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Nachrichten
Nichtmedikamentöse Palliativbetreuung: Internationales Forscherteam legt Studie vor

Köperpflege, Ästhetik und Rituale im Umgang mit dem Tod
Ein internationales Forscherteam
hat eine Studie veröffentlicht,
die häufig übersehene Aspekte
der nicht-medikamentösen Palliativbetreuung für ältere Menschen untersucht hat. Erst ein
Zusammenführen
physischer,
psychosozialer und existenzieller
Dimensionen ergibt demnach ein
Gesamtbild.

Stockholm. Die Projektpartner beschäftigte die Frage: Wie kümmern
sich die Pflegenden neben der Verabreichung von Medikamenten um
den Sterbenden in seinen letzten
Tagen? Dr. Olav Lindqvist, einer der
Studienautoren vom KarolinskaInstitut, Schweden, erklärt: „In der
Palliativpflege geht es ohne Zweifel
um die Erfüllung grundlegender
menschlicher Bedürfnisse – aller-

dings zeigte unsere Studie, dass
dies viel mehr umfasst, als man gemeinhin annimmt. Wenn wir die
Palliativpflege optimieren wollen,
müssen wir in Erfahrung bringen,
welche Aspekte eine solche tägliche Betreuung umfasst und Nuancen herausarbeiten.“ Insbesondere
weist die Studie auf drei Schlüsselbereiche hin, die mitunter bei der
Pflege von Sterbenden übersehen
werden: körperliche Pflege und
physischer Kontakt, ein sicheres,
ästhetisches und ansprechendes
Umfeld sowie Rituale im Umgang
mit dem Tod.
Das Team analysierte 16 ambulante und stationäre Palliativstationen in neun Ländern, darunter
auch Deutschland. Pflegepersonal,
Ärzte und freiwillige Pfleger wurden gebeten, drei bis vier Wochen
lang alle Aktivitäten aufzuzeichnen, die über die Verabreichung
von Medikamenten hinausgingen.
Lindqvist: „Das Pflegepersonal
beschrieb unterschiedliche Arten
der Kommunikation mit Patienten

und Verwandten, von der Beratung
bis zum nonverbalen physischen
Kontakt. Rituale im Umgang mit
Sterben und Tod waren nicht nur
spiritueller oder religiöser Natur,
sondern umfassten auch subtilere existenzielle, rechtliche und
berufliche Aspekte.“ Ein Bereich,
den die Forschung bislang eher
vernachlässigt habe, seien sensorische Aspekte der Umgebung des
Patienten. Bei der Entscheidungsfindungen gehe es um das Abwägen, was sinnvoll ist und was nicht,
wann der richtige Zeitpunkt für bestimmte Handlungen ist, und wer
sie ausführen sollte.
Lindqvist erklärt dies am Beispiel der Mundpflege: „Mit Sicherheit fühlt sich der Sterbende mit einer guten Mundpflege wohler, und
es erleichtert den Kontakt mit den
Angehörigen, da Nähe bei starkem
Mundgeruch unangenehm sein
kann. Was aber ist zu tun, wenn
der Patient die Mundpflege verweigert? Das Pflegepersonal sieht sich
dann einem komplexen ethischen

Dilemma gegenüber.“ Mundpflege sei auch für Angehörige eine
Möglichkeit, sich an der Pflege des
Sterbenden zu beteiligen. Wenn
die Bereitschaft dazu besteht, sollten die Pflegenden dies ermutigen,
so Lindquist.
Unterstützt wurde die Studie
durch das Projekt mit dem Namen OPCARE9 (A European collaboration to optimise research
for the care of cancer patients in
the last days of life), das mit mehr
als zwei Millionen Euro unter der
Thematik Gesundheit des Siebten Rahmenprogramms (RP7)
gefördert wurde.

INFORMATION
Die Studie wurde in englischer Sprache im Fachblatt
PLoS Medicine veröffentlich
und kann unterr
www.carekonkret.vincentz.
net/downloads abgerufen
werden.
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Hannover. Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurde zum 1.
Juli 2008 die kostenpflichtige Wiederholungsprüfung in das SGB
XI eingeführt. Das Sozialgericht
Hannover hat nun mit Urteil vom
24. Januar 2012 (Az. S 29 P 85/10)
entschieden, dass eine Wiederholungsprüfung nichts kosten darf,
wenn die der Wiederholungsprüfung vorausgegangene Prüfung
vor dem 1. Juli 2008 in Auftrag gegeben und durchgeführt wurde. In
derartigen „Altfällen“ dürfen die
Landesverbände der Pflegekassen
keine Kosten erheben.
Bei Wiederholungsprüfungen
nach § 114 Abs. 5 Satz 2 SGB XI
wurde bisher vor allem über die
Höhe der von den Pflegekassen in
Rechnung gestellten Kosten gestritten. Das SG Darmstadt lehnte
bereits in seinem Urteil vom 24.
Januar 2011 (Az. S 18 P 25/10) die
Abrechnung von Durchschnittswerten oder Pauschalen ab. Bei
Wiederholungsprüfungen ist der
tatsächliche und finanzielle Aufwand für die Prüfung von den Pflegekassen genau aufzuschlüsseln
und im Streitfall auch zu beweisen.
In dem aktuell vom SG Hannover entschiedenen Fall wurde
die der Wiederholungsprüfung
vorausgegangene Anlassprüfung
vor Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes
beim
MDK in Auftrag gegeben und
durchgeführt. Lediglich der Män-

gelbescheid aus der Anlassprüfung
erging nach dem 1. Juli 2008. Das
reichte dem Gericht nicht aus. Es
entschied, dass § 114 Abs. 5 Satz
2 SGB XI nur auf solche Wiederholungsprüfungen angewendet
werden kann, denen eine nach
dem 1. Juli 2008 stattgefundene
Regelprüfung vorausgegangen ist.
Es bestünde kein Anhaltspunkt
dafür, dass der Gesetzgeber ein
Kostenerhebungsrecht auch für
solche Prüfungen anordnen wollte, denen eine Prüfung vor dem 1.
Juli 2008 vorangegangen ist, so das
Gericht in seiner Begründung. Auf
eine entsprechende Übergangsregelung habe der Gesetzgeber verzichtet.
Gericht betont Vertrauensschutz der Einrichtungen
Zudem betont das Gericht den
Vertrauensschutz der Einrichtungen, die bei Prüfungen bis zum 30.
Juni 2008 nicht mit Kostenfolgen
zu rechnen brauchten. Der Begriff
der „Regelprüfung“ wurde erst
zum 1. Juli 2008 eingeführt. Da die
Kostenerhebung an die Verursachung der Wiederholungsprüfung
anknüpft, mussten Pflegeeinrichtungen bis zum Inkrafttreten des
Gesetzes nicht damit rechnen, mit
Kosten belastet zu werden.
Die Entscheidung ist für eine
Vielzahl von ambulanten und stationären Einrichtungen von Be-

deutung. Die von den Pflegekassen
geforderten Kosten sind zum Teil
ganz erheblich. Alle Einrichtungen,
die für eine nach dem 1. Juli 2008
durchgeführte Wiederholungsprüfung eine Rechnung erhalten oder
bereits beglichen haben, können
prüfen, ob die der Wiederholungsprüfung vorangegangene Qualitätsprüfung schon vor dem 1. Juli
2008 durchgeführt oder zumindest
in Auftrag gegeben wurde. Haben
sie die Rechnung bezahlt, können
die gezahlten Beträge zurückgefordert werden. Da diese Ansprüche
noch in 2012 verjähren können,
sollte mit der Rückforderung nicht
zu lange gewartet werden.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es auch in einem
möglichen
Berufungsverfahren
aufrechterhalten bleibt. Bis zu einer
rechtskräftigen Entscheidung können noch mehrere Jahre vergehen.
Einrichtungsträger, die bis dahin
warten, sollten zumindest von den
jeweiligen Landesverbänden der
Pflegekassen eine Erklärung über
den Verjährungsverzicht einfordern.

INFORMATION
Henning Sauer, Rechtsanwalt,
Iffland & Wischnewski Rechtsanwälte – Fachkanzlei für die
Sozialwirtschaft“, Internet:
www.iffland-wischnewski.de

