Jahresbericht 2020 der AG Fuß Rheinland-Pfalz/Saarland
in der ADE – Diabetes-Fußnetz Südwest

Trotz Corona schaffte es der innere Kreis der AG Fuß in der ADE drei Präsenztreffen durchzuführen.
Im Januar und Februar war es noch zu keinen Einschränkungen gekommen und im September konnten
wir unter Einhaltung der Coronavorschriften im Sitzungssaal des ehemaligen Rathauses in
Manderscheid beim Kollegen Schilling tagen. Hauptthemen waren die Erarbeitung eines Konzeptes
und einer Kalkulation „Mobile Wundassistent/in bei DFS im Diabetes Fußnetz Südwest“, des Weiteren
neue Aspekte zur schuhorthopädischen Versorgung in der aktuellen Veröffentlichung von Sicco Bus.
Thomas Kress hatte ihn freundlicherweise für uns alle in Deutsch übertragen. Danke nochmal an dieser
Stelle. Dauerthema auch in diesem Jahr die PG 31. Hier scheinen die Bemühungen Früchte zu tragen,
Gespräche und Stellungnahmen fanden statt. Ich war als Vertreterin der AG Fuß DDG und
Unterstützerin für den ZVOS am 25.2.20 in Berlin dabei.
Des Weiteren fand eine Umfrage zur chirurgischen Vernetzung innerhalb der zertifizierten
Fußbehandlungseinrichtungen statt, um unser Netzwerk weiter zu optimieren.
Neue Mitglieder im inneren Kreis sind Dr. Dahlem vom Krankenhaus Marienwörth und Dr. Behr aus
der Praxis Maxeiner in Bosenheim. Herzlich willkommen.
Themen wie neue Verbandsstoffverordnung, Umsetzung neue Krankenpflegerichtlinie, Entwicklungen
im Kostenträgerbereich, Selektivverträge zur Wundbehandlung, Industrie versus ärztlich getragene
Wundversorgung, Möglichkeiten der Prävention des DFS, … konnten nicht ausreichend diskutiert
werden und stehen für 2021 auf unserer Agenda.
Alle geplanten vier Fortbildungsveranstaltungen fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Auch die
geplante gemeinsame Veranstaltung mit dem Hausärzteverband musste entfallen. Es gilt aber –
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir blicken mit Zuversicht ins Neue Jahr.
Die Herbsttagung der ADE fand im Oktober 2020 als online Veranstaltung statt. Im Fokus stand das
Diabetische Fußsyndrom. Die Veranstaltung war sehr gelungen, nicht nur wegen der erfolgreich
bewältigten digitalen Herausforderungen, sondern auch die Referenten brillierten mit sehr
ansprechenden und informativen Darstellungen u.a. zur Röntgendiagnostik und Fußchirurgie und nicht
zuletzt auch zur Keimstatistik, die Dr. Schulze verantwortungsvoll jährlich erhebt. Übrigens die einzige
im ganzen Bundesgebiet.
Trotz Corona konnten wir auch 2020 die Fußbehandlungseinrichtungen rezertifizieren. Wir gratulieren
38 Kollegen und Kolleginnen. Wir freuen uns insbesondere 4 Erstzertifizierte dabei zu haben. Die
Bedingungen waren an die Situation angepasst worden, Hospitationen und Fortbildungspflicht wurden
ausgesetzt.
Die Zertifizierung der Orthopädieschuhmacher fand mit einer Rezertifizierung statt.
Zu Beginn der Corona-Pandemie war es noch ganz angenehm, dass der Terminkalender plötzlich so
leer war, im Laufe der Zeit fehlte dann doch der persönliche Austausch und das vertraute Miteinander
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in unserer seit Jahren so bewährten Gruppe. Dieser Eindruck wurde mir von vielen gespiegelt und es
hat mich sehr gefreut, dass ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist.
Für dieses Miteinander, auch in schwierigen Zeiten, danke ich allen Mitstreitern, ich wünsche allen ein
gesundes 2021 und viel Kraft für die anstehenden Projekte und noch zu planenden Fortbildungen, egal
ob digital oder persönlich.
Schön wäre es, wenn wir das anstehende Jubiläum „20 Jahre Zertifizierung AG Fuß in der ADE“ in 2021
gebührend und real miteinander feiern könnten. Wir sollten auch gemeinsam überlegen, wie wir
dieses Jubiläum für Öffentlichkeitsarbeit nutzen könnten. Über Unterstützung wäre ich mich sehr
freuen.
Dank an Frau Käse für die jetzt auch Pandemie erprobte stete Unterstützung! Was wären wir ohne
unsere gute Seele!
Dank an Frau Professor Zimmermann, die uns seitens der ADE bestens vertrauensvoll unterstützt.
Dank an Alle, die aktiv – in welcher Art auch immer – mit dabei sind, um den Versorgungsauftrag
Diabetisches Fußsyndrom im Rheinland-Pfalz stetig zu optimieren.
Bleibt alle gesund, passt auf Euch auf! Auf ein gutes 2021!

Herzliche Grüße
Eure/Ihre
Dr. Sibylle Brunk-Loch
1. Sprecherin AG Fuß ADE

Idar-Oberstein, den 5.1.2021

