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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/11330–

Situation der Intensivpflege in Rheinland-Pfalz

I. Aktuelle Situation von Intensivpflegepatienten in Rheinland-Pfalz und im Vergleich 
(Anzahl, Pflegebedarfe, Settings und Entwicklungsperspektiven)

 1.  Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die besonderen Behandlungsbedarfe der Menschen in intensivpflegerischer  
Versorgung?

 2.  Wie beurteilt die Landesregierung Leistung und Bedeutung der Intensivpflege in Rheinland-Pfalz in ihren unterschiedlichen  
Versorgungsformen?

Die Landesregierung begrüßt, dass die Bundesregierung auf die Kritik – auch aus Rheinland-Pfalz – reagiert hat und die Wahlfrei-
heit der Intensivpflege-Patientinnen und -Patienten im Kern wiederhergestellt hat. Die ursprüngliche Intention des Entwurfs des 
Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetzes, dass die außerklinische Intensivpflege regelhaft in vollstationären Pflegeein-
richtungen stattfinden sollte und nur noch in Ausnahmefällen die Pflege, beispielsweise von dauerhaft beatmeten Patientinnen 
und Patienten, in der eigenen Häuslichkeit erlaubt sein sollte, stand im direkten Widerspruch zu den Behandlungsbedarfen der 
Menschen in intensivpflegerischer Versorgung. Dieser Eingriff in die freie Wohnortwahl der Patientinnen und Patienten wurde 
zuletzt deutlich abgemildert. 

Bei einer 1:1 Versorgung im häuslichen Umfeld kann eine intensivpflegerische Versorgung stattfinden, die sich an den individuel-
len Bedürfnissen und Wünschen des versorgten Menschen orientiert, der seine gewohnte Umgebung dann nicht verlassen muss. 
Zudem sind größtenteils Angehörige zumindest stundenweise anwesend und bringen sich in die Versorgung mit ein. 

Bei der Versorgung in einer Wohngemeinschaft besteht keine 1:1 Versorgung mehr (meist kann eine Pflegefachkraft zwei bis vier 
Personen versorgen, je nach dem Aufwand am einzelnen Pflegebedürftigen). Um den individuelle Wünschen und Bedürfnissen des 
intensivpflegerisch versorgten Menschen gerecht zu werden, bedarf es der Absprache und der Abstimmung mit den Mitbewoh-
nern. 

Bei der Versorgung in einer stationären Einrichtung ist der intensivpflegerisch versorgte Mensch ein Bewohner unter vielen  
Bewohnern. 

 3.  Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Anzahl der intensivpflegerisch versorgten Menschen in Rheinland-Pfalz?

 4.  Wie stellt sich die Entwicklung der letzten fünf Jahre dar?

 5.  Welche weitere Entwicklung wird erwartet?

 6. Wie teilt sich die Zahl der Intensivpflegepatienten in Rheinland-Pfalz nach
a) Altersgruppen (Kinder und Erwachsene) und
b) spezifischen Pflegebedarfen auf?

Die Landesregierung verfügt hierzu nicht über valide Daten, da die Angaben über intensivpflegerisch versorgte Menschen von den 
jeweiligen Einrichtungen ausschließlich als Selbstauskunft zum Prüfzeitpunkt vorliegen und es keine stichtagsbezogenen Gesamt-
daten gibt. 
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Da die ambulanten Pflegeeinrichtungen am Markt sehr flexibel agieren, Einrichtungen öffnen, schließen oder ihren Sitz verlegen, 
teils auch über Landesgrenzen hinweg, kann die Lage aus Sicht der Prüfinstitutionen nicht hinreichend beurteilt werden. 

Der Bedarf wird weiter ansteigen, da die wenigsten intensivpflegerisch versorgten Menschen nur vorübergehend der Intensivpflege 
bedürfen. Die überwiegende Anzahl dieser Menschen wird dauerhaft bis zum Lebensende aufgrund einer schwerwiegenden chro-
nischen Erkrankung beziehungsweise fortschreitenden Verschlechterung der Erkrankung eine intensivpflegerische Versorgung 
benötigen. 

Nach Einschätzung der Landesregierung ist der größere Anteil der intensivpflegerisch zu betreuenden Menschen erwachsen. Über-
wiegend handelt es sich dabei um Menschen mit Wachkoma und Trachealkanüle und/oder um Menschen, die zeitweise oder 
dauerhaft invasiv beatmet werden müssen. 

 7. Wie teilt sich die Zahl der intensivpflegerisch versorgten Menschen in Rheinland-Pfalz nach Versorgungsformen in
a)  stationären Einrichtungen,
b)  Wohngemeinschaften und
c)  häuslicher Pflege auf?

Die Landesregierung kann hierzu, mit der Ausnahme der stationären Einrichtungen, keine Daten vorlegen. Auf die Antwort der 
Landesregierung zu den Fragen 8 und 9 wird verwiesen.

Angaben der ambulanten Einrichtungen zu Wohngemeinschaften und häuslicher Pflege beruhen auf Selbstauskünften und sind 
nur im Zusammenhang mit den Pflegediensten im Rahmen der Prüfungen zu eruieren.

II. Angebote in Rheinland-Pfalz

 8.  Wie viele stationäre Einrichtungen mit jeweils und insgesamt wie vielen Intensivpflegeplätzen gibt es in Rheinland-Pfalz  
(Differenzierung nach Landkreisen und kreisfreien Städten sowie insgesamt)?

 9. Wie stellt sich die Entwicklung der letzten fünf Jahre dar?

Es gibt in Rheinland-Pfalz insgesamt sechs Einrichtungen, die insgesamt 140 Pflegeplätze anbieten. Diese verteilen sich wie folgt:

Je eine Einrichtung im Landkreis Cochem Zell (15 Plätze), in der Stadt Kaiserslautern (22 Plätze), im Landkreis Neuwied (40 Plätze),  
im Rhein-Hunsrück-Kreis (12 Plätze), im Rhein-Pfalz-Kreis (17 Plätze) und in der Stadt Speyer (34 Plätze).

In den letzten fünf Jahren sind keine neuen Plätze in stationären Einrichtungen hinzugekommen.

10. Wie viele Intensivpflege-Wohngemeinschaften mit jeweils und insgesamt wie vielen Plätzen gibt es in Rheinland-Pfalz (Differenzie-
rung wie zuvor)?

11. Wie stellt sich die Entwicklung der letzten fünf Jahre dar?

Es gibt in Rheinland-Pfalz insgesamt 30 Wohngruppen für Menschen mit Intensivpflegebedarfen mit insgesamt 181 Pflegeplätzen.

Diese verteilen sich wie folgt:

Kreis Plätze
Alzey-Worms 6
Eifelkreis Bitburg-Prüm 12
Germersheim 3
Kaiserslautern (Stadt) 11
Koblenz (Stadt) 20
Ludwigshafen (Stadt) 13
Mainz (Stadt) 23
Mainz-Bingen 28
Mayen-Koblenz 18
Neuwied 3
Primasens (Stadt) 11
Rhein-Hunsrück-Kreis 8
Rhein-Lahn-Kreis 8
Südwestpfalz 2
Westerwaldkreis 15
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Die Entwicklung der letzten fünf Jahre gestaltet sich wie folgt:

Jahr der  
Inbetriebnahme

Anzahl der  
Wohngruppen

2015 5

2016 3

2017 6

2018 5

2019 6

12. Wie viele Intensivpflegedienste mit wie vielen Fachkräften gibt es in Rheinland-Pfalz (Differenzierung wie zuvor)?

13. Wie stellt sich die Entwicklung der letzten fünf Jahre dar?

Aus den Prüfungen des letzten Jahres ist bekannt, dass es in Rheinland-Pfalz 44 ambulante Dienste gibt, die spezielle Kranken-
beobachtung und ambulante Intensivpflege anbieten. Diese Dienste gaben an, ca. 30 Wohngemeinschaften in Rheinland-Pfalz zu 
betreiben. Zusätzlich betreiben einige bundesweit agierende Dienste auch Wohngemeinschaften außerhalb von Rheinland-Pfalz. 

Zur Entwicklung der letzten fünf Jahre liegen der Landesregierung keine Daten vor.

14. Wie gestaltet sich die Trägerschaft bzw. die Struktur der Anbieter, differenziert nach den Angebotsformen, in Rheinland-Pfalz (z. B. 
private, gewerbliche, öffentlich-rechtliche, freigemeinnützige Träger)?

Von den vorgenannten 30 Wohngruppen für Menschen mit Intensivpflegebedarfen ist der Träger einer Wohngruppe frei-gemein-
nützig, die restlichen 29 Wohngruppen befinden sich in privater/gewerblicher Trägerschaft. 

Von den sechs stationären Einrichtungen, die die Versorgung von Menschen mit Intensivpflegebedarfen anbieten, sind vier Träger 
frei-gemeinnützig und zwei gewerblich. 

Zu den ambulanten Diensten liegen der Landesregierung keine Informationen vor.

III. Relation Bedarfe und Angebote in Rheinland-Pfalz und Bund-Länder Vergleich

15. Inwieweit ist das Angebot hinsichtlich der Plätze bzw. Personalkapazitäten bedarfsgerecht (Differenzierung wie zuvor)?

Ob und wie viele intensivpflegerisch versorgte Menschen aus Rheinland-Pfalz außerhalb ihres Heimat-Bundeslandes versorgt wer-
den, ist der Landesregierung nicht bekannt. 

Ob und wie viele intensivpflegerisch versorgte Menschen aus anderen Bundesländern in Rheinland-Pfalz versorgt werden, ist eben-
falls nicht bekannt. Festgestellt wird jedoch anhand der stichprobenartig einbezogenen Pflegebedürftigen, dass diese oft nicht aus 
dem Quartiersumfeld der Wohngemeinschaft stammen.  

16. Wie viele Plätze in Intensivpflege-Wohngemeinschaften stehen in Relation zur Einwohnerzahl in Rheinland-Pfalz zur Verfügung 
(Differenzierung wie zuvor)?

In Wohngruppen für Menschen mit Intensivpflegebedarfen stünde jeweils ein Platz für 25 858 Einwohnerinnen und Einwohner 
zur Verfügung. Werden die Plätze in Pflegeeinrichtungen hinzugerechnet, steht für jeweils 13 754 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner ein Pflegeplatz zur Verfügung.

17. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Angebotsdichte von Intensivpflege-Wohngemeinschaften in Relation zur 
Einwohnerzahl in den anderen Bundesländern vor?

Der Landesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

18. Wie stellt sich das Angebot in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen Bundesländern dar?

Die Landesregierung kann hierzu keine Auskünfte erteilen, da weder landesbezogene Daten noch Informationen über die Situation  
in anderen Bundesländern vorliegen. 
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19. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, wenn ja welche, dass Patienten mangels Personal bei der Suche nach einem 
Intensivbehandlungspflegeplatz abgewiesen werden mussten und wie lange die Suche durchschnittlich nach einer adäquaten Versor-
gung dauerte?

Grundsätzlich gibt es nur vereinzelt Hinweise, dass es Probleme bei der Suche nach einem Intensivbehandlungspflegeplatz gibt. 
In einem Fall wurde für die intensivpflegebedürftige Person kein Pflegeplatz in einer stationären Pflegeeinrichtung gefunden, 
sodass auf einen Pflegeplatz in einer Wohngruppe für intensivpflegebedürftige Personen zurückgegriffen werden musste. In einer 
Pflegeeinrichtung werden die für die Versorgung von intensivpflegebedürftigen Menschen vorgesehenen Plätze nicht nachgefragt 
und sind seit längerer Zeit nicht belegt.

Zur durchschnittlichen Dauer der Suche nach einem Platz in einer Wohngruppe oder in einer Pflegeeinrichtung für pflegebedürf-
tige Menschen mit Intensivpflegebedarf liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor, lediglich im Raum Trier ist bekannt, 
dass es zu längeren Wartezeiten (ca. drei Monate) gekommen ist.

20. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Verweildauern der in Intensivpflege-Wohngemeinschaft versorgten Men-
schen vor?

21.  Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, inwieweit lange Verweildauern von Beatmungspatienten mit einer unzurei-
chenden Entwöhnungstherapie zusammenhängen?

Der Landesregierung liegen dazu keine validen Daten vor.

IV. Vorschriften, Kontrollen, Erkenntnisse

22.  Welche Vorschriften, u. a. hinsichtlich Qualität und Quantität des Personals in Relation zu den zu Pflegenden, sind von den Leis-
tungserbringern in den jeweiligen Settings zu beachten?

Im Bereich des Pflegeversicherungsrechts sind insbesondere die Vorschriften über die Zulassung zur Pflege durch Versorgungsver-
trag (§ 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) sowie über die Qualitätssicherung (§§ 112 ff. des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
zu beachten. 

Untergesetzlich sind darüber hinaus insbesondere die Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und Qualitätssicherung, die 
Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes für die Qualitätsprüfung in Pflegeeinrichtungen (vollstationäre Pflege) sowie Teil 1 der 
Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes über die Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität 
(ambulante Pflege) zu beachten. 

Weitere Verpflichtungen ergeben sich aus den jeweiligen Rahmenverträgen nach § 75 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, den 
Rahmenvereinbarungen nach § 86 Abs. 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie den Entgeltvereinbarungen (§§ 84 ff. des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch).

23.  Aufgrund welcher Vorschriften wird die Einhaltung der zu beachtenden Vorschriften durch welche Stellen überprüft?

Im Bereich des Pflegeversicherungsrechts erfolgen im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen Qualitätsprüfungen durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, den Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung oder durch von 
ihnen bestellte Sachverständige (§§ 114 ff. des Elften Buches Sozialgesetzbuch). Darüber hinaus hat der Träger einer stationären 
Einrichtung auf Verlangen einer Vertragspartei in einem Personalabgleich nachzuweisen, dass die vereinbarte Personalausstattung 
tatsächlich bereitgestellt und bestimmungsgemäß eingesetzt wird (§ 84 Abs. 6 Satz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).

Das Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) sieht für stationäre Pflegeeinrichtungen (§ 4 LWTG) eine regelmäßige 
Personalmeldung zum 15. Dezember eines jeden Jahres über einen elektronischen Zugang vor. Sofern die unter Ziffer 8 benannten 
Pflegeeinrichtungen für die „Sonderwohnbereiche“ eine gesonderte Vereinbarung im oben genannten Sinne zur Personalausstat-
tung abgeschlossen haben, wird auch diese Personalausstattung gemeldet. Die Kontrolle dieser Daten erfolgt durch die zuständige 
Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG. Darüber hinaus sind die Einrichtungen angehalten, jedes Quartal die Vorgaben 
des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe, die sich auch auf die Vorgaben des Elften Buches Sozialgesetzbuch und die 
Rahmenvereinbarungen beziehen, zu prüfen.  Auf die Aufnahme weiterer Bewohnerinnen und Bewohner ist dann zu verzichten, 
wenn die Einrichtung ihre Vereinbarung nicht einhält, das heißt, nicht das ausreichende Personal oder ausreichend qualifiziertes 
Personal für die Erbringung der pflegerischen, betreuenden und versorgenden Maßnahmen nach den gesetzlichen Vorgaben zur 
Verfügung stellt (§ 26 Abs. 2 LWTG). 
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24. Welche Konsequenzen drohen bei Nichteinhaltung entsprechender Vorschriften?

25. Welchen Verbesserungsbedarf sieht die Landesregierung insbesondere in den von ihr zu beeinflussenden Vorschriften?

Im Bereich des Pflegeversicherungsrechts stellen die Landesverbände der Pflegekassen sicher, dass die von Pflegeeinrichtungen 
erbrachten Leistungen und deren Qualität für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen verständlich, übersichtlich und ver-
gleichbar, sowohl im Internet als auch in anderer geeigneter Form, kostenfrei veröffentlicht werden (§ 115 Abs. 1 a des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch). 

Darüber hinaus entscheiden die Landesverbände der Pflegekassen bei festgestellten Qualitätsmängeln, welche Maßnahmen zu tref-
fen sind, erteilen dem Träger der Einrichtung hierüber einen Bescheid und setzen ihm darin zugleich eine angemessene Frist zur 
Beseitigung der festgestellten Mängel (§ 115 Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch). 

Schließlich sieht das Pflegeversicherungsrecht die Instrumente der Entgeltkürzung (§ 115 Abs. 3 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch) und der Kündigung des Versorgungsvertrags (§ 74 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) vor. Zur Vermeidung der Kündigung 
des Versorgungsvertrags können die Landesverbände der Pflegekassen im Einvernehmen mit den zuständigen Trägern der Sozial-
hilfe mit dem Träger der Pflegeeinrichtung insbesondere vereinbaren, dass
1. die verantwortliche Pflegefachkraft sowie weitere Leitungskräfte zeitnah erfolgreich geeignete Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen absolvieren und 
2. die Pflege, Versorgung und Betreuung weiterer Pflegebedürftiger bis zur Beseitigung der Kündigungsgründe ganz oder teilweise 

vorläufig ausgeschlossen ist.

Im Rahmen der Vorgaben des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe sind die Einrichtungen über den in § 26 Abs. 2 
LWTG geregelten Personalabgleich zunächst eigenverantwortlich für die Prüfung der Einhaltung der vereinbarten personellen 
Vorgaben zuständig. Bei Nichteinhaltung sind sie aufgefordert, sich selbst einen Aufnahmestopp aufzuerlegen, bis sie wieder über 
ausreichendes oder ausreichend qualifiziertes Personal verfügen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, von diesen Vorgaben 
abzuweichen, wenn sie mit einer entsprechenden Konzeption der Beratungs- und Prüfbehörde aufzeigen, wie sie mit einem verän-
derten Personal- und Professionen-Mix die Pflege, Betreuung und anderen Unterstützungsleistungen für die Bewohnerinnen und 
Bewohner entsprechend dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse gewährleisten werden.

Sofern die Beratungs- und Prüfbehörde Mängel feststellt, die zum Beispiel auf der mangelhaften Erfüllung der Personalvorgaben 
beruhen, kann sie mit entsprechenden Anordnungen Maßnahmen (zum Beispiel Aufnahmestopp, Besetzung von Schichten mit 
einer bestimmten Anzahl an Fachkräften oder Personen) vorgeben, damit die Einrichtung die festgestellten Mängel innerhalb  
einer bestimmten Zeit beheben kann. Weitere Maßnahmen können bis hin zu Teil- oder Komplettschließungen von Einrichtun-
gen erfolgen.

26.  Bestehen aus Sicht der Landesregierung hinreichende Möglichkeiten, eine gute Versorgung der Menschen in Intensivpflege-Wohn- 
gemeinschaften zu überprüfen und zu sichern, und geschieht das hinreichend?

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung kann keine gezielte Überprüfung der Intensivpflege und insbesondere der 
Wohngemeinschaften vornehmen, da die Erhebungen bei dem Pflegebedürftigen immer nur in Abhängigkeit vom Vorliegen einer 
Einwilligung vorgenommen werden können. Die Einwilligung erfolgt grundsätzlich auf freiwilliger Basis.

27. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Ergebnisse der Überprüfungen und die dabei erhobenen Feststellungen vor?

Wohngruppen nach § 5 Satz 1 Nr. 2 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe werden nur bei Hinweisen auf Mängel 
oder bei Beschwerden überprüft. Derzeit gibt es keine Hinweise.

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung gibt die bei der Prüfung gewonnenen Informationen ausschließlich im Rahmen 
der rechtlichen Grundlagen an die Leistungserbringer und Kostenträger weiter. 

28. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über Anzahl und Ergebnisse der Überprüfungen durch andere Stellen in diesem 
Zeitraum und die dabei erhobenen Feststellungen vor?

Soweit der Geltungsbereich des § 4 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe berührt ist, übermitteln die Landesver-
bände der Pflegekassen die jeweiligen Prüfberichte an die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG.

Für den Bereich der stationären Pflegeeinrichtungen (§ 4 LWTG) gibt es keine negativen Feststellungen.

29. Welches sind die besonderen Problematiken bei diesen Prüfungen hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und ihrer Durchführung?

Lediglich bei vollstationärer Pflege gilt, dass Räume, die einem Wohnrecht der Bewohnerin oder des Bewohners unterliegen, ohne 
deren Einwilligung betreten werden dürfen, soweit dies zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung erforderlich ist (§ 114 a Abs. 2 Satz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch). Eine entsprechende Regelung für häusliche 
Wohnformen sieht das Pflegeversicherungsrecht bislang nicht vor.
Eine ähnliche Regelung gilt auch im Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe. Hier finden Regelberatungen, angeforderte 
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Beratungen und unangemeldete anlassbezogene Prüfungen statt, anlässlich derer Bewohnerinnen und Bewohner besucht werden 
und mit ihnen gesprochen wird.

In Wohngruppen erfolgen Prüfungen, wie auch in der stationären Pflege, nur anlassbezogen. Beratungen können von allen Be-
teiligten in den Wohngruppen (das heißt, neben den Trägern und dem Personal, auch von Bewohnerinnen und Bewohnern oder 
deren Angehörigen) angefordert werden.

Vereinzelt traten Schwierigkeiten hinsichtlich der Nichterfüllung der Anzeigepflicht gemäß § 18 Abs. 2 des Landesgesetzes über 
Wohnformen und Teilhabe von entsprechenden Wohngruppen auf. Dieses zog in der Regel ein Ordnungswidrigkeitsverfahren 
nach sich.

30. Wie stellt sich die Fachkraftsituation des in der Intensivpflege eingesetzten Personals in Rheinland-Pfalz dar?

In der eigenen Häuslichkeit ist je nach Einzelvertrag sowie je nach Kostenträger meist eine Pflegefachkraft pro Patient tätig.

In den Wohngemeinschaften sind je nach Einzelvertrag beziehungsweise je nach Kostenträger Pflegefachkräfte, aber auch angelern-
te Pflegekräfte oder andere Qualifikationen, tätig.

In stationären Einrichtungen sind mindestens Pflegefachkräfte sowie Pflegefachkräfte mit einem Qualifikationsniveau (meist keine 
Weiterbildung) darunter, tätig.

Die Umsetzung der ärztlich verordneten Therapie erfolgt durch 3-, bzw. 1-jährig examinierte Pflegekräfte. Die Umsetzung der 
körperbezogenen Maßnahmen (z. B. Körperpflege, Lagerungen) erfolgt auch beziehungsweise überwiegend durch angelernte  
Pflegekräfte (ohne Schulung, ohne Fortbildung).

31. Inwieweit gab es Beanstandungen welcher Art hinsichtlich des eingesetzten Personals und der erbrachten Leistungen in für die Patien-
ten relevanten Leistungsbereichen?

Nach Auskunft des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung gab es folgende Beanstandungen:

– Einsatz angelernter Pflegekräfte in Wohngemeinschaften und unbeabsichtigtes Entfernen von Trachealkanülen, transurethralen  
Dauerkathetern usw.,

– massive hygienische Defizite trotz Keimbesiedlung,
– Todesfälle durch unbeabsichtigtes Entfernen von Trachealkanülen,
– keine adäquate Ursachensuche bei Beatmungsalarm (Patient wurde lediglich immer wieder abgesaugt) als Zeichen der fehlenden 

fachlichen Kenntnisse.

32. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus den vorliegenden Erkenntnissen und gemachten Erfahrungen hinsichtlich poli-
tischen Handlungsbedarfs?

Im Rahmen der Anhörung zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Stärkung von Rehabilitation und intensivpflegerischer Ver-
sorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung hat das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie gegenüber 
dem Bundesministerium für Gesundheit angeregt, den Anwendungsbereich der Regelung in § 114 a Abs. 2 Satz 3 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch auf ambulante Intensivpflege-Wohnformen zu erweitern. Bedauerlicherweise ist dies im Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung 
nicht aufgegriffen worden.

33. Inwieweit sind die einzelnen Elemente des am 23. August 2019 von der Gesundheitsministerin vorgestellten 10-Punkte-Papiers zur 
Steigerung der Qualität in der ambulanten Intensivpflege umgesetzt?

34. Inwieweit und mit welchen Ergebnissen hat insbesondere die Landesregierung die von ihr übernommenen Aufgaben erledigt?

35. Welcher weitere Handlungsbedarf besteht?

Die Evaluation des 10-Punkte-Papiers zur Steigerung der Qualität in der ambulanten Intensivpflege ist vereinbarungsgemäß für 
Ende des Jahres 2020 vorgesehen.

Vor diesem Hintergrund können zurzeit keine Aussagen im Sinne der Fragestellung getroffen werden.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


