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LfK-Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales am 25. März 2020 zum Thema „Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten – 

Reha- und Intensivpflege menschenrechtskonform gestalten“  

 

 

Anlass der Anhörung ist, dass das Bundesministerium für Gesundheit am 14.08.2019 einen 

Referentenentwurf zu einem „Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz“ (RISG) vorgelegt 

hat, mit dem sowohl Teile der Rehabilitationspflege neu geregelt als auch der Anspruch auf 

außerklinische Intensivpflege neu gefasst werden sollen. Zwischenzeitlich hat das 

Bundeskabinett einen Entwurf für das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz 

beschlossen. Dieser wird nunmehr dem Bundestag vorgelegt. Unsere Stellungnahme bezieht 

sich auf die dort geplanten Neuregelungen. 

Der LfK unterstützt ausdrücklich das Vorhaben der Bundesregierung, den Anspruch auf 

außerklinische Intensivpflege neu zu regeln und somit die Qualität in dieser Versorgungsform 

zu sichern.  

Der LfK begrüßt dabei ausdrücklich, dass im nun vorliegenden Kabinettsentwurf die Rechte 

der Betroffenen gestärkt wurden und nun nicht mehr nur in Ausnahmefällen die außerklinische 

Intensivpflege auch im Haushalt der Betroffenen erbracht werden kann. Auf einzelne Aspekte 

der Neuregelungen geht der LfK im Folgenden ein. 

 

Regelungen zur Verordnung 

Es wird ein neuer Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege in das SGB V 

aufgenommen. Nur besonders qualifizierte Ärztinnen und Ärzte dürfen außerklinische 

Intensivpflege verordnen. Bei der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen wird nicht alleine 

auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Tracheostomas abgestellt werden. 

Vielmehr muss ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege vorhanden 

sein, der die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle 

und Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft 

erforderlich macht, insbesondere weil  

 behandlungspflegerische Maßnahmen in ihrer Intensität oder Häufigkeit 

unvorhersehbar am Tag und in der Nacht erfolgen müssen oder   

 die Bedienung und Überwachung eines Beatmungsgerätes am Tag und in der Nacht 

erforderlich ist. 

Für die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege besonders qualifiziert sind nach dem 

vorliegenden Entwurf insbesondere Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin und 

Merten
Parlamentspapiere
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Pneumologie, Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatz-

Weiterbildung Kinder- und Jugend-Pneumologie zur Behandlung von Kindern und 

Jugendlichen sowie Fachärzte für Anästhesiologie/Anästhesie, Fachärzte für Neurologie oder 

Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin.  

Der LfK sieht hier die Gefahr, dass Verordnungen von nicht aufgezählten Ärzten künftig nicht 

genehmigt werden oder sich das Genehmigungsprozedere hierdurch in die Länge ziehen 

kann. Ebenso unklar ist aus Sicht des LfK, was unter „hohem Bedarf an medizinischer 

Behandlungspflege, der die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft erfordert“ 

zu verstehen ist. Hier ist unseres Erachtens eine Definition erforderlich, die sich auf konkrete 

Krankheitsbilder und Indikationen bezieht. 

 

Ort der Leistungserbringung 

Außerklinische Intensivpflege kann in Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen der Hilfe für 

behinderte Menschen, in qualitätsgesicherten Intensivpflege-Wohneinheiten, in der eigenen 

Häuslichkeit sowie in geeigneten Orten, wie z. B. Schulen, Kindergärten und Werkstätten 

erbracht werden. Wünschen der Versicherten, die sich auf den Ort der Leistung beziehen, ist 

zu entsprechen, soweit die medizinische und pflegerische Versorgung an diesem Ort 

tatsächlich und dauerhaft sichergestellt werden kann. Dabei sind persönliche, familiäre und 

örtliche Umstände zu berücksichtigen.   

Für die Feststellung, ob die Versorgung in der häuslichen Umgebung möglich ist, müssen aus 

Sicht des LfK klare Prüfregelungen geschaffen werden. Anderenfalls droht die Gefahr, dass 

Betroffene entgegen Ihrer eigenen Wünsche in vermeintlich kostengünstigere stationäre 

Versorgungsformen gedrängt werden. 

Damit die Unterbringung in einer stationären Einrichtung nicht aus finanziellen Gründen 

scheitert, werden Intensiv-Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen weitgehend von 

Eigenanteilen entlastet. Die Krankenkassen können diese Kostenübernahme als 

Satzungsleistung auch für den Fall anbieten, dass sich der Gesundheitszustand der 

versicherten Person bessert und außerklinische Intensivpflege nicht mehr nötig ist.  

Der LfK hält diesen Aspekt für sehr bedenklich. Zum einen werden aufgrund dieser Regelung 

qualitativ hochwertige Versorgungen in zahlreichen bereits bestehenden 

Wohngemeinschaften schlechter gestellt, da die Betroffenen in dieser Versorgungsform die 

Eigenanteile für Miete und Verpflegung weiterhin selbst aufbringen müssen. Es besteht die 

Gefahr, dass aufgrund dieser Regelung bestehende Wohngemeinschaften – trotz hoher 

Versorgungsqualität – schließen müssen. Der LfK geht davon aus, dass stationäre 

Pflegeeinrichtungen – zumindest derzeit – nicht in der Lage sind, ausreichend Pflegeplätze für 

die außerklinische Intensivpflege zur Verfügung zu stellen. Es droht eine Versorgungslücke. 

Der LfK fordert daher das Land auf, Regelungen im WTG zu schaffen, mit denen bestehende, 

aber auch neu zu errichtende ambulante Wohngemeinschaften für die außerklinische 

Intensivpflege mit stationären Einrichtungen gleichgestellt werden. Im Rahmen einer 

Gleichbehandlung können dann auch bei dieser Versorgungsform die Zuzahlungen von den 

Krankenkassen entfallen. 

Der LfK weist in diesem Zusammenhang auch daraufhin, dass es zu einer 

Ungleichbehandlung bei „normalen“ Pflegeheimbewohnern kommt. Denn diese müssen, bei 

niedrigerer Pflegeintensität, weiterhin Eigenanteile für Unterkunft, Verpflegung und 

Investitionskosten aufbringen.  
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Vereinbarung von rahmenvertraglichen Regelungen 

Verträge mit den Leistungserbringern über die Erbringung von außerklinischer Intensivpflege 

werden gemeinsam und einheitlich als Kollektivverträge durch die Landesverbände der 

Krankenkassen bzw. dem Verband der Ersatzkassen nach gleichen Maßstäben und mit 

gleichen Rahmenbedingungen geschlossen, denn der hochsensible Versorgungsbereich der 

außerklinischen Intensivpflege ist nicht für den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen 

geeignet. Die Rahmenempfehlungen sind den Verträgen zugrunde zu legen. 

Der LfK begrüßt diese klare Regelung ausdrücklich. Als größter Verband für ambulante 

Pflegedienste in NRW versucht der LfK seit vielen Jahren, rahmenvertragliche Vereinbarungen 

für die außerklinische Versorgung zu vereinbaren. Wir sind davon überzeugt, dass die bereits 

hohe Qualität bei unseren Mitgliedsbetrieben mit dem Schwerpunkt außerklinische 

Intensivpflege hierdurch weiter gefördert und gesichert wird. 

 

Köln, 12. März 2020 

 


