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Ambulante Dienste 
Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen Palliatiwersorgung SAWertrag in 

Krankenkasse muss alle Einsätze bei Neuer Vertrag We"aIen-Lippe Die zes&lichen Krankenkassen 

Infisionstherapien bezahlen X in Hessen unddie~nte in Westfalen- 
Lippe haben einen einheitlichen 
Vertrag über die ambulante 

Die Barmer Ersatzkasse hatte Kmnkenpflege. Aus reinen Ku- erteile, sagte Anke WiUers-Kaul, 
sich in Nordrhein-WestEilen ge- lanzgriinden habe sie dannfürden Justitiarin und stellvemetende 
weigert, Iniüsionstherapien pro zweitenEinsatzdesMegedienstes Geschäftsführer& des LfK jetzt 
Einsak zu vergüten. In einem am Abend eine VergüNnginHöhe in Köln. ,Es kann nicht sein, dass 
Mus~klagw&renwurdejetzt der LG I bezahlt trotz eindeutiger vertraglicher Re- 
klargestellt, dass jeder E i a t z  m Der Verband vertrat jedoch die gelungen und jahrelanger gdbter 
vergüten ist und die Krankenkas- Auffissung, dass die Vergütung Praxis plötzlich die Kasse ohne 
se ihr ,,unredliches Verhaltenu entsprechend der eindeutigen Vorwarnung und Gmnd einfach 
einstellen muss. Regelungen in den Vergütungs- die Rechnungen kürzt" Das ha- 

vereinbarungen sowie der bis ben auch die Richter so gesehen. 
Köln (nh). in einem Musterklage- dahin gmibten Abrechnungspra- "Wir erwartenu, so Wiiiers-Kaul, 
verfahren des tan- .dass die BEK 
desverbandes freie aufgrund die- 

ambulante -' Eine Kasse darf- ses Urteils nun 
kenpiiege NRW e.V. " allen Pflege- 
(LfK) gegen die ~ b -  trotz eindeutiger.;. diensten, de- 
rechnungspraxisder ~egelungen.-nicht, nen ebeddls 
Barmer Ersatzkasse einseitig Fte;htiungen I die Rechnun- 
(BEK) erteilte nun kürzen" gen hinsicht- 
auch das 

Anke Willen-Kaul. LN- 
lich des zwei- 

zialgericht Nord- Jurtitiarin ten Einsatzes 
rhein-Westfalen der ~. I/ : gekürzt oder 
Kasse eine klare sogar gar nicht 
Abführ. Die Kasse bezahlt wur- 
darf im Rahmen der den, den Dii- 
verordneten lnfusionstherapie für xis sämtlicher Kassen grundsätz- ferenz-Betmg überweist Der ein- 
den zweiten Einsae des .aeger. .&&.pro Ebiosatz 9iitdey.fiirdie.s~ . .zFhelneePBegedienst soilte K i r  
dienstes keine Rechnungskürzun- Leistung vereinbarten Vergütung unbedingt unter Hinweis auf das 
gen vornehmen. von der Kasse zu bezahlen ist In aktuelle Urteii aufdie Kasse zu- 

Somit d t e  nach dem Sozial- diesem Fall bedeutet dies, dass je- ten." I1 
gericht Düsseldorf nun auch die der Einsatz mit der LG 3 vergütet 
zweite Instanz der Abrechnungs- werden sollte. Der LfK unterstiitz- 
praxis der BEK eine klare Absage. te seine Mitglieder in mehreren Landessozialgericht NRW, 
Daniber hinaus attestierte der 16. Musterklageverfahren. Urteil vom 12. März 2009, 
Senat des LSG M W  der Kasse so ,Die Richter haben unsere Be- k.: L KR 64108 
gar ein ,unredliches Verhaltenu. gründung und Auffassung voll- 
Ein unredliches Verhalten nach umfänglich übernommen und 
Auffissung des Senats deswegen, somit der Abrechnungspraxis 
weil die Krankenkasse aus einer der BEK eine deutliche Absage 
geübten Vewaltungspraxis her- 
aus das Vemuen der ambulanten 
Megedienste, ihrer langjährigen 
Vemagsparmer, missbraucht 
habe, ohne dass diese sich wirt- 
schaftlich daraufeinstellen konn- 
ten, mit gekürzten Fordemngen 
konfrontiert zu werden. 

Im k o k t e n  Fall ging es um 
Rechnungskürzungen der BEK. 
Die BEK hatte seit 2006 für das 
Abhängen der Infusion bei der 
Leistung .Infusionstherapie i. V." 

lediglich eine Vergütung nach 
der mit einer geringen Vergütung 
ausgestatteten LeisNngsgNppe I 
(Vertrag in Nordrhein-Westfalen) 
bezahlt, obwohl diese Leistung 
nach der zu der Zeit güitigen Ver- 
gütungsvereinbarung mit der bes- 
ser vergüteten Leistungsgruppe 3 
hätte bezahlt werden müssen. Die 
BEK vertrat die Auffassung, dass 
es sich bei der infusionstherapie 
i. V. rechtlich nur um einen einzi- 
gen Einsatz handelt, so dass nur 
einmal die LG 3 amTag abrechen- 
bar sei, obwohl das Abhängen der 
Infusion erst in einem zweiten 
Einsatz erfolgte. Das ergebe sich 
auch bereits aus dem Leistungs- 
verzeichnis der Richtlinien über 
die Verordnung von Häuslicher 

Frankfurt. Unheilbar kmnke 
Menschen können künftig in Hes- 
sen bis zu ihremTod zu Hausevon 
Spezialisten betreutwerden. Dazu 
hat die iandesarbeitsgemein- 
schaf't Paiüatiwersorgung Hes- 
sen (LAPH) einen Mustervemg 
mit den Ersatzkrankenkassen ge- 
schlossen. Ziel der Vereinbarung 
sei es, todkranke Menschen best- 
möglich zu Hause zu betreuen, 
teilten die Arbeitsgemeinschaft 
und der Verband der Ersatzkassen 
(vdek) in Frankfurtmit. 

Als Ergänzung zur Betreuung 
durch die Hausärzte stehen nach 
dervereinbamng mnd um die Uhr 
speziell ausgebildete Ärzte und 
Piiegekrafte in Palliativteams auf 
Abmf bereit Die Leistungen stün- 
den vorerst nur den Ersatzkas- 
sen-Versicherten zur Verfügung, 
mit der AOK werde deneit noch 
verhandelt, sagte vdek-Sprecher 
Meinhard Jobannides. 

Die Kostenübernahme wird 
laut vdek in jedem EiieiFaü ge- 
klärt Für die ersten zehn Tage der 
Behandlung durch das Palliativ- 
teams fallen pauschal I 500 Euro 
an, für jeden zusätzlichen Tag 120 

Euro. Für die Kassen bedeutet dies 
eine Kostenerspamis: Bei einer 
Behandlungsdauer von drei Mo- 
naten fallen mnd 22 ooo Euro für 
einen Unikaufenthalt an, bei am- 
bulanter Behandlung nach dem 
vdek-Modell wären es lediglich 
11 w o  Euro. 11 

~ e t r e i n ~  unheilbar kranker 
Menschen geschlossen (Spezia- 
lisierte Ambulante Palliatiwer- 
sorgung, SAPV). Damit ist die 
palliativmedizinischeVersorgung 
von Patienten zu Hause nun 
flächendeckend in Nordrhein- 
Westfalen geregelt, teilte die 
Kassenärztliche Vereinigung 
(KVJ Westfalen-Lippe jetzt in 
Dortmund mit. Im Landesteil 
Nordrhein besteht se- wenigen 
Wochen ein ähnlichervertrag. 
Er regelt, dass unheilbar kranke 
Menschen von selbst gewähl- 
ten Ärzten und Pilegediensten 
aufWunsch zu Hause versorgt 
werden. Für die erforderlichen 
Hausbesuche erhalten die Medi- 
ziner und Pilegekräke imvertrag 
geregelte Honorarzuschläge. 

Mehr ,Mobile Praxisas- 
sistentmnenK 
Nach den .positiven Erfahrun- 
gen" sollen in Sachsen-Anhalt 
mehr mobile Krankenschwestern 
im Auftrag der Hausirrte zum 
Einsatz kommen. lm Juni  starte 
ein Qualifizierungskurs für bis zu 
60 Teilnehmer, so das Gesund- 
heitsministerium. Die .Mobilen 
PraxisassistentinnenU würden 
dann in Regionen eingesetzt, in 
denen nicht genügend Hausärz- 
te praktizieren. Sie sollen älteren 
Patienten bei Hausbesuchen Blut 
abnehmen, Verbände erneuern 
oder Blutdruck und Blutzucker 
messen. 
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