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Zu Frage 1  

Die vom Krankenhaus zu erbringen für Intensivpflegebedürftige Leistungen, insbesondere 
auch zur Beatmungsentwöhnung (Weaning), sind auch bisher bereits im Kapitel 8 des 
Operationen- und Prozedurenschlüssel, Version 2020 (OPS) in den Schlüsseln 8-270 und 8-
71, Insbesondere auch das Weaning (Beatmungsentwöhnung) im Schlüssel 8-718 dezidiert 
geregelt. 
Das IPREG Konkretisiert die Pflichten vor der Verordnung außerklinischer Intensivpflege, 
insbesondere hinsichtlich der Erhebung des Potenzials zur Reduzierung der Beatmungszeit 
bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung und Dekanülierung. Dies ist auch bisher 
bereits Gegenstand der Leistungen nach dem OPS 8-718. Inwieweit auf diesem Hintergrund 
die gesetzliche Verpflichtung zu einer Qualitätsverbesserung führt, ist nicht abzusehen. 
 
Entscheidend ist, dass nicht nur das Potential erhoben wird, sondern die 
Beatmungsentwöhnung auch konkret durchgeführt wird. Die in diesem Zusammenhang 
erstellten Studien stellen weitgehend übereinstimmend fest, dass 85 v.H. der betroffenen 
Patienten trotz der vorhandenen Regelungen direkt von der Akut-Intensivstation in den 
ambulanten Bereich entlassen werden. Dies, obwohl aus aktuellen Erhebungen bekannt ist,  
dass 60 bis 70 v.H. der Patienten, die auf der Akut-Intensivstation nicht von der Beatmung 
entwöhnt wurden, doch noch entwöhnt werden können, wenn sie in einem spezialisierten 
Weaningzentrum (oder einer Rehabilitationsklinik mit entsprechender Kompetenz im 
neurologischen Bereich) betreut werden. 
 
Die Ursachen für die Unterversorgung liegen danach offenkundig darin, dass mit Blick auf die 
zeit-, personal- und kostenintensive Weaning-Versorgung die Pauschalvergütung mit relativ 
knapp kalkulierten Zeiteinheiten und Grenzverweildauern nicht auskömmlich erscheint.  
Ob sich daran mit den geplanten finanziellen Anreizen etwas ändert, bleibt abzuwarten, tritt 
die erhoffte Wirkung doch nicht durch das Gesetz unmittelbar ein, sondern ist abhängig von 
der Umsetzung durch die Krankenkassen und Krankenhäuser und dürfte im Wesentlichen 
vom Volumen der finanziellen Anreize abhängen. 
 
Die durch die nicht auskömmliche Vergütung entstehende Unterversorgung wird bisher auch 
nicht durch strukturelle Entwicklungen wie z.B. einen flächendeckenden Aus- und Aufbau 
von spezialisierten Weaning-Zentren ausgeglichen. 
 
 
Zu Frage 2 

Mit dem Gesetz wird allein die Häusliche Krankenpflege durch spezifische Regelungen für 
Menschen mit Intensivpflegebedarf neu geregelt. Spezifische Regelungen zur Förderung der 
Teilhabe (Rehabilitationsleistungen), nicht einmal zur Fortführung der Frührehabilitation 
nach dem Krankenhausaufenthalt in Einrichtungen der Pflege, enthält das Gesetz nicht 
(Siehe dazu auch Antwort zur Frage 4, Buchstabe d der Fraktion der SPD). 

Auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmten Lebensführung 
wirkt sich jedoch die fiskalische Entlastung bei der Zuzahlungsregelung in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen aus. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass weiterhin erhebliche 
Zuzahlungen im Zusammenhang mit der vertragsärztlichen Versorgung mit anderen 
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Leistungen der Krankenbehandlung anfallen, die nicht im Zusammenhang mit der 
Intensivpflege stehen, weil in den Einrichtungen der vollstationären Versorgung die 
Krankenbehandlung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung ausgeführt wird.  

Wird die außerklinische Intensivpflege im häuslichen Umfeld durchgeführt, ist die finanzielle 
Entlastung – bei höheren Allgemeinkosten im häuslichen Umfeld – deutlich niedriger, weil 
neben den bei stationärer Versorgung anfallenden tgl. 10 € Zuzahlung noch 10 v.H. der 
Kosten der Intensivpflege als Zuzahlung eingebracht werden müssen. Für viele der 
betroffenen Menschen und ihre Angehörigen dürfte das eine Überforderung bedeuten. 

 

Fraktion der SPD 

Zu Frage 1a 

Mit Blick auf die Kürze der Zeit zur Stellungnahme und die außerordentliche Belastung im 
Rahmen der Corona-Pandemie verweise ich zur Vereinfachung auf die Stellungnahme der 
Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V. vom 
8.1.2020 zum Entwurf „Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG)“ auf 
Bundesebene. Sie führt zur Frage 1a – aus der Sicht des Verfassers zutreffend - folgendes 
aus: 

Der Gesetzentwurf geht auf „die eigentlich notwendige spezifische fachliche Kompetenz 
nicht ein. Neben der Facharztqualifikation, in welchem Fach auch immer, fehlt die Forderung 
nach Tätigkeit und Erfahrung in einem Expertenzentrum mit der Behandlung von einer 
entsprechend großen Zahl an Patienten mit außerklinischer Intensivversorgung und deren 
Begleitung im außerklinischen Krankheitsverlauf. Dies sind Anforderungen, die äquivalent für 
jegliche Qualifikation zum Facharzt- oder zur Zusatzweiterbildung in jedem Bereich der 
klinischen Medizin gefordert werden. Ausgerechnet für die Versorgung schwerst- und 
komplexkranker Menschen ist dies nicht der Fall.  

Wir betonen erneut, dass eine flächendeckende ärztliche Versorgung durch ausreichend 
qualifizierte Expert*innen allein aus dem niedergelassenen Bereich und über 
Ermächtigungen bundesweit nicht möglich sein wird, sodass die Vorgaben des 
Gesetzesentwurfs so nicht umgesetzt werden können.“  

Die DIGAB weist darüber hinaus wie folgt auch auf Kompetenzprobleme bei den an der 
Entscheidung über die Versorgung ebenfalls beteiligten Mitarbeiter von Krankenkassen und 
des MDK hin: 

„Es gibt Qualifikationserfordernisse für den ärztlichen Fachexperten, aber keinerlei Vorgaben 
für die fachliche und klinische Qualifikation sowie Erfahrung weder für die 
Krankenkassenmitarbeiter noch für den ärztlichen Mitarbeiter des MDK. Aktuell haben wir 
die Situation, dass regelmäßig ärztliche MDK-Mitarbeiter mit sehr unterschiedlichen 
Qualifikationen (z.B. Facharzt für Gynäkologie, Unfallchirurgie, Allgemeinmedizin, 
Augenheilkunde) die Begutachtungen der Betroffenen vor Ort durchfuhren. Die Qualifikation 
der Krankenkassenmitarbeiter, die die Beratungen durchfuhren, ist ebenfalls nicht 
festgelegt. Aktuell sind dies meist Gesundheits- und Krankenpfleger, möglicherweise mit 
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einer Zusatzweiterbildung in Anästhesie- und Intensivpflege, aber in den seltensten Fällen 
mit ausreichender Erfahrung in außerklinischer Intensivversorgung, die sich erheblich von 
der innerklinischen Versorgung unterscheidet. Der MDK/die Krankenkasse sticht also die 
Indikationsstellung und Einschätzung des neutralen Fachexperten, der letztendlich für die 
medizinisch fach- und patientengerechte Überleitung verantwortlich ist (Rahmenvertrag 
Entlassmanagement 12/2018). Dies ist ein vergleichsweise einmaliger Vorgang. „ 

Zu Frage 1b 

Da es in Deutschland insgesamt über alle mit der Intensivpflege befassten Fachgebiete 
hinweg keine verlässlichen Daten, insbesondere auch nicht zur nichtstationären Versorgung 
gibt, können regionale Aussagen zur Situation in NRW nicht gemacht werden. 

Zu Frage 1c 

Nach den Ausführungen zur Frage 1a kommt es entscheidend auf die Kompetenz und 
Erfahrung mit außerklinischer Intensivversorgung an. Hier ist zunächst die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung gefordert, entsprechende Bildungsanforderungen zu definieren und 
Angebote zu gestalten. 

Nach Meinung der DIGAB in der oben zitierten Stellungnahme „muss bei jeder Entlassung in 
die außerklinische Intensivversorgung eine angemessene Versorgungsform durch ein 
Expertenzentrum gefunden werden. Diese neutrale Entscheidung muss medizinischen, 
sozialen, ethisch-moralischen sowie psychischen Gesichtspunkten folgen und mit den 
Betroffenen individuell und sinnvoll abgestimmt werden. Sowohl die Kriterien der 
Angemessenheit als auch die Indikationen für die verschiedenen Versorgungsformen 
bedürfen diesbezüglich einer genaueren Eingrenzung.  

In diesem Zusammenhang ist die Vorgabe, dass die Überleitung/Entlassung über ein 
Expertenzentrum erfolgen sollte oder in die Überleitung zumindest ein Fachexperte für 
außerklinische Beatmung einbezogen und die Betroffenen an ein Zentrum angebunden 
werden sollen, als durchaus positiv zu bewerten. Entsprechende Vorgaben für die 
Überleitung und Entlassung sind zum Beispiel bereits jetzt Teil der Zertifizierungskriterien für 
Weaningzentren der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP).  

Zu Frage 2a: 

Nach § 2 WTG NRW gilt dieses Gesetz für Betreuungsleistungen sowie die Überlassung von 
Wohnraum, wenn diese Angebote entgeltlich sind und im Zusammenhang mit den durch 
Alter, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung ausgelösten Unterstützungsbedarfen und 
darauf bezogenen Leistungen stehen. 
Nach § 3 Abs. 1 WTG NRW umfassen Betreuung und Betreuungsleistungen im Sinne dieses 
Gesetzes Pflege im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung, 
nicht jedoch die Häusliche Pflege nach § 37 SGB V. Dementsprechend erfasst das WTG nach 
§ 33 als ambulante Dienste lediglich mobile Pflege- und Betreuungsdienste, die entgeltlich 
Betreuungsleistungen im Sinne dieses Gesetzes erbringen. 
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Auf diesem Hintergrund ist zu klären, ob es sich bei den „ambulanten Wohngemeinschaften“ 
um Angebote handelt, die in den Geltungsbereich des WTG NRW fallen. Angebote im Sinne 
dieses Gesetzes sind nach § 2 Abs. 2  
  
1. Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, 
2. Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, 
3. Angebote des Servicewohnens, 
4. ambulante Dienste und 
5. Gasteinrichtungen. 
 
Charakteristisch für diese Angebote ist, dass sie in den Sozialraum integriertes, dauerhaftes 
Wohnen anbieten, d.h., die Wohnung darstellen, in der auch außerklinische Intensivpflege 
nach § 37sc SGB V ausgeführt wird.  
 
Der Entwurf des RISG unterscheidet in § 37a Abs. 2 zwischen vollstationären 
Pflegeeinrichtungen, die Leistungen nach § 43 SGB XI erbringen oder Wohneinheiten nach § 
132i Abs. 5 Nr. 1 RISG, die für mindestens zwei Versicherte organisiert werden. Im Kontext 
der Vorschrift ist damit offensichtlich die Ausführung von ambulanter, außerklinischer 
Intensivpflege in einem gemeinsamen räumlichen Umfeld für mindestens zwei Personen 
gemeint. Danach würde es sich um ein Leistungsangebot mit dem Charakter der häuslichen 
Krankenpflege nach § 37 SGB V handeln, das nicht in den Geltungsbereich des WTG NRW 
fällt. 
 
Wie bereits in meiner Stellungnahme vom 25.3.20 ausgeführt, hat z.B. das VG Düsseldorf mit 
Urteil vom 24.11.2017 - 26 K 6422/16 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.  
 
Folgt man der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, würden die Angebote, die 
„eine zur Intensivpflege untergebrachte Mehrheit pflegebedürftiger Personen“ darstellen, 
als stationäre Einrichtungen iSv § 18 WTG NRW mit Anspruch auf Förderung nach § 14 APG 
NRW anzusehen sein. 
Da diese Angebote jedoch nicht das in § 18 WTG NRW geforderte „umfassende“ 
Leistungsangebot anbieten, sind sie eher nicht mit einer förderfähigen vollstationären 
Pflegeeinrichtung zu vergleichen und als ein Angebot der nichtstationären Krankenpflege 
anzusehen, für das das APG NRW keine Förderung vorsieht. 
 
Zu Frage 2b 
 
Soweit die „Wohneinheiten nach § 132i Abs. 5 Nr. 1 SGB V kein umfassendes 
Leistungsangebot im Sinne des Pflegeversicherungsrechts anbieten und deshalb nicht unter 
das APG/WTG NRW fallen, muss die Finanzierung der Investitionskosten nach § 132i Abs. 5 
SGB V in die – dann monistische – Vergütung einfließen. Eine entsprechende Klarstellung 
in § 132i Abs. 5 SGB V erscheint geboten. 
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Zu Frage 2c 
 
Diese Frage kann erst nach dem Ergebnis der nach § 132i Abs. 5 SGB V zu führenden 
Vergütungsverhandlungen beantwortet werden. 
 
Zu Frage 3, 1. Teil 
 
Siehe Stellungnahme zur Frage 1 der Fraktion der CDU. 
 
Frage 3, Teil 2 
 
Der Entwurf des IPREG und seine Begründung lässt die Interessen bestimmter 
Fachgesellschaften deutlich erkennen. 
Die Interessen der betroffenen Menschen mit Behinderungen, insbesondere hinsichtlich der 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzen Förderung ihrer Teilhabe, finden sich dagegen 
nicht wieder (vergl. auch zu Frage 4) 
 
Zu Frage 4 
 
Buchstabe a 
 
Siehe Antwort zu Frage 4, Buchstabe e 
 
Buchstabe b 
Menschen mit Bedarf an außerklinischer Intensivpflege sind in dieser Lebenssituation in der 
Regel nicht in der Lage, Teilhabe iSd Art 29, 30 UN-BRK zu praktizieren. Wenn dies in 
späteren Lebensphasen wieder möglich wird, haben sie allerdings erhebliche 
Schwierigkeiten die dazu bedarfsnotwendigen Leistungen und Hilfen, in der Regel von den 
Trägern der Eingliederungshilfe auch zu erhalten. 
 
Buchstabe c 
Nein. Zur Begründung s. meine Stellungnahme vom 25.3.20 
 
Buchstabe d 

Das IPREG regelt im Kern einen Teilaspekt der Häuslichen Krankenpflege gem. § 37 SGB V 
neu, nämlich den der außerklinischen Intensivpflege. Die neue Leistung „Außerklinische 
Intensivpflege“ ist aber weiterhin Krankenbehandlung iSd § 27 SGB V mit der Zielsetzung 
eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu 
lindern. 

Die Förderung der selbstbestimmten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Sinne der UN-
BRK und des § 1 SGB IX ist dagegen nicht Aufgabe und deswegen nicht Gegenstand der 
Leistung der Außerklinischen Intensivpflege.  

Die Menschen mit Bedarf an Leistungen zur Außerklinischen Intensivpflege sind jedoch in 
besonderem Maße und langfristig durch Behinderung und lebenslange Pflegebedürftigkeit in 
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ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt. Sie haben deshalb gem. § 1 SGB IX 
einen Rechtsanspruch auf Förderung ihrer Selbstbestimmung und auf Leistungen zur 
Erreichung einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft. Benachteiligungen sind zu vermeiden oder ihnen entgegen zu wirken.  
Ihre bisherige Versorgung ist überwiegend intensiv- bzw. akutmedizinisch orientiert und 
nimmt die Bewältigung der durch die Erkrankung verursachte Beeinträchtigung der Teilhabe 
nicht wirklich in den Blick. Potentiale für Zustandsverbesserungen, Teilhabe und verbesserter 
Lebensqualität werden deshalb nicht ausgeschöpft, mit der Folge einer in vielen Einzelfällen 
lebenslangen Abhängigkeit von Intensivmedizin und -pflege sowie von Technik zur Beatmung 
und Ernährung. Die Erfolge der Hochleistungsmedizin sind somit nicht nachhaltig und es 
entstehen sehr hohe Kosten im Sozialsystem.  
Rehabilitation muss deshalb bereits im Krankenhaus während der aktutmedizinischen 
Versorgung und zwar bereits in der Intensivstation beginnen, um den betroffenen Menschen 
Chancen auf ein von der Intensivmedizin unabhängiges Leben zu ermöglichen. Eine Entlassung 
ohne medizinische Rehabilitation aus dem Krankenhaus direkt in die ambulante oder 
stationäre Intensivpflege darf es nicht geben (bisher 85 vH.). 
Je früher Leistungen der medizinischen Rehabilitation zur Bewältigung der Folgen 
schwerster, oft komplikationsreich verlaufender Erkrankungen und zur Förderung der 
Teilhabe auch bei noch nicht abgeschlossener intensivmedizinischer Versorgung Anwendung 
finden, desto wirksamer kann sie  

 die körperlichen und mentalen Funktionen sowie grundlegende Aktivitäten fördern, 

 Behinderungen und Pflegebedürftigkeit abwenden, beseitigen, ihre Verschlimmerung 

verhüten oder ihre Folgen vermindern, 

 weiteren Rehabilitationsbedarf frühzeitig und umfassend feststellen und die Patienten 

auf die weiterführende Rehabilitation vorbereiten. 

Rehabilitation intensivmedizinisch/-pflegerisch versorgter Menschen ist ausgerichtet auf: 

 Wiederherstellung der basalen körperlichen und mentalen Funktionen und Aktivitäten  

(z. B. Interaktions-, Kommunikations-, Kooperations- und Teilhabefähigkeit, freies 

Sitzen an der Bettkante, im Rollstuhl mobil, Beatmungsentwöhnung) 

 Vermeidung einer drohenden bleibenden Beeinträchtigung der Aktivitäten und 

Teilhabe  

 Erreichen der Rehabilitationsfähigkeit für weiterführende Rehabilitationsmaßnahmen 

(ggf. Verkürzung intensivmedizinischer Behandlungsnotwendigkeit) 

 

Bestandteil der Rehabilitation sind zudem die Hilfe zur Unterstützung bei der Krankheits- 
und Behinderungsverarbeitung, die Hilfen zur Aktivierung des Selbsthilfepotentials, die 
Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, nicht nur für 
den Betroffenen, sondern bei Menschen mit Bedarf an Intensivpflege insbesondere auch für 
die Angehörigen (§ 42 Abs. 3 SGB IX). 

 

Diese Aufgaben sind während des Bedarfs an Intensivpflege auf die Erreichung folgender 

individueller Teilhabeziele, ggf. auch in Teilschritten, ausgerichtet: 

1. verbale/nonverbale Kommunikation, ggf. durch Kommunikationshilfsmittel 

2. adäquate enterale oder orale Ernährung (in Bezug auf Erkrankung und Umfeld) 
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3. Orientiertheit 

4. selbständige Handlungen der Gesundheitssorge, ggf. mit Hilfsmitteln  
(Hygieneaktivitäten, Anziehen, Essen, Medikamenteneinnahme) 

5. Beweglichkeit und Mobilität, ggf. mit Assistenz oder Hilfsmitteln  
(Selbständigkeit beim Drehen im Bett, Aufrichten, Stehen, Transfer, Sitzen) 

6. Kauen und Schlucken 

7. selbständiges Atmen durch Atemtraining 

8. Kontinenz 

9. Verbesserung/Erhalt kognitiver Fähigkeiten. 

Die Außerklinische Intensivpflege beinhaltet ist auf diese Ziele nicht ausgerichtet und enthält 

dazu auch nicht die bedarfsnotwendigen Leistungsbestandteile. 

Das bezüglich der Förderung der Teilhabe bestehende Versorgungsdefizit kann auch nicht 

durch die Verordnung von ambulanten Leistungen zur Rehabilitation gem. § 40 Abs. 1 Satz 1 

SGB V ausgeglichen, weil die Vertragsärzte die bei dieser Zielgruppe die kostenaufwändigen 

Leistungen zu Lasten ihres Budgets so gut wie nicht verordnen und im übrigen – mit 

Ausnahme der auch nicht flächendeckend vorhandenen Mobilen Rehabilitation - auch keine 

geeigneten nichtstationären Angebote zur Rehabilitation zur Verfügung stehen. 

Das Versorgungsdefizit kann dadurch beseitigt werden, dass an die Stelle der der 

Krankenbehandlung zuzuordnenden Außerklinischen Intensivpflege eine neue, den 

gesamten Bedarf der betroffenen Menschen in dieser Lebenssituation erfassende Leistung 

„Ambulante interdisziplinäre Intensivversorgung“ tritt, die als Komplexleistung neben den 

Leistungen zur Krankenbehandlung (Intensivpflege) und zur allgemeinen pflegerischen 

Versorgung auch Rehabilitationsleistungen zur Förderung der Teilhabe umfasst. 

Als ersten Schritt hat der Verfasser bereits in seiner Stellungnahme vom 25.3.20 
vorgeschlagen, hinter dem beabsichtigten § 37c Abs. 3 Satz 1 folgenden neuen Satz 2 
einzufügen: 
 
„Die Leistung nach Satz 1 umfasst auch die im Einzelfall erforderlichen und zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“. 
 
Damit wäre gewährleistet, dass zumindest bei Weiterversorgung in einer vollstationären 
Pflegeeinrichtung dort die Teilhabeförderung stattfinden kann und finanziert wird.  
In diesem Zusammenhang ist auch nicht nachvollziehbar, wieso die im Krankenhaus 
begonnene Frührehabilitation iSd § 39 SGB V mit der Entlassung abbricht und in der 
Pflegeeinrichtung bedarfswidrig nicht fortgesetzt werden kann, weil sie dann den 
Bestimmungen der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung unterliegt, bei der -wie 
dargestellt – ebenfalls die rehabilitative Versorgung mangels erforderlicher Verordnung und 
Angebote nicht sichergestellt ist. 
 
Buchstabe e 
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Nach Auffassung des Verfassers wirkt die Regelung diskriminierend iSv Art 5 UN-BRK. Durch 
das Entscheidungsrecht der Krankenkasse wird das den Betroffenen in Art 19 UN-BRK 
eingeräumte Menschenrecht (es handelt sich hier nicht blos um ein Wunschrecht) 
beeinträchtigt wird, die Wahl des Aufenthaltsortes und die Entscheidung, wo und mit wem 
man leben möchte selbstbestimmt zu treffen und nicht verpflichtet zu sein, in besonderen 
Wohnformen zu leben (vergl. dazu auch Seite 7 der Stellungnahme vom 25.3.20). 
 
Nach der Systematik der beabsichtigten 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. 
 

Zu Frage 5 

Der Gesetzentwurf geht auf die Belange von Kindern und Jugendlichen, für die u.a. die 
Förderung der Teilhabe nochmals eine besondere Bedeutung hat, (mit Ausnahme der 
Prüfung der Zumutbarkeit in § 37c Abs. 2 SGB V) gar nicht ein. 

 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRUENEN 
 
Zu Frage 1 
 
Siehe dazu Antwort zu Frage 4, Buchstabe d der Fraktion der SPD. 
 
Die dort beschriebenen, mit der Förderung der Teilhabe – vereinfacht auch: Bewältigung der 
Krankheitsfolgen - verbundenen Aufgaben und die dabei anzustrebenden Teilhabeziele 
erfordert Strukturen und Prozesse, die bisher weder im Krankenhaus – schon gar nicht 
beginnend in der Intensivpflege -  noch in Pflegeeinrichtungen bedarfsgerecht, häufig aber 
auch gar nicht vorhanden sind. Die spezifischen Leistungen zur Teilhabeförderung beinhalten 
über die medizinische Behandlung hinaus auch psychologische und pädagogische 
Leistungen. Zudem sind u.a. Logopäden, Ergotherapeuten, Bewegungstherapeuten 
erforderlich.  
 
Zu Frage 2 
 
Der Verfasser hält Strategien, nach denen ältere Menschen und andere vulnerable Gruppen 
pauschal isoliert werden sollen, für menschenrechtswidrig. 
 
Chronisch kranke, pflegebedürftige und behinderte Menschen sind alle Menschen mit 
Behinderungen im Sinne der UN-BRK, die nicht nur einen Anspruch auf volle und wirksame 
Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft (Art 1 Buchst. s UN-BRK), 
sondern zur Ermöglichung der Teilhabe in allen Lebensbereichen und einer unabhängigen 
Lebensführung auch auf Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information 
und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -
systemen haben. 
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Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit dem Beitritt zur Konvention verpflichtet, alle 
geeigneten Maßnahmen zu treffen, um diese Ziele zu erreichen. 
 
Die Betreiber von Einrichtungen der Altenpflege und der Behindertenhilfe waren erkennbar 
auf eine Pandemie nicht vorbereitet. Obwohl das Robert-Koch-Institut bereits 2012 
entsprechende Empfehlungen herausgegeben hat, sind diese in den Einrichtungen - z.Tl. 
sogar heute noch – nicht bekannt oder umgesetzt. Als Beispiel sei neben der fehlenden 
Schutzbekleidung das Fehlen von Pandemieplänen genannt, obwohl das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereits 2010 ein Handbuch für betriebliche 
Pandemieplanung bereitgestellt hat. 
 
Pflegeeinrichtungen sind bisher primär auf die Durchführung von Leistungen der Pflege der 
Pflegeversicherung orientiert. Der Abschlussbericht der unter wissenschaftlicher Begleitung 
der Hochschule Düsseldorf vom Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. 
durchführten Projekts „Selbstbestimmt teilhaben in Altenpflegeeinrichtungen“ vom 
November 2019 zeigt, dass das Selbstverständnis zur Teilhabe pflegebedürftiger Menschen 
und das Wissen um die Möglichkeiten zur Förderung der Teilhabe in diesen Einrichtungen 
bisher nur mäßig, wenn überhaupt vorhanden ist. Zur Stärkung der Teilhabe und zur 
Unterstützung der betroffenen Menschen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte bedarf es 
verschiedener Veränderungen im Selbstverständnis der in den Einrichtungen handeln 
Akteure, aber auch der Organisation und der Rahmenbedingungen. Der Abschlussbericht 
enthält dazu verschiedene Vorschläge. 
 
Die in dem Forschungsprojekt getroffenen Feststellungen und die dazu entwickelten 
Vorschläge sind in Teilen auch auf Einrichtungen der Behindertenhilfe und des 
Gesundheitswesens übertragbar. 
 
Der Verfasser hat keinen Zweifel, dass bei verändertem Bewusstsein und einer 
teilhabeorientierten Herangehensweise genügend geeignet Maßnahmen entwickelt 
werden können, die den Schutz von Betroffenen und Beschäftigten auf der einen und die 
selbstbestimmte Teilhabe auf der anderen Seite ohne Isolation gewährleisten können. 
 
 


