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„Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten - Reha- und Intensivpflege
menschenrechtskonform gestalten"

am 25. März 2020



Die nachfolgende Stellungnahme orientiert sich an dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der
gesetzlichen Krankenversicherung
(tntensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz - GKV-IPReG)

l. Regelungen zur medizinischen Rehabilitation

1.1 Die Rehabilitation im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung wird nicht gestärkt.

Bisher ist das Recht der medizinischen Rehabilitation für alle Rehabilitationsträger, die
diese Leistungen erbringen können (§ 6 SGB IX), trägerübergreifend im SGB IX geregelt.
Was unter medizinischer Rehabilitation zu verstehen ist und was Gegenstand dieser
Leistungen ist, regelt für alle Träger einheitlich § 42 SGB IX.

Leistungen zur Teilhabe, einschl. der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden
nach § 4 Abs. 2 Satz l SGB IX zur Erreichung von Teilhabzieten erbracht.
Der vorliegende Gesetzentwurf referiert auf Seite 20 im Satz l des Abschnitts l zutreffend
die Zielsetzung des § l SGB IX, nennt in Satz 2 dann das Ziel „Rehabilitation vor Pflege"
beschränkt dann allerdings im Satz 3 die Aufgabenstellung der GKV bei chronischen
Erkrankungen „unter anderem auch darauf, bereits eingetretene Funktions- und
Aktivitätsstörungen soweit wie möglich zu reduzieren und einer dauerhaften
Beeinträchtigung vorzubeugen".
Damit wird die Rehabilitation der GKV - entgegen den Anforderungen des Art. 26 UN-BRK -
nicht mehr auf die Förderung der gesamten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
ausgerichtet und bleibt mit der Beschränkung aufTeilziele sowohl hinter der Zielsetzung der
medizinischen Rehabilitation nach § 42 Abs. l SGB IX, wie auch hinter dem Recht auf
Förderung der selbstbestimmten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach § l SGB IX
zurück.

Die Begründung (Seite 20 des Entwurfs) deutet jedenfalls daraufhin, dass künftig als
Aufgabenstellung der GKV nur die Rehabilitation vor und bei Pflege sowie die Rehabilitation
chronisch kranker Menschen gesehen wird. Damit entsteht eine Versorgungslücke für alte
die Menschen, die als Folge von Krankheit bereits eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe
erleiden, ohne dass die Krankheit bereits chronisch geworden ist.

1.2 Das Wunschrecht der Versicherten ist trägerübergreifend einheitlich in § 8 S6B IX
geregelt und enthält keine Bestimmung, nach der die Berechtigten etwaige Mehrkosten zu
tragen hätten.

Ausschließlich im Bereich der GKV enthält das SGB V seit der Gesundheitsreform 2007 - zur
Kostendämpfung-die Regelung, dass der Berechtigte unter bestimmten Voraussetzungen
bei Ausübung seines Wunschrechts Mehrkosten zu tragen hat.
Eine Stärkung des Wunschrechts wäre gegeben, wenn das im Verhältnis zu allen übrigen
Trägern negativ abweichende Recht aufgegeben würde, und die Berechtigten in der GKV
- wie auch bei allen übrigen Trägern - keinerlei Mehrkosten mehr zu tragen hätten.

Die Begründung des Entwurfs (Seite 33) suggeriert, es gebe unterschiedliches Wahlrecht:
einerseits das Wunschrecht nach § 8 SGB IX - bei dem künftig Mehrkosten nicht mehr durch
die Versicherten, sondern durch die Krankenkassen getragen werden sollen - und
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andererseits ein von § 8 SGB IX abweichendes Wahlrecht nach § 40 Abs. 2 SGB V- bei dem
weiterhin der Versicherte Mehrkosten zu tragen hat, wenn auch nur noch zur Hälfte.

Da das gesamte Sozialgesetzbuch enthält ausschließlich in § 42 SGB IX eine für alle
Rehabilitationsträger einheitliche Regelung darüber, was unter medizinischer Rehabilitation
zu verstehen ist. Das SGB V enthält dazu keine Bestimmung, mithin auch kein von § 42 SGB
IX abweichendes und deshalb vorrangiges Recht. Danach stellt sich die Frage, welche
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - für die der Versicherte weiterhin Mehrkosten
tragen muss - der Entwurf denn meint und wo sich deren Rechtsgrundlage findet.
Die beabsichtigte Regelung ist danach im Kontext des Teilhaberechts nicht schlüssig, wird zu
unterschiedlichen Auslegungen und letztlich wiederum zu Streitverfahren führen.

1.3. l Nach der Begründung des Entwurfs (Seite 37) soll es für Versorgungs- und
Vergütungsverträge über die Durchführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
weder im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung noch übergreifend für alle
Rehabilitationsträger einheitliche Grundsätze oder Empfehlungen geben. Deswegen sollen
künftig für den Bereich der GKV auf Bundesebene verbindliche Vorgaben vereinbart werden.

Es trifft jedoch zu, dass es diese Grundsätze und Empfehlungen in der Praxis nicht gibt.
Tatsächlich sind alle Rehabilitationsträger bereits seit 1.7.2001 mit § 21 SGB IX - und erneut
durch das BTHG seit 1.1.2018 - mit § 38 Abs. 3 SGB IX gesetzlich verpflichtet,
Versorgungsverträge und bundesweite Rahmenverträge nach einheitlichen Grundsätzen
abzuschließen.

Die Rehabilitationsträger haben diese gesetzliche Verpflichtung aus trägerspezifischen
Interessen einfach ignoriert und den Leistungserbringern solche Verträge verweigert.
Dieses rechtswidrige Verhalten wird durch den Entwurf nunmehr auch noch in Teilen
durch den Gesetzgeber dadurch legitimiert, dass man die trägerübergreifende Regelung zu
Gunsten trägerspezifischer Regelungen aufgibt.
In der Praxis wird dies dazu führen, dass Menschen mit einem nach Gegenstand, Umfang
und Qualität exakt gleichen Rehabititationsbedarf Leistungen in unterschiedlicher Qualität
und Wirksamkeit erhalten, je nachdem, ob Z.B. die Rehabilitation nach Schlaganfall bei
einem 43jährigen von einem Rentenversicherungsträger oder bei einem 73jährigen von
einem Krankenversicherungsträger ausgeführt wird.

Das SGB IX hat für die Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe ein trägerübergreifend
einheitliches Leistungserbringungsrecht geschaffen. Es enthält

- in § 38 Abs. 3 Satz l und 2 SGB IX die Verpflichtung aller Rehabilitationsträger, darauf
hinzuwirken, dass Versorgungsverträge nach einheitlichen Grundsätzen abgeschlossen
werden, wobei einheitliche (trägerübergreifende) Grundsätze der Wirksamkeit,
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen sind (auf der Basis von auf der
Ebene der BAR zu erarbeitenden Q.ualitätskriterien zur Sicherung der Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität nach § 39 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX),

- in §§ 36 Abs. 2 Satz 3 iVm § 51 Abs. l Satz 2 Nr. 4 SGB IX einen trägerübergreifenden
Anspruch auf eine angemessene Vergütung der Leistungserbringer, worüber die
Rehabilitationsträger nach § 38 Abs. l Nr. 2 SGB IX, Grundsätze zu erarbeiten haben, die
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Gegenstand der Versorgungsverträge sein sollen,

- in § 38 Abs. 3 Satz 4 SGB IX die Vereinbarung von Rahmenverträgen mit den (dafür zTI extra
gebildeten Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitationsdienste und Einrichtungen).

- in § 38 Abs. 2 SGB IX eine mit dem beabsichtigten § 111 Abs. 5 Satz 2 SGB V wortgleiche
Regelung, wonach die tarifvertragliche Vergütung nicht als unwirtschaftlich angesehen
werden kann.

Da entsprechende Bestimmungen bereits im SGB IX enthalten sind, die nach § 7 Abs. l Satz l
SGB IX für die Rehabilitationsträger unmittelbar geltendes Recht sind, solange in dem für sie
geltenden Recht keine Abweichungen geregelt werden, bedarf es der beabsichtigten
Regelungen zu § 111 Abs. 5 Satz 3 (neu) und § 111 Abs. 7 SGB IX nicht.

1.3.2 Parallel zu diesem Gesetzgebungsverfahren hat das BMAS den Referentenentwurf
Medizinische Rehabilitationsteistungen-Beschaffungsgesetz (MedRehaBeschG) vorgelegt,
mit dem „Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Diskriminierungsfreiheit und Gleichbehandlung
bei der Beschaffung medizinischer Rehabilitationsleistungen durch die Träger der
Rentenversicherung gewährleistet" werden soll. Dies ist zur Herstellung von
Übereinstimmung mit den Regeln des (europäischen) Vergaberechts erforderlich.

Das gleiche Erfordernis - der Anpassung an die Regeln des (europäischen) Vergaberechts -
besteht für die Zulassung von Rehab'iSitationseinrichtungen bei allen Trägern von
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, insbesondere auch für die GKV. In diesem
Zusammenhang bestehen keinerlei Anforderungen an trägerspezifischen Regetungsbedarf.
Der trägerübergreifende Regelungsbedarf belegt jedoch zugleich, dass die notwendigen
Regelungen nicht in den trägerspezifischen Gesetzen, sondern trägerübergreifend im SGB IX
zu verorten sind.

1.3.3 Es wird deshalb dringend empfohlen, auf die unter Nummer 10 Buchstabe czu § 111
SGB V geplante Regelung bezüglich GKV-spezifischer Rahmenvereinbarungen ebenso zu
verzichten, wie auf die mit dem MedRehaBeschG im SGB VI beabsichtigten Regelungen,
und stattdessen den bisher nur für das SGB VI vorgesehenen Inhalt des Referentenentwurfs
des MDRehaBeschG in das SGB IX zu § 38 aufzunehmen.

1.3.4 § 40 Abs. 3 Satz 5 SGß V gestattete den Krankenkassen nach bisherigem Recht nach
Anhörung der für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationären
Rehabilitationseinrichtungen aufBundeseben maßgeblichen Spitzenorganisationen in
Leitlinien Indikationen festzulegen und diesen jeweils spezifische Regeldauern zuzuordnen.
Damit hatten die Krankenkassen die Möglichkeit - abweichend von der starren 3-
Wochenfrist-unbürokratisch Regelbehandlungsdauern für bestimmte Bedarfsgruppen
zu gestalten, ohne dass dazu individuelle Anträge gestellt werden müssen.
Die beabsichtigte Neufassung des § 40 Abs. 3 SGB V sieht diese Regelung nicht mehr vor.
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Dass die Krankenkassen in der Vergangenheit von der Ermächtigung keinen Gebrauch
gemacht haben, belegt gerade ihre Notwendigkeit im Zusammenhang mit der Neuordnungdes Verordnungsrechts.

Das mit § 40 Abs. 3 Satz 2ffSGB V beabsichtigte Verordnungsrecht begründet zwar -
vergleichbar mit Verordnungen mit konstitutiver Wirkung nach § 73 Abs. 2 SGB V - einen
Anspruch auf Leistungen dem Grunde nach. Nach dem unverändert fortbestehenden Absatz
3 Satz l entscheidet die Krankenkasse aber auch künftig weiterhin über Art, Dauer, Umfang,Beginn und Durchführung der Leistungen.
Gerade für Menschen, bei denen wegen der Schwere ihrer Teilhabebeeinträchtigung keinZweifel an dem über 20 Tage hinausgehenden Leistungsbedarf bestehen, könnte das
Fortbestehen der bisherigen Leitlinienermächtigung-ohne das Erfordernis eines zusätzlichenVerlängerungsantrages - unbürokratische und nahtlose Verfahren sicherstellen.
1.4 Der Kabinettsentwurf stellt-im Gegensatz zum Referentenentwurf-in §40 Abs. 3SGBV klar, dass die Regelungen zum Verordnungsrecht die Aufgaben der Krankenkassen als
Rehabilitationsträger nach dem SGB IX unberührt lassen. Dies betrifft insbesondere die erstam 1.1.2018 durch das BTHG in Kraft getretene Verpflichtung zur abweichungsfesten,
trägerübergreifend einheitlichen Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs nach § 13 Abs. 2 SGB.Dies dürfte dennoch in der Praxis zu erheblichen Zielkonflikten führen. Die ärztliche
Verordnung stützt sich fast ausschließlich auf Aspekte der Krankheit und medizinischen
Versorgung. Der Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wird jedoch
durch das Vorliegen einer Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
begründet. Die medizinische Rehabilitation zielt darauf ab, die daraus abgeleiteten
Teilhabeziele zu erreichen. Die Verordnung des behandelnden Arztes sagt in der Regel wenigbis nichts zurTeilhabebeeinträchtigungaus, d.h., die eigentlich den Leistungsanspruch
begründenden Indikatoren aus. Der niedergelassene Arzt hat zudem keine Kenntnis von derEignung der von ihm evtl. vorgeschlagenen Rehabilitationseinrichtungzur Erreichung derTeilhabeziele.

Es ist abzusehen, dass auch künftig die von den Krankenkassen nach § 40 Abs. 3 Satz l SGB Vauf der Grundlage der Bedarfsermittlung nach § 13 Abs. 2 SGB IX zu treffenden
Entscheidungen über Art, Ort, Gegenstand und Umfang der Leistungen nur selten mit denVerordnungen der Arzte übereinstimmen.
Es ist abzusehen, dass es allein auf der Basis der ärztlichen Verordnung - ohne die nach § 13Abs. 2 SGB IX zu treffenden Feststellungen -zu medizinischen Leistungen zur Rehabilitationkommt, mit denen die nach § 4 Abs. 2 Satz l SGB IX anzustrebenden Teithabeziele nicht
wirksam erreicht werden können. Nicht wirksame Leistungen sind unwirtschaftlich und mitden Grundsätzen der sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverwendung nicht zuvereinbaren.

1.5 Positiv zu bewerten und nachdrücklich zu begrüßen ist die beabsichtigte Lostösung derVergütung von der Grundlohnsummenentwicklung.
Zu begrüßen ist auch, dass das BMG die Anregung aufgegriffen hat,bei Bedarf an
Maßnahmen der Anschlussrehabilitation - ohne weitere Entscheidung der Krankenkasse -eine Direktverlegung in die Rehabititationseinrichtung zu ermöglichen.
Abzulehnen ist allerdings, dass der Gemeinsame Bundesausschuss die Bedarfsgruppendefinieren soll, für die das ermöglicht werden soll. Aus Gründen der Gteichbehandlung undder einheitlichen Praxis des Teithaberechts ist eine gleichwertige Regelung auch für die
übrigen Träger der medizinischen Rehabilitation erforderlich. Deswegen sollte eine

5



entsprechende Bestimmung im SGB IX angesiedelt und die Definitionsaufgabe der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) zugeordnet werden.

Zu den Regelungen zur „Stärkung" der Rehabilitation der GKV ist zusammenfassend
festzuhalten, dass sie zu einem vom bisher trägerübergreifend einheitlichen Recht der
medizinischen Rehabilitation des S6B IX abweichenden spezifischen Rehabilitationsrecht der
GKV führen, mit dem das mit dem SGB IX von 2001 verfolgte Ziel des Gesetzgebers, die
Divergenz und Unübersichtlichkeit des Rehabilitationsrechts zu beenden, faktisch
aufgehoben wird,

Der Referentenentwurf beinhaltet aus der Sicht behinderter oder von Behinderung
bedrohter Menschen keinesfalls eine Stärkung der Rehabilitation. Er trägt allerdings
weitgehend den Forderungen und Interessen bestimmter Leistungserbringer Rechnung.
2. Intensivpflegerische Versorgung.

Richtig ist, dass im Bereich der Intensiv- und Beatmungspflege eine z.TI. eklatante
Unter- und Fehlversorgung festzustellen ist. Diese Unter- und Fehlversorgung besteht vor
Allem in einer auf Krankenbehandlung - hier sogar noch im Wesentlichen an das
Heilmittelrecht anknüpfend - und Pflege reduzierten Versorgung.

Die Entlassung aus dem Krankenhaus wird möglich, wenn die durch das Krankenhaus zu
erbringenden akutmedizinischen Leistungsbedarfe nicht mehr überwiegen. Nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus steht die Krankenbehandlung nicht mehr im Vordergrund.
Stattdessen besteht neben dem Bedarf an Pflege überwiegend ein Bedarf an auf die
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft orientierten Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation. In dem Maße wie funktions- und aktivitätsorientierte rehabilitative
Leistungen wirksam werden, kann sich auch der pflegerische Bedarf reduzieren.
a) Prioritäres Ziel der Intensiwersorgung muss es sein, die - in der Reget schwer und

schwerstbehinderten Menschen unabhängig von der Versorgung in Einrichtungen
jedweder Art zu machen und ihnen damit ein selbstbestimmtes Leben im häuslichen
Umfeld oder im betreuten Wohnen zu ermöglichen.

b) Da bei einer Versorgung durch Einrichtungen - unabhängig von deren Art - sich der
individuelle Leistungsbedarf nicht signifikant reduziert, sind die mit dem Kabinettsentwurf
offensichtlich intendierten ökonomischen Ziel (Einsparung von Pflegekräften) mit einer
auf die Krankenbehandlung und Pflege beschränkten Leistung nicht zu erreichen.

c) Für funktionell schwerstgeschädigte Patienten, die intensivpflichtig sind, fehlt bisher ein
Konzept, das darauf zielt, ihnen - beginnend mit der Behandlung in der Intensivstation
und anschließend weiterführend über die Frührehabilitation im Krankenhaus und nach der
Entlassung im nichtstationären Bereich - die beste Lebensqualität und Teilhabe im Alltag
und in der Gesellschaft zu ermöglichen.

d) Frührehabilitation im Krankenhaus ist unverändert nicht bedarfsgerecht vorhanden.
e) Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus verfügen die Angebote der Intensiv- und
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Behandlungspflege durchweg über eine pffegerische und kurative Struktur- und
Prozessqualität. Die zur Förderung der Teilhabe erforderlichen Strukturen und Prozesse
sind in diesen Angeboten nicht enthalten.

f) Obwohl durch Veröffentlichungen und Studien belegt ist, dass die weit überwiegende Zahl
der betroffenen Menschen eine weitgehende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
außerhalb von Einrichtungen führen können, werden die erforderlichen Strukturen und
Prozesse zur Förderung der Teilhabe für diese Menschen nicht in die Versorgung
implementiert und vergütet, was zweifelsfrei auch erhebliche ökonomische Vorteile hätte.

Der vorgelegte Kabinettsentwurf ändert an dieser eklatanten Unter- und Fehlversorgung
nichts. Stattdessen werden die vorhandenen Strukturen erneut - ohne die unabdingbare
Weiterentwicklung um Leistungsinhatte zur Förderung der Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft - verfestigt.

Mit der Absicht, Intensiv- und ßehandlungspflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen
oder Wohneinheiten auszuführen, wird das Recht auf Selbstbestimmung und volle Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft ISd UN-BRK missachtet und ein Leben von Menschen mit
Behinderungen nach dem, dem S6B IX innewohnenden „Normalitätsprinzip" weitgehend
eingeschränkt.

Nach Art. 19 Buchst, a der UN-BRK ist zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden,
wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben.
Die beabsichtigte Regelung des § 37c Abs. 2 Satz 2 SGB V, nach dem Wünschen des
Versicherten, die sich auf den Ort der Leistung nach Satz l richten, zu entsprechen ist,
soweit die medizinische und pflegerische Versorgung an diesem Ort tatsächlich und
dauerhaft sichergestellt werden kann, ist mit Art. 19 Buchst, a UN-BRK nicht zu vereinbaren.
Die Wahl des Aufenthaltsortes und die Entscheidung, wo und mit wem man leben möchte
und nicht verpflichtet zu sein, in besonderen Wohnformen zu leben, ist kein „Wunsch",
sondern ein Menschenrecht, dessen Einschränkung als verbotene Diskriminierung im Sinne
von Art 5 UN-BRK wirkt.

Nach der Systematik der Regelung dominiert die Sicherstellung der Versorgung. Daran
ändert auch nichts die Tatsache, dass „dabei die persönlichen, familiären und örtlichen
Umstände zu berücksichtigen sind". Maßgebend muss die gesamte Teilhabe des
Berechtigten "in seiner Lebenssituation sein. Gemessen daran wirkt auch der Maßstab
„persönliche, familiäre und örtliche Umstände" schon wieder einschränkend.

Im Ergebnis führt die an Trägerinteressen (Kosten, Sichersteltung der Versorgung) orientierte
Ermessensentscheidung des Trägers jedenfalls zwangsläufig zur Fremdbestimmung des
Berechtigten und damit zur Einschränkung seiner Menschenrechte.

Im Bereich der außerklinischen Intensivpflege wird ein neuer Leistungsanspruch auf
außerklinische Intensivpflege eingeführt. Diese Leistungen sollen regelhaft in voltstationären
Pftegeeinrichtungen oder in speziellen Intensivpflege-Wohneinheiten erbracht werden. Die

7



Quatitätsanforderungen daran sollen verschärft werden. Qualitätskriterien wie etwa
die personelle Ausstattung werden auf Bundesebene in Rahmenempfehlungen vereinbart.

Schon diese Definition des neuen Leistungsanspruchs verdeutlicht, dass sowohl im
zuständigen Ministerium wie auch bei den Krankenkassen und den Leistungserbingern das
gesamte Denken ausschließlich kurativ und (kranken-)pflegerisch geprägt ist.

Die mit dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur UN-Behindertenrechtskonvention
eingegangene Verpflichtung, wirksame und geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen
mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende
körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle
Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu
bewahren (Art. 26 UN-BRK), liegt völlig außerhalb dieses Denkens und bleibt
unberücksichtigt.

l. Die Zielgruppe der betroffenen Menschen greift weit über die innere Medizin und
Pneumotogie hinaus

In der Begründung zu dem beabsichtigten § 37c Abs. l SGB V werden als qualifizierte
Fachärztlnnen die der Inneren Medizin und Pneumologie angesprochen. Diese Beschränkung
lässt, die im Hintergrund des Gesetzentwurfs wirksamen Interessen bestimmter Anbieter
und deren Verbände erkennen, die sich in der Ministeriumsanhörung ausdrücklich für die
Berücksichtigung ihrer Anliegen bedankt haben

Tatsächlich ist die Zielgruppe wesentlich größer. Sie erfasst Patienten z. B. der
Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie, Kardiochirurgie, Kardiologie, Pulmologie oder
Gastroenterologie, die zum frühestmöglichen Zeitpunkt Leistungen der Frührehabilitation
erhalten müssen.

Dazu gehören u. a. Patienten mit:

Beatmung/Langzeitbeatmung (Pneumonien mit akuter respiratorischer Insuffizienz)
ausgedehnten Herzinfarkt
Querschnittslähmung
schweren Potytraumata (mit Multiorganverletzungen/-versagen)
schwere Verbrennungen
schweren internistischen Erkrankungen (z. B. bei Sepsis, Multiorganversagen u.a.)
Zustand nach komplikationsreichen postoperativen Verläufen nach abdominal-,
kardio- und thoraxchirurgischen Eingriffen
hochgradigen Schädigungen des peripheren Nerven-Muskel-Systems
schwersten Schädigungen des Nervensystems als Folge von Schädelhirntraumen,
ischämischen Hirninfarkten, hlirnblutungen, zerebralen Hypoxien (insbesondere mit
Zustand nach Reanimation), Enzephalitiden, Hirntumoren, Guillain-Barre Syndrom,
hoher Querschnitt, u.a. in Form von Koma, Wachkoma, minimaler
Bewusstseinszustand, Locked-in Syndrom,

Die lebensbedrohlichen Problemlagen gehen oft einher mit ausgeprägten
Beeinträchtigungen der Autonomie und Teilhabe aufgrund schwerer Schädigungen der
spezifischen mentalen Funktionen, wie:

Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Denken
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Psychomotorik und Emotionalität,
Wahrnehmung (Selbst-/Zeitwahrnehmung)
höhere kognitive Leistungen (kognitiv-sprachlich/-rechnerisch)
Durchführung komplexer Bewegungshandlungen und zielgerichtetes Handeln.

Wegen der Schwere der Organschädigungen kommt es häufig zu einer verzögerten oder
langwierigen Rekonvaleszenz. Etwa 2 bis 3% aller Krankenhauspatienten benötigen neben
der aktutmedizinischen Behandlung schon im Krankenhaus eine frührehabilitative
Intervention.

Betroffen sind Patienten aller Altersgruppen, eine nicht unerhebliche Zahl dieser Patienten
befindet sich im erwerbsfähigen Alter.
Auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus müssen viele Patienten/-innen zwar
weiterhin medizinisch und intensivpflegerisch versorgt werden. Nunmehr erstreckt sich der
Versorgungsbedarfs allerdings - mehr noch als während der Frührehabilitation im
Krankenhaus - vor allem auf Leistungen zur Förderung der Teilhabe. Obwohl die Förderung
der Teilhabe im Vordergrund der Versorgung stehen müsste, wird die - wie der
Kabinettsentwurf zeigt - 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-BRK nicht einmal in Ansätzen in
den Blick genommen.

Die außerklinisch im Bereich der ambulanten oder stationären Pflege betreuten Menschen
haben jedoch einen uneingeschränkten Anspruch aufTeilhabeförderung.
Die derzeitige Versorgungssituation dieser Menschen entspricht nicht dem Recht auf
Förderung der selbstbestimmten Teilhabe nach der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) bzw. dem Neunten Soziatgesetzbuches (SGB IX).

2. Förderung der individuellen Teilhabe muss in der Intensivstation des Krankenhauses
beginnen und gesichert sein

Der Sachverständigenrat der Ärzteschaft der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
(BAR) hat dazu in einer Arbeitsgruppe ein Konzept für die Rehabilitation in dieser Phase
erarbeitet1, das über die Rehabilitations- und Teilhabziele, die zu deren Erreichung in dieser
Phase erforderlichen Struktur- und Prozessanforderungen beschreibt.

Eine weitere Kernaufgabe der Frührehabilitation im Krankenhaus ist die systematische
Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs. Ohne Abklärung eines Rehabilitationsbedarfs und
Zuweisung zu einem geeigneten Rehabilitationsangebot darf keine Überleitung in die
nachfolgende Versorgung, insbesondere die Pflege, erfolgen. Der Gesetzgeber sollte diese
Verpflichtung des Krankenhauses beim Versorgungsmanagement nach § 11 Abs. 4 SGB V
gesetzlich vorgeben.

3. Unterversorgung bei der Frührehabilitation im Krankenhaus

Frührehabilitation ist die frühestmöglich einsetzende Kombination aus akutmedizinischer
und rehabilitationsmedizinischer Behandlung von Krankenhauspatienten verschiedener
medizinischer Fachgebiete mit einer akuten Gesundheitsstörung und relevanter

1 P.W. Schoenle, J. Beyer, M. Bredehorst u.a. „Intensivmedizinische Rehabilitation funktionell
schwerstgeschädigter Patienten - missing link zwischen Intensivmedizin und Rehabilitation" in Neurologie &
Rehabilitation 3/2017 S. 243ff
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Beeinträchtigung von Körperfunktionen und -Strukturen, Aktivitäten und Teilhabe iSd der
ICF.

Der darauf nach § 39 SGB V bestehende Anspruch kann für viele betroffene Menschen nicht
erfüllt werden, weil es unverändert an einer bedarfsgerechten Struktur- und Prozessqualität
für die Frührehabilitation im Krankenhaus mangelt2.
Als Hauptursache für diese Unterversorgung wird die nicht ausreichende Finanzausstattung
identifiziert, die dadurch behoben werden kann, dass der Gesetzgeber die Vorhaltung der
Angebote derfachübergreifenden Rehabilitation (Struktur- und Prozessqualität) und deren
Finanzierung verbindlich regelt.
Frührehabilitation ist konsequent in alten Krankenhäusern in dafür geeigneten
Fachabteilungen, in bettenführenden Frührehabilitations-Abteilungen oder durch
abteitungsübergreifende Frührehabilitations-Teams sicherzustellen. Dies sollte im
Krankenhausrecht zweifelsfrei verpflichtend geregelt werden.

4. Entwöhnung von der Beatmung (Weaning)

Bei Personen mit intensivpflegerischem Versorgungsbedarfist in der Regel eine Entwöhnung
von der Beatmung (Weaning) erforderlich, die grundsätzlich nur im Krankenhaus
durchgeführt werden sollte.
In der derzeitigen Versorgung ist jedoch nicht gewährleistet, dass alte betroffenen Patienten
entwöhnt von der Beatmung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ursache ist, dass im
Krankenhaus vor der Entlassung des Patienten nicht in allen Fällen systematisch mindestens
der Versuch der Entwöhnung unternommen wird.

Nach Auffassung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin (DGP) werden Beatmungspatientinnen und Beatmungspatienten
auf nicht-spezialisierten Intensivstationen nicht selten ohne Überprüfung des
Weaning-Potenzials direkt in außerklinische Beatmungseinrichtungen entlassen.
Hier besteht die Gefahr, dass es ohne die Anwendung eines vorausgehenden
sachkompetenten Konzeptes zur Respiratorentwöhnung zu einer nicht notwendigen
dauerhaften invasiven außerklinischen Beatmung kommt. Mit zunehmender
Beatmungsdauer steigen jedoch Morbidität und Letatität signifikant. Das
Verbesserungspotenzial konnte bereits im Rahmen einer Studie belegt werden, in der
rund 62% der Patientinnen und Patienten, die zunächst als nicht entwöhnbar in
Weaningeinheiten verlegt worden sind, erfolgreich ohne invasive Beatmung
entlassen werden konnten. D.h., dass durch die Versorgung in spezialisierten
Krankenhäusern bis zu zwei Drittel der Beatmungspatientinnen und
Beatmungspatienten erfolgreich entwöhnt und damit eine außerktinische Beatmung
verhindert werden kann. Entsprechende Versorgungskonzepte sind jedoch nur
regional vorhanden.

Auf diesem Hintergrund geht die Absicht des Kabinettsentwurf, die Beatmungsentwöhnung
im Übergang zwischen akutstationärer und ambulanter Behandlung zu stärken, die
Vergütung längerfristiger Entwöhnungsprozesse durch die Möglichkeit zur Vereinbarung

2Vergl. Dazu Positionspapierzurfachübergreifenden Frührehabilitation der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Akutkrankenhäuser mit Abteilungen für fachübergreifende Frührehabilitation, des Berufsverbandes der
Rehabilitationsärzte Deutschlands e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Physikalische Medizin und
Rehabilitation. Dazu auch Beyer/Seidel „Frührehabilitation ist erstes Glied einer nahtlosen
Rehabilitationskette" Rehabilitation 2017; 56: 272-285
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krankenhausindividuetler Zusatzentgelte zu verbessern und Abschläge für Krankenhäuser,
die Entwöhnungspotenziale von Beatmungspatienten nicht ausschöpfen, einzuführen, in die

* richtige Richtung.

Der wissenschaftliche Arbeitskreis tntensivmedizin der DGAt hat die Möglichkeit zu einer
modularen Zertifizierung anästhesiologischer Intensivmedizin initiiert und in diesem
Zusammenhang in einem Aufgabenkatalog Qualitätsanforderungen für das Krankenhaus
definiert3, auf die verwiesen wird.
Grundsätzlich ist danach Weaning auch in räumlich getrennten Einheiten ausschließlich für
die Durchführung der Entwöhnung von der Beatmung außerhalb des Krankenhauses möglich
(spezialisierte Entwöhnungseinheiten).
Voraussetzung ist, dass diese spezialisierten Entwöhnungseinheiten, die im Aufgabenkatalog
der DGAt beschriebenen Quatitätsanforderungen erfüllen.
Dies gilt unabhängig davon, ob Träger einer solchen spezialisierten Entwöhnungseinheit eine
Einrichtung der Akutversorgung oder eine Rehabilitationseinrichtung ist.

Außerhalb des Krankenhauses stehen spezifische Weaningzentren bisher nicht
flächendeckend zur Verfügung, obwohl 60-70 Prozent der invasiv beatmeten Patienten im
Bereich der fntensivpflege, die auf einer Akut-lntensivstation nicht von der Beatmung
entwöhnt wurden, noch ein erfolgreiches Weaning erreichen könnten, wenn sie in einem
spezialisierten Weaningzentrum betreut würden.

Anzumerken ist, dass neben der Beatmungsentwöhnungdie Befreiung von der
Sondenernährung, die sich zTI negativ auf den gesamten Stoffwechsel und die Verdauung
auswirkt, von beinahe gleichrangiger Bedeutung für die Förderung eines selbstbestimmten
Lebens außerhalb von Einrichtungen ist. Dies zur Befreiung von der Sondenernährung
erforderlichen Leistungen können durchweg unmittelbar den Leistungen der medizinischen
Rehabilitation nach § 42 Abs. 2 SGB IX zugeordnet werden.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung müsste zur zeitnahen Beseitigung der
Unterversorgung in diesem Bereich nicht nur die angesprochenen Maßnahmen zur
Verbesserung der Weaning-Situation im Krankenhaus enthalten, sondern - bei
entsprechender Struktur- und Prozessqualität - auch ausdrücklich das Weaning in
spezialisierten Weaning-Zentren außerhalb des Krankenhauses
zulassen.

5. Teithabeförderung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus

Spätestens nach der Entlassung aus dem Krankenhaus muss die Förderung der Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft - neben der kurativen und pflegerischen - Versorgung eine
mindestens gleichwertige, wenn nicht sogar vorrangige Bedeutung haben.

Durch angemessene intensive rehabilitative Behandlung, mit der Zielsetzung, diesen
Patienten verbesserte Teilhabechancen zu eröffnen, können Z.B. Patienten mit einem
Tracheostoma in etwa 90% der Fälle von der Beatmung und vom Tracheostoma befreit
werden. Patienten mit eingeschränkten Bewusstseinszuständen wie Z.B. Wachkoma können
3 DGAI-Zertifizierung anästhesiologische Intensivmedizin: Entwöhnung von der Beatmung in Anästh
Intensivmed 2013; 54:522-4 Aktiv Druck und Verlag GmbH
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sogar bis zu 50% nachher wieder ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen bis hin zur
Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit. Dies setzt aber voraus, dass ein intensives
multiprofessionelles rehabilitatives Programm mit diesen Patienten durchgeführt wird.
Dazu trägt ganz wesentlich auch die Befreiung von der Sondenernährung bei.

Tatsächlich stehen jedoch geeignete Rehabilitationsangebote, in die Patienten mit
intensivmedizinischem Versorgungsbedarf im Anschluss an die Krankenhausbehandlung(mit
oder ohne Frührehabilitation) verlegt werden können, bislang nur vereinzelt zur Verfügung.
Dementsprechend verweilen diese Patienten entweder lange auf Intensivstationen bzw. im
Krankenhaus oder werden zu schnell in die ambulante oder stationäre Intensivpflege verlegt,
in der ein erheblicher Teil der Betroffenen bis zum Tode verweilt, ohne jemals eine Chance
auf Rehabilitation zur Verbesserung der Vitalfunktionen und Teilhabe erhalten zu haben.
Außerktinische Intensivpflege ohne rehabilitative Struktur- und Prozessanteile bedeutet auf
dem Hintergrund der UN-BRK in vielen Fällen die dauerhafte Versagung der Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft.

Deshalb muss außerktinische Intensivpflege-wie bisher-auch in geeigneten
Rehabilitationseinrichtungen, insbesondere denen der neurologischen Rehabilitation, die
über die erforderliche Struktur- und Prozessquatität verfügen, möglich sein.
In § 37c Abs. 2 des Gesetzentwurfs sind deshalb neben den vollstationären
Pflegeeinrichtungen auch die Rehabilitationskliniken aufzunehmen.

Würde aus der besonderen Präferenz des beabsichtigten § 37c auf Pflegeeinrichtungen in
der Rechtspraxis geschlossen, dass die vorhandenen neurologischen
Rehabilitationseinrichtungen nicht mehr für die Ausführung der außerklinischen
Intensivpflege in Frage kommen, besteht die Gefahr, dass diese Leistungen künftig in den
Versorgungsverträgen nach §§ 38 SGB IX/11 SGB V nicht mehr vereinbart und vergütet
werden. Damit würde insbesondere im Bereich der neurologischen Rehabilitation ein
langjähriges Leistungsangebot gefährdet und die Unterversorgung in diesem
Indikationsbereich massiv vergrößert.
Da das nicht gewollt sein kann, bedarf es einer entsprechenden Klarstellung.

6. Rehabilitation in stationären Pflegeeinrichtungen

Wenn die außerklinische Intensivpflege in einer vollstationären Pflegeeinrichtung erbracht
wird, muss dort gewährleistet sein, dort auch die Leistungen der Rehabilitation Gegenstand
dieser Leistung sind.

Es ist kaum zu verstehen, dass § 39 SGB V einen Anspruch auf Frührehabilitation im
Krankenhaus einräumt, die Leistungen der frühen Rehabilitation nicht mehr gewährleistet -
d.h., die im Krankenhaus begonnene Rehabilitation quasi abgebrochen wird -wenn der
Berechtigte in einer vollstationären Pflegeeinrichtungweiterbehandeltwird. Ohne
Einbindung der rehabilitativen Leistungen in die außerklinische Intensivpflege in einer
stationären Pflegeeinrichtung bleiben die durchweg in ihrer Teilhabe erheblich
eingeschränkten Menschen, die alle behinderte Menschen im Sinne des SGB IX sind und
einen menschenrechtlichen Anspruch auf Förderung ihrer Teilhabe haben, unterversorgt.

Die Versorgungslücke kann nicht durch Verweis auf Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln im
Rahmen dervertragsärztlichen Versorgung geschlossen werden, weil einerseits die Arzte mit

12



Blick auf das Praxisbudget wenn überhaupt, dann eher zurückhaltend verordnen, und die
Betroffenen andererseits mit der damit wiederum verbundenen Zuzahlung fiskalisch
überfordert sind.

Deshalb wird vorgeschlagen, hinter dem beabsichtigten § 37cAbs. 3 Satz l folgenden neuen
Satz 2 einzufügen:

„Bestandteil der Leistung nach Satz l sind zur Förderung der Teilhabe auch medizinische,
psychologische und pädagogische Hilfen im Sinne von § 42 SGB IX."

Alternativ:

„Die Leistung nach Satz l umfasst auch die im Einzelfall erforderlichen und zum
frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation".

Zur Konkretisierung sollte dann § 132j Abs. 2 um folgende eine Ziffer mit folgendem Imhatt
ergänzt werden:

„ X. Einzelheiten zu den im Einzelfall zum frühesten Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation."

7. Einschränkung des Rechts auf Teilhabe und eine „normale" Lebensführung

Die Absicht der Bundesregierung außerklinische Intensivpflege in der Regel in stationären
Pflegeeinrichtungen und spezialisierten Wohneinheiten und nur unter sehr einschränkenden
Voraussetzungen im Haushalt oder in der Familie zu erbringen (§ 37c Abs. l SGB V -neu -),
steht in diametralem Gegensatz zu dem Recht auf die volle Einbeziehung in alle Aspekte des
Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens (Art 26 Abs. l UN-BRK). Mit dem
Vorrang der geplanten Leistungsausführung in Einrichtungen und „Wohneinheiten" wird das
Recht auf volle Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und ein Leben nach dem
Normalitätsprinzip weitgehend eingeschränkt.

8. Außerklinische tntensivpflege in „Wohneinheiten"

Die Absicht, Angebote der außerklinischen Versorgung als "Wohneinheiten" zu bezeichnen,
steht im Widerspruch zur Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit zum Heimrecht.
So hat Z.B. das VG Düsseldorf mit Urteil vom 24.11.2017 -26 K 6422/16 - nach Auffassung
des Verfassers völlig zutreffend - entschieden, dass Einrichtungen, „in denen Bewohner
wegen ihres Gesundheitszustandes auf eine Rund-um- die-Uhr-Betreuung angewiesen sind
und der Pflegedienst eine Vollversorgung gewährleistet, keine „Wohngemeinschaft",
sondern eine Heim-Einrichtung im Sinne des § 18 WTG-NRW" darstellen. Es handele sich um
nichts anderes als um eine Darbietung von Leistungen, die für Pflegeheime typisch seien. Die
Bewohner bildeten keine Wohngemeinschaft, sondern eine zur Intensivbetreuung
untergebrachte Mehrheit pflegebedürftiger Personen.
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