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Urteil: Krankenkasse muss alle Einsätze bei Infusionstherapien bezahlen

Köln. Die Barmer Ersatzkasse (BEK) hatte sich in Nordrhein-Westfalen geweigert, Infusionstherapien pro
Einsatz zu vergüten. In einem Musterklageverfahren wurde jetzt klargestellt, dass jeder Einsatz zu
vergüten ist und die Krankenkasse ihr "unredliches Verhalten" einstellen muss. In einem
Musterklageverfahren des Landesverbandes freie ambulante Krankenpflege NRW e.V. (LfK) gegen die
Abrechnungspraxis der BEK erteilte nun auch das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen der Kasse
eine klare Abfuhr (Landessozialgericht NRW, Urteil vom 12. März 2009, Az.: L 16 KR 64/08). Die Kasse
darf im Rahmen der verordneten Infusionstherapie für den zweiten Einsatz des Pflegedienstes keine
Rechnungskürzungen vornehmen.
Damit erteilte (nach dem Sozialgericht Düsseldorf) nun auch die zweite Instanz der Abrechnungspraxis
der BEK eine klare Absage. Im konkreten 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 Leistungsgruppe 1 (Vertrag in Nordrhein-
Westfalen) bezahlt, obwohl diese Leistung nach der zu der Zeit gültigen Vergütungsvereinbarung mit der
besser vergüteten Leistungsgruppe 3 hätte bezahlt werden müssen. Die BEK vertrat die Auffassung,
dass es sich bei der Infusionstherapie i. v. rechtlich nur um einen einzigen Einsatz handelt, so dass nur
einmal die LG 3 am Tag abrechenbar sei, obwohl das Abhängen der Infusion erst in einem zweiten
Einsatz erfolgte. Das ergebe sich auch bereits aus dem Leistungsverzeichnis der Richtlinien über die
Verordnung von Häuslicher Krankenpflege. Aus reinen Kulanzgründen habe sie dann für den zweiten
Einsatz des Pflegedienstes am Abend eine Vergütung in Höhe der LG 1 bezahlt.
Der Verband vertrat jedoch die Auffassung, dass die Vergütung entsprechend der eindeutigen
Regelungen in den Vergütungsvereinbarungen sowie der bis dahin geübten Abrechnungspraxis
sämtlicher Kassen grundsätzlich pro Einsatz mit der für diese Leistung vereinbarten Vergütung von der
Kasse zu bezahlen ist. In diesem Fall bedeutet dies, dass jeder Einsatz mit der LG 3 vergütet werden
sollte. (Auszug aus CAREkonkret Nr. 21/2009)
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