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Stellungnahme der DVfR zur Klärung offener Fragen zum IPReG 

Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR) nimmt Bezug auf den Fragenkatalog 
der Fraktionen zur Stellungnahme 17/2366 des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landtags Nordrhein-Westfalen und beantwortet die Fragen wie folgt: 

Fraktion der SPD  

1. Verordnung durch Fachärzte  
Nur besonders qualifizierte Ärztinnen und Ärzte dürfen außerklinische Intensivpflege 
verordnen. Für die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege besonders qualifiziert sind 
gemäß Gesetzentwurf insbesondere Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin und 
Pneumologie, sowie 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.  

Fragen 
a) Stehen Ihrer Meinung nach ausreichend qualifizierte Fachärzte dieser Fachrichtungen für 

die anstehenden Verordnungen zur Verfügung?  
b) In welchen Regionen NRWs sind Engpässe zu befürchten?  
c) Welche weiteren Fachrichtungen sollten die Verordnung ausstellen dürfen?  

Antwort der DVfR 
Bezugnehmend auf die Stellungnahme der DIGAB e.V. vom 8.1.2020 weist die DVfR darauf 
hin, dass es nicht allein auf die Facharztqualifikation ankommt, sondern auf eine 
entsprechende berufliche Erfahrung in Zentren, die in ausreichender Zahl Patienten mit 
außerklinischer Intensivversorgung behandeln und diese Patienten über einen längeren 
Verlauf begleiten. Auf Grund der Schilderungen in dem zuständigen Fachausschuss der DVfR 
gibt es keine ausreichende Zahl von kompetenten Ärztinnen und Ärzten, die diese 
Beurteilungen übernehmen könnten, auch wenn Ärzte aus Krankenhäusern und 
Rehabilitationseinrichtungen einbezogen werden. Insofern können die Bestimmungen des 
Gesetzes voraussichtlich nicht umgesetzt werden. Insofern werden auch die bisher 
verordnenden Ärzte einzubeziehen sein. Inwieweit sich für NRW eine andere Einschätzung 
ergeben könnte, ist uns als bundesweit tätigem Verband nicht bekannt. 
Dazu wird von Prof. Harry Fuchs in seiner Antwort ausgeführt: „Bei jeder Entlassung in die 
außerklinische Intensivversorgung muss 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.  
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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).“ 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine entsprechende Kompetenz auch 
bei den Mitarbeitern des MdK erwartet werden muss. Dazu finden sich im Gesetz keine 
Vorschriften. Damit ist eine ordnungsgemäße Begutachtung nicht zuverlässig sichergestellt. 
(Vgl. dazu Stellungnahme Prof. Dr. H. Fuchs) 

2. Orte der Leistungserbringung / Eigenanteile  
Die Eigenanteile, die die Versicherten bei der Inanspruchnahme von Leistungen der 
außerklinischen Intensivpflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen zu leisten haben, werden 
erheblich reduziert. Der Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e. V. 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 könnten 
dann auch bei dieser Versorgungsform die Zuzahlungen von den Krankenkassen entfallen.  

Fragen 
a) Wie sehen Sie diese Forderung, ambulante Wohngemeinschaften stationären 

Einrichtungen im Hinblick auf Eigenanteile gleichzustellen?  
b) Wird in Ihren Augen die ambulante Versorgung im Gesetzentwurf durch diese oder andere 

Bestimmungen strukturell benachteiligt?  
c) Wie hoch sind gemäß aktuellem Gesetzentwurf die zu erwartenden, durchschnittlichen 

monatlichen/jährlichen Kosten für Eigenanteile im Vergleich bei einer  
i. vollstationären und  
ii. einer ambulanten Versorgungsform?  

Antwort der DVfR 
Mit den finanziellen Auswirkungen hat sich die DVfR nicht beschäftigt. Sie verweist in diesem 
Zusammenhang auf Stellungahmen ihrer Mitglieder: Prof. Dr. Harry Fuchs vom 8.5.2020 sowie 
die der Fachverbände für Menschen mit Behinderung vom 29.4.2020, s. Anlage. 

3. Qualität der Versorgung  
Die Qualität der außerklinischen Intensivpflege soll durch das Gesetz erheblich verbessert 
werden. 

Fragen 
Kann das Gesetz in der vorliegenden Form zur Steigerung der Qualität der außerklinischen 
Intensivpflege beitragen?  
Der Gesetzentwurf wird dahingehend kritisiert, dass er vielmehr die Interessen der 
Leistungserbringer als die der Leistungsempfänger berücksichtigt.  
Wie schätzen Sie diesen Aspekt ein?   



Antwort der DVfR 
Die Leistungsempfänger haben ein Interesse an einer guten Qualität der außerklinischen 
Intensivpflege. Nicht ausreichend berücksichtigt wird, dass wenn sie selbst bzw. ihre An- und 
Zugehörigen die Pflege organisieren, dabei Unterstützung benötigen. Dem Mangel an 
Pflegekräften z. B., insbesondere auch in der Kinderkrankenpflege, können Betroffene nicht 
selbst abhelfen. Sie finden aber häufig kreativ Modelle, wie die Versorgung gelingen kann. 
Das zeigen die langjährigen Überlebensraten von beatmeten oder intensivpflegepflichtigen 
Menschen in häuslicher Umgebung. Eine formalisierte Prüfung durch den MdK wird dem u. U. 
nicht gerecht. Auch fehlt eine umfassende Verpflichtung der Sozialleistungsträger, die 
Betroffenen bei der Umsetzung eines guten Pflegekonzeptes zu unterstützen, z. B. bei der 
Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, in Form von Beratung und Fallbegleitung (auch bei 
der Weaning-Prüfung). Auch bleiben die Anforderungen an die Qualifikation des MDK offen. 
Menschen mit intensivpflegerischem Bedarf haben auch einen Bedarf und ein Recht auf 
Förderung ihrer Teilhabe. Das Gesetz fokussiert jedoch nur auf die formalen Kriterien für die 
Verordnung die die Leistung der Intensivpflege.  
Zum Thema der Qualität und der Berücksichtigung von Betroffeneninteressen verweisen wir 
auf die Stellungnahmen unserer Mitgliedsverbände, hier der Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung, des Bundesverbandes der Lebenshilfe sowie des Bundesverbandes für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen (BVKM) 

4. Förderung der Teilhabe / Einhaltung der UN-Behindertenrechtskonvention  
Sehr starke Proteste löste der Gesetzentwurf im Hinblick auf die Anforderungen aus der UN-
Behindertenrechtskonvention, insbesondere Artikel 19 – Recht auf Unabhängige Lebens-
führung und Einbeziehung in die Gemeinschaft – aus.  

Fragen 
a) Erachten Sie den Aspekt des Rechts auf unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in 

die  Gemeinschaft i. S. der UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 19) als im Gesetzentwurf 
ausreichend berücksichtigt? 

b) Erachten Sie den Aspekt Teilhabe am politischen, kulturellen und öffentlichen Leben i.S. 
der UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 29, 30) als im Gesetzentwurf ausreichend 
berücksichtigt? 

c) Erachten Sie allgemein die Aspekte der UN-Behindertenrechtskonvention als ausreichend 
berücksichtigt?  

d) Was muss das Gesetz Ihres Erachtens weiter beinhalten, damit die Wohn- und 
Pflegeinfrastruktur für Menschen mit Bedarf an umfassender und intensiver Pflege im 
ambulanten Bereich bedarfsgerecht ausgebaut wird, so dass Menschen mit Beatmung ein 
selbstbestimmtes Leben mit ambulanter Unterstützung ermöglicht wird?  

e) Wie bewerten Sie die im Gesetzesentwurf gemachte Regelung, dass der Medizinische 
Dienst bzw. die Krankenkassen darüber entscheiden sollen, ob ein Betroffener in der 
eigenen Häuslichkeit verbleiben darf oder in einer stationären Pflegeeinrichtung versorgt 
wird? Welche alternative Regelung sehen Sie als sinnvoll an, um einerseits die 
Selbstbestimmung über den Lebensmittelpunkt nicht anzutasten und andererseits die 
Zielsetzung des Gesetzes – die Versorgungsqualität im Bereich der außerklinischen 
Intensivpflege zu stärken – zu unterstützen?  

Antwort der DVfR 
Allgemein ist im Hinblick auf die Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention 
festzustellen, dass das Gesetz im Grunde lediglich Art 25 UN-BRK aufnimmt, wonach die 
Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen anzubieten haben, die von Menschen mit 



Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden. Artikel 26 (Habilitation 
und Rehabilitation) hingegen wird praktisch nicht berücksichtigt. Dazu s.u.  

Zu a) 
Die Formulierung in § 37 c Abs. 2, wonach Wünschen der Versicherten, die sich auf den Ort 
der Leistung richten, zu entsprechen ist, soweit die medizinische und pflegerische Versorgung 
an diesem Ort sichergestellt werden kann, ist unzureichend, um Art 19 UN-BRK umzusetzen. 
Eine UN-BRK konforme Lösung bestünde darin, dass die Betroffenen ein Recht auf die 
intensivpflegerische Versorgung an dem von ihnen gewählten Lebensort erhalten. Die jetzige 
Formulierung bürdet den Betroffenen die Last auf, die Versorgung so sicherzustellen, dass sie 
vom MdK als ordnungsgemäß angesehen wird. Die vorgesehen Richtlinie des GBA kann nur 
Kriterien z. B. für die Zusammenarbeit festlegen – Fachkräftemangel und Qualifikationsmängel 
kann sie selbst nicht beseitigen. Auch ein besonderes qualifiziertes Fallmanagement als 
Leistung zur Unterstützung der Betroffenen ist als Leistungstatbestand nicht vorgesehen. 
Zur Ermöglichung der Teilhabe an der Gemeinschaft s. Fragen b und c. 

Zu b) und c) 
Der Gesetzentwurf enthält keine Bestimmungen im Hinblick auf die Teilhabe und geht insofern 
auf Art 26 UN-BRK nicht ein. Im Diskussionsprozess um das Gesetz wurde in Bezug auf die 
Frage der Teilhabesicherung darauf hingewiesen, dass das SGB IX ja gelte und ggf. 
Ansprüche nach diesem Gesetzbuch bestehen und geltend gemacht werden könnten. Bei 
Vorliegen von intensivpflegerischen Bedarfen interferieren jedoch Pflege und Teilhabe in 
besonderer Weise. 
Deshalb bedarf es hier einer gesetzlichen Vorschrift, dass eine umfassende Bedarfsermittlung 
nach § 13 SGB IX bei jedem neuen Fall von Intensivpflegebedürftigkeit unter Einbeziehung 
der Träger der Pflegeleistung (dies gilt bislang nur für die Pflegekassen, die Beteiligung der 
Krankenkassen als Träger der Krankenpflege ist bislang gesetzlich nicht geregelt!) zu erfolgen 
hat und regelmäßig zu wiederholen ist. Damit würde die Fixierung allein auf die Intensivpflege 
unter Vernachlässigung der Teilhabe vermieden. Damit bei der Bedarfsermittlung die 
notwendigen Leistungen identifiziert werden können, müssen diese allerdings vorhanden und 
verfügbar sein. Dies ist im Bereich der med. Rehabilitation nicht der Fall. Im Hinblick auf 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung und zur sozialen Teilhabe gibt es dort 
mögliche Angebote, die allerdings mit den intensivpflegerischen Leistungen verbunden 
werden müssen, s. u. 

Medizinische Rehabilitation 
Schon jetzt haben pflegebedürftige Menschen deutlich schlechtere Chancen auf eine Leistung 
der med. Rehabilitation. § 40 Abs. 1 Satz 2 wird auch heute schon nicht umgesetzt. Die einzige 
dafür etablierte Struktur ist die Mobile Rehabilitation, die jedoch nur an wenigen Standorten, 
in NRW überhaupt nicht vorhanden ist. Auch im Bereich der ambulanten Versorgung gibt es 
außer der mobilen Rehabilitation für Menschen mit schwerster Behinderung keine 
Rehabilitationsstruktur, da sie weder in ambulanten Rehaeinrichtungen noch in stationären 
Rehaeinrichtungen unterkommen. Eine Ausnahme stellen hier Frührehaeinrichtungen dar, die 
allerdings leistungsrechtlich der Krankenhausbehandlung zuzurechnen sind, und ferner einige 
wenige stationäre neurologische Spezialeinrichtungen, in denen jedoch die Aufenthaltsdauer 
begrenzt ist. Nur einige der Neubetroffenen haben eine Frührehabehandlung in einer 
Spezialeinrichtung, die z. B. auch das Weaning leisten kann, erhalten. Vielfach ist deshalb das 
Rehapotential noch nicht ausgeschöpft. 
Wünschenswert wäre es, wenn intensivpflegepflichtige Klienten eine kombiniert 
Intensivpflegerische und zugleich rehabilitative Versorgung an ihrem gewünschten 
Aufenthaltsort erhalten könnten. Dort könnten die konkreten Lebensbedingungen einbezogen 
und mit Mitteln der med. Rehabilitation Teilhabeziele verfolgt werden. Diese könnte man 
optimal in Form einer entsprechenden Komplexleistung durchführen, vgl. Vorschlag Prof. 



Fuchs. Eine weitere, gesetzlich schon vorhandene Möglichkeit (Vgl. § 40 Abs. 1 SGB V) 
besteht in der med. Rehabilitation durch ein Mobiles Rehateam, das aufsuchend am Lebensort 
tätig wird (auch in Heimen, vorrangig in der häuslichen Umgebung einschl. betreuter 
Wohnformen). Dieses gibt es z. Zt. nur an 18 Standorten in Deutschland und ist bis auf 3 
Standorte auf geriatrische Rehabilitation spezialisiert. In NRW steht kein einziger Mobiler 
Rehabilitationsdienst zur Verfügung. Auch solche Dienste müssten sich allerdings speziell 
qualifizieren. Beispiele aus einem Standort (Bad Kreuznach) zeigen aber, dass das möglich 
ist. 
Gegen diese Überlegungen wird eingewendet, dass es ja die Möglichkeiten der rehabilitativen 
Versorgung durch niedergelassene Therapeuten sowie die Vertragsärzte gibt, die eine 
entsprechende Versorgung sicherstellen könnten. Erfahrungen, gerade auch aus der 
Versorgung in Pflegeheimen zeigen aber, dass dies nicht ausreichend möglich ist und in der 
Praxis nicht praktiziert wird und mangels entsprechender Organisations- und 
Finanzierungsmodellen auch nicht funktionieren kann. (vgl. dazu Janßen H et al.: Ermittlung 
des allgemeinen Rehabilitationsbedarfs und Evaluation Mobiler Geriatrischer Rehabilitation in 
stationären Pflegeeinrichtungen und in der Kurzzeitpflege, Abschlussbericht des BMG-
geförderten multizentrischen Forschungsprojektes, 10.09.2018, www.bag-
more.de/Materialien, vgl. auch RPR 2/2020 „Heilmittelversorgung und Rehabilitation, erscheint 
Mai 2020) Es ist nicht möglich, hier auf weitere Einzelheiten einzugehen. Jedoch sei darauf 
verwiesen, dass die nach § 37 c Abs. 1 Nr. 2 vorgesehene Anforderungsbeschreibung nur 
innerhalb des Rechtes der Krankenbehandlung erfolgen kann. Neue Rehatatbestände zu 
verankern ist hier nicht möglich. 

Soziale Rehabilitation  
Ein kleiner Teil der intensivpflegebedürftigen Menschen lebt in Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe oder wird zumindest ergänzend mit Leistungen der Eingliederungshilfe 
versorgt. In anderen Fällen übernehmen die Familien die Versorgung im Hinblick auf die 
soziale Teilhabe und integrieren dabei die Intensivpflege. Solche Arrangements dürfen durch 
die Vorschriften zur Intensivpflege nicht beeinträchtigt werden. 
Hier ist ergänzend im Gesetz klarzustellen, dass auch ambulante betreute Wohnformen zu 
den Orten nach § 37 c Abs. 2 gehören, vgl. dazu die Stellungnahme der Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung. 
Die notwendige Verknüpfung von intensivpflegerischen Leistungen mit Leistungen zur 
sozialen Teilhabe muss über die Bedarfsermittlung und die Teilhabeplanung gewährleistet 
werden. Wahrscheinlich werden die Vorschriften der GBA Richtlinie an manchen Stellen mit 
den Interessen an sozialer Teilhabe kollidieren. Hier ist die Möglichkeit zu schaffen, im 
Rahmen der Teilhabeplanung, die dann auch die intensivpflegerische Planung und 
Versorgung einschließen müsste, Lösungen einvernehmlich zu entwickeln, die von alle 
Beteiligten getragen werden können, insbesondere auch von den Betroffenen. 
Es wäre wünschenswert, wenn klargestellt würde, dass es im Einzelfall auch 
Assistenzleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe gibt, die zusätzlich zu der ggf. 24 
Stunden erfolgenden Intensivpflege zu erbringen sind. Dies kann auch der Fall sein, wenn die 
Eltern oder An- und Zugehörige wesentliche Leistungen, auch der Intensivpflege, selbst 
erbringen. 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
Die Notwendigkeit einer Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung wird insbesondere auch dann 
deutlich, wenn Teilhabe am Arbeitsleben in Betracht kommt. Die entsprechende 
Personengruppe ist sehr klein, darf aber nicht vergessen werden. Hier kommt z. B. 
Arbeitsassistenz in Betracht oder auch die Betreuung innerhalb einer WfbM. 
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Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
Auch hier besteht die Notwendigkeit einer Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung 
insbesondere im Hinblick auf KiTa-, Schul- und Hochschulbesuch. 

Zu d) 
Es ist zu prüfen, inwieweit Leistungen und Angebote der Eingliederungshilfe für den 
Personenkreis nach § 37 c vermehrt in Betracht kommen. Die Bedingungen für eine ambulante 
Versorgung sind so zu gestalten, dass diese leistbar ist und insofern eine stationäre 
Versorgung im Pflegeheim vermieden werden kann, es sei denn, der Betroffene wünscht dies 
ausdrücklich. Der notwendige Ausbau muss sich nach den Ergebnissen der Bedarfsermittlung 
in einer Region richten. 

Zu e)  
Dass der MdK prüfen kann, ob die Versorgung sachgerecht ist, kann dem Grunde nach nicht 
beanstandet werden. Eine Bindung der Versorgungsform an die Beurteilung des Mdk ist 
jedoch abzulehnen. Wie bereits ausgeführt muss der Rechtanspruch auf eine Versorgung im 
ambulanten Setting so ausgestaltet werden, dass diese dort gesichert werden kann. Die Rolle 
des MdK sollte sich deshalb auf die Identifizierung von Handlungsbedarfen beschränken und 
zudem eine Beratung zu deren Verbesserung beinhalten. Auf die Notwendigkeit eines 
Fallmanagements und die Einbeziehung der Krankenkassen bei der Pflegeplanung und 
Organisation des Pflege- (und Teilhabe-) Prozesses wurde schon hingewiesen. 
Die Lösung besteht in einer umfassenden Teilhabeplanung auf der Grundlage einer 
Bedarfsermittlung nach § 13 SGB IX, die im Falle des Personenkreises nach § 37c um die 
intensivpflegerischen Aspekte ergänzt wird und unter gesetzlich festgelegter Beteiligung des 
zuständigen Trägers, in der Regel die Krankenversicherung erfolgen sollte. 
Zusammenfassend zu Frage 4 ist festzuhalten: 
Zur UN-konformen Gestaltung der Versorgung intensivpflegerisch zu versorgender Menschen 
unter Beachtung von Art 19, 25 und 26 UN-BRK ist folgendes erforderlich: 
1. Gesetzlich festgelegte verbindliche Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung unter 

Einbeziehung der Intensivpflege und des dafür zuständigen Sozialleistungsträgers im 
Hinblick auf die verschiedenen Teilhabeleistungen des SGB IX bei jedem neu 
intensivpflegebedürftigen Klienten sowie in regelmäßigen, bei der Teilhabeplanung 
festzulegenden Abständen. (Vgl. DVfR 2018) 

2. Sicherstellung, dass neu beatmungs- bzw. intensivpflegerisch bedürftige Patienten die 
Chance einer kompetenten Frührehabilitation erhalten. Dazu ist wahrscheinlich ein Ausbau 
dieser Kapazitäten erforderlich. 

3. Sicherstellung medizinischer Rehabilitation am Lebensort entweder in Form einer 
intensivpflegerisch-rehabilitativen Komplexleistung (wäre als neue Leistungsform wäre zu 
entwickeln und ggf. in Modellprojekten zu erproben) oder durch ein flächendeckendes 
Angebot an Mobiler Rehabilitation für diesen Personenkreis. Wahrscheinlich wird man 
beide Wege beschreiten müssen Dazu bedarf es in NRW der Aufbau entsprechender 
Angebote Mobiler Rehabilitation nach § 40 Abs. 1 SGB V.  

4. Die Bindung der Festlegung des Wohnortes nicht an das MdK-Gutachten sondern an eine 
Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, u.a. 
auch für die Gesamtplanung nach §§ 117 ff SGB IX unter Beteiligung der Träger der 
Intensivpflege. 

5. Sicherstellung der Teilhabebedarfe im Hinblick auf alle Leistungsbereiche des SGB IX 
6. Einführung einer kompetenten Fallbegleitung für Klienten in nicht stationären Wohnformen 

und rechtzeitig vor einer Heimeinweisung.  
 



5. Versorgung von Kindern / Jugendlichen  

Frage 
Sind die Belange von Kindern und Jugendlichen im Gesetzentwurf angemessen und 
ausreichend berücksichtigt worden?  

Antwort 
Nur teilweise. Die Altersgrenze von 27 Jahren erscheint im Hinblick auf manche 
schwerstbehinderte Menschen fragwürdig. 
Eine angemessene Versorgung lässt sich mit den unter 4 genannten Lösungen weitgehend 
sicherstellen. Wir verweisen hier auf das Papier der Fachverbände sowie des BVKM und der 
Lebenshilfe aus unserem Mitgliederkreis. Dem Personalmangel im Bereich 
Kinderkrankenpflege und Kinderintensivpflege kann das Gesetz jedoch nicht abhelfen. 
Deshalb muss es Spielräume für individuelle Lösungen geben, die durch eine systematische 
Pflege- und Teilhabeplanung zu legitimieren sind (z. B. erfahrene Eltern als versorgende 
Pflegekräfte bei ihren beatmeten Kindern). 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Frage 
1. Sie haben dem Ausschuss mehrere Stellungnahmen zur Verfügung gestellt. In Ihrer 

Kurzstellungnahme vom 12. Dezember 2019 zum GKV-IPREG schreiben Sie, dass Sie 
großen Diskussionsbedarf sehen und sprechen sich für einen umfassenden Diskussions- 
und Beteiligungsprozess der Zivilgesellschaft aus, auch im Hinblick auf notwendige 
Leistungen zur Teilhabe für diese Personengruppe. Wie stellen Sie sich einen solchen 
Prozess vor und sehen Sie die Notwendigkeit, dass als erster Schritt die Rücknahme des 
Gesetzentwurfes steht?  

Antwort der DVfR 
Die DVfR befürwortet die Rücknahme des Gesetzesentwurfes im Teil Intensivpflege 
zugunsten einer breiten Diskussion. Die Zeit wird benötigt, um die offenen Fragen, 
insbesondere zur Sicherstellung der Versorgung und zur Sicherung der Teilhabe gründlich zu 
durchdenken. Dabei sollte erreicht werden, dass sich Einrichtungen und Dienste verstärkt auf 
andere Qualitätsmaßstäbe und Prozeduren vorbereiten und Vorschläge zur Sicherung der 
Versorgung machen können. Insbesondere die dominante Rolle des MdK im Hinblick auf Art 
19 UN-BRK bedarf der kritischen Diskussion. Ferner müssen auch Pandemieaspekte 
einbezogen werden. Hier reichen die vorliegenden medizinischen Informationen für konkrete 
gesetzgeberische Maßnahmen noch nicht aus. 
In die Diskussion sollten v. a. auch Verbände behinderter Menschen und Fachverbände sowie 
Experten in Reha-, Teilhabe- und Gleichstellungsgesetzgebung einbezogen werden. Die 
Diskussion sollte nicht nur durch medizinisch-pflegerische Experten und Verwaltungsfachleute 
geführt werden. 

Frage 
2. Die Anhörung des Landtagsausschusses findet inmitten weitreichender Einschränkungen 

zur Bekämpfung der Corona-Pandemie statt. Intensivpflege Patient*innen gehören zur 
besonders gefährdeten Gruppe. Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, um für Menschen 
mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am Gesundheitssystem zu stärken und 
sie in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen? Welche Mittel könnten geeignet 
sein, um Dauerisolation zu vermeiden und gleichzeitig den Schutz vor Ansteckung zu 
erhalten? Was halten Sie von den Vorschlägen in Bezug auf „Exit-Strategien“, nach denen 
ältere Menschen und andere vulnerable Gruppen pauschal weiter isoliert werden sollen?  



Antwort der DVfR 
Erfahrungen zeigen, dass in der Tat die Gefahr der Exklusion alter und behinderter Menschen 
in verschiedenen Lebenssituationen wächst. Dies hängt auch mit einem unscharfen Begriff 
der Risikogruppen zusammen. Menschen mit Behinderung dürfen auch aus medizinisch-
epidemiologischer Sicht nicht pauschal als Risikopatienten angesehen werden. Z. Zt. findet 
eine bedenkliche Etikettierung statt: Das Label Risikopatient führt zur Exklusion. Die nächsten 
Wochen müssen zur Generierung von Wissen genutzt werden, wie hoch die 
Gefährdungspotentiale für behinderte, alte und chronisch Kranke wirklich sind. So hat sich z. 
B. gezeigt, dass Rheumakranke (entzündlicher Formen) unter spezifischer Medikation (außer 
hoher Cortisondosis) wahrscheinlich kein erhöhtes Gefährdungspotential aufweisen. Ferner 
ist stärker zu differenzieren, ob der Betroffene ein erhöhtes Risiko trägt oder seine Kontakte 
eine Gefährdung Dritter bedeuten können. Im Hinblick auf die eigene Gefährdung hat der Wille 
des Betroffenen und seiner Angehörigen eine viel höhere Bedeutung als im Hinblick auf die 
Ansteckung Dritter. Daraus lassen sich spezifische Strategien entwickeln, z. B. die 
Ermöglichung von Angehörigenkontakten in Pflegeheimen unter speziellen räumlichen und 
Ausstattungsbedingungen.  
Die Verfügbarkeit von Schutzausrüstungen, insbesondere von Sichthelmen, Kitteln etc. hat 
dabei eine zentrale Bedeutung.  
Pauschale Regelungen mögen für den Anfang gerechtfertigt gewesen sein: in weiteren Verlauf 
sind die Teilhabebedarfe gegenüber den individuellen und den kollektiven Infektionsrisiken 
stärker zu gewichten. Deshalb dürfen sich Lockerungsdiskussionen nicht nur auf die 
Arbeitswelt beziehen. Auch ist von zentraler Bedeutung, dass die oft intensiv notwendige 
Weiterbehandlung behinderter Menschen, z. B. durch MZEB oder von Kindern mit 
Behinderungen in den SPZ oder auch chronisch kranken Menschen rasch 
wiederaufgenommen und mittel- und langfristig gesichert werde kann. Dies gilt auch für die 
Leistungen der Rehabilitation (medizinisch, beruflich, bildungsbezogen und sozial). Dabei 
spielt die Klärung der Optionen für persönliche Assistenzleistungen im weitesten Sinne eine 
entscheidende Rolle. 
Grundsätzlich sollten die Schutzkonzepte verstärkt individualisiert werden. Der Identifikation 
von Infektionswegen kommt hier hohe Bedeutung zu. Die individuellen Bedarfe sollten analog 
der Bedarfsermittlung (ohne hier umfassend sein zu müssen und sich in einen Rehaprozess 
zu integrieren) in einem diskursiven Verfahren unter Berücksichtigung auch der 
Teilhabeinteressen ermittelt und umgesetzt werden. Eine pauschale Exklusion von 
Risikogruppen ist allein aus menschenrechtlicher Sicht abzulehnen und wäre 
unverhältnismäßig. 

Heidelberg, den 12.05.2020 

 

Dr. Matthias Schmidt-Ohlemann 
Vorsitzender der DVfR 
  



Anlage: Links zu den angegebenen Stellungnahmen 
− DVfR (2018): Positionspapier der DVfR zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

(BTHG): „Zum Verfahren der Bedarfsermittlung und -feststellung in der Praxis und zur 
Bedeutung von § 13 SGB IX“ Beschlossen vom Hauptvorstand der DVfR am 16.10.2018. 
www.dvfr.de  

− DVfR (2018): Stellungnahme der DVfR zu Inhalten der Bedarfsermittlung im SGB IX: 
Morbidität, Sorge um Gesundheiterhaltung und Krankheitsbewältigung. Beschlossen vom 
Hauptvorstand der DVfR am 16.10.2018. www.dvfr.de 

− Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung (2020): Stellungnahme der 
Fachverbände zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von intensivpflegerischer 
Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 
21.02.2020 - 29.04.2020. https://diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2020-04-29-
Fachverb%C3%A4nde%20Stellungnahme%20IPReG.pdf Aufruf 11.5.2020. 

− Bundesverband der Lebenshilfe (2/2020): Zum Referentenentwurf der Bundesregierung: 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und 
medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 21.01.2020. 
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Wissen/public/Stellungnahmen/2020
0206_BVLH_Stellungnahme_z_RefE_IPReG.pdf Aufruf 11.5.2020  

− Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen, BVKM (4/2020): 
Stellungnahme des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen zum 
Gesetzentwurf eines Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetzes (GKV-IPReG) 
https://bvkm.de/wp-content/uploads/2020/04/bvkm_stellungnahme-zum-ipreg.pdf Aufruf 
11.5.2020 
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Über die DVfR 
Die DVfR ist in Deutschland die einzige Vereinigung, in der die Akteure im Bereich Rehabilitation und 
Teilhabe gleichberechtigt zusammenwirken: Selbsthilfe- und Sozialverbände, Sozialleistungsträger, 
Rehabilitationseinrichtungen und -dienste, Reha-Experten sowie Berufs- und Fachverbände. Die 
Mitglieder der DVfR und ihre Partner in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft engagieren sich gemeinsam 
in einem interdisziplinären und sektorenübergreifenden, konsensorientierten Diskurs zur 
Weiterentwicklung von Rehabilitation, Teilhabe und Selbstbestimmung. Grundsätzlich befasst sich die 
DVfR dabei mit allen Bereichen der Rehabilitation, also der medizinischen, schulischen, beruflichen und 
sozialen Rehabilitation, sowie auch Fragen der gezielten Prävention im Sinne ihres Leitbildes und ihrer 
Satzung. 
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