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Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linie 709 

Haltestelle: Stadttor  

Rheinbahn Linien 708, 732 

Haltestelle: Polizeipräsidium 

Stellungnahme der Beauftragten der Landesregierung für 
Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Pati-

enten in NRW zur Drucksache 17/7902 – Selbstbestimmung 
bei Intensivpflege achten – Reha- & Intensivpflege men-

schenrechtskonform gestalten 

Sehr geehrte Abgeordnete, 

in meiner Doppelfunktion als Beauftragte der Landesregierung 

sowohl für Menschen mit Behinderungen als auch für Patientin-

nen und Patienten, ist mir die Versorgung von insbesondere jun-

gen zu pflegenden Menschen ein besonderes Anliegen. Das In-

tensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz wurde daher 

von mir mit Spannung erwartet. 

Ich begrüße sehr, dass das Bundesministerium für Gesundheit, 

nach der Vorlage eines stark zu kritisierenden Referentenent-

wurfs, vor wenigen Wochen gegenüber dem Bundesbehinder-

tenbeauftragten zugesagt hat, die Angemessenheitsprüfung hin-

sichtlich der Wohnform zu streichen. Stattdessen soll der medi-

zinische Dienst die Sicherstellung der medizinischen und pflege-

rischen Versorgung prüfen. 

In Artikel 4 lit. d UN-BRK ist deutlich bestimmt, dass Deutsch-

land sich dazu verpflichtet hat, dass Handlungen oder Praktiken, 

die mit dem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unterlassen 

sind und dafür zu sorgen ist, dass die staatlichen Behörden und 

die öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit diesem Überein-

kommen handeln. Der Referentenentwurf stellte hingegen einen 

deutlichen Rückschritt dar, da der § 37c SGB V-E faktisch dazu 

geführt hätte, dass die Krankenkassen berechtigt gewesen wä-

ren, wegen eines Kostenvorbehalts und einer Teilhabeprüfung 

durch den Medizinischen Dienst beatmungspflichtigen Menschen 

das Recht auf freie Wohnortwahl zu nehmen. 

  

Merten
Parlamentspapiere
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Dabei bestimmt Artikel 19 lit. a UN-BRK, dass Menschen mit Be-

hinderungen, wie jeder andere Mensch auch, das selbstver-

ständliche Recht haben, den Wohn- und Aufenthaltsort frei be-

stimmen zu können. § 37c Absatz 2 SGB V-E stand diesem Wahl-

recht fundamental entgegen. Ich begrüße daher die Forderung, 

die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention in der pfle-

gerischen Versorgung zu verankern. 

Davon, wie wichtig die Sicherung der Selbstbestimmung von 

Menschen mit Beatmung über ihren Wohn- und Pflegeort ist, 

konnte ich mich bei einem Termin in einer Wohngemeinschaft 

zweier junger Frauen im Alter zwischen 22 und 25 Jahren selbst 

überzeugen. Die beiden Frauen leben mit Beatmung, können 

aber dank ambulanter Unterstützung unabhängig von ihren El-

tern leben und selbstbestimmt ihren Alltag als Erwachsene ge-

stalten, Freunde einladen, gemeinsam kochen und anderen Ak-

tivitäten nachgehen. Dafür werden sie von sechs bis acht Pfle-

gekräften unterstützt. Beiden Frauen wäre dies nach dem Refe-

rentenentwurf des Gesetzes nicht mehr möglich gewesen. Sie 

hätten gegen ihren ausdrücklichen Willen mit 22 bzw. 25 Jahren 

in ein Heim ziehen müssen. Nach der Zusage des Bundesminis-

teriums für Gesundheit ist es nun wichtig, die Wohn- und Pfle-

geinfrastruktur für Menschen mit Bedarf an umfassender und in-

tensiver Pflege im ambulanten Bereich bedarfsgerecht auszu-

bauen, sodass noch mehr Menschen mit Beatmung ein ähnlich 

selbstbestimmtes Leben mit ambulanter Unterstützung ermög-

licht wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Middendorf 


