
Stellungnahme des IDA NRW e.V. zum geplanten IPReG, im Rahmen der 
Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtags 
NRW. 

Wie in allen bisherigen Stellungnahmen des IDA-NRW e.V. und auch der ArGe „Fachgesellschaften 
und Verbände der Außerklinischen Intensivpflege“ zum geplanten Gesetzesvorhaben, kurz IPReG, 
möchten wir zuallererst betonen, dass auch von unserer Seite her eine Regulierung und weitere 
Qualitätsverbesserung der Versorgung von außerklinisch intensivpflegebedürftigen Menschen 
begrüßt und befürwortet wird. 

Neben vielen guten Vorhaben, gerade im Bereich der zusätzlich geplanten Rehabilitations-
möglichkeiten wie auch bei der besseren Ausschöpfung von Potentialen zur Entwöhnung,  dem 
Weaning, bleiben jedoch noch wesentliche Punkte, die wir in jedem der bisher vorgelegten 
Gesetzesentwürfe für falsch halten, die wir deutlich kritisieren und bei denen wir eine Änderung für 
dringend notwendig erachten. 

In diesem Sinne werden wir in dieser Stellungnahme ausschließlich auf diese Punkte eingehen. 

Die Selbstbestimmtheit und der Ort der Versorgung  

Das Vorhaben der Einschränkung der Selbstbestimmtheit und der freien Wahl des Versorgungsortes 
ist einer der am häufigsten und von fast allen Verbänden, Betroffenen und Selbsthilfeorganisationen 
zu Recht kritisierter Aspekt in allen Entwürfen. Dieser Punkt wurde zwar von Entwurf zu Entwurf 
verändert, ist jedoch in allen Fassungen in der Konsequenz für Betroffene faktisch gleichgeblieben.  
In dem nun vorliegenden Kabinettsentwurf besteht zwar dem Grundsatz nach die von allen Seiten 
geforderte Wahlfreiheit, diese ist aber nun mit einem massiv erschwerenden Punkt verbunden. So ist 
die Wahlfreiheit nur dann gegeben, wenn der Betroffene selbst eine „dauerhafte Sicherstellung“1 der 
Versorgung gegenüber dem beratenden Kostenträgervertreter nachweisen kann. Unklar ist hierbei 
nicht nur die Frage, was dauerhaft bedeutet (denn hier handelt es sich um einen unsicheren 
Rechtsbegriff), es stellt sich ebenfalls die Frage, wieso hier der Sicherstellungsauftrag, den der 
Kostenträger hat, auf Betroffene verlagert werden kann und soll? Wird diese dauerhafte Versorgung 
nicht nachgewiesen, so kann der Kostenträgervertreter in der Beratung eine Kostenzusage für die 
häusliche Versorgung versagen.   

Wir fordern hier eine klare Beibehaltung des Sicherstellungsauftrags - mit den damit verbundenen 
Verpflichtungen zur Unterstützung der Betroffenen - bei der dauerhaften Sicherstellung einer 
Versorgung und die Beibehaltung der generellen Wahlfreiheit des Betroffenen in Bezug auf den Ort 
der Versorgung.  

Notwendige Qualitätsverbesserungen  

In allen Entwürfen zum Gesetz - auch im nun vorliegenden Kabinettsentwurf - wird auf eine 
notwendige Versbesserung der Qualität in der Außerklinischen Intensivpflege verwiesen, gleichzeitig 
mit dem Hinweis auf Defizite in der ambulanten Versorgung und einer generell besseren Qualität im 
stationären Setting. Dieser Sicht bzw. Darstellung muss allerdings in Betracht auf die gegebenen 
Qualitätsstrukturen und Anforderungen in den einzelnen Bereichen vehement widersprochen  

 
1  §37c Wünschen der Versicherten, die sich auf den Ort der Leistung nach Satz 1 richten, ist zu entsprechen, soweit die 
medizinische und pflegerische Versorgung an diesem Ort tatsächlich und dauerhaft sichergestellt werden kann. Dabei sind 
die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände zu berücksichtigen.   
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werden. Abgesehen von dem richtigen Anspruch einer steten Fortentwicklung von 
Qualitätsanforderungen gilt es doch auch die bisherigen Bedingungen dezidiert und differenziert 
miteinander zu vergleichen und zu bewerten. In der ambulanten Intensivversorgung haben sich die 
strukturellen Anforderungen an Qualität und zu erfüllenden Voraussetzungen in den letzten Jahren 
stetig weiterentwickelt und sind bindende Voraussetzung für die Erbringung der Leistungen in der 
ambulanten AIP (Außerklinische Intensivpflege). Nimmt man nur die festgelegten 
Qualitätsprüfungsrichtlinien des MD, welche es in unterschiedlicher Fassung für den ambulanten wie 
auch den stationären Bereich gibt, so unterscheiden sich diese erheblich voneinander. So sieht der 
QPR ambulant2 in den Erhebungsbögen zur Prüfung im Pflegedienst in den Kapiteln 7 und 10 
insgesamt 70 Fragen bzw. zu erfüllende Voraussetzungen zu der speziellen Krankenbeobachtung vor, 
welche den Bereich der AIP betreffen. Im Vergleich dazu findet sich in der QPR stationär3 lediglich 
eine Frage zur Behandlungspflege. Hier ist bisher ein absolutes Missverhältnis bei den 
Anforderungen und Voraussetzungen gegeben.  

Auch über Ergänzungsvereinbarungen, welche von Seiten vieler Kostenträger mittlerweile als 
grundlegende Voraussetzung für den Abschluss von Vergütungsvereinbarungen mit Pflegediensten 
sind, werden hohe Anforderungen an die Qualifikationsanforderungen der eingesetzten Mitarbeiter 
und feste Versorgungsschlüssel vereinbart und festgelegt. Diese sind in der Regel qualitativ 
höherwertiger als in vergleichbaren Vereinbarungen im stationären Versorgungsbereich. 

Anforderung ambulant stationär 

Personalschlüssel = 
Pflegefachkraft versorgt 

Anzahl Patienten 
1:2,5-3 1:6 

Mitarbeiterqualifikation 
Ausschließlich 

Pflegefachkräfte mit 
Weiterbildung 

Mix aus weitergebildeten 
Pflegefachkräften, 
Pflegekräften und 
Pflegehilfskräften 

Für den IDA-NRW und die ArGe ist es wichtig, auf diese aus unserer Sicht erheblichen Unterschiede 
bei den Qualitätsanforderungen hinzuweisen.  Besonders ist es uns wichtig, deutlich zu machen, dass 
dieses im gesetzgeberischen Verfahren verwendete einseitige Bild der ambulanten Versorgung, 
welches durch die Behauptungen bzw. Darstellung von strukturellen Qualitätsdefiziten in der 
ambulanten Versorgung geprägt wurde, ein falsches ist. Die Qualitätsentwicklung in der ambulanten 
Außerklinischen Intensivpflege hat sich in den letzten Jahren deutlich und stringent weiterentwickelt 
und verbessert, anders als im klassisch stationären Setting, denn hier fand bisher in der Regel, 
abgesehen von spezialisierten Phase F Einrichtungen, noch keine Versorgung intensiv-
pflegebedürftiger Menschen statt.     

Es mangelt in der ambulanten Intensivpflege nicht an geeigneten und ausreichenden 
Qualitätsanforderungen und Regelungen. Die QPR-ambulant, welche im Jahr 2017 in Bezug auf die 
Außerklinische Intensivpflege umfänglich angepasst wurde, stellt mit ihren vielen Fragen und 
Anforderungen ein gutes und ausreichendes Instrument dar.  Kommt es aber doch trotz diesem und 
weiterer Qualitätsinstrumente wie Ergänzungsvereinbarungen und Bunderahmenempfehlung 
vereinzelt zu massiven Qualitätsmängeln, so gilt es den Blick doch eher in Richtung der Überprüfung 
dieser Anforderungen zu richten. Kann es trotz einer jährlichen Qualitätsprüfung auf dieser 
Grundlage zu „großen Qualitätsdefiziten“ kommen so ist dies nicht mit einem Defizit der 
Qualitätsstrukturen und Anforderungen erklärbar, sondern fordert auf, sich mit  

 
2 https://www.mds-ev.de/uploads/media/downloads/2017_11_27_QPR_Teil_1_amb_Pflege_mit_Anlagen.pdf 
3 https://www.mds-ev.de/uploads/media/downloads/2017_11_27_QPR_Teil_2_stat_Pflege_mit_Anlagen.pdf 
 



Qualitätsprüfungen und deren Folgen bei Nichteinhaltung von Anforderungen kritisch 
auseinanderzusetzen. 

Jetzt sieht der Kabinettsentwurf zukünftig für den Bereich der Außerklinischen Intensivpflege, neben 
der jährlichen Qualitätsprüfung nach §114 Absatz 2 SGBXI, noch eine weitere Prüfung nach                   
275 b SGBV vor. Dadurch ergibt sich eine zweite Regelprüfung durch den MD.  Ob diese zusätzliche 
Prüfung tatsächlich hilft, Defizite zu beseitigen und Qualität zu verbessern, bleibt zu hoffen. Und 
doch haben wir dazu unsere Zweifel. Denn es muss hierzu festgestellt werden, es mangelte in diesem 
Bereich nicht an der Quantität der Qualitätsprüfungen. In der ambulanten Intensivpflege finden auch 
jetzt schon (in den meisten Bundesländern) neben der Prüfung durch den MD jährliche Prüfungen 
der WTG Behörden und der Gesundheitsämter statt.  

Mit Blick auf die zur Zeit niedrigeren Anforderungen im Bereich der Qualitätsanforderungen und der 
personellen Qualifikationsanforderungen zwischen den stationären und den ambulanten 
Einrichtungen der Außerklinischen Intensivpflege muss - bei der weiteren Qualitätsentwicklung der 
Außerklinischen Intensivpflege - klar und deutlich gemacht werden, dass die in der ambulanten 
Außerklinischen Intensivpflege schon entwickelten Standards und Regelungen der Ausgangspunkt 
sein werden und müssen. Die bisherigen Prüfungsinstrumente müssen für beide Bereiche der 
Versorgung mit den gleichen Anforderungen versehen sein. So muss der Gesetzgeber dringend darauf 
einwirken, dass die QPR stationär angepasst wird. 

Zusätzliche Prüfungen führen zu dem Gefühl einer Qualitätsverbesserung. Dies muss aber nicht 
unbedingt sein, denn Quantität entspricht nicht zwangsläufig Qualität. Vielmehr bindet es zusätzlich 
Ressourcen. Eine Weiterentwicklung der bestehenden Prüfinstrumente und stringenteres Handeln bei 
Betrug und Nichteinhaltung der Regelungen wäre hier zielführender. 

Ressourcenallokation 

Die Versorgung von Menschen in der Außerklinischen Intensivpflege ist zur Sicherung der Versorgung 
zwangsläufig mit einem sehr hohen Personaleinsatz verbunden. Dies trifft insbesondere für die 
häusliche 1:1 Versorgung zu.  Hier sind es bis zu 5,5 Vollzeitkräfte, die für die Versorgung benötigt 
werden. In den Wohngemeinschaften bzw. der ambulanten Mehrfachversorgung haben sich 
Versorgungschlüssel von 1:3 etabliert.  

Erst im vorliegenden Kabinettsentwurf wurde eine weitere Absicht des Gesetzgebers deutlich, und 
zwar mit dem Hinweis auf die Allokation der Ressourcen. Diese Ressource betrifft die eingesetzten 
Pflegefachkräfte. Unter Berücksichtigung des allgemeinen Pflegenotstands liegt es nahe, dass 
versucht wird, die vorhandenen Pflegefachkräfte möglichst so einzusetzen, dass eine maximale 
Wirkung erreicht wird. Doch diese - nicht von den Pflegenden bzw. der Pflegeeinrichtungen zu 
verantwortende -  Notstandssituation zum Anlass zu nehmen,  einen etablierten Versorgungsbereich 
und den damit verbundenen Personaleinsatz mittels gesetzlicher Regelung zu regulieren bzw. 
notwendige und anerkannte Versorgungsschlüssel und Versorgungsformen durch den Anspruch 
einer Ressourcenallokation in Frage zu stellen, ist nicht nur schlichtweg falsch, sondern  im Sinne 
einer generellen Versorgungssicherheit von  außerklinisch intensivpflegebedürftigen Menschen fatal.  

Das Maß des Personaleinsatzes in der häuslichen Versorgung ist auf keinen Fall zu reduzieren, denn 
es muss eine durchgängige Versorgung in 24 Stunden gewährleistet sein. Den betroffenen Menschen 
die häusliche Versorgung aber nun mit dem Hinweis auf den allgemeinen Personalmangel in der 
Pflege  zu verweigern, muss verhindert werden, denn sie können und dürfen nicht die leidtragenden 
einer versäumten Gesundheitspolitik der zurückliegenden Jahrzehnte sein. Hier muss von Seiten der 
Kostenträger, die zukünftig im Rahmen einer zwingend vorgesehenen Beratung  über die Versorgung 
und deren Finanzierung entscheiden, alles getan werden, damit diese auch weiterhin ihrem 
Sicherstellungsauftrag nachkommen.  



Der derselbe Kostenträger ist auch zuständig mit dem Pflegedienstanbieter die Bedingungen, zu 
denen die Versorgung möglich ist, zu verhandeln. Dabei muss dann diese Sicherstellung und nicht das 
Diktat des günstigsten Preises als höchste Priorität das Ziel der Verhandlungen sein. 

In der Mehrfachversorgung, sei es in der Wohngemeinschaft oder in einer stationären Einrichtung 
nach §43 SGB XI, bedarf es jetzt und zukünftig einer Bewertung von Personalbedarfszahlen, die 
möglichst Evidenz basiert und valide sind. Der mittlerweile in Wohngemeinschaften gängige 
Versorgungsschlüssel von 1:3 hat sich in den letzten Jahren auf Grundlage von jahrelangen 
Erfahrungswerten, aber durch Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern, ergeben und 
gefestigt. Dieser durch Krankenkassen und Leistungsanbietern im Rahmen von 
Ergänzungsvereinbarung vertraglich festgelegte und so von beiden Seiten als notwendig anerkannte 
Personalbedarf muss Grundlage einer zukünftigen Neufestlegung sein. Hierzu sollten die im Gesetz 
vorgesehenen zukünftigen Verhandlungen zu den Rahmenempfehlungen genutzt werden, und 
hierbei darf es nicht nur um wirtschaftliche Aspekte oder aber die reinen Bedürfnisse einer 
nüchternen Allokation gehen. Vielmehr müssen differenzierte Betrachtungen von Indikationen, 
Risiko- und Aufwandsfaktoren in den außerklinischen Versorgungssituationen bei einer Bewertung 
des Personalbedarfs mit einfließen.  

 

Wir erwarten eine im Gesetz schon verankerte evidenzbasierte Personalbedarfsberechnung für die 
Versorgung von Außerklinisch zu versorgenden Betroffenen.   Hierzu sind Expertenrunden aus dem 
Bereich der ambulanten und der stationären Intensivversorgung zu bilden, um eine für alle Sektoren 
gleichen Personalbedarf zu definieren. Maßstäbe müssen hierbei die Patienten und deren pflegerische 
und medizinisch fachlichen Bedürfnisse und Notwendigkeiten sein. 

Fehlanreize in der Außerklinischen Intensivpflege       

Ein weiteres gewichtiges Argument bei der Motivation zum Gesetzesvorhaben sind die sogenannten 
Fehlanreize der ambulanten Außerklinischen Intensivpflege. Gemeint sind hiermit die Folgen der 
unterschiedlichen Finanzierungsgrundlagen zwischen der ambulanten und der stationären 
Versorgung, die bisher in der Regel mit höheren Zuzahlungen der Betroffenen im stationären Setting 
verbunden waren und somit unterstellt der ausschlaggebende Grund für die Wahl einer 
Wohngemeinschaftsversorgung versus stationärer Pflege. Nun möchte der Gesetzgeber - im Sinne 
einer gleichartigen Wahlfreiheit der Betroffenen - dieses Ungleichgewicht beseitigen. Diesen Ansatz 
kann man an sich nur richtig finden, wäre in der geplanten Ausführung des Gesetzes diese 
Gleichartigkeit tatsächlich gegeben und somit jeglicher Fehlanreiz beseitigt. Was aber nun passieren 
soll, ist eine vollkommene Umkehrung der Situation mit einem aus unserer Sicht noch viel 
deutlicheren Fehlanreiz und einer absoluten Besserstellung der Finanzierungsgrundlagen für die 
stationären Versorger. Es ist nun im Gesetzentwurf vorgesehen, in stationären Einrichtungen zum 
vermeintlichen Ausgleich der ungleichen Finanzierung auf die Investitionskosten, aber auch die 
Kosten für Pflege, Betreuung, Unterkunft und Verpflegung zu verzichten. Übrig bliebe am Ende nur 
noch eine Zuzahlung in Höhe des Zuzahlungsbetrages gemäß §61 Satz 2 SGBV - somit täglich 10€ für 
maximal 28 Kalendertage. Doch selbst diese würden in den meisten Fällen nicht gezahlt werden 
müssen, da die meisten Betroffenen auf Grund ihrer besonderen gesundheitlichen Belastungen 
zuzahlungsbefreit sind. Um dem Ganzen noch einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, soll per 
Satzungsleistung der Krankenkasse auch dann eine Weiterbezahlung der Kosten für die 
Intensivpflegerische Versorgung stattfinden, wenn es hierfür keine medizinische Indikation mehr 
gibt. Dies ist zum Beispiel nach einem erfolgreichen Weaning oder einer Dekanülierung der Fall. 
Kommt es im Bereich der ambulanten Versorgung, sei es in der Häuslichkeit oder in der ambulanten 
Mehrfachversorgung, zu einem solchen Erfolg, hat dies zur Folge, dass die Grundlage der 
Kostenzusage unmittelbar beendet ist. Die betroffene Person ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 
versorgt. Ein Zeitraum von 14 Tagen bis 4 Wochen hat sich - allerdings ohne einen rechtlichen 
Anspruch darauf zu haben -  als Übergangszeitraum für eine Weiterführung der Leistung und als 



Karenz zur Organisation einer nachfolgenden „normalen“ pflegerischen Versorgung durch einen 
Pflegedienst oder eine stationäre Einrichtung etabliert. Ein dauerhafter Anspruch auf Kostenzusage, 
wie ihn der Kabinettsentwurf für die stationären Einrichtungen vorsieht, ist für eine ambulante 
Versorgung nicht angedacht. Gleichwohl hat sie für die Betroffenen die gleiche Konsequenz.  
 
 

Kostenanteile  ambulant stationär 

SGBV Stunden oder Tagessätze 
keine oder deutlich niedrigere 
Tagessätze 

SGB XI 
Pflegesachleistung darüber 
hinaus Eigenanteile (diese 
werden häufig gestundet) 

in Abhängigkeit des 
Pflegegrades als Eigenleistung 

Miete 
Eigenleistung für Zimmer und 
anteilige Gemeinschaftsräume 

im Pflegesatz 

Verpflegung Eigenleistung, falls möglich im Pflegesatz  

Hauswirtschaftliche Leistungen  
Eigenleistung als individuelle 
Wahlleistungsleistung  

im Pflegesatz  

 
Der grundlegende Unterschied der Finanzierungsgrundlagen war in der Vergangenheit und ist bis 
heute dadurch gegeben, dass die Kostenträger in stationären Einrichtungen nicht bereit waren, SGB 
V Leistungen im Rahmen der Außerklinischen Intensivversorgung angemessen zu vergüten. Eine 
solche leistungsgerechte Vergütung von HKP Leistungen wäre aber schon seit 2007 auf Grundlage 
der Änderungen des SGBV4 durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) möglich 
gewesen und es wäre hierfür keine gesetzliche Neuregelung durch ein IPReG notwendig. Das durch 
die Kostenträger in den zurückliegenden 13 Jahren eine der ambulanten Versorgung gleichgestellte 
Vergütung im Bereich der HKP-Leistungen nicht ermöglicht wurde, ist nicht nachvollziehbar, gerade 
dann nicht, wenn das stationäre Setting als eine geeignete Versorgungsform gesehen wird.  

Das durch das IPReG die Versorgung in vollstationären Einrichtungen nun Fehlanreize abgeschafft 
werden sollen, ist schlichtweg falsch. Vielmehr wird ein neuer und in seiner Deutlichkeit weitaus 
greifbarerer Fehlanreiz geschaffen, der darüber hinaus das Prinzip ambulant vor stationär für die 
Außerklinischen Intensivpflege massiv untergräbt. Eine einseitige Bevorzugung der vollstationären 
Versorgung verhindert eine tatsächliche Wahlfreiheit der Versorgungsformen. Es bedarf hier keiner 
gesetzlichen Regelung, die ein solches Ungleichgewicht fördert. Vielmehr wären die Möglichkeiten, 
die Kostenträger und Leistungsanbieter im Rahmen von Vergütungsverhandlungen haben, um eine 
gleichartige und den Anforderungen angemessene Vergütung im vollstationären Bereich zu 
vereinbaren, auszuschöpfen.   

Des Weiteren sollten die Kostenanteile für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten (u.a. 
hauswirtschaftliche Leistungen), wenn sie denn nicht als Eigenleistung vorgesehen sind, auch im 
Bereich der ambulanten Versorgung übernommen werden, denn auch dort fallen diese an. Dass bei 
einer solchen Kostenübernahmen durch die Krankenkasse der Intensivpflegebedürftige gegenüber 
einem „normal“ Pflegebedürftigen, welcher diese Kosten als Eigenleistung zu tragen hat bevorzugt 
wird, sehen wir als eine schwierige Bevorzugung deren rechtliche Grundlage wir stark in Zweifel 
ziehen.    

 
Abschließend möchten wir Bezug nehmen auf die aktuelle Situation der Pandemie. Diese  zeigt sehr 
deutlich, dass eine Versorgung der sehr vulnerablen Patientengruppe von Beatmeten Betroffenen in 
der eigenen Häuslichkeit oder in einer entsprechenden Wohngemeinschaft vom Infektionsschutz her 
das Beste ist, was dieser Gruppe aktuell passieren konnte. Die Pflegekräfte sind entsprechend 

 
4 https://dejure.org/gesetze/SGB_V/37.html : §37 häusliche Krankenpflege Abs.2 Satz 3 in Verbbindung mit Satz 1 

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/37.html


geschult und begegnen der Infektionsgefahr mit einer hohen Professionalität. Hygiene und 
Infektionsschutz bedarf immer einem entsprechenden zeitlichen Rahmen, der stationär sicher so 
nicht gegeben sein kann. Die aktuellen Infektionszahlen sprechen für sich. Uns ist bisher kein Fall des 
Covid-19 Befall in der Außerklinischen Intensivpflege bekannt. 
 
Für den IDA-NRW e.V. 
 
Thomas van der Most 
1.Vorsitzender 
 

 
 
 
 
 


