
Klassifikation von Dekubitalulcera mit Einstufungshilfe 

Wie kann der Schweregrad eines Dekubitus sicher ermittelt werden?  
Wie stufe ich einen Dekubitus im Heilungsverlauf ein?   
Wie grenze ich einen Druckschaden von anderen Ursachen ab?  
 
Grundsätze: 

Ohne Druck und Scherkräfte kein Dekubitus! 
Ohne Immobilität kein Dekubitus! 
Nicht jede nicht wegdrückbare Rötung ist ein Dekubitus! 
Nicht jede Blase an der Ferse ist ein Dekubitus! 
Fragen zur Einschätzung: 

 
Gab es vorhergehende Phasen von längerer Immobilität? 

Auch nach OP´s, langwierigen Untersuchungen, drückenden Kathetern, Sonden,... fragen 
Langes Sitzen kann auch ursächlich sein 

Wo befindet sich das verdächtige Hautareal? 
Über knöchernen Vorsprüngen? 
An typischen Prädilektionsstellen? 

Sieht es aus wie ein Dekubitus? 
Scharfe Abgrenzung 
Unterminierung und Tunnelbildung 
Äußere Wunde kleiner als Wunde in der Tiefe 

Werden alle drei Fragen mit „Ja“ beantwortet, ist ein Dekubitus sehr wahrscheinlich 
 
 
Kategorie I 

Nicht wegdrückbare Rötung der Dermis oder der darunterliegenden Gewebestrukturen. 
In der Praxis sind sowohl wegdrückkbare als auch nicht wegdrückbare Rötungen, welche 
nach Entlastung nicht innerhalb weniger Minuten zurückgehen (reaktive Hyperämie), 
immer Warnsignale, dass die Haut und/oder darunter liegende Gewebe nachhaltig 
geschädigt sein können. Die betroffenen Hautareale müssen zwingend freigelagert und 
entlastet werden bis die Rötung zurückgegangen ist.  

 
Kategorie II 

Es handelt sich hierbei um eine Erosion oder ein oberflächliches Ulkus, welches die 
Dermis nicht überschreitet. Das Wundbett ist rot und die Wunde kann bluten, 
Fibrinbeläge und Schorf aufweisen.  
Dekubitalulzera Kategorie II werden auch mit (serös) gefüllten Blasen in Verbindung 
gebracht. Insbesondere die Klassifikation eines Kategorie II ist in der Regel eine 
Ausschlussdiagnose, denn die meisten in der Praxis auftretenden 
epidermalen/dermalen Defekte sind keine Dekubitalulzera, sondern haben andere 
Ursachen wie beispielsweise ausgeprägte Formen der Kontaktdermatitis, Inkontinenz-
assoziierte Dermatitis (IAD), Intertrigo, Reibungsblasen, Abschürfungen oder 
traumatische Wunden beispielsweise nach Pflasterentfernung. 

 
 
 



Kategorie III 
Per Definition ist bei der Kategorie III der Defekt von der tiefen Körperfaszie begrenzt. 
Feste und/oder feuchte Nekrosen können vorliegen. Bei länger bestehenden und schwer 
heilenden Dekubitalulzera findet sich oft eine typische Verdickung des Wundrandes, 
Taschenbildungen und Unterminierungen sind häufig. Im Vergleich zu Kategorie II ist die 
Heilung dieser Dekubitalulzera immer schwierig und langwierig. 

 
Kategorie IV 

Freiliegende knöcherne Strukturen, Sehnen oder geschädigte Muskulatur. Die 
Abgrenzung zu Kategorie III ist nicht einfach, da die Gewebeschädigung in Wundtaschen 
nicht einsehbar ist undd der Wundgrund oft nicht frei von Belägen ist. 
Weitere Kategorien nach EPUAP: Vermutete tiefe Gewebeschädigung 
Diese Kategorie kann und soll entsprechend dem ICD 10 nicht kodiert werden. Es handelt 
sich um eine dunkelrote bis dunkelbraune und schwarze Verfärbung unter intakter Haut. 
Manchmal ist das dunkel verfärbte Areal von einem Erythem umgeben. Schmerzen sind 
hier oft ein wichtiger klinischer Hinweis. Vergleichbar  
mit Kategorie I ist hier die „vermutete tiefe Gewebeschädigung“ kein Ulkus und soll  
auch nicht als solches klassifiziert werden. Eine lokale Wundbehandlung ist nicht  
notwendig.  
Dekubitus ist eine Diagnose! 
Konsequenz: Ein diagnostizierter Schweregrad darf im Heilungsverlauf nicht 
zurückgestuft werden! 
Eine Diagnose sagt nichts über den Pflegeaufwand aus! Daher soll eine 
Leistungsvergütung nicht an die Diagnose gekoppelt sein 
Der Schweregrad zeigt sich oft erst im Verlauf 
Begründung für die Beibehaltung des Schweregrads: Narbengewebe ist nicht so 
belastungsstabil – daher erhöhte Rezidivgefahr  

 
Fazit für die Klinik 

Die ICD-10 Codierung ist maßgeblich 
Im Pflegebericht soll ein abgeheilter Dekubitus mit Lokalisation und entsprechendem 
Schweregrad dokumentiert sein um entsprechende Prävention zu veranlassen 
Dekubitalulcerationen mit Nekroseplatte sind als Kategorie III zu codieren 
Fazit für den ambulanten Bereich 
Dekubitusschweregrade sind nicht rückstufbar! 
Der Pflegeaufwand soll anhand des wundbezogenen Assessments (Größe, 
Heilungsphase,..) ermittelt werden, nicht anhand der Diagnose! 
Der MDK sollte sich darauf einstellen und keine Unterscheidung zwischen Dekubitus und 
anderen chronischen Wunden bei der Berechnung des Aufwandes vornehmen 
Die Kostenträger sollen aufwandbezogen und nicht diagnosebezogen vergüten 
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