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Der Medikamentenplan kommt vom Arzt! 

Im Rahmen der Diskussionen um 
Digitalisierungsmöglichkeiten und 
Entlastungspotentiale wünschen sich 
Pflegedienste ganz oft einen digitalen 
Medikamentenplan. Nun ist es sicherlich 
schön, den Medikamentenplan digital von der 
Arztpraxis zugeschickt zu bekommen, aber 
jedes Blatt Papier kann man einfach über einen 
Scanner oder ein Foto in ein digitales 
Dokument umwandeln und jede gute 
Einsatzplanungs- und Steuerungssoftware 
sollte in der Lage sein, diesen entsprechend 
den Stammdaten des jeweiligen Patienten 
zuzuordnen. Aber wofür brauchen die 
Pflegedienste einen Medikamentenplan außer 
für die jeweilige Leistung der 
Medikamentengabe bzw. des Stellens einer 
Wochendispensers? Die Antwort, die dann 
kommt, ist überraschend: für die 
Krankenkassen braucht man die 
Medikamentenpläne, weil diese die immer 
anfordern. Abgesehen davon, dass es zur Zeit 
kein rechtssicheres Verfahren gibt, mit den 
insgesamt ca. 110 Krankenkassen solche Daten 
digital auszutauschen, stellt sich die Frage, 
warum die Krankenkassen die Pflegedienste 
nach dem Medikamentenplan fragen? Der 
Reihe nach: 

Der Arzt kann im Rahmen der Verordnung 
Häusliche Krankenpflege Medikamentengaben 
oder das Stellen von Medikamenten verordnen. 
Die Ärzte haben dazu mit den Krankenkassen 
das Formular 12 vereinbart. Unter dem 
Stichpunkt Behandlungspflege ist bei 
Medikamentengabe zwingend „Präparate“ 
anzugeben. Ob hier im Formular Medikamente 
oder/und Wirkstoffe aufgeführt werden oder 
ein separater Plan beiliegt, ist der Arztpraxis 
überlassen. Verantwortlich für das 
richtige/sachgerechte Ausfüllen der 
Verordnung ist zweifellos der Arzt.  

Im Alltag kommt es sehr oft vor, dass die 
Arztpraxis eine Verordnung ohne aufgeführte 
Präparate oder ohne Medikamentenplan dem 
Versicherten bzw. dem beauftragten 

Pflegedienst mitgibt. Schickt der Pflegedienst 
diesen Plan so weiter an die zuständige 
Krankenkasse, ruft diese den Pflegedienst an, 
um die fehlenden Angaben von ihm zu 
erhalten. Schon an dieser Stelle passiert der 
erste Fehler: zuständig für das sachgerechte 
Ausfüllen ist doch nicht der Pflegedienst, 
sondern der Arzt bzw. die Arztpraxis. So 
müsste man doch eigentlich auch da 
nachfragen! Aber, und das ist eine lang geübte 
Praxis: der Anruf beim Pflegedienst ist für den 
Kassenmitarbeiter einfacher und er bekommt 
schneller seinen Medikamentenplan. Was steht 
in der Bundesrahmenempfehlung zu den 
Verträgen nach § 132a SGB V, die nach 
aktueller Gesetzeslage den Verträgen (oder 
Rahmenverträgen auf Landesebene) mit den 
Pflegediensten zugrunde liegen müssen? in § 2 
Verordnungs- und Genehmigungsverfahren 
steht ab Satz 3:  

„Diese Verordnung ist durch die 
Versicherte/den Versicherten oder 
deren/dessen gesetzlichen 
Vertreterin/Vertreter bei der zuständigen 
Krankenkasse einzureichen. Ergeben sich aus 
der Verordnung nicht alle für die 
Leistungsentscheidung erforderlichen 
Informationen oder ist die Verordnung nicht 
eindeutig, unzureichend oder fehlerhaft 
ausgefüllt, wendet sich die Krankenkasse 
ausschließlich an die ausstellende Ärztin/an 
den ausstellenden Arzt oder ggf. an die 
Versicherte/den Versicherten zur 
diesbezüglichen Klärung.“ (Fettdruck durch 
Autor). 

Ganz praktisch: fehlt beispielsweise der 
Medikamentenplan, so hat die Krankenkasse 
sich nur an die Arztpraxis zu wenden! Soweit 
ist das formal und rechtlich geregelt. 

Da im Alltag aber der Pflegedienst telefonisch 
erreichbar ist und die Mitarbeiter im 
Pflegedienst auch schnell sind, übernehmen 
sie dann scheinbar freiwillig 
Verwaltungstätigkeiten mit nicht geringem 
Umfang, die andere verursacht haben. Die 
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Lösung ist also gar nicht der digitale 
Medikamentenplan, sondern die Weitergabe 
der Telefonnummer der Arztpraxis mit dem 
Hinweis an den Krankenkassenmitarbeiter, 
diesen anzurufen. 

Oft wird dann die Befürchtung formuliert, dass 
dann die Krankenkassen die Verordnungen 
dem Pflegedienst nicht genehmigen und der 
Pflegedienst dann nicht abrechnen könnte. 
Auch hier profitiert der jeweilige 
Krankenkassenmitarbeiter von den 
Bildungslücken des Pflegedienstes, der diese 
falschen Zusammenhänge und Behauptungen 
nicht durchschaut. Wie zitiert, reicht der 
Versicherte (oder sein Beauftragter) die 
Verordnung bei seiner Krankenkasse ein, nur 
er stellt einen Antrag (siehe HKP- Formular auf 
Seite). Hier steht auch, dass der Pflegedienst 
zwar Angaben zu machen hat, aber nicht, dass 
der Pflegedienst einen Antrag stellt. Werden 
Leistungen abgelehnt, werden sie folglich nie 
dem Pflegedienst, sondern immer dem 
Versicherten abgelehnt. Aus dem Text der 
Bundesempfehlung ist auch unschwer zu 
schlussfolgern, dass ein nicht eindeutiges, 
unzureichendes oder fehlerhaft ausgefülltes 
Formular der Arztpraxis das Recht des 
Versicherten auf die Leistung nicht kürzen 

kann, da diese Fragen ja direkt zwischen Arzt 
und Krankenkasse zu klären sind. 

Und wie bekannt, kann der Pflegedienst bis 
zum Eingang der veränderten 
Verordnung/Bewilligung die Leistungen zu 
Lasten der Krankenkasse abrechnen, wie es in 
der Richtline Häusliche Krankenpflege in § 6 
Abs. 6 seit langem steht. Also kann ein 
fehlender Plan nie zu Lasten des 
Pflegedienstes gehen. 

Ein digitaler Medikamentenplan ist sicherlich 
schön und hilfreich. Aber Pflegedienste sollten 
aufhören, ständig für andere die Arbeit zu 
machen oder auch noch versuchen, diesen 
unnötigen Verwaltungsaufwand effektiver 
digital zu organisieren.  
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Tipp:  

Abgelehnte Verordnungen wegen angeblich 
fehlender Unterlagen sind ein klarer Fall für 
www.HP-Widerspruch.de 


