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Sehr geehrte Damen und Herren des Gesundheitsausschusses, 

 

wir, die "Junge DGM - eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V." 

positionieren uns hiermit gegen das GKV-IPReG in der aktuellen Fassung, insbesondere gegen die 

geplante Neuregelung im § 37c SGB V ab, da sie massiv in das Selbstbestimmungsrecht eingreift. 

 

Das IPReG sollte ursprünglich die Situation von Menschen mit hohem Pflegebedarf verbessern und 

Missbrauch und Betrug unterbinden. Diese Zielsetzung begrüßen wir ausdrücklich. Das bisherige 

Gesetzgebungsverfahren, insbesondere der Zeitpunkt, die Beschlussfassung und die öffentliche 

Diskussion konterkarieren zentrale Menschenrechte. 

 

Sie prügeln unter hohem Zeitdruck ein Gesetz, das Intensivpflegebedürftige betrifft, durch den 

Ausschuss - in Corona-Zeiten, in denen ausgerechnet Intensivpflegebedürftige um Ihr Leben fürchten, 

da sie zur Hochrisikogruppe gehören und kaum Möglichkeiten des öffentlichen Protestes haben. 

Ebenso sind sämtliche Selbsthilfegruppen und -organisationen in dieser Zeit mit Corona-Themen 

beschäftigt, sodass weder personelle noch zeitliche Kapazitäten vorliegen, um Sie mit vollem Einsatz 

auf die Rechte von Menschen mit hohem pflegerischen und alltäglichen Unterstützungsbedarf 

aufmerksam zu machen. Bei einer der  wenigen Veranstaltungen, bei denen Bürgerinnen und Bürger 

online Fragen einreichen konnten, waren die Initiatoren des Gesetzes aus der CDU nicht anwesend. 

 

Der zentrale Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention - "Nichts über uns ohne uns" - scheint 

ausgerechnet für das geplante IPReG nicht zu gelten. Wir fordern von Ihnen, dass Sie das 

Gesetzgebungsverfahren so lange aussetzen, bis Menschen, die von diesem Gesetz betroffen sind, 

wieder an der politischen Debatte öffentlich teilhaben können. Gleichzeitig appellieren wir an Sie, sich 

an den Vorgaben der UN-BRK zu orientieren, vor allem zu Art. 19. 

 

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie mit Betroffenen und -vertretern aller Bereiche zusammen-arbeiten, 

damit ein gutes Gesetz dabei entstehen kann. Die Diskussion mit Betroffenen mit unterschiedlichen 

Krankheitsbildern ist deshalb so notwendig, weil es sich hier um sehr heterogene Personengruppen 

handelt. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob Sie das IPReG aus Sicht eines Wachkoma-

Patienten bzw. dessen Vertreter oder eines aktiven, aber dauerbeatmeten muskelkranken Menschen 

beurteilen. 

 

Wir, muskelkranke junge Menschen - also Menschen mit einer neurologischen Erkrankung - stehen 

trotz Beeinträchtigung und Beatmungsbedarf voll im Leben. Wir sind Schüler, Studenten, Angestellte, 

Selbstständige, Architekten, Dozenten an Hochschulen ... Wir leiten Selbsthilfegruppen, organisieren 

Veranstaltungen, leisten zusätzlich zum Beruf noch ehrenamtliche Arbeit und wir leben in Familien und 

haben Freundeskreise. Wir sind Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Onkel, Tanten. Wir haben Hobbies, 

sind in Vereinen aktiv und wir nehmen am gesellschaftlichen Leben teil - wie jeder andere Mensch 

auch. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Gesetz in der jetzigen Fassung würden Sie die Grundlage schaffen, dass Menschen, wie wir, 

einen Großteil ihrer Selbstbestimmung verlieren, abhängig von Entscheidungen des Medizinischen 

Dienstes werden und aus ihren Familien und ihrem sozialen Umfeld herausgerissen werden. 

Es darf nicht sein, dass die häusliche und stationäre Pflege in Konkurrenz zueinander stehen. Beide 

Pflegeformen haben ihre Berechtigung und ihre Vor- und Nachteile. Beide sind nicht 1:1 miteinander 

vergleichbar. Die Unterstützungsform (z.B. Pflegekräfte im Arbeitgebermodell) muss der frei 

gewählten Unterkunft folgen, nicht umgekehrt. 

 

Es darf nicht sein, dass sich Menschen häusliche Pflege nicht leisten können und daher aus finanziellen 

Gründen, um ihre Familien nicht zu ruinieren, in eine stationäre Einrichtung müssen. 

 

Dies hier sollte ein rein sachliches Positionspapier werden, aber während des Schreibens spüren wir 

sehr deutlich, dass uns diese Sachlichkeit nicht leicht fällt, weil uns dieses Gesetz in unseren 

Grundfesten erschüttert und uns den Eindruck vermittelt, dass wir keine vollständigen Mitglieder der 

Gesellschaft sind. 

 

Stellen Sie sich doch einmal die Situation vor, dass Sie Ihr jetziges Leben genauso führen, wie Sie es 

führen, aber mit der Einschränkung, dass Sie im Rollstuhl sitzen und beatmet werden. Sie führen den 

gleichen Job aus wie jetzt, leben mit Assistenz in Ihren Familien, haben Ihren Freundeskreis und 

geeignete Hobbies. 

 

Wie würde sich das für Sie anfühlen, wenn Sie seit Monaten Angst um Ihre Selbstbestimmung und um 

ihr zukünftiges Leben haben müssten? Wie würden Sie reagieren, wenn der Medizinische Dienst über 

Ihre medizinische Versorgung zu Hause entscheiden würde und Sie deshalb in ein Heim umziehen 

müssten? 

 

Können Sie sich das vorstellen???       - wir können es nicht. 

 

Die Corona-Krise macht deutlich, dass gerade in den stationären Einrichtungen die Ansteckungsgefahr 

für Hochrisikopatienten weit höher ist als im häuslichen Umfeld. 

 

Bitte verschieben Sie die Entscheidung über das IPReG, nehmen Sie die Einwände von Betroffenen 

endlich ernst und hören Sie zu, damit ein gutes Gesetz daraus wird. 

 

Wir sind jederzeit zu Gesprächen bereit. 

 

Freundliche Grüße Im Juni 2020 

 

Katharina Kohnen  Leiterin Junge DGM 

Markus Dippold  Jugendbeauftragter DGM Landesverband Bayern 

Laura Mench   Schriftführerin DGM Landesverband Berlin 

Hanna Zuckermandel  Jugendbeauftragte DGM Baden-Württemberg 

Hannah Lobbe   Junge DGM Dinslaken Nordrhein-Westfahlen 

André Neutag   Jugendbeauftragter DGM Landesverband Sachsen 

Nadine Hübscher  Jugendbeauftragte DGM Landesverband Saarland 

Joscha Pollmeier  Junge DGM Nordrhein-Westfahlen 


