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Häusliche Intensivpflege als Alternative zum 
Pflegeheim 
 
Köln – Grundlage der häuslichen Intensivpflege ist die Vorgabe der 
Kranken- und Pflegeversicherungen „ambulant vor stationär“. Neben dem 
Begriff „häusliche Intensivpflege“ wird in diesem Zusammenhang auch von 
Beatmungspflege, Eins-zu-Eins-Versorgung, ambulanter Intensivpflege oder 
24-Stunden-Pflege gesprochen – ein einheitlicher Begriff für die 
Intensivpflege im häuslichen Bereich existiert nicht.  
 
Unter ambulanter Intensivpflege versteht man die umfängliche grund- und 
behandlungspflegerische Betreuung von meist tracheotomierten (mit einem 
Tracheostoma ausgestatteten, s. unten) Patienten mit oder ohne maschinelle 
Beatmung in ihrer eigenen Wohnung oder einer Wohngemeinschaft. Zur 
Grundpflege zählen Leistungen aus dem Elften Sozialgesetzbuch (SGB XI), 
die beispielsweise mit Körperpflege, Ernährung oder der Mobilität des 
Pflegebedürftigen zusammenhängen. Sie werden von der Pflegekasse 
getragen. Behandlungspflege dagegen wird von einem Arzt angeordnet 
und zielt darauf ab, notwendige medizinische Maßnahmen durchzuführen. 
Die Grundlage hierfür ist das SGB V, Kostenträger die Krankenkasse. 
 
Ein Anspruch auf häusliche Intensivpflege besteht immer dann, wenn mit 
hoher Wahrscheinlichkeit sofortige pflegerische oder ärztliche Intervention 
bei lebensbedrohlichen Situationen erforderlich ist, die genauen Zeitpunkte 
und das genaue Ausmaß nicht im Voraus bestimmt werden können. Diese so 
genannte spezielle Krankenbeobachtung setzt die permanente Anwesenheit 
einer Pflegefachkraft voraus. Zur speziellen Krankenbeobachtung gehören 
auch die dauernde Erreichbarkeit des Arztes und die laufende Information 
des Arztes über Veränderungen der Vitalzeichen.  
 
In der häuslichen Intensivpflege wird unterschieden zwischen Patienten, die 
selbst die Fähigkeit zum Atmen besitzen und / oder eine unterstützende 
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Beatmungsform benötigen, und solchen, die ununterbrochen auf ein 
Beatmungsgerät angewiesen sind. 
 
Ambulante Intensivpflege ohne maschinelle Beatmung ist bei Patienten 
angezeigt, bei denen es jederzeit zu einer lebensbedrohlichen Situation 
kommen kann, aber eine selbstständige Atmung noch möglich ist. Dies 
kommt beispielsweise vor, wenn Krankheitsbilder wie die Amyotrophe 
Lateralsklerose (ALS) oder die chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD) noch nicht soweit fortgeschritten sind, dass eine maschinelle 
Beatmung erforderlich ist. Bei diesen Versorgungen steht im Vordergrund, 
dass ständig eine Pflegefachkraft anwesend ist, um die Vitalzeichen zu 
kontrollieren und in einem Notfall sofort reagieren und helfen zu können. 
 
Bei der invasiven Beatmung erfolgt die Beatmung über ein so genanntes 
Tracheostoma. Hierbei wird die Beatmung mit Hilfe einer Kanüle 

ermöglicht, die durch den Hals direkt in die Luftröhre eingesetzt wird. Sie 
erfolgt in der Regel maschinell, langfristig und dauerhaft. Krankheitsbilder, 
die eine invasive Beatmung erfordern, sind beispielsweise fortgeschrittene 
Duchenne-Muskeldystrophie, ALS oder eine hohe Querschnittslähmung 
nach einem Umfall. Invasiv beatmete Patienten benötigen in den meisten 
Fällen eine ständig anwesende Pflegefachkraft, die bei Bedarf unmittelbar 
absaugen, das Beatmungsgerät bedienen oder andere notwendige 
Tätigkeiten durchführen kann.  
 
Patienten, die eine unterstützende Beatmungsform benötigen, erhalten eine 
so genannte nicht-invasive Beatmung. Nicht-invasiv beatmete Patienten 
haben kein Tracheostoma und werden oftmals intermittierend über eine 
Maske beatmet. Sie können ihre Beatmung oftmals eigenständig 
organisieren. Ist ein Patient derartig eingeschränkt, dass er mit dem 
Beatmungsgerät oder der Beatmungsmaske nicht selbstständig umgehen 
kann oder sich bei Komplikationen wie zum Beispiel einem Stromausfall 
nicht selbst helfen kann, benötigt er auch bei nicht-invasiver Beatmung eine 
ständige Überwachung und die Anwesenheit einer Pflegefachkraft. 
 
 

 
Der Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e.V. ist mit über 850 Mitgliedsunter-
nehmen der größte Zusammenschluss von privaten Pflegediensten in Nordrhein-Westfalen.
 
 
 
 


