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Ambulante Dienste
Häusliche Krankenpflege in Hessen: Sozialgericht stellt Abrechenbarkeit der erhöhten Hausbesuchspauschalen klar

Sonderpauschalen abrechnen und leistungsgerechte Vergütung sichern
Von Rechtsanwältin
Jasmin Fischer

kürzungen einer Kasse geklagt.
Er versorgte Versicherte der Kasse, bei denen mindestens viermal
täglich häusliche Krankenpflege
erbracht werden musste. Dabei
erfolgten drei Hausbesuche am
Tag und weitere Besuche nach
20:00 Uhr. Der Pflegedienst

Darmstadt. Häufig machen ambulante Pflegedienste mehr als
drei Hausbesuche täglich bei einem Patienten. In Hessen dürfen
sie nach ihren Vergütungsvereinbarungen in der Regel nur maximal drei Hausbesuchspauschalen
abrechnen. Bei vielen Einsätzen
entgeht ihnen Geld. Das Sozialgericht Frankfurt am Main hat jetzt
die Position der Pflegedienste gestärkt. Pflegedienste sollten daher
unbedingt ihre Abrechnungspraxis anpassen und sich die volle
Vergütung sichern.
Die Rahmenverträge und Vergütungsvereinbarungen sowohl
der privaten als auch der gemeinnützigen hessischen Leistungserbringerverbände sehen vor, dass
die ihnen beigetretenen Pflegedienste regelmäßig nur maximal
drei Hausbesuchspauschalen pro
Patient und Tag abrechnen können. Der Pflegedienst darf dabei

allerdings wählen, welche Hausbesuche er gegenüber den Kassen
geltend macht. Erfolgen ein oder
mehrere Hausbesuche vor 6:00
Uhr oder nach 20:00 Uhr, kann
dafür die erhöhte Hausbesuchspauschale angesetzt werden.
Das hat das Sozialgericht Frankfurt am Main
am 24. Januar
2012 entschieden (Az.: S 25
KR 298/10).
Ve r g ü t u n g s vereinbarungen einzelner
Verbände sehen darüber
hinaus auch
die Möglichkeit vor, in
Einzelfällen
mehr als drei Hausbesuchspauschalen abzurechnen. Ambulante
Pflegedienste in Hessen sollten
daher ihre Vergütungsvereinbarungen überprüfen und ihre
Abrechnungsmöglichkeiten voll
ausschöpfen. Sie haben einen
Anspruch auf angemessene und
leistungsgerechte
Vergütung,
den sie auch durchsetzen sollten.
In dem vom Sozialgericht
Frankfurt am Main entschiedenen Fall hatte ein ambulanter
Pflegedienst gegen Rechnungs-
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Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen mit Reform zufrieden

Land erhöht
Fördermittel

Rahmenvertrag GdW sieht Rolle der ambulanten Pflege gestärkt
geschlossen
Berlin. Beim GdW Bundesver- wenn die Menschen nicht die Mög- drei Millionen altersgerechte Woh-

Stuttgart. Das Land BadenWürttemberg wird die Fördermittel zum Aufbau neuer Betreuungsangebote für demenzkranke
Menschen um 800 000 Euro auf
dann 3,2 Millionen Euro erhöhen. Dies kündigte Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD)
zum Abschluss der zweitägigen
Aktion „Vielstimmig: Aktiv und
selbstbestimmt mit Demenz“ in
Stuttgart an. Die Lebensräume
demenziell Erkrankter müssten
so gestaltet sein, „dass sie möglichst lange in ihrer gewohnten
Umgebung leben können“, so die
Ministerin.
Über 500 Angebote und Initiativen aus 43 Stadt- und Landkreisen hätten bis Ende 2011 eine
Förderung erhalten. Gefördert
werden beispielsweise Betreuungsgruppen für Demenzkranke,
altersgerechte Technolgien oder
häusliche Betreuungsdienste, in
denen geschulte Ehrenamtliche
sich mit den demenzkranken
Menschen beschäftigen und sie
aktivieren.

Dresden. Die Landesgruppe
Sachsen des Bundesverbandes
privater Anbieter sozialer Dienste
(bpa) hat mit den Betriebskrankenkassen einen Rahmenvertrag
zur Häuslichen Krankenpflege
geschlossen. Der Vertrag soll die
Eigenständigkeit der Verhandlungen privater Leistungserbringer auf Augenhöhe sichern
„Mit dem neuen Rahmenvertrag
tragen der bpa und die Betriebskrankenkassen die Verantwortung für die Fortentwicklung der
Pflegequalität gemeinsam. Weitere Kassen werden sich daran
orientieren“, prognostiziert Dr.
Matthias Faensen, Vorsitzender
der bpa-Landesgruppe Sachsen,
“es handelt sich dabei um den
ersten Rahmenvertrag eines Verbandes privater Leistungserbringer in Sachsen. Hier werden die
Grundsätze der Zusammenarbeit
geregelt.” Weiterhin sei der Rahmenvertrag zukünftig die Grundlage für eigenständige Vergütungsverhandlungen des bpa mit
dem BKK Landesverband Mitte.

Gute Nachrichten für hessische
Pflegedienste. Bei mehr als drei
Hausbesuchen können sie die erhöhte Hausbesuchspauschale für
Besuche vor 6:00 Uhr oder nach
20:00 Uhr abrechnen. Das hat
jetzt das Sozialgericht Frankfurt
am Main entschieden.

Das Sozialgericht hat nun die
Abrechnungspraxis des Pflegedienstes bestätigt und die Abrechnung der erhöhten Hausbesuchspauschalen auch für
Sonderbesuche vor 6:00 Uhr und
nach 20:00 Uhr als vertragskonform angesehen. In der Vergütungsvereinbarung
des Pflegedienstes
heißt es: „Die Haus„Ambulante Pflegebesuchspauschale
dienste können nun
für
Tagesbesuche
mit Mehreinnahmen ist maximal dreimal
täglich nur im Zurechnen.“
sammenhang mit
Jasmin Fischer
erbrachten und abrechnungsfähigen
Dienstleistungen
abrechnungsfähig.“
Für die Abrechnung von Sonderberechnete nur drei Hausbesuchs- suchen gibt es eine gleichlautenpauschalen täglich ab, darun- de Regelung. Das Sozialgericht
ter aber erhöhte Pauschalen für konnte aus dem Vertrag keine
die Sonderbesuche. Die Kasse Beschränkung der Abrechnung
kürzte diese Rechnungen. Nach auf nur drei Tagespauschalen
ihrer Auffassung war nur die herleiten. Die Kasse berief sich
niedrigere Vergütung für die Ta- darauf, bereits seit Jahren nach
gesbesuche vom Pflegedienst diesem Prinzip zu verfahren und
abzurechnen. Die Pauschalen für Pflegediensten in solchen Fällen
Sonderbesuche zahlte die Kasse nur die Tagesbesuche zu vergüten.
nur für Einsätze an Samstagen, Das ließen die Frankfurter Richter
Sonn- und gesetzlichen Feierta- nicht gelten.
gen.
Die Entscheidung ist besonders
wichtig, weil sich für ambulante

band deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen stoßen
die Pflegereformpläne von Gesundheitsminister Daniel Bahr
auf Zustimmung. „Wir begrüßen
die geplanten Verbesserungen für
demenzerkrankte Menschen und
ihre Angehörigen ab 2013“, erklärte Präsident Axel Gedaschko
bei einem Treffen mit Vertretern
von Politik, Wohnungswirtschaft,
Gesundheitswirtschaft und Telekommunikation zum Thema „Vernetztes Wohnen“. Insbesondere
Demenzerkrankte, die zu Hause
betreut werden, sollen von der Reform profitieren. Für sie will die
Bundesregierung 650 Millionen
Euro bereitstellen.
„Nun ist es wichtig, dass Gesundheitsminister Bahr sein Ziel,
einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einzuführen, zügig
umsetzt“, so der GdW-Präsident.
Damit könnten die ambulante
Versorgung und die Wohnung als
Gesundheitsstandort gestärkt werden. Dies sei dringend notwendig,
da es den Staat und die Pflegekassen massiv überfordern würden,

lichkeit haben, ihrem eigenen Willen nach möglichst lange zu Hause
zu leben. „Die Alternative – die teure Heimunterbringung für breite
Schichten der Bevölkerung – kann
sich unsere Gesellschaft schlichtweg nicht leisten“, so der GdWPräsident.
„Gerade angesichts schlechterer Einkommensverhältnisse der
künftigen älteren Generationen
wird es zunehmend wichtiger,
den Menschen bedarfsgerechten
Wohnraum und soziale Dienstleistungen zu bezahlbaren Mieten
zur Verfügung zu stellen“, so Gedaschko. Wohnungsunternehmen
setzten dabei zunehmend auf die
Strategie des Vernetzten Wohnens,
die einen bezahlbaren Mix aus
technischen Assistenzsystemen
und persönlichen Dienstleistungen beschreibt.
Zwar seien rund 300 000 Wohnungen in den im GdW organisierten Unternehmen bereits heute barrierearm oder barrierefrei.
Dennoch herrscht weiter großer
Handlungsbedarf.
Mittelfristig
werden in ganz Deutschland rund

Pflegedienste hohe Mehreinnahmen ergeben können, wenn statt
der normalen Hausbesuchspauschale diejenige für ebenfalls
erbrachte späte Hausbesuche
abgerechnet wird. Da sie in solchen Fällen ohnehin „kostenlose“
Hausbesuche erbringen, sollten
Pflegedienste nicht auch noch auf
die Vergütung der gewinnbringenderen erhöhten Pauschalen
verzichten müssen.
Das Urteil des Sozialgerichts
Frankfurt am Main ist noch nicht
rechtskräftig. Es ist allerdings
nicht zu erwarten, dass das Landessozialgericht die klare Regelung in der Vergütungsvereinbarung anders auslegt als es das
Sozialgericht getan hat. Pflegedienste sollten in ähnlichen Fällen
die erhöhten Pauschalen abrechnen. Wird das Urteil rechtskräftig
oder folgt auch das Landessozialgericht der Auffassung des Sozialgerichts Frankfurt am Main,
stehen dem Pflegedienst Nachzahlungen und gegebenenfalls
Zinsansprüche zu. 
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nungen benötigt. Der GdW fordert
die Bundesregierung daher auf, die
erforderlichen Bundesmittel für
das KfW-Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ spätestens
ab 2013 wieder bereitzustellen. Die
aktuelle Fortsetzung als Eigenprogramm der KfW sei zwar begrüßenswert, reiche aber nicht aus.
„Erfreulich ist, dass die KfW ab
dem 1. April 2012 den Einbau technischer Assistenzsysteme in das
Programm aufgenommen hat“,
lobte der GdW-Präsident. Darüber
hinaus stünden aber auch die Kassen in der Pflicht, den Menschen
das Leben in den eigenen vier
Wänden auch im Alter angemessen zu ermöglichen, so Gedaschko. So sollten im Rahmen der
Pflegereform mobilitätsfördernde
Umbauten beim Gebäude- und
Wohnungszugang, Barrierereduzierungen innerhalb der Wohnungen sowie Einbauten technischer
Assistenzsysteme in der Wohnung
und telemedizinische Anwendungen bei Prävention und Nachsorge
über die Kassen förderfähig gemacht werden. 

