäts-
standard eingesetzt werden können, und
andere, wo deren physikalische Eigen-
schaften naturgemäß Grenzen haben.
Eine Mat ratze für jede Patientensitua tion
gibt es nicht, wie manche Hersteller-
Werbung suggerieren will.

„Keep it simple“ funktioniert
bei Schwerstkranken nicht

Aber haben diese Anbieter nicht Erfolg?

Natürlich. Aber nur, weil sie die Komple-
xität der Patientenversorgung geschickt
simplifizieren, einfachste Produkte mit
gut klingenden Schlagworten versehen
und extrem niedrige Preise anbieten. Da-
mit treffen sie die Bedürfnisse vieler Leis -
tungserbringer, die im existenziellen
Überlebenskampf einfache Lösungen mit
minimalem Kompetenz-, Versorgungs-
und Nachbearbeitungsaufwand suchen.

Wenn dann die Produktbeschreibun-
gen einen Einsatz bis Grad IV verspre-
chen und das im Hilfsmittelverzeichnis
abgedruckt wird, erhalten sie auch noch
eine Legitimation für ihr Versorgungs-
verhalten. Dieses „Keep it simple“ trifft
natürlich auch den Nerv solcher Kran-
kenkassen, die nur die fallbezogenen
Hilfsmittelkosten im Blick haben.

Kein nebulöser Grundsatz der
individuellen Versorgung

Wie kann denn in Zukunft eine patien-
tengerechte Versorgung erfolgen?

Auf dem Weg zu einer besseren, leitlini-
engestützten Dekubitusversorgung müs-
sen wir jetzt dringend einen Schritt wei-
terkommen und nebulöse Grundsätze
hinter uns lassen. Die Druckentlastungs -
eigenschaften von Antidekubitus-Hilfs-
mitteln beruhen alle auf physikalischen
Prinzipien und Wirkungsweisen. Abhän-
gig von der konkreten Patientensituation
und den pflegerischen Umfeldbedingun -
gen können diese unterschiedliche Wir-
kungen entfalten oder sogar zu Nachtei-
len führen.

Die Hilfsmittelauswahl muss sich aus
der Analyse der Situation vor Ort ergeben.
Die Zusammenhänge sind an dieser
Stelle in Kürze schwer zu erläutern.
Jeden falls kann und muss man die fach-
liche Erörterung führen, was in welcher
Situation für den Patienten richtig ist.
Bei Carenetic, einem auf das Dekubitus -
management spezialisierten Unterneh-
men, in dem ich verantwortlich bin, set-
zen wir eine patientenorientierte, situati-
onsbedingte Zuordnung um, die mit 
dem Konzept der Charité vergleichbar
ist, das Herr Skiba auf dem „Dekubitus -
Update“ im Universitätsklinikum Essen
vorgestellt hat. Die Ergebnisse für Pati-
enten und Kostenträger sind sehr gut.

Darüber hinaus kommen wir auch an
der Definition von Qualitätsstandards für
Produkte nicht vorbei. Es gibt mangelhafte
energetisch betriebene Systeme genauso
wie minderwertige Schaumstoffmatrat-
zen, die beide in diesem kritischen Ver-
sorgungssegment nichts verloren haben.

Im Übrigen geht in der Schwarz-Weiß-
Betrachtung unter, dass es nicht nur
Schaumstoff und Wechseldruck gibt. Die
energetisch gesteuerte Weichlagerung
oder Luft-Schaumstoff-Kombinationen
gleichen spezifische Mängel von Schaum -
stoff oder Wechseldruck aus.

Mehr System- und
Gesamtkostendenken

Der GKV-Spitzenverband legt nur die
Rahmenbedingungen fest. Die Umset-
zung obliegt den einzelnen Kranken-
kassen. Was bemängeln Sie vor allem
in der täglichen Versorgungspraxis?

Wenn vertraglich festgelegte Leistungen
nicht zu den vereinbarten Preisen er-
bracht werden können, müssen die Kos -
tenträger davon ausgehen, dass der Leis -
tungsanbieter diese unterlässt. Die IWAK-
Studie der AOK Hessen hat dies nachge-
wiesen. Man kann aus Verantwortung
gegenüber den Versicherten nicht Ver-
stöße gegen die Medizinprodukte-Betrei -
berverordnung, die Hilfsmittelrichtlinien,
den eigenen Vertrag und damit die Ge-
fährdung der eigenen Versicherten in
Kauf nehmen. Dies gilt für jeden Kosten-
träger, der zur rechtlichen Absicherung
alles in einen Vertrag packt und dann
Konditionen vereinbart bzw. annimmt,
die eine Erfüllung unmöglich machen.

Nach wie vor verhindert das interne
Spartendenken bei vielen Krankenkas-
sen eine bessere Versorgung. Unterneh-
merische Gesamtzusammenhänge und
Interdependenzen werden zu wenig be -
rücksichtigt, um Kosten zu mini mieren.
Soll heißen, der Hilfsmittelverantwortli-
che hat seine Kosten in diesem Segment
möglicherweise gesenkt und die Folge-
kosten bei Verbandstoffen, Medikamen-
ten, Behandlungspflege und ärztlicher
Versorgung steigen überproportional.

Kritisch ist auch, dass Produktbeschrei-
bungen oder die HMV-Nummer den Leis -
tungserbringern als rechtliche Begrün-
dung für eine Antragsentscheidung ent-
gegengehalten werden können, während
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andere sinnvolle Inhalte aus dem HMV
nicht beachtet werden müssen.

Die Autoren des gerade erschienenen
Fachbuchs „Dekubitusmanagement“ wei -
sen in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass die „derzeitige Version des
GKV-HMV nicht zur Hilfsmittelauswahl
im Dekubitusmanagement geeignet ist“.
Wir möchten gleichwohl darauf hinwei-
sen, dass es auch Kostenträger gibt, die
verantwortungsbewusst handeln, indem
sie  sinnvolle Versorgungsanforderungen
defi nieren, realistische Kostenerstattun-
gen vereinbaren, die Leistungserbringung
an schließend kontrollieren und damit
Versichertenzufriedenheit und Wirt-
schaftlichkeit erzielen.

Einheitsversorgung bringt
drastischen Anstieg

Kommen wir noch zu einem anderen
Thema. Als Versorgungsunternehmen
Carenetic beauftragten Sie das Markt-
forschungsunternehmen DRG Market
mit einer Analyse von Dekubitus-Fall-
zahlen. Die Kurzfassung dieser Analyse
ist in diesem Special veröffentlicht.
Nachgewiesen werden konnte in den
letzten Jahren eine starke Zunahme bei
den Dekubitus-Fallzahlen, die nicht nur
durch die demo grafische Entwicklung,
also mehr Pflegebedürftige, zu erklären
sind. Welche Gründe sehen Sie?

Das Ausmaß dieser dramatischen Nega-
tiventwicklung, die zu aktuell mehr als
460.000 Fällen geführt hat und die das
Gesundheitswesen mit jährlichen Folge-
kosten zwischen 2 und 4 Mrd. Euro be -
las tet, wird erst deutlich, wenn man hier-
zu in Relation setzt, dass 95 Prozent der
Dekubitusfälle als vermeidbar gelten.
Wichtig zur Senkung dieser Zahlen sind
die Hilfsmittelversorgung im Rahmen
der Prävention, die Bewegungsförderung
und die druckentlastende Lagerung.

Ein Grund für die Zunahme ist laut Ex-
perten, wie Dr. Kostka, schlicht und ein-
fach das Nichtwissen. Es ist eine deutli-
che Abnahme von Wissen und Hand-
lungskompetenz bei den Pflegekräften
festzustellen. Dies gilt aus unserer Sicht
auch leider für viele Leistungserbringer
im Hilfsmittelsektor. Hier werden leicht-
gläubig, unreflektiert Werbebotschaften
übernommen und Hilfsmittel ohne die

Grundlage einer kompetenten Bedarfs -
ermittlung unter den Patienten gelegt.
Wenn zum Beispiel die Angehörigen keine
Umpositionierung des Patienten vorneh -
men können und die drei Pflegediens t -
einsätze am Tag auch nicht ausreichen,
um die notwendigen Lagerungsintervalle
sicherzustellen, werden eben Hilfsmittel
benötigt, die eine entsprechende Verlän-
gerung des Intervalls möglich machen.
Dies gelingt bei immobilen Patienten mit
hohen Dekubitusrisiken aber eben nicht
durch eine Einheitsversorgung mit ein-
fachsten statischen Schaumstoffmatrat-
zen aus dem untersten Preissegment.
Dass dies so gehandhabt wird, darauf
deuten aber einige Fakten hin.

Der Anstieg geht zeitlich einher mit
der Einführung des HMV-Labortestver-
fahrens ab 2007. In dessen Folge kam es
zu Leistungsetikettierungen bzw. Deku-
bitusgradzuordnungen nach Messwer-
ten sowie Diffamierungen anderer Tech-
nologien in unseriösen Werbekampagnen
von Schaumstoffanbietern. Hieraus resul -
tierte schließlich ein starker Anstieg des
Marktanteils von Schaumstoffmatratzen.

Schleswig-Holstein gilt bei Herstellern
von Matratzen, u. a. aufgrund der Aus-
schreibung der AOK Nordwest, als Bun-
desland, in dem fast ausschließlich
Schaumstoffmatratzen eingesetzt wer-
den. Hier ist der Anstieg der Dekubitus-
Fallzahlen mit 89 Prozent extrem und
überproportional hoch.

Uns liegt eine Erhebung vor, in der über
500 Fälle untersucht wurden, bei denen
es trotz Vorliegen einer Schaum stoff-
Weichlagerungsmatratze zu einem Deku -
bitus gekommen ist. Aus dem Vergleich
der Risiko- und Umfeldbedingungen der
einzelnen Fälle lassen sich Faktoren ab-
leiten, bei denen statische, nicht anpass -
bare Schaumstoffmatratzen nicht geeignet
scheinen, einem Dekubitus vorzubeugen.

Im Zusammenhang mit der neuen
Deku bitusklassifizierung „deep tissue
injury“, also direkten, tiefen Gewebever-
letzungen bei zunächst oberflächlich in-
takter Haut, belegen Studien aus den USA
die deutliche Überlegenheit der Druck-
entlastung mit Luft gegenüber Schaum
beim sitzenden Patienten. Dies vor dem
Hintergrund, dass Fachhandel und An-
wender sich aktuell mit Angeboten von
Schaumstoffherstellern auseinanderset-
zen müssen, in denen Antidekubitus-
Sitzkissen mit „Grad IV“ gelabelt unter
50 Euro ohne Gebrauchsanweisungen
und Risikohinweise angeboten werden.

Herr Kolb, vielen Dank für die interes-
santen Informationen und kritischen
Aussagen. Es ist zu hoffen, dass alle
Beteiligten an einem Strang ziehen,
um bestehende Defizite zeitnah zu be-
heben. ‹
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