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• Mitglied DIGAB
• Stellungnahmen im Gesetzgebungsprozess
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• PaRentenvertretung G- BA zu den ausstehenden Rahmen-

empfehlungen-AKI



Der lange Weg zum GKV-IPReG – Intensivpflege-und 
Rehabilitationsstärkungsgesetz in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (August 2019 – Januar 2023)

• Das GKV-IPReG ist das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz. 
• Es hatte bereits in der Entwurfsphase für viel Wirbel gesorgt, so ist vielen das Gesetz auch unter dem Namen

des  ersten Entwurfes vom 14.08.2019 bekannt – dem RISG. (Reha-und Intensivpflege-Stärkungsgesetz)
• Dieser erste  Entwurf, der für Volljährige Intensivpflegebedürftige eine stationäre Regelversorgung vorsah,  wurde nach

Kritik von Parteien, Verbänden und von Seiten der Betroffenen, mehrfach angepasst bis dieser unter dem Namen 
GKV- IPReG am 29. Oktober 2020 (*in Teilen) in Kraft getreten ist. (*stationärer Bereich)

• Die dazu gehörige Richtlinie zur Außerklinischen Intensivpflege, die AKI-RL, welche die ambulante Versorgung regelt,
wurde mit etwas Verspätung im November 2021 veröffentlicht und am 16.02.22 ohne Beanstandung durch das 
Bundesministerium für Gesundheit geprüft. 

• Im Bundesanzeiger veröffentlicht und also in Kraft getreten –am 17.03.22
• Weiterhin in Prüfung durch das BMG befindet sich die RL für die Häusliche Krankenpflege, aus der die Ziffer 24 –

spezielle Krankenbeobachtung vom G-BA gestrichen wurde, da diese in die AKI überführt werden soll. 
• In der aktuellen Phase geht es darum, wie die neuen gesetzlichen Vorgaben, bzw. die von der AKI RL des G-BA geforderten 

Qualitätsverbesserungen in der medizinischen und pflegerischen Versorgung,  auch für den Personenkreis der 
intensivpflegebedürftigen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im ambulanten Sektor umgesetzt werden können.



Ausgangslage aus Sicht des Gesetzgebers

• Inhomogene Versorgungslandschaft mit zahlreichen regionalen Verträgen, 
Zusatzvereinbarungen und Absprachen im ambulanten Sektor

• Vorschnelle Entlassung von PatientInnen aus dem stationären Bereich ohne Ausschöpfung 
des Weaning- und Dekanülierungspotenzials

• „Fehlanreize“ in der außerklinischen Intensivpflege und Berichte über Abrechnungsbetrug 
von Leistungserbringern

• Steigende Fallzahlen (eine differenzierte Datenbasis aufgeschlüsselt nach Altersgruppen 
und Diagnosen fehlt)

• Ziel: neues strukturiertes Versorgungssegment „ambulante Intensivpflege“ (§ 37c SGB V) 
mit hinterlegten Qualitätsstandards und  geregelten Verordnungs- und  Zugangskriterien

• Beseitigung der Fehlanreize (Weaning und Dekanülierung im Fokus)
• Allokation von Pflegefachkräften (daher bevorzugt stationäre Versorgung)
• Einsparungen für die Gesetzliche Krankenkasse in Millionenhöhe



Auftrag an den G-BA laut GKV-IPReG

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung 
im deutschen Gesundheitswesen. Er bestimmt in Form von Richtlinien, welche medizinischen Leistungen die ca. 
73 Millionen Versicherten beanspruchen können. (GKV, KBV,DKG, KZBV) – Pflege, Therapeuten und 
PatientInnenvertretung haben kein Stimmrecht)

§37c Abs. 1 SGB V – Auftrag des Gesetzgebers:
Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt (…) jeweils für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres, für junge Volljährige bei denen ein Krankheitsbild des Kinder- und Jugendalters weiterbesteht oder 
ein typisches Krankheitsbild des Kinder- und Jugendalters neu auftritt oder ein dem Kindesalter entsprechender 
psychomotorischer Entwicklungsstand vorliegt, und für volljährige Versicherte getrennt das Nähere zu Inhalt 
und  Umfang der Leistungen  nicht erfolgt

„die besonderen Belange“ von Minderjährigen fanden in der AKI-RL Berücksichtigung bei: 
• der Möglichkeit, dass sich an-und Zugehörige an der behandlungspflegerischen Versorgung beteiligen können
• der Qualifikation der verordnungsberechtigten Ärzte und Ärztinnen ( Fachärzte für Kinder- u. Jugendmedizin sind    

verordnungsberechtigt)
• den Orten der Leistungserbringung (Schule und Kita)
• Der Aufforderung zur Kooperation mit speziellen Zentren oder FÄ für Kinder- u. Jugendmedizin
• Dem Auftrag an den verordnenden Arzt/verordnende Ärztin zur Transition volljährig werdender PatientInnen
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Außerklinische Intensivpflege  ab 01.01.2023 – Verordnung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen

• Die Information der Versicherten: AKI-RL § 8 Abs.3: “Zum Zweck der differenzierten 
Kontaktaufnahme mit Vertragsärzten mit Qualifikationnach §§ 8 oder 9 werden diese in der Arztsuche 
des Nationalen Gesundheitspotals nach §395 Abs.2 SGB V veröffentlicht 

• Verordnungen in der Regel nur, wenn kein aktuelles Weaning/Dekanülierungspotenzial besteht
• Verordnender und potenzialerhebender Arzt können identisch sein (Ausnahme auf S.2) 
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Zulässigkeit der Verordnung §4 Abs.1 Satz 1 – AKI-RL

• „Die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege ist bei 
Versicherten zulässig, bei denen wegen Art, Schwere und Dauer 
der Erkrankung in den Fällen des §1 Abs.4 Satz 1 Nr.4 die ständige 
Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkra9 zur individuellen 
Kontrolle und Einsatzbereitscha9 oder in den Fällen des §1 Abs. 4 
Satz 1 nr.1-3 ein vergleichbar. Intensiver Einsatz einer 
PflegefachkraI notwendig ist, weil eine sofor@ge ärztliche oder 
pflegerische Interven@on bei lebensbedrohlichen Situa@onen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit täglich unvorhersehbar erforderlich ist, 
wobei die genauen Zeitpunkte und das genaue Ausmaß nicht im 
voraus bes@mmt werden können.“

• Voraussetzung: zum Zeitpunkt der Verordnung liegt kein aktuelles 
Weaning- oder Dekanülierungspotenzial vor



Leistungsberechtigte 

§ 37c Abs. 1 SGB V

Versicherte mit einem besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege 
haben Anspruch auf außerklinische Intensivpflege.

Ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege liegt vor, wenn die 
ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und 
Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft 
erforderlich ist.

Der Personenkreis unterscheidet sich nicht von dem, der unter §37 SGB V, bisher HKP 
nach Ziffer 24 – spezielle Krankenbeobachtung- anspruchsberechtigt war



Leistungsinhalte §3 Abs.1- AKI-RL

Leistungsinhalt der außerklinischen Intensivpflege ist die permanente Interven+onsbereitscha2, 
Anwesenheit und Leistungserbringung durch eine geeignete Pflegefachkra2 über den gesamten 
Versorgungszeitraum zur Erbringung der medizinischen Behandlungspflege. 
Zur medizinischen Behandlungspflege im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege können insbesondere 
gehören:  (keine abschließende Aufzählung) → § 3 Abs. 1 Satz 2 

1.    die Erfassung und Bewertung von Vitalparametern, 
2.    die spezielle Überwachung des Gesundheitszustandes und die sich daraus ergebenden notwendigen 

Interven]onen, 
3.    die Einleitung und Durchführung von No_allmaßnahmen und des Krisenmanagements, 
4.    die Pflege des Tracheostomas und das Trachealkanülenmanagement, 
5.    das Sekretmanagement,
6.    das Dysphagiemanagement, 
7.    die Bedienung und Überwachung eines Beatmungsgerätes, 
8.    die Anwendung von Inhala]ons- und Absauggeräten, 
9.    der Umgang mit einer Maske (inkl. An- und Aufsetzen) im Zusammenhang mit einer nicht-invasiven Beatmung, 
10.  die Anleitung der An- und Zugehörigen zur Stärkung ihrer Versorgungskompetenzen im Umgang mit der 

Erkrankung der oder des Versicherten, insbesondere bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen und
jungen Volljährigen gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2. 



AKI §2 Abs.2 - Therapieziele

• Die AKI ist auf ein individuelles, patientenzentriertes Therapieziel auszurichten
• Therapieziele sind: 
• 1.) Sicherstellung von Vitalfunktionen 
• 2.) Vermeidung von lebensbedrohlichen Komplikationen
• 3.) der Verbesserung von Funktionsbeeinträchtigungen, die AKI erforderlich 

machen und der sich daraus ergebenden Symptome zum Erhalt und zu Förderung 
des Gesundheitszustandes  
• Weiter:
• Bei Beatmung und Trachealkanüle, optimale individuelle Hinführung zur 

Dekanülierung u. Entwöhnung von der invasiven Beatmung oder zur Umstellung 
auf eine non-invasive Beatmung 



Patientengruppen in der außerklinischen Intensivpflege

Leben mit außerklinischer Intensivpflege ist vielfälJg:

Betroffene unterscheiden sich nach 

• Lebensalter
• Alter, in dem die Grunderkrankung eingetreten ist
• Art der Grunderkrankung
• Grad der Autonomie (mit Hilfsmi&eln)
• Lebensumfeld
• Lebenslage
• Versorgungs-u. Unterstützungsbedarf, Bedarfe zum Ausgleich der 

Behinderung (Intensivpflege, Hilfsmi&el –SGB V, Grundpflege-SGB XI, 
Assistenz- SGB IX)

• Entwöhnungs-/ Dekanülierungs-/, OpRmierungspotenRal



Anforderungen durch das GKV-IPReG - Verordnung

§37c Abs. 1 SGB V

• Die Leistung bedarf der Verordnung durch eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt, die oder der für 
die Versorgung dieser Versicherten besonders qualifiziert ist

• Bei Versicherten, die beatmet werden oder tracheotomiert sind, sind mit jeder Verordnung einer 
außerklinischen Intensivpflege das Potenzial zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen 
Beatmungsentwöhnung und Dekanülierung sowie die zu deren Umsetzung notwendigen Maßnahmen zu 
erheben, zu dokumentieren und auf deren Umsetzung hinzuwirken

• Zur Erhebung und Dokumentation nach Satz 6 sind auch nicht an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmende Ärztinnen oder Ärzte oder nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende 
Krankenhäuser berechtigt; sie nehmen zu diesem Zweck an der vertragsärztlichen Versorgung teil

• Klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte werden ermächtigt, „weil die ärztliche Versorgung der Versicherten 
ohne sie nicht sichergestellt wäre.“ (Gesetzesbegründung zu Absatz 1)



Anforderungen an die Qualifikation verordnender Vertragsärztinnen -
u. Ärzte  für alle AKI Patienten §9 AKI-RL

• Voraussetzung (bei trachealkanülierten und/oder beatmeten Pa]enten) - Poten]alerhebung - nicht älter als 3/6 Monate –
Abs]mmung mit potenzialerhebenden FA/FÄ

• Bestandteil jeder Verordnung – Behandlungsplan - wird der Krankenkasse mit der Verordnung übermiielt (!)

• Kann nur durch „qualifizierte“ Fachärzte erfolgen*: falls die verordnenden Vertragsärzte eine ergänzende Fachexper;se für notwendig halten, kann 
diese konsiliarisch eingebunden werden

• FÄ für innere Medizin und Pneumologie
• FÄ für Anästhesiologie
• FÄ für Neurologie
• FÄ mit Zusatzbezeichnung Intensivmedizin
• FÄ für Kinder- und Jugendmedizin
• Fachärzte für Allgemeinmedizin, wenn sie über theore]sche und prak]sche  Kompetenzen verfügen, die sie für die 

Verordnung von AKI qualifizieren (Beatmung invasiv u. nich]nvasiv, Tracheostoma, Trachealkanülen-Management, 
spez. Sekretmanagement, No_allsitua]onen, Dysphagie u. zur spez. Heil-u. Hilfsmiielverordnung) und diese der KBV 
gegenüber „bestä]gen/ oder die ihre Bereitschar zur FB innerhalb von 6 Monaten erklären)

• Bei Pa]enten, die weder trachealkanüliert noch beatmet sind – FÄ entsprechend der Grunderkrankung
• Verordnungsdauer bei langfris]g fehlender Perspek]ve für Weaning/Dekanülierung-längstens 12 Monate

• Informa(on der Versicherten: AKI-RL § 8 Abs.3: “Zum Zweck der differenzierten Kontaktaufnahme mit Vertragsärzten mit Qualifika<onnach §§ 8 oder 9 
werden diese in der Arztsuche des Na<onalen Gesundheitspotals nach §395 Abs.2 SGB V veröffentlicht

Quellen:https://www.g-ba.de/beschluesse/5142/



Potenzialerhebung (beatmete/ trachealkanülierte Patienten) 

• Obligate Potenzialanalyse zur Entwöhnung/Dekanülierung vor Entlassung aus KH in die außerklinische 
Intensivversorgung (AKI)

• Regelmäßige Potenzialerhebung in der ambulanten Versorgung (mind. alle 6/12 Monate)

• kann auch telemedizinisch erfolgen, muss jedoch einmal jährlich persönlich erfolgen. (außer die qualifizierte 
Ärzte fehlen und der Transportweg ist für den Pat. unzumutbar – Begründung erforderlich)  Sie soll vorrangig 
am Ort der Leistung erfolgen, um Belastungen der Pat. durch die Untersuchung zu vermeiden. (§ 5 Abs.2)

• keine Potentialerhebung notwendig, wenn innerhalb von 2 Jahren bei zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen, 
kein Potential erkannt werden kann – für diese Entscheidung gilt das Vier-Augen-Prinzip, d.h. verordnender und 
potenzialerhebender Arzt, dürfen nicht identisch sein.

• Potenzialerhebungen bei dieser Patientengruppe sind jedoch dann

• A)  auf Wunsch des Patienten, 

• B) auf Veranlassung des verordnenden Arztes 

• C) und oder auf Veranlassung des MD erneut zu erbringen, wenn Anzeichen Entwöhnungs/ Optimierungs-
potenzial vorliegen (Tragende Gründe zur AKI-RL zu §5, Abs.6)

• Information der Versicherten: AKI-RL § 8 Abs.3: “Zum Zweck der differenzierten Kontaktaufnahme mit Vertragsärzten mit 
Qualifikationnach §§ 8 oder 9 werden diese in der Arztsuche des Nationalen Gesundheitspotals nach §395 Abs.2 SGB V veröffentlicht Q
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Anforderungen an die besondere Qualifikation der Vertrags-
ärztinnen oder Vertragsärzte, die das Potenzial erheben dürfen
• Zur Erhebung qualifiziert sind nach § 8 AKI-RL, Fachärzte für 

a. Intensivmedizin, 
b. Pneumologie 
c. Anästhesie mit 6 monatige Tätigkeit in einer spezialisierten Beatmungsentwöhnungs-Einheit , die 

bereits  ihrer Aus-u. Weiterbildung, für 12 Monate Methoden-u. Handlungskompetenzen u. 
praktische Erfahrung in der Behandlung und Entwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten 
erworben haben

d. Fachärzte (Innere Medizin, Chirurgie, Neurochirurgie, Neurologie oder Kinder- u. Jugendmedizin, die 
bereits in ihrer Aus-und Weiterbildung ( 6 Monate), Methoden-u. Handlungskompetenzen sowie 
praktische Erfahrung in der Behandlung und Entwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten 
erworben haben und einer 12-monatigen einschlägigen Tätigkeit in einer spezialisierten 
Beatmungsentwöhnungs-Einheit nachweisen können

• e.   Weitere Fachärzte mit 18-monatiger einschlägiger Tätigkeit auf einer     spezialisierten  
Beatmungsentwöhnungseinheit sowie Fort-u. Weiterbildung wie oben

• Information der Versicherten: AKI-RL § 8 Abs.3: “Zum Zweck der differenzierten Kontaktaufnahme mit Vertragsärzten mit Qualifikationnach §§ 8 oder 9 
werden diese in der Arztsuche des Nationalen Gesundheitspotals nach §395 Abs.2 SGB V veröffentlicht

Quellen:https://www.g-ba.de/beschluesse/5142/



Das persönliche Budget  im  § 37c SGB V

• Absatz 1 Satz 6 AKI-RL, stellt mit Verweis auf § 37c Absatz 4 Satz 2 SGB V in 
Verbindung mit § 2 Absatz 2 Satz 2 SGB V, § 11 Absatz 1 Nummer 5 SGB V und § 29 
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) klar, dass die Möglichkeit der 
Leistungserbringung der außerklinischen Intensivpflege im Rahmen eines 
persönlichen Budgets erhalten bleibt. Versicherte können so in die Lage versetzt 
werden, das BenöZgte selbst zu beschaffen. 

• Voraussetzung ist nach § 29 Absatz 4 SGB IX der Abschluss einer Zielvereinbarung 
zwischen dem LeistungsberechZgten und den beteiligten Kostenträgern (zum 
Beispiel gesetzliche Krankenversicherung und Eingliederungshilfe). Bestandteil der 
Zielvereinbarung sind u.a. auch Regelungen zur Qualitätssicherung der Versorgung. 
Für die weiteren Details wird auf die Gesetzesbegründung verwiesen (GKV-IPReG, 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit BT-Drs. 19/20720, S. 56). 



AKI-Leistungen nach §37c SGB V im persönlichen Budget –
ausschließlich durch geeignete Pflegefachkräfte?

• Individuelle Zielvereinbarung zur Qualifikation entscheidend
• Bisher gab es mit Regelung der HKP keine rechtlich bindende Grundlage, für den 

Ausschluss von Laienkräften im persönlichen Budget 
• § 37 c koppelt den Leistungsanspruch für die AKI an Leistungserbringung durch 

eine qualifizierte Pflegefachkraft 
• Rahmenvereinbarungen, Qualifikationsmöglichkeiten zur geeigneten 

Pflegefachkraft? (analog der Anleitung von Angehörigen)
• Wir wissen es zum Zeitpunkt nicht, wie sich die Kostenträger verhalten werden 

und ob ggf. zwischen „Bestandsfällen“ und neuen Versorgungen unterschieden 
wird
• Die Familien im pers. Budget sollten proaktiv beim BMG und BMAS anfragen, mit 

der Begründung, dass ab 1.1.23 ansonsten viele der etablierten Versorgungen 
durch die Regelung von §37c gefährdet sind



AKI-Leistungen nach §37c SGB V im persönlichen Budget – Vorsicht 
Zielvereinbarung

• „Zielvereinbarungen“ im SGB V § 37c - sind  einseitige Instrumente in der Hand des 
Leistungserbringers zulasten der Versicherten, die von dieser Leistung abhängig sind 

• Im BTHG hingegen leiten sich die Leistungsziele aus dem festgestellten individuellen 
funktionsbezogenen Leistungsbedarf ab und daher sind in der Zielvereinbarung, die 
Ergebnisse des Bedarfsfeststellungsverfahrens – unter Berücksichtigung möglicher 
unterschiedlicher Bewertung der Beteiligten –zu dokumentieren

Wie wird politisch sichergestellt, dass „Zielvereinbarungen“ im 
neuen §37c SGB V für intensivpflegebedürftige (behinderte) 
Versicherte, nicht  im Sinne einer vermeintlichen Kostenersparnis, zum 
Willkürinstrument gegen die in ihrer eigenen Häuslichkeit versorgten 
Versicherten eingesetzt werden?



Empfehlung für Familien im persönlichen Budget – und 
solchen, die sich mit dieser Option beschäftigen …

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°
https://intensivpflege-
familie.de
Das Board für - und von Eltern 
und auch für Betreuer und 
Therapeuten von Kindern und 
Jugendlichen mit intensiver 
Krankenpflege
Betreut durch die SHG 
neurokind Jena, dem Blog 
Pflegezirkus und unterstützt 
durch INTENSIVkinder 
zuhause e.V.

E-Mail: jena@neurokind.de

Empfehlung: 
• Anmeldung  im Forum https://intensivpflege-

familie.de
• Geschützte, nicht öffentliche Unterforen für 

Familien im persönlichen Budget 
• Austausch zu Erfahrungen mit einzelnen 

Krankenkassen möglich

https://intensivpflege-familie.de/
mailto:jena@neurokind.de
https://intensivpflege-familie.de/


Wichtige AKI- Regelungen, die noch ausstehen

• Rahmenvereinbarungen  über die einheitliche und flächendeckende Versorgung mit außerklinischer 

Intensivpflege“ – nach § 132a SGB V. - Abschluss voraussichtlich 09/22

• EBM – einheitlicher Bewertungsmaßstab für die Vergütung ärztlicher Leistungen in der AIP 

Abschluss voraussichtlich 09/22  (fiskalische Voraussetzung für die Bereitschar zur Meldung)

• Begutachtungsrichtline für den Medizinischen Dienst – (eng an Rahmenvereinbarungen orien]ert)

• Schulungen, Fortbildungen, Weiterbildungen (Curriculua? Anbieterzer]fizierung?) für  ärztlich und 

pflegerisch in der AIP tä]ges Fachpersonal, die Qualifika]on der Gutachter des MD, sowie Schulungen und 

Anleitungen für Angehörige, die Behandlungspflege übernehmen

Knackpunkte:

Ø Vergütung, Personalbemessung und Vertragsstrukturen      (KBV, GKV, Heimträger, Pflegeanbieter)

Ø Pflegenotstand (Ausbau sta]onärer Bereich zu Lasten des ambulanten?)

Ø Übergänge generalis]sche Pflegefachausbildung (z.B. Folgen für die ambulante Kinderintensivpflege)

Ø Übergangsregelung für Inkrartreten der Regelungen zur Verordnung und Potenzialerhebung

aus Sicht der Betroffenen (Moratorium-GKV-IPReG ThinkThank vom 06.12.22 ) zwingend notwendig



Konfliktpotenziale   - AKI- Formulare und Verträge ohne 
zivilrechtliche Kontrolle

• Wesentliche Vereinbarungen zwischen den Leistungserbringern, der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen finden ohne 
die Beteiligung von PatientenvertreterInnen und VerbraucherschützerInnen statt

• Dies hat Auswirkungen auf privatrechtliche Verträge, die von PatientInnen mit 
Einrichtungen, Ärzten und ambulanten Leistungserbringern getroffen werden (müssen)

• Zum Beispiel sind die ärztliche Schweigepflicht und der Schutz sensibler Gesundheitsdaten 
davon berührt, ohne dass die  Perspektive des Daten- und  Verbraucherschutzes 
berücksichtigt wird

• es besteht die Gefahr, dass diese Regelungen zwischen GKV und Leistungsanbietern, 
Dritte – also die PatientInnen, benachteiligen

• Eine zivilrechtliche Kontrolle findet nicht statt
• Zum Beispiel erhalten Familien und behandelnde Ärzte und Ärztinnen, bereits aktuell von 

einigen Kassen, ohne gesetzliche Grundlage, die Aufforderung, das Weaningpotenzial 
nachzuweisen



Konfliktpoten>ale

Stand der medizinischen und pflegerischen Versorgung

• „Versicherte sehen sich angesichts des Mangels an Pflegefachkräften in zunehmender Häufigkeit mit 
Schwierigkeiten konfrontiert, einen geeigneten Pflegedienst zur Deckung  ihres Versorgungsbedarfs zu 
finden“ (BT-DS_19_19368)

• Eine einheitliche und flächendeckende ärztliche Versorgung der Versicherten durch qualifizierte 
Fachärztinnen und Fachärzte konnte bisher nicht sichergestellt werden

• Ambulante Strukturen für die Erhebung durch ermächtigte Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern müssen 
bis zum Inkrafttreten der Richtlinie 2023 erst noch geschaffen werden – wobei der EBM (eiheitlicher 
Bewertungsmaßstab zur Vergütung ärztlicher Leistungen) erst im 4.Quartal erwartet wird (die Höhe der 
Vergütung wird eine entscheidende Rolle spielen, ob und wie viele qualifizierte Mediziner bereit sind, 
ärztliche Leistungen innerhalb der AIP zu übernehmen und sich im Gesundheitsportal werden listen lassen)



Konfliktpotentiale

Mangel an akutklinischen pädiatrischen Versorgungsstrukturen

• Keine zertifizierten pädiatrischen Weaning-Zentren neurologischer, cerebraler, muskulärer oder 
spinaler Spezialisierung. 

• (neurologische, cerebraler,muskulärer, spinaler Spezialisierung – bestenfalls möglich in 
neurologischer Frühreha

• „Der Verband Leitender Kinderärzte und Kinderchirurgen appelliert daher an die Politik, sich 
„dringend und kurzfristig um die medizinische Versorgung der Berliner Kinder und Jugendlichen 
zu kümmern. (…) Das macht uns große Sorgen, da wir jetzt schon zu wenig Kapazitäten haben.“ 
(Der Tagesspiegel, 22.9.2021)

• „Für die stationäre Notfallversorgung zeitkritisch und lebensbedrohlich erkrankter Kinder der 
Landeshauptstadt München (…) musste 2019 etwa jede vierte Zuweisung eines zeitkritisch 
kranken oder schwer verletzten Kindes auf eine Kinderintensivstation als Akutbelegung 
erfolgen.“     (Deutsches Ärzteblatt, Juni 2021)



Konfliktpotenziale - mangelnde klinische Kapazitäten für elektive stationäre 
Aufnahmen zur Therapiekontrolle- und Optimierung oder zur  Diagnostik –

• die vorhandenen stabonären pädiatrischen Versorgungsstrukturen für 
intensivpflichbge Kinder und Jugendliche, sind denen für Erwachsene nicht 
vergleichbar. 
• Standardisierte Versorgungs- und Rehabilitabonskonzepte greifen u.a. auf Grund 

der Heterogenität der Krankheitsbilder und altersentsprechender 
Entwicklungsbedürfnisse, seltener. 
• Im Zusammenhang mit der Notwendigkeit elekbver Aufnahmen zur 

Therapiekontrolle- und Opbmierung bei behinderten, chronisch kranken und 
intensivpflegebedürgigen Kindern u. Jugendlichen auf Kinderintensivstabonen 
mit der notwendigen Experbse, sorgen sich Eltern zunehmend anlässlich von 
kurzfrisbgen Absagen und der zahlreichen bundesweiten Brandbriefe aus 
Kinderkliniken 



Konfliktpotenziale - Ungeklärte Rechtsbegriffe und einseitige 
Auflagen zulasten der Familien durch Zielvereinbarungen

• Beratung durch die Krankenkasse vor der Entlassung (Priorisierung stationärer 
Versorgungspfade benachteiligt Familien)
• Bedeutungszuwachs des MD -bisher sind weder die Qualifikation der Gutachter 

sowie die Einschätzungs- und Bewertungsinstrumente bezüglich pflegerelevanter 
und medizinischer Sachverhalte, spezifiziert worden, noch wurde inhaltlich 
ausgeführt wurde, was genau unter „persönlichen, familiären und örtlichen 
Umständen“ der Familien, in der Begutachtung zu berücksichtigen wäre. 
• Unbestimmte Rechtsbegriffe lassen  einen hohen qualifizierten Beratungsbedarf, 

qualifizierten sozialarbeiterischen Unterstützungsbedarf wegen Bedarfen aus 
verschiedenen Sozialgesetzbüchern, Bedarf an rechtlichem Beistand sowie 
gerichtlichen Klärungsbedarf für die betroffenen Familien erwarten. 
• Einseitige Auflagen zulasten der Versicherten – sogenannte 

„Zielvereinbarungen“ im § 37c SGB V



EvaluaUon erst für 2026 geplant  - zu spät, um Fehlentwicklungen 
zulasten der Betroffen zu erkennen und dem entgegenzuwirken

• Gesicherte medizinische und pflegerische Versorgung liegen nicht allein im 
Zuständigkeitsbereich der betroffenen Familien. 

• Das GKV-IPReG und die AKI- RL verschärfen die bereits vorhandenen enormen 
Spannungsfelder, welche durch einerseits  immer höhere Qualitätsanforderungen 
an die pflegerische und medizinische Versorgung und andererseits  dem 
strukturellen und systemischen Mangel an qualifizierten ärztlichen, 
therapeutischen und pflegerischen Fachkräften und entsprechenden 
flächendeckenden ambulanten Leistungsangeboten bei starren Sektorengrenzen, 
entstehen. 



Der Leistungsanspruch am gewünschten Ort der Versorgung ist 
nur umsetzbar, wenn die medizinische und pflegerische 
Versorgung kurzfristig durch stabile und flächen-deckende 
Strukturen gewährleistet wird

• Angesichts langjährig bestehender flächenhafter Versorgungsdefizite, sind 
Zweifel angebracht.

• Zuständig für die regionale Bedarfsplanung und Daseinsvorsorge sind 
Kommunen und Länder (Bettenplan, Krankenhausfinanzierung, KV, Ausbildung 
von Pflegefachpersonal)

• Die Gesetzliche Krankenversischerung hat mit dem Sicherstellungsauftrag die 
Aufgabe, ausreichend für den Bedarf, für Vertragsabschlüsse mit 
entsprechenden Leistungserbringern zu sorgen (Die Sicherstellung der 
vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung ist im Vierten Kapitel des SGB 
V (§§ 69 ff. SGB V) geregelt. Ihre Ziele sind eine bedarfsgerechte Versorgung der 
Versicherten, die angemessene Vergütung der ärztlichen Leistungen sowie 
die Beitragssatzstabilität.)

Fazit

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialgesetzbuch_F%C3%BCnftes_Buch
https://de.wikipedia.org/wiki/Beitragssatzstabilit%C3%A4t

