
Seit Einführung der Pflegeversi-
cherung versuchen Kranken-
kassen Leistungen aus ihrem

Finanzbereich herauszubrechen
und der Pflegeversicherung zuzu-
ordnen. Mit Einführung der Richtli-
nien Häusliche Krankenpflege wur-
de diese Verschiebepraxis zwar et-
was eingedämmt. Andererseits ist
aber auf Seiten der Betroffenen und
der Leistungserbringer immer wie-
der kritisiert worden, dass die
Richtlinien den Bereich der Häus-
lichen Krankenpflege viel zu weit
einschränken. In der Tat entschei-
den Krankenkassen in Berufung auf
die Richtlinien, ohne Rücksicht auf
die Frage, was im Einzelfall not-
wendig ist. Gerade um Leistungen
abzulehnen, sind die Richtlinien für
Krankenkassen ein willkommenes
Argument. Dieser Praxis hat ein Ur-
teil des Bayerischen Landessozial-
gerichtes vom 1. Juli 2004 (AZ.: L 4
KR 179/02) gegen die AOK Bayern
Einhalt geboten: Geklagt hatte eine
Versicherte, der zur Unterstützung
ärztlicher Behandlung Bewegungs-
übungen verordnet worden waren.
Ziel war die Funktionserhaltung bei
schwerer Polyarthrose. Eine Ver-
schlimmerung von Gelenkverstei-
fungen und Muskelatrophie sollte
vermieden, eine durch die Bettläge-
rigkeit mögliche hypostatische
Bronchopneumie verhindert wer-
den. Die AOK aber weigerte sich,
diese Verordnungen anzuerkennen.

Grundsätzlich lassen sich drei
Möglichkeiten der Zuordnung von
Leistungen wie Bewegungsübun-
gen, Spazierengehen (das vom
Bundessozialgericht bereits in ei-
nem bisher wenig beachteten Urteil

der Behandlungspflege zugeordnet
worden ist) oder auch das Lagern
aus Gründen der Dekubitusprophy-
laxe denken. Entweder Leistungen
sind dem Bereich des SGB XI oder
dem der Krankenkasse zugeordnet
oder es handelt sich um eine un-
versorgte Leerstelle im System der
sozialen Sicherung in Deutschland.
Im Folgenden soll erörtert werden,
wohin diese Leistungen gehören:

Krankenkasse: Mobilisation
gehört zum SGB XI-Bereich
Nach Ansicht der Krankenkassen
gehören die Leistungen der Mobili-
sation in den Bereich der Pflegever-
sicherung. Diese Sicht spiegelt sich
auch in den Leistungskomplexen
der Pflegeversicherung in den Län-
dern wider. Als prophylaktische
Maßnahmen, so die häufig genutz-
te Argumentation, gehören diese
Verrichtungen zur aktivierenden
Pflege und seien damit den Pflege-
leistungen und dementsprechend
auch der Pflegeversicherung zuzu-
ordnen. Weiterhin wird regelmäßig
darauf aufmerksam gemacht, dass
die Richtlinien Häusliche Kranken-
pflege diese Leistungen explizit aus-
schlössen. 

Um solche Leistungen dem
SGB XI zuordnen zu können, müs-
ste es sich um eine gewöhnliche
und regelmäßig wiederkehrende
Verrichtungen im Ablauf des täg-
lichen Lebens handeln. Man könn-
te argumentieren, dies sei der Fall,
weil jeder gesunde Mensch regel-
mäßig seine Gelenke durchbewegt
oder sich nachts im Bett selbst um-
lagert. Doch tut er dies nicht aus
prophylaktischen Gründen, son-

dern gewissermaßen automatisch
nebenbei und bei der Verfolgung
anderer Ziele. Daher stellt sich die
Frage, ob eine Bewegungsübung
aus medizinischen Gründen, die al-
lein vollzogen wird, um eine Krank-
heit zu vermeiden, eine Verschlim-
merung zu verhüten oder Schmer-
zen zu lindern dem gleichgestellt
werden kann. Schon der Wortlaut
des Gesetzes weist in eine andere
Richtung. In § 14 Abs. 4 SGB XI
werden abschließend die Formen
der Mobilität aufgezählt: selbst-
ständiges Aufstehen und Zu-Bett-
Gehen, An- und Auskleiden, Ge-
hen, Stehen, Treppensteigen und
das Verlassen und Wiederaufsu-
chen der Wohnung. Im vorliegen-
den Fall geht es um keinen dieser
Sachverhalte. Realistischerweise ist
im vorliegenden Fall auch keine
dieser Verrichtungen in irgendeiner
Form Ziel der Maßnahme. Eine
Leistung der Pflegeversicherung
liegt also nicht vor.

Zusammenhang mit SGB XI-
Leistungen prüfen
Zwar können, wie das bayerische
Landessozialgericht in Anlehnung
an die ständige Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts feststellt,
auch Leistungen, die nicht in den
engen Bereich der Pflegeversiche-
rung gehören, in die Finanzie-
rungsverantwortung der Pflegekas-
se übergehen. Allerdings sind hier-
bei strenge Voraussetzungen zu
beachten. So müssen die beiden
Leistungen nicht nur zeitgleich er-
bracht werden, sondern auch in ei-
nem zwangsläufigen Zusammen-
hang stehen. Dies kann auch im
vorliegenden Fall eine Rolle spielen.
So etwa, wenn das Durchbewegen
der Gelenke im Rahmen der Kör-
perwäsche vollzogen wird. Hierbei
wird, um die Körperpflege sachge-
mäß durchführen zu können, zu-
mindest auch ein Teil der Gelenke
bewegt werden müssen. Bei sol-
chen Fallgestaltungen ging zumin-
dest bisher das Bundessozialgericht
davon aus, dass die Leistung der
Pflegeversicherung das behand-
lungspflegerische Tun dermaßen
überformt, dass es angemessen ist,
diese Leistung auch dem Finanzbe-
reich der Pflegeversicherung zuzu-
ordnen. Allerdings sind diese Zeiten
dann auch bei der Berechnung der
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Urteil: Krankenkasse muss Kosten für Mobilisation tragen 
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Pflegestufe zu berücksichtigen. So-
fern also eine Krankenkasse ausgie-
bige Zeiten der Mobilisation nicht
bezahlen möchte, sondern im Be-
reich der Pflegeversicherung veror-
tet, sollte im Gutachten geprüft
werden, ob diese Zeiten dort Be-
rücksichtigung gefunden haben.
Sind die Zeiten nicht berücksich-
tigt, obwohl sie zum Zeitpunkt der
Einstufung bereits bekannt waren,
ist dies bereits ein Indiz, dass es
sich nicht um SGB XI-Leistungen
handelt. Die Betroffenen (nicht der
Pflegedienst) haben einen Rechts-
anspruch auf die Übersendung des
MDK-Gutachtens. Sobald aber
Übungen losgelöst von der eigent-
lichen Grundpflege erbracht wer-
den, können die Zeiten nicht mehr
bei der Errechnung der Pflegestufe
verwandt werden, sondern gehen
in den Bereich der Behandlungs-
pflege über, wenn sie nicht ein un-
gesichertes Risiko der allgemeinen
Lebensführung darstellen.

Mobilisation – ein
ungesichertes Risiko?
Grundsätzlich wäre denkbar, wenn
die Mobilisation, wie aufgezeigt,
nicht in die Pflegeversicherung ge-
hört, dass es sich hierbei um ein
unversichertes Risiko handelt.
Immerhin, so könnte man argu-
mentiere, ist diese Leistung nicht in
den Richtlinien Häusliche Kranken-
pflege verzeichnet. In diesem Fall
müsste die Betroffene die Rechnung
aus eigener Tasche zahlen. Nach-
rangig wäre an eine Leistungs-
pflicht des Sozialhilfeträgers zu
denken. Hier käme allerdings nicht
§ 48 XII in Frage, da die Leistungs-
beschreibung dort an das SGB V ge-
bunden ist, sondern wären die Leis-

tungen nach § 61 SGB XII einschlä-
gig. Ein unversichertes Risiko wä-
ren diese Leistungen faktisch auch,
wenn sie dem SGB XI zugeordnet
werden würden. Besonders in den
Pflegestufen I und II wird schon be-
reits jetzt in der Regel die Sachleis-
tung voll ausgeschöpft. Die oftmals
aufwändigen und auch in häufiger
Frequenz zu erbringenden Leistun-
gen können einen durchschnitt-
lichen Geldbeutel leicht überfor-
dern. Auch in diesen Fällen lägen
dann die Kosten letztlich beim So-
zialhilfeträger. Zwar ist bei der Ab-
fassung des Pflegeversicherungs-
gesetzes der Teilkaskocharakter der
Versicherung bewusst gewesen.
Allerdings war damit nicht beab-
sichtigt, Krankheiten nicht mehr
angemessen zu behandeln. Viel-
mehr war eher die Vorstellung maß-
geblich, dass nicht ausreichend er-
brachte grundpflegerische Leistun-
gen unangenehm sind, jedoch nicht
gesundheitsgefährdend. Der Be-
reich Gesundheit aber ist der Kran-
kenversicherung zugeordnet.

Gericht: Behandlungspflege
ist, was nicht Grundpflege ist
Der Gesetzgeber hat zwar einen
Anspruch der Versicherten auf Be-
handlungspflege festgeschrieben
(§ 37 SGB V) allerdings darauf ver-
zichtet zu definieren, was genau
unter Behandlungspflege zu verste-
hen ist. Das Bayerische Landessozi-
algericht folgert hieraus, dass sich
in der Regel die Behandlungspflege
aus dem Gegensatz zur Grundpfle-
ge des SGB XI versteht. Da die
Grundpflege relativ deutlich und
abschließend in § 14 SGB XI festge-
legt wurde, soll, was dort nicht auf-
geführt ist, der Behandlungspflege
zugeordnet werden, wenn es die
allgemeinen Regelungen des SGB V
erfüllt. Hiernach haben Versicherte
Anspruch auf Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung,
wenn die Behandlung krankheits-
bedingt erfolgt und darauf zielt, die
Krankheit zu heilen, ihre Ver-
schlimmerung zu verhüten oder die
Krankheitsbeschwerden zu lindern
(vgl. § 27 SGB V) und darüber hin-
aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot
entspricht (§ 12 SGB V). Diese Vor-
aussetzungen sind im vorliegenden
Fall erfüllt. Fragt sich nur, wie das
Fehlen dieser Leistung in den Richt-

linien zu bewerten ist?
Grundsätzlich bezweifelt das

Landessozialgericht Bayern die Gül-
tigkeit der Richtlinien nicht. Doch
können die Richtlinien nach An-
sicht der bayerischen Sozialrichter
nicht als abschließend betrachtet
werden. Sofern Leistungen verord-
net werden, die nicht in den Richt-
linien verzeichnet sind, können
diese nur dann abgewiesen werden,
wenn sie den Rahmen der §§ 27
und 12 SGB V verlassen. Das Ge-
setz also korrigiert die Richtlinien
und nicht umgekehrt. Die Mobilisa-
tion gehört also im vorliegenden
Fall eindeutig in den Bereich der
Behandlungspflege und ist damit
Finanzaufgabe der Krankenkassen.
Eindeutig formuliert das Urteil:

„Die HKP-Richtlinien können Leis-
tungen, die sich im Rahmen von
§§ 27 und 12 halten, nicht aus dem
von § 37 Abs.2 Satz 1 SGB V abzu-
deckenden Spektrum ausschließen.“

Das Bayerische Landessozialge-
richt hat zwar die Revision zugelas-
sen, allerdings nicht, weil es Zwei-
fel an der Zuordnung zur Kranken-
kasse hat, sondern weil es die
Klärung ermöglichen möchte, ob
diese Leistungen dann von Kran-
kengymnasten ausgeführt werden
müssen oder von Pflegediensten
vollzogen werden können. 

Dieses Urteil geht in seiner Be-
deutung weit über die reine Frage
der Mobilisation hinaus. Schon im
Vorfeld des Verfahrens nahm näm-
lich die beklagte AOK ihre Ableh-
nung der Dekubitusverhütung zu-
rück. Auch bei dieser Leistung, erst
recht aber bei einer Versorgung ei-
nes Dekubitus 1. Grades, dürfte es
sich in der Regel um eine behand-
lungspflegerische Maßnahme han-
deln.

Das Verfahren liegt nun dem
Bundessozialgericht (BSG) zur Ent-
scheidung vor. Man darf gespannt
sein, ob das höchste Sozialgericht
erneut die Rechte der Versicherten
deutlich erweitern wird oder sich
dem Druck der leeren Kassen
beugt. Angesichts der Leitschnur
der Auslegung des Sozialgesetzbu-
ches, wonach „die sozialen Rechte
möglichst weitgehend verwirklicht
werden“ sollen (§ 2 Abs.2 SGB I),
ist ersteres zu erhoffen und eigent-
lich auch zu erwarten. ❚
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Eine Ablehnung einer ärztlichen
Verordnung, weil eine Leistung
nicht in den Richtlinien ver-
zeichnet ist, muss nicht zutref-
fend sein. Eine Gegenwehr
kann erfolgreich sein. Dies gilt
besonders dann, wenn die Maß-
nahme krankheitsbedingt ver-
ordnet wird und eine Krankheit
heilt, ihre Verschlimmerung ver-
hütet oder Beschwerden lin-
dert.
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