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Informationen Wundseminare Corona-Pandemie 
 

Anpassungen Personenzertifizierung  
Absolventen und Bildungsanbieter 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir alle haben es uns anders erhofft, aber die vierte Welle der Corona-Pandemie be-
einflusst erneut unser öffentliches Leben, wovon der Bildungssektor nicht ausge-
schlossen ist. Davon sind derzeit viele Standorte unserer Bildungsanbieter sowie die 
Einrichtungen des Gesundheitswesens betroffen. 
 
Die Zertifizierungsstelle räumt daher erneut erweiterte Optionen zeitlich befristet für 
die jeweils betroffenen Bereiche ein. 
 

1. Für die Bildungsanbieter 
 Wundexperten-Seminare können, wie im vergangenen Jahr, auf Antrag webba-

siert ausgerichtet werden. Einschränkungen bestehen bezüglich der Themen 
Wundversorgung und Kompressionstherapie (siehe Anlage Stundenplankenn-
zeichnung). Der Antrag muss mit adaptiertem Stundenplan eingereicht werden. 

 

 Seminarlaufzeiten können aufgrund ausstehender Unterrichte oder Prüfungen 
entsprechend verlängert werden. 
 

 Umbuchungen von Präsenz-Seminaren auf Web-Seminare werden von der 
Zertifizierungsstelle einmalig kostenlos vorgenommen. Bitte beachten Sie bei 
Änderungsmeldungen, dass der verwaltungstechnische Mehraufwand mit einer 
zeitlichen Verzögerung einhergeht. Sollten sich weitere Veränderungen in der 
Seminarplanung ergeben, die einen höheren Bearbeitungsaufwand erfordern, 
behält sich die Zertifizierungsstelle eine Nachberechnung vor. 
 

 Im Falle einer Stornierung bei bereits registrierten Kursen kann im Nach-
hinein keine Erstattung der Kosten erfolgen. 
 

 Für die Mischung aus Präsenz- und Web-Seminaren (Hybridformen) wird es 
künftig Zulassungsoptionen bei formal offenen Veranstaltungen geben. Zu die-
sem Thema werden Sie in den Formularen 2022 ausführlich informiert. 

 
 
Das relevante Formular Rezertifizierung Anbieter Info und Antrag 2022 wer-
den wir bis Anfang Dezember 2021 an alle Bildungsanbieter versenden. 
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2. Für Absolventen / Teilnehmer der Seminare  
 

 Absolventen, die pandemiebedingt die Rezertifizierung im laufenden Gültig-
keitsjahr nicht in Präsenz oder über eine Hospitation erbringen können, dürfen 
zusätzlich 8 Punkte über E-Learning (Web-Seminar oder Online-Kurs) nach-
weisen. Es ist damit möglich, dass ein Teilnehmer zur Rezertifizierung als Aus-
nahme 24 Punkte innerhalb der fünfjährigen Frist per E-Learning nachweist.  
 

 Für Teilnehmer der Wundexperten und Fachtherapeuten-Seminare verlängern 
sich die Zeiträume für die Hospitation und damit Abgabetermine der Hausar-
beit sofern dies erforderlich ist. Dazu stellt der Teilnehmer einen Antrag beim 
Bildungsanbieter. Dieser entscheidet, ob die Verlängerung pandemiebedingt be-
gründet ist.  

 

 Die vom Bildungsanbieter verschobene Prüfungen können beim Bildungsan-
bieter nachgeholt werden, sobald dies möglich ist. Ebenso stehen zentrale Prü-
fungstermine zur Verfügung, falls die Regeln dort abweichend sind.  

 

 Teilnehmer die an einer stattfindenden Prüfung laut Vorgaben des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) nicht teilnehmen können, da sie nicht die Voraussetzung 
„geimpft oder genesen“ erfüllen, sind gesondert zu betrachten.  

 
 

Leitungen der gemeinsamen Zertifizierungsstelle ICW/ PersCert TÜV 
 

Nadin Bellmann  Ida Verheyen-Cronau 
Berlin    Frankenau     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 
- Stundenplan Beispiel 


