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Erste Einschätzungen des  

Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 

zum zweiten Referentenentwurf eines  

Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetzes („IPREG 2“) 
 
 
Im Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) sind 280 regionale 

Selbsthilfeorganisationen zusammengeschlossen, in denen etwa 28.000 Mitgliedsfamilien 

organisiert sind. Der überwiegende Teil der vertretenen Menschen ist von einer 

frühkindlichen cerebralen Bewegungsstörung betroffen. Dabei handelt es sich sowohl um 

körperbehinderte Menschen, deren Leben sich kaum von dem nichtbehinderter 

unterscheidet, als auch um Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, die ein 

Leben lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung angewiesen sind. 

 

Im Januar wurde der zweite Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit 

(BMG) für ein Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz („IPREG 2“ – Stand: 

21.01.2020) bekannt. Der dort vorgesehene § 37c SGB V, der künftig den Anspruch auf 

Außerklinische Intensivpflege regeln soll, wurde in der Zwischenzeit erneut überarbeitet 

(Stand: 04.02.2020).  

 

Der bvkm nimmt das Fachgespräch, zu dem das BMG für den 6. Februar 2020 eingeladen hat, 

um die Verbände behinderter Menschen über den überarbeiteten Entwurf des Intensivpflege- 

und Rehabilitationsstärkungsgesetzes zu informieren, zum Anlass, die folgenden ersten 

Einschätzungen zum „IPREG 2“ vorzunehmen: 

 

• Der bvkm sieht deutliche Verbesserungen gegenüber dem vorangegangenen Referen-

tenentwurf. Insbesondere wird begrüßt, dass die Angemessenheitsprüfung, die Bezug-

nahme auf § 104 SGB IX und das Abstellen auf ein gewisses Maß an Teilhabefähigkeit 

entfallen ist. 

 

• Ferner begrüßt der bvkm nachdrücklich, dass durch die in § 37c Absatz 2 Satz 1 Ziffer 

2 SGB V/IPREG 2-RefE vorgesehene Formulierung, wonach Versicherte außerklinische 

Intensivpflege „in Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Absatz 4 Nummer 3 des Elften 

Buches“ erhalten, sichergestellt wird, dass Intensivpflege auch nach dem Inkrafttreten 

des BTHG für erwachsene Menschen mit Behinderung in den besonderen Wohnfor-

men der Eingliederungshilfe erbracht werden kann.  
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Kritisiert wird jedoch, dass Menschen, die einen besonders hohen Bedarf an medizinischer 

Behandlungspflege haben, nach wie vor der vorbehaltlose Zugang zu Leistungen der 

häuslichen Krankenpflege versagt werden soll. Menschen mit Intensivpflegebedarf sollen 

weiterhin – wie bereits in den Vorgängerentwürfen (RISG und „IPREG 1“) - aus dem 

Anwendungsbereich von § 37 Absatz 2 SGB V ausgeschlossen werden. Ihr Anspruch auf 

häusliche Krankenpflege soll künftig den Einschränkungen des neuen § 37c SGB V unterliegen.  

Der Wunsch, in der eigenen Häuslichkeit gepflegt zu werden, soll nach dem aktuellen Entwurf 

einem „Sicherstellungsvorbehalt“ unterliegen. Insoweit heißt es in § 37c Absatz 2 Satz 2 SGB 

V/IPREG 2-RefE: „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.“ 

Angesichts des derzeitigen Mangels an Pflegefachkräften betrachtet der bvkm diesen 

Sicherstellungsvorbehalt mit großer Sorge. Verstärkt werden die Befürchtungen insbesondere 

durch die Begründung des Referentenentwurfs, in der ausgeführt wird: 

„Vor dem Hintergrund des bestehenden Fachkräftemangels in den Pflegeberufen ist es 

wichtig, die vorhandenen Fachkräfte möglichst so einzusetzen, dass allen Versicherten eine 

bestmögliche Versorgung ermöglicht wird. Die stationäre Versorgung, die grundsätzlich einen 

effizienten Einsatz des vorhandenen Pflegepersonals ermöglicht, soll daher gestärkt werden.“ 

Der bvkm sieht insoweit die Gefahr, dass Betroffene trotz des Wunsch- und Wahlrechts zum 

Umzug in ein Pflegeheim gezwungen werden könnten. In diesem Zusammenhang wird darauf 

hingewiesen, dass die im Pflegepersonalstärkungsgesetz vorgesehene tarifliche 

Besserstellung des klinischen Bereichs und der stationären Rehabilitationsorte den 

Pflegekräftemangel im ambulanten Bereich manifestiert hat.  

Es ist deshalb nach Auffassung des bvkm alles zu unterlassen, was ein "Austrocknen" 

der professionellen ambulanten Pflege forciert. Der Gesetzentwurf muss dringend 

Maßnahmen vorsehen, die die Attraktivität der ambulanten Intensivpflege durch 

eine angemessene Vergütung der Fachkräfte sowie eine Verbesserung der 

Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen steigert, damit die Pflege in der eigenen 

Häuslichkeit eine echte Alternative bleibt und das Wunsch- und Wahlrecht nicht nur 

zum Schein besteht.  

Auch darf der Gesetzentwurf nicht dazu führen, dass pflegende Familienangehörige zu 

Ausfallbürgen im Fall von nicht sichergestellter professioneller Pflege werden. Bereits heute 

übernehmen Eltern einen großen Teil der Intensivpflege bei ihren im Haushalt lebenden 

Kindern mit hohem Bedarf an medizinischer Behandlungspflege. Eine 24-Stunden-Pflege an 

sieben Tagen in der Woche durch professionelle Pflegekräfte ist für diesen Personenkreis in 

der Regel nicht sichergestellt. Regelmäßig müssen die Eltern bei Ausfall des Pflegedienstes 

kurzfristig einspringen und die Intensivpflege übernehmen. Ein im Gesetz verankerter 

Sicherstellungsvorbehalt könnte dazu führen, dass die Eltern noch stärker in die Pflicht 
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genommen werden, die Intensivpflege selbst zu leisten, zumal sie häufig aufgrund der 

jahrelangen Pflege ihrer Kinder zu Experten in Bezug auf die spezifischen Erkrankungen ihrer 

Kinder geworden sind.  

Auch Eltern behinderter Kinder haben ein Recht auf eigene Lebensqualität trotz der 

schweren und häufig lebensverkürzenden Erkrankung ihrer Angehörigen. Sie wollen 

arbeiten gehen und stehen in der Verantwortung für die Erziehung und Versorgung 

weiterer Geschwisterkinder und anderer Familienangehöriger. Die strukturelle Basis 

der gesetzlichen Krankenversicherung ist das Solidaritätsprinzip. Der Anspruch auf 

qualifizierte Behandlungspflege durch Pflegefachkräfte darf nicht durch familiäre 

Ersatzpflege verkürzt werden. 

In § 37c Absatz 2 Satz 5 SGB V/IPREG 2-RefE ist vorgesehen, dass die Krankenkasse einmal 

jährlich unter anderem zu prüfen hat, ob die medizinische und pflegerische Versorgung an 

dem gewählten Leistungsort tatsächlich und dauerhaft sichergestellt werden kann. Eine 

selbstbestimmte Lebensperspektive mit langfristigen Entscheidungen zur Wahl und 

bedarfsgerechten Anpassung des Wohnortes, zur Form der Teilhabe am Arbeitsleben und zum 

Aufbau von Beziehungen und Bindungen ist hierdurch nicht möglich.  

Betroffenen, bei denen auf Grund der Art ihrer Erkrankung eine langfristige 

Verbesserung ihres Gesundheitszustandes bis hin zur Beatmungsentwöhnung nicht 

zu erwarten ist (z.B. fortschreitende Muskelerkrankung, hoher Querschnitt, 

anhaltende Erkrankungen seit dem Kindesalter) darf es nicht zugemutet werden, 

dass über ihre Lebensform und Lebensperspektive gegen ihren Willen regelmäßig 

neu verhandelt wird. Zur Stärkung der Versorgungsstruktur der Versicherten gehört 

zwingend auch eine verbindliche und langfristige Leistungszusage.  
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