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Beschlussentwurf
des Gemeinsamen Bundesausschusses
über die Erstfassung der Richtlinie über die Verordnung von
außerklinischer Intensivpflege
Vom TT. Monat 2021
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am TT. Monat 2021 folgende Erstfassung der Richtlinie über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege nach § 92 Absatz
1 Satz 2 Nummer 6 SGB V beschlossen:
I.

Die Erstfassung der Richtlinie über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege
wird wie folgt gefasst:
„Richtlinie
des Gemeinsamen Bundesausschusses
über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege
(Außerklinische Intensivpflege-Richtlinie/AKI-Richtlinie)
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§1

Grundlagen

1Versicherte mit einem besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungs(1)
pflege haben Anspruch auf außerklinische Intensivpflege, sofern sie die Voraussetzungen gemäß § 3 Absatz 1 erfüllen. 2Ein 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 im gesamten Versorgungszeitraum erforderlich ist. 3Medizinische Behandlungspflege
sind Maßnahmen der ärztlichen Behandlung, die dazu dienen, Krankheiten zu heilen, ihre
Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern und die üblicherweise an Pflegefachkräfte [PatV zusätzlich: /Pflegekräfte] delegiert werden können. 4Medizinische Behandlungspflege im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege darf zur Gewährleistung der Patientensicherheit nur durch geeignete Pflegefachkräfte erbracht werden.
[GKV-SV, DKG, KBV, zusätzlich: 5Geeignet sind Pflegefachkräfte, die für die Versorgung von
Personen mit einem Bedarf von außerklinischer Intensivpflege besonders qualifiziert sind.] 5
oder 6Das Nähere regeln die Rahmenempfehlungen nach § 132l SGB V. 6 oder 7Die Möglichkeit
individueller Vereinbarungen bei Leistungserbringung im Rahmen eines persönlichen Budgets gemäß § 37c Absatz 4 Satz 2 SGB V in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Satz 2, § 11 Absatz 1
Nummer 5 SGB V und § 29 SGB IX bleibt unberührt.
1Die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege erfolgt bei medizinischer Not(2)
wendigkeit. 2Die Verordnung erfolgt durch besonders qualifizierte Vertragsärztinnen und
Vertragsärzte gemäß § 4 Absatz 1 und 2 [DKG, KBV, PatV: 1 bis 3]. 3Die Versorgung im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege nach dieser Richtlinie erfolgt auf der Grundlage des
allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse.
1Die oder der Versicherte hat nur dann einen Anspruch auf außerklinische Intensiv(3)
pflege, wenn und soweit sie oder er die außerklinische Intensivpflege nicht selbst durchführen kann. 2Bei der Verordnung von außerklinischer Intensivpflege sind die gesundheitliche
Eigenkompetenz, der Eigenverantwortungsbereich der oder des Versicherten sowie die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,
von jungen Volljährigen, 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 von
volljährigen Versicherten zu berücksichtigen (vgl. § 37c Absatz 1 Satz 8 SGB V). 3Die Versorgung durch An- und Zugehörige soll insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sowie den
in Satz 2 genannten jungen Volljährigen ermöglicht und angemessen berücksichtigt werden.
4Dabei sind die Ressourcen im häuslichen Umfeld zu fördern und angemessen zu berücksichtigen.

(4)

1Die

außerklinische Intensivpflege kann an folgenden Orten erbracht werden:

1.

in vollstationären Pflegeeinrichtungen, die Leistungen nach § 43 SGB XI erbringen,

2.

in Einrichtungen im Sinne des § 43a Satz 1 in Verbindung mit § 71 Absatz 4 Nummer 1
SGB XI oder Räumlichkeiten im Sinne des § 43a Satz 3 in Verbindung mit § 71 Absatz
4 Nummer 3 SGB XI,

3.

in einer Wohneinheit im Sinne des § 132l Absatz 5 Nummer 1 SGB V oder
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4.

im Haushalt der oder des Versicherten oder in dem Haushalt der Familie der oder des
Versicherten oder

5.
sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, in Schulen,
in Kindertagestätten und in Werkstätten für behinderte Menschen.
2Berechtigten

Wünschen der Versicherten ist zu entsprechen. 3Das Nähere regelt § 37c Absatz 2 Sätze 3 bis 9 SGB V.
KBV, DKG, GKV zusätzlich
4Auch

dass

eine Versorgung an sonstigen geeigneten Orten gemäß Nummer 5 setzt voraus,

1.

die Leistung aus medizinisch-pflegerischen Gründen während des Aufenthaltes an
diesem Ort notwendig ist,

2.

sich die oder der Versicherte an diesen Orten regelmäßig wiederkehrend aufhält
und die verordnete Maßnahme zuverlässig durchgeführt werden kann und

3.

für die Erbringung der einzelnen Maßnahmen geeignete räumliche Verhältnisse
vorliegen (z. B. im Hinblick auf hygienische Voraussetzungen, Wahrung der Intimsphäre, stabile fach- und sachgerechte Infrastruktur).

1Außerklinische Intensivpflege kann [PatV: kann soll] für den Zeitraum eines Kran(5)
kenhausaufenthalts und einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung nicht verordnet werden. 2Auch für die Zeit des Aufenthalts in anderen Einrichtungen, in denen nach
den gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf die Erbringung von medizinischer Behandlungspflege durch die Einrichtungen besteht (z.B. Rehabilitationseinrichtungen, Hospize),
kann [PatV: kann soll] außerklinische Intensivpflege nicht verordnet werden. 3Ob ein solcher
Anspruch besteht, ist im Einzelfall durch die Krankenkasse zu prüfen. § 37c Absatz 3 SGB V
bleibt unberührt.

(6)
Diese Richtlinie ist gemäß § 91 Absatz 6 SGB V für die Träger des G-BA, deren Mitglieder und Mitgliedskassen sowie für die Versicherten und die Leistungserbringer verbindlich.
DKG zusätzlich
(7)
Leistungen der außerklinischen Intensivpflege gemäß dieser Richtlinie werden ab
dem 01.01.2023 verordnet.
(8)
Die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege gemäß § 37c SGB V werden von
Leistungserbringern erbracht, die über Verträge gemäß 132l Absatz 5 SGB V verfügen. Darüber hinaus kann die Leistungserbringung der außerklinischen Intensivpflege gemäß § 37c
SGB V übergangsweise auch durch Leistungserbringer mit Verträgen gemäß § 132a Absatz
4 SGB V erfolgen, längstens jedoch für zwölf Monate nach Vereinbarung der Rahmenempfehlungen nach § 132l Absatz 1 SGB V.
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§2

Ziele der außerklinischen Intensivpflege

1Die außerklinische Intensivpflege dient dem Ziel, an den in § 1 Absatz 4 genannten
(1)
Orten im Rahmen der ambulanten ärztlichen Behandlung die Patienten- und Versorgungssicherheit von Versicherten, die die Voraussetzungen nach § 3 Absatz 1 erfüllen nach Maßgabe
ihres individuellen Bedarfs zu erhalten, zu fördern und zu verbessern. 2Sie dient im Rahmen
des Leistungsumfangs der GKV auch der Verbesserung der Lebensqualität.
1Die außerklinische Intensivpflege ist auf ein individuelles, patientenzentriertes The(2)
rapieziel auszurichten. Therapieziele sind

1.

die Sicherstellung von Vitalfunktionen,

2.

die Vermeidung von lebensbedrohlichen Komplikationen sowie

3.

die Verbesserung von Funktionsbeeinträchtigungen, die außerklinische Intensivpflege erforderlich machen und den sich daraus ergebenden Symptome zum Erhalt
und zur Förderung des Gesundheitszustandes.

DKG

GKV-SV, KBV, PatV

1Bei beatmeten oder trachealkanü(3)
lierten Versicherten, bei denen zum Zeitpunkt der Verordnung kein Potenzial für
eine Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung besteht, ein solches sich aber perspektivisch noch ergeben könnte, stellt der
Versuch dieses zu erreichen, eine weitere
Zielsetzung dar.

1Bei beatmeten oder trachealkanü(3)
lierten Versicherten besteht eine weitere
Zielsetzung in der optimalen und individuellen Hinführung zur Dekanülierung, zur Entwöhnung von der invasiven Beatmung oder
zur Umstellung auf eine nicht-invasive Beatmung. 2Bei im Rahmen der Erhebung nach §
3 Absatz 6 festgestellten perspektivischen
Potenzialen sollen diese im weiteren Verlauf stabilisiert und gehoben werden.

2 oder 3Hierbei

sind die erforderlichen Maßnahmen mit dem Ziel

1.

der ausreichenden Augmentierung der alveolären Ventilation,

2.

der effektiven Therapie der Erkrankung und der Begleiterkrankungen, die zum
Weaning-Versagen geführt haben,

3.

der Wiederherstellung der atemmuskulären Kapazität sowie

4.

der Wiederherstellung der Schluckfunktion

zu ergreifen. 4 oder 5 Daraus ergeben sich insbesondere folgende unterstützende Maßnahmen:
1.

die Verbesserung der Atemmechanik und des Gasaustausches,

2.

die Reduktion des inadäquaten Atemantriebes und der Atemarbeit,

3.

die Behandlung von Malnutrition und Katabolismus,

4.

die Verbesserung der vegetativen und neuromuskulären Funktion,

5.

die (Teil-) Mobilisation,
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6.

die Therapie der Dysphagie zur Verbesserung der Schluckfunktion und Wiederherstellung der Sprechfunktion,

7.

die Rekonditionierung der atrophierten (Skelett-) Muskulatur sowie

8.

die verbesserte Sekretclearance.

(4)
Ergibt sich im Zuge der Umsetzung der Therapieziele und Maßnahmen nach Absatz 3
bei beatmeten oder trachealkanülierten Versicherten ein Potenzial zur Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung, leitet die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt in Abstimmung mit der oder dem Versicherten unverzüglich weitere Maßnahmen
ein, insbesondere eine Einweisung in eine auf die Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung spezialisierte stationäre Einrichtung.
(5)
Besteht bei beatmeten oder trachealkanülierten Versicherten keine Aussicht auf
nachhaltige Besserung der zu Grunde liegenden Funktionsstörung, ist die Zielsetzung die
Therapieoptimierung und damit die Besserung der Lebensqualität.
§3

Verordnungsvoraussetzungen von außerklinischer Intensivpflege

(1)
Die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege ist bei Versicherten zulässig, bei
denen
DKG

GKV-SV, KBV

PatV

wegen Art, Schwere und wegen lebensbedrohlicher [keine Übernahme]
Dauer der Erkrankung akute Störungen von Vitalfunktiogesundheits- oder lebensge- nen
fährdende Veränderungen
der Vitalfunktionen mit der
Notwendigkeit zur sofortigen
medizinischen Intervention
zu unvorhersehbaren Zeiten
wiederkehrend
eintreten
können und daher
in den Fällen des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 und 5 die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder in den Fällen
des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ein vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft notwendig ist, [DKG: .]
GKV-SV, KBV, PatV
weil eine sofortige ärztliche oder pflegerische Intervention bei lebensbedrohlichen Situationen mit hoher Wahrscheinlichkeit täglich unvorhersehbar erforderlich ist [PatV: ist sein
kann], wobei die genauen Zeitpunkte und das genaue Ausmaß nicht im Voraus bestimmt
werden können.
(2)
Bei der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen kann nicht alleine auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Tracheostomas abgestellt werden.
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GKV-SV, KBV

PatV

1Bei Versicherten mit unmittelbar
(3)
bestehendem Potenzial einer Entwöhnung,
Dekanülierung oder Umstellung auf eine
nicht-invasive Beatmung können Verordnungen von außerklinischer Intensivpflege
nicht ausgestellt werden. 2Stattdessen leitet die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt
in Abstimmung mit der oder dem Versicherten unverzüglich weitere Maßnahmen ein,
insbesondere eine Einweisung in eine auf
die Beatmungsentwöhnung spezialisierte
stationäre Einrichtung oder in eine auf Dysphagie spezialisierte stationäre Einrichtung.
3Sind kurzfristig keine Kapazitäten in einer
der vorgenannten Einrichtungen verfügbar,
ist die Ausstellung einer vorübergehenden
Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung solange möglich, bis ein Platz zur Verfügung steht.

1Zeigt sich bei beatmeten oder
(3)
trachealkanülierten Versicherten im Rahmen der Erhebung nach Absatz [5 bzw. 6],
dass ein Potenzial zur Beatmungsentwöhnung bzw. Dekanülierung vorliegt, leitet die
verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt in Abstimmung mit
der oder dem Versicherten in der Regel unverzüglich weitere Maßnahmen ein, insbesondere eine Einweisung in eine auf die Beatmungsentwöhnung spezialisierte stationäre Einrichtung oder in eine auf Dysphagie
spezialisierte stationäre Einrichtung.

(3) bzw. (4)
Bei Bedarf, insbesondere bei Vorliegen einer infausten Prognose und wenn eine kurative
Therapie nicht mehr möglich ist, ist im Einvernehmen mit der oder dem Versicherten durch
die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertragsarzt palliativmedizinische
Fachkompetenz einzubeziehen.
(4) bzw. (5)
1Voraussetzung für

jede Verordnung von außerklinischer Intensivpflege ist, dass sich die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt von dem Zustand der oder des
Versicherten und der Notwendigkeit der außerklinischen Intensivpflege im Rahmen einer
persönlichen Untersuchung überzeugt hat
PatV zusätzlich
oder dass ihm oder ihr beides aus der laufenden Behandlung bekannt ist.
2Im

Rahmen der Verordnung sind neben der pflegerischen und medikamentösen Behandlung insbesondere auch Behandlungsmöglichkeiten der Heilmittelerbringer sowie die Optimierung der Hilfsmittelversorgung zu berücksichtigen.
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(5) bzw. (6)
jeder Verordnung werden bei beatmeten oder trachealkanülierten Versicherten [PatV
zusätzlich:, mit Ausnahme der Fälle nach den Sätzen 10 und 11,] das Potenzial zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung (Weaning) bzw.
zur Entfernung der Trachealkanüle (Dekanülierung) sowie die zu deren Umsetzung notwendigen Maßnahmen individuell erhoben und dokumentiert. 2Dies umfasst auch die Prüfung
[GKV-SV, KBV, PatV: des Potenzials für eine] [DKG: der Möglichkeit einer] Umstellung auf
eine nicht-invasive Beatmung. 3Die Erhebung dient zudem dazu, Möglichkeiten der Therapieoptimierung zu prüfen und ggf. umzusetzen. 4Die Erhebung nach Satz 1 darf zum Zeitpunkt der Verordnung nicht älter als drei Monate sein. [GKV-SV, KBV, DKG zusätzlich: 5Bei
Versicherten, die außerklinische Intensivpflege erhalten, muss die Erhebung mindestens alle
6 Monate durchgeführt werden.] 5 oder 6Insbesondere wird die Therapieadhärenz beurteilt
und bei festgestelltem Potenzial die Entwöhnungs- bzw. Dekanülierungsstrategie festgelegt
und ggf. angepasst. 6 oder 7Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt
wirkt auf die Umsetzung der nach [DKG, KBV, GKV-SV: Satz 1 bis 6] [PatV: Satz 1 bis Satz 5]
dokumentierten Maßnahmen hin. 7 oder 8Die Erhebung nach Satz 1 kann auch unter Nutzung
der telemedizinischen Möglichkeiten durchgeführt werden. 8 oder 9Mindestens einmal jährlich
muss diese jedoch unmittelbar persönlich erfolgen. 9 oder 10Ist die Beatmung bzw. die
Trachealkanüle dauerhaft indiziert oder eine Dekanülierung oder Entwöhnung zum Zeitpunkt der Erhebung nicht möglich oder absehbar, sind die konkreten Gründe zu dokumentieren.
1Vor

PatV zusätzlich
10Insbesondere

bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, bei
jungen Volljährigen, 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, ist in den
Fällen nach Satz 9 eine erneute Erhebung nicht mit jeder Folgeverordnung verpflichtend.
11Die Fachärztinnen und Fachärzte nach § 4 Absatz [3 bzw. 4], die die Erhebung nach Satz
1 zuletzt durchgeführt haben, legen im Behandlungsplan fest, wann der oder die Versicherte zur erneuten Erhebung und Therapiekontrolle vorgestellt werden soll.

(6) bzw. (7)
1Im Rahmen der Erhebung nach Absatz [5 bzw. 6] bei beatmeten Versicherten sind insbeson-

dere [PatV: sind insbesondere sollen] folgende Befunde zum Beatmungsstatus und zum Beatmungsentwöhnungspotenzial zu erheben [PatV: zu erheben erhoben werden]:
0.

[PatV zusätzlich: Beatmungsindikation]

1.

Erhebung folgender Kriterien:
a)

Atemmechanik (z.B. Hustenstoß, Sekretion),

b)

Hämodynamischer Status (z.B. Blutdruck, Herzfrequenz) sowie

c)

[DKG: Sedierungsscore (z.B. Richmond Agitation-Sedation Scale)]
[KBV, GKV-SV, PatV: Sedierungs- und Schmerzstatus];
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2.

Beurteilung der NIV-Fähigkeit;

3.

Feststellung der Gasaustauschparameter (z.B. pO2, pH, pCO2, sO2) mit invasiven oder
nicht-invasiven Messverfahren (z.B. Blutgasanalyse, Pulsoxymetrie, transkutane Oxymetrie und CO2-Messung);

4.

Feststellung der Geräteeinstellungen (mindestens Beatmungsmodus, Beatmungsdrücke, Atemfrequenz und FiO2- oder O2-Fluss; die Feststellung der Atemfrequenz ist
entbehrlich, sofern eine Beatmungsform gewählt wurde, bei der eine Einstellung der
maschinellen Atemfrequenz nicht vorgesehen ist);

5.

Feststellung der Gerätemesswerte (mindestens Atemfrequenz, Atemzugvolumen,
Atemminutenvolumen, Beatmungsdrücke);

KBV, GKV-SV, PatV
6.

Einschätzung der Prognose der Grundund Begleiterkrankungen und der Entwicklung der akuten Erkrankungsphase, die zur Beatmung geführt hat;

DKG
6. Feststellung, ob der bisherige Verlauf
der Grund- und Begleiterkrankungen
und der akuten Erkrankungsphase
eine erfolgreiche Beatmungsentwöhnung erwarten lässt;

7.

[KBV, GKV-SV, PatV: Einschätzung des Regenerationspotenzials und der Adhärenz
(Mitarbeit) der oder des Versicherten];

8.

[KBV, GKV-SV, PatV: Strukturierte Ermittlung des (mutmaßlichen) Patientenwillens
[KBV, GKV-SV zusätzlich: (ggf. unter Einbezug eines Ethik-Fallgesprächs)];

9.

[KBV, GKV-SV, PatV: Systematische und strukturierte Erhebung der Lebensqualität
[PatV zusätzlich: unter Berücksichtigung psychosozialer Faktoren] [GKV-SV, KBV zusätzlich: mit geeigneten Verfahren];

10.

[KBV, GKV-SV, PatV: Beurteilung des Beatmungsentwöhnungspotenzials unter Berücksichtigung der erhobenen Befunde].

DKG, KBV, PatV zusätzlich
(7) bzw. (8)
Erfolgt die Feststellung des Potenzials zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung (Weaning) sowie der zu deren Umsetzung notwendigen Maßnahmen gemäß § 3 Absatz [DKG: 5] [KBV, PatV: 6] im Rahmen des Entlassmanagements, richtet sich diese nach der zum Zeitpunkt der Erhebung für die durchführenden
Krankenhäuser verbindlich gültigen diesbezüglichen Leistungsbeschreibung über den
Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS).

(8) bzw. (9)
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1Im

Rahmen der Erhebung nach Absatz [5 bzw. 6] bei nicht beatmeten trachealkanülierten
Versicherten sind insbesondere [PatV: sind insbesondere sollen folgende Aspekte zu überprüfen [PatV: zu überprüfen überprüft] und in die Beurteilung einzubeziehen [PatV: einzubeziehen einbezogen werden]:
1.

Atemwegsanatomie

2.

Grund- und Begleiterkrankungen einschließlich deren Prognose
PatV, DKG

3.

4.

Vorhandensein und gegebenenfalls
Ausmaß von Schluckstörungen oder
Aspirationsneigung

KBV, GKV-SV
3.

Standardisiertes
ning

Aspirationsscree-

4.

Schluckfunktion mit geeigneten Verfahren (z.B. fiberoptische endoskopische Evaluation des Schluckens
[FEES])

[bzw. 5.] Hustenstoß und Fähigkeit zum Sekretmanagement
DKG

KBV, GKV-SV, PatV

5.

Fähigkeit zur Mitarbeit

5.

[bzw. 6.] Adhärenz

6.

Patientenwillen

6.

[bzw. 7.] Strukturierte Ermittlung
des (mutmaßlichen) Patientenwillens

7.

[bzw. 8.] Bewusstseinsstatus

8.

[bzw. 9.] Spontanatmungskapazität

[KBV, GKV-SV zusätzlich: 10. laryngeale Sensibilität]
[KBV, GKV-SV, PatV: zusätzlich 10. [bzw. 11.] Systematische und strukturierte Erhebung der
Lebensqualität] [GKV-SV, KBV zusätzlich: mit geeigneten Verfahren]
9.

[bzw. 11. bzw. 12.] Sitz der Trachealkanüle

10.

[bzw. 12. bzw. 13.] Diätetische, logopädische, und medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten

KBV, GKV-SV, PatV zusätzlich
2Bei

dieser Erhebung müssen die bestehenden medizinischen Empfehlungen zur Behandlung einer neurogenen Dysphagie berücksichtigt werden.
§4

Qualifikation der verordnenden und potenzialerhebenden Ärztinnen und Ärzte

1Außerklinische Intensivpflege für beatmete oder trachealkanülierte Versicherte darf
(1)
nur von besonders qualifizierten Vertragsärztinnen und Vertragsärzten auf der Grundlage
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einer Erhebung nach § 3 Absatz [5 bzw. 6] verordnet werden. 2Besonders qualifizierte Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sind Fachärztinnen und Fachärzte
1.

für Innere Medizin und Pneumologie,

2.

für Anästhesiologie,

3.

für Neurologie,

4.

mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin,

KBV, PatV, DKG

GKV-SV

5.

5. für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
der Übergangsphase zum Erwachsenenalter gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2
grundsätzlich durch Fachärztinnen und
Fachärzte

für Kinder- und Jugendmedizin [.]

a) mit der Zusatzbezeichnung Kinderund Jugend-Pneumologie,
b) mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie.

6.

[PatV zusätzlich: für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde für die Behandlung von
trachealkanülierten nicht beatmeten Versicherten].

KBV, PatV, DKG

GKV-SV

3Daneben

können an der hausärztlichen 3Hausärztinnen und Hausärzte bzw. KinderVersorgung teilnehmende Vertragsärztin- ärztinnen und Kinderärzte können außerklinen und Vertragsärzte außerklinische Inten- nische Intensivpflege verordnen, wenn sie
sivpflege verordnen.
über Handlungskompetenzen im Umgang
mit
1.

Beatmung (nicht-invasiv/invasiv),

2.

prolongiertem Weaning,

3.

Tracheostoma,

4.

Trachealkanülenmanagement,

5.

Sekretmanagement,

6.

speziellen Hilfsmitteln,

7.

Notfallsituationen und

8.

Dysphagie sowie der Behandlung
außerklinisch Beatmeter
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KBV, PatV, DKG

GKV-SV
verfügen. 4Die Befugnis zur Verordnung
von außerklinischer Intensivpflege für Ärztinnen und Ärzte nach Satz 3 bedarf der
Genehmigung durch die Kassenärztliche
Vereinigung. 5Die Genehmigung ist auf Antrag zu erteilen, wenn die Antragstellerin
oder der Antragsteller nachweist, dass sie
oder er die vorgenannten Voraussetzungen
erfüllt.

DKG, KBV, PatV zusätzlich
1Erfolgt die Verordnung der außerklinischen Intensivpflege für beatmete Versi(2)
cherte oder trachealkanülierte Versicherte im Rahmen des Entlassmanagements durch
das Krankenhaus, darf die Verordnung nur durch eine oder einen an der stationären Behandlung der Versicherten oder des Versicherten beteiligte(n) Ärztin oder Arzt erfolgen.
2Bei diesen verordnenden Ärztinnen und Ärzten handelt es sich um Fachärztinnen und
Fachärzte

1.

für Innere Medizin und Pneumologie,

2.

für Innere Medizin und Kardiologie,

3.

für Anästhesiologie,

4.

für Neurologie,

5.

mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin,

6.

für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzbezeichnung Kinder- und JugendPneumologie oder mit Schwerpunkt Neuropädiatrie oder Kinder- und Jugend-Kardiologie.

(2) bzw. (3)
1Bei

Versicherten, die weder beatmungspflichtig noch trachealkanüliert sind, erfolgt die Verordnung durch auf die die außerklinische Intensivpflege auslösende Erkrankung spezialisierte Fachärztinnen und Fachärzte.
PatV, KBV, DKG zusätzlich
2Andere

Vertragsärztinnen und Vertragsärzte können im (ggf. telemedizinischen) Konsil
mit auf die Erkrankung spezialisierten Vertragsärztinnen und Vertragsärzten verordnen.

(3) bzw. (4)
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1Die

Erhebung des Potenzials zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen
Beatmungsentwöhnung (Weaning) bzw. zur Entfernung der Trachealkanüle (Dekanülierung)
sowie der zu deren Umsetzung notwendigen Maßnahmen gemäß § 3 Absatz [5 bzw. 6] erfolgt abweichend von Absatz 1 durch folgende Vertragsärztinnen und Vertragsärzte:
1.

Fachärztinnen und Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin,

2.

[KBV, DKG, PatV zusätzlich: Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin und
Pneumologie,]

3.

[KBV, DKG, PatV zusätzlich: Fachärztinnen und Fachärzte für Anästhesiologie,]

4.

Fachärztinnen und Fachärzte mit mindestens [GKV-SV: 3-jähriger einschlägiger Tätigkeit] [KBV, DKG, PatV: 18-monatiger Erfahrung [PatV a)] ] in der prolongierten Beatmungsentwöhnung auf einer auf die Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten
Versicherten spezialisierten Beatmungsentwöhnungs-Einheit [.]

PatV zusätzlich
,
b) in der neurologischen Frühreha Phase B,
c) in einem Querschnittsgelähmten-Zentrum,
d) in einem neuromuskulären Zentrum oder
e) in der ärztlichen Behandlung von Versicherten in der außerklinischen Intensivpflege.

DKG, KBV, PatV zusätzlich
2Erfolgt die

Feststellung des Potenzials zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung (Weaning) bzw. zur Entfernung der Trachealkanüle
(Dekanülierung) sowie der zu deren Umsetzung notwendigen Maßnahmen gemäß § 3 Absatz [5 bzw. 6] im Rahmen des Entlassmanagements, hat dies durch Ärztinnen und Ärzte
zu erfolgen, die die Anforderungen für die qualifizierte ärztliche Einschätzung des Beatmungsstatus nach § 39 Absatz 1 Satz 6 SGB V erfüllen. 3Diese personellen Anforderungen
richten sich nach der zum Zeitpunkt der Erhebung für die durchführenden Krankenhäuser
verbindlich gültigen Leistungsbeschreibung über den Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS).

PatV, GKV-SV zusätzlich

KBV

(4) bzw. (5) 1Die Kassenärztliche Bundesvereinigung erstellt eine Liste der Vertragsärztinnen
und Vertragsärzte, die über Qualifikationen
nach § 4 verfügen und veröffentlicht sie barri-

(5) Zum Zweck der Kontaktaufnahme mit
der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt
mit Qualifikationen nach § 4 Absatz 1,
Absatz [2 bzw. 3] und Absatz [3 bzw. 4]
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erefrei im Internet. 2Die Liste ist einmal in je- werden diese in der Arztsuche der Kasdem Quartal zu aktualisieren. 3Sie hat Angaben senärztliche Bundesvereinigung veröfzur Art der Qualifikation zu enthalten und kann fentlicht.
personenbezogene Daten zum Zweck der Kontaktaufnahme mit der Vertragsärztin oder dem
Vertragsarzt enthalten.
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(5) bzw. (6)
Die in § 4 verwendeten Weiterbildungsbezeichnungen richten sich nach der
(Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer und schließen auch die Ärztinnen
und Ärzte ein, welche eine entsprechende Bezeichnung nach altem Recht in den jeweiligen
Bundesländern führen.
§5

Verordnung von außerklinischer Intensivpflege

1Die außerklinische Intensivpflege setzt eine ärztliche Verordnung voraus. 2Die ärztli(1)
che Verordnung erfolgt auf dem vereinbarten Vordruck (Verordnung außerklinische Intensivpflege). 3[GKV-SV zusätzlich: Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt übermittelt die Verordnung unverzüglich an die Krankenkasse.] 3oder 4Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt hat auf dem Verordnungsvordruck
insbesondere anzugeben:

1.

die verordnungsrelevante(n) Diagnose(n) als medizinische Begründung für außerklinische Intensivpflege und die daraus resultierenden verordnungsrelevanten Funktions- und Fähigkeitseinschränkungen [DKG: (einschließlich Angaben zum Entwöhnungs- oder Dekanülierungspotenzial)],

2.

Beatmungspflichtig: Ja/Nein
Falls ja:
a) die Beatmungsform (invasiv/nicht-invasiv; assistiert/kontrolliert)
b) die Beatmungsdauer,

3.

Tracheotomiert: Ja/Nein
Falls ja:
Art der Kanüle: geblockt, ungeblockt, Sprechkanüle, Entblockzeiten,

4.

[KBV, GKV-SV, PatV: Weaning- und Dekanülierungspotenzial gemäß § 3 Absatz [5
bzw. 6] sowie die zur deren Umsetzung erforderlichen Maßnahmen und Begründung
für Verhinderung],

5.

PEG-Anlage: Ja/Nein,

6.

Erst- oder Folgeverordnung,

7.

die Therapieziele,

8.

das voraussichtliche Datum der nächsten Erhebung nach § 3 Absatz 6,

9.

die zu erbringenden Leistungen gemäß § 9 Absatz 2,

10.

deren Beginn und Dauer gemäß § 6,

11.

den Leistungsumfang,

12.

den oder die geeigneten Leistungsort(e),

13.

ggf. weitere Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege gemäß § 9 Absatz 3 sowie
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14.

im Falle der Verordnung im Rahmen des Entlassmanagements das voraussichtliche
Entlassdatum.

1Um der oder dem Versicherten eine Bewertung über die grundsätzlich erreichbaren
(2)
Therapieziele zu ermöglichen, ist bei der Verordnung eine Erörterung und Feststellung der
individuellen Therapieziele durch die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden
Vertragsarzt mit der oder dem Versicherten durchzuführen. 2Bei der Erörterung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen [GKV, PatV zusätzlich: und zu dokumentieren]:

1.

Therapieziele und Therapiealternativen,

2.

Maßnahmen zum Erreichen der Therapieziele (z.B. Einbindung von Therapeutinnen
und Therapeuten im Rahmen der Heilmitteltherapie, Schlucktraining),

3.

Zeitraum für die Umsetzung der Therapieziele bzw. des Zeitpunktes für eine Zwischenkontrolle und deren Ergebnis,

4.

Mitwirkung (Art und Umfang) der oder des Versicherten bzw. der An- und Zugehörigen.

3Die

verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt trägt zum Erreichen der
Therapieziele bei.
1Versorgungsrelevante Änderungen und Ergänzungen der Verordnung dürfen nur auf
(3)
Grundlage einer erneuten persönlichen Untersuchung der oder des Versicherten mit Unterschrift, Stempel und Datumsangabe der verordnenden Vertragsärztin oder des verordnenden Vertragsarztes erfolgen. 2Rückwirkende Verordnungen sind grundsätzlich nicht zulässig.

(4)
Ist die außerklinische Intensivpflege ganz oder teilweise nicht mehr notwendig, teilt
die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt dies schriftlich und unverzüglich der Krankenkasse mit.
1Bestandteil der Verordnung von außerklinischer Intensivpflege ist der von der ver(5)
ordnenden Vertragsärztin oder dem verordnenden Vertragsarzt erstellte Behandlungsplan
[GKV-SV zusätzlich: gemäß der Anlage zu dieser Richtlinie], der insbesondere die Indikation,
die Zielsetzung der Behandlung und die Behandlungsschritte (Behandlungsmaßnahmen und
-dauer) umfasst. 2[KBV, DKG, PatV zusätzlich: Das Nähere regeln die Partner des Bundesmantelvertrags-Ärzte] [DKG zusätzlich: und die Partner des Rahmenvertrags über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung nach § 39
Absatz 1a SGB V (Rahmenvertrag Entlassmanagement)]. 2 oder 3Der Behandlungsplan ist der
Krankenkasse vorzulegen. 3 oder 4Der Behandlungsplan ist bei Änderungen (zum Beispiel des
Bedarfs, des klinischen Status, der relevanten Kontextfaktoren) zu aktualisieren und erneut
vorzulegen, sofern sich daraus Änderungen an Inhalt und Umfang der Leistungen der außerklinischen Intensivpflege ergeben, die von der bestehenden Verordnung abweichen.
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§6

Dauer der Verordnung von außerklinischer Intensivpflege

1Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt hat sich über
(1)
den Erfolg der verordneten Maßnahmen zu vergewissern. 2Um dies sicherzustellen, soll die
Erstverordnung einen Zeitraum von bis zu fünf Wochen nicht überschreiten.
1Die Folgeverordnung kann auch für eine längere Dauer, längstens jedoch für sechs
(2)
Monate, ausgestellt werden.

PatV zusätzlich:
2Insbesondere

bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, bei
jungen Volljährigen, 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, kann die
Folgeverordnung für längstens 12 Monate ausgestellt werden, wenn kein Entwöhnungsbzw. Dekanülierungspotenzial absehbar ist oder die oder der Versicherte nicht beatmet
oder trachealkanüliert ist.

DKG, GKV-SV, KBV

PatV

2Bei

der Beurteilung der Dauer sind die per- [streichen]
sönlichen und am Versorgungsort bestehenden Ressourcen mit dem Ziel der Verbesserung der Versorgungsqualität zu berücksichtigen.
von der Dauer der Verordnung hat [KBV, PatV: hat soll] die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt regelmäßig den Zustand der oder des Versicherten auf der Grundlage einer persönlichen Untersuchung zu [KBV, PatV: zu] überprüfen.
3Unabhängig

(3)
Die Folgeverordnung ist spätestens drei Arbeitstage (Montag bis Freitag, wenn diese
nicht gesetzliche Feiertage sind) vor Ablauf des verordneten Zeitraums auszustellen.
§7

Besonderheiten bei der Überleitung aus der stationären Versorgung in die
außerklinische Intensivpflege im Rahmen des Entlassmanagements

(1)
Soweit es für die Versorgung der oder des Versicherten unmittelbar nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erforderlich ist, kann das Krankenhaus (die Krankenhausärztin
oder der Krankenhausarzt mit Qualifikationen gemäß § 4 Absatz [GKV-SV: 1 und 2] [KBV,
PatV, DKG: 2 und 3]) im Rahmen des Entlassmanagements wie eine Vertragsärztin oder ein
Vertragsarzt außerklinische Intensivpflege für einen Zeitraum von bis zu sieben Kalendertagen nach der Entlassung entsprechend dieser Richtlinie verordnen.
1Die Ausstellung der Verordnung kann erfolgen, sobald die Erforderlichkeit der au(2)
ßerklinischen Intensivpflege festgestellt wird. 2Das voraussichtliche Entlassdatum ist auf der
Verordnung anzugeben. 3Die Leistung der außerklinischen Intensivpflege beginnt mit der
Entlassung aus dem Krankenhaus.
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1Bei beatmeten oder trachealkanülierten Versicherten muss vor der Verordnung eine
(3)
qualifizierte ärztliche Einschätzung des Beatmungsstatus und des diesbezüglichen Entwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzials gemäß § 3 Absatz [5 bzw. 6] vorgenommen worden
sein.

KBV, GKV-SV, PatV zusätzlich
2Dabei

ist durch das Krankenhaus sicherzustellen, dass bei aktuell vorliegendem Potenzial
keine Überführung von beatmeten oder trachealkanülierten Versicherten in die außerklinische Intensivpflege ohne den vorherigen Versuch einer Beatmungsentwöhnung oder
Dekanülierung erfolgt.
1Sobald die Erforderlichkeit einer außerklinischen Intensivpflege durch das Kranken(4)
haus festgestellt wurde, hat dieses unverzüglich, in der Regel mindestens 14 Tage vor der
geplanten Entlassung, die zuständige Krankenkasse hierüber zu informieren.

DKG, GKV-SV, KBV

PatV

[GKV-SV, KBV zusätzlich: 2Sie ist zwingend noch vor
der Einbindung eines entsprechenden Leistungserbringers in die Organisation der erforderlichen Anschlussversorgung einzubeziehen.] 2 oder 3Die Krankenkasse klärt unverzüglich den Bedarf für eine Beratung der oder des Versicherten zur Auswahl des geeigneten Leistungsortes und führt diese in Abstimmung mit dem Krankenhaus gegebenenfalls durch.

2Bei

3 oder 4

GKV-SV, KBV

DKG

Sobald sich die oder der
Versicherte mit der
Krankenkasse auf einen
oder mehrere geeignete
Leistungsorte nach § 1
Absatz 4 verständigt
hat, benennt die Krankenkasse der oder dem
Versicherten sowie dem
Krankenhaus die diesbezüglichen Leistungserbringer, mit denen
Versorgungsverträge
gemäß § 132l Absatz 5
SGB V bestehen.

Hat sich die oder der
Versicherte mit der
Krankenkasse auf einen
oder mehrere geeignete
Leistungsorte nach § 1
Absatz 4 verständigt,
kann die Krankenkasse,
der oder dem Versicherten sowie dem Krankenhaus
diesbezügliche
Leistungserbringer, mit
denen Versorgungsverträge gemäß § 132l Absatz 5 SGB V bestehen,
benennen. Ungeachtet
davon stellt auch die
Liste der Leistungser-

Entlassung aus dem Krankenhaus ist in Abstimmung mit der
Krankenkasse die Versorgung
durch einen Leistungserbringer oder eine von der oder dem Versicherten selbst organisierte Versorgung und eine vertragsärztliche Weiterbetreuung gemäß Absatz 7 sicherzustellen.
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bringer nach 132l Absatz 8 SGB V eine Grundlage für die Auswahl eines Leistungserbringers
dar.
4 oder 5In

Abstimmung mit der oder dem Versicherten
nimmt das Krankenhaus Kontakt zu einem oder mehreren Leistungserbringern auf, um die Möglichkeit
der Weiterversorgung der oder des Versicherten zu
klären und den voraussichtlichen Entlasstag abzustimmen. 5 oder 6Das Krankenhaus teilt der Krankenkasse den mit dem Leistungserbringer abgestimmten
voraussichtlichen Entlasstag mit. 6 oder 7Zeigt sich,
dass der oder die in Aussicht genommenen Leistungserbringer keine verfügbaren Kapazitäten für die Versorgung der oder des Versicherten haben, stimmen
sich die oder der Versicherte, das Krankenhaus sowie
die Krankenkasse gemeinsam über das weitere Vorgehen ab. [DKG zusätzlich: 7Diese Abstimmung beinhaltet ggf. auch, dass die Krankenkasse dahingehend
unterstützend mitwirkt, geeignete Leistungserbringer mit verfügbaren Versorgungskapazitäten zu benennen.]

(5)
Eine Verordnung im Entlassmanagement erfolgt grundsätzlich nicht, soweit für die
oder den Versicherten unmittelbar vor Beginn der Krankenhausbehandlung Leistungen der
außerklinischen Intensivpflege im Rahmen einer gültigen Verordnung erbracht wurden und
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus weiter erbracht werden sollen. Um die Planung
einer diesbezüglich nahtlosen Versorgung zu ermöglichen, teilt der Leistungserbringer nach
§ 132l SGB V dem Krankenhaus unaufgefordert die Inhalte und die Dauer der bestehenden
Verordnung mit.
DKG

GKV-SV, KBV, PatV

2Die

2Die

bestehende Verordnung bleibt auch
nach dem Krankenhausaufenthalt gültig,
soweit die Anspruchsvoraussetzungen der
außerklinischen Intensivpflege im Wesentlichen unverändert vorliegen.

bestehende Verordnung bleibt auch
nach dem Krankenhausaufenthalt gültig,
soweit die Anspruchsvoraussetzungen der
außerklinischen Intensivpflege unverändert vorliegen.

3Hält

das Krankenhaus Anpassungen an der bestehenden Verordnung der außerklinischen
Intensivpflege nach der Krankenhausentlassung in einem erheblichen Umfang für erforderlich, wird eine Verordnung durch das Krankenhaus ausgestellt. 4Ein solch erheblicher Umfang
liegt beispielsweise dann vor, wenn eine Beatmungspflichtigkeit neu hinzugekommen oder
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entfallen ist oder Anpassungen hinsichtlich des Leistungsumfangs erforderlich sind [DKG zusätzlich: ,die mit einer Veränderung der täglichen Dauer (Anwesenheit der geeigneten Pflegefachkraft) der außerklinischen Intensivpflege einhergehen]. 5Andernfalls teilt das Krankenhaus der Verordnerin oder dem Verordner in der vertragsärztlichen Versorgung Anpassungsbedarfe mit, die diese oder dieser bei ihrer oder seiner Verordnung berücksichtigen soll.
(6)
Die Krankenhausärztin oder der Krankenhausarzt hat in geeigneter Weise im Rahmen
des Entlassmanagements die im ambulanten Bereich weiterbehandelnde Vertragsärztin oder den weiterbehandelnden Vertragsarzt über die Verordnung so rechtzeitig zu informieren, dass eine nahtlose Anschlussversorgung ermöglicht wird.
1§ 11 Absatz 4 SGB V bleibt unberührt. 2Die Regelungen dieses Paragraphen gelten
(7)
entsprechend für Ärztinnen und Ärzte in Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation bei
Leistungen nach § 40 Absatz 2 und § 41 SGB V.

§8

Genehmigung von außerklinischer Intensivpflege

(1)
Die von der oder dem Versicherten durch Vorlage der vertragsärztlichen Verordnung
beantragten Leistungen bedürfen der Genehmigung durch die Krankenkasse.
1Die Krankenkasse hat den Medizinischen Dienst im Rahmen des Genehmigungsver(2)
fahrens mit der Prüfung der Leistungsvoraussetzungen der außerklinischen Intensivpflege zu
beauftragen. 2Werden Leistungen der außerklinischen Intensivpflege nicht oder nicht in vollem Umfang genehmigt, hat die Krankenkasse die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertragsarzt sowie die oder den Versicherten über die Gründe zu informieren.
1Die Krankenkasse übernimmt bis zur Entscheidung über die Genehmigung die Kos(3)
ten für die von der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt verordneten und vom Leistungserbringer erbrachten Leistungen entsprechend der in den Verträgen nach § 132l Absatz 5
SGB V vereinbarten Vergütung, wenn die Verordnung spätestens an dem

DKG, KBV, PatV

GKV-SV

fünften

dritten

der Ausstellung folgenden Arbeitstag (Montag bis Freitag, wenn diese nicht gesetzliche Feiertage sind) der Krankenkasse vorgelegt wird. 2Das Nähere regeln die Partner der Rahmenempfehlungen nach § 132l Absatz 1 SGB V.
(4)
Die Leistungserbringer, die außerklinische Intensivpflege durchführen, sind zunächst
an die Verordnung und bei Vorliegen der Genehmigung gemäß § 8 an diese gebunden.
§9

Leistungsinhalte der außerklinischen Intensivpflege

1Leistungsinhalt der außerklinischen Intensivpflege ist die permanente Interventions(1)
bereitschaft, Anwesenheit und Leistungserbringung durch eine geeignete Pflegefachkraft
über den gesamten Versorgungszeitraum zur Erbringung der medizinischen Behandlungspflege. 2Zur medizinischen Behandlungspflege im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege können insbesondere gehören:

1.

die spezielle Überwachung des Gesundheitszustandes und die sich daraus ergebenden notwendigen Interventionen,
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2.

die Pflege des Tracheostomas und das Trachealkanülenmanagement,

3.

das Sekretmanagement,

4.

der Umgang mit Dysphagie,

5.

die Bedienung und Überwachung eines Beatmungsgerätes,

6.

die Anwendung von Inhalations- und Absauggeräten,

PatV zusätzlich
7.

der Umgang mit einer Maske (inkl. An- und Aufsetzen) im Zusammenhang mit einer
nicht-invasiven Beatmung,

8

der Umgang mit Hilfsmitteln der Sauerstofftherapie,

7.

[bzw. 9.] die Bewertung von Vitalparametern (bspw. Herz-Kreislauf-Monitoring),

8.

[bzw. 10]. die Einleitung und Durchführung von Notfallmaßnahmen und des Krisenmanagements,

9.

[bzw. 11.] 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 Absatz 3 Satz 2.

1Die außerklinische Intensivpflege beinhaltet alle im zeitlichen Zusammenhang anfal(2)
lenden erforderlichen Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege nach der Anlage
zur Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie (HKP-Richtlinie) nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer
6 und Absatz 7 SGB V. [PatV zusätzlich: 2Umfasst sind auch pflegerische Prophylaxen, Lagern
und Hilfen bei der Mobilität in dem Umfang, wie sie zur Wirksamkeit der verordneten Leistungen notwendig sind, auch wenn die Häufigkeit, in der sie nach Maßgabe der individuellen
Pflegesituation erbracht werden müssen, von der Frequenz der verordneten Pflegeleistungen abweicht.] 2 oder 3 Während des Versorgungszeitraumes der außerklinischen Intensivpflege sind diese Leistungen durch die geeignete Pflegefachkraft gemäß Absatz 6 zu erbringen. 3 oder 4 Leistungen der medizinischen Behandlungspflege im Rahmen der häuslichen Krankenpflege können in diesen Fällen nicht separat verordnet werden.
1Wird außerklinische Intensivpflege nicht 24 Stunden am Tag erbracht, kann neben
(3)
dem Anspruch nach § 37c Absatz 1 Satz 1 SGB V für Zeiträume außerhalb des Versorgungszeitraums der außerklinischen Intensivpflege ein Anspruch auf medizinische Behandlungspflege nach § 37 Absatz 2 Satz 1 SGB V bestehen. 2Sofern außerhalb des Versorgungszeitraums der außerklinischen Intensivpflege Leistungen der medizinischen Behandlungspflege
gemäß der Richtlinie zur Verordnung der häuslichen Krankenpflege erforderlich sind, gelten
die dort geregelten Anforderungen.

(4)
Ärztliche Maßnahmen zur Diagnostik, Therapie und Beatmungsentwöhnung können
als Leistungen der außerklinischen Intensivpflege nicht verordnet und von nichtärztlichen
Leistungserbringern nicht erbracht werden.
1Um eine sichere Durchführung der verordneten Maßnahmen gewährleisten zu kön(5)
nen, sind [PatV zusätzlich: an den in § 1 Absatz 4 Nummer 1 bis 3 genannten Orten von den
Leistungserbringern] geeignete Rahmenbedingungen (baulich, personell, organisatorisch)
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und (interne und externe) Maßnahmen der Qualitätssicherung zu gewährleisten. 2Dabei ist
insbesondere eine stabile fach- und sachgerechte Infrastruktur notwendig. 3Das Nähere regeln die Rahmenempfehlungen nach § 132l Absatz 1 SGB V.
GKV-SV, KBV, DKG

PatV

1Der Leistungserbringer orientiert
(6)
sich am Grundsatz der Rückzugspflege. 2 Unter Rückzugspflege wird die Verminderung
des durch den Leistungserbringer erbrachten Versorgungsumfangs bei der oder dem
Versicherten verstanden. 3Im Rahmen der
außerklinischen Intensivpflege sind die Anund Zugehörigen der oder des Versicherten
einzubeziehen und deren Versorgungskompetenzen im Umgang mit der Erkrankung
der oder des Versicherten zu stärken, soweit dies im Einzelfall notwendig und erwünscht ist.

1Im Rahmen der außerklinischen In(6)
tensivpflege ist die Beteiligung der An- und
Zugehörigen an der medizinischen Behandlungspflege in dem nach § 10 Absatz 5 definierten Umfang zu ermöglichen. 2Der ärztlich verordnete Leistungsumfang wird
durch die Beteiligung der An- und Zugehörigen nicht reduziert, um die Versorgungssicherheit der oder des Versicherten auch bei
einem beispielsweise krankheitsbedingten
Ausfall der An- und Zugehörigen nicht zu gefährden. 3Der Versorgungsumfang des Leistungserbringers nach §132l vermindert sich
nur in dem Umfang der von den An- und Zugehörigen tatsächlich erbrachten Leistungen.

1Liegt der Bedarf für außerklinische Intensivpflege gemäß § 3 Absatz 1 nicht mehr vor,
(7)
endet der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege. 2Diesbezügliche Hinweise sind der
verordnenden Vertragsärztin oder dem verordnenden Vertragsarzt durch den Leistungserbringer unverzüglich mitzuteilen. 3Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende
Vertragsarzt informiert nach Rücksprache mit der oder dem Versicherten unverzüglich die
Krankenkasse.
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§ 10 Zusammenarbeit zur Sicherung der ärztlichen und pflegerischen
Versorgungskontinuität und Versorgungskoordination von außerklinischer
Intensivpflege
KBV, DKG, PatV

GKV-SV

[Absatz streichen]

(1) Die verordnende Vertragsärztin oder der
verordnende Vertragsarzt trägt die Verantwortung für die außerklinische medizinische Behandlung der oder des Versicherten
und die interdisziplinäre und sektorenübergreifende Koordination einschließlich der
rechtzeitigen Durchführung des Verfahrens
zur Potenzialerhebung nach § 3 Absatz [5
bzw.6].

(1) bzw. (2)
1Die an der

außerklinischen Versorgung beteiligten Vertragsärztinnen und Vertragsärzte und
weiteren Angehörigen von Gesundheitsfachberufen (z.B. geeignete Pflegefachkräfte, Logopäden, Ergo- und Physiotherapeuten, Hilfsmittelversorger) arbeiten im Rahmen eines Netzwerkes eng zusammen. 2Dazu gehören, ausgerichtet an dem individuellen Bedarf [PatV zusätzlich: und unter Beteiligung] der oder des Versicherten, Teambesprechungen aller beteiligten Vertragsärztinnen und Vertragsärzte und Angehörigen von Gesundheitsfachberufen
[PatV zusätzlich: einschließlich der an der medizinischen Behandlungspflege beteiligten Anund Zugehörigen] mit klar definierten und dokumentierten Absprachen. 3Kooperationen mit
spezialisierten Einrichtungen entsprechend der Grunderkrankung [KBV, DKG, PatV: kommt
hierbei eine besondere Bedeutung zu] [GKV-SV: sind verpflichtend]. 4Bereits in der Versorgung etablierte Kooperationsformen sollen fortgeführt werden, [GKV-SV zusätzlich: wenn
sie die Anforderungen dieser Richtlinie berücksichtigen].
(2) bzw. (3)
Bei jungen Volljährigen, 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, ist Ziel der
Kooperation auch die Sicherung der Versorgungskontinuität bei Beendigung der Versorgung
durch die Kinderärztin oder den Kinderarzt.
(3) bzw. (4)
1Der

Leistungserbringer nach § 132l SGB V berichtet der verordnenden Vertragsärztin oder
dem verordnenden Vertragsarzt bei Veränderungen in der Pflegesituation bzw. bei Veränderungen, die sich auf die verordneten und genehmigten Leistungen auswirken oder nach
Aufforderung durch die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertragsarzt,
gegebenenfalls auch unter Übermittlung von Auszügen aus der Pflegedokumentation. 2Der
Leistungserbringer ist verpflichtet, die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden
Vertragsarzt entsprechend dem Behandlungsplan über Veränderungen des Gesundheitszustandes und über Unter- oder Überschreitung von durch die verordnende Vertragsärztin o-
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der den verordnenden Vertragsarzt definierten Grenzwerten der Vitalzeichen zu informieren. 3Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt entscheidet über
die erforderlichen Maßnahmen, die sich daraus ergeben.
(4) bzw. (5)
1Insbesondere

bei Anzeichen, die auf ein Entwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzial
schließen lassen, informiert der Leistungserbringer nach § 132l SGB V unverzüglich die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertragsarzt.
GKV-SV, DKG

KBV, PatV

2Die

verordnende Vertragsärztin oder der
verordnende Vertragsarzt hat unverzüglich
die weiteren Maßnahmen zur Entwöhnung
oder Dekanülierung einzuleiten und die
Krankenkasse zu informieren.

2Die

verordnende Vertragsärztin oder der
verordnende Vertragsarzt leitet bei Bedarf
die weiteren Maßnahmen einschließlich der
Einbindung der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte gemäß § 4 Absatz 4 ein.

KBV, DKG (5), GKV-SV (6)

PatV (5)

1Falls

1Eine

Maßnahmen der Rückzugspflege angestrebt werden, arbeitet der Leistungserbringer nach § 132l SGB V bei der individuellen Planung und Ausgestaltung der strukturierten Maßnahmen zur Rückzugspflege
eng mit der verordnenden Vertragsärztin oder dem verordnenden Vertragsarzt und
ggf. mit den An- und Zugehörigen zusammen. 2Ein Rückzug darf nur nach Zustimmung der verordnenden Vertragsärztin oder des verordnenden Vertragsarztes erfolgen. 3Die Umsetzung der Rückzugspflege erfolgt in Abstimmung mit allen Beteiligten.
4Die verordnende Vertragsärztin oder der
verordnende Vertragsarzt informiert die
Krankenkasse unmittelbar über das Ergebnis.

Beteiligung an der medizinischen Behandlungspflege durch An- und Zugehörige
muss ermöglicht werden, soweit diese das
wünschen und die fachgerechte Versorgung
durch die An- und Zugehörigen auch unter
Berücksichtigung der Familiensituation gewährleistet werden kann. 2Hierzu sind Absprachen mit der verordnenden Vertragsärztin oder dem verordnenden Vertragsarzt
und dem Leistungserbringer nach § 132l Absatz 5 SGB V zu treffen. 3Die verordnende
Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt informiert die Krankenkasse über
den von den An- und Zugehörigen im Verordnungszeitraum angestrebten Leistungsumfang.

(6) oder (7) Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt informiert
den Leistungserbringer nach § 132l SGB V über neue pflegerelevante Befunde.
KBV, PatV

DKG, GKV-SV

(7) 1Im Rahmen von Hausbesuchen durch (7) oder (8) 1Im Rahmen von regelmäßig
die verordnende Vertragsärztin oder den persönlich durchgeführten Hausbesuchen
verordnenden Vertragsarzt
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durch die verordnende Vertragsärztin oder
den verordnenden Vertragsarzt
sind die Pflegedokumentation und bei beatmeten Versicherten zusätzlich die im Beatmungsgerät hinterlegten Beatmungsparameter und das Beatmungsprotokoll auszuwerten. 2Die
verordnende Vertragsärztin bzw. der verordnende Vertragsarzt vermerkt bei Bedarf Anordnungen in der Pflegedokumentation.
Anhang Behandlungsplan
[PatV, KBV, DKG: kein Behandlungsplan als Bestandteil der Richtlinie]
Abschnitt 1: Allgemeine Angaben
Leistungs- bzw. Kostenträger:
Versicherte oder Versicherter:
An- und Zugehörige:
Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter:
Entlassende Klinik:
Nächste geplante persönliche Untersuchung durch die verordnende Vertragsärztin oder den
verordnenden Vertragsarzt.
Nächste geplante persönliche Untersuchung in einer auf Beatmungsentwöhnung spezialisierten stationären Einrichtung oder in eine auf Dysphagie spezialisierten stationären Einrichtung gemäß § 3 Absatz 6 der AKI-RL:
Ort der Leistungserbringung:
Pflegerischer Leistungserbringer:
●

Pflegedienst mit einem Vertrag nach § 132l SGB V

●

Vollstationäre Pflegeeinrichtung

●

Wohngruppe

●

Einrichtungen oder Räumlichkeiten der Behindertenhilfe

Mitbehandelnde Ärztinnen und Ärzte, Einrichtungen sowie Therapeutinnen und Therapeuten im Rahmen der Heilmitteltherapie:
Maßnahmen der Heilmitteltherapie:
●

Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie
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Abschnitt 2: Fähigkeiten und Hilfsmittel bzw. Einstellungen
Anfallsleiden:
●

Art und Häufigkeit

Bewusstseinslage:
Kommunikation:
Funktionsbeeinträchtigung obere Extremität:
Funktionsbeeinträchtigung untere Extremität:
Mobilität:
Beatmungsgerät und -einstellungen:
Maskentyp NIV:
Sauerstoffinsufflation und -therapiegerät:
Inhalationsgerät:
Absauggerät:
Hustenassistent:

Abschnitt 3: Therapieziel, Inhalt und Umfang der außerklinischen Intensivpflege
Therapieziel (Benennung des Therapieziels, z.B. erfolgreiches Weaning), Beschreibung der
Maßnahmen zur Erreichung des Therapieziels, dabei sind die persönlichen und am Versorgungsort bestehenden Ressourcen zu berücksichtigen (z.B. Einbindung von Therapeutinnen
und Therapeuten und An- und Zugehörigen, Fortführung des Schlucktrainings durch alle Beteiligte), Bestimmung des Zeitraums bis zur Erreichung des Therapieziels bzw. Zeitpunkt der
Kontrolle zur Erreichung des Therapieziels:
Unterstützende Pflege durch An- und Zugehörige:
Konkretisierende Hinweise zu den erforderlichen Maßnahmen der außerklinischen Intensivpflege:
Konkretisierende Hinweise zu den weiteren Maßnahmen der Behandlungspflege:
Konkretisierende Hinweise zur Ernährung:
Konkretisierende Hinweise zur Weaning- oder Dekanülierungsstrategie gemäß § 2 Absatz 3

II.

Die Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundeanzeiger in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter
www.g-ba.de veröffentlicht.
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Stand 23.06.2021

Tragende Gründe
zum Beschlussentwurf des Gemeinsamen Bundesausschusses
über die Erstfassung der Richtlinie über die Verordnung von
außerklinischer Intensivpflege
Vom TT. Monat 2021
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1.

Rechtsgrundlage

Mit dem Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung (Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKV-IPReG) vom 23. Oktober 2020, welches mit Ausnahme von Artikel 2 am 29.
Oktober 2020 in Kraft getreten ist (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 48), wurde ein
neuer Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege in das SGB V aufgenommen. Der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wurde beauftragt, bis zum 31. Oktober 2021 in seinen
Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V 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 neuauftritt oder ein dem Kindesalter entsprechender psychomotorischer Entwicklungsstand vorliegt, und für volljährige Versicherte getrennt das Nähere zu Inhalt und Umfang
der Leistungen zu bestimmen sowie die Anforderungen festzulegen
1. an den besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege nach § 37c Absatz 1 Satz 2 SGB V,
2. an die Zusammenarbeit der an der medizinischen und pflegerischen Versorgung beteiligten ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringer, insbesondere zur Sicherstellung der ärztlichen und pflegerischen Versorgungskontinuität und Versorgungskoordination,
3. an die Verordnung der Leistungen einschließlich des Verfahrens zur Feststellung des
Therapieziels nach § 37c Absatz 1 Satz 5 SGB V sowie des Verfahrens zur Erhebung und
Dokumentation des Entwöhnungspotenzials bei Versicherten, die beatmetwerden oder trachealkanüliert sind und
4. an die besondere Qualifikation der Vertragsärztinnen oder Vertragsärzte, die die Leistung verordnen dürfen.
2.

Eckpunkte der Entscheidung

2.1

Einleitung

Die Bedeutung der außerklinischen Intensivpflege hat aufgrund des medizinischen Fortschritts und des hohen Versorgungsniveaus in Deutschland stark zugenommen. Ein immer
größerer Kreis von Versicherten mit einem Bedarf an außerklinischer Intensivpflege ist zu versorgen. Bisher wurden Versicherte mit einem Bedarf an außerklinischer Intensivpflege grundsätzlich im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V versorgt.
Um insbesondere bestehende Weaning- bzw. Dekanülierungspotenziale bei beatmeten bzw.
trachealkanüliert Versicherten noch besser auszuschöpfen, Fehlanreize in der außerklinischen
Intensivpflege zu beseitigen und bestehende Qualitäts- und Versorgungsmängel zu beheben,
wurde die außerklinische Intensivpflege mit dem Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung
2

(Intensivpflege – und Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKV-IPReG) vom 23. Oktober 2020 in
eine eigenständige Leistung nach § 37c SGB V überführt. Damit Versicherte, die auf eine außerklinische Intensivpflege angewiesen sind, künftig besser versorgt werden, hat der G-BA gemäß gesetzlichem Auftrag die entsprechenden Rahmenbedingungen definiert [GKV-SV zusätzlich:, um die vorgenannten heutigen Defizite in der Versorgung im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege zu beheben und die Versorgung insgesamt zu verbessern]. Die Regelungen zum neu ausgestalteten Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege umfassen
daher, ausgerichtet an dem Bedarf und dem individuellen Therapieziel der oder des Versicherten, insbesondere folgende Inhalte:
− Ziele und Inhalte der außerklinischen Intensivpflege
− Anforderungen an die Verordnung und die Qualifikation der verordnenden sowie potenzialerhebenden Ärztinnen oder Ärzten,
− Regelungen zur engen Vernetzung und Absprache aller an der Versorgung beteiligten
Ärztinnen und Ärzte, Pflegenden, Gesundheitsfachberufe, wie z.B. Ergo- und Physiotherapeutinnen und Ergo- und Physiotherapeuten, Logopädinnen und Logopäden oder
Hilfsmittelversorger und
− Regelungen zur Überleitung aus der stationären Versorgung in die außerklinische Intensivpflege im Rahmen des Entlassmanagements sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Krankheitsbilder und Patientengruppen.
2.2

Übergangsphase

Der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege gemäß § 37c SGB V i. V. m. der vorliegenden
Richtlinie ersetzt den Anspruch auf außerklinische Intensivpflege im Rahmen der häuslichen
Krankenpflege nach § 37 SGB V i. V. m. der HKP-Richtlinie (Nummer 24 des Leistungsverzeichnisses der HKP-Richtlinie). Der Gesetzgeber hat eine mehrjährige Übergangszeit vorgesehen,
da zunächst die erforderlichen Umsetzungsschritte (nach der AKI-Richtlinie des G-BA auch Abschluss der Rahmenempfehlungen nach § 132l Absatz 1 SGB V und Abschluss von Versorgungsverträgen gemäß § 132l Absatz 5 SGB V) erfolgen müssen, so dass der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege im Rahmen der häuslichen Krankenpflege bis zum 30.10.2023 bestehen
bleibt.
KBV

DKG

GKV-SV, PatV

Grundsätzlich werden die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege nach dieser RL
nur durch Leistungserbringer
erbracht, die hierfür Verträge
mit den Krankenkassen nach
§ 132l Absatz 5 SGB V abgeschlossen haben. Den Verträgen
sind
die

Insbesondere bei neuen Versorgungsfällen im Rahmen der
Erstverordnung ist die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich
am
höchsten,
beatmete
und/oder trachealkanülierte
Versicherte von der Beatmung
zu entwöhnen bzw. zu dekanülieren. Daher muss die AKIRichtlinie
mit
ihren
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KBV

DKG

GKV-SV, PatV

Rahmenempfehlungen nach strukturierten Vorgaben zur
§ 132l Absatz 1 SGB V zu- Erhebung von Potenzialen auf
grunde zu legen.
Entwöhnung oder DekanülieDaneben ist der Regelung des rung schnellstmöglich Anwen§ 132l Absatz 5 Satz 5 SGB V dung finden, um die in der ÖfRechnung zu tragen, wonach fentlichkeit immer wieder disdie Leistungserbringung der kutierten aktuellen Missaußerklinischen Intensivpflege stände und Fehlanreize in der
nach § 37c SGB V durch Leis- Versorgung beatmeter und/otungserbringer mit Verträgen der trachealkanülierter Versigemäß § 132a Absatz 4 SGB V cherter zu beheben. Folglich
so lange erbracht werden gilt diese Richtlinie spätestens
kann, bis sie durch Verträge 6 Monate nach Inkrafttreten
nach § 132l Absatz 5 SGB V ab- [PatV: spätestens 6 Monate
gelöst werden, längstens je- nach Inkrafttreten ab dem
01.01.2023] für alle Erstverdoch für zwölf Monate nach
ordnungen. Erstverordnungen
Vereinbarung der Rahmenfür Leistungen der außerkliniempfehlungen nach § 132l Abschen Intensivpflege können
satz 1 SGB V.
dann auf der Grundlage der
Dies dient der Sicherstellung HKP-Richtlinie nicht mehr ausder Versorgung in der Über- gestellt und genehmigt wergangszeit. Hierzu ist es not- den. Der Zeitraum von 6 Mowendig, dass für eine be- naten [PatV: Zeitraum von 6
grenzte Zeit auch die bisher Monaten Zeitpunkt] wurde
nach der HKP-Richtlinie be- gewählt, um allen Beteiligten
rechtigten Leistungserbringer organisatorische Vorbereitunmit Verträgen nach §132a Ab- gen zu ermöglichen. Leistunsatz 4 SGB V die Leistungen gen der außerklinischen Intennach § 37c SGB V erbringen sivpflege, die zum Zeitpunkt
können. Entsprechende Ver- des Inkrafttretens der AKIträge nach § 132l Absatz 5 SGB Richtlinie als häusliche KranV können nämlich erst nach kenpflege erbracht werden,
Vereinbarung der Rahmen- können bis spätestens zum
empfehlungen nach § 132l Ab- 30.10.2023 nach den Regelunsatz 1 SGB V abgeschlossen gen der HKP-RL erfolgen. Jewerden. Zu welchem Zeit- doch soll auch in diesen Fallpunkt und an welchem Ort ge- konstellationen eine zeitnahe
nau Leistungserbringer mit Umstellung auf die AKI-RichtliVerträgen nach 132l Absatz 5 nie geprüft werden, damit
SGB V zur Verfügung stehen ist auch für diese Versicherten
damit unklar. Auch während der Anspruch nach dieser
dieser Zeit muss die Verord- Richtlinie realisiert werden
nung von außerklinischer In- kann und die Verbesserungen
tensivpflege möglich sein. Mit in
der
Versorgung
den getroffenen Regelungen
wird sichergestellt, dass bei
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KBV

DKG

GKV-SV, PatV

Verordnung von außerklini- schnellstmöglich den betroffescher Intensivpflege nach die- nen Versicherten zugutekomser Richtlinie Leistungserbrin- men.
ger für die verordneten Leistungen zur Verfügung stehen.
Vertragsärztinnen
und
Vertragsärzte verordnen
Leistungen der außerklinischen
Intensivpflege
bei besonders hohem Bedarf an medizinischer Behandlungspflege, bei denen eine ständige Anwesenheit einer geeigneten
Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein
vergleichbar intensiver
Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich ist, ab
dem 01.01.2023 ausschließlich nach den Regelungen der Richtlinie
über die Verordnung außerklinischer
Intensivpflege.

Verordnungen von außerklinischer Intensivpflege können
ab dem 01.01.2023 ausschließlich gemäß den Regelungen dieser Richtlinie ausgestellt deren. Dieser Zeitpunkt
wurde als frühestmöglicher
Zeitpunkt gewählt, bis zu dem
alle Voraussetzungen wie beispielsweise Einführung eines
Verordnungsformulars
und
die Definition der ärztlichen
Leistungen für eine Ausstellung einer Verordnung erfüllt
sind. Vor dem 01.01.2023 ausgestellte Verordnungen der
häuslichen Krankenpflege verlieren
zum
Ende
des
30.10.2023 ihre Gültigkeit.

Ab dem 31.10.2023 können
Maßnahmen der außerklinischen Intensivpflege ausschließlich auf der Grundlage
von § 37c SGB V verordnet
und ausgeführt werden. [GKVSV zusätzlich: Damit eine
nahtlose Weiterversorgung
gewährleistet wird, sind bei
laufenden Versorgungsfällen
der außerklinischen Intensivpflege im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach § 37
SGB V bereits vor dem
31.10.2023
entsprechende
Verordnungen gemäß § 37c
SGB V auszustellen.]

Der Übergangszeitraum
bis zum 01.01.2023 ist erforderlich, um die nachgelagerten Prozesse, wie
beispielsweise die Einführung eines Verordnungsformulars und die Definition der ärztlichen Leistungen, umsetzen zu können. Vor dem 01.01.2023
nach den Regelungen der
HKP-RL ausgestellte Verordnungen verlieren ab
dem 31.10.2023 ihre Gültigkeit.
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2.3

Zu § 1: Grundlagen

Die Anspruchsvoraussetzungen der außerklinischen Intensivpflege sind in § 37c Absatz 1 Satz
1 bis 4 SGB V normiert und werden in § 1 Absatz 1 bis 5 der AKI-Richtlinie konkretisiert.
Zu Absatz 1 Satz 1
PatV
In § 1 Absatz 1 werden grundlegende Aussagen zum anspruchsberechtigten Personenkreis
sowie zum Begriff der medizinischen Behandlungspflege getroffen. Die anspruchsberechtigten Versicherten zeichnen sich durch einen besonders hohen Bedarf an medizinischer
Behandlungspflege aus. Da es sich um eine heterogene Patientengruppe handelt, sind sowohl die Bedarfe als auch die Therapieziele sehr differenziert zu betrachten. Allen Patientengruppen ist gemein, dass bei Ihnen täglich mit hoher Wahrscheinlichkeit sofortige pflegerische oder ärztliche Interventionen bei lebensbedrohlichen Situationen erforderlich sein
können und nur der genaue Zeitpunkt und das genaue Ausmaß nicht im Voraus bestimmt
werden können. Gleichzeitig sind die Versicherten nicht in der Lage, entsprechend erforderliche Therapiemaßnahmen der außerklinischen Intensivpflege selbstständig durchzuführen
Diese Versicherten lassen sich grob in folgende drei Untergruppen nach deren Grunderkrankungen unterteilen:
1. Die größte Gruppe bilden Patientinnen und Patienten mit akut lebensbedrohlichen Erkrankungen jedweder Genese, bei denen die Störung der Vitalfunktionen und die Einschränkung der Autonomie vor allem durch eine langwierige intensivmedizinische Behandlung bedingt sind. Hier besteht unter entsprechenden therapeutischen Maßnahmen mittel- bis langfristig Aussicht auf Besserung. Hierzu zählen zumeist trachealkanülierte Patientinnen und Patienten mit oder ohne invasive Beatmung, die aufgrund erheblicher Muskelschwäche und Schluckstörung nicht dekanüliert werden können. Betroffen sind überwiegend ältere und multimorbide Patientinnen und Patienten insbesondere mit internistischen Erkrankungen wie z.B. Lungen- und Herzerkrankungen, Diabetes mellitus oder Adipositas.
Da bei dieser Patientengruppe Besserungen auftreten können, ist hier eine regelmäßige
Überprüfung des Potenzials zur Dekanülierung, zur Entwöhnung von der invasiven Beatmung oder zur Umstellung auf eine nicht-invasive Beatmung indiziert. Zudem müssen
regelmäßig die Therapiemaßnahmen überprüft werden.
2. Eine kleine Gruppe bilden Patientinnen und Patienten mit angeborenen Erkrankungen
oder chronisch fortschreitenden Erkrankungen, die ohne Aussicht auf nachhaltige Besserung der gestörten Vitalfunktionen sind, wie z.B. bei genetisch bedingten Muskelerkrankungen oder Stoffwechseldefekten. Zudem sind Patientinnen und Patienten mit erworbenen neurodegenerativen bzw. neuromuskulären Erkrankungen wie z.B. Amyotrophe Lateralsklerose betroffen.
3. Eine weitere kleine Gruppe bilden Patientinnen und Patienten, die aufgrund der Folgen
einer akuten Erkrankung oder eines akuten Ereignisses trotz intensivmedizinischer Behandlung keine Aussichten mehr auf nachhaltige Besserung der gestörten Vitalfunktionen haben, wie z.B. bei ausgedehnten Schlaganfällen oder einem hohen Querschnitt.
6

Neben der Sicherung des Überlebens dient die medizinische Behandlung bei Patientengruppen 2 und 3 auch einer Verbesserung der Lebensqualität. Im Falle einer außerklinischen
Beatmung ist bei diesen Patientinnen und Patienten die regelmäßige Prüfung des WeaningPotenzials nicht angezeigt. Eine Vorstellung z.B. im spezialisierten Beatmungszentrum dient
hier der Therapieoptimierung und damit der Besserung der Lebensqualität.
Zu Absatz 1 Satz 2
PatV, GKV-SV
In zeitlicher Hinsicht bezieht sich die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft auf den täglich erforderlichen Leistungsumfang und somit auf den gesamten Versorgungszeitraum der außerklinischen Intensivpflege. Dieser kann eine Versorgung rund um
die Uhr beinhalten oder auf bestimmte Zeiträume beschränkt sein.
Zu Absatz 1 Satz 3
PatV

GKV-SV, KBV, DKG

In § 1 Absatz 1 Satz 3 wird der Begriff der medizinischen Behandlungspflege definiert.
Dies dient der Klarstellung, weil § 37c SGB V
den Begriff der medizinischen Behandlungspflege verwendet, während § 37 SGB V, aus
dem der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege in eine eigenständige Leistung
überführt wurde, dieselbe Leistung als Behandlungspflege bezeichnet. Um deutlich zu
machen, dass mit beiden Begriffen inhaltlich
dasselbe gemeint ist, wird die Definition der
Behandlungspflege aus § 2 Absatz 1 HKPRichtlinie gleichlautend für die Definition der
medizinischen Behandlungspflege in § 1 Absatz 1 Satz 2 übernommen. Beide Begriffe
sind somit synonym zu verwenden. Entsprechend des Gesetzeswortlauts von § 37c wird
in der AKI-Richtlinie der Begriff medizinische
Behandlungspflege verwendet. Erfasst von
der aus § 2 Absatz 1 HKP-Richtlinie übernommenen Definition von Behandlungspflege
sind damit sowohl Maßnahmen der ärztlichen Behandlung, die nur von Pflegefachkräften erbracht werden können als auch
solche einfachsten medizinischen Maßnahmen, wie z.B. Medikamentengabe nach ärztlicher Anweisung, An- und Ablegen von einfach handhabbaren stützenden Verbänden,

Entsprechend
der
höchstrichterlichen
Rechtsprechung handelt es sich bei Leistungen der medizinischen Behandlungspflege
um Maßnahmen der ärztlichen Behandlung,
die dazu dienen, Krankheiten zu heilen, ihre
Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern und die üblicherweise an Pflegefachkräfte delegiert
werden können. Es wird darauf hingewiesen, dass die Begriffe „medizinische Behandlungspflege“ und „Behandlungspflege“ synonym verwendet werden. In dieser Richtlinie wird der in § 37c SGB V stehende Begriff
der „medizinischen Behandlungspflege“ verwendet.
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PatV

GKV-SV, KBV, DKG

Messung von Blutdruck und Blutzucker, Anund Ausziehen von Thrombosestrümpfen,
pflegerische Prophylaxen, Lagern und Hilfen
bei der Mobilität in dem Umfang, wie sie zur
Wirksamkeit der verordneten Leistungen
notwendig sind etc., die auch durch Pflegekräfte erbringbar sind. Satz 4 stellt klar, dass
zur Gewährleistung der Patientensicherheit
medizinische Behandlungspflege im Rahmen
der außerklinischen Intensivpflege nur durch
geeignete Pflegefachkräfte erbracht werden
kann. Während des Versorgungszeitraumes
der außerklinischen Intensivpflege sind daher sämtliche in diesem Zeitraum erforderlichen Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege, also auch solche einfachsten medizinischen Maßnahmen, die nach
der HKP-Richtlinie von Pflegekräften erbringbar wären, durch geeignete Pflegefachkräfte zu erbringen.
Zu Absatz 1 Satz 4 bis Satz 5/6
Zur Gewährleistung der Patientensicherheit darf die Versorgung von Versicherten durch Leistungserbringer nach § 132l SGB V nur durch geeignete Pflegefachkräfte erfolgen.
PatV, DKG

GKV-SV, KBV

Die näheren Anforderungen an die geeignete Pflegefachkraft werden in den Rahmenempfehlungen nach § 132l SGB V getroffen
und sind nicht Gegenstand der AKI-Richtlinie. Entsprechend des Gesetzeswortlauts
von § 37c wird in der AKI-Richtlinie der Begriff geeignete Pflegefachkraft verwendet.

Dies setzt neben der 3-Jährigen pflegerischen Ausbildung auch einschlägige Zusatzqualifikationen voraus, wie sie in der aktuellen Fassung der Rahmenempfehlungen
nach § 132a Absatz 1 SGB V geregelt und von
Leitlinien empfohlen werden. Diese Klarstellung ist erforderlich, da in der Richtlinie
mehrmals die Begrifflichkeit „geeignete Pflegefachkraft“ genannt wird.
Die näheren Anforderungen an die geeignete Pflegefachkraft werden in den Rahmenempfehlungen nach § 132l SGB V getroffen.
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Zu Absatz 1 Satz 6/7
Entsprechend der Gesetzesbegründung zu § 37c Absatz 4 SGB V stellt Absatz 1 Satz 7 mit Verweis auf § 37c Absatz 4 Satz 2 SGB V 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 Benötigte selbst zu beschaffen, §§ 2 Absatz
2 Satz 2, 11 Absatz 1 Nr. 5 SGB V i. V. m. § 29 SGB IX. Voraussetzung ist nach § 29 Absatz 4 SGB
IX der Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen dem Leistungsberechtigten und den beteiligten Kostenträgern (z.B. 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-Drucksache 19/20720, Seite 56).
Zu Absatz 2
GKV-SV

DKG, KBV, PatV

Die Versorgung im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege hat auf der Grundlage
des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse zu erfolgen. Dies
entspricht dem Qualitätsgebot nach § 2 Absatz 1 Satz 3 SGB V. Aufgrund der ständigen
Bedrohung der Vitalfunktionen und dem
technikintensiven
Unterstützungsbedarf
beatmeter oder trachealkanülierter Versicherter ergeben sich hohe Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Aus diesem Grund
ist die Einhaltung aktueller spezifischer
Standards und Leitlinien in der Versorgung
zwingend erforderlich (z.B. der S2k-Leitlinie
„Nicht-invasive und invasive Beatmung als
Therapie der chronischen respiratorischen
Insuffizienz “ oder Expertenstandards des
Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP)).

Leistungen der außerklinischen Intensivpflege unterliegen § 2 Absatz 1 SGB V und
haben dem allgemein anerkannten Stand
der medizinischen Kenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu
berücksichtigen.
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Zu Absatz 3
Bei der Verordnung außerklinischer Intensivpflege sind die gesundheitliche Eigenkompetenz,
der Eigenverantwortungsbereich der oder des Versicherten sowie die besonderen Belange
von Kindern, Jugendlichen sowie den in § 1 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie genannten jungen
Volljährigen zu berücksichtigen.
Die Versorgung durch An- und Zugehörige soll insbesondere bei Kindern, Jugendlichen sowie
den in § 1 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie genannten jungen Volljährigen ermöglicht und angemessen berücksichtigt werden. Eine Beteiligung an der Intensivpflege durch An- und Zugehörige muss ermöglicht werden, soweit dies durch die An- und Zugehörigen gewünscht wird und
die fachgerechte Versorgung durch An- und Zugehörige auch unter Berücksichtigung der Familiensituation gewährleistet werden kann. Hierzu sind Absprachen mit der verordnenden
Ärztin oder dem verordnenden Arzt, dem eingebundenen Leistungserbringer nach § 132l SGB
V sowie der Krankenkasse zu treffen.
PatV, KBV, DKG

GKV-SV

Um die Versorgungssicherheit der oder des Die Anpassung des Versorgungsumfangs erVersicherten auch bei einem z.B. krankheits- folgt nach ärztlicher Verordnung.
bedingten Ausfall der pflegenden An- und
Zugehörigen gewährleisten zu können, wird
der Versorgungsauftrag des Leistungserbringers nach § 132l SGB V durch die Beteiligung
von An- und Zugehörigen nur im Umfang der
durch diese tatsächlich erbrachten Leistungen vermindert. Der Umfang der verordneten Leistung bleibt unberührt.
Bei der Verordnung von außerklinischer Intensivpflege bei Kindern, Jugendlichen sowie den in
§ 1 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie genannten jungen Volljährigen sind spezifische Krankheitsbilder im Bereich Pädiatrie und der individuelle psychomotorischen Entwicklungsstand zu berücksichtigen. Die Richtlinie greift die besonderen Belange dieser Versicherten u.a. durch die
Festlegung von Anforderungen an die Qualifikation der verordnenden Vertragsärztinnen und
Vertragsärzte, die Orte der Leistungserbringung, die Beteiligung und Unterstützung von Anund Zugehörigen bei der medizinischen Behandlungspflege sowie einen Verweis in § 10 auf
bereits in der Versorgung etablierte Kooperationsformen auf. Die Inhalte der außerklinischen
Intensivpflege ergeben sich wie bei Erwachsenen aus den individuellen Therapiezielen.
Zu Absatz 4
In § 1 Absatz 4 werden die Leistungsorte, an denen außerklinische Intensivpflege erbracht
werden kann, aufgezählt. [PatV: Sonstige geeignete Orte i.S.v. § 37c Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 SGB
V in Verbindung mit Absatz 4 Satz 4, an denen außerklinische Intensivpflege erbracht werden
kann, können neben betreuten Wohnformen, Schulen, Kindergärten, Werkstätten für behinderte Menschen insbesondere Ausbildungs- und Arbeitsstätten sowie Tagesförderstätten
sein]. Gemäß § 37c Absatz 2 Sätze 2 und 3 SGB V ist berechtigten Wünschen der Versicherten
zum Leistungsort zu entsprechen, sofern die medizinische und pflegerische Versorgung am
Ort der Leistung sichergestellt ist oder durch entsprechende Nachbesserungsmaßnahmen in
angemessener Zeit sichergestellt werden kann.
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PatV

GKV-SV, DKG, KBV

Die Regelung von Voraussetzungen für einen
sonstigen geeigneten Ort nach § 37c Absatz
2 Satz 1 Nummer 4 SGB V ist von der Ermächtigungsnorm des § 37c Absatz 1 Satz 8 nicht
umfasst. Der G-BA darf deshalb hierzu in der
Richtlinie keine Regelungen treffen. außerklinische Intensivpflege wird in der Regel 24
Stunden am Tag erbracht und wirkt sich deshalb rund um die Uhr auf das Leben der betroffenen Versicherten aus. Um selbstbestimmte Lebensführung und Mobilität zu ermöglichen, können deshalb im Gegensatz
zur HKP-Richtlinie auch Orte, an denen sich
die Versicherten nur gelegentlich aufhalten,
sonstige geeignete Orte i.S.v. § 37c Absatz 2
Satz 1 Nummer 4 SGB V sein.

Die Regelungen nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 stellen klar, dass die Leistungserbringung auch während des Aufenthaltes an
einem sonstigen geeigneten Ort notwendig
sein muss und konkretisieren die Merkmale
eines sonstigen geeigneten Ortes nach § 37c
Absatz 2 Nummer 4 SGB V anhand des regelmäßigen und wiederkehrenden Aufenthaltes sowie der Benennung struktureller Voraussetzungen. Letztere dienen der Qualitätssicherung der medizinischen und pflegerischen Versorgung am jeweiligen Leistungsort. Diese Kriterien schaffen für alle Beteiligten Klarheit zu den sonstigen geeigneten Orten. Sie wurden aus der der HKP-Richtlinie
übernommen (vgl. § 1 Absatz 2 Satz 2 HKPRL). Im Vergleich zur Fassung der HKP-Richtlinie wurde auf den Zusatz „Beleuchtung“
verzichtet und der Oberbegriff „sach- und
fachgerechte Infrastruktur“ gewählt. Dazu
gehört beispielsweise auch eine stabile
Stromversorgung zur Betreibung der erforderlichen technischen Ausstattung.

Bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sowie den in § 1 Absatz 3
Satz 2 der Richtlinie genannten jungen Volljährigen ist davon auszugehen, dass die Versorgung
bevorzugt innerhalb des eigenen Haushaltes oder der Familie erfolgen soll und auch an Orten
wie Schulen, Kindertagestätten und in Werkstätten für behinderte Menschen zu ermöglichen
ist, sodass Kinder und Jugendliche mit ihren primären Bezugspersonen aufwachsen können
und nach ihren Möglichkeiten am Leben der Gemeinschaft teilhaben. Die Richtlinie greift die
unterschiedlichen Orte der Leistungserbringung im Sinne der gesetzlichen Regelung auf.
Zu Absatz 5
PatV

DKG

GKV-SV, KBV

§ 1 Absatz 5 bestimmt, dass
außerklinische
Intensivpflege in der Regel für den
Zeitraum einer Krankenhausbehandlung und für die
Zeit des Aufenthalts in anderen Einrichtungen nicht verordnet werden soll. In diesen
Fällen ist die Zuständigkeit
für
die
pflegerische

Die Regelung, dass außerklinische Intensivpflege für den
Zeitraum eines Krankenhausaufenthaltes und einer
stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung nicht
verordnet werden kann, ist
gleichermaßen bereits auch
schon Inhalt der HKP-RL des
G-BA, welche die derzeitige

Nach § 39 Absatz 1 Satz 3
SGB V umfasst die Krankenhausbehandlung im Rahmen
des Versorgungsauftrages
alle Leistungen, die im Einzelfall nach Art und Schwere
der Krankheit für die medizinische Versorgung der Versicherten im Krankenhaus notwendig sind. Folglich können
11

Versorgung regelmäßig den
Krankenhäusern bzw. anderen Einrichtungen zugewiesen. Erfahrungen aus der
Praxis zeigen jedoch, dass
das Pflegepersonal in Krankenhäusern und anderen
Einrichtungen zum Teil wenig auf den Umgang mit Versicherten mit chronischem
Intensivpflegebedarf eingestellt ist. Auch fehlt es oft an
den zeitlichen Kapazitäten
für die sach- und fachgerechte Versorgung dieses
pflegeintensiven Personenkreises mit seinen sehr speziellen und hohen Bedarfen.
Sind die Versicherten in ihrer
Kommunikationsfähigkeit
stark beeinträchtigt und z.B.
nicht in der Lage, Schmerzen
und Bedürfnisse zu äußern,
wird dem Pflegepersonal die
Diagnostik und Behandlung
zusätzlich erschwert. Aufgrund dieser Umstände kann
sich der Gesundheitszustand
der Versicherten infolge des
Aufenthalts in einem Krankenhaus oder einer anderen
Einrichtung erheblich verschlechtern. In Ausnahmefällen kann deshalb bei Versicherten mit komplexem
Unterstützungsbedarf (z.B.
bei Bewegungsunfähigkeit
und/oder starker Kommunikationseinschränkung) außerklinische Intensivpflege
für den Zeitraum einer Krankenhausbehandlung oder für
die Zeit des Aufenthalts in
den anderen in § 1 Absatz 5
beschriebenen Einrichtungen verordnet werden.
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Grundlage für die Verordnung von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege
darstellt. Sie wurde daher
entsprechend übernommen.

neben der Krankenhausbehandlung keine ambulanten
Leistungen zu Lasten der
Krankenkassen
erbracht
werden. Nach § 39 Absatz 1
Satz 4 SGB V handelt es sich
bei der stationsäquivalenten
psychiatrischen Behandlung
im häuslichen Umfeld um
eine Krankenhausbehandlung, die eine psychiatrische
Behandlung im häuslichen
Umfeld durch mobile ärztlich
geleitete multiprofessionelle
Behandlungsteams beinhaltet. Nach § 39 Absatz 1 Satz
5 SGB V entspricht die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld hinsichtlich Inhalt sowie der Flexibilität
und Komplexität der Behandlung einer vollstationären Behandlung im Krankenhaus. Gemäß § 39 Absatz 1
SGB V in Verbindung mit §
115d SGB V sind alle medizinisch notwendigen Leistungen im Rahmen der stationsäquivalenten
psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld durch das behandelnde Krankenhaus zu
erbringen.
Auch in anderen Versorgungssettings, bei denen ein
gesetzlicher Anspruch auf
medizinische Behandlungspflege besteht, kann außerklinische Intensivpflege nicht
verordnet werden. Ob der
Anspruch in diesen Einrichtungen dem Anspruch nach
dieser Richtlinie entspricht,
ist durch die Krankenkasse
im Einzelfall zu prüfen.

Die Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen
gemäß § 43 Absatz 2 SGB XI
beinhaltet auch die Erbringung der medizinischen Behandlungspflege. Aufgrund
der Regelung in § 37c Absatz
3 SGB V besteht in vollstationären Pflegeeinrichtungen
dennoch ein Anspruch auf
außerklinische
Intensivpflege nach § 37c SGB V.
Zu Absatz 6
Die Regelung ergibt sich bereits aus § 91 Absatz 6 SGB V und wurde aus Gründen der Transparenz und Information aufgenommen.
DKG
Zu Absatz 7
Leistungen der außerklinischen Intensivpflege gemäß dieser Richtlinie werden ab dem
01.01.2023 verordnet. Dieser Zeitpunkt wurde als frühestmöglicher Zeitpunkt gewählt, bis
zu dem alle Voraussetzungen wie beispielsweise Einführung eines Verordnungsformulars
und die Definition der ärztlichen Leistungen für eine Ausstellung einer Verordnung erfüllt
sind.
Mit dieser klarstellenden Regelung soll insbesondere Transparenz für die Beteiligten vor Ort
geschaffen werden. Dies erscheint gerade vor dem Hintergrund notwendig, weil diese
Richtlinie schon davor in Kraft getreten sein wird.
Zu Absatz 8
Grundsätzlich werden die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege nach dieser Richtlinie nur durch Leistungserbringer erbracht, die hierfür Verträge mit den Krankenkassen
nach § 132l Absatz 5 abgeschlossen haben. Den Verträgen sind die Rahmenempfehlungen
nach § 132l Absatz 1 zugrunde zu legen.
Daneben ist der Regelung des § 132l Absatz 5 Satz 5 SGB V Rechnung zu tragen, wonach
die Leistungserbringung der außerklinischen Intensivpflege nach § 37c SGB V durch Leistungserbringer mit Verträgen gemäß § 132a Absatz 4 SGB V so lange erbracht werden kann,
bis sie durch Verträge nach § 132l Absatz 5 SGB V abgelöst werden, längstens jedoch für
zwölf Monate nach Vereinbarung der Rahmenempfehlungen nach § 132l Absatz 1 SGB V.
Dies dient der Sicherstellung der Versorgung in der Übergangszeit. Hierzu ist es notwendig,
dass für eine begrenzte Zeit auch die bisher nach der HKP-Richtlinie berechtigten Leistungserbringer mit Verträgen nach §132 Absatz 4 SGB V die Leistungen nach § 37c SGB Verbringen können. Entsprechende Verträge nach § 132l Absatz 5 SGB V können nämlich erst nach
Vereinbarung der Rahmenempfehlungen nach § 132l Absatz 1 SGB V abgeschlossen
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werden. Zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort genau Leistungserbringer mit Verträgen nach 132l Absatz 5 SGB V zur Verfügung stehen ist damit unklar. Auch während dieser
Zeit muss die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege möglich sein. Mit der getroffenen Regelung wird sichergestellt, dass bei Verordnung von außerklinischer Intensivpflege
nach dieser Richtlinie Leistungserbringer für die verordneten Leistungen zur Verfügung stehen.

2.4

Zu § 2: Ziele der außerklinischen Intensivpflege

Zu § 2 allgemein
Die außerklinische Intensivpflege richtet sich an schwer Erkrankte im Sinne der Voraussetzungen nach § 3 Absatz 1 der Richtlinie. In § 2 der Richtlinie werden in gestufter Abfolge die Ziele
der außerklinischen Intensivpflege definiert. [GKV-SV zusätzlich: Eine wesentliche Aufgabe
der außerklinischen Intensivpflege ist dabei die Sicherstellung von Vitalfunktionen und Vermeidung von lebensbedrohlichen Komplikationen. Eine individuelle und auf die speziellen
Therapieziele der oder dem Versicherten abgestimmte Behandlung kann dabei auch ein Anbahnen der Befähigung zur Dekanülierung oder Entwöhnung von einer Beatmung (Ausschöpfung von Potenzialen) sowie die Therapieoptimierung darstellen.]
Zu Absatz 1
Da es sich bei der außerklinischen Intensivpflege um eine hochkomplexe Leistung handelt, die
den Alltag der Versicherten in hohem Maß bestimmt, ist die Verbesserung der Lebensqualität
ein wesentliches Ziel der Versorgung. Im Rahmen des Leistungsumfangs der GKV zielt die außerklinische Intensivpflege vor allem auf die Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
Zu Absatz 2
Eine wesentliche Aufgabe der außerklinischen Intensivpflege ist die Sicherstellung von Vitalfunktionen und Vermeidung von lebensbedrohlichen Komplikationen.
GKV-SV, PatV

DKG

Eine individuelle und auf die speziellen Therapieziele der oder dem Versicherten abgestimmte Behandlung kann dabei auch ein
Anbahnen der Befähigung zur Dekanülierung oder Entwöhnung von einer Beatmung
(Ausschöpfung von Potenzialen) sowie die
Therapieoptimierung darstellen.

Zu den Therapiezielen zählt weiterhin die
Verbesserung von Funktionsbeeinträchtigungen, die außerklinische Intensivpflege erforderlich machen, und der sich daraus ergebenden Symptome zum Erhalt und zur Förderung des Gesundheitszustandes.

Zur Feststellung der Therapieziele sind diese gemäß § 5 Absatz 2 der Richtlinie bei der Verordnung mit der oder dem Versicherten zu erörtern und ausgewählte Aspekte zur Erreichung der
Therapieziele zu dokumentieren. Im Behandlungsplan [GKV-SV: gemäß Anhang der Richtlinie]
werden die Maßnahmen zur Erreichung der Therapieziele operationalisiert.
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Zu Absatz 3
DKG zusätzlich:
Die absehbar größte Gruppe von Patienten mit Bedarf für eine außerklinische Intensivpflege
bilden beatmete oder trachealkanülierte Patienten. In Absatz 3 werden, ergänzend zu den
in Absatz 2 genannten Therapiezielen, für diese Patientengruppe spezifische weitere Therapieziele konkretisiert.

GKV-SV, KBV zusätzlich:
Die optimale und auf die oder den Versicherten bezogene Hinführung zur Dekanülierung,
Entwöhnung von der invasiven Beatmung oder Umstellung auf eine nicht-invasive Beatmung ist (be-)handlungsleitend in der Versorgung beatmeter oder trachealkanülierter Versicherter.
Wird für eine oder einen beatmeten oder trachealkanülierten Versicherten eine außerklinische Intensivpflege verordnet, liegt zum Zeitpunkt der Verordnung in der Regel kein Potenzial
für eine Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung im Sinne des § 37c Absatz 1 Satz 6 SGB
V vor. Andernfalls wären als nächste Schritte nicht eine außerklinische Intensivpflege, sondern
die Zuführung des Versicherten in eine stationäre Einrichtung mit entsprechend qualifizierten
Ärztinnen und Ärzten mit dem Ziel, dort den Versuch einer Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung zu unternehmen und gegebenenfalls zu realisieren, angezeigt.
Daneben wird es aber auch die Fälle geben, bei denen zum Zeitpunkt der Verordnung zwar
noch kein Potenzial für eine Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung in der Form feststellbar ist, dass den nächsten Schritt bereits die Zuführung zu einer stationären Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung darstellt, dieses Potenzial aber sehr wohl perspektivisch noch
möglich scheint.
DKG zusätzlich:
Diesen Versicherten kann damit außerklinische Intensivpflege verordnet werden, wobei die
Therapieziele und damit verbundenen Maßnahmen dann insbesondere auf den Versuch
ausgerichtet sind, das Potenzial für eine Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung im
Rahmen der weiteren Behandlung mit Unterstützung der außerklinischen Intensivpflege
noch zu erreichen. Vor diesem Hintergrund hat der G-BA diese Therapieziele und Maßnahmen an dieser Stelle angeführt, um deren Bedeutung hervorzuheben.
Diese etwas nüchterne und formal erscheinende Charakterisierung des Potenzialbegriffes
mag aus rein medizinischer Sicht ohne Zweifel auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich
erscheinen. Sie ist jedoch aufgrund der sozial- und leistungsrechtlichen Belegung des Begriffes „Potenzial“ hier unbedingt geboten. Dies wird mehr als deutlich, wenn man neben
den Regelungen des § 37c SGB V auch die Regelungen der §§ 39 Absatz 1 Satz 6, § 39 Absatz
1a Satz 7 SGB V sowie der §§ 5 Absatz 3f und § 9 Absatz 1a Nummer 8 des Krankenhausentgeltgesetzes in die Betrachtung einbezieht.
Durch die weitere spezifische Behandlung der bestehenden Grunderkrankungen, insbesondere unter Nutzung heilmitteltherapeutischer Maßnahmen, [DKG zusätzlich: wie Physio- und
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Ergotherapie sowie Logopädie,] und ergänzender behandlungspflegerischer Maßnahmen
kann eine weitere Stabilisierung und Verbesserung des Gesundheitszustandes im Verlauf erreicht werden [DKG zusätzlich: und damit die Grundlagen einer erfolgreichen Dekanülierung
oder Beatmungsentwöhnung geschaffen werden.]
GKV-SV, KBV, PatV zusätzlich:
Daher ist eine Zielsetzung der außerklinischen Intensivpflege auch die optimale und individuelle Hinführung zur Dekanülierung, zur Entwöhnung von der invasiven Beatmung oder
zur Umstellung auf eine nicht-invasive Beatmung unter Nutzung interdisziplinärer Ressourcen. Dies ist Aufgabe der verordnenden sowie potenzialerhebenden Ärztinnen und Ärzte,
der pflegerischen Leistungserbringer nach § 132l SGB V sowie weiterer Leistungserbringer
wie Heilmitteltherapeuten.

zu Satz [2 bzw. 3] KBV, GKV-SV
Festgestellte perspektivische Potenziale gilt es, im Behandlungsverlauf zu stabilisieren und
zu heben. Die sich aus diesem Ziel ergebenden Maßnahmen der Vorbereitung auf den
Weaning-Prozess richten sich an alle an der außerklinischen Intensivpflege Beteiligten. Sie
gehen über rein pflegerische Maßnahmen hinaus und zielen darauf ab, die oder den Versicherten darin zu unterstützen, die physikalischen Funktionen soweit wiederherzustellen,
dass ein Weaning erfolgreich durchgeführt werden kann. Maßnahmen mit dem Ziel der optimalen und individuellen Hinführung zur Dekanülierung, Entwöhnung von der invasiven
Beatmung oder der Umstellung auf eine nicht-invasive Beatmung können zum Beispiel begleitende Therapien wie die Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie sein. Diese setzen
bereits in der Akutphase der Beatmung an und legen hier die Grundlagen einer erfolgreichen Entwöhnung.

Zu Absatz 4
Die Maßnahmen und Ziele der außerklinischen Intensivpflege sind auch auf die Verbesserung
von Funktionsbeeinträchtigungen, die außerklinischen Intensivpflege erforderlich machen,
und die sich daraus ergebenden Symptome zum Erhalt und zur Förderung des Gesundheitszustandes ausgerichtet. Daher ist in der Regelung nach Absatz 4 klargestellt, dass in Konsequenz
einer erfolgreichen außerklinischen intensivpflegerischen Behandlung bei beatmeten oder
trachealkanülierten Versicherten, die ein Potenzial nach § 2 Absatz 3 im Behandlungsverlauf
erlangen konnten, weitere Maßnahmen, insbesondere eine Einweisung in eine auf die Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung spezialisierte stationäre Einrichtung durch die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertragsarzt, in Abstimmung mit der oder dem
Versicherten unverzüglich einzuleiten sind.
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Zu Absatz 5
Zum anspruchsberechtigten Personenkreis der außerklinischen Intensivpflege gehören auch
Versicherte, bei denen aus medizinischen Gründen dauerhaft keine Aussicht auf eine nachhaltige Besserung der zugrunde liegenden Funktionsstörung besteht, die eine Beatmung oder
Trachealkanüle erforderlich machen. In der Regelung wird der besondere Schwerpunkt der
Zielsetzung von außerklinischer Intensivpflege für diesen Personenkreis adressiert.

2.5

Zu § 3 Verordnungsvoraussetzungen von außerklinischer Intensivpflege

Zu Absatz 1
DKG

GKV-SV, KBV

PatV

Die Richtlinie regelt die Versorgung von beatmungspflichtigen und nicht beatmungspflichtigen Versicherten, bei denen wegen Art,
Schwere und Dauer der Erkrankung akute gesundheitsoder
lebensgefährdende
Veränderungen der Vitalfunktionen mit der Notwendigkeit zur sofortigen medizinischen Intervention zu unvorhersehbaren Zeiten wiederkehrend eintreten können. Diese Definition der Patientengruppe wurde aus
den Rahmenempfehlungen
nach § 132a Absatz 1 SGB V
zur Versorgung mit Häuslicher Krankenpflege übernommen, wo sie jetzt schon
eine offizielle Verwendung
gefunden hat. Mit dieser Definition wurde die Patientengruppe beschrieben, die bereits gegenwärtig einen Anspruch auf entsprechende
Leistungen gemäß der HKPRL hat.

Bei Versicherten, die außerklinische Intensivpflege benötigen, handelt es sich in
der Regel um beatmete bzw.
trachealkanülierte
Versicherte aller Altersstufen mit
einliegender Trachealkanüle,
die aufgrund von bestehenden Funktionsbeeinträchtigungen nicht in der Lage
sind, die notwendigen behandlungspflegerischen
Maßnahmen durchzuführen,
die täglich zu unvorhersehbaren Zeiten erforderlich
sind, um lebensbedrohliche
Situationen zu verhindern.

§ 3 Absatz 1 legt die Voraussetzungen fest, die Versicherte erfüllen müssen, damit ihnen außerklinische Intensivpflege verordnet werden kann. Bislang waren
diese Voraussetzungen in Nr.
24 „spezielle Krankenbeobachtung“ der Anlage zur
Häuslichen KrankenpflegeRichtlinie nach § 92 Absatz 1
Satz 2 Nr. 6 und Absatz 7 SGB
V geregelt. Die Regelung in §
3 Absatz 1 stellt sicher, dass
Versicherte, die nach bisherigem Recht Anspruch auf spezielle Krankenbeobachtung
hatten, nach der neuen
Rechtslage außerklinische
Intensivpflege
beanspruchen können. Auch werden
Rechtsanwendungsprobleme aus der Praxis, die bei
der Auslegung der bisherigen Leistung nach Nr. 24
„spezielle Krankenbeobachtung“ immer wieder zu
Rechtsstreitigkeiten geführt
haben, zum Anlass genommen, den leistungsberechtigten Personenkreis klarer
und weniger streitanfällig zu
bestimmen. Insbesondere

Die Definition der speziellen
Krankenbeobachtung in Nr.
24 des Leistungsverzeichnisses der HKP-Richtlinie adressiert primär maschinell beatmete Versicherte, die zudem
mit
einer
geblockten
Trachealkanüle versorgt und
absaugbedürftig sind (vgl.
BSG-Urteil vom 28. Januar
1999, Az. B 3 KR 4/98 R, sog.
Drachenflieger-Urteil). Bei
Die Richtlinie adressiert ins- diesen Versicherten kommt
besondere beatmete oder es nachvollziehbar täglich
trachealkanülierte
Versi- mehrfach zu konkreten und
cherte. Die medizinischen
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Ursachen für die Notwendigkeit einer Beatmung oder
Trachealkanüle sind dabei
weit gefächert. Ereignisse,
die zu einer Intensivbehandlung geführt haben, eine längere Intensivbehandlung für
sich genommen sowie gegebenenfalls relevante Vorund
Grunderkrankungen
können in individuell unterschiedlicher Gewichtung die
Notwenigkeit für eine Beatmung oder Trachealkanüle
bedingen. Häufig spielen dabei Erkrankungen oder Schädigungen des Nervensystems oder der Lunge eine
wichtige Rolle. Gleichwohl
wird an dieser Stelle auf eine
detaillierte namentliche Aufzählung möglicher Ursachen
verzichtet, da diese kaum abschließend darstellbar ist. Im
Wesentlichen gemein ist
ihnen jedoch, dass sie durch
eine relevante Schwächung
oder Überlastung der Atempumpe eine Beatmung notwendig machen können oder
bei nicht beatmeten Versicherten mit Störungen in der
Schluckfunktion in einem
Ausmaß verbunden sind,
dass es einer Trachealkanüle
bedarf. Daneben spielt nicht
selten eine eingeschränkte
Fähigkeit für ein ausreichendes Sekretmanagement eine
wichtige Rolle.
Die Richtlinie richtet sich
aber nicht nur an beatmete
oder trachealkanulierte Versicherte, sondern auch an
Versicherte mit beispielsweise medikamentös nicht
einstellbaren epileptischen
Anfällen, mit schweren
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potentiell lebensbedrohli- hat das Kriterium der „tägchen Situationen.
lich“ mit „hoher Wahrscheinlichkeit“
erforderliDaher hat bei dem anchen
pflegerischen/ärztlispruchsberechtigten Persochen Intervention in der Vernenkreis gemäß der Gesetzesbegründung zum § 37c gangenheit in den Fällen zu
Absatz 1 SGB V keine An- rechtlichen Auseinandersetspruchsausweitung zu erfol- zungen geführt, in denen
gen. In der Medizin gibt es nicht jeden Tag eine entspreeine Vielzahl von schweren chende Intervention real erErkrankungsbildern und Ver- forderlich war (siehe z.B. SG
sorgungsprobleme, bei de- München, Beschluss vom
nen eine intensive medizi- 23.04.2020, Az. S 15 KR
nisch-pflegerische Betreu- 393/20 ER). Um klarzustellen, dass es – wie auch nach
ung der oder des Versicherten erforderlich ist. Dies ist der bisherigen Rechtlage ausreichend ist, dass Anlässe
jedoch von der medizinifür derartige Interventionen
schen Notwendigkeit einer
lediglich mit hinreichend
permanenten Interventionsbereitschaft, die aus vitaler großer Wahrscheinlichkeit
Indikation durch eine geeig- täglich auftreten können,
nete Pflegefachkraft sicher- wurde die Definition des Pergestellt werden muss, abzu- sonenkreises entsprechend
angepasst.
grenzen.
Da mit der außerklinischen
Intensivpflege ein beträchtlicher
Ressourcenaufwand
verbunden ist, ist eine genaue Definition der Voraussetzung „mit hoher Wahrscheinlichkeit täglich“ erforderlich. Es muss bei allen
Krankheitsbildern
täglich
eine konkrete lebensbedrohliche Störung mit der Notwendigkeit einer speziellen
Intervention
erforderlich
sein.
Lebensbedrohliche Situationen bzw. im Rahmen dieser
Richtlinie lebensbedrohliche
Störungen von Vitalfunktionen können bei Versicherten
mit chronisch ventilatorischer Insuffizienz und Abhängigkeit vom Respirator
regelmäßig
vorliegen.

genetischen Defekten oder
gravierenden Herzfehlern,
die einen besonders hohen
Bedarf an medizinischer Behandlungspflege haben und
die auf ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft angewiesen sind.
Hierbei handelt es sich um
Versicherte, die kontinuierlich der Beobachtung und Intervention mit den notwendigen medizinisch-pflegerischen Maßnahmen bedürfen.

Darüber hinaus sind Versicherte mit intermittierender
Beatmung oder nicht-invasiver Beatmung, die aufgrund
von muskuloskelettalen oder
neurologischen Erkrankungen nicht in der Lage sind,
die nicht-invasive Mund-Nasen-Maske selbst zu entfernen oder aufzusetzen, die
unvorhersehbar Hilfe beim
Husten oder eine unverzügliche Intervention bei einem
Sättigungsabfall benötigen,
betroffen. Auch nicht-beatmete Versicherte mit einer
höhergradigen Husten-Insuffizienz und wiederholter Mukostase in den Atemwegen
müssen regelmäßig und im
Bedarfsfall unverzüglich „abgesaugt“ werden, um die lebensbedrohliche Situation
zu vermeiden.

Versicherte, die außerklinische Intensivpflege benötigen, haben einen sehr hohen Versorgungsbedarf an Leistungen der medizinischen Behandlungspflege [.] [,]
GKV-SV, PatV, KBV

DKG

GKV-SV, KBV

PatV

Täglich können zu
jedem
Zeitpunkt
mit hoher Wahrscheinlichkeit unvorhersehbar
lebensbedrohliche
Störungen der Vitalfunktionen

in der Regel rund
um die Uhr. Zu jedem Zeitpunkt können mit hoher
Wahrscheinlichkeit
täglich nicht planbare Situationen

rund um die Uhr. Bei diesen Versicherten
können zu unvorhersehbaren Zeiten lebensbedrohliche Situationen auftreten, bei denen eine unverzügliche fachpflegerische Intervention erforderlich ist.

auftreten, bei denen eine unverzügliche
pflegefachliche Intervention erforderlich ist.
Daher ist die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft für den Zeitraum der
notwendigen außerklinischen Intensivpflege zwingend erforderlich. Die hochgradigen Funktionsbeeinträchtigungen, die mit einer akuten vitalen Gefährdung bei nicht rechtzeitiger
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pflegefachlicher Versorgung einhergehen, rechtfertigen den hohen Ressourcenaufwand mit
permanenter Anwesenheitspflicht der Pflegefachkraft in der außerklinischen Intensivpflege.
In der Praxis gibt es ferner auch Versorgungsfälle, bei denen die Versicherten nicht rund um
die Uhr einen Bedarf an außerklinischer Intensivpflege haben. Auch diese Fallkonstellationen
sind grundsätzlich von der außerklinischen Intensivpflege umfasst, wenn in der Zeit der Versorgung (z.B. 10 Stunden) eine geeignete Pflegefachkraft ständig anwesend sein muss [.] [,]
GKV-SV, KBV

PatV

weil lebensbedrohliche Störungen der Vital- weil lebensbedrohliche Situationen mit hofunktionen
her Wahrscheinlichkeit
täglich während der verordneten außerklinischen Intensivpflege eintreten können und eine
Intervention zu unvorhersehbaren Zeiten erforderlich ist.
Zu Absatz 2
Die Indikationen und Funktionsbeeinträchtigungen, die außerklinische Intensivpflege erforderlich machen, sind vielfältig. In der intensivmedizinischen Behandlung wird aufgrund von
Langzeitbeatmung häufig eine Trachealkanüle notwendig und auch Menschen mit einer ausgeprägten Dysphagie können zum Aspirationsschutz vorübergehend oder dauerhaft eine
Trachealkanüle erhalten. Andere Gründe für eine dauerhafte Anlage einer Trachealkanüle gehen ggf. nicht mit einer lebensbedrohlichen Funktionsbeeinträchtigung einher, dies können
z.B. Tumore im Nasen-Rachenraum sein. Die Verordnungsvoraussetzung richtet sich nach der
Erfüllung der Kriterien des Absatz 1.
Zu Absatz 3 (für KBV, GKV-SV, PatV)
GKV-SV, KBV

PatV

Gemäß den Zielsetzungen des IPReG sollen
Potenziale auf eine Beatmungsentwöhnung
oder Dekanülierung besser als in der heutigen Versorgung von Versicherten im Rahmen der spezialisierten Krankenbeobachtung ausgeschöpft werden. Wenn entsprechende Potenziale unmittelbar vorhanden
sind, müssen schnellstmöglich geeignete
Maßnahmen zur Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung eingeleitet werden. Daher können Leistungen der außerklinischen
Intensivpflege in diesen Fallkonstellationen
grundsätzlich nicht weiter verordnet werden. Stattdessen leitet die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt unverzüglich Maßnahmen zur Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung ein, indem Versicherte in eine auf
die Beatmungsentwöhnung spezialisierte

Regelhaft leitet bei einem vorliegenden Entwöhnungspotenzial die verordnende Ärztin
oder der verordnende Arzt in Abstimmung
mit dem Versicherten eine Einweisung in
eine spezialisierte Einrichtung ein. Ausnahmsweise kann außerklinische Intensivpflege auch bei vorliegendem Entwöhnungspotenzial verordnet werden, wenn die Einweisung in eine spezialisierte Einrichtung in
begründeten Fällen z.B. wegen Kapazitätsengpässen oder aus psychosozialen Gründen, nicht möglich ist, oder die Entwöhnung
in der spezialisierten Einrichtung nicht ausgeschöpft werden kann.
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Dadurch wird gewährleistet, dass auch nach
Weaningversagen eine regelhafte Verordnung von außerklinischer Intensivpflege

stationäre Einrichtung oder in eine auf Dysphagie spezialisierte stationäre Einrichtung
eingewiesen werden. Dies ist erforderlich,
damit die bereits erreichten Ziele und Potenziale nicht gefährdet werden und die oder
der Versicherte weitere Therapieoptionen
bekommt. Sollte kurzfristig kein Platz in einer der vorgenannten Einrichtungen verfügbar sein, können Maßnahmen der außerklinischen ambulanten Intensivpflege solange
weiter erbracht werden, bis eine Einweisung
möglich ist.

möglich ist. Damit sollen für die oder den
Versicherten belastende Wiedereinweisungen in spezialisierte Weaningeinrichtungen
(Drehtüreffekte) verhindert werden.

Zu Absatz 3 bzw. 4
Die Regelung greift die gesetzliche Vorgabe nach § 37c Absatz 1 Satz 5 SGB V auf. Die palliative
Versorgung kann die Versorgung der schwerkranken Versicherten in der außerklinischen Intensivpflege entsprechen dem Therapieziel im Einvernehmen mit der oder dem Versicherten
ergänzen. Da es sich bei den Versicherten mit Bedarf an außerklinischer Intensivpflege um
Schwerstkranke handelt, kann die Einbindung palliativmedizinischer Expertise in der letzten
Lebensphase, z.B. zur Kontrolle einer hohen Symptomlast, von besonderer Bedeutung sein.
Die palliative Versorgung kann die Versorgung der schwerkranken Versicherten in der außerklinischen Intensivpflege entsprechend dem Therapieziel im Einvernehmen mit der oder dem
Versicherten insofern sinnvoll ergänzen. Mit der Regelung wird die Vernetzung beider Leistungsbereiche gestärkt.
Zu Absatz 4 bzw. 5
PatV

DKG

GKV-SV, KBV

Zu Satz 1

Die Erkrankungsschwere bei
diesen Versicherten macht
es unumgänglich, dass sich
die Ärztin oder der Arzt, die
die Verordnung vornehmen,
zuvor im Rahmen einer persönlichen
Untersuchung
vom Zustand der oder des
Versicherten überzeugt hat.
Davon zu unterscheiden ist
die Erhebung des Potenzials
zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung und Dekanülierung. Dies kann gegebenenfalls
auch
durch

Voraussetzung für die Verordnung von außerklinischer
Intensivpflege ist, dass sich
die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende
Vertragsarztpersönlich von
der Notwendigkeit der außerklinischen Intensivpflege
überzeugt hat. Versicherte,
die außerklinische Intensivpflege
benötigen,
sind
schwerstkrank, so dass eine
regelmäßige Arzt-PatientenInteraktion wichtig ist. Zu
den wesentlichen Neuerungen des IPReG gehört auch,
dass
regelmäßig
zu

Entsprechend der Voraussetzungen für eine Verordnung von häuslicher Krankenpflege nach § 3 Absatz 1
HKP-RL ist auch bei der Verordnung von außerklinischer
Intensivpflege
Voraussetzung, dass sich der Verordner oder die Verordnerin
vom Zustand der oder des
Versicherten und der Notwendigkeit der außerklinischen Intensivpflege im Rahmen einer persönlichen Untersuchung überzeugt hat
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oder aber der Zustand aus Hinzuziehung der dafür notder laufenden Behandlung wendigen ärztlichen Expertise auf telemedizinischem
bekannt ist.
Die Möglichkeit der Verord- Wege erfolgen.
nung bei bekanntem Zustand entspricht auch den
allgemeinen
Grundsätzen
der vertragsärztlichen Versorgung und der persönlichen Leistungserbringung
gem. § 15 Absatz 2 BMV-Ä.
Eine Abweichung von diesem Grundsatz ist hier auch
aufgrund der Regelungen
des § 37c Absatz 1 SGB V und
der Vorgabe, dass bei Versicherten, die beatmet werden oder trachealkanüliert
sind, mit jeder Verordnung
der außerklinischen Intensivpflege das Potenzial zur Beatmungsentwöhnung und
Dekanülierung geprüft werden soll, nicht erforderlich.
Zum einen wird dieses Assessment bei fehlender Qualifikation nach § 4 Absatz 3/4
nicht notwendigerweise von
der Verordnerin oder vom
Verordner selbst durchgeführt. Zum anderen kann es
aber in den Fällen des Absatz
4 Sätze 7 bis 9, bei denen die
Beatmung bzw. die Trachealkanüle dauerhaft indiziert oder eine Dekanülierung oder
Entwöhnung zum Zeitpunkt
der Erhebung nicht möglich
oder absehbar ist und die
Verhinderungskriterien bekannt und dokumentiert
sind, auch verzichtbar sein,
dass der verordnende Arzt oder die verordnende Ärztin
den oder die Versicherten
bei einer neuen Verordnung
unbedingt persönlich sehen.
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überprüfen ist, ob der Bedarf
auf außerklinische Intensivpflege noch erforderlich ist.
Diese Regelung soll vermeiden, dass eine Verordnung
über einen längeren Zeitraum ohne eine ärztliche Beurteilung der Angemessenheit der Versorgung erfolgt.
Dadurch sollen Fehlanreize
in der heutigen Versorgung
von Versicherten in der außerklinischen Intensivpflege,
wie sie in der Begründung
zum IPReG beschrieben werden, beseitigt werden.

Zu Absatz 4 bzw. 5 Satz 2
Mit Hilfe der Versorgung von Heil- und Hilfsmitteln können die Funktionsbeeinträchtigungen,
die außerklinische Intensivpflege erforderlich machen, gemindert werden. Insofern sind diese
im Verordnungsgeschehen zu berücksichtigen.
Zu Absatz 5 bzw.6
GKV-SV, KBV, PatV

DKG

Die Bedeutung der außerklinischen Intensivpflege hat in der jüngeren Vergangenheit
stark zugenommen. Bedingt durch den medizinischen Fortschritt und das hohe Versorgungsniveau in Deutschland wird eine zunehmende Anzahl von Versicherten aus der
Krankenhausbehandlung entlassen, die weiterhin einen intensiv-pflegerischen Versorgungsbedarf haben. Allerdings liegen Hinweise auf eine bestehende Fehlversorgung
vor. Dies betrifft insbesondere die ambulante Versorgung von Beatmungspatientinnen und -patienten sowie Patientinnen und
Patienten mit Trachealkanüle und die fehlende Ausschöpfung von Potenzialen zur Beatmungsentwöhnung sowie zur Dekanülierung (vgl. Ausführungen im Gesetzentwurf
zum IPReG - Drucksache 19/19368). Daher
sieht § 37c Absatz 1 SGB V i.V.m. der vorliegenden Richtlinie vor, dass vor jeder Verordnung bei Versicherten, die beatmet werden
oder kanüliert sind, das Potenzial zur Beatmungsentwöhnung und zur Dekanülierung
erhoben wird und entsprechende Maßnahmen einzuleiten sind.

Die Regelung unter Absatz [5 bzw.6] sieht in
Umsetzung von 37c Absatz 1 SGB V vor, dass
vor jeder Verordnung von außerklinischer Intensivpflege bei Versicherten, die beatmet
werden oder kanüliert sind, das Potenzial zur
Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur
vollständigen Entfernung der Trachealkanüle (Dekanülierung) sowie die zu deren
Umsetzung notwendigen Maßnahmen zu erheben sind. Mit dieser regelmäßigen und
strukturierten Erhebung soll sichergestellt
werden, dass solche Potenziale frühzeitig erkannt und weitere dann notwendige Behandlungsschritte, wie eine Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung im stationären Setting durch entsprechend qualifizierte
Ärztinnen und Ärzten eingeleitet werden
können. Eine solche Erhebung kann auch
zum Ergebnis haben, dass ein solches Potenzial noch nicht vorliegt, sich aber perspektivisch noch ergeben könnte. Dann sind Therapieziele und Maßnahmen an dem Versuch
auszurichten, ein solches Potenzial noch zu
erreichen. Unabhängig davon dienen diese
Erhebungen außerdem dem Zweck, mögliche Therapieoptimierungen in der Folge anzustoßen und zu realisieren. Die Erhebung
darf zum Zeitpunkt der Verordnung nicht älter als drei Monate sein. Bei Versicherten,
die außerklinische Intensivpflege erhalten,
muss diese regelmäßig, mindestens alle
sechs Monate, durchgeführt werden. Die Erhebung kann ggf. auch unter Nutzung der telemedizinischen Möglichkeiten durchgeführt werden, wobei die Erhebung jedoch
mindestens einmal jährlich unmittelbar persönlich erfolgen muss.

[PatV zusätzlich: Ausgenommen hiervon

sind die in den Sätzen 10 und 11 beschriebenen Fallkonstellationen. Da in diesen Fällen
die Beatmung bzw. die Trachealkanüle regelmäßig dauerhaft indiziert ist, ist es medizinisch nicht angezeigt, dass Weaning- bzw.
Dekanülierungspotenzial, die Möglichkeit
der Therapieoptimierung sowie die zu deren
Umsetzung notwendigen Maßnahmen vor
jeder Verordnung durch Fachärztinnen und
Fachärzte nach § 4 Absatz [3 bzw. 4] erneut
zu erheben.]
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[GKV-SV, KBV zusätzlich: Dies ist eine der
wesentlichen Neuerungen der AKI-Richtlinie
im Vergleich zur HKP-Richtlinie, in der solch
strukturierte, abgestufte Verfahren nicht
vorgesehen waren. Dies trägt der Versorgungsqualität sowie dem Wunsch nach Eigenständigkeit der oder des Versicherten
Rechnung. Auch trägt dies dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V Rechnung,
wenn Versorgungsumfänge nach einer Besserung des Gesundheitszustandes bedarfsweise reduziert werden.] Bestandteil der außerklinischen Intensivpflege im Rahmen dieser Richtlinie sind daher nicht nur die vorgenannte Potenzialerhebung vor jeder Verordnung durch nach § 4 qualifizierte Ärztinnen
und Ärzte, sondern auch Maßnahmen zur
Vorbereitung des Weanings und der Dekanülierung. Das eigentliche Weaning oder die
Dekanülierung erfolgt in der stationären
Versorgung (z.B. in einem Weaningzentrum). Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und angelehnt an die Ausführungen der
einschlägigen Leitlinien werden in § 2 die inhaltlichen Dimensionen der Therapieziele
und in § 3 in den Absätzen 5 bis 7 die Dimensionen der Potenzialerhebung jeweils näher
erläutert.
Häufig sind es multifaktoriellen Ursachen, die eine erfolgreiche Beatmungsentwöhnung oder
Dekanülierung verhindern und ggf. eine dauerhafte Beatmung bzw. Anwendung einer
Trachealkanüle indizieren. Liegt ein solcher Fall vor, sind die Gründe, die einer erfolgreichen
Entwöhnung oder Dekanülierung entgegenstehen, im Rahmen der Erhebung nach § 3 Absatz
[5 bzw. 6] zu dokumentieren.
PatV zu Absatz [5 bzw. 6] Sätze 10 und 11
Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, bei jungen Volljährigen, 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, sind angeborene oder
chronisch fortschreitende Erkrankungen häufig Ursache für außerklinische Intensivpflege.
Bei diesen Versicherten besteht in der Regel keine Aussicht auf nachhaltige Besserung der
gestörten Vitalfunktionen, weshalb die Beatmung bzw. die Trachealkanüle regelmäßig dauerhaft indiziert ist, was bei der Erhebung gemäß Satz 7/10 entsprechend zu dokumentieren
ist. Das Gleiche gilt für Erwachsene mit chronisch fortschreitenden Erkrankungen wie z.B.
der Amyotrophen Lateralsklerose.
24

Aufgrund der dauerhaften Indikation ist es in diesen Fallkonstellationen medizinisch nicht
angezeigt, dass Weaning- bzw. Dekanülierungspotenzial, die Möglichkeit der Therapieoptimierung sowie die zu deren Umsetzung notwendigen Maßnahmen vor jeder Folgeverordnung und damit zwingend mehrmals im Jahr durch Fachärztinnen und Fachärzte nach § 4
Absatz [3 bzw. 4] (potenzialerhebende Ärztinnen und Ärzte) erneut zu erheben. Auch sind
potenzialerhebende Ärztinnen und Ärzte nicht flächendeckend vorhanden und in der Regel
in Krankenhäusern tätig. Die Erhebung ist daher häufig mit weiten Wegen sowie unter Umständen mit Krankenhausaufenthalten und dadurch mit erheblichen Belastungen für die
Versicherten und ihre An- und Zugehörigen verbunden.
Ausreichend ist es deshalb in diesen Fällen, dass die potenzialerhebenden Ärztinnen und
Ärzte im Behandlungsplan festlegen, wann der oder die Versicherte zur erneuten Erhebung
und Therapiekontrolle vorgestellt werden soll. Erforderliche Termine zur Therapiekontrolle
können damit von den potenzialerhebenden Ärztinnen und Ärzte unabhängig vom Verordnungsrhythmus vereinbart werden. Der regelmäßige Kontakt zum verordnenden Arzt bzw.
der verordnenden Ärztin bleibt davon unberührt.
Zu Absatz 6 bzw. 7
DKG

KBV, GKV-SV

PatV

Die an dieser Stelle aufgeführten Befunde, die für die
Beurteilung des Potenzials
zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung (Weaning), erhoben werden sollen, orientieren sich inhaltlich an Beschreibungen, die im Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) 1-717 (Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials) in der
Version 2021 vorgenommen
wurden. Sie sollen in der Gesamtschau die Feststellung
ermöglichen, ob ein solches
Potenzial vorliegt oder nicht.

Unabhängig davon, ob ein
Weaning- oder Dekanülierungspotenzial
vorliegt,
muss bei jeder oder jedem
Versicherten die Potenzialerhebung nach Absatz [5 bzw.
6] spätestens nach sechs
Monaten erneut durchgeführt werden. Dies ist entscheidend für die Optimierung der Versorgung der Versicherten in der außerklinischen Intensivpflege und
stellt insbesondere die obligate regelmäßige fachärztliche Versorgung und insofern
die Überprüfung der Indikationen für die Beatmung und
Kanülierung sowie die Therapieoptimierung sicher. In
diesen strukturierten und
verbindlichen Vorgaben wird
ein wesentlicher Vorteil im
Vergleich zur Versorgung
dieser Patientengruppe außerhalb (vor Inkrafttreten)

Die regelmäßige strukturierte
Potenzialerhebung
nach Absatz [5 bzw. 6] dient
bei Versicherten, bei denen
die Beatmung aufgrund einer anhaltenden oder fortschreitenden Grunderkrankung dauerhaft indiziert ist,
insbesondere der Therapieoptimierung zur Verbesserung der gesundheitlichen
Lebensqualität. Die Beatmungsindikation ist daher
wesentlich für die Bewertung des Beatmungsstatus
und des Entwöhnungspotenzials. Bei Versicherten, die
aufgrund der Beatmungsindikation über einen langen
Zeitraum beatmet werden,
wie beispielsweise seit dem
Kindesalter dauerhaft beatmete Versicherte, sind nicht
bei jeder Erhebung alle im
Absatz 7 aufgeführten Befunde zwingend zu erheben.
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der Regelungen der AKI- Die Erhebung durch die beRichtlinie gesehen.
sonders qualifizierten FachDie zu erhebenden Befunde ärzte nach § 4 Absatz [3 bzw.
zum Beatmungsstatus und 4] soll daher gegebenenfalls
zum
Beatmungsentwöh- in Abstimmung mit den Vernungspotenzial lehnen sich sicherten oder ihren Angeeng an die Inhalte des ent- hörigen bedarfsgerecht ersprechenden OPS an, die für folgen.
die Krankenhäuser zukünftig Die Berücksichtigung eines
maßgeblich sind. In der am- Ethik-Fallgesprächs ist nur
bulanten Versorgung wird unter besonderen Umstänanstelle des in der stationä- den (z.B. bei einer möglichen
ren Versorgung verwende- Beendigung der Beatmungsten Begriffs „Sedierungs- therapie) angemessen und
score“ der gängige Begriff daher kein Bestandteil der
des
„Sedierungsund regelmäßig zu erhebenden
Schmerzstatus“ verwendet. Befunde.
Bei der Erhebung der Lebensqualität sind neben den
medizinischen Befunden immer auch die psychosozialen
Faktoren zu berücksichtigen.
Das wesentliche Merkmal ist
dabei die subjektive Wahrnehmung des Versicherten.
Hierdurch soll die Patientenperspektive in die Therapiebewertung eingebracht werden, die durch objektive Parameter nicht adäquat abgebildet wird.
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Zu Absatz 7 bzw. 8
DKG, KBV, PatV

GKV-SV

Für die Erhebung des Potenzials zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung (Weaning) im
Zuge des Entlassmanagements ist eine eigene Regelung zweckmäßig. Der hier vorgenommene Verweis auf die für die Krankenhäuser geltende Leistungsbeschreibung
über den Operationen- und Prozedurenschlüssel berücksichtigt nämlich die weitreichenden verbindlichen Regelungen, die für
die Krankenhäuser in diesem Versorgungssegment maßgeblich sind. Auch an dieser
Stelle sei daher nochmals auf die für Krankenhäuser besonders relevanten Regelungen der §§ 39 Absatz 1 Satz 6, § 39 Absatz 1a
Satz 7 SGB V sowie der §§ 5 Absatz 3f und §
9 Absatz 1a Nummer 8 des Krankenhausentgeltgesetzes hingewiesen.
Durch den dynamischen Verweis auf die zum
Zeitpunkt der Erhebung für die durchführenden Krankenhäuser verbindlich gültigen
Operationen- und Prozedurenschlüssel, wird
sichergestellt, dass das Krankenhaus unabhängig von den künftigen Entwicklungen des
OPS jederzeit rechtssicher eine Potenzialerhebung durchführen kann.

Ein dynamischer Verweis auf den OPS erzeugt Rechtsunsicherheit und ist daher abzulehnen.Beim dynamischen Verweis können künftige Entwicklungen der Bezugsnorm
zu einer wesentlichen Änderung der Ausgangsnorm führen, die ggf. vom G-BA als
Normgeber nicht gewollt ist, die er sich aber
dennoch zurechnen lassen müsste (siehe
Handbuch der Rechtsförmlichkeit, Rn. 243
ff.)

Eine anderslautende Regelung in der AKIRichtlinie würde zu Friktionen mit bestehenden verbindlichen Regelungen und somit zu
Rechtsunsicherheit führen und müsste laufend auf Aktualisierungsbedarf hin geprüft
werden.

Zu Absatz 8 bzw. 9
DKG, KBV, GKV-SV

PatV

An dieser Stelle werden die Aspekte benannt, welche insbesondere bei der Erhebung des Potenzials zur Dekanülierung bei
trachealkanülierten, aber nicht beatmeten
Versicherten zu überprüfen und bei der

Ebenso wie bei beatmeten Versicherten sind
unter Berücksichtigung der Grund- und Begleiterkrankungen nicht bei allen nicht beatmeten trachealkanülierten Versicherten mit
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Beurteilung des Potenzials zu berücksichtigen sind. Diese orientieren sich an den diesbezüglichen Inhalten einschlägiger Leitlinien
(vgl. Deutsche Gesellschaft für Neurologie
(DGN). (2020), Neurogene Dysphagie, S1Leitlinie. Langfassung | AWMF-Registernummer 030-111). 1

jeder Erhebung zwingend alle im Absatz 8
aufgeführten Aspekte zu überprüfen.
Geeignete Geräte für ein standardisiertes
Aspirationsscreening und für Verfahren zur
Überprüfung der Schluckfunktion stehen
nicht flächendeckend im ambulanten Bereich zur Verfügung. Die Feststellung des
Vorhandenseins und gegebenenfalls des
Ausmaßes von Schluckstörungen oder Aspirationsneigung soll daher durch den besonders qualifizierten Facharzt nach § 4 Absatz
[3 bzw. 4] bedarfsgerecht erfolgen.
Die Erhebung der laryngealen Sensibilität ist
bei bestimmten Patientengruppen wie beispielsweise bei fortschreitenden Muskelerkrankungen nicht indiziert und muss in diesen Fällen nicht erhoben werden.

2.6

Zu § 4: Qualifikation der verordnenden und potenzialerhebenden Ärztinnen und
Ärzte von außerklinischer Intensivpflege

Zu Absatz 1
GKV-SV

DKG, KBV, PatV

Entsprechend des in § 3 beschriebenen abgestuften Behandlungsverfahrens wird einerseits zwischen Qualitätsanforderungen
an Ärztinnen und Ärzte, die verordnen und
andererseits Qualitätsanforderungen an
Ärztinnen und Ärzte, die das Entwöhnungspotential
feststellen,
unterschieden.
Dadurch werden die verfügbaren ärztlichen
Ressourcen optimal eingesetzt.

Entsprechend des in § 3 beschriebenen abgestuften Behandlungsverfahrens wird einerseits zwischen Anforderungen an die
Qualifikation der Ärztinnen und Ärzte, die
verordnen und andererseits an die, die das
Entwöhnungspotenzial erheben, unterschieden. Dadurch werden die verfügbaren ärztlichen Ressourcen optimal eingesetzt.

Nach § 37c Absatz 1 Satz 4 SGB V dürfen nur
besonders qualifizierte Vertragsärztinnen
und -ärzte außerklinische Intensivpflege verordnen: „Die Leistung bedarf der Verordnung durch eine Vertragsärztin oder einen
Vertragsarzt, die oder der für die Versorgung

Außerklinische Intensivpflege darf nur von
besonders qualifizierten Vertragsärztinnen
und Vertragsärzten auf der Grundlage einer
Potenzialerhebung gem. § 3 Absatz [5 bzw.6]
verordnet werden. Diese besondere Qualifikation für die Verordnung weisen die an der
hausärztlichen Versorgung teilnehmenden

1 Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN). Neurogene Dysphagie; S1-Leitlinie, Langfassung [online]. AWMF-Registernummer 030-111. Berlin (GER): Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF); 2020.
[Zugriff: 14.06.2021]. URL: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-111l_Neurogene-Dysphagie_2020-05.pdf
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dieser Versicherten besonders qualifiziert
ist“. Die verordnende Vertragsärztin oder
der verordnende Vertragsarzt stellt dabei
insbesondere Therapieziele auf und trägt die
Verantwortung für die von ihr oder ihm veranlassten Leistungen. In der Gesetzesbegründung (vgl. Gesetzentwurf zum IPReG Drucksache 19/19368) werden die Fachärztinnen und Fachärzte aufgezählt, die der Gesetzgeber als besonders qualifiziert bewertet. Nach medizinisch-fachlicher Prüfung
kann sich dieser Aufzählung für trachealkanülierte und beatmete Versicherte angeschlossen werden.

Vertragsärztinnen und Vertragsärzte auf,
insbesondere, weil ihnen die Kontextfaktoren und Lebensumstände ihrer Patientinnen
und Patienten bekannt sind und sie einschätzen können, welcher behandlungspflegerische Bedarf vorliegt und inwiefern eine Beteiligung der An- und Zugehörigen an der
Versorgung möglich ist. Voraussetzung dafür
ist, dass die die außerklinische Intensivpflege
begründenden Umstände von darüber hinaus qualifizierten Ärztinnen und Ärzten gemäß Absatz 3 bzw. 4 im Rahmen der Potenzialerhebung regelmäßig überprüft werden.
Nur in dem Zusammenspiel der fachübergreifenden Kooperation, der Einbindung der
an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte, also auch der
Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte, die
Teil der hausärztlichen Versorgung sind, sowie der an der fachärztlichen Versorgung
teilnehmenden Kinder- und Jugendärztinnen
und -ärzte, kann qualitativ hochwertige Versorgung geleistet und zugleich flächendeckend sichergestellt werden.

Hier wird der Grundsatz beschrieben, dass
Kinder und Jugendliche mit einem Bedarf an
außerklinischer Intensivpflege für die spezifischen Krankheitsbilder und Versorgungsbedarfe durch Fachärztinnen und Fachärzte
aus der Kinder- und Jugendmedizin mit darauf ausgerichteten Qualifikationen versorgt
werden sollen. Um Einzelfallkonstellationen
insbesondere bei jungen Erwachsenen mit
einem pädiatrischen Krankheitsbild abzudecken, werden Ausnahmen ermöglicht.
Eine Einengung der verordnenden Ärztinnen
Um bei einem unerwarteten Krankheitsver- und Ärzte auf Fachärztinnen und Fachärzte,
lauf von beatmungspflichtigen oder die zumeist weniger Erfahrungen in der Eintrachealkanülierten Versicherten entspre- schätzung behandlungspflegerischer Maßchend reagieren und die Versicherten unter nahmen aufweisen, obwohl die an der hausanderem zu pflegerischen und therapeuti- ärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzschen Maßnahmen beraten zu können, müs- tinnen und Ärzte hierin besonders qualifisen die verordnenden Haus- und Kinderärz- ziert sind und eine regelhafte Befundung
tinnen und Haus- und Kinderärzte zusätzlich durch potenzialerhebende Ärztinnen und
über theoretische und praktische Kenntnisse Ärzte mit entsprechenden Qualifikationen
im Umgang mit Beatmung (nicht-invasiv, in- vorgesehen ist, ist nicht verantwortbar. Zuvasiv), Tracheostoma, Trachealkanülenma- dem würden Versicherte ohne die Einbezienagement, speziellem Sekretmanagement, hung der an der hausärztlichen Versorgung
speziellen Hilfsmitteln, Notfallsituationen teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte auch in
und Dysphagie verfügen. Durch diese Rege- Bezug auf die Wahrnehmung von Arzttermilung wird einerseits ein niedrigschwelliger nen erheblich mehr belastet werden.
Zugang zur außerklinischen Intensivpflege
ermöglicht. Andererseits trägt der G-BA den
besonderen Belangen von Versicherten in
der außerklinischen Intensivpflege Rechnung und kommt somit den gesetzlichen Anforderungen nach § 37c Absatz 1 Satz 4 SGB
nach, wonach die Verordnung von

Nicht operationalisierbar ist die Forderung
nach zusätzlichen Qualifikationen der an der
hausärztlichen Versorgung teilnehmenden
Ärztinnen und Ärzte. Handlungskompetenzen, beispielsweise im Umgang mit Beatmung oder prolongiertem Weaning, könnten nur im Rahmen einer Facharzt-
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außerklinischer Intensivpflege durch eine
Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt zu erfolgen hat, „(…) die oder der für die Versorgung dieser Versicherten besonders qualifiziert ist“. Eine Öffnung für alle Haus- und
Kinderärztinnen und Haus- und Kinderärzte
ohne Zusatzanforderung oder weiteren Ärztinnen und Ärzten würde dieser gesetzlichen
Regelung widersprechen.

Weiterbildung erworben werden, was parallel zur hausärztlichen Versorgung nicht leistbar scheint.
[PatV zusätzlich zu Absatz 1 Nr. 6:

Fachärzte für Hals-Nasen Ohrenkunde sind
für die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege geeignet, da sie über die Handlungskompetenzen für die Versorgung mit
Trachealkanülen und Kognitive- und MethoDie entsprechenden Anforderungen an den- und Handlungskompetenzen mit
Haus- und Kinderärztinnen und Haus- und Stimm- Sprech- und Sprach- sowie SchluckKinderärzte sind von der zuständigen Kasstörungen verfügen.]
senärztlichen Vereinigung auf Antrag zu prüfen und zu genehmigen. Dadurch wird gewährleistet, dass diese über die erforderlichen Handlungskompetenzen im Umgang
mit dieser Personenklientel verfügen.

Zu Absatz 2
DKG, KBV, PatV
Die Verordnung der außerklinischen Intensivpflege im Rahmen des Entlassmanagements
erfolgt durch eine oder einen an der stationären Behandlung der oder des Versicherten beteiligte(n) Ärztin oder Arzt. Hierbei wird die Besonderheit berücksichtigt, dass die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege nicht selten das allererste Mal im Krankenhaus erfolgen wird. In der Aufzählung sind daher die Arztgruppen genannt, die in diesen Fällen typischerweise mit der Behandlung dieser Versicherten und deren Entlassung befasst sind.
Die Liste der möglichen Verordnerinnen und Verordner orientiert sich im Übrigen eng an
der gesetzlichen Begründung.

Zu Absatz 2 bzw. 3 Satz 1
Bei einer kleinen Gruppe von Versicherten besteht Bedarf an außerklinischer Intensivpflege
ohne dass sie trachealkanüliert oder beatmungspflichtig sind. Hierbei handelt es sich um Einzelfälle bei sehr seltenen Erkrankungen mit Ausprägungen gemäß § 3 Absatz 1. Da die Vorgaben nach § 4 Absatz 1 [DKG und 2] auf die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege für
beatmete Versicherte oder trachealkanülierte Versicherte ausgerichtet sind, bedarf es in diesem Kontext für die Verordnung abweichend von diesen Vorgaben einer an der spezifischen
Erkrankung orientierten fachärztlichen Qualifikation.
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Zu Absatz 2 bzw. 3 Satz 2
PatV, KBV, DKG zu Satz 2

GKV zusätzlich:

Mit dieser Regelung soll weiteren als den bereits unter § 4 Absatz 1 und 2 genannten, an
der Behandlung der oder des Versicherten
beteiligten Vertragsärztinnen oder Vertragsärzten ermöglicht werden, außerklinische Intensivpflege zu verordnen. Die Verordnung
in diesen Fällen erfolgt jedoch nur gemeinsam, d.h. im Rahmen eines Konsils mit den
Fachärztinnen und Fachärzten, die auf die
Erkrankung des jeweiligen Versicherten spezialisiert sind. Da die konsultierenden Fachärztinnen und Fachärzte nicht flächendeckend vorhanden sind oder eine persönliche
Untersuchung mit einem nicht zumutbaren
hohen logistischen Aufwand verbunden ist
und/oder mit psychischen Belastungen einhergehen kann, kann die gemeinsame Entscheidung bzgl. einer Verordnung auch telemedizinisch erfolgen.

Die verordnende Vertragsärztin oder der
verordnende Vertragsarzt trägt die Verantwortung für die von ihr oder ihm veranlassten Leistungen. Auf Grund der außergewöhnlichen besonderen Indikation und der
damit verbundenen speziellen Versorgung
darf nur die bzw. der auf diese Erkrankung
spezialisierte Ärztin/Arzt nach persönlicher
Untersuchung die außerklinische Intensivpflege verordnen.

Zu Absatz 3 bzw. 4
GKV-SV

KBV, PatV, DKG

Neben den Anforderungen an die Qualifikation der verordnenden Vertragsärztinnen
und Vertragsärzte, sind in der Richtlinie auch
die Anforderungen an die Erhebung und Dokumentation des Entwöhnungspotenzials
bei beatmeten oder trachealkanülierten
Versicherten festgelegt. Entsprechend der
Gesetzesbegründung zum § 37c Absatz 1
SGB V kann die Erhebung des Entwöhnungspotenzials auch durch eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt als die verordnende
Ärztin oder den verordnenden Arzt erfolgen,
der oder die diesbezüglich besondere Kenntnisse hat. Daher hat der G-BA die Anforderungen an die verordnenden Ärztinnen und
Ärzte sowie die potenzialerhebenden Ärztinnen und Ärzte differenziert. Für die Beurteilung eines Entwöhnungs- oder Dekanülierungspotenzials
sind
spezifische

zu Satz 1:
Neben den Anforderungen an die Qualifikation der verordnenden Vertragsärztinnen
und Vertragsärzte sind in der Richtlinie auch
die Anforderungen an die Erhebung und Dokumentation des Entwöhnungspotenzials
festzulegen. Die Feststellung des Entwöhnungspotenzials stellt den ersten Schritt im
Rahmen der Kontrolluntersuchung dar. Hier
wird evaluiert, inwieweit eine weiterführende Kontrolle mit Zentrumsaufenthalt
[DKG: Zentrumsaufenthalt Aufenthalt in einer spezialisierten stationären Einrichtung]
zur Einstellung oder Entwöhnung notwendig
ist. Diese Feststellung kann grundsätzlich
auch ambulant stattfinden.
Hierfür sind Facharztgruppen, die im Rahmen ihrer Facharztausbildung bzw. ihrer Zusatzweiterbildung
die
erforderlichen
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Anforderungen an die durchführenden Ärz- Handlungskompetenzen und praktischen Ertinnen und Ärzte erforderlich, die über die fahrungen erworben und nachgewiesen haAnforderung in § 4 Absatz 1 hinausgehen.
ben, qualifiziert.
Die Feststellung des Entwöhnungspotenzials
stellt den ersten Schritt im Rahmen der Kontrolluntersuchung dar. Hier wird evaluiert,
inwieweit eine weiterführende Kontrolle mit
Zentrumsaufenthalt zur Einstellung oder
Entwöhnung notwendig ist. Diese Feststellung kann grundsätzlich auch ambulant
stattfinden. Da die Bewertung des Entwöhnungs- oder Dekanülierungspotenzials fachliche Kompetenzen und Erfahrungen voraussetzt, können nur entsprechend qualifizierte
Ärztinnen und Ärzte diese Tätigkeit durchführen. Insbesondere Ärztinnen und Ärzte
mit Nachweis einer dreijährigen einschlägigen Tätigkeit in einer auf die Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten spezialisierten BeatmungsentwöhnungsEinheit haben die entsprechenden Kompetenzen, um die Erhebung durchzuführen.
Dies deckt sich mit den Ausführungen in der
Gesetzesbegründung zum § 37c Absatz 1
SGB V, in der Ärztinnen und Ärzte, die in einer qualifizierten Entwöhnungseinheit tätig
sind, angeführt werden. Auch in den einschlägigen Leitlinien werden entsprechende
Kompetenzen empfohlen (vgl. DGP 2017,
DGP 2019). „Um dieses Potential zu erkennen, ist die regelmäßige Evaluation durch Experten unabdingbar (…)“ (DGP 2019,
Kap.6.6.5). Neben den Ärztinnen und Ärzten,
die eine umfassende Erfahrung in einer
Weaningeinrichtung haben, können auch Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner
die Erhebung durchführen. Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner haben im
Rahmen ihrer Zusatzweiterbildung die erforderlichen Handlungs- und Methodenkompetenzen in der intensivmedizinischen Versorgung erworben und gegenüber der Ärztekammer nachgewiesen.

Dazu gehören Fachärztinnen und Fachärzte

zu Satz 2:

zu Satz 2:
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1. mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin
2. für Innere Medizin und Pneumologie
3. für Anästhesiologie.
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass
diese Qualifikationen auch (4.) Fachärztinnen und Fachärzte haben, die entsprechend
der MWBO eine vergleichbare Zeit (mind. 18
Monate) Handlungskompetenzen und Erfahrungen in der prolongierten Beatmungsentwöhnung auf einer auf die Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten spezialisierten BeatmungsentwöhnungsEinheit erworben haben.
[PatV zusätzlich zu Satz 1 Nr. 4:
Da die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege auf unterschiedliche Grundund Begleiterkrankungen zurückzuführen ist
(siehe TG § 1 Absatz 1 Patientengruppen),
soll die fachärztliche Erhebung nach § 3 Absatz [5 bzw. 6] durch spezialisierte Fachärztinnen und Fachärzte entsprechend der
Grund- oder Begleiterkrankungen ermöglicht werden. Deshalb sind auch Fachärztinnen und Fachärzte, die in vergleichbarer Zeit
(mindestens 18 Monate) Handlungskompetenzen und Erfahrungen in den unter b) bis
d) aufgeführten Einrichtungen und Zentren
erworben haben, zur Potenzialerhebung zugelassen.
Um die Versorgungskontinuität zu gewährleisten, sind auch Ärztinnen und Ärzte, die
außerhalb von Fachzentren in vergleichbarem Umfang Handlungskompetenzen und
Erfahrungen in der Behandlung von Versicherten in der außerklinischer Intensivpflege
erworben haben, zur Potenzialerhebung
nach § 3 Absatz [5 bzw. 6] berechtigt.]

Ein dynamischer Verweis auf den OPS erzeugt Rechtsunsicherheit und ist daher abzulehnen.Beim dynamischen Verweis können künftige Entwicklungen der Bezugsnorm
zu einer wesentlichen Änderung der Ausgangsnorm führen, die ggf. vom G-BA als
Normgeber nicht gewollt ist, die er sich aber
den-noch zurechnen lassen müsste (siehe
Handbuch der Rechtsförmlichkeit, Rn. 243
ff.)

Die Feststellung des Potenzials zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung (Weaning)
bzw. zur Entfernung der Trachealkanüle (Dekanülierung) im Rahmen des Entlassmanagements, erfolgt durch Ärztinnen und Ärzte,
die die Anforderungen für die qualifizierte
ärztliche Einschätzung des Beatmungsstatus
nach § 39 Absatz 1 Satz 6 SGB V erfüllen. Die
personellen Anforderungen wurden in der
Leistungsbeschreibung über den Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS), die für
die Krankenhäuser verbindlich gelten, definiert.
Der Verweis auf die für die Krankenhäuser
geltende Leistungsbeschreibung über den
Operationen- und Prozedurenschlüssel berücksichtigt die weitreichenden verbindlichen Regelungen, die für die Krankenhäuser
in diesem Versorgungssegment maßgeblich
sind. Auch an dieser Stelle sei daher nochmals auf die für Krankenhäuser besonders
relevanten Regelungen der §§ 39 Absatz 1
Satz 6, § 39 Absatz 1a Satz 7 SGB V sowie der
§§ 5 Absatz 3f und § 9 Absatz 1a Nummer 8
des Krankenhausentgeltgesetzes hingewiesen.
Durch den dynamischen Verweis auf die zum
Zeitpunkt der Erhebung für die durchführenden Krankenhäuser verbindlich gültigen
Operationen- und Prozedurenschlüssel, wird
sichergestellt, dass das Krankenhaus unabhängig von den künftigen Entwicklungen des
OPS jederzeit rechtssicher eine Potenzialerhebung durchführen kann.
Eine anderslautende Regelung in der AKIRichtlinie würde zu Fiktionen mit bestehenden verbindlichen Regelungen und somit zu
Rechtsunsicherheit führen und müsste laufend auf Aktualisierungsbedarf hin geprüft
werden.

GKV-SV zusätzlich
Der G-BA hat u.a. geregelt, dass Ärztinnen und Ärzte zur Erhebung nach § 3 Absatz 5 über
eine 3-jährige einschlägige Tätigkeit in der prolongierten Beatmungsentwöhnung auf einer
auf die Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten spezialisierten Beatmungsentwöhnungs-Einheit verfügen müssen.
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GKV-SV, KBV, PatV zusätzlich
Eine auf die Beatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten Versicherten spezialisierte Beatmungsentwöhnungs-Einheit ist eine spezielle interdisziplinäre Einrichtung, die die besonderen Anforderungen der Respiratorentwöhnung bei langzeitbeatmeten Versicherten erfüllt. Eine solche Einheit hat ihren Schwerpunkt in der Versorgung von Versicherten im und
nach prolongiertem Weaning und in der Einleitung, Kontrolle und Betreuung von Versicherten mit außerklinischer Beatmung.

Zu Absatz 4 bzw. 5
GKV-SV, PatV

KBV

Die barrierefreie Veröffentlichung einer
Liste von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten, die über Qualifikationen nach § 4 verfügen, stellt für die Versicherten die notwendige Transparenz über eine ausreichende
Anzahl qualifizierter Ärztinnen und Ärzte her
und trägt gleichzeitig dem Recht auf freie
Arztwahl der oder des Versicherten nach §
76 SGB V Rechnung. Die Krankenhäuser benötigen im Rahmen des Entlassmanagements nach § 39 SGB V Absatz 1a eine aktuelle Übersicht der Vertragsärztinnen und
Vertragsärzten für die Organisation des
Übergangs der oder des Versicherten in die
Versorgung nach Krankenhausbehandlung.
Weiterhin ermöglicht diese Auflistung den
Krankenkassen, gemäß § 305 Absatz 3 SGB V
ihre Versicherten auf Verlangen über die
entsprechend qualifizierten Ärztinnen und
Ärzte zu informieren.

Für eine Übersicht der entsprechend qualifizierten Ärztinnen und Ärzte, insbesondere
zum Zweck der Kontaktaufnahme, werden
diese in der Arztsuche der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung veröffentlicht.

Zu Absatz 5 bzw. 6
§ 4 Absatz [5 bzw. 6] stellt klar, dass sich die in der Richtlinie aufgeführten Facharztbezeichnungen nach der (Muster-) Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer richten und auch
diejenigen Ärztinnen und Ärzte einschließen, welche entsprechende Bezeichnungen nach altem Recht führen.
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2.7

Zu § 5 Verordnung von außerklinischer Intensivpflege

Zu Absatz 1
§ 5 Absatz 1 regelt zusätzlich zu den Verordnungsvoraussetzungen nach § 3 der Richtlinie die
Verwendung des vereinbarten Verordnungsvordrucks mit Angabe der verpflichtenden Inhalte.
GKV-SV, KBV, DKG zusätzlich
Um den Informationsfluss und die Versorgungskontinuität entsprechend § 37c Absatz 1
Nummer 2 und 3 SGB V sicherzustellen, werden die aus medizinisch-pflegerischer Sicht notwendigen Parameter sowie Angaben zum Weaning- [DKG: Weaning- Entwöhnungspotenzial] und Dekanülierungspotenzial auf dem Verordnungsvordruck (Verordnungsvordruck
außerklinische intensivpflege) durch den Vertragsarzt oder die Vertragsärztin dokumentiert. Dies ermöglicht insbesondere für die versorgenden Leistungserbringer nach § 132l
SGB V einen schnellen Überblick zur aktuellen Situation des Versicherten sowie den medizinischen und pflegerischen Belangen und ist damit eine Grundlage für die passgenaue Organisation der außerklinischen Intensivpflege im jeweiligen Setting. Auch für eine effiziente
Begutachtungspraxis durch den Medizinischen Dienst und das Genehmigungsverfahren der
Krankenkassen sind die Informationen auf der Verordnung von grundlegender Bedeutung.
[GKV-SV zusätzlich: Zur Übermittlung der Verordnung durch die verordnende Ärztin oder
den verordnenden Arzt an die Krankenkasse:
Vergleichbar mit der Regelung zur frühzeitigen Übermittlung der Verordnung einer außerklinischen Intensivpflege im Rahmen des Entlassmanagements ist auch bei vertragsärztlicher Verordnung eine unverzügliche Information der Krankenkasse über die Notwendigkeit
der außerklinischen Intensivpflege zur Unterstützung der Versorgung und schnellstmöglichen Klärung der Leistungsansprüche erforderlich. Auch im Interesse der oder des Versicherten wird deshalb eine Übermittlung der Verordnung von Seiten der verordnenden Vertragsärztin oder dem verordnenden Vertragsarzt an die Krankenkasse geregelt.]
[DKG zusätzlich: Neben der medizinischen Begründung für die außerklinische Intensivpflege
über die relevante Diagnose und den daraus resultierenden verordnungsrelevanten Funktions- und Fähigkeitseinschränkungen sind an dieser Stelle auch die Angaben zum Entwöhnungs- oder Dekanülierungspotenzial zu machen. In der Regel wird ein Potenzial aktuell bei
einer Verordnung nicht vorliegen (vgl. hierzu die Ausführungen zu § 2 Absatz 3 der Richtlinie). Dann sind an dieser Stelle unter Rückgriff auf das Ergebnis der Potenzialerhebung nach
§ 3 Absatz 5 [bzw. 6] die Gründe zu benennen, warum der Versuch einer Beatmungsentwöhnung bzw. Umstellung auf eine nicht-invasive Beatmung oder einer Dekanülierung aktuell als nicht sinnvoll erscheint. In manchen Fällen kann die Erhebung ergeben haben, dass
ein Potenzial sich perspektivisch ergeben kann. Auch dies wäre an dieser Stelle zu dokumentieren.
Die sich aus dem Ergebnis der Erhebung des Potenzials jeweils ergebenden Therapieziele
und Maßnahmen sind unter Nr. 7, 9 und 11 abgebildet.]
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Zu Absatz 2
PatV, DKG, KBV

GKV-SV

§ 5 Absatz 2 beschreibt das Verfahren zur individuellen Feststellung der in § 2 genannten
Therapieziele. Zur Förderung des Therapiefortschrittes, der Optimierung des Versorgungsalltages und der Therapieakzeptanz,
ist es von hoher Relevanz, dass die oder der
Versicherte über ihre/seine Therapiealternativen informiert ist und selbst innerhalb
der medizinischen Indikation über die Therapieziele mitentscheidet.

Der G-BA hat nach § 37c Absatz 1 Satz 8 Nr.
3 SGB V auch das Verfahren zur Feststellung
der Therapieziele zu regeln. Für Versicherte,
die außerklinische Intensivpflege benötigen,
ist es aufgrund der Komplexität der Funktionseinschränkungen, Erkrankungen und
Pflegebedarfe besonders wichtig, regelmäßig, gemeinsam mit der Vertragsärztin oder
dem Vertragsarzt, die individuellen Therapieziele zu evaluieren und ggf. anzupassen.
Ziel in diesem Zusammenhang ist eine Einschätzung des Status quo unter den aktuell
gesetzten Therapiezielen. In der Folge können die gesetzten Therapieziele bestätigt oder auch Therapiezieländerungen sowie
Therapiebegrenzungen vorgenommen werden. Hierbei spielen neben medizinisch-pflegerischen Aspekten insbesondere ethische
Abwägungen und entsprechend § 2 Absatz 5
dieser Richtlinie die Lebensqualität des Versicherten eine wichtige Rolle. Palliativmedizinische Fachkompetenz ist bei Bedarf einzubeziehen. Dieser explizite Hinweis erscheint
auch vor dem Hintergrund der aktuellen epidemiologischen Entwicklung in der außerklinischen Intensivpflege notwendig (Dtsch
Med Wochenschr 2019; 144: e58-e63). Entsprechend der Therapieziele werden konkrete Maßnahmen verordnet und auch der
Zeitraum bis zur erneuten Evaluation festgelegt. Auch die Mitwirkung der An- und Zugehörigen, die im Hinblick auf die Sicherheit
und Lebensqualität für die Versicherten oftmals eine besondere Rolle spielen, wird angemessen berücksichtigt. Die verordnende
Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt hat in diesem Zusammenhang im
Rahmen seines ärztlichen Auftrags insbesondere durch Koordination und gezielte Steuerung eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Erreichung der Therapieziele. Um die Therapieziele erreichen zu können, ist eine multidisziplinäre Ausrichtung
der Versorgung erforderlich, bei der insbesondere neben dem Leistungserbringer nach

[PatV zusätzlich:
Da es sich bei der außerklinischen Intensivpflege um eine hochkomplexe Leistung handelt, die den Alltag der Versicherten in hohem Maß bestimmt, ist die Verbesserung
der gesundheitsbezogenen Lebensqualität
ein wesentliches Ziel der Versorgung (§ 2 Absatz 1 Satz 2). Die damit einhergehenden Aspekte sind deshalb bei der gemeinsamen Erörterung und einvernehmlichen Feststellung
der individuellen Therapieziele besonders zu
berücksichtigen.]
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§ 132l SGB V auch die verordnende Ärztin oder der verordnende Arzt im besonderen
Maße Verantwortung trägt.

Zu Absatz 3
Vor dem Hintergrund der komplexen Versorgungsbedarfe der Versicherten ist es aus fachlicher Sicht notwendig, verordnungsrelevante [KBV, PatV, DKG: verordnungsrelevante versorgungsrelevante] Änderungen an der Verordnung nach einer unmittelbar persönlichen Untersuchung durch die Ärztin bzw. den Arzt vorzunehmen.
[KBV, PatV zusätzlich: Versorgungsrelevante Änderungen und Ergänzungen der Verordnung,
die eine erneute persönliche Untersuchung erforderlich machen und mit Unterschrift, Stempel und Datumsangabe der verordnenden Vertragsärztin oder des verordnenden Vertragsarztes zu bestätigen sind, sind solche, die Auswirkungen auf die Versorgung mit außerklinischer
Intensivpflege haben. Sofern ausschließlich Änderungen oder Ergänzungen an den Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege nach der Anlage zur Häuslichen KrankenpflegeRichtlinie erforderlich werden, können diese in der Pflegedokumentation der Versicherten erfolgen und bedürfen keiner Änderung der Verordnung.]

Zu Absatz 4
Stellt die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt fest, dass die verordneten Leistungen der außerklinischen Intensivpflege ganz oder teilweise nicht mehr notwendig sind, ist er oder sie gemäß der Regelung in Absatz 4 verpflichtet, die Krankenkasse schriftlich und unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.

Zu Absatz 5
DKG

GKV-SV, KBV

Bestandteil der Verordnung von außerklinischer Intensivpflege ist gemäß Absatz 5 ein
von der verordnenden Vertragsärztin oder
dem verordnenden Vertragsarzt erstellter
Behandlungsplan. Dieser beinhaltet insbesondere die Indikation, die Zielsetzung der
Behandlung und die Behandlungsschritte
(Behandlungsmaßnahmen und -dauer). Das
Nähere hierzu wird durch die Partner des
Bundesmantelvertrags-Ärzte, bzw. für die
Verordnung durch das Krankenhaus im Rahmen des Entlassmanagements durch die
Partner des Rahmenvertrags über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung nach

Um Versorgungsbrüche, Diskontinuitäten
und Informationsverluste bei der Versorgung von Versicherten zu vermeiden, sind im
Rahmen der außerklinischen Intensivpflege
zusätzlich zu den grundlegenden Informationen, die aus der Verordnung hervorgehen,
spezifische Angaben und konkretisierende
Hinweise bzgl. vorhandener Fähigkeiten der
oder des Versicherten, Hilfsmitteln, deren
Einstellungen, sowie Inhalt und Umfang der
außerklinischen Intensivpflege notwendig.
Diese werden als Bestandteil der Verordnung in einem individualisierten Behandlungsplan gebündelt. Dies ermöglicht insbesondere den Leistungserbringern in der
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§ 39 Absatz 1a SGB V (Rahmenvertrag Entlassmanagement) geregelt. Der Behandlungsplan muss der Krankenkasse im Rahmen der Verordnung von außerklinischer Intensivpflege vorgelegt werden. Er ist bei Änderungen (zum Beispiel des Bedarfs, des klinischen Status, der relevanten Kontextfaktoren) zu aktualisieren und der Krankenkasse
erneut vorzulegen, sofern sich daraus Änderungen an Inhalt und Umfang der verordneten Leistungen der außerklinischen Intensivpflege ergeben.“

2.8

außerklinische Intensivpflege nach § 132l
SGB V eine adäquate und sichere Versorgung der oder des Versicherten. Denn insbesondere in der außerklinischen Intensivpflege können fehlende oder unzureichende
Informationen fatale Folgen für den Versicherten nach sich ziehen.
Auch die Feststellung, ob die Leistungsvoraussetzungen nach § 37c SGB V erfüllt sind
und ob die medizinische und pflegerische
Versorgung am Ort der Leistung sichergestellt ist, wird durch die Krankenkasse nach
persönlicher Begutachtung der oder des
Versicherten am Leistungsort durch den Medizinischen Dienst getroffen. Die Angaben
auf der Verordnung sowie die ergänzenden
Informationen aus dem Behandlungsplan
sind neben weiteren Unterlagen und der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst
vor Ort für diese Feststellungen wesentliche
Informationsquellen.

Zu § 6: Dauer der Verordnung von außerklinischer Intensivpflege

Zu Absatz 1
Um bedarfsgerecht und zeitnah die Inhalte der Erstverordnung hinsichtlich der Anforderungen an die komplexe medizinische und pflegerische Versorgung anpassen zu können, wurde
in § 6 Absatz 1 eine Formulierung gewählt, die dem Ermessen ärztlicher Entscheidung bei der
Dauer der Verordnung Rechnung trägt. So wird abweichend von der Regel ein Verordnungszeitraum von mehr als fünf Wochen im Rahmen der Erstverordnung als Ausnahme ermöglicht.
Im Rahmen des Entlassmanagements ist die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege
auf einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen begrenzt.
Zu Absatz 2
Eine Verordnungsdauer von bis zur 6 Monaten ist erforderlich, um Änderungen im Versorgungsbedarf zeitnah zu erkennen und die Verordnung rechtzeitig anpassen zu können.
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PatV

GKV-SV

Bei dem in Satz 2 beschriebenem Personenkreis sind angeborene oder chronisch fortschreitende Erkrankungen häufig Ursache
für außerklinische Intensivpflege. Bei diesen
Versicherten besteht in der Regel keine Aussicht auf nachhaltige Besserung der die außerklinische Intensivpflege auslösenden
Grunderkrankung, weshalb die medizinische
Behandlung neben der Sicherung des Überlebens auch einer Verbesserung der Lebensqualität dient. Die Behandlung der Grundund Begleiterkrankung ist insbesondere bei
Kindern und Jugendlichen im Entwicklungsstadium mit häufigen ambulanten und stationären fachärztlichen Versorgungen verbunden. Die zwangsläufig mit Verordnungen
verbundenen Arztbesuche stellen bei diesem Personenkreis daher eine zusätzliche
Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen dar. Sofern keine verordnungsrelevanten Veränderungen der Grunderkrankung absehbar sind, die eine kürzere Verordnungsdauer angezeigt erscheinen lassen,
kann die Folgeverordnung deshalb bei diesen Versicherten für längstens 12 Monate
ausgestellt werden. Bei verordnungsrelevanten Änderungen des Gesundheitszustands, z.B. in Folge einer Krankenhausbehandlung, ist die Verordnung anzupassen oder neu auszustellen (vgl. auch §7 Absatz 5).

Gerade bei der Klientel der Kinder und Jugendlichen mit einem Bedarf an außerklinischer Intensivpflege ist eine engmaschige
Begleitung durch den verordnenden Vertragsarzt oder die verordnende Vertragsärztin für eine hohe Versorgungqualität von
zentraler Bedeutung. Somatische und psychische Entwicklungsstörungen und die damit einhergehenden Funktionsbeeinträchtigungen können kurzfristig Anpassungen in
der Therapie sowie der konkreten Ausgestaltung der außerklinischen Intensivpflege erforderlich machen. Aus diesem Grund ist besonders bei diesem Personenkreis eine Verordnungsdauer von längstens 6 Monaten
einzuhalten. Aufgrund des ohnehin in der
Regel bestehenden häufigeren Arzt-Patientenkontaktes ist damit auch kein zusätzlicher
Aufwand bzw. eine zusätzliche Belastung
verbunden, weil die Ausstellung der Folgeverordnungen bei diesen Terminen mit eingeplant werden können.

GKV-SV, KBV, DKG,
Bei der Beurteilung der Dauer sind die persönlichen und am Versorgungsort bestehenden
Ressourcen mit dem Ziel der Verbesserung der Versorgungsqualität zu berücksichtigen. Dabei geht es beispielsweise um die Frage, inwieweit das familiale Umfeld durch Kompetenzerwerb perspektivisch in der Lage sein könnte, einen Teil der Versorgung zu übernehmen. Andererseits kann es aufgrund eines progredienten Krankheitsverlaufes zu Verschlechterungen kommen, die es perspektivisch erforderlich machen könnten, den Versorgungsumfang zu erhöhen. Ebenso ist es möglich, dass aufgrund von prognostizierbaren Gesundheitsverbesserungen in absehbarer Zeit eine Verringerung des Versorgungsumfangs
eintreten kann. Diese Aspekte sind bei der Frage, ob die maximal mögliche oder eine kürzere Verordnungsdauer gewählt wird, zu berücksichtigen.
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In Absatz 2 Satz 3 wird normiert, dass die regelmäßige (immer wiederkehrende) persönliche
Untersuchung durch die verordnende Ärztin oder den verordnenden Arzt auch innerhalb der
Zeitspanne zwischen zwei Verordnungen erforderlich ist. Dieser stetige persönliche Arzt-Patienten-Kontakt soll die qualitätsgesicherte Versorgung stärken und entsprechend der individuellen Versorgungssituation und den Rahmenbedingungen umgesetzt werden können. Daher
wurde auf eine konkretisierende zeitliche Vorgabe verzichtet.

Zu Absatz 3
Um die kontinuierliche Versorgung bei anhaltendem Bedarf an außerklinischer Intensivpflege
und entsprechender Folgeverordnung sicherzustellen, ist eine Mindestfrist zur Ausstellung
der Folgeverordnung vor Ablauf der Dauer der bestehenden Verordnung von außerklinischer
Intensivpflege festgelegt. Sie dient der Vorbereitung und Planungssicherheit des beauftragten
Leistungserbringers nach § 132l SGB V.

2.9

Zu § 7: Besonderheiten bei der Überleitung aus der stationären Versorgung in die
außerklinische Intensivpflege im Rahmen des Entlassmanagements

Zu Absatz 1
GKV-SV, KBV, PatV

DKG

Gemäß § 37c Absatz 1 Nummer 4 SGB V ist
in der AKI-Richtlinie die besondere Qualifikation der Vertragsärztinnen oder Vertragsärzte, die die Leistung der außerklinischen
Intensivpflege verordnen dürfen, zu regeln.
Um klarzustellen, dass auch bei einer Verordnung der außerklinischen Intensivpflege
durch das Krankenhaus die Qualifikationsanforderungen dieser Richtlinie für die verordnende Vertragsärztin und den verordnenden
Vertragsarzt gelten, ist im Satz ein Verweis
auf § 4 Absatz [GKV-SV: 1 und 2] [KBV, PatV:
2 und 3] aufzunehmen.

In § 7 wird der Prozess der Verordnung von
außerklinischer Intensivpflege für diejenigen
Versicherten geregelt, bei denen diese unmittelbar nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erforderlich ist. Außerklinische Intensivpflege kann der gesetzlichen Regelung
folgend im Zuge des Entlassmanagements
für einen Zeitraum von bis zu 7 Kalendertagen verordnet werden.

Zu Absatz 2
Mit der Regelung wird eine frühzeitige Vorbereitung auf Basis konkreter Informationen zu den
Verordnungsinhalten ermöglicht und dadurch der besonders aufwändigen Vorbereitung der
Entlassung in die außerklinische Intensivpflege bei komplexen Versorgungsbedarfen Rechnung getragen.
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Zu Absatz 3

DKG Zu Satz 1
Voraussetzung für die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege im Rahmen des Entlassmanagements bei beatmeten oder trachealkanülierten Versicherten ist die qualifizierte
ärztliche Einschätzung des Beatmungsstatus und des diesbezüglichen Entwöhnungs- bzw.
Dekanülierungspotenzials gemäß § 3 Absatz [5 bzw. 6] der Richtlinie.

GKV-SV, KBV, PatV

DKG

Die Zielrichtung des IPReG ist u.a., nicht erforderliche Versorgungen mit außerklinischer Intensivpflege zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen ist im Versorgungsprozess ein besonderes Augenmerk auf die Entlassung aus dem Krankenhaus zu legen. An
dieser Stelle entscheidet sich maßgeblich, ob
tatsächlich erst nach Ausschöpfung des
Weaninpotenzials eine Versorgung mit außerklinischer Intensivpflege erfolgt. Aus diesem Grunde darf das Krankenhaus Versicherte nur dann entlassen, wenn zuvor das
Entwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzial erhoben worden ist und im Falle eines
aktuell bestehenden Potentials eine Anschlussversorgung zur Beatmungsentwöhnung, ggf. auch in einer anderen Klinik, eingeleitet worden ist. Hiermit soll gemäß der
Gesetzesbegründung zum IPReG sichergestellt werden, dass Potenziale zur Beatmungsentwöhnung bei Versicherten ausgeschöpft werden, bei denen etwa nach intensivmedizinischer Krankenhausbehandlung
mit maschineller Atemunterstützung eine
längerfristige Beatmungsentwöhnung (prolongiertes Weaning) in Betracht kommt und
in einem hierauf spezialisierten Krankenhaus
durchgeführt werden kann. Dieser Grundsatz ist in der AKI-Richtlinie zu berücksichtigen.

Außerklinische Intensivpflege kommt grundsätzlich nur für Patienten in Frage, bei denen
aktuell kein Potenzial vorliegt, z.B. auch nach
frustranem Versuch der Entwöhnung oder
Dekanülierung bei zunächst festgestelltem
Potenzial. Das nähere zum Vorgehen des
Krankenhauses bei der Behandlung von Patienten mit aktuell vorliegendem Potenzial
liegt nicht im Regelungsauftrag dieser Richtlinie, sondern wurde durch das IPReG bereits
in anderen Normen geregelt.
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Zu Absatz 4
PatV

DKG, GKV-SV, KBV

Bei der außerklinischen Intensivpflege handelt es sich um eine hoch komplexe Versorgungsform, die ein umfassendes Überleitungs-/Entlassmanagement
erforderlich
macht. Alle weiter im Prozess beteiligten
Personen sind mit einzubeziehen. Die weitere vertragsärztliche Behandlung muss organisiert und ein qualifizierter Leistungserbringer nach §132l Absatz 5 SGB V gefunden
werden. Soweit es für die Versorgung der oder des Versicherten unmittelbar nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus erforderlich ist, sind die Organisation und Bereitstellung der notwendigen Hilfsmittel (z.B. Beatmungsgeräte, Inhalationsgerät, Sauerstoffversorgung, Notfall-Equipment) durch
einen Geräte-provider mit entsprechendem
Support erforderlich. Zusätzlich können
auch zeitnahe Heilmittel-Therapien und gegebenenfalls bauliche Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen erforderlich werden.
Um die Anschlussversorgung zu organisieren
und den individuellen Bedarf der oder des
Versicherten zu berücksichtigen, bedarf es
eines weit im Voraus beginnenden Entlassmanagements im Krankenhaus.

Gemäß § 37c Absatz 2 Satz 6 wird die Feststellung durch die Krankenkasse, ob die Voraussetzungen für den Anspruch auf außerklinische Intensivpflege erfüllt sind, nach
persönlicher Begutachtung der oder des
Versicherten am Leistungsort durch den Medizinischen Dienst getroffen. Eine persönliche Begutachtung der oder des Versicherten
am Leistungsort kann daher erst nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus erfolgen.
Umso wichtiger ist an dieser Stelle ein strukturiertes gemeinsames Vorgehen von Krankenhaus, Krankenkasse, Versichertem und
Leistungserbringer nach § 132l SGB V im Vorfeld der Entlassung. Brüche in der Versorgung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, beispielsweise aufgrund von Differenzen in Bezug auf den geeigneten Leistungsort oder durch fehlende Kapazitäten von
Leistungserbringern nach § 132l SGB V, können so vermieden werden.

Wenn das Krankenhaus zu der Einschätzung
gelangt, dass nach der Entlassung eine außerklinische Intensivpflege erforderlich ist,
hat es daher die Krankenkasse unverzüglich
zu informieren. In der Regel wird dies mindestens 14 Tage vor der Entlassung erfolgen.

Intensivpflege ist dabei die frühzeitige und
nachhaltige Einbindung der Krankenkasse.
Wenn das Krankenhaus zu der Einschätzung
gelangt, dass nach der Entlassung eine außerklinische Intensivpflege erforderlich ist,
hat es die Krankenkasse unverzüglich zu informieren. In der Regel wird dies mindestens
14 Tage vor der Entlassung erfolgen. Die
Krankenkasse klärt unverzüglich den Bedarf
der oder des Versicherten für eine Beratung
nach § 37c Absatz 1 Satz 3 SGB V, insbesondere zur Auswahl des geeigneten Leistungsorts nach § 37c Absatz 2 SGB V und führt

[DKG zusätzlich: Zu beachten ist außerdem,
dass die sogenannte Erstverordnung von außerklinischer Intensivpflege durch das Krankenhaus erfolgt und bereits heute einen Organisationsprozess darstellt, der mitunter
Über die Verordnung von außerklinischer In- viele Wochen in Anspruch nehmen kann, bis
tensivpflege im Rahmen des Entlassmanage- eine sachgerechte Versorgung nach der Entments bedarf es einer unverzüglichen Infor- lassung sichergestellt ist.]
mation vom Krankenhaus an die zuständige Eine wesentliche Voraussetzung für eine geKrankenkasse der oder des Versicherten.
lungene Überführung in die außerklinische

Nach § 37c Absatz 1 Satz 3 SGB V haben Versicherte gegenüber der zuständigen Krankenkasse einen Beratungsanspruch zur Auswahl des geeigneten Leistungsorts. Sie sind
aber nicht dazu verpflichtet, eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen. Auch darf
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das Wunsch- und Wahlrecht des Versicherten durch die verfahrensmäßige Ausgestaltung der Beratung nicht eingeschränkt werden. Vor dem Hintergrund des hohen Ressourcenaufwandes, den die außerklinische
Intensivpflege beinhaltet, ist es ferner nicht
auszuschließen, dass die Beratung der Krankenkasse von wirtschaftlichen Interessen geleitet ist. Den Versicherten bleibt es deshalb
unbenommen, jederzeit Kontakt zu einem
Leistungserbringer aufzunehmen, der ihnen
eine Versorgung an dem von ihnen gewünschten Leistungsort ermöglicht. Eine
vorherige Beratung durch die Krankenkasse
muss daher nicht zwingend erfolgen.
Beim Übergang in den anschließenden Versorgungsbereich haben Versicherte Anspruch auf ein Versorgungsmanagement zur
Lösung von hierbei entstehenden Problemen. Absatz 7 verweist hierzu auf die Regelungen des § 11 Absatz 4 SGB V. Die betroffenen Leistungserbringer sorgen hiernach für
eine sachgerechte Anschlussversorgung und
werden dabei von den Krankenkassen unterstützt. Dieser umfassende Anspruch kann
nicht durch die Operationalisierung einzelner Verfahrensschritte in dieser Richtlinie
eingeschränkt werden, sondern bleibt umfassend erhalten. Damit verbunden ist auch
die enge Zusammenarbeit mit Pflegeberatern
und
Pflegeberaterinnen
nach
§ 7a SGB XI im Rahmen des Versorgungsmanagements zur individuellen Beratung der
Versicherten.

diese Beratung gegebenenfalls mit der oder
dem Versicherten durch.
[GKV-SV, KBV zusätzlich: Bei der außerklinischen Intensivpflege handelt es sich um eine
hoch komplexe Versorgungsform, die ein
umfassendes Überleitungs-/Entlassmanagement erforderlich macht. Alle weiter im Prozess beteiligten Personen sind mit einzubeziehen. Die weitere vertragsärztliche Behandlung muss organisiert und ein qualifizierter Leistungserbringer nach §132l Absatz
5 SGB V gefunden werden. Soweit es für die
Versorgung der oder des Versicherten unmittelbar nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erforderlich ist, sind die Organisation und Bereitstellung der notwendigen
Hilfsmittel (z.B. Beatmungsgeräte, Inhalationsgerät, Sauerstoffversorgung, NotfallEquipment) durch einen Geräte-provider mit
entsprechendem Support erforderlich. Zusätzlich können auch zeitnahe HeilmittelTherapien und gegebenenfalls bauliche
Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen erforderlich werden. Um die Anschlussversorgung zu organisieren und den individuellen
Bedarf der oder des Versicherten zu berücksichtigen, bedarf es eines weit im Voraus beginnenden Entlassmanagements im Krankenhaus. Über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege im Rahmen des Entlassmanagements bedarf es einer unverzüglichen Information vom Krankenhaus an die
zuständige Krankenkasse der oder des Versicherten.]
[GKV-SV, KBV zusätzlich Insbesondere auch
aufgrund des Beratungsauftrages der Krankenkasse zum geeigneten Versorgungsort
muss die Krankenkasse in die Organisation
der Anschlussversorgung einbezogen werden, noch bevor ein Leistungserbringer nach
§ 132l SGB V einbezogen worden ist. Andernfalls droht der Beratungsauftrag der
Krankenkasse ins Leere zu laufen. Im Übrigen ist dies auch erforderlich, um ein mögliches Risiko einer Fehlversorgung aufgrund
einer vorzeitigen Einbeziehung eines
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Leistungserbringers nach § 132l SGB V zu minimieren.]
Das Krankenhaus wird in Abstimmung mit
der oder dem Versicherten Kontakt mit geeigneten Leistungserbringern nach § 132l
SGB V zur Klärung der Möglichkeit der Weiterversorgung und zur Abstimmung eines
Entlasstages aufnehmen. Hierzu übermittelt
[DKG: übermittelt kann] die Krankenkasse
der oder dem Versicherten und dem Krankenhaus kurzfristig nach der Verständigung
auf einen oder mehrere geeignete Leistungsorte eine Liste der Leistungserbringer, mit
denen hierzu Versorgungsverträge gemäß §
132l Absatz 5 SGB V bestehen [.]
[DKG zusätzlich: , übermitteln. Eine weitere
Grundlage für die die Auswahl eines Leistungserbringers stellt neben der gegebenenfalls von der Krankenkasse übermittelten
Übersicht an Leistungserbringern auch die
Liste der Leistungserbringer nach 132l Absatz 8 SGB V dar.]
Nach Abstimmung mit dem gewählten Leistungserbringer nach § 132l SGB V wird die
Krankenkasse über den voraussichtlichen
Entlasstag informiert. Derzeit ist nicht absehbar, wie sich die Kapazitäten der Leistungserbringer für die außerklinische Intensivpflege nach § 132l SGB V regional entwickeln werden. Für den Fall, dass der oder die
in Aussicht genommenen Leistungserbringer
nach § 132l SGB V keine für die Versorgung
des Versicherte ausreichenden Kapazitäten
hat, stimmen sich die oder der Versicherte,
das Krankenhaus und die Krankenkasse zum
weiteren Vorgehen ab um eine kontinuierliche Versorgung der oder des Versicherten sicher zu stellen. Dies beinhaltet erforderlichenfalls auch eine erneute Beratung des
Versicherten durch die Krankenkasse.
[GKV-SV, KBV zusätzlich: Der Krankenkasse
sind die tagesaktuellen Aufnahmekapazitäten der Leistungserbringer nach § 132l SGB
V nicht bekannt. Die diesbezügliche Organisation eines Leistungserbringers für die Anschlussversorgung ist Aufgabe des Sozialdienstes im Krankenhaus.]
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[DKG zusätzlich: Gegebenenfalls unterstützt
die Krankenkasse den Prozess auch durch
die Benennung von geeigneten Leistungserbringern nach § 132l SGB V mit aktuell verfügbaren Kapazitäten].

Zu Absatz 5
DKG

KBV, GKV-SV, PatV

Die Regelung geht auf den durchaus nicht
seltenen Fall ein, dass Versicherte, die bereits außerklinische Intensivpflege auf
Grundlage einer gültigen Verordnung erhalten, einer stationären Krankenhausbehandlung bedürfen. Grundsätzlich erfolgt demnach im Rahmen des Entlassmanagements
durch das Krankenhaus keine Verordnung
von außerklinischer Intensivpflege, wenn bei
der oder dem Versicherten bereits vor Beginn der Krankenhausbehandlung Leistungen der außerklinischen Intensivpflege im
Rahmen einer gültigen Verordnung erbracht
wurden und nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus weiter erbracht werden sollen.
Voraussetzung dafür ist, dass die Anspruchsvoraussetzungen der außerklinischen Intensivpflege im Wesentlichen unverändert vorliegen. Die bestehende Verordnung bleibt
somit nach dem Krankenhausaufenthalt
weiterhin gültig.

Wurden Leistungen der außerklinischen Intensivpflege aufgrund einer gültigen Verordnung vor Beginn einer Krankenhausbehandlung erbracht, ist im Anschluss an diese eine
Verordnung im Rahmen des Entlassmanagements nicht erforderlich, denn die Verordnung verliert ihre Gültigkeit nach dem Krankenhausaufenthalt grundsätzlich nicht. Voraussetzung dafür ist, dass die Anspruchsvoraussetzungen der außerklinischen Intensivpflege nach dieser Richtlinie unverändert
vorliegen.

In den Fällen, in denen die Krankenhausärztin oder der Krankenhausarzt Anpassungen
an der bestehenden Verordnung der außerklinischen Intensivpflege nach der Krankenhausentlassung in einem erheblichen Umfang für erforderlich hält, stellt sie oder er
eine Verordnung im Rahmen des Entlassmanagements aus. Ein solch erheblicher Umfang liegt beispielweise dann vor, wenn eine
Beatmungspflichtigkeit neu hinzugekommen oder entfallen ist oder Anpassungen
hinsichtlich des Leistungsumfangs erforderlich sind, die mit einer Veränderung der täglichen Dauer (Anwesenheit der Pflegekraft)

Eine Verlängerung der Gültigkeit der bestehenden Verordnung um den Zeitraum der
Krankenhausbehandlung ist nicht möglich.
Im Übrigen ist zu beachten, dass aus verwaltungsverfahrensrechtlichen Gründen eine
bestehende Verordnung nicht um den Zeitraum des Krankenhausaufenthaltes verlängert werden kann. Die Leistungsgewährung
setzt die Genehmigung der Leistung durch
die Krankenkasse voraus. Diese Genehmigung erfolgt im Rahmen eines Verwaltungsaktes. Ein Verlängerungsautomatismus für
die Gültigkeit der Verordnung ist daher nicht
möglich. Darüber hinaus ist eine solche Verlängerung im Rahmen des Fallmanagements
auch nicht praktikabel umzusetzen.
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der außerklinischen Intensivpflege einhergehen.
Die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege ist komplex und sehr aufwändig.
Insbesondere in den Fällen, wenn Versicherte mit außerklinischer Intensivpflege
kurzfristig akut im Krankenhaus behandelt
werden und zügig wieder ohne wesentliche
Veränderungen am Gesamtzustand entlassen werden, ist der Aufwand der Ausstellung
einer neuen Verordnung durch das Krankenhaus unverhältnismäßig. Im Sinne des verantwortungsvollen Umgangs mit personellen Ressourcen im Gesundheitswesen durch
Vermeidung unnötiger Bürokratie ist es daher sinnvoll, dass die Verordnerin oder der
Verordner in der vertragsärztlichen Versorgung die ggf. erforderlichen Anpassungen an
seiner Verordnung vornimmt, welche ihr oder ihm im Sinne einer Empfehlung vom
Krankenhaus im Zuge des Entlassmanagements mitgeteilt werden. Diese Anpassungen kann sie oder er in seinem Praxisverwaltungssystem zeitnah ohne großen Aufwand
durchführen. Ein nennenswerter zusätzlicher Aufwand entsteht ihr oder ihm dabei in
der Regel nicht, da Verordnungen durch das
Krankenhaus im Rahmen des Entlassmanagements nur bis zu 7 Kalendertage gültig
sind und im Anschluss in den meisten Fällen
ohnehin eine Folgeverordnung in der vertragsärztlichen Versorgung erforderlich werden würde.
Zu Absatz 6
Es wird zur Umsetzung des Entlassmanagements klargestellt, dass zur Vorbereitung des Übergangs von der stationären zur ambulanten Versorgung die im ambulanten Bereich weiterbehandelnde Ärztin oder der weiterbehandelnde Arzt über die Verordnung mit ausreichend zeitlichem Vorlauf zu informieren ist. Diese frühzeitige Einbeziehung ist besonders bei den komplexen Versorgungsbedarfen der von außerklinischer Intensivpflege betroffenen Versicherten
für eine nahtlose Anschlussversorgung erforderlich.
Zu Absatz 7
In Absatz 7 wird klargestellt, dass der nach § 11 Absatz 4 SGB V bestehende Anspruch von
Versicherten auf ein Versorgungsmanagement unberührt bleibt. Insbesondere soll durch den
Verweis ausdrücklich auf die Vorschrift des § 11 Absatz 4 Satz 5 SGB V hingewiesen werden,
die dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung dient. Danach setzt ein
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Versorgungsmanagement die dazu erforderliche Übermittlung von Daten und die Einwilligung
der Versicherten voraus.
Bezugnehmend auf die diesbezüglichen Verweise in § 40 Absatz 2 SGB V und § 41 SGB V haben
Versicherte durch entsprechende Anwendung des § 39 Absatz 1a SGB V ebenfalls einen Anspruch auf Entlassmanagement gegen stationäre Rehabilitationseinrichtungen nach § 40 SGB
V i. V. m § 111 und Einrichtungen nach § 41 i. V. m. § 111a SGB V. Daher kann auch von diesen
Einrichtungen im Rahmen der Entlassung außerklinische Intensivpflege verordnet werden. Danach gelten die vorstehenden Regelungen, die sich auf Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzte beziehen, für Ärztinnen und Ärzte in Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation
entsprechend.

2.10

Zu § 8 Genehmigung von außerklinischer Intensivpflege

Die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege sind durch die Krankenkasse zu bewilligen.
Orientiert an den Regelungen zur Genehmigung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege
in § 6 der Häusliche-Krankenpflege-Richtlinie werden die Schritte dieses Verfahrens geregelt.
Zu Absatz 2
Nach § 275 Absatz 2 Ziffer 5 SGB V haben die Krankenkassen den Anspruch auf Leistungen der
außerklinischen Intensivpflege nach § 37c Absatz 2 Satz 1 SGB V durch den Medizinischen
Dienst prüfen zu lassen.
Die Feststellung, ob die Voraussetzungen nach § 37c Absatz 1 SGB V (Leistungsvoraussetzungen) und § 37c Absatz 2 Sätze 1 bis 3 SGB V (berechtigte Wünsche des Versicherten zum Leistungsort, Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung am Leistungsort,
ggf. Nachbesserungsmaßnahmen, Berücksichtigung persönlicher, familiärer und örtlicher Umstände) erfüllt sind, wird durch die Krankenkasse nach persönlicher Begutachtung des Versicherten am Leistungsort durch den Medizinischen Dienst getroffen. Die Krankenkasse hat ihre
Feststellung jährlich zu überprüfen und hierzu eine persönliche Begutachtung des Medizinischen Dienstes zu veranlassen. Liegen der Krankenkasse Anhaltspunkte vor, dass die Leistungsvoraussetzungen oder die Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung am Leistungsort nicht mehr vorliegen, kann sie die Überprüfung zu einem früheren Zeitpunkt durchführen.
Für die Behandlungsplanung der verordnenden Ärztin oder des verordnenden Arztes und der
(weiteren) Inanspruchnahme von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege, ist ein zeitnaher transparenter Informationsfluss zur Leistungsentscheidung der Krankenkassen gegenüber der verordnenden Vertragsärztin oder dem verordnenden Vertragsarzt und der oder
dem Versicherten erforderlich und wird verpflichtend gegenüber der Krankenkasse festgelegt.
Zu Absatz 3
§ 8 Absatz 3 Satz 1 regelt, dass die Krankenkasse bis zur Entscheidung über die Bewilligung der
Leistung die Kosten für vertragsärztlich verordnete Leistungen der häuslichen Krankenpflege
übernimmt, wenn die Verordnung spätestens an dem [DKG, KBV, PatV fünften] [GKV-SV dritten] der Ausstellung folgenden Arbeitstag (Montag bis Freitag, wenn diese nicht gesetzliche
Feiertage sind) der Krankenkasse vorgelegt wird.
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KBV, PatV, DKG

GKV-SV

Die Verordnung muss spätestens am fünften
der Ausstellung folgenden Arbeitstag der
Krankenkasse vorgelegt werden, um ausreichend Zeit für die Suche nach und Abstimmung mit einem passenden Leistungserbringer nach § 132l SGB V, welcher eng in den
persönlichen Bezugsrahmen die oder der
Versicherte einbezogen wird und somit besonders sorgfältig ausgewählt werden sollte,
zu haben und insbesondere zu ihrer sowie
zur Entlastung der Angehörigen beizutragen,
zumindest bis die elektronische Verordnung
in der Versorgung etabliert ist.

Damit eine Leistungserbringung unmittelbar
ab Ausstellung der Verordnung zu Lasten der
Krankenkassen beginnen kann, wird in § 8
Absatz 3 eine Regelung zur vorläufigen Kostenzusage eingeführt. Diese trägt einem angemessenen Ausgleich der Interessen von
Versicherten, Leistungserbringern nach §
132l SGB V und Krankenkassen Rechnung.
Die Regelung der vorläufigen Kostenzusage
hat eine Schutzfunktion in mehreren Hinsichten:
Die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege sind in der Regel unaufschiebbar. Zielsetzung der vorläufigen Kostenübernahme
ist, dass insbesondere die oder der Versicherte sowie der Leistungserbringer nach §
132l SGB V zunächst auf den Bestand der
Verordnung vertrauen können und die Leistung erbracht werden kann.
Die zeitnahe Übermittlung der Verordnung
innerhalb von drei Arbeitstagen und die damit verbundene Kenntnis vom Bedarf ermöglicht es der Krankenkasse, zeitnah die
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen einzuleiten und den MDK gemäß § 275 Absatz 2
Nr. 5 SGB V mit persönlichen Begutachtung
am Leistungsort zu beauftragen. Dadurch
können in relativ kurzer Zeit Verordnungen
identifiziert werden, bei denen die Anspruchsvoraussetzungen als nicht erfüllt anzusehen sind. Auch im Zusammenhang mit
der Verpflichtung an die verordnende Ärztin
oder den verordnenden Arzt in § 5 Absatz 1
die Verordnung unverzüglich an die Krankenkasse zu übermitteln, ist die Frist von drei
Arbeitstagen angemessen.
Dies soll die Solidargemeinschaft auch bei
Leistungen, die unaufschiebbar sind, vor unwirtschaftlicher Leistungserbringung schützen.
Auf diese Regelungen kann sich berufen
werden, wenn die vertragsärztliche
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Verordnung spätestens an dem dritten der
Ausstellung folgenden Arbeitstag (Montag
bis Freitag, wenn diese nicht gesetzlichen
Feiertage sind) der Krankenkasse vorgelegt
wird. Folglich verlängert sich die Frist bei
Ausstellungen unmittelbar vor Wochenenden oder Feiertagen.
Wenn die verordneten Leistungen notwendig sind und die Frist verstrichen ist, können
etwaige Leistungen auch dann zu Lasten der
Krankenkassen erbracht werden, wenn die
Verordnung verfristet eingereicht wird.
Insbesondere bei diesen für die Krankenkasse wirtschaftlich sehr bedeutenden Fällen ist es notwendig, dass die Krankenkasse
die Anspruchsprüfung schnellstmöglich einleiten kann.

Zu Absatz 4
Absatz 4 konkretisiert die leistungsrechtliche Grundlage der Inhalte und des Umfangs der Leistungserbringung durch den beauftragten Leistungserbringer nach § 132l SGB V.

2.11

Zu § 9 Leistungsinhalte der außerklinischen Intensivpflege im Rahmen der Verordnung

Zu Absatz 1
Außerklinische Intensivpflege ist durch die medizinische Notwendigkeit permanenter Interventionsbereitschaft und Anwesenheit, Einsatzbereitschaft und Leistungserbringung durch
eine geeignete Pflegefachkraft über den gesamten Versorgungszeitraum gekennzeichnet. Einzelne Inhalte der medizinischen Behandlungspflege im Sinne einer Komplexleistung werden
auf der Grundlage des gesetzlichen Auftrages in § 9 Absatz 1 Satz 2 konkretisierend, jedoch
nicht abschließend aufgeführt. Der Leistungsumfang der außerklinischen Intensivpflege entspricht dabei dem bisherigen der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie, denn die bisherigen Regelungen zur Erbringung medizinischer Behandlungspflege für Versicherte mit intensivpflegerischem Versorgungsbedarf wurden in einen neuen Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege überführt (vgl. BT-Drs. 19/19368, S. 2).
zu Absatz 1 Nr. 9
Ziel der Anleitung von pflegenden An- und Zugehörigen ist die Befähigung zur eigenständigen
Bewältigung von Alltagssituationen durch die Vermittlung von Handlungskompetenzen oder
technisch-instrumentellen Fertigkeiten. Da es sich bei der außerklinischen Intensivpflege um
eine Versorgung mit hohen Anforderungen an die sach- und fachgerechte Ausführung
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handelt, die zudem in der Regel mit der Einstellung und Bedienung komplexer medizinischer
Geräte verbunden ist, bedarf die Anleitung eines geplanten und reflektierten Lernprozesses.
Zu Absatz 2 und 3
Mit Wirkung vom 31. Oktober 2023 wird gemäß § 37 Absatz 2 S. 3 SGB V kein Anspruch mehr
nach § 37 Absatz 2 S. 1 SGB V im Fall eines Anspruchs nach § 37c SGB V bestehen, soweit diese
Leistungen tatsächlich erbracht werden. Fallen im zeitlichen Zusammenhang der außerklinischen Intensivpflege auch erforderliche Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege
nach der Anlage zur Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie an, können diese nicht separat verordnet werden und sind Bestandteil der außerklinischen Intensivpflege. Der Leistungserbringer nach § 132l SGB V, der die außerklinische Intensivpflege erbringt, hat umfassend alle anfallenden Pflegeleistungen der medizinischen Behandlungspflege zu leisten. Hierdurch sollen
Doppelstrukturen vermieden und die Kontinuität der pflegerischen Behandlung gestärkt werden.
Bei Konstellationen, bei denen Versicherte nicht ganztägig durch einen Leistungserbringer,
mit dem ein Vertrag nach § 132l SGB V besteht, versorgt werden, bleibt ein Anspruch auf zusätzliche Leistungen der Behandlungspflege auf der Grundlage des § 37 SGB V auch nach dem
Inkrafttreten bestehen, insbesondere wenn die Versorgung mit außerklinischer Intensivpflege
zeitweise von Familienangehörigen sichergestellt wird. Für diese Zeit kann sich die Notwendigkeit zusätzlicher Leistungen der häuslichen Krankenpflege ergeben, zum Beispiel zur Versorgung einer chronischen Wunde. Hierdurch wird ermöglicht, dass diese zusätzlichen Leistungen weiterhin auf der Grundlage des § 37 SGB V erbracht werden können.

PatV

GKV, KBV, DKG

Die außerklinische Intensivpflege umfasst
ausdrücklich auch die in der Anlage zur HKPRichtlinie den Leistungsbeschreibungen der
Behandlungspflege vorangestellten Vorsorgeleistungen, die durch bestimmte Erkrankungen erforderlich werden, speziell auf den
Krankheitszustand der oder des Versicherten ausgerichtet sind und dazu beitragen,
die Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu verhindern oder zu lindern.

In § 9 Absatz 2 Satz 1 ist bereits geregelt,
dass die außerklinische Intensivpflege bedarfsweise auch die behandlungspflegerischen Leistungen der HKP-RL beinhaltet. Daher ist es nicht erforderlich, die Maßnahmen
der Behandlungspflege entsprechend der
HKP-RL zu wiederholen.

Die geeignete Pflegefachkraft, die die außerklinische Intensivpflege erbringt, hat daher
diese pflegerischen Maßnahmen ausgerichtet am individuellen Bedarf der oder des Versicherten mit zu erbringen.
Zu Absatz 4
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Durch die Verordnung der Behandlungspflege wird die Erbringung einer ärztlichen Maßnahme
durch geeignete Pflegefachkräfte veranlasst. Dies setzt voraus, dass die veranlasste Maßnahme delegierbar ist und somit keine Kenntnisse und Qualifikationen erfordert, die nur der
Ärztin oder dem Arzt eigen sind. In dem Bereich der außerklinischen Intensivpflege bauen
ärztliche und ärztlich veranlasste behandlungspflegerische Maßnahmen aufeinander auf. Die
Regelung benennt den nicht durch nichtärztliche Leistungserbringer erbringbaren Leistungsbereich.

Zu Absatz 5
[PatV zusätzlich: Hier werden die Anforderungen an die Rahmenbedingungen formuliert, die
vom Leistungserbringer zur Durchführung der verordneten Maßnahmen zu gewährleisten
sind. Anforderungen an die baulichen Rahmenbedingungen und die Infrastruktur an Orten
nach § 1 Absatz 4 Nummer 4 und Nummer 5 liegen nicht in der Zuständigkeit des Leistungserbringers nach § 132l SGB V und werden hier nicht berührt.]
Zu Absatz 6
GKV-SV, KBV, DKG

PatV

Der Leistungserbringer nach § 132l SGB V
orientiert sich am Grundsatz der Rückzugspflege. Rückzugspflege beschreibt die Verminderung des durch den Leistungserbringer nach § 132l SGB V erbrachten Versorgungsumfangs bei der oder dem Versicherten. Dabei gilt, dass die Rückzugspflege in
dem Maße erfolgt, in dem das familiäre / soziale Netz oder die oder der Versicherte z. B.
aufgrund von Kompetenzerwerb bestimmte
Anteile der Versorgung übernehmen kann oder in dem sich der Versorgungsbedarf aufgrund der Verbesserung des Gesundheitszustandes der oder des Versicherten verbessert. Dabei sind auch die An- und Zugehörigen der oder des Versicherten einzubeziehen und deren Versorgungskompetenzen im
Umgang mit der Erkrankung der oder des
Versicherten zu stärken, soweit dies im Einzelfall notwendig und erwünscht ist.

Um die Privatsphäre der Versicherten und
ihrer Familien zu würdigen und die ständige
Anwesenheit der Pflegefachkräfte zu minimieren, ist eine Beteiligung der An- und Zugehörigen an der im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege verordneten Versorgung in dem gemäß §10 Absatz 5 beschriebenen Umfang in Abstimmung mit dem Leistungserbringer nach §132l SGBV zu ermöglichen.

Eine 24-stündige Interventionsbereitschaft
im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege durch Pflegefachkräfte bedeutet,
dass sich rund um die Uhr fremde Personen
im Haushalt der oder des Versicherten befinden. Dies kann durchaus zu belastenden

Damit die Versorgungssicherheit der oder
des Versicherten auch bei einem z.B. krankheitsbedingten Ausfall der pflegenden Anund Zugehörigen gewährleistet ist und eine
Vertretungsregelung durch geeignete Pflegefachkräfte sichergestellt werden kann
wird bei der ärztlichen Verordnung der Versorgungsumfang des Leistungserbringers
nach § 132l SGB V durch die Beteiligung von
An- und Zugehörigen nicht vermindert. Der
geleistete Versorgungsumfang des Leistungserbringers nach § 132l SGB V reduziert
sich nur in dem von den An- und Zugehörigen tatsächlich erbrachten Umfang.
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Situationen führen. Auf Wunsch sollen daher
Angehörige die Möglichkeit haben, in die
Versorgung mit einbezogen zu werden. Die
Anleitung und Einbindung erfolgt im Rahmen eines strukturierten Prozesses. Die Reduzierung des Versorgungsumfanges in der
Intensivpflege steigert die Selbstständigkeit
der Familie.

Der Begriff Rückzugspflege beschreibt entsprechend der Rahmenempfehlungen nach
§ 132a Absatz 1 SGB V zur Versorgung mit
häuslicher Krankenpflege (2020) einen
strukturierten Prozess, mit dem Ziel der Reduzierung des ärztlich verordneten Versorgungsumfangs. Da bei z.B. krankheitsbedingten Ausfall der Zu- und Angehörigen und der
sich aus dem Prozess der Rückzugspflege ergebenen reduzierten Versorgungsumfangs
die Versorgungssicherheit der oder des Versicherten nicht gewährleistet werden kann,
soll im Rahmen der AKI-Richtlinie unter Berücksichtigung des besonders hohen Versorgungsbedarfes und der ständig erforderlichen Interventionsbereitschaft auf das Verfahren der Rückzugspflege verzichtet werden.

Zu Absatz 7
Die Regelung dient der transparenten Information gegenüber der verordnenden Ärztin oder
dem verordnenden Arzt und der Krankenkasse bei Änderungen am Versorgungsbedarf. Auf
diese Weise wird die zeitnahe bedarfsgerechte Anpassung der Behandlung gestärkt.

2.12

Zu § 10 Zusammenarbeit zur Sicherung der ärztlichen und pflegerischen Versorgungskontinuität und Versorgungskoordination von außerklinischer Intensivpflege

Zu Absatz 1
KBV, DKG, PatV

GKV-SV
Der Stellenwert einer guten Kooperation
und Koordination gesundheitlicher Versorgung ist aufgrund der Komplexität der Erkrankungen,
Funktionseinschränkungen
und deren Behandlungsverläufen in der außerklinischen Intensivpflege besonders
hoch. Bei den Versicherten müssen – abhängig von der Art und Dauer ihrer Erkrankung – zahlreiche Leistungserbringer in ihre
Behandlung einbezogen werden. Der G-BA
regelt daher, dass die Verantwortung für
die Behandlung und die Steuerung der entsprechenden interdisziplinären und sektorenübergreifenden Koordination sowie die
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Potenzialerhebung der verordnenden Ärztin bzw. dem verordnenden Arzt obliegt.
Dadurch ist sichergestellt, dass eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Beteiligter mit
geregelten Verantwortlichkeiten gewährleistet wird.

Zu Absatz 2
DKG, KBV, PatV

GKV-SV

Der Stellenwert einer guten Kooperation [siehe Absatz 1]
und Koordination gesundheitlicher Versorgung ist aufgrund der Komplexität der Erkrankungen und deren Behandlungsverläufen in der außerklinischen Intensivpflege besonders hoch. Bei den Versicherten müssen
– abhängig von der Art und Dauer ihrer Erkrankung – zahlreiche Leistungserbringer in
ihre Behandlung einbezogen werden.
Eine bedarfsgerechte Kooperation und Koordinierung der notwendigen therapeutischen Leistungen ist daher gemäß den Vorgaben dieser Richtlinie herzustellen. Dies kann u.a. durch vernetztes Arbeiten und eine strukturierte Koordination und Kooperation der ärztlichen und
nicht-ärztlichen Leistungserbringer sowie dokumentierte Absprachen zwischen den Beteiligten umgesetzt werden. [DKG, KBV, PatV: Kooperation mit spezialisierten Einrichtungen
kommt eine besondere Bedeutung zu.] [GKV-SV: Die verpflichtende Kooperation mit spezialisierten Einrichtungen ist vor diesem Hintergrund besonders wichtig.] Diese können zum Beispiel spezialisierte Einrichtungen für Versicherte mit Querschnittlähmung, für neuromuskuläre Erkrankungen, für Dysphagie oder sozialpädiatrische Zentren (SPZ) sein.
GKV-SV zusätzlich
Zu den im Folgenden detailliert geregelten Einzelaspekten der Zusammenarbeit innerhalb
dieses Netzwerkes besteht z.B. auch vor dem Hintergrund des 6. Pflege-Qualitätsberichtes
des MDS nach § 114a Absatz 6 SGB XI Regelungsbedarf. So sind bspw. Kooperationen von
Leistungserbringern nach § 132l SGB V mit entsprechend erfahrenen Ärztinnen und Ärzten
und Weaningzentren kaum vorhanden. Im IPReG wird zum Ausdruck gebracht, dass vorhandenes Weaningpotenzial und/oder Dekanülierungspotenzial bislang nicht ausreichend gehoben wird; dies bringen auch entsprechende Fachgesellschaften (Pneumologie 2017; 71:
204-206) deutlich zum Ausdruck. Auch mit Blick auf die Potenzialerhebung ist insbesondere
die effektive Zusammenarbeit der einzelnen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringer ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine bedarfsgerechte Versorgung mit außerklinischer
Intensivpflege.
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Zu Absatz 2 bzw. 3
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, sind häufig über
viele Jahre aufgrund einer angeborenen oder chronisch fortschreitenden Erkrankung in Behandlung bei einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt. Die betreffenden Ärztinnen und Ärzte
sind deshalb mit der persönlichen Entwicklung dieser Versicherten und ihrem individuellen
Krankheitsverlauf sehr vertraut. Absatz [2 bzw. 3] stellt die Versorgungskontinuität für diese
Versicherten bei der Überleitung von der Pädiatrie zur Erwachsenenmedizin sicher. Diese
Phase des Übergangs birgt sowohl für die jungen Volljährigen (und deren Eltern) als auch für
die professionellen Akteure einige Herausforderungen. In dieser Zeit kommt es z. B. häufiger
zu Therapieabbrüchen oder mangelnder Medikamenteneinnahme. Um eine koordinierte und
kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten und Versorgungsbrüche zu vermeiden, soll dieser Übergang geplant und fließend erfolgen. Daher sollten mit Jugendlichen (und deren Familien) frühzeitig Themen der Transition in die Erwachsenenmedizin besprochen werden. Dazu
ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme und die Einbindung der oder des oftmals langjährig behandelnden Ärztin bzw. Arztes der Kinder und Jugendlichen in das multidisziplinäre Netzwerk
notwendig.

Zu Absatz 3 bzw. 4
DKG, PatV

GKV-SV, KBV

Die Regelung dient der transparenten Information gegenüber der verordnenden Ärztin
oder dem verordnenden Arzt bei Änderungen am Versorgungsbedarf. Auf diese Weise
wird ebenfalls die zeitnahe bedarfsgerechte
Anpassung der Behandlung gestärkt. Der
Leistungserbringer nach § 132l SGB V kann
aufgrund seiner durchgängigen Anwesenheit bei der oder dem Versicherten in besonderem Maße Veränderungen in der Pflegesituation bzw. Veränderungen, die sich
auf die verordneten und genehmigten Leistungen auswirken, feststellen.

Im Sinne der Berufsgesetzgebung (§ 5 PflBG)
obliegt den Pflegenden die Durchführungsverantwortung für ärztlich angeordnete
Maßnahmen. Ebenso müssen sie interdiziplinär mit anderen Berufsgruppen kommunizieren und effektiv zusammenarbeiten sowie die pflegerischen Maßnahmen evaluieren. Im Kontext der außerklinischen Intensivpflege ist dies von besonderer Wichtigkeit, da der Leistungserbringer nach § 132l
SGB V aufgrund seiner durchgängigen Anwesenheit bei der oder dem Versicherten in besonderem Maße Veränderungen in der Pflegesituation bzw. Veränderungen, die sich
auf die verordneten und genehmigten Leistungen auswirken, feststellen kann. Die Regelung dient der transparenten Information
gegenüber der verordnenden Ärztin oder
dem verordnenden Arzt bei Änderungen am
Versorgungsbedarf. Auf diese Weise wird
ebenfalls die zeitnahe bedarfsgerechte Anpassung der Behandlung gestärkt.
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Sofern die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt Grenzwerte der Vitalzeichen definiert hat und diese über- oder unterschritten werden, hat der Leistungserbringer nach § 132l SGB V den verordnenden Vertragsarzt oder die verordnende Vertragsärztin zu
informieren, damit ggf. zeitnah interveniert werden kann
Zu Absatz 4 bzw. 5
In diesem Absatz werden insbesondere Anforderungen an die notwendige Rückkopplung des
Leistungserbringers nach § 132l SGB V an die Vertragsärztin oder den Vertragsarzt konkretisiert. Aufgrund der durchgängigen Anwesenheit des Leistungserbringers nach § 132l SGB V
liegt die Verantwortung, Anzeichen, die auf Entwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzial
schließen lassen, unverzüglich an die Vertragsärztin oder den Vertragsarzt weiterzugeben,
beim Leistungserbringer nach § 132l SGB V.[GKV-SV zusätzlich: Liegen entsprechende Informationen vor, leitet die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt unverzüglich weitere Maßnahmen zur Entwöhnung oder Dekanülierung wie beispielsweise eine vertiefte Diagnostik, logopädische Maßnahmen, die Anbahnung der Entwöhnung in einer spezialisierten Beatmungsentwöhnungseinheit oder die Planung einer Dekanülierung in einer dafür spezialisierten Einrichtung ein.]

Zu Absatz 4 bzw. 5 Satz 2
DKG

GKV-SV

KBV, PatV

Weitere Maßnahmen zur
Entwöhnung oder Dekanülierung können beispielsweise eine vertiefte Diagnostik, logopädische Maßnahmen, die Einweisung in eine
auf die Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung
spezialisierte stationäre Einrichtung sein.

Weitere Maßnahmen zur
Entwöhnung oder Dekanülierung können beispielsweise eine vertiefte Diagnostik, logopädische Maßnahmen, die Anbahnung der
Entwöhnung in einer spezialisierten Beatmungsentwöhnungseinheit oder die Planung einer Dekanülierung in
einer dafür spezialisierten
stationären Einrichtung sein.

Sofern der Leistungserbringer nach § 132l SGB V bei Anzeichen, die auf ein Entwöhnungs- bzw. Dekanülierungspotenzial schließen lassen,
die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertragsarzt informiert
hat, prüft diese oder dieser
ggf. unter Einbeziehung der
potenzialerhebenden Ärztin
oder des potenzialerhebenden Arztes diese Hinweise
und leitet bei Bestätigung
der Hinweise eine Entwöhnung oder Dekanülierung
ein.
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Zu Absatz 5 bzw. 6
DKG, GKV-SV, KBV

PatV

Voraussetzung für eine gelingende Rückzugspflege ist es, dass alle beteiligten Professionen Hand-in-Hand arbeiten und das familiale Netz sowie der Versicherte einbezogen
werden. Es muss klar vereinbart werden, in
welchem Maße eine Rückführung des Versorgungsumfanges möglich ist und wer zu
welchen Zeiten die Versorgung gewährleistet.

Eine Beteiligung der An- und Zugehörigen an
der im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege verordneten Versorgung zielt insbesondere bei einer Versorgung im Haushalt
der Familie der oder des Versicherten auf
den Schutz der Familie und der Persönlichkeitsrechte der Versicherten und Ihrer Familienangehörigen. Die Beteiligung der An- und
Zugehörigen muss in dem gewünschten Umfang ermöglicht werden, sofern die eigenständige Bewältigung des Versorgungsalltags auch unter Berücksichtigung der Familiensituation möglich ist, eine qualifizierende
Anleitung in dem erforderlichen oder gewünschten Umfang nach §9 (1) Nr. 9 erfolgt
ist und die fachgerechte Versorgung auch in
Abstimmung mit dem Leistungserbringer
nach § 132l SGB V sowie dem verordnenden
Vertragsarzt oder der verordnenden Vertragsärztin durch die An- und Zugehörigen
gewährleistet werden kann. Die Krankenkasse wird durch den Verordner oder die
Verordnerin über den im Verordnungszeitraum angestrebten Leistungsumfang informiert.

Die Rückzugspflege erfolgt in enger Abstimmung zwischen Versicherten bzw. An- und
Zugehörigen, dem Leistungserbringer nach §
132l SGB V der verordnenden Vertragsärztin
oder dem Vertragsarzt. Ziel der Rückzugspflege ist es, Versicherte und deren soziales
Umfeld durch strukturierte Maßnahmen,
insbesondere durch Anleitung und Schulung,
in die Lage zu versetzen, sich an den behandlungspflegerischen Maßnahmen zu beteiligen bzw. diese ganz oder teilweise zu übernehmen. Der Leistungserbringer nach § 132l
SGB V beachtet bei der individuellen Planung
und Ausgestaltung der strukturierten Maßnahmen insbesondere Art, Umfang und
Schwierigkeit der behandlungspflegerischen
Inhalte und die Wünsche der Versicherten
und des sozialen Umfeldes sowie deren
Grenzen aktiver und passiver Pflegebereitschaft. Ein Rückzug des Leistungserbringers
nach § 132l SGB V darf erst dann erfolgen,
wenn die oder der Versicherte und/oder das
soziale Umfeld die erforderlichen behandlungspflegerischen Maßnahmen in gebotener Weise selbstständig sicherstellen können und dies auch der Auffassung der verordnenden Ärztin oder des verordnenden
Arztes entspricht. Die Anpassung des Versorgungsumfangs erfolgt nach ärztlicher Verordnung. Die Ziele und strukturierten Maßnahmen müssen für alle Beteiligten nachvollziehbar festgehalten werden. Der Leistungserbringer nach § 132l SGB V dokumentiert alle Maßnahmen zur Rückzugspflege. Er
unterrichtet die zuständige Krankenkasse
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zeitnah über den Beginn, die voraussichtliche Dauer und das Ende von anleitenden
Maßnahmen. Mit dem Ende der Rückzugspflege ist das Ergebnis der Rückzugspflege
der verordnenden Ärztin oder dem verordnenden Arzt und der Krankenkasse zu übermitteln.
Zu Absatz 6 bzw. 7
Der Leistungserbringer nach § 132l SGB V ist im Rahmen der pflegerischen Vorbehaltsaufgaben für die umfassende und prozessorientierte Pflege der Versicherten verantwortlich. Um
dieser Verantwortung gerecht zu werden ist es notwendig, dass die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt den Leistungserbringernach § 132l SGB V zeitnah über
neue pflegerelevante Befunde informiert, damit dieser unmittelbar die Ziele und Maßnahmen
der Pflege den neuen Bedarfskonstellationen anpassen kann.
Zu Absatz 7 bzw. 8
DKG, GKV-SV

KBV, PatV,

Um den Versorgungsverlauf bewerten zu
können, sind die Hausbesuche regelmäßig
durchzuführen. Dabei sind durch die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertragsarzt die Pflegedokumentation
und bei beatmeten Versicherten zusätzlich
die im Beatmungsgerät hinterlegten Beatmungsparameter und das Beatmungsprotokoll auszuwerten.

Sofern im Einzelfall Hausbesuche durch entsprechend qualifizierte nichtärztliche Praxisassistentinnen
und
Praxisassistenten
durchgeführt werden, um delegierbare
nichtärztliche Leistungen zu erbringen, soll
hierbei die Möglichkeit erhalten bleiben, die
Pflegedokumentation und bei beatmeten
Versicherten auch die im Beatmungsgerät
hinterlegten Beatmungsparameter und das
Nur im Rahmen der persönlichen Inaugen- Beatmungsprotokoll auszuwerten und mit
scheinnahme der oder des Versicherten und dem Vertragsarzt oder der Vertragsärztin
der komplexen Versorgungssituation vor abzustimmen.
Ort, kann die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt die aktuelle Behandlung des Versicherten (z.B. im Rahmen einer körperlichen
Untersuchung) evaluieren und die ggf. notwendigen Veränderungen ableiten. Was z.B.
die Wirksamkeit und Umsetzung der therapeutischen Zielsetzungen angeht, liefert die
Pflegedokumentation wertvolle Informationen, die einen umfassenden Eindruck der
Versorgungssituation erst ermöglichen. Um
einen unkomplizierten und zügigen Informationsfluss in Richtung Leistungserbringer
nach § 132l SGB V sicher zu stellen, werden
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entsprechende Anordnungen direkt in der
Pflegedokumentation vermerkt.

2.13

Anhang Behandlungsplan

GKV-SV, KBV, PatV
Zur Verbesserung der Versorgung in der außerklinischen Intensivpflege wird ein verbindlicher Behandlungsplan vorgegeben. Dies ist aufgrund der Komplexität des Versorgungsbedarfes von Versicherten mit einem Bedarf an außerklinischer Intensivpflege und aufgrund
der Vielzahl der beteiligten Akteure (Leistungserbringer nach § 132l SGB V, Heilmittelerbringer, Geräteprovider, Haus- und Fachärzte, Kliniken etc.) zur Sicherung der Behandlungsqualität zwingend erforderlich.
[GKV-SV zusätzlich: Es reicht nicht aus, auf einen Behandlungsplan zu verweisen, dessen
Inhalte nicht konkretisiert sind bzw. in anderen Gremien erarbeitet werden sollen. Regional
vereinbarte Überleitbögen für Entlassungen aus dem Krankenhaus enthalten bereits heute
zentrale Inhalte des Behandlungsplanes, der als Anlage zur AKI-Richtlinie aufgenommen
werden soll (siehe Überleitbogen des Arbeitskreises außerklinische Intensivpflege Nord,
Stand August 2015, Überleitbogen des Netzwerkes außerklinische Beatmung Niedersachsen ohne Datum, Überleitungs- und Berichtsbogen des Kompetenz Netzwerk Außerklinische Intensiv- und Beatmungspflege in Bayern, ohne Datum. Quelle: https://digab.de/) (Zugriff: 18.06.2021). Die Anwendung dieser Überleitungsbögen trägt bereits heute zur Optimierung des Versorgungsprozesses bei. Es kommt darauf an, dass diese Vorteile durch die
verbindliche Anwendung eines standardisierten und für alle verordnenden Vertragsärztinnen und Vertragsärzte verpflichtenden Behandlungsplanes genutzt werden.
Der Behandlungsplan orientiert sich an den Mindestvorgaben für Überleitbögen gemäß S2k
– Leitlinie Nicht-invasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.
V., Revision 2017. Bei der Ausgestaltung des Behandlungsplanes wurde darauf geachtet,
dass alle Informationen, die für die Weiterversorgung in der außerklinischen Intensivpflege
für die verschiedenen Akteure relevant sind, enthalten sind, sofern sich diese nicht bereits
aus dem Verordnungsformular ergeben. Eine Doppeldokumentation wurde vermieden.
Der Behandlungsplan gliedert sich in die Abschnitte
1. Allgemeine Angaben
2. Fähigkeiten und Hilfsmittel bzw. Einstellungen
3. Therapieziel, Inhalt und Umfang der außerklinischen Intensivpflege
Insbesondere der Abschnitt 3 und die darin vorgesehenen konkretisierenden Hinweise zu
den erforderlichen Maßnahmen der außerklinischen Intensivpflege und zu den weiteren
Maßnahmen der Behandlungspflege ermöglichen differenzierte Angaben, die für die
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Versorgung durch den Leistungserbringer der außerklinischen Intensivpflege nach § 132l
SGB V und die patientenindividuelle Ausrichtung der Versorgung essentiell sind.]

3.

Würdigung der Stellungnahmen

[Platzhalter]

4.

Bürokratiekostenermittlung

[Platzhalter]
5.

Verfahrensablauf

Datum

Gremium

02.07.2020
15.10.2020

Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt
Der Bundestag beschließt das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKV-IPReG

G-BA

28.10.2020

Beschluss zur Einleitung des Beratungsverfahrens
Verkündung und Veröffentlichung des GKV-IPReG im Bundesgesetzblatt

TT.MM.JJJJ

UA VL

Einleitung des Stellungnahmeverfahrens

TT.MM.JJJJ

UA VL

Mündliche Anhörung und Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen

TT.MM.JJJJ

UA VL

TT.MM.JJJJ

G-BA

Abschließende Beratung und Beschlussfassung

TT.MM.JJJJ

Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit

TT.MM.JJJJ

Veröffentlichung im Bundesanzeiger

TT.MM.JJJJ

Inkrafttreten
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6.

Fazit

[Platzhalter]

Berlin, den TT. Monat 2021
Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende
Prof. Hecken
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1 Sachverhalt
Die AG HKP/ außerklinische Intensivpflege berät derzeit über eine Richtlinie nach § 37c Absatz
1 SGBV: Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer
Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-IPReG)
In der zukünftigen RL-Regelung zur außerklinischen Intensivpflege wird eine Erhebung des
Weaningpotenzials zu operationalisieren sein (Anforderungen an Verfahren zur Erhebung und
Dokumentation des Entwöhnungspotenzials bei Versicherten, die beatmet werden oder
tracheotomiert sind). Hinsichtlich der Feststellung des Weaningpotenzials scheint es derzeit keine
einheitliche Vorgehensweise bzw. Beurteilungssystematik in der Praxis zu geben.
Die AG beauftragt die FBMed in diesem Zusammenhang um eine Leitlinienrecherche zum
aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur sachgerechten Identifikation und
Erhebung des Potenzials zur Entwöhnung von einer Beatmung (Weaning) bzw. zur Entfernung
der Trachealkanüle (Dekanülierung).
Die AG HKP hatte in der Beratung bereits folgende Leitlinien benannt:
• SK2 Leitlinie Prolongiertes Weaning/außerklinische Beatmung,
• S2k – Leitlinie Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen
respiratorischen Insuffizienz Revision 2017
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2 Methodisches Vorgehen
2.1

Literaturrecherchen

Für die Stellungnahme wurde eine systematische Literaturrecherche nach evidenzbasierten Leitlinien
zur Indikation Weaning und Dekanülierung durchgeführt. Der Suchzeitraum wurde auf die letzen fünf
Jahre eingeschränkt und die Recherche am 30.09.2020 abgeschlossen. Folgende Datenbanken und
Internetseiten wurden dafür durchsucht: MEDLINE (PubMed), CINAHL (EBSCO), AWMF, GIN, ECRI,
Trip, SIGN, NICE, WHO, DAHTA, CADTH, AHS, INAHTA. Ergänzend erfolgte eine freie Internetsuche
nach aktuellen deutschen und europäischen Leitlinien. Die detaillierte Darstellung der Suchstrategien
ist im Anhang der Stellungnahme dokumentiert.
Die Recherche ergab insgesamt 357 Treffer.

2.2

Auswahl der Fundstellen

Die durch die Recherche ermittelten Treffer wurden einem zweistufigen Auswahlprozess (Screening)
unterzogen. Im 1. Screening erfolgte eine Prüfung nach Titel und Abstract. Die hierbei
eingeschlossenen 44 Treffer wurden im Volltext auf ihre Relevanz für die vorliegende Fragestellung
geprüft (2.Screening). Insgesamt konnten 13 Referenzen in die vorliegende Stellungnahme
aufgenommen werden.
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3 Hintergrund
„Mit dem Begriff „Weaning“ ist in der Beatmungstherapie der Prozess der (vollständigen) Entwöhnung
vom Respirator (Beatmungsgerät) gemeint. Die Respiratorentwöhnung nimmt eine Schlüsselaufgabe
in der modernen Intensivmedizin ein. Bei ca. 40 % aller beatmungspflichtigen Patienten gestaltet sich
die Respiratorentwöhnung schwierig und bedingt 50 % des gesamten intensivmedizinischen
Behandlungszeitraums. Ursachen hierfür sind häufig fortgeschrittene chronische Atemwegs-, Lungenund Thoraxerkrankungen im Endstadium, neuromuskuläre Erkrankungen und Adipositas per magna
sowie fortgeschrittenen kardio-pulmonale Komorbidität, die häufig über eine Erschöpfung der
Atemmuskulatur zur respiratorischen Insuffizienz führen.
Gemäß der Budapester Konsensus-Konferenz aus dem Jahre 2005 werden drei Gruppen der
Respiratorentwöhnung unterschieden: einfach, schwierig, und prolongiert.“ [2] (siehe Tabelle 1)
Tabelle 1: Gruppen der Respiratorentwöhnung gemäß der Budapester Konsensus-Konferenz [2]
Gruppe

Bezeichnung

Gruppe 1

Einfaches Weaning

Erfolgreiches Weaning im ersten Versuch
∅ SBT

Gruppe 2

Schwieriges Weaning

Erfolgreiches Weaning nach ≤3 SBT bzw.
≤7 Tage Beatmungsdauer

Gruppe 3

Prolongiertes Weaning

Erfolgreiches Weaning nach >3 SBT bzw.
>7 Tage Beatmungsdauer

In der Weaning Klassifikation nach WIND sind Definitionen sowohl für den Separations-Versuch als
auch für den Weaning-Erfolg für intubierte Patienten einerseits und für tracheotomierte Patienten
anderseits gegeben (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2: Klassifikation der Weaning-Kategorien nach WIND [2]
Gruppe

Bezeichnung

Gruppe 0

„No Weaning“, da kein Entwöhnungsversuch

Gruppe 1

„Short Weaning“, Erster Separations-Versuch mündet in eine Beendigung der
Beatmung (Weaning-Erfolg oder früher Tod)

Gruppe 2

„Difficult Weaning“, Weaning beendet mehr als 1 Tag aber weniger als 1 Woche nach
dem ersten Separations-Versuch (Weaning-Erfolg oder Tod)

Gruppe 3

„Prolonged Weaning“, Weaning noch nicht beendet 1 Woche nach dem ersten
Separations-Versuch (Weaning-Erfolg oder Tod)
o
o

Gruppe 3a – mit Weaning-Erfolg
Gruppe 3b – ohne Weaning-Erfolg

In der aktuell revidierten Leitlinie prolongiertes Weaning [5] werden „die zuvor definierten
Untergruppen 3a (prolongiertes Weaning ohne NIV), 3b (prolongiertes Weaning mit NIV) sowie 3c
(erfolgloses Weaning) weiter differenziert. Dabei wird zunächst klar für jede Kategorie festgelegt, ob
das Weaning erfolgreich ist oder nicht.“
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Tabelle 3: Untergruppen des prolongierten Weanings [5]
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4 Ergebnisse
Im Rahmen der Leitlinienrecherche wurden 13 Leitlinien als relevant für die Fragestellung eingestuft
und ausgewertet. Im Folgenden werden zuerst die deutschsprachigen Leitlinien (eine S3 LL [2] und
drei S2k Leitlinien [3, 4, 5]) vorgestellt und anschließend 9 Leitlinien aus dem internationalen Raum
(Frankreich [9, 11, 13], Indien [1], Europa [7, 10], Amerika [6, 8, 12]) dargestellt.

4.1

Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), 2017 [2]

Invasive Beatmung und Einsatz extrakorporaler Verfahren bei akuter respiratorischer Insuffizienz
S3-Leitlinie | AWMF-Registernummer 001-021
Federführende Fachgesellschaft: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin
(DGAI)
Fragestellung/Ziel
Bieten einer evidenzbasierten Informationsquelle und Entscheidungshilfe für die Versorgung von
Patienten mit akuter respiratorischer Insuffizienz sowie zu den mit invasiver Beatmung und
extrakorporalen Verfahren assoziierten klinischen Fragestellungen
Methodik
Grundlage der Leitlinie
•
•
•
•
•

Leitlinie auf AWMF S3-Niveau: Interdisziplinär, systematische Literaturrecherche und
Bewertung, strukturierter Konsensprozess
Multidisziplinäre Leitliniengruppe
Die Methodik der Erstellung dieser Leitlinie orientiert sich an der internationalen GRADEArbeitsgruppe (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation).
Empfehlungen der Leitlinie sind eindeutig und die Verbindung zu der zugrundeliegenden
Evidenz ist explizit dargestellt.
Regelmäßige Überprüfung der Aktualität gesichert: Gültigkeit der LL bis 20.11.2022

Recherche/Suchzeitraum
•
•

systematische Literaturrecherche unter Einschluss internationaler Leitliniendatenbanken
Suchzeitraum wurde nicht angegeben

LoE
Symbol

Bewertung

++++

hohe Qualität der Evidenz

+++

moderate Qualität der Evidenz

++

niedrige Qualität der Evidenz

+

sehr niedrige Qualität der Evidenz

Expertenkonsens

kein relevante Evidenz vorhanden
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GoR
Starkes Vertrauen in das Verhältnis erwünschter vs. unerwünschter Effekte, und deutliches Überwiegen
der erwünschten bzw. unerwünschten Effekte
starke Empfehlung
Formulierung:
„Wir empfehlen…/Wir empfehlen: Keine ...“
dafür/dagegen
Weniger Vertrauen in das Verhältnis erwünschter vs. unerwünschter Effekte oder weniger deutliches
Überwiegen von erwünschten bzw. unerwünschten Effekten
schwache Empfehlung
Formulierung:
dafür/dagegen
„Wir schlagen vor…/Wir schlagen vor: Keine...“
Fehlendes Vertrauen in das Verhältnis erwünschter vs. unerwünschter Effekte oder kein Überwiegen
von erwünschten bzw. unerwünschten Effekten
Keine Empfehlung
Formulierung:
„Wir können keine Empfehlung für oder gegen ... abgeben.“

Empfehlungen
Im Unterkapitel „5.5 Tracheotomie“ dieser Leitlinie findet sich folgende Empfehlung unter Indikation
73
Empfehlungsgrad
Schwach
Qualität der Evidenz
- Expertenkonsens

Konsensstärke

Empfehlung
2017
Wir schlagen vor, bei invasiv beatmeten Patienten im Erwachsenenalter im
prolongierten Weaning und ohne NIV-Option eine Tracheotomie zu erwägen.
Literatur:
Schönhofer et al. Prolongiertes Weaning S2k-Leitlinie herausgegeben von der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. Pneumologie. 2014 Jan;
68(1):19-75.
Brazilian ÖGARI: Österreichische Gesellschaft für Anästhesie, Rettungsmedizin und
Intensivmedizin. W. Oczenski, Ch. Hörmann: ÖGARI-Leitlinien zur invasiven
Beatmung von Intensivpatienten 2012
Recommendations of mechanical ventilation 2013. Part 1 REv Bras Ter Intesniva
2014;26:89-121
BTS/ICS guideline for the ventilatory management of acute hypercapnic respiratory failure
in adults; Davidson AC, et al. Thorax 2016;71:ii1–ii35

Delegierte: 95% Fachgesellschaften: 100%

Im Abschnitt „Transfusionstrigger während der Entwöhnung von der invasiven Beatmung“ findet sich
folgende Empfehlung
85
Schwach

Empfehlung
2017
Wir schlagen vor, bei Patienten mit akuter respiratorischer Insuffizienz im
Weaning von der invasiven Beatmung nicht grundsätzlich von einem restriktiven
Transfusionsregime (Hb 7-9 g/dl) unter Beachtung von physiologischen
Transfusionstriggern abzuweichen.

Evidenzgrad
- Expertenkonsens

Literatur:
Zilberberg MD al. Anemia, transfusions and hospital outcomes among critically ill patients
on prolonged acute mechanical ventilation: a retrospective cohort study. Crit Care
2008; 12: R60

Konsensstärke

Mandatsträger: 100% Fachgesellschaften: 100%
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In Kapitel 7 dieser Leitlinie „ Entwöhnung von der Beatmung“ finden sich folgende Empfehlungen zur
Definition von Weaning – Kategorien:
106
Empfehlungsgrad
Stark
Qualität der Evidenz
- Expertenkonsens

Konsensstärke:

Empfehlung
2017
Wir empfehlen, eine Einteilung invasiv beatmeter Patienten in einfach, schwierig
und prolongiert entwöhnbare Patienten vorzunehmen.
Literatur:
Schönhofer et al. S2k-Leitlinie Prolongiertes Weaning. Peumologie, 2014; 68; 19-75
Funk et al. Incidence and outcome of weaning from mechanical ventilation according to
new categories. Eur Respir J 2010; 35: 88–94
Tonnelier et al. Clinical Relevance of Classification According to Weaning Difficulty,
Respir Care 2011;56(5):583–590
Sellares al. Predictors of prolonged weaning and survival during ventilator weaning in a
respiratory ICU, Intensive Care Med (2011) 37:775–784
Peñuelas et al. Characteristics and Outcomes of Ventilated Patients According to Time to
Liberation from Mechanical Ventilation. Am J Respir Crit Care Med Vol 184. pp 430–
437, 2011

Delegierte: 100% Fachgesellschaften: 100%

„Für Kinder jenseits der Neugeborenenperiode gibt es keine Studien oder Empfehlungen, die eine
Definition von Weaningkategorien in gleichem Maße wie im Erwachsenenbereich vorgenommen haben.“
Eine S2k Leitlinie mit dem Titel „Lungenversagen (ARDS/ALI) im Kindesalter, akutes und nicht obstruktives“
wurde am 04.01.2016 bei der AWMF angemeldet. Die Fertigstellung dieser Leitlinie ist für den 03.01.2021
geplant 1.
107
Empfehlungsgrad
Schwach
Qualität der Evidenz
- Expertenkonsens
Konsensstärke:

Empfehlung
2017
Wir schlagen vor, bei der Definition der Weaningkategorien eine Differenzierung
nach der Ursache in hypoxämisches, hyperkapnisches und gemischtes
(hypoxämisch/ hyperkapnisch) respiratorischen Versagen vorzunehmen.
-Delegierte: 100% Fachgesellschaften: 100%

Im gleichen Kapitel werden Empfehlungen zu Weaning - Protokollen genannt.
Als Hintergrundinformation wird hier zunächst Folgendes ausgeführt:
„Protokolle zur Entwöhnung von der invasiven Beatmung (Weaning-Protokolle) sind im Gegensatz zu
Leitlinien und Empfehlungen standardisierte und explizite Vorgangsweisen, um möglichst frühzeitig die
Entwöhnungsbereitschaft (Readiness to Wean) zu erkennen, konsequent die Spontanatmungsversuche
(Spontaneous Breathing Trials) durchzuführen und eine rasche und sichere Beendigung der invasiven
Beatmung bzw. Extubation/Dekanülierung herbei zu führen.“
108
Empfehlungsgrad
Stark

Schlüsselempfehlung
2017
Wir empfehlen bei adulten Patienten, die länger als 24h invasiv beatmet wurden,
ein Protokoll zur Entwöhnung von der invasiven Beatmung (Weaning-Protokoll)
anzuwenden, um standardisiert die Bewertung der Entwöhnungsbereitschaft
(Readiness to Wean) zu evaluieren, die Spontanatmungsversuche (Spontaneous
Breathing Trial) durchzuführen und die Kriterien zur Beendigung der invasiven
Beatmung bzw. Extubation/Dekanülierung zu überprüfen.

Qualität der Evidenz
+++

Literatur:
Blackwood et al. Protocolized versus non-protocolized weaning for reducing the duration
of mechanical ventilation in critically ill adult patients. Cochrane Database Syst Rev.
2014 Nov 6;11:CD006904
Blackwood et al. Use of weaning protocols for reducing duration of mechanical ventilation
in critically ill adult patients: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ.
2011 Jan 13;342:c7237

Konsensstärke:

Delegierte: 100% Fachgesellschaften: 100%

1

URL: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/anmeldung/1/ll/024-017.html (letzter Zugriff: 30.10.2020)
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Nennung von Ausnahmen (Einzelfälle oder Patientengruppen)
„Standardisierte Weaning-Protokolle sind weniger bzw. nicht effektiv wenn die Mehrzahl der Patienten
ohnedies rasch extubiert werden kann, wenn die Intensivmediziner nach erfolgreichem Abschluss
eines SBT nicht extubieren bzw. dekanüllieren, oder wenn die Qualität der Intensivmedizin und
Personalausstattung hoch sind.
Mehrere Meta-Analysen zeigen bei neurologischen bzw. neurochirurgischen Patienten keine
Reduktion der Beatmungs-, der Weaning- und der Intensivbehandlungsdauer durch die Anwendung
von standardisierten Weaning-Protokollen. Für den Einsatz von Weaningprotokollen bei dieser
Patientengruppe kann somit aktuell keine Empfehlung ausgesprochen werden.
Für Patienten im prolongierten Weaning (Erfolgreiches Weaning nach >3 SBT bzw. >7 Tage
Beatmungsdauer) findet sich eine unzureichende Studienlage, weshalb keine Empfehlung für den
Einsatz von Weaningprotokollen abgegeben werden kann.“
Weaning-Protokolle bei pädiatrischen Patienten
109
Empfehlungsgrad
-

Empfehlung
2017
Wir können derzeit keine Empfehlung für oder gegen den routinemäßigen Einsatz
von Protokollen zur Entwöhnung von der invasiven Beatmung (WeaningProtokoll) bei pädiatrischen Patienten, die länger als 24 h invasiv beatmet wurden,
abgeben.

Qualität der Evidenz
+++

Literatur:
Rose et al. Automated versus non-automated weaning for reducing the duration of
mechanical ventilation for critically ill adults and children. Cochrane Database Syst
Rev. 2014 Jun 10;6:CD009235

Konsensstärke:

Delegierte: 89% Fachgesellschaften: 100%

Automatisierte Weaning-Protokolle
110
Empfehlungsgrad
Schwach

Empfehlung
2017
Wir schlagen vor, die Anwendung automatisierter Protokolle zur Entwöhnung von
der invasiven Beatmung, die den Unterstützungsdruck automatisiert steuern,
nach Überprüfung der Entwöhnungsbereitschaft einen Spontanatmungsversuch
(Spontaneous Breathing Trial) automatisch durchführen und Empfehlungen zur
Beendigung der Beatmung geben anstelle oder im Rahmen von konventionellen
Weaning-Protokollen zu erwägen.

Qualität der Evidenz
++

Literatur:
Burns et al. Automated weaning and SBT systems versus non-automated weaning
strategies for weaning time in invasively ventilated critically ill adults. Cochrane
Database Syst Rev. 2014 9;9:CD008638
Rose et al. Automated versus non-automated weaning for reducing the duration of
mechanical ventilation for critically ill adults and children: a cochrane systematic
review and meta-analysis. Crit Care. 2014 24;19:4

Konsensstärke:

Delegierte: 94% Fachgesellschaften: 89%

Nennung von Ausnahmen (Einzelfälle oder Patientengruppen)
„Aufgrund der bisher nicht nachgewiesenen Vorteile bei rein chirurgischen Patientenkollektiven kann,
trotz der gleichzeitig nicht nachgewiesenen Nachteile, für die Anwendung von automatisierten
Weaning-Protokollen bei diesen Patienten aktuell keine Empfehlung abgegeben werden.
Für die Anwendung der automatisierten Protokolle bei invasiv beatmeten Kindern jenseits der
Neugeborenenperiode kann die Leitliniengruppe aufgrund der geringen zugrundeliegenden
Patientenzahlen keine Empfehlung abgeben, die Entscheidung für o. gegen die Anwendung eines
automatisierten Weaning-Protokolls obliegt hier einer individuellen Abwägung des
Behandlungsteams.
Für Patienten im prolongierten Weaning (Erfolgreiches Weaning nach >3 SBT bzw. >7 Tage
Beatmungsdauer) findet sich eine unzureichende Studienlage, weshalb keine Empfehlung für den
Einsatz automatisierter Weaningprotokolle abgegeben werden kann.“
Abteilung Fachberatung Medizin

Seite 12

Protokollbasierte Aufwachversuche und/oder protokollbasierte Sedierungsregime
111
Empfehlungsgrad
Stark

Empfehlung
2017
Wir empfehlen, ein Protokoll zur Entwöhnung von der invasiven Beatmung
(Weaning-Protokoll) mit protokollbasierten Aufwachversuchen und/oder einem
protokollbasierten Sedierungsregime, welches einen möglichst wachen oder
leicht sedierten kooperativen Patienten anstrebt, zu kombinieren.

Qualität der Evidenz
+++

Literatur:
Girard et al. Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for
mechanically ventilated patients in intensive care (Awakening and Breathing
Controlled trial): a randomised controlled trial. Lancet 2008;371:126-34
DAS-Taskforce 2015, Evidence and consensus based guideline for the management of
delirium, analgesia, and sedation in intensive care medicine. Revision 2015 (DASGuideline 2015) - short version. Ger Med Sci. 2015 Nov 12;13:Doc19

Konsensstärke:

Delegierte: 100% Fachgesellschaften: 100%

Nennung von Ausnahmen (Einzelfälle oder Patientengruppen)
„Anhand der vorliegenden Daten können bei erwachsenen Patienten mit akutem respiratorischem
Versagen keine Ausnahmefälle definiert werden.
Zum Stellenwert des Einsatzes von Protokollen gibt es bei Kindern keine ausreichenden Daten. Allerdings
werden in der S3-LL folgende Empfehlungen abgegeben: „[...] Eine dauerhafte Sedierung von Neonaten
soll nur in absoluten Ausnahmefällen, z.B. bei lebensbedrohlichen, nicht anderweitig beeinflussbaren
Unruhezuständen, und unter besonderer Berücksichtigung des Nutzen- Risiko-Verhältnisses erfolgen und
tägliche Sedierungspausen können bei Säuglingen und Kleinkindern erwogen werden, um eine
Übersedierung zu vermeiden [...]“.

Im Unterkapitel „7.3 Prädiktion für die Entwöhnbarkeit vom Beatmungsgerät“ wird in der Leitlinie
ausgeführt:
„Für die Einschätzung der Prognose und für das Outcome der Patienten im Weaning ist die Prädiktion
der Entwöhnbarkeit vom Respirator wichtig. Grundsätzlich zeichnet sich ein adäquater Test zur
Prädiktion (Screening-Test) dadurch aus, dass er mit hoher Treffsicherheit Patient vorhersagt, ob ein
Patient vom Respirator entwöhnbar bzw. nicht entwöhnbar ist. Es stehen unterschiedliche
Screeningverfahren bzw. Untersuchungsmethoden zur Beurteilung der Entwöhnbarkeit der Patienten
zur Verfügung, die im Folgenden beschrieben werden.“
•

Respiratory Frequency-to-Tidal Volume Ratio
Die Respiratory Frequency-to-Tidal Volume Ratio ist das Verhältnis von Atemfrequenz und
Tidalvolumen (f/VT) im Spontanatmungsversuch (spontaneous breathing trial, SBT). Es wird
während 1 Minute spontaner Atmung gemessen. Der Wert von f/VT kann mit einem Hand Spirometer aufgezeichnet werden. Es gibt aber auch Untersuchungen bei denen f/VT am
Beatmungsgerät ohne Unterstützung oder mit Einstellung einer Tubuskompensation oder
niedrigen Druckunterstützung berechnet wurde. Je höher das f/VT - Verhältnis, desto schneller
und flacher ist die Atmung (sogenanntes „rapid shallow breathing“, RSB), d.h. eine
zunehmende Wahrscheinlichkeit einer erfolglosen Entwöhnung. Der Schwellenwert des RSBIndex 100 unterscheidet am besten zwischen erfolgreichen und erfolglosen weaning.
• Maximaler inspiratorischer Druck.
Der maximale inspiratorischen Druck (PImax) wurde erstmals als Prädiktor der
Entwöhnbarkeit von Sahn und Lakshminarayan untersucht. Hierbei wird die inspiratorische
Kraftentwicklung während eines Okklusionsmanövers bestimmt.

Abteilung Fachberatung Medizin

Seite 13

•

•

B-Typ natriuretisches Peptid (B-Type Natriuretic peptides).
Die mechanische Dehnung infolge atrialer oder ventrikulärer Druck- u/oder
Volumenüberlastung führt zur die Freisetzung von probrain natriuretischen Peptid (pro- BNP),
einem Prohormon, das in Kardiomyozyten entsteht. Pro - BNP wird schnell in biologisch
aktives 32- Aminosäure- Carboxy -terminale Peptid (BNP) und sein inaktives (N -terminalen)
Fragment (NT -proBNP) gespalten. In jüngerer Vergangenheit wurde die Wertigkeit von BNP
und NT-proBNP als Marker für kardial bedingtes Versagen der Respiratorentwöhnung
untersucht.
Ultraschall des Diaphragma und der Lunge.
Die Zwerchfell-Dysfunktion ist häufige Ursache für erschwertes Weaning. Die sonographische
Darstellung stellt eine viel versprechende und nicht-invasive Technik zur Beurteilung der
Zwerchfell-Dysfunktion dar.

•

Messung des exspiratorischen Spitzenfluss (Peak Expiratory Flow)
Der Peak Expiratory Flow ist der maximale Atemstrom bei der Exspiration. Er wird vor
Extubation/Dekanülierung gemessen, um eine Information über die muskuläre Kraft zu
erhalten Bei neuromuskulärer Beeinträchtigung kann er deutlich erniedrigt sein. Bei Werten
≤60 l/min muss nach Extubation oder Dekanülierung ein intensives nicht-invasives
Sekretmanagement durchgeführt werden, da das Risiko einer Sekretverlegung der unteren
Atemwege.

•

Cuff-Leak-Test
Mit Hilfe des Cuff-Leak-Test (=Nebenlufttest) kann vor Extubation beurteilt werden, ob bei
einem Patient eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Post-Extubations-Stridors vorliegt 468.
Hierzu wird nach Entblockung des Endotrachealtubus die Höhe der Leckage gemessen. Eine
geringe Differenz zwischen dem exspiratorischen Tidalvolumen vor und nach Entblockung
weist auf einen möglichen Postextubationssstridor, eines klinisch relevanten Larynxödems,
hin.

„Es gibt allerdings auch eine ganze Reihe weiterer interessanter, teilweise komplexerer Ansätze für
Weaning-Prädiktoren, die bisher aber unzureichend untersucht wurden und deshalb in der
vorliegenden Version der Leitlinie keine Berücksichtigung finden. Hierzu gehören das Atemmuster
und die Variabilität der Atmung (Breathing pattern variability), die Messung gastraler phVeränderungen, der Atemfrequenz, das Verhältnis von mittleren inspiratorischem Atemwegsdruck
und maximalen inspiratorischen Druck (mean inspiratory airway pressure (PI)/maximum inspiratory
pressure (MIP), aber auch die Kombination komlexer Scores oder die Verwendung von Checklisten
und die Berücksichtigung anderer Variablen, die ein Weaning-Versagen bedingen können. Auch für
die Beurteilung der Bedeutung der elektromyographisch abgeleiteten elektrischen Aktivität des
Zwerchfells als Prädiktor, ist es derzeit noch zu früh.“
112
Empfehlungsgrad
Schwach

Empfehlung
2017
Wir schlagen vor, die Bestimmung des Verhältnis von Atemfrequenz zum
Tidalvolumen, (f/VT) im Spontanatmungsversuch (spontaneous breathing trial) zu
erwägen.

Qualität der Evidenz
++

Literatur
MacIntyre et al. American College of Chest Physicians; American Association for
Respiratory Care; American College of Critical Care Medicine. Evidence-based
guidelines for weaning and discontinuing ventilatory support: a collective task force
facilitated by the American College of Chest Physicians; the American Association for
Respiratory Care; and the American College of Critical Care Medicine. Chest
2001;120(6, Suppl):375S–395S
Tobin & Jubran. Variable performance of weaning-predictor tests: role of Bayes’ theorem
and spectrum and test-referral bias. Intensive Care Med (2006) 32:2002–2012
Schönhofer et al. S2k-Leitlinie Prolongiertes Weaning. Peumologie, 2014; 68; 19-75

Konsensstärke:

Delegierte: 100% Fachgesellschaften: 100%
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113
Empfehlungsgrad
Schwach

Empfehlung
2017
Wir schlagen vor, den Peak Expiratory Flow vor Extubation/Dekanülierung vor
allem bei neuromuskulärer Beeinträchtigung zu messen und bei Werten≤60l/min
nach Extubation oder Dekanülierung ein intensives nicht-invasives
Sekretmanagement durchzuführen.

Qualität der Evidenz

+

Literatur:
Smina et al. Cough peak flows and extubation outcomes. Chest 2003; 124: 262 – 268
Schönhofer et al. S2k-Leitlinie Prolongiertes Weaning. Peumologie, 2014; 68; 19-75

Konsensstärke:

Delegierte: 100% Fachgesellschaften: 100%

114
Empfehlungsgrad
Schwach
Qualität der Evidenz
+

Empfehlung
2017
Wir schlagen vor, einen Cuff-Leak-Test zur Beurteilung der Wahrscheinlichkeit
eines Post-Extubations-Stridors vor einer Extubation zu erwägen.

Konsensstärke:

Delegierte: 100% Fachgesellschaften: 100%

Literatur:
Ochoa et al. Cuff-leak test for the diagnosis of upper airway obstruction in adults: a
systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med 2009; 35: 1171-1179

Begründung des Empfehlungsgrades
„Insgesamt ist die Qualität der Evidenz hinsichtlich des Stellenwerts von Prädiktoren für eine
erfolgreiche Entwöhnung von der Beatmung niedrig. Überwiegend handelt es sich um observationale
Studien.“
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4.2

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), 2019 [5]

Prolongiertes Weaning
S2k-Leitlinie | AWMF-Registernummer 020-015
Federführende Fachgesellschaft: Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin
(DGP)
Fragestellung
„Die wesentlichen Ziele der revidierten Leitlinie sind es, den aktuellen Wissensstand zum Thema
„Prolongiertes Weaning“ wissenschaftlich zu bewerten und auf Basis der Evidenz und der Erfahrung
von Experten Empfehlungen hinsichtlich des „prolongierten Weanings“ nicht nur für den Bereich der
Akutmedizin, sondern auch für den Bereich „Chronic critical care“ zu geben.“
Methodik
Grundlage der Leitlinie
•
•
•
•
•

Leitlinie auf AWMF S2k Niveau: interdisziplinär, strukturierter Konsensusprozess
Kooperation mit verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften bzw. Verbänden
In der revidierten Leitlinie werden 55 Empfehlungen und 5 Qualitätsindikatoren formuliert. Die
Leitlinie umfasst die Empfehlungen so für Erwachsene wie auch für Kinder
Die Erstellung dieser Leitlinie wurde von den beteiligten Fachgesellschaften ohne Sponsoring
durch Dritte finanziert.
Regelmäßige Überprüfung der Aktualität gesichert: Update der LL von 2014, Gültigkeit bis
28.08.2024

Recherche/Suchzeitraum
•
•
•

kapitelweise Literatursuche in PubMed mit den von den Autoren vorgegebenen Stichwörtern
keine Angabe zum Suchzeitraum
Ergebnisse wurden den Autoren über den Scientific Guideline Manager (Institut für
Lungenforschung GmbH) zur Unterstützung der inhaltlichen Aktualisierung der Leitlinie zur
Verfügung gestellt.

Sonstige Hinweise

Abbildung 2: Verschiedene Phasen einer invasiven mechanischen Ventilation
modifiziert nach Boles et al. Weaning from mechanical ventilation. Eur Respir J 2007; 29: 1033-1056
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Zur Beurteilung des Weaning-Potentials lässt sich dieser Leitlinie im gleichlautenden Kapitel
Folgendes entnehmen:
„Eine Grundvoraussetzung für eine Verkürzung von Beatmungszeit und ein erfolgreiches Weaning,
unabhängig vom Beatmungszugang bei Patienten mit invasiver Beatmung, ist die schon in der
Akutphase der Beatmung beginnende tägliche Überprüfung von Kriterien, die eine
Weaningbereitschaft (readiness to wean) anzeigen können“ (siehe Tabelle 4).
„Es ist zu berücksichtigen, dass Weaningprädiktoren wie Inspirationsdruck, statische Compliance und
RSBI allein jeweils keinen positiven oder negativen Wert aufweisen, um eine Weaningfähigkeit bzw. bereitschaft zu beurteilen 144. Insofern bedarf es zur Beurteilung des Weaningpotenzial der
Berücksichtigung mehrerer der in Tabelle 4 aufgeführten Parameter. Auch diese stellen nur
Anhaltspunkte dar, da es im Einzelfall durchaus zu Abweichungen kommen kann.“
Tabelle 4: Kriterien für Bereitschaft zum Weaning.
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Empfehlungen
E 1 Bei vorhandener Weaning-Bereitschaft soll möglichst frühzeitig ein Spontanatmungsversuch
durchgeführt werden.
E 2 Der Rapid Shallow Breathing Index sollte am Ende des Spontanatemversuchs (SBT) zur
Beurteilung der muskulären Erschöpfung gemessen werden.
E 3 In Analogie zu Patienten der Kategorie 1 und 2 (einfaches und schwieriges Weaning) sollte auch
bei Patienten im prolongierten Weaning eine Protokoll-basierte Standardisierung des WeaningProzesses von Beatmung und Analgosedierung etabliert werden. Dazu sollten einfach gehaltene
Protokolle im Hinblick auf Management von Agitation, Delir und Schmerz und Überprüfung der
Spontanatmungskapazität zur Anwendung kommen.
E4 Ein Cuff-Leak-Test soll zur Beurteilung der Wahrscheinlichkeit eines Post-Extubations-Stridors vor
einer Extubation durchgeführt werden.
E5 Bei Patienten mit positivem Cuff-Leak-Test sollte eine ergänzende fiberoptische Diagnostik
erwogen werden, um die Ursache für einen positiven CLT zu differenzieren.
E6 Bei Patienten mit pathologischem Cuff-Leak-Test sollte die Gabe von Steroiden (spätestens 4h
vor Extubation) erwogen werden.
E7 Bei Patienten im prolongierten Weaning empfehlen wir die tägliche Mobilisation sofern keine
Ausschlusskriterien vorliegen.
E8 Wir empfehlen, die Mobilisation täglich 20 Minuten mithilfe eines abgestuften Vorgehens
(beginnend mit passiver Mobilisation) an Hand eines klinikeigenen Algorithmus.
QI1 Tägliche Mobilisation: Anzahl der Patienten die mobilisiert wurden/Anzahl der Patienten im
prolongierten Weaning.
E9 Der Peak Expiratory Flow soll vor Extubation/Dekanülierung vor allem bei neuromuskulärer
Beeinträchtigung gemessen werden. Bei Werten ≤ 60 l/min soll nach Extubation oder Dekanülierung
ein intensives nicht-invasives Sekretmanagement durchgeführt werden.
E10 Zwischen den Spontanatmungsphasen im Weaning soll die Atemmuskulatur ausreichend
entlastet werden, um sich regenerieren zu können.
E11 Eine dauerhafte vollentlastende Beatmung sollte vermieden werden.
E12 Für die druckunterstützende Beatmung sollten Beatmungsgeräte mit einstellbaren In- und
Exspirationstriggern zum Einsatz kommen.
E13 Aufgrund der fehlenden Evidenz kann der Einsatz hybrider Beatmungsformen im prolongierten
Weaning nicht empfohlen werden.
E14 Sowohl eine graduelle Reduktion der assistierten Beatmung als auch intermittierende assistierte
oder nicht assistierte Spontanatmungsphasen können im Weaning eingesetzt werden.
E15 SIMV soll im prolongierten Weaning nicht zum Einsatz kommen, da es bei diesem Modus zu
inakzeptabel hoher Atemarbeit kommen kann.
E17 Die Punktionstracheotomie sollte aufgrund der Schrumpfungstendenz vor allem dort durchgeführt
werden, wo die definitive Respiratorentwöhnung in Aussicht steht.
E18 Für die dauerhafte außerklinische invasive Beatmung soll ein stabiles Tracheostoma vorhanden
sein.
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E19 Während der Spontanatmungsphasen soll die Trachealkanüle zur Senkung der Atemarbeit und
Verbesserung des Sprechvermögens entblockt werden, sofern keine Aspirationsneigung vorliegt.
E20 Bei Unsicherheit über den Erfolg der Dekanülierung sollten Platzhalter verwendet werden, um
eine Rekanülierung des Tracheostomas zu ermöglichen.
E21 Kommt es nach Kanülenentfernung innerhalb von zwei bis drei Wochen nicht zu einer
Schrumpfung des Tracheostomas, kann nach Ausschluss zugrundeliegender Komplikationen der
plastisch-chirurgische Verschluss erwogen werden.
E22 Nach Einbringen eines Platzhalters soll eine endoskopische Kontrolle stattfinden
E23 Nach Dekanülierung soll (auch ohne klinischen Verdacht) eine endoskopische Kontrolle auf das
Vorliegen einer Trachelstenose erfolgen.
E24 Ist eine NIV-Fähigkeit auch im Rahmen der invasiven Langzeitbeatmung gegeben, sollten
Patienten mit hyperkapnischer ARI extubiert bzw. dekanüliert und auf NIV umgestellt werden, wenn
aufgrund der klinischen Situation absehbar ist, dass keine längerdauernde kontinuierliche
Respiratorpflichtigkeit besteht.
E25 Bei fortbestehender CVI nach Extubation/Dekanülierung sollen Patienten auch nach formell
erfolgreich abgeschlossenem Weaning außerklinisch beatmet werden.
E26 Liegt im prolongierten Weaning eine primäre Erhöhung der Atemarbeit vor, die sich nicht durch
das respiratorische- oder Weaning-Versagen erklären lässt sollten andere Ursachen für eine erhöhte
Atemarbeit, wie Schmerz, Stress oder das Vorliegen eines Delirs ausgeschlossen werden.
E27 Die Gabe von Opioiden kann, nach Ausschluss anderer Ursachen, im Einzelfall indiziert sein, mit
dem Ziel, die Atemarbeit zu senken.
E28 Der Einsatz von den Atemantrieb direkt oder indirekt stimulierenden Medikamenten, zur
Verkürzung der Weaning-Zeit von der Beatmung bei Patienten im prolongierten Weaning, wird nicht
empfohlen.
E29 Bei Patienten im prolongierten Weaning von der Beatmung soll keine grundsätzliche Anhebung
des Hb-Werts auf > 10 g/dl genommen werden, ein Ziel-Hb zwischen 7 und 9 g/dl (4,34 – 5,59 mmol/l)
sollte angestrebt werden.
E30 Physiologische Transfusionstrigger sollen bei der Indikationsstellung für eine Transfusion
berücksichtigt werden.
E31 Bei Patienten im prolongierten Weaning, bei denen klinische Symptome auf eine unzureichende
Kompensation niedriger Hb-Werte hinweisen, oder deutlich erhöhte Atemarbeit (bei schwergradiger
Lungenkrankheit) dem Weaning-Erfolg entgegen steht, sollte der Hb-Wert angehoben werden (Hb >
8 g/dl).
E32 Während eines prolongierten Weanings sollte die künstliche Ernährung möglichst oral oder
enteral erfolgen. Bei einer erwarteten künstlichen enteralen Sondenernährung von mehr als 6 Wochen
sollte (bisher „kann“) frühzeitig die Indikation zur PEG- bzw. PEJ-Anlage gestellt werden.
E33 Die Energiezufuhr sollte in der Weaningphase nicht höher als der Energiebedarf liegen. Auf eine
ausreichend hohe Zufuhr von Protein (1.0 g/kg Körpergewicht/Tag Protein bzw. 1.2 g Aminosäuren)
sowie Zufuhr von Elektrolyten, Vitaminen und Spurenelementen ist zu achten.
E34 Sekretmanagement soll im prolongierten Weaning aufgrund des zentralen Stellenwerts täglich,
auch an Wochenenden, durchgeführt werden.
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E35 Insbesondere bei Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen und NIV, bei denen eine
ansonsten therapierefraktäre Hypersekretion besteht, kann eine „Minitracheotomie“ hilfreich sein, um
Sekret effektiv absaugen zu können.
QI2 Sekretmanagement wird täglich, auch am Wochenende, im Weaning-Prozess durchgeführt
(Anzahl der Patienten die täglich ein Sekretmanagement erhalten haben/Anzahl der Patienten bei
denen ein Sekretmanagement hätte durchgeführt werden sollen).
E39 Kinder mit erhöhtem Risiko für Postextubationsstridor sollten vor Extubation prophylakatisch
Steroide erhalten.
E40 Tracheotomien bei Kindern sollten chirurgisch epithelialisiert angelegt werden und die
Kanülenlage sollte regelmäßig endoskopisch kontrolliert werden.
E41 Eine tägliche Unterbrechung der Sedierung sollte bei Kindern durchgeführt werden, um die
Beatmungsdauer zu verkürzen.
E42 Die Entwöhnbarkeit sollte täglich beurteilt werden
E43 Im prolongierten Weaning sollte unmittelbar nach Beendigung der invasiven Beatmung die NIV
begonnen werden.
E44 Für Spezialisierung auf das Weaning und die Überleitung auf außerklinische Beatmung im
Kindesalter soll Expertise in diversen pädiatrischen Subdisziplinen vorhanden sein.
E45 Strukturelle Vorraussetzungen sollten kindgerechte Umgebung und auf Kinder spezialisierte
Personalstrukturen umfassen.
E46 Nach abgeschlossenem Weaning soll bei entsprechenden Grund- oder Begleiterkrankungen
(z. B. COPD, ICUAW) eine Diagnostik auf das Vorliegen einer chronisch ventilatorischen Insuffizienz
während des intensivstationären Aufenthaltes erfolgen. Folgemessungen werden bei entsprechender
Indikation empfohlen.
E47 Bei Vorliegen einer chronisch ventilatorischen Insuffizienz soll dem Patienten nach primär
erfolgreichem prolongierten Weaning eine NIV angeboten und bei Einverständnis eingeleitet werden.
QI4 Bei Patienten mit entsprechenden Grund- bzw. Begleiterkrankungen mit Risiko einer
ventilatorischen Insuffizienz werden nach abgeschlossenem Weaning bei Entlassung aus der
intensivstationären Behandlung oder der/dem Weaning-Einheit/-Zentrum eine Diagnostik auf das
Vorliegen einer chronisch ventilatorischen Insuffizienz durchgeführt und eine erneute Evaluation dem
weiterbetreuendem Arzt empfohlen. (Anzahl der Patienten bei denen eine Diagnostik auf das
Vorliegen einer chronisch ventilatorischen Insuffizienz durchgeführt wurde/Anzahl der Patienten bei
denen eine Diagnostik auf das Vorliegen einer chronisch ventilatorischen Insuffizinez indiziert
gewesen wäre x100).
E48 Die ärztliche Indikation und die Berücksichtigung des Patientenwillens sind zentrale ethische
Prinzipien und sollen bei Entscheidungen am Lebensende beachtet werden. Eine Möglichkeit der
Willensäußerung ist die frühzeitige Erstellung einer Patientenverfügung.
E49 Entscheidungen am Lebensende sollen gemeinsam im Gespräch zwischen Behandlungsteam,
Patienten und/oder deren juristischem Stellvertreter getroffen werden.
E50 In Konfliktfällen bei Entscheidungen am Lebensende, z. B. innerhalb der Patientenfamilie oder
zwischen Familie und Behandlungsteam, soll eine ethische Fallberatung erfolgen.
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E 51 Die Dokumentation der Planung, Durchführung und der Ergebnisse eines Angehörigengesprächs
soll gründlich erfolgen. Dabei sollten die Entscheidungen zu einer Therapiezieländerung mit Bezug
auf die medizinische Indikation und den Paitentenwillen und die sich daraus ableitenden Maßnahmen
schriftlich niedergelegt werden.
E52 Zur Verhinderung von Stress und Leiden durch Atemnot soll eine in der Dosis individuell
angepasste Anxiolyse und Sedierung durchgeführt und exakt dokumentiert werden. Eine eventuelle
Lebenszeitverkürzung durch unvermeidbare Nebenwirkungen darf dabei in Kauf genommen werden.
E 53 Alle Entscheidungen zur Therapiebegrenzung sollen auf einem standardisierten Bogen
dokumentiert werden. Die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen sollen darüber hinaus in der
Krankenakte dokumentiert werden.
QI 5 Anzahl dokumentierter Entscheidungen zur Therapiebegrenzung auf standardisiertem
Bogen/Anzahl aller Entscheidungen zur Therapiebegrenzung im prolongierten Weaning
E54 Bei Aussichtslosigkeit der Therapie oder nicht zumutbarem Leiden ohne Möglichkeit zur
Besserung bei Überleben sollte das bestmögliche Kindesinteresse auf Leben oder Sterben ermittelt
weden.
E55 Entscheidungen über Fortführung oder Beendigung von Therapie sollten bei Kindern im Rahmen
eines ethischen Konsils und im Einvernehmen mit den Eltern getroffen werden.
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4.3

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), 2017 [4]

Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz.
S2k Leitlinie | AWMF-Registernummer 020-008
Federführende Fachgesellschaft: Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin
(DGP)
Fragestellung
Empfehlungen für den Umgang mit außerklinisch beatmeten Patienten
Methodik
Grundlage der Leitlinie
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Leitlinie auf AWMF S2k Niveau: interdisziplinär, strukturierter Konsensusprozess
Kooperation mit verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften bzw. Verbänden
strukturierten Konsensfindung unter neutraler Moderation diskutiert und abgestimmt. Deren Ziele
sind die Lösung noch offener Entscheidungsprobleme, eine abschließende Bewertung der
Empfehlungen und die Messung der Konsensstärke.
Die Moderation erfolgt durch die AWMF. Entsprechend der Vorgaben der AWMF werden Empfehlungen mit der Abstufung „soll“ (stärkste Empfehlung), „sollte“ (intermediär starke Empfehlung)
und „kann“ (schwächste Empfehlung) formuliert.
Keine finanzielle Beteiligung der Industrie an der Erstellung dieser Leitlinie und bei der Ausrichtung der Konsensus-Konferenzen
Es wurde kein potentieller Teilnehmer aufgrund seiner Interessenskonflikte vom Leitlinienprozess
ausgeschlossen
kein Stimmrecht der beiden Industrievertreter bei allen Beschlüssen der Konsensus-Konferenzen
Keine Beteiligung der Industrie an der Literaturrecherche, an der Vorbereitung der KonsensusKonferenzen und an der redaktionellen Arbeit
Teilnahme von zwei im Wettbewerb stehenden Firmen
Die Finanzierung der Leitlinie durch die DGP
Regelmäßige Überprüfung der Aktualität gesichert: 2010 wurde die erste Version einer S2 Leitlinie
zum Thema außerklinische Beatmung publiziert, Gültigkeit der Leitlinie nach inhaltlicher
Überprüfung durch das Leitliniensekretariat verlängert bis 19.06.2022

Recherche/Suchzeitraum
• Suche in den Datenbanken Cochrane und PubMed/Medline
• Literaturrecherche mit unbeschränktem Publikationszeitraum wurde 2015/16 für die jeweiligen
Themengebiete durch alle Arbeitsgruppen durchgeführt
Sonstige methodische Hinweise
„Hier sei angemerkt, dass die Empfehlungen aus der vorliegenden S2k Leitlinie keine Angabe von
Evidenz- und Empfehlungsgraden enthalten, da keine systematische Aufbereitung der Evidenz
zugrunde liegt. „
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Empfehlungen
•
•

Die Leitlinie unterscheidet im Folgenden zwischen Weaningzentrum und Zentrum für
außerklinische Beatmung (Expertise in NIV bzw. in invasiver außerklinischer Beatmung)
Im Weaningzentrum werden primär Patienten im und nach prolongiertem Weaning betreut;
ggf. auch mit invasiver außerklinischer Beatmung.
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4.4

Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation e.V. (DGNR), 2016 [3]

Besonderheiten des prolongierten Weanings bei Patienten in der neurologisch-neurochirurgischen
Frührehabilitation
S2k Leitlinie | AWMF-Registernummer 080-002
Federführende Fachgesellschaft: Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation e.V. (DGNR)
Fragestellung/Ziel
Das prolongierte Weaning von Patienten mit neurologischen oder neurochirurgischen Erkrankungen
weist Besonderheiten auf, denen die Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation e.V. in einer
eigenen Leitlinie Rechnung trägt.
Methodik
Grundlage der Leitlinie
•
•
•
•
•
•

Leitlinie auf AWMF S2k Niveau: interdisziplinär, strukturierter Konsensusprozess
Kooperation mit verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften bzw. Verbänden
Der zur Erstellung der Empfehlungen der Leitlinie notwendige Konsensprozess wurde durch
die Kombination eines nominalen Gruppenprozesses und der Delphi-Technik, erzielt.
Die angefallenen Kosten (Leitlinienkonferenzen) wurden von der DGNR übernommen.
Es bestehen weder finanzielle noch nicht-materielle konfliktäre Interessen von Seiten der
Autoren dieser Leitlinie.
Regelmäßige Überprüfung der Aktualität: 09.11.2018 Gültigkeit der Leitlinie nach inhaltlicher
Überprüfung durch das Leitliniensekretariat verlängert bis 20.10.2021

Recherche/Suchzeitraum
systematische Recherche von Leitliniendatenbanken und Medline.
Die Literaturrecherche erfolgte von Dezember 2014 bis Februar 2015.
Bewertung
„Sowohl die durch nominalen Gruppenprozesses als auch durch das Delphi-Verfahren konsentierten
Empfehlungen bzw. Kernaussagen wurden mit mehr als 95% der abgegebenen Stimmen befürwortet,
so dass durchgängig ein starker Konsens bei den Kernaussagen bzw. Empfehlungen bestand.“
Sonstige methodische Hinweise
„Hinsichtlich der Evidenzbewertung der Literatur ist festzustellen, dass es insbesondere zur Frage des
Weanings bei neurologisch-neurochirurgischen Patienten keine randomisierten, kontrollierten Studien
(RCT) gibt. Auch im Hinblick auf den Einsatz rehabilitativer Therapien in der Intensivmedizin bzw. zur
Unterstützung des Weaning-Prozesses ist die Evidenzlage gering. Daher wurden Empfehlungen auf
dem Niveau der Expertenmeinung ausgesprochen. Hierin folgt die Leitlinie der bereits publizierten
S2k-Leitlinie der DGP zum prolongierten Weaning.“
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Empfehlungen
„Ziele der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation sollen teilhabeorientiert sein und
folgende Bereiche umfassen: Erreichen vegetativer Stabilität, Verbesserung von Atemfunktion,
Vigilanz und Bewusstsein, Schluckfunktion, Kommunikations-/Interaktionsfähigkeit, Motorik und
Sensorik, Kognition und Emotion sowie Selbsthilfefähigkeit.
Beatmete Patienten mit Erkrankungen des zentralen und/oder peripheren Nervensystems und/oder
(neuro-)muskulären Erkrankungen sollten so früh wie möglich in eine neurologisch-neurochirurgische
Frührehabilitationseinrichtung mit intensivmedizinischer und Weaningkompetenz verlegt werden.
Diese Einrichtung soll über ein multiprofessionelles Behandlungsteam (aktivierend therapeutisch
Pflegende, Ärzte, Atmungstherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Musiktherapeuten,
Neuropsychologen und Physiotherapeuten) mit neurorehabilitativer Erfahrung verfügen. Nichtinvasive Beatmungsformen sollten bei Patienten mit neurogener Dysphagie oder prolongierter
Vigilanzminderung und einer hohen Aspirationsgefahr nicht eingesetzt werden. Bei diesen Patienten
sollte die geblockte Trachealkanüle als Beatmungszugang so lange verbleiben, bis keine
Makroaspirationsgefahr mehr besteht. Für Therapieentscheidungen/Maßnahmen hinsichtlich
Beatmungsformen bei der Versorgung von Patienten mit einer Dysphagie sollte der Schluckstatus
mittels einer kontrollierten klinischen, bedarfsweise apparativen, Untersuchung erhoben werden.
Im prolongierten Weaning von neurologischen Frührehabilitanden können Entwöhnungsstrategien mit
schrittweise ausgeweiteten Spontanatmungsphasen eingesetzt werden, unter Berücksichtigung der
zugrundeliegenden Schädigung und unter ständiger Auswertung der Reaktionen des Patienten. Bei
Störungen der neuromuskulären Übertragung kann zusätzlich eine Druckunterstützung in den
Spontanatmungsphasen sinnvoll sein. Das Weaning bei Patienten mit zentralen
Atemregulationsstörungen sollte individuell unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden
Schädigung und ebenfalls unter ständiger Anpassung an die Reaktionen des Patienten erfolgen.
Bei neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitanden müssen auf Grund von Tracheotomie,
neurogener Dysphagie, Problemen der Atempumpe sowie Bewusstseinsstörungen an ein
Weaningprotokoll grundlegend andere Anforderungen gestellt werden als an ein herkömmliches
Protokoll.
Frührehabilitanden gelten als erfolgreich von der Beatmung entwöhnt, wenn sie vollständig ohne
Atemunterstützung (inkl. NIV) auskommen.
Konzepte zum Dysphagie- und Trachelkanülenmanagement sowie eine begleitende Sprachtherapie
sollten im Weaning neurologisch-neurochirurgischer Frührehabilitanden standardmäßig implementiert
sein und kontinuierlich evaluiert werden.
Die Atmungstherapie kann auch in der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation im
Weaningprozess hilfreich sein.
Psychologische Begleitung ist im Weaning-Prozess vor allem bei Angststörungen indiziert.
In einer neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitationseinrichtung sollte die palliativmedizinische
Versorgung beatmeter und nicht-beatmeter Patienten sichergestellt sein.“
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4.5

Chawla R et al., 2020 [1]

ISCCM Guidelines for the Use of Non-invasive Ventilation in Acute Respiratory Failure in Adult ICUs.
Fachgesellschaft: Indian Society of Critical Care Medicine (ISCCM)
Fragestellung
„The use of NIV in the management of acute respiratory failure (ARF) in various disease states
based on the available current literature“
Methodik
Grundlage der Leitlinie
• „This document is an expert consensus based guidelines.“
• „Recommendations were formulated and graded according to previous evidence based
guidelines of ISCCM“
• Empfehlungen der Leitlinie sind eindeutig und die Verbindung zu der zugrundeliegenden
Evidenz ist explizit dargestellt.
• Conflict of interest: None | Source of support: Nil
• Regelmäßige Überprüfung der Leitlinie (2005, 2013)
Recherche/Suchzeitraum
• Systematische Literaturrecherche in verschiedenen Datenbanken. Suchterme sind angegeben
• Keine Angabe des Suchzeitraumes
LoE/GoR

Empfehlungen
„Role of NIV in post lung transplant
During post-operative period of lung transplant, graft and recipient -related respiratory difficulty
requiring mechanical ventilation is a common scenario and can present within hours to days.
Prolonged intubation in these immunocompromised patients is one of the main predisposing factors
for developing nosocomial pneumonia, leading to prolonged ICU stay with significant morbidity and
mortality. Non-invasive mechanical ventilation is recommended to shorten weaning time and to avoid
reintubation following lung transplantation.111“
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High Risk Patients
• More than one consecutive failure of weaning trial
• Chronic heart failure
• PaCO2 >45 mm Hg after extubation
• More than one co-morbidity (excluding chronic heart failure).
• Weak cough defined as Airway Care Score values ≥8 and <12
• Upper airways stridor at extubation not requiring immediate reintubation.

WEANING
„NIV reduces respiratory muscle fatigue and improves ventilation. Its usage has increased during
acute settings. Sometimes, patients having COPD, OSA, various neuromuscular disorders including
critical illness myoneuropathy require NIV for prolong period. Weaning from NIV in these patients is a
difficult and tedious job. Weaning needs to be started only when primary condition is better, and patient
meets the clinical criteria shown in Table 6. “

Protocol Based Weaning
Protocol based weaning strategies have been found to be more successful with shorter duration of
NIV requirement and shorter ICU length of stay.
Jun Duan et al in their prospective randomized control trial compared protocolized vs physician
directed weaning from NIV. They formulated the protocol and randomized the patients in two groups.
Respiratory technicians in Protocol- derived weaning group initiated the weaning attempt as per the
protocol and in other group weaning was done as per the physicians’ decision. They observed that
protocol directed weaning significantly reduced the duration of NIV as well as length of stay in the ICU.

Weaning strategies
Varied Strategies for weaning from NIV has been described:
• Stepwise reduction in NIV duration.
• Stepwise reduction in NIV pressure support.
• Immediate withdrawal of NIV after stabilization.
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Strategy
• Stepwise reduction in NIV duration
This method involves progressively reducing the duration of NIV over a period of 3-4 days once
the patient satisfies the criteria for weaning. Initially weaning should be carried during daytime with
overnight ventilation. The daytime weaning can be divided into periods of 3 hours each and can
be performed as follows – during first 24hrs in each 3 hours, one hour without NIV (except during
night period), in the second day in each 3 hours, two hours without NIV (except during night period)
and in the third day NIV can be used only during the night period. NIV may be discontinued on day
4 unless continuation is clinically indicated for example, few hours in daytime and six hours or
more overnight. Plant et al. used this strategy of stepwise reduction in NIV duration: On Day One,
used as much of NIV, Day Two, NIV was used for 16 hours (including 6-8 hours of overnight NIV),
On Day three, 12hrs of NIV (including 6-8 hours of overnight NIV) and discontinued on Day 4.
Recently published study by Venkatnarayan et al. weaning from NIV used 16 hours of NIV
(Including 6-8 hours of Overnight) on Day of randomization, Day 2: 12 Hours of NIV (Including 68 hours of Overnight) and Day 3: Only overnight NIV was used and complete withdrawal on Day 4.
• Stepwise reduction in NIV pressure support
This strategy involves gradual reduction (2-3cms of H20) of IPAP and EPAP over a period of 68hrs and removing NIV once the patient tolerates IPAP of 6-8cms of H2O and EPAP of 4-5cms of
H2O.There are no studies comparing the effectiveness of stepwise reduction of duration versus
stepwise reduction of pressure support, but both the strategies can be used in conjunction with
each other.
• Immediate withdrawal of NIV
This strategy involves immediate cessation of NIV once the patient stabilizes. Though it has
potential advantage of shortening the duration of weaning process, the rates of failure of weaning
and reinstitution of NIV can be higher. A randomized control trial by Lun et al. compared immediate
withdrawal of NIV to stepwise reduction and found success rate of weaning to be 56% and 74%
respectively, although the data is statistically not significant. Immediate withdrawal of NIV can be
tried in patients who required NIV for a shorter duration of time and who have clinically recovered
well. Venkatnarayan et al. in 2019 compared above three strategies for weaning from NIV in
patients with COPD with acute exacerbation and hypercapneic respiratory failure. They found that
there was increased chance of weaning failure in immediate withdrawal group but without any
statistically significant difference. Total duration of NIV use and length of stay was significantly
less in group of immediate withdrawal and gradual reduction in pressure support group than
stepwise reduction in NIV duration group.
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4.6

Roquilly A et al., 2020 [11]

French recommendations for the management of patients with spinal cord injury or at risk of spinal
cord injury
Fachgesellschaft: Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) - French Society of
Anaesthesia and Intensive Care
Fragestellung
To update the French guidelines on the management of trauma patients with spinal cord injury or
suspected spinal cord injury.
Methodik
Grundlage der Leitlinie
•
•
•
•
•

A consensus committee of 27 experts was formed.
The GRADE method was used to formulate these guidelines.
A formal conflict-of-interest (COI) policy was developed at the outset of the process and enforced
throughout.
The entire guidelines process was conducted independently of any industrial funding (i.e.
pharmaceutical, medical devices).
Update the 2004 recommendations for SCI patients

Recherche/Suchzeitraum:
•

Datenbankrecherche in Pubmed und Cochrane Databases ab 2004

LoE
The quality of evidence was rated as follows:
• high-quality evidence: further research is very unlikely to change the conﬁdence level in the
estimate of the effect;
• moderate-quality evidence: further research is likely to have an impact on conﬁdence in the
estimate of the effect and may change the estimate of the effect itself;
• low-quality evidence: further research is very likely to have an impact on conﬁdence in the estimate
of the effect and is likely to change the estimate of the effect itself;
• very low-quality evidence: any estimate of the effect is very unlikely.
GoR
The level of recommendation was binary (either positive or negative), and strong or weak:
• strong recommendation: we recommend, or we do not recommend (Grade 1+ or 1-);
• weak recommendation: we probably recommend, or we probably not recommend (Grade 2+ or 2-).
Sonstige methodische Hinweise
•
•

Entscheidungsfindung über Delphi Verfahren und GRADE Bewertung
Zu 12 Fragen wurden insgesamt 19 Empfehlungen erarbeitet.
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Empfehlungen
Question 9: In patients with spinal cord injury, does a weaning protocol for mechanical
ventilation specifically reduce mechanical ventilation times and length of stay in intensive
care?

„Rationale
Protocol for weaning from mechanical ventilation
A review of the literature including 21 studies has highlighted the effectiveness of a ventilatory
management protocol to reduce respiratory complications and the use of tracheotomy. In a beforeafter study, an early rehabilitation strategy with an early tracheostomy (< 7 days) in case of upper
injury (> C5), bronchial drainage physiotherapy, assisted cough with insufflator/exsuf-flator in
atelectasis and aerosol therapy based on beta-2 mimetics, has been associated with better
neurological recovery at 1 year. When extubation is possible, protocols combining early extubation
followed by intensive respiratory physiothera- py with bronchial drainage and mechanically assisted
coughing (Cough-Assist type device) can sometimes lead to successful respiratory withdrawal without
tracheostomy. In tetra- plegic patients, lying down is often better tolerated than sitting due to the effects
of gravity on abdominal contents and inspiratory capacity. Wearing an abdominal contention belt may
increase the tolerance of spontaneous ventilation, particularly when a sitting position has been chosen.
Previous studies on respiratory muscle training techniques mainly included patients during the chronic
phase of spinal cord injury. Therefore, we do not have a sufficient level of evidence to strongly
recommend a specific protocol for weaning patients with spinal cord injury from mechanical ventilation
to reduce mechanical ventilation times and their length of stay at the intensive care unit.
Tracheostomy
The main risk factors associated with mechanical ventilation weaning failure are an upper level spinal
cord injury (above C5) and a complete spinal cord injury (ASIA Impairment Scale A). It is often
necessary to perform a tracheostomy when the patient’s residual vital capacity (VC) is decreased.
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Upper level spinal cord injuries often reduce VC by more than 50%. When prolonged airway support
is recognised and the possibility of tracheostomy is considered, the literature generally recommends
performing this after 7 days if surgery has been performed with an anterior cervical approach. An
earlier time point may be possible with a posterior surgical procedure. Early tracheostomy (< 7 days)
may not only reduce ICU hospitalisation times but also the incidence of laryngeal complications due
to prolonged intubation. The notion of a greater comfort with tracheostomy should be taken into
account.“
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4.7

Trouillet JL et al., 2018 [13]

Tracheotomy in the intensive care unit: Guidelines from a French expert panel
Fachgesellschaft: The French Intensive Care Society (FICS) and the French Society of
Anaesthesia and Intensive Care Medicine (SFAR)
Fragestellung/Ziel
to conduct a systematic analysis of the published data in order to provide guidelines
Methodik
Grundlage der Leitlinie
•
•
•
•
•

Beteiligung mehrerer Fachgesellschaften
Sixteen experts and two coordinators agreed to consider questions concerning tracheotomy and
its practical implementation.
using the grading of recommendations assessment, development and evaluation (GRADE)
method.
This work was financially supported by the Société de Réanimation de Langue Française (SRLF)
and the Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR).
No competing interest

Recherche/Suchzeitraum:
•
•

Recherche in PubMed und der Cochrane Datenbank
Keine Angaben zum Suchzeitraum.

GoR
A ‘‘strong’’ overall level of proof enabled formulation of a ‘‘strong’’ guideline (must be done, must not
be done. GRADE 1 + or 1 -).
A ‘‘moderate’’, ‘‘weak’’, or ‘‘very weak’’ overall level of proof led to the writing of an ‘‘optional’’ guideline
(should probably be done or should probably not be done.GRADE 2 + or 2 -).
Sonstige methodische Hinweise
„The summary made by the experts and the application of GRADE methodology led to the drawing up
of 8 formal guidelines, 10 recommendations, and 3 treatment protocols. Among the 8 formal
guidelines, 2 have a high level of proof (Grade 1 ±) and 6 a low level of proof (Grade 2 ±). For the 10
recommendations, GRADE methodology was not applicable and instead 10 expert opinions were
produced.“
Empfehlungen
R1.1–The experts suggest that tracheotomy be proposed in cases of prolonged weaning from
mechanical ventilation and of acquired and potentially reversible neuromuscular disorder.
Expert opinion
„Rationale:
• the term neuromuscular refers to acquired and potentially reversible cerebrospinal, motor, and
muscle disorders (e.g., Guillain–Barré syndrome, intensive care unit acquired muscle weakness,
myasthenia, lupus myelitis). No study has provided formal evidence that tracheotomy improves
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•

the prognosis for survival of patients with these types of disorders. In this indication, no randomized
study has evaluated the specific useful-ness of early compared with late tracheotomy. Nevertheless, studies, often retrospective, suggest that late tracheotomy raises the risk of ventilatorassociated pneumonia. Tracheotomy can be proposed when weaning from mechanical ventilation
is prolonged: weaning lasting more than 7 days after the first spontaneous breathing trial;
in the case of Guillain–Barré syndrome, tracheotomy should only be considered if weaning from
invasive mechanical ventilation is not achieved after completion of immunotherapy (intravenous
immunoglobulins or plasma exchange). At the end of immunotherapy, deficit in plantar flexion
associated with sciatic nerve block was found to be an early predictor of prolonged (> 15 days)
invasive mechanical ventilation in 100% of cases. Alone, deficit in plantar flexion at the end of
immunotherapy had a positive predictive value of 82% for prolonged mechanical ventilation.“

R5.1–The experts suggest that a multidisciplinary decannulation protocol should be available
in intensive care units.
Experts opinion
R5.2–The tracheotomy tube cuff should probably be deflated when the patient is breathing
spontaneously.
GRADE 2+, STRONG Agreement
„Rationale:
• numerous observational and before/after studies conclude that use of a weaning protocol shortens
weaning time and reduces the decannulation failure rate and the complication rate. In a controlled,
randomized, single-center trial in 195 patients, cuff deflation once the patient was disconnected
from the ventilator reduced failure of decannulation, shortened weaning from mechanical
ventilation, and decreased tracheostomy- related complications;
• this consensual multidisciplinary protocol, which was written and is applied routinely by all
members of the intensive care team who use tracheotomy, should at least define the following
(Fig. 4): prior neurological examination and pharyngolaryngeal examinations, medical and
paramedical personnel involved in decannulation, equipment needed for decannulation,
immediate and subsequent monitoring of decannulation, and type and location of equipment
required in cases of respiratory distress following decannulation.“

Abteilung Fachberatung Medizin

Seite 34

Abteilung Fachberatung Medizin

Seite 35

R5.3–A pharynfolaryngeal examination should probably be performed at or following
decannulation.
GRADE 2+, STRONG Agreement
„Rationale:
• few prospective controlled studies consider the pharyngolaryngeal examination required during or
following decannulation of intensive care patients or whether or not routine fiberoptic
bronchoscopy is needed. A prospective observational study by practitioners blinded to each
other’s decisions shows the benefit of routine laryngotracheal endoscopy by the intensivist at
decannulation, in comparison with routine clinical assessment of swallowing, possibly completed
by the Evans blue dye test. Among the 100 neurological patients in the cohort, endoscopic
evaluation allowed successful decannulation in 27 patients for whom clinical assessment had
predicted failure of weaning. The recannulation rate was 1.9%. Pharyngolaryngeal examination
on decannulation comprises sequential assessments of salivary stasis and silent inhalation,
spontaneous swallowing, and laryngeal sensitivity, before considering a swallowing test using
paste and then liquid. No patient who passed these three assessments had difficulty swallowing
in the tests with paste and liquid. Other prospective, observational, but non-comparative studies
confirm:
o a higher incidence of swallowing dysfunction in tracheotomized patients ventilated for
a prolonged period,
o a longer intensive care stay and increased risk of inhalation and of pharyngolaryngeal
lesions when tracheotomy is prolonged or decannulation is delayed.“
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4.8

Quintard H et al., 2017 [9]

Intubation and extubation of the ICU patient.
Fachgesellschaft: The French Intensive Care Society (FICS) and the French Society of
Anaesthesia and Intensive Care Medicine (SFAR)
Fragestellung/Ziel
„In constructing these guidelines, we have made use of new data on intubation and extubation in the
ICU from the last decade to update existing procedures and incorporate more recent advances.“
Methodik
Grundlage der Leitlinie
• Beteiligung mehrerer Fachgesellschaften
• „A total of 19 experts were separated into 7 working groups (the paediatric experts being involved
in all questions).“
• using the Delphi and GRADE Grid method
• Disclosure of interest ist aufgeführt
Recherche/Suchzeitraum:
• „Data had to have been published within the last ten years (until January 2016) to be selected.“
• Keine Angaben bzgl. durchsuchter Datenbanken
LoE
The quality of evidence is distributed into four categories:
• high: further research is very unlikely to change confidence in the estimate of the effect;
• moderate: further research is likely to have an impact on confidence in the estimate of the effect
and may change the estimate of the effect itself;
• low: further research is very likely to have an impact on confidence in the estimate of the effect
and is likely to change the estimate of the effect itself;
• very low: any estimate of the effect is very unlikely.
GoR
recommendations will always be binary, positive or negative and strong or weak:
• strong: We recommend or we recommend not to do (GRADE 1+ or 1-);
• weak: We suggest or we suggest not to do (GRADE 2+ or 2-).
Empfehlungen
Kapitel “4. Extubation of the ICU patient”
4.1. Prerequisite
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4.2. Extubation failure in ICU

4.3. Respiratory therapy and extubation in the ICU
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Kapitel „6. Extubation“
6.1. Prerequisites

6.2. Extubation failure in PICU

6.3. Respiratory therapy and extubation in the PICU
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4.9

Girard TD et al., 2017 [6]

An Official American Thoracic Society/American College of Chest Physicians Clinical Practice
Guideline: Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults. Rehabilitation Protocols,
Ventilator Liberation Protocols, and Cuff Leak Tests.
Fachgesellschaften:
The American Thoracic Society (ATS) and the American College fo Chest Physicians (CHEST)
Fragestellung/Ziel
to provide evidence-based recommendations to optimize liberation from mechanical ventilation in
critically ill adults.
Methodik
Grundlage der Leitlinie
•

•

„The guideline panel then formulated recommendations after considering the balance of desirable
consequences (benefits) versus undesirable consequences (burdens, adverse effects, and costs),
the certainty in the evidence, and the feasibility and acceptability of various interventions.“
„Panelists determined to have no substantial conflicts of interest were approved, whereas those
with potential intellectual and financial conflicts of interest that were considered manageable were
“approved with management,” meaning that they were prohibited from participating in discussions
or voting on recommendations in which they had substantial conflicts of interest.“

Recherche/Suchzeitraum
•
•

Medline plus one or more of the following databases: Cochrane Library, EMBASE, or CINAHL
Searches were first performed in December 2014 and then updated periodically, most recently in
May 2015.

LoE/GoR
GRADE approach to assess certainty in the estimated effects of each intervention on each outcome
of interest

Abteilung Fachberatung Medizin

Seite 40

Sonstige methodische Hinweise
• „Cochrane Risk of Bias tool to assess risk of bias for randomized trials and the Documentation
and Appraisal Review Tool to assess the quality of systematic reviews.“
• „In these guidelines, we use the term “rehabilitation” to describe any program directed toward
mobilization, regardless of whether the program is implemented by a nurse, physical therapist, or
other clinician.“
• „A conditional recommendation indicates that the desirable consequences probably outweigh the
undesirable consequences of the intervention, and well-informed patients or substitute decision
makers may make different choices regarding whether or not they are managed with the
intervention.“
• „We used the Cochrane Collaboration ReviewManager, version 5.3 to pool the results across
individual studies. We used a random-effects model and the method of DerSimonian and Laird to
pool the individual estimates.“
•

Empfehlungen

Question 1: Should acutely hospitalized adults who have been mechanically ventilated for more than
24 hours be subjected to protocolized rehabilitation directed toward early mobilization or no
protocolized attempts at early mobilization?
ATS/CHEST recommendation.For acutely hospitalized adults who have been mechanically
ventilated for more than 24 hours, we suggest protocolized rehabilitation directed toward early
mobilization (conditional recommendation, low certainty in the evidence).
o
o

Remarks. There is insufficient evidence to recommend any rehabilitation protocol over
another.
Values and preferences. This recommendation places a high value on reducing the duration
of mechanical ventilation and increasing the likelihood of being able to walk at discharge and
a lower value on cost and resource use.

Question 2: Should acutely hospitalized adults who have been mechanically ventilated for more than
24 hours be managed with a ventilator liberation protocol or no protocol?
ATS/CHEST recommendation.We suggest managing acutely hospitalized adults who have been
mechanically ventilated for more than 24 hours with a ventilator liberation protocol
(conditional recommendation, low certainty in the evidence).
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o
o

Remarks. The ventilator liberation protocol may be either personnel driven or computer driven.
There is insufficient evidence to recommend any ventilator liberation protocol over another.
Values and preferences. This recommendation places a high value on reducing the duration
of mechanical ventilation and ICU length of stay and a lower value on resource use.

Question 3a: Should a cuff leak test be performed before extubation of mechanically ventilated adults?
Question 3b: Should systemic steroids be administered to adults who fail a cuff leak test before
extubation?
ATS/CHEST recommendation.
• We suggest performing a cuff leak test in mechanically ventilated adults who meet extubation
criteria and are deemed high risk for postextubation stridor
(conditional recommendation, very low certainty in the evidence).
• For adults who have failed a cuff leak test but are otherwise ready for extubation, we suggest
administering systemic steroids for at least 4 hours before extubation
(conditional recommendation, moderate certainty in the evidence).
o

o

Remarks. Risk factors for postextubation stridor include traumatic intubation, intubation more
than 6 days, large endotracheal tube, female sex, and reintubation after unplanned extubation.
A repeat cuff leak test is not required after the administration of systemic steroids.
Values and preferences. These recommendations place a high value on avoiding reintubation,
postextubation stridor, and delayed extubation, and a lower value on the burdens related to
implementing the cuff leak test and the side effects of steroid use.
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4.10 Ouellette DR et al., 2017 [8]
Liberation From Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults: An Official American College of Chest
Physicians/American Thoracic Society Clinical Practice Guideline: Inspiratory Pressure Augmentation
During Spontaneous Breathing Trials, Protocols Minimizing Sedation, and Noninvasive Ventilation
Immediately After Extubation.
Fachgesellschaften:
The American Thoracic Society (ATS) and the American College fo Chest Physicians (CHEST)
Fragestellung
to provide recommendations to clinicians concerning liberation from the ventilator.
Methodik
Grundlage der Leitlinie
• Siehe Girard et al. (2017) [6]
• Funding/Support: This study was funded in total by internal funds from the American College of
Chest Physicians.
Recherche/Suchzeitraum
• using the following databases: MEDLINE via PubMed, the Cochrane Library, and CINAHL.
• systematic search of the literature in December 2014
LoE/GoR

Siehe Girard et al. (2017) [6]
Sonstige methodische Hinweise
• „Cochrane Risk of Bias tool to assess risk of bias for randomized trials and the Documentation
and Appraisal Review Tool to assess the quality of systematic reviews.“
• „A conditional recommendation indicates that the desirable consequences probably outweigh the
undesirable consequences of the intervention, and well-informed patients or substitute decision
makers may make different choices regarding whether or not they are managed with the
intervention.“
•

„We used the Cochrane Collaboration ReviewManager, version 5.3 to pool the results across
individual studies. We used a random-effects model and the method of DerSimonian and Laird to
pool the individual estimates.“
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Empfehlungen
Question 1: In acutely hospitalized patients ventilated more than 24 h, should the spontaneous
breathing trial (SBT) be conducted with or without inspiratory pressure augmentation?
„The SBT was terminated if the patient exhibited signs of poor tolerance; otherwise, the SBT was
considered successful (“successful SBT”). When the SBT was successful, the patient was
extubated at the end of the period and provided supplemental oxygen. “Extubation success” was
defined as not requiring reintubation or NIV in the following 48 h. (…) When the trials were pooled
through meta-analysis, conducting the SBT with pressure augmentation was more likely to be
successful (84.6% vs 76.7%; RR, 1.11; 95% CI, 1.02-1.18), produced a higher rate of extubation
success (75.4% vs 68.9%; RR, 1.09; 95% CI, 1.02-1.18), and was associated with a trend toward
lower ICU mortality (8.6% vs 11.6%; RR, 0.74; 95% CI, 0.45-1.24).“
CHEST/ATS recommendation For acutely hospitalized patients ventilated more than 24 h, we
suggest that the initial SBT be conducted with inspiratory pressure augmentation (5-8 cm H2O) rather
than without (T-piece or CPAP)
(Conditional Recommendation, Moderate-Quality Evidence)
o
o

Remarks: This recommendation relates to how to conduct the initial SBT but does not inform
how to ventilate patients between unsuccessful SBTs.
Values and Preferences: This recommendation places a high value on reducing the duration
of mechanical ventilation and maximizing the probability of extubation success.

Question 2: In acutely hospitalized patients ventilated for more than 24 h, do protocols attempting to
minimize sedation compared with approaches that do not attempt to minimize sedation impact duration
of ventilation, duration of ICU stay, and short-term mortality (60 days)?
„The summary of the pooled evidence showed no significant difference in the duration of
mechanical ventilation in the protocolized sedation group (mean difference 1 day shorter; 95% CI,
from 2.14 to 0.14) (…). The summary of the pooled evidence showed a shorter ICU length of stay
in the protocolized sedation group (mean difference, 1.78 days shorter; 95% CI, –3.41 to –0.14).
The summary of the pooled evidence showed no significant difference in short-term mortality in the
protocolized sedation group (RR, 0.93; 95% CI, 0.77- 1.11; P =.42).“
CHEST/ATS recommendation For acutely hospitalized patients ventilated for more than 24 h, we
suggest protocols attempting to minimize sedation
(Conditional Recommendation, Low Quality of Evidence)
o
o

Remarks: There is insufficient evidence to recommend any protocol over another.
Values and Preferences: This recommendation places a high value on reducing mechanical
ventilation duration and ICU length of stay and views the burden of protocolized sedation as
very low.

Question 3: In high-risk patients receiving mechanical ventilation for more than 24 h who have passed
an SBT, does extubation to preventive noninvasive ventilation (NIV) compared with no NIV have a
favorable effect on duration of ventilation, ventilator-free days, extubation success (liberation > 48 h),
duration of ICU stay, shortterm mortality (60 days), or long-term mortality?
„In assessing the aggregate data, all five studies addressed extubation success. NIV was favored
over standard care in high-risk patients following extubation (RR, 1.14; 95% CI, 1.05-1.23) (…).
Four studies examined the outcomes of ICU length of stay and shortterm mortality, with the finding
that NIV was significantly better than conventional therapy for each outcome (ICU length of stay:
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mean difference, –2.48 days; 95% CI, –4.03 to –0.93; short-term mortality: RR, 0.37; 95% CI, 0.190.70). Two studies demonstrated significantly lower long-term mortality with NIV compared with
standard care in high-risk patients following extubation (RR, 0.58; 95% CI, 0.27-1.22).
The panel judged the desirable consequences of extubation to preventative NIV to clearly outweigh
the undesirable consequences. The desirable consequences considered by the panel included
improved extubation success as well as a 2-day reduction of ICU length of stay. The panel noted
that potential undesirable consequences of NIV include nasal bridge damage, conjunctivitis, and
nasal ulceration. However, the desirable consequences outweigh these potential harms.“
CHEST/ATS recommendation For patients at high risk for extubation failure who have been receiving
mechanical ventilation for more than 24 h, and who have passed an SBT, we recommend extubation
to preventative NIV
(Strong Recommendation, Moderate Quality of Evidence).
o

o

Remarks: Patients at high risk for failure of extubation may include those patients with
hypercapnia, COPD, congestive heart failure (CHF), or other serious comorbidities. Physicians
may choose to avoid extubation to NIV in selected patients for patientspecific factors including
but not limited to the inability to receive ventilation through a mask or similar interface.
Physicians who choose to use NIV should apply such treatment immediately after extubation
to realize the outcome benefits
Values and Preferences: This recommendation places a high value on early extubation, which
will lead to substantial benefits including a reduction in ventilator-related and ICUrelated
complications and to reductions in health-care costs accruing from a reduction in ICU stay.
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4.11 Schmidt GA et al., 2017 [12]
Liberation From Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults: Executive Summary of an Official
American College of Chest Physicians/American Thoracic Society Clinical Practice Guideline.
Fachgesellschaften:
The American Thoracic Society (ATS) and the American College fo Chest Physicians (CHEST)
Fragestellung
This clinical practice guideline addresses six questions related to liberation from mechanical ventilation
in critically ill adults.
Methodik
Grundlage der Leitlinie
• Siehe Girard et al. (2017) [6]
• Funding/Support: This study was funded in total by internal funds from the American College of
Chest Physicians.
Recherche/Suchzeitraum und LoE/GoR
Siehe Girard et al. (2017) [6]
Sonstige methodische Hinweise
• In dieser Ausführung der Leitlinie finden sich keine Verknüpfungen der Empfehlungen mit
relevanter Literatur
• Diese LL enthält Empfehlungen, die bereits bei Girard et al. (2017) [6] aufgeführt wurden.
Empfehlungen
Question 1: In acutely hospitalized patients ventilated more than 24 h, should the spontaneous
breathing trial (SBT) be conducted with or without inspiratory pressure augmentation?
The evidence suggested that conducting the SBT with pressure augmentation was more likely to
be successful, produced a higher rate of extubation success, and was associated with a trend
toward lower ICU mortality than SBTs performed without pressure augmentation.
CHEST/ATS Recommendation 1. For acutely hospitalized patients ventilated more than 24 h, we
suggest that the initial SBT be conducted with inspiratory pressure augmentation (5-8 cm H2O) rather
than without (T-piece or CPAP)
(Conditional Recommendation, Moderate-Quality Evidence).
o
o

Remarks: This recommendation relates to how to conduct the initial SBT but does not inform
how to ventilate patients between unsuccessful SBTs.
Values and Preferences This recommendation places a high value on reducing the duration
of mechanical ventilation and maximizing the probability of extubation success.

Question 2: In acutely hospitalized patients ventilated for more than 24 h, do protocols attempting to
minimize sedation compared with approaches that do not attempt to minimize sedation impact duration
of ventilation, duration of ICU stay, and short-term mortality (60 days)?
The evidence showed a trend toward a shorter duration of mechanical ventilation, a shorter ICU
length of stay, and a trend toward lower short-term mortality in the protocolized sedation group.
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CHEST/ATS Recommendation 2. For acutely hospitalized patients ventilated for more than 24 h, we
suggest protocols attempting to minimize sedation
(Conditional Recommendation, Low-Quality Evidence).
o
o

Remarks: There is insufficient evidence to recommend any protocol over another.
Values and Preferences This recommendation places a high value on reducing mechanical
ventilation duration, ICU length of stay, and short-term mortality and views the burden of
protocolized sedation as very low.

Question 3: In high-risk patients receiving mechanical ventilation for more than 24 h who have passed
an SBT, does extubation to preventive noninvasive ventilation (NIV) compared with no NIV have a
favorable effect on duration of ventilation, ventilatorfree days, extubation success (liberation > 48 h),
duration of ICU stay, short-term mortality (60 days), or long-term mortality?
In studies of preventive NIV, there was heterogeneity in defining the high-risk patient. Risk factors
included older age, comorbidities such as COPD or congestive heart failure, and hypercapnia
during the SBT. The evidence synthesis indicated that preventive NIV was superior to no preventive
NIV regarding extubation success, ICU length of stay, and both short- and longterm mortality.
CHEST/ATS Recommendation 3. For patients at high risk for extubation failure who have been
receiving mechanical ventilation for more than 24 h and who have passed an SBT, we recommend
extubation to preventive NIV
(Strong Recommendation, Moderate Quality Evidence).
o

o

Remarks: Patients at high risk for failure of extubation may include those patients with
hypercapnia, COPD, congestive heart failure, or other serious comorbidities. Physicians may
choose to avoid extubation to NIV in selected patients for patient-specific factors including but
not limited to the inability to receive ventilation through a mask or similar interface. Physicians
who choose to use NIV should apply such treatment immediately after extubation to realize
the outcome benefits.
Values and Preferences This recommendation places a high value on early extubation and a
lesser value on the burdens related to institution and maintenance of preventive NIV.

Question/Recommendation 4 siehe Question/Recommendation 1 bei Girard et al. (2017) [6]
Question/Recommendation 5 siehe Question/Recommendation 2 bei Girard et al. (2017) [6]
Question/Recommendation 6a/b siehe Question/Recommendation 3 a/b bei Girard et al. (2017) [6]
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4.12 Kneyber MCJ et al., 2017 [7]
Recommendations for mechanical ventilation of critically ill children from the Paediatric Mechanical
Ventilation Consensus Conference (PEMVECC).
Fachgesellschaft:
European Society for Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC)
Fragestellung
to establish a European consensus guideline on mechanical ventilation of critically children

Methodik
Grundlage der Leitlinie
•
•
•

The Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) consisted of a panel
of 15 experts
who developed and voted on 152 recommendations
Conflicts of interest und funding sind angegeben.

Recherche/Suchzeitraum:
Electronic literature search in PubMed and EMBASE (inception to September 1, 2015)
LoE/GoR
„Recommendations were scored from 1 (complete disagreement) to 9 (complete agreement).
Median score (95% confidence interval) was calculated after eliminating one lowest and highest
value. Recommendations were labelled “strong agreement” (median 7–9 and no score <7),
“equipoise” (median 4–6) or “disagreement” (median 1–3). Recommendations without “strong
agreement” were rephrased. Revised recommendations retaining “strong agreement” after the
second electronic voting (February 2016) were labelled “weak agreement” and the percentage of
agreement (number of individual scores ≥7 divided by 15) quantified the level of disagreement.
As it was expected a priori that there would be very few RCTs or systematic reviews, it was
decided by the steering committee to keep the consensus guideline descriptive and not use the
GRADE system.“
Empfehlungen
Weaning and extubation readiness testing
There are insufficient data to recommend on the timing of initiation (strong agreement) and approach
to weaning (strong agreement) and the routine use of any extubation readiness testing that is
superior to clinical judgement (strong agreement).
Assessing daily weaning readiness may reduce duration of ventilation. There are no data supporting
superiority of any approach such as protocolised weaning, closed-loop protocols, nurse-led weaning,
or the usefulness of predictors for weaning success. There are no data to recommend how to perform
and evaluate extubation readiness testing (ERT), although some studies suggest that using a
minimum pressure support overestimates extubation success. There are insufficient data to
recommend the routine use of non-invasive respiratory support after extubation for any patient
category. However, early application of NIV combined with cough-assist techniques should be
considered in neuromuscular diseases to prevent extubation failure (strong agreement). There is only
one small pilot study suggesting that the use of NIV may prevent reintubation in children at high-risk
for extubation failure. Although appealing, post-extubation NIV in combination with cough-assist
techniques has not been confirmed to prevent extubation failure in neuromuscular patients yet.
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4.13 Rochwerg B et al., 2017 [10]
Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure.
Fachgesellschaften:
European Respiratory Society (ERS) und American Thoracic Society (ATS)
Fragestellung/Ziel
to provide evidence-based recommendations on the application of noninvasive ventilation (NIV) in
acute respiratory failure (ARF).
Methodik
Grundlage der Leitlinie
•
•

•
•

guideline committee was composed of clinicians, methodologists and experts in the field of NIV.
The committee developed recommendations based on the GRADE (Grading, Recommendation,
Assessment, Development and Evaluation) methodology for each actionable question
Recommendations and their strength were decided by consensus.
Committee members signed a confidentiality agreement and disclosed all potential conflicts of
interest

Recherche/Suchzeitraum
• The Ovid platform was used to search MEDLINE and the Cochrane Registry of Controlled Trials
(CENTRAL).
• last update of the search was performed in November 2016
LoE/GoR
The certainty in effect estimates for each outcome were then categorised as high, moderate, low or
very low according to the GRADE process.
Each recommendation was designated as “strong” or “conditional”. As outlined by GRADE, we used
the phrasing “we recommend” for strong recommendations and “we suggest” for conditional
recommendations. Table 1 provides an interpretation of these recommendations by stakeholders
(patients, clinicians and healthcare policy makers).
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Sonstige methodische Hinweise
„No recommendation can take into account all of the often-compelling unique individual clinical
circumstances. Therefore, no one charged with evaluating a healthcare professional’s actions should
view these recommendations as absolute.“
Empfehlungen
Question 11: Should NIV be used to facilitate weaning patients from invasive mechanical ventilation?
„NIV has been shown to be as effective as invasive mechanical ventilation in improving breathing
pattern, reducing inspiratory effort and maintaining adequate gas exchange during the weaning phase
in selected patients intubated and ventilated for hypercapnic ARF 126. Based on this physiological
rationale, NIV has been utilised in these patients as a means to speed up the weaning process, while
avoiding the side-effects and complications of invasive ventilation.“
(…)
Recommendation
We suggest NIV be used to facilitate weaning from mechanical ventilation in patients with
hypercapnic respiratory failure. (Conditional recommendation, moderate certainty of evidence.)
We do not make any recommendation for hypoxaemic patients.
Justification
„Pooled analysis 2 demonstrated that NIV use led to a decrease in mortality (RR 0.54, 95% CI 0.41–
0.70; moderate certainty), weaning failure (RR 0.61, 95% CI 0.48–0.79; low certainty) and the
incidence of ventilator-associated pneumonia (RR 0.22, 95% CI 0.15–0.32; low certainty) in this
population. Based on this evidence review, the committee felt the anticipated desirable effects of NIV
applied immediately following extubation in patients with an acute COPD exacerbation who fail the
SBT outweigh the anticipated undesirable effects. The intricacies of using NIV for weaning are more
difficult (compared with other indications) and therefore the committee felt more comfortable with a
conditional, rather than a strong, recommendation. Centres must have adequate experience using
NIV in this setting before considering use.“

2

Forest Plots zu Mortalität, Weaning Failure und Ventilator associated Pneumonia, GRADE Evidence Profil und
Literatur finden sich im Anhang.
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5 Zusammenfassung
Über die Recherche wurden 13 gültige Leitlinien gefunden:
• Eine S3 LL [2] der DGAI und drei S2k Leitlinien [3, 4, 5] der DGP bzw. DGNR (Deutschland)
• Drei LL der SFAR, SRLF bzw. FICS (Frankreich [9, 11, 13])
• Eine LL der ESPNIC [7]und 1 LL der ERS/ATS [10] (Europa bzw. Europa/Amerika)
• Eine LL der ISCCM (Indien [1])
• Drei LL der ATS und CHEST (Amerika [6, 8, 12])
Die S2k Leitlinien [3, 4, 5] der DGP bzw. DGNR sowie die Leitlinie der ESPNIC [7] sind Konsensusbasierte Leitlinien; folglich finden sich dort keine Verknüpfungen und keine Bewertung der aktuellen
Literatur.
In den Leitlinien werden Empfehlungen zum Weaning in verschiedenen Patientengruppen bzw.
Settings dargestellt für
• Patientinnen und Patienten mit akuter respiratorischer Insuffizienz [2,4, 10]
• Patientinnen und Patienten in der ICU [1, 9, 13]
• Lebensbedrohlich erkrankte Erwachsene (Critical ill adults) [6, 8, 12]
• Kinder [7]
• Neurologische bzw. neurochirurgische Patientinnen und Patienten [3]
• Patientinnen und Patienten mit Rückemarksverletzungen [11]
Im Folgenden findet sich eine Zusammenstellung relevanter Empfehlungen für die
Themenkomplexe Weaning-Protokolle, Entwöhnung von der Beatmung, Aufwachversuche,
Sedierungsregime und Tracheotomie:
•

Weaning-Protokolle
o Die Anwendung von Weaning-Protokollen wird für adulte Patienten, die länger als 24h
invasiv beatmet wurden, in der S3 Leitlinie der DGAI [2] stark empfohlen. Für neurologische
bzw. neurochirurgische Patientinnen und Patienten so wie für Kinder können keine
Empfehlungen abgegeben werden.
o Die ISCCM [1] gibt eine schwache Empfehlung für den Einsatz von standardisierten
Protokollen zum Weaning von NIV.
o Die ATS/CHEST [6, 12] gibt eine schwache Empfehlung für den Einsatz eines Protokolls
zur Befreiung von der Beatmung (ventilator liberation) bei Patientinnen und Patienten, die
mehr als 24 Stunden beatmet wurden.

•

Entwöhnbarkeit von der Beatmung
o Zur Prädiktion der Entwöhnbarkeit von der Beatmung wird in der S3 Leitlinie der DGAI [2]
eine schwache Empfehlung für folgende Verfahren abgegeben:
- Respiratory Frequency-to-Tidal Volume Ratio
- Messung des exspiratorischen Spitzenfluss (Peak Expiratory Flow)
- Cuff Leak Test
Insgesamt wird die Qualität der Evidenz hinsichtlich des Stellenwerts von Prädiktoren für
eine erfolgreiche Entwöhnung von der Beatmung als niedrig bewertet.
o Die SFAR empfiehlt den Cuff Leak Test für Patientinnen und Patienten der ICU mit Risiko
für Stridor [9]. Zudem wird die Durchführung des Cuff Leak Test zur Prädiktion eines
Larynxödems vorgeschlagen [9].
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o

•

Aufwachversuche und Sedierungsregime
o

o

•

Die ATS/CHEST [6] gibt eine schwache Empfehlung für den Einsatz des Cuff Leak Test
bei Patientinnen und Patienten, die die Kriterien für eine Extubation erfüllen und bei denen
das Risiko für Stridor besteht.

In der S3 LL der DGAI [2] wird eine starke Empfehlung für eine Kombination von WeaningProtokoll mit protokollbasierten Aufwachversuchen und/oder protokollbasiertem
Sedierungsregime abgegeben.
Die ATS/CHEST [8] gibt eine schwache Empfehlung für den Einsatz von
Sedierungsprotokollen bei Patientinnen und Patienten, die für mehr als 24 Stunden
beatmet werden.

Tracheotomie
o Für eine Tracheotomie wird in der S3 Leitlinie der DGAI [2] für Erwachsene im prolongierten
Weaning und ohne NIV-Option eine schwache Empfehlung auf Basis eines
Expertenkonsens abgegeben.
o Auf Basis von Expertenkonsens wird von der SFAR eine Tracheotomie für Patientinnen
und Patienten mit Rückenmarksverletzung [11] und in bestimmten Fällen mit prolongiertem
Weaning von der mechanischen Beatmung empfohlen [13].
o Der Einsatz eines Dekanülierungsprotokolls in der ICU wird auf Basis eines
Expertenkonsens von der SFAR empfohlen [13].
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Anhang
Recherchestrategie
PubMed am 30.09.2020
#
Suchfrage
1
ventilator weaning[mh]
2
ventilat*[tiab] OR respiration[tiab] OR respirator[tiab] OR respirators[tiab] OR respiratory
care[tiab] OR respiratory management[tiab] OR respiratory support[tiab] OR respirated[tiab]
3
wean*[tiab] OR liberat*[tiab] OR discontin*[tiab] OR terminat*[tiab]
4
prolonged weaning[tiab] OR weaning protocol*[tiab] OR weaning mode[tiab] prolonged
mechanical ventilation[tiab] OR prolonged ventilation[tiab] OR prolonged ventilator[tiab] OR
chronically ventilated[tiab]
5
wean*[ti]
6
#1 OR (#2 AND #3) OR #4 OR #5
7
airway extubation[mh]
8
endotrachea*[tiab] OR trachea*[tiab] OR tracheo*[tiab] OR intratrachea*[tiab] OR airway[tiab]
OR respiratory[tiab]
9
extubat*[tiab]
10
decannulat*[tiab] OR decanulat*[tiab]
11
extubat*[ti]
12
#7 OR (#8 AND #9) OR #10 OR #11
13
#6 OR #12
14
wean*[tiab] OR liberat*[tiab] OR discontin*[tiab] OR extubat*[tiab] OR terminat*[tiab] OR
decannulat*[tiab] OR decanulat*[tiab]
15
home care services[mh:noexp] OR home care services, hospital-based[mh] OR home health
nursing[mh] ambulatory care[mh:noexp]
16
home care[tiab] OR domiciliary care[tiab] OR home respiratory care[tiab] OR home
ventilation[tiab] OR home respiration[tiab] OR home respirator[tiab] OR home respirators[tiab]
17
ambulatory care facilities[mh]
18
(ambulatory[tiab] OR outpatient[tiab]) AND (care[tiab] OR clinic*[tiab])
19
#14 AND (#15 OR #16 OR #17 OR #18)
20
#13 OR #19
21
((((((((((((recommendation[Title]) OR recommendations[Title]) OR consensus[Title]) OR
"position paper"[Title]) OR "good clinical practice"[Title]) OR "clinical practice guideline"[Title])
OR standard[Title]) OR standards[Title])) NOT medline[sb])) OR ((guideline[Title]) OR
guidelines[Title])) OR ((((Consensus Development Conference[Publication Type]) OR
Consensus Development Conference, NIH[Publication Type]) OR Practice
Guideline[Publication Type]) OR Guideline[Publication Type])
22
#20 AND #21
23
(#22) AND ("2010/01/01"[PDAT] : "3000"[PDAT])

CINAHL (EBSCO) am 29.09.2020
#
Suchfrage
1
MH ventilator weaning
2
TI (ventilat* OR respiration OR respirator OR respirators OR respiratory care OR respiratory
management OR respiratory support OR respirated OR wean*)
3
AB ((ventilat* OR respiration OR respirator OR respirators OR respiratory care OR
respiratory management OR respiratory support OR respirated) AND (wean* OR liberat* OR
discontin* OR terminat*))
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#
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Suchfrage
S1 OR S2 OR S3
MH extubation
TI (endotrachea* OR trachea* OR tracheo* OR intratrachea* OR airway OR respiration OR
respirator OR respirators OR respiratory care OR respiratory management OR respiratory
support OR respirated OR extubat* OR decannulat* OR decanulat*)
AB (((endotrachea* OR trachea* OR intratrachea* OR airway OR respiratory) N3 extubat*)
OR decannulat* OR decanulat*)
S5 OR S6 OR S7
S4 OR S8
MH home respiratory care
TI (home respirat* OR home ventilat* OR outpatient respirat* OR outpatient ventilat*)
AB (home respirat* OR home ventilat* OR outpatient respirat* OR outpatient ventilat*)
S10 OR S11 OR S12
S9 OR S13
Published Date: 20100901-20200931
Limiters - Publication Type: Algorithm, Care Plan, Critical Path, Practice Guidelines, Protocol,
Standards
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Ergänzungen zu Rochwerg B et al. (2017) [10]
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Anmerkung FBMed: Auf Wunsch der AG AKI wird hier die Leitlinie ‚Neurogene Dysphagie‘ kurz
dargestellt. Diese Leitlinie ist eine S1 Leitlinie (Handlungsempfehlung von Experten) und fand
daher (zugrundeliegenende Qualität und Methodik) keine Berücksichtigung in der vorliegenden
STN zum Weaning.
Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN). (2020)
Neurogene Dysphagie
S1-Leitlinie | AWMF-Registernummer 030-111
Federführende Fachgesellschaft: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)
Fragestellung: k. A.
Methodik
Grundlage der Leitlinie
•

•
•
•

S1 Leitlinie: Die Leitlinie wurde zunächst von den beiden Leitlinienkoordinatoren nach
mündlicher Absprache und informeller Konsensfindung der an der Leitlinienerstellung
Beteiligten formuliert. Die anschließende Konsensbildung stützte sich auf eine E-Mail-basierte
Kommunikation innerhalb der gesamten Leitliniengruppe. Die Empfehlungen wurden,
basierend auf der zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Evidenz, im Konsens graduiert
von „kann“ als niedrigste über „sollte“ bis „soll“ als höchste Empfehlungsstärke.
Vollständig überarbeitet: Februar 2020 Gültig bis: Dezember 2023
Interessenkonflikte wurden aufgeführt. Es erfolgte keine finanzielle Unterstützung bei der
Leitlinienentwicklung.
Nicht systematische Recherche für den Zeitraum von 01.01.1990 bis 30.06.2020

Empfehlungen
Empfehlung 23: Bei tracheotomierten Patienten mit dem Therapieziel der Dekanülierung sollten
regelmäßig die Schluckfunktion, das oropharyngeale Sekretmanagement, die Vigilanz und
Kooperationsfähigkeit, die Atemfunktion und die Anatomie des Atemwegs, der willkürliche und
unwillkürliche Hustenstoß sowie die Menge, die Beschaffenheit und das Clearing des
Bronchialsekrets evaluiert werden.
Empfehlung 26: Im Rahmen der graduellen Entwöhnung von der Trachealkanüle sollte u.a. zur
Verbesserung der pharyngo-laryngealen Sensibilität ein physiologischer Luftstrom durch die
oberen Atemwege angestrebt werden. Sofern im klinischen Kontext möglich, sollte die
Trachealkanüle daher intermittierend entblockt und entweder verschlossen oder mit einem
Sprechventil versehen werden.
Empfehlung 27: Falls im klinischen Kontext erforderlich, sollte im Rahmen der graduellen
Entwöhnung von der Trachealkanüle der Kanüleninnendurchmesser zur Verringerung des
Atemwegswiderstands reduziert werden.
Empfehlung 28: Eine endgültige Dekanülierung kann in der Regel vorgenommen werden, wenn
eine kontinuierliche Entblockungszeit von 24–48 h mit Verschlusskappe ohne Komplikationen
toleriert wird.
Literaturangabe
Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN). Neurogene Dysphagie [online]. AWMFRegisternummer 030-111. Berlin (GER): Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF); 2020. [Zugriff: 04.09.2020]. URL:
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-111l_Neurogene-Dysphagie_2020-05.pdf
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Beschlussentwurf
des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung
der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie: Übergangsregelung
und Anpassung zur außerklinischen Intensivpflege
Vom TT. Monat 2021
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am TT. Monat 2021 folgenden Beschluss zur Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL) in der Fassung vom 17. September 2009 (BAnz. Nr. 21a vom 9. Februar 2010), zuletzt geändert am T. Monat JJJJ (BAnz
AT TT.MM.JJJJ V), gefasst:
I. Die Richtlinie wird wie folgt geändert:
1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:
„§ 1a Übergangsregelung zur außerklinischen Intensivpflege
DKG, KBV
Verordnungen von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege bei besonders hohem
Bedarf an medizinischer Behandlungspflege,
bei denen eine ständige Anwesenheit einer
geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen
Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein
vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich ist, erfolgen ab dem
01.01.2023 ausschließlich nach den Regelungen der Richtlinie über die Verordnung von
außerklinischer Intensivpflege [KBV: gemäß
§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V]. Verordnungen von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege nach den Regelungen
der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie, die
vor dem 01.01.2023 ausgestellt wurden, verlieren ab dem 31.10.2023 ihre Gültigkeit.

GKV-SV, PatV
Erstverordnungen von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege bei besonders hohem Bedarf an medizinischer Behandlungspflege, bei denen eine ständige Anwesenheit
einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft
oder ein vergleichbar intensiver Einsatz einer
Pflegefachkraft erforderlich ist, erfolgen ab
dem [GKV-SV: [Datum 6 Monate nach Inkrafttreten der AKI-RL]] [PatV: ab dem
01.01.2023] ausschließlich nach den Regelungen der Richtlinie über die Verordnung
von außerklinischer Intensivpflege gemäß §
92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V. Folgeverordnungen von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege für bereits bestehende
Versorgungsfälle können maximal mit einem
Versorgungszeitraum bis zum 30.10.2023
noch nach den Regelungen der Häuslichen
Krankenpflege-Richtlinie erfolgen. Spätestens ab dem 31. Oktober 2023 erfolgen Leistungen der außerklinischen Intensivpflege
bei besonders hohem Bedarf an medizinischer Behandlungspflege, bei denen eine

ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und
Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar
intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich ist, ausschließlich nach den Regelungen der Richtlinie über die Verordnung
von außerklinischer Intensivpflege gemäß §
92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V.“
II. § 1 Absatz 7 wird wie folgt geändert:
1.

Die Sätze 2 bis 5 werden gestrichen.

2.

Die bisherigen Sätze 6 bis 8 werden die Sätze 2 bis 4.

III. § 1a wird gestrichen.
IV. Das Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege (Leistungsverzeichnis) wird wie folgt geändert:

V.

1.

Die Nummer 24 wird gestrichen.

2.

In der Bemerkungsspalte der Nummer 8 wird folgender Satz eingefügt:
„Der Anspruch besteht für Versicherte, die einen punktuellen Unterstützungsbedarf im Umgang mit dem Beatmungsgerät haben und bei denen Voraussetzungen für die außerklinische Intensivpflege nicht gegeben sind. Bei
Versicherten mit einem Anspruch nach § 37c SGB V erfolgt die Leistungserbringung auf der Grundlage der Richtlinie über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V“.

Ziffer I tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.
Ziffer II bis IV tritt mit Wirkung vom 31. Oktober 2023 in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter
www.g-ba.de veröffentlicht.
Berlin, den TT. Monat 2021
Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende
Prof. Hecken

Fließtext (Auszug) der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL)
Darstellung der geplanten Änderungen gemäß Beschlussentwurf zur Übergangsregelung und
Anpassung zur außerklinischen Intensivpflege, Stand 23.06.2021

§ 1 Absatz 7 HKP-RL:
(7) 1Abweichend von Absatz 6 kann häusliche Krankenpflege in Werkstätten für behinderte
Menschen verordnet werden, wenn die Intensität oder Häufigkeit der in der Werkstatt zu
erbringenden Pflege so hoch ist, dass nur durch den Einsatz einer Pflegefachkraft
Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit vermieden oder das Ziel der ärztlichen Behandlung
gesichert werden kann und die Werkstatt für behinderte Menschen nicht auf Grund des § 10
der Werkstättenverordnung verpflichtet ist, die Leistung selbst zu erbringen. 2Eine
Verordnung von Behandlungspflege ist auch für Versicherte in Pflegeheimen zulässig, die auf
Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, einen besonders hohen Bedarf an
medizinischer Behandlungspflege haben (§ 37 Absatz 2 Satz 3 SGB V). 3Dies ist der Fall, wenn
die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und
Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich
ist, insbesondere weil
-

Kommentiert [LD1]:
Die Sätze 2 bis 5 werden mit
Wirkung vom 31. Oktober 2023
gestrichen.

behandlungspflegerische Maßnahmen in ihrer Intensität oder Häufigkeit
unvorhersehbar am Tag und in der Nacht erfolgen müssen oder
die Bedienung und Überwachung eines Beatmungsgerätes im Sinne der Nr. 8 der
Anlage am Tag und in der Nacht erforderlich ist.

4Eine

Verordnung von Behandlungspflege ist auch für Versicherte in vollstationären
Einrichtungen oder Räumlichkeiten der Hilfe für behinderte Menschen im Sinne von § 43a des
Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) zulässig, wenn ein besonders hoher Bedarf an
medizinischer Behandlungspflege gemäß Satz 3 besteht. 5Diese Voraussetzung ist auch erfüllt,
wenn der besonders hohe Bedarf an medizinischer Behandlungspflege abweichend von Satz
2 nur vorübergehend besteht, z. B. nach einem Krankenhausaufenthalt. 6Für Versicherte, bei
denen der Bedarf an medizinischer Behandlungspflege keine ständige Überwachung und
Versorgung durch eine qualifizierte Pflegefachkraft erfordert, ist eine Erbringung von
Behandlungspflege im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nur zulässig, wenn die
Leistungserbringung nicht zu den Aufgaben der Einrichtung oder Räumlichkeit im Sinne von §
43a SGB XI gehört. 7Dies ist in dem Genehmigungsverfahren gemäß § 6 zu prüfen. 8Im Rahmen
der häuslichen Krankenpflege sind einfachste Maßnahmen der Behandlungspflege für
Versicherte in Einrichtungen oder Räumlichkeiten im Sinne von § 43a SGB XI regelmäßig nicht
verordnungsfähig.

Kommentiert [LD2]: Die
bisherigen Sätze 6 bis 8 werden
die Sätze 2 bis 4.

Fließtext (Auszug) der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL)
Darstellung der geplanten Änderungen gemäß Beschlussentwurf zur Übergangsregelung und
Anpassung zur außerklinischen Intensivpflege, Stand 23.06.2021

§ 1a Übergangsregelung zur außerklinischen Intensivpflege
DKG, KBV

GKV-SV, PatV

Verordnungen
von
Leistungen
der
außerklinischen Intensivpflege bei besonders
hohem
Bedarf
an
medizinischer
Behandlungspflege, bei denen eine ständige
Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft
zur
individuellen
Kontrolle
und
Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar
intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft
erforderlich ist, erfolgen ab dem 01.01.2023
ausschließlich nach den Regelungen der
Richtlinie
über
die
Verordnung
von
außerklinischer Intensivpflege [KBV: gemäß § 92
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V]. Verordnungen
von
Leistungen
der
außerklinischen
Intensivpflege nach den Regelungen der
Häusliche Krankenpflege-Richtlinie, die vor dem
01.01.2023 ausgestellt wurden, verlieren ab
dem 31.10.2023 ihre Gültigkeit.

Erstverordnungen
von
Leistungen
der
außerklinischen Intensivpflege bei besonders
hohem
Bedarf
an
medizinischer
Behandlungspflege, bei denen eine ständige
Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft
zur
individuellen
Kontrolle
und
Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar
intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft
erforderlich ist, erfolgen ab dem [GKV-SV:
[Datum 6 Monate nach Inkrafttreten der AKI-RL]]
[PatV: ab dem 01.01.2023] ausschließlich nach
den Regelungen der Richtlinie über die
Verordnung von außerklinischer Intensivpflege
gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V.
Folgeverordnungen von Leistungen der
außerklinischen Intensivpflege für bereits
bestehende Versorgungsfälle können maximal
mit einem Versorgungszeitraum bis zum
30.10.2023 noch nach den Regelungen der
Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie erfolgen.
Spätestens ab dem 31. Oktober 2023 erfolgen
Leistungen der außerklinischen Intensivpflege
bei besonders hohem Bedarf an medizinischer
Behandlungspflege, bei denen eine ständige
Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft
zur
individuellen
Kontrolle
und
Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar
intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft
erforderlich ist, ausschließlich nach den
Regelungen der Richtlinie über die Verordnung
von außerklinischer Intensivpflege gemäß § 92
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V.

Kommentiert [LD3]:
Der § 1a tritt am Tag nach der
Veröffentlichung im
Bundesanzeiger in Kraft.
Der § 1a wird mit Wirkung vom
31. Oktober 2023 gestrichen.

Fließtext (Auszug) der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL)
Darstellung der geplanten Änderungen gemäß Beschlussentwurf zur Übergangsregelung und Anpassung zur außerklinischen Intensivpflege, Stand 23.06.2021

[…]
Nr.

Leistungsbeschreibung

8

Beatmungsgerät, Bedienung und Überwachung
Anpassung und Überprüfung der Einstellungen des Beatmungsgerätes an
Vitalparameter (z. B. Atemgase, Herzfrequenz, Blutdruck) auf Anordnung der
Ärztin oder des Arztes bei beatmungspflichtigen Erkrankungen (z. B. hohe
Querschnittslähmung, Zustand nach Schädel- Hirntrauma); Überprüfung der
Funktionen des Beatmungsgerätes, ggf. Austausch bestimmter Teile des
Gerätes (z. B. Beatmungsschläuche, Kaskaden, O2-Zellen).

[…]

Bemerkung

Der Anspruch besteht für Versicherte, die
einen punktuellen Unterstützungsbedarf im
Umgang mit dem Beatmungsgerät haben
und bei denen Voraussetzungen für die
außerklinische Intensivpflege nicht gegeben
sind. Bei Versicherten mit einem Anspruch
nach § 37c SGB V erfolgt die
Leistungserbringung auf der Grundlage der
Richtlinie über die Verordnung von
außerklinischer Intensivpflege gemäß § 92
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V.

Dauer und
Häufigkeit der
Maßnahme

Kommentiert [LD4]:
Die Ergänzung des Satzes in der
Bemerkungsspalte tritt mit
Wirkung vom 31. Oktober 2021
in Kraft.

Fließtext (Auszug) der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL)
Darstellung der geplanten Änderungen gemäß Beschlussentwurf zur Übergangsregelung und Anpassung zur außerklinischen Intensivpflege, Stand 23.06.2021

[…]
Nr.

Leistungsbeschreibung

„24

Krankenbeobachtung, spezielle

Bemerkung

-

kontinuierliche Beobachtung und Intervention mit
notwendigen medizinisch-pflegerischen Maßnahmen

den

-

Dokumentation der Vitalfunktionen wie: Puls, Blutdruck,
Temperatur, Haut, Schleimhaut

Dauer und Häufigkeit
der Maßnahme

Die Leistung ist verordnungsfähig,
-

wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit
sofortige
pflegerische/ärztliche
Intervention bei lebensbedrohlichen
Situationen täglich erforderlich ist und
nur die genauen Zeitpunkte und das
genaue Ausmaß nicht im Voraus
bestimmt werden können oder

-

wenn über einen Zeitraum von
mindestens 24 Stunden festgestellt
werden soll, ob die ärztliche Behandlung
zu Hause sichergestellt werden kann oder
ob Krankenhausbehandlung erforderlich
ist. Die Verordnung ist nur begründet,
wenn aufgrund schwerwiegender akuter
Verschlechterung des Krankheitsverlaufs
die Kontrolle der Vitalfunktionen
erforderlich ist und erst aufgrund des
über
den
gesamten
Betrachtungszeitraum zu führenden
Verlaufsprotokolls
die
ärztliche
Entscheidung über die Notwendigkeit der
Krankenhausbehandlung
oder
des

einschließlich aller in diesem Zeitraum anfallenden pflegerischen
Maßnahmen.

Klärung, ob
Krankenhausbehandlung
erforderlich ist:
1 x pro Verordnung“

Kommentiert [LD5]:
Die Nummer 24 wird mit
Wirkung vom 31. Oktober 2023
gestrichen.

Fließtext (Auszug) der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL)
Darstellung der geplanten Änderungen gemäß Beschlussentwurf zur Übergangsregelung und Anpassung zur außerklinischen Intensivpflege, Stand 23.06.2021
Verbleibs zu Hause getroffen werden
kann.
Die spezielle Krankenbeobachtung setzt die
permanente Anwesenheit der Pflegekraft
über den gesamten Versorgungszeitraum
voraus.
Zur speziellen Krankenbeobachtung gehören
auch die dauernde Erreichbarkeit der Ärztin
oder des Arztes und die laufende Information
der Ärztin oder des Arztes über
Veränderungen der Vitalzeichen.
Die allgemeine Krankenbeobachtung ist
Bestandteil jeder pflegerischen Leistung.

[…]

Stand 23.06.2021

Tragende Gründe
zum Beschlussentwurf des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie:
Übergangsregelung und Anpassung zur außerklinischen Intensivpflege
Vom TT. Monat 2021
Inhalt
1.

Rechtsgrundlage ..................................................................................................... 2

2.

Eckpunkte der Entscheidung ................................................................................... 2

3.

Würdigung der Stellungnahmen ............................................................................. 4

4.

Bürokratiekostenermittlung ................................................................................... 4

5.

Verfahrensablauf .................................................................................................... 4

1.

Rechtsgrundlage

Die Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL) nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und Absatz 7 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) wird vom Gemeinsamen Bundeszuschuss
(G-BA) zur Sicherung der ärztlichen Versorgung beschlossen. Sie dient der Gewähr einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit häuslicher
Krankenpflege. Als Anlage ist der HKP-RL ein Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen der
häuslichen Krankenpflege (Leistungsverzeichnis) beigefügt.
2.

Eckpunkte der Entscheidung

Mit dem Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung (Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKV-IPReG) vom 23. Oktober 2020, welches mit Ausnahme von Artikel 2 am
29. Oktober 2020 in Kraft getreten ist (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 48), wurde
ein neuer Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege in das SGB V aufgenommen.
Außerklinische Intensivpflege ist durch die medizinische Notwendigkeit permanenter Interventionsbereitschaft und Anwesenheit, Einsatzbereitschaft und Leistungserbringung durch
eine geeignete Pflegefachkraft über den gesamten Versorgungszeitraum gekennzeichnet. Der
Leistungsumfang der außerklinischen Intensivpflege entspricht dabei dem bisherigen der
Häusliche Krankenpflege-Richtlinie, denn die bisherigen Regelungen zur Erbringung medizinischer Behandlungspflege für Versicherte mit intensivpflegerischem Versorgungsbedarf wurden in einen neuen Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege überführt (vgl. BTDrs. 19/19368, S. 2).
Der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege gemäß § 37c SGB V i. V. m. der Richtlinie über
die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege ersetzt den Anspruch auf außerklinische
Intensivpflege im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V i. V. m. der HKPRichtlinie (Nummer 24 des Leistungsverzeichnisses der HKP-Richtlinie). Der Gesetzgeber hat
eine mehrjährige Übergangszeit vorgesehen, da zunächst die erforderlichen Umsetzungsschritte (nach der AKI-Richtlinie des G-BA auch Abschluss der Rahmenempfehlungen nach §
132l Absatz 1 SGB V und Abschluss von Versorgungsverträgen gemäß § 132l Absatz 5 SGB V)
erfolgen müssen, so dass der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege im Rahmen der häuslichen Krankenpflege bis zum 30.10. 2023 bestehen bleibt.
DKG, KBV
Verordnungen von außerklinischer Intensivpflege können ab dem 01.01.2023 ausschließlich gemäß den Regelungen der Richtlinie über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege ausgestellt werden.
Dieser Zeitpunkt wurde als frühestmöglicher
Zeitpunkt gewählt, bis zu dem alle Voraussetzungen wie beispielsweise Einführung ei-

2

GKV-SV, PatV
Insbesondere bei neuen Versorgungsfällen
im Rahmen der Erstverordnung ist die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich am höchsten,
beatmete und/oder trachealkanülierte Versicherte von der Beatmung zu entwöhnen
bzw. zu dekanülieren. Daher muss die AKIRichtlinie mit ihren strukturierten Vorgaben
zur Erhebung von Potenzialen auf Entwöhnung oder Dekanülierung schnellstmöglich

nes Verordnungsformulars und die Defini- Anwendung finden, um die in der Öffentlichtion der ärztlichen Leistungen für eine Aus- keit immer wieder diskutierten aktuellen
stellung einer Verordnung erfüllt sind.
Missstände und Fehlanreize in der Versorgung beatmeter und/oder trachealkanülierVor dem 01.01.2023 nach den Regelungen ter Versicherter zu beheben. Folglich gilt
der HKP-Richtlinie ausgestellte Verordnun- diese Richtlinie spätestens 6 Monate nach
gen verlieren ab dem 31.10.2023 ihre Gültig- Inkrafttreten [PatV: spätestens 6 Monate
keit.
nach Inkrafttreten ab dem 01.01.2023] für
alle Erstverordnungen. Erstverordnungen
für Leistungen der außerklinischen Intensivpflege können dann auf der Grundlage der
HKP-Richtlinie nicht mehr ausgestellt und
genehmigt werden. Der Zeitraum von 6 Monaten [PatV: Zeitraum von 6 Monaten Zeitpunkt] wurde gewählt, um allen Beteiligten
organisatorische Vorbereitungen zu ermöglichen. Leistungen der außerklinischen Intensivpflege, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der AKI-Richtlinie als häusliche Krankenpflege erbracht werden, können bis spätestens zum 30.10.2023 auf dieser Grundlage erfolgen. Jedoch soll auch in diesen Fallkonstellationen eine zeitnahe Umstellung
auf die AKI-Richtlinie geprüft werden, damit
auch für diese Versicherten der Anspruch
nach dieser Richtlinie realisiert werden kann
und die Verbesserungen in der Versorgung
schnellstmöglich den betroffenen Versicherten zugutekommen.
Ab dem 31.10.2023 können Maßnahmen der
außerklinischen Intensivpflege ausschließlich auf der Grundlage von § 37c SGB V verordnet und ausgeführt werden. [GKV-SV zusätzlich: Damit eine nahtlose Weiterversorgung gewährleistet wird, sind bei laufenden
Versorgungsfällen der außerklinischen Intensivpflege im Rahmen der häuslichen
Krankenpflege nach § 37 SGB V bereits vor
dem 31.10.2023 entsprechende Verordnungen gemäß § 37c SGB V auszustellen.]
Die Änderung nach Ziffer II bis IV des Beschlussentwurfes ergeben sich aus der Beendigung
des Anspruchs auf außerklinische Intensivpflege im Rahmen der häuslichen Krankenpflege
zum 30.10.2023.
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3.

Würdigung der Stellungnahmen

[…]
4.

Bürokratiekostenermittlung

[…]

5.

Verfahrensablauf

Datum

Gremium

02.07.2020
15.10.2020

Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt
Der Bundestag beschließt das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKV-IPReG

G-BA

28.10.2020

Beschluss zur Einleitung des Beratungsverfahrens
Verkündung und Veröffentlichung des GKV-IPReG im Bundesgesetzblatt

23.06.2021

UA VL

Einleitung des Stellungnahmeverfahrens

TT.MM.JJJJ

UA VL

Mündliche Anhörung und Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen

TT.MM.JJJJ

UA VL

TT.MM.JJJJ

G-BA

Abschließende Beratung und Beschlussfassung

TT.MM.JJJJ

Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit

TT.MM.JJJJ

Veröffentlichung im Bundesanzeiger

TT.MM.JJJJ

Inkrafttreten

Berlin, den TT. Monat 2021
Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende
Prof. Hecken
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Stellungnahmeberechtigte nach 1. Kapitel § 8 Absatz 2 Satz 1
Buchstabe a Verfahrensordnung des Gemeinsamen
Bundesausschusses zur Erstfassung der Richtlinie über die
Verordnung von außerklinischer Intensivpflege
•

Deutscher Kinderhospizverein e. V.

•

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V.

•

Deutschsprachige Medizinische Gesellschaft für Paraplegiologie e.V.

•

Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention e.V.

•

Gesellschaft für Neuropädiatrie e.V.

•

Bundespflegekammer e.V.

•

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.

•

AKI - Arbeitskreis außerklinische Intensivpflege Ruhr/Münster/OWL

•

BVMed - Bundesverband Medizintechnologie e.V.

•

ALS-mobil e. V.

•

LIGA Selbstvertretung

•

INTENSIVkinder zuhause e.V.

•

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

•

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. – ISL

•

Konferenz der Beauftragten von Bund und Ländern für die Belange von Menschen mit
Behinderungen (KBB)

•

NETZWERK ARTIKEL 3 e.V.

•

AbilityWatch e.V.

•

SelbstHilfeVerband - FORUM GEHIRN e.V.

•

Deutsches Institut für Menschenrechte

•

Bundesverband
der
Verbraucherzentralen
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

•

Pflegende Angehörige e.V.

•

LfK – Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e. V.

•

Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V.

•

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB)

•

Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V.

•

Landesarbeitsgemeinschaft Phase F Niedersachsen

Stand: 23.06.2021

und

Verbraucherverbände

-
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•

Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e.V. (DVfR)

•

BAG Mobile Rehabilitation e.V.

•

Bundesverband NeuroRehabilitation e.V. (BNR)

•

Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV e.V. (BAG-SAPV)

•

Deutsche PalliativStiftung

•

Alexianer Münster GmbH

•

Deutsche Fachpflege Gruppe & Bonitas Holding

•

Vatrium GmbH

•

Ambulanter Dienst Fürst Donnersmarck-Stiftung zu Berlin

•

IPT – Intensivpflegeteam GmbH

•

Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbH

•

Thoraxklinik Heidelberg gGmbH - Universitätsklinikum Heidelberg

•

Lungenfachklinik Immenhausen

•

Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH -Weaning-Zentrum der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. Therapiezentrum für Außerklinische
Beatmung

•

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Weaningzentrum

•

Klinik für Neurologische Intensivmedizin und Frührehabilitation und Interdisziplinäres
Palliativzentrum am Evangelischen Krankenhaus Oldenburg

•

Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. (DGSPJ)

•

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP)

•

Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V. (DGAI)

•

Deutsche interdisziplinäre Gesellschaft für außerklinische Beatmung (DIGAB)

•

Deutsche Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. (DGHNO-HGC)

•

Deutsche Gesellschaft für NeuroRehabilitation e.V. (DGNR)

•

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ)

•

Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI)

•

Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN
e. V.)

•

Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (DGP)

•

Berufsverband Deutscher Anästhesisten e. V. (BDA)

•

Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa)

•

Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. (DVSG)

Stand: 23.06.2021
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•

Spitzenverband der Heilmittelverbände e. V. (SHV)

•

Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V. (DGF)

•

AOK –Niedersachsen

•

AOK - Hessen

•

MDK Bayern

•

AOK Sachsen-Anhalt

•

AOK Bayern

•

Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

•

GKV-IPReG Think Tank

•

PflegeZukunfts-Initiative e.V

•

KNAIB e.V.

•

complex care solutions GmbH

Stand: 23.06.2021
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Stellungnahmeberechtigte zur Außerklinische IntensivpflegeRichtlinie
Organisationen gemäß § 92 Absatz 7g SGB V für Stellungnahmeverfahren vor abschließenden Entscheidungen zur Richtlinie über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege
•

Deutscher Caritasverband e.V. (Caritas)

•

Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. (VDAB)

•

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)

•

Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen e.V. (bad)

•

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - Bundesverband e.V. (DBfK)

•

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO)

•

Diakonie Deutschland - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

•

Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

•

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V.

•

Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e.V.

•

Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e. V. (ABVP)

•

Bundesarbeitsgemeinschaft Phase F e.V. (BAG Phase F e.V.)

•

Intensivpflegeverband Deutschland e.V. (IPV)

•

Selbsthilfegruppe Glykogenose Deutschland e.V.

•

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankungen und ihren Angehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE)

•

Bundesverband Schädel-Hirnpatienten in Not e.V. - Deutsche Wachkomagesellschaft

•

Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e. V.

•

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm)

•

Sozialverband Deutschland - Bundesverband (SoVD)

Stand: 20.05.2021
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