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Leistung

bundes-
einheit-
liche 
Posit-
ions-Nr.

GPOS

Krankenschwestern/ -pfleger, 
Kinderkrankenschwestern/ -pfleger, 
Gesundheits- und Krankenpfleger/-
innen, Gesundheits- und 
Kinderkranken-pfleger/innen, 
Altenpfleger/-innen, Pflegefachfrau/ -
mann, Notfallsanitäter nach dem 
NotSanG

Krankenpflegehelfer/innen sowie 
Krankenpflegeassistenten/innen, 
Arzthelfer/innen (med. 
Fachangestellte)(2) und 
Pflegefachassistenten/-innen

staatlich examinierte 
Heilerziehungspflegerinnen/-pfleger(4), 
Altenpflegehelfer/-innen(5), sonstig 
geeignete Kräfte mit einjähriger 
Beruferfahrung in der Pflege in Vollzeit(5), 
ambulante Pflegeassistenten/innen gem. 
Anlage 6a(6) und Familienpfleger/-innen, 
Rettungsassistenten/-innen(7)

Blutdruckmessung (10) 032201 ja ja ja
Blutzuckermessung (11 ) 032240 ja ja ja
Interstitielle Glukosemessung (11a) (ohne 
Kalibrierung und/oder Sensorwechsel) *
* nicht abrechnungsfähig innerhalb eines 
Einsatzes in Verbindung mit den GPOS 
032C25, 032C26 oder 032C27

032C24 ja ja ja

Inhalation (17) 032255 ja ja ja
Injektionen, s.c. (18) 032324 ja ja ja
Richten von Injektionen (19) 032311 ja ja ja
Auflegen von Kälteträgern (21) 032203 ja ja ja
Richten von ärztlich verordneten Medikamenten 
(26) (ohne Wochendispenser)

032367 ja ja ja

Medikamentengabe (26) 032233 ja ja ja
Augentropfen (26) 032234 ja ja ja
Ausziehen von Kompressionsstrümpfen/-
strumpfhosen (31b)

032299 ja ja ja

Abnehmen eines Kompressionsverbandes 
(31b)

032387 ja ja ja

Abnehmen einer s.c.-Infusion (16a) 032598 ja ja ja
Ablegen von ärztlich verordneten Bandagen 
und Orthesen (31d)

032C14 ja ja ja

Klistiere, Klysma (14) 032303 ja ja ja
Flüssigkeitsbilanzierung (15) 032249 ja ja ja
SPK Versorgung (22) 032313 ja ja ja
Medizinische Einreibungen (26) 032248 ja ja ja
Dermatologische Bäder (26) 032236 ja ja ja
Versorgung bei PEG (27) 032309 ja ja ja
Anziehen von Kompressionsstrümpfen/-
strumpfhosen (31b)

032298 ja ja ja

Anlage 10
Kompetenzmatrix

LG 1

 



Anlegen von ärztlich verordneten Bandagen 
und Orthesen (31d)

032C13 ja ja ja

Ablegen von stützenden oder stabilisierenden 
Verbänden (31c)

032B82 ja ja ja

Positionswechsel zur Dekubitusbehandlung 
(12)

032B79 ja ja ja

Interstitielle Glukosemessung (11a) 
(Kalibrierung bei Bedarf)* 
* innerhalb eines Einsatzes ist die Leistung der 
Glukosemessung nach GPOS 032C24 
enthalten und nicht gesondert 
abrechnungsfähig

032C26 ja ja ja

Absaugen der oberen Luftwege, 
Bronchialtoilette (6)

032230 ja ja nein

Blasenspülung (9 ) 032241 ja ja nein

Versorgung und Überprüfen von Drainagen (13) 032246 ja ja nein
Injektionen i.m. (18) 032325 ja ja nein

Instillation (20) 032259 ja ja nein

Stoma-Versorgung  (11) (z. B. Urostoma, Anus-
Praeterversorgung, nur bei krankhaften 
Veränderungen)

032276 ja ja nein

Katheterisierung, intermittierende 
Einmalkatheterisierung (23)  (Einlegen, 
Entfernen oder Wechseln eines Katheters zur 

032262 ja ja nein

Richten von ärztlich verordneten Medikamenten 
im Wochendispenser (26 )

032312 ja ja nein

Wechsel und Pflege der Trachealkanüle (29) 032261 ja nein nein
Augenhöhlungspülung (26 ) 032235 ja ja nein
Anlegen eines Kompressionsverbandes (31b  ) 032308 ja ja nein
Anlegen von stützenden oder stabilisierenden 
Verbänden (31c)

032323 ja ja nein

Legen und Anhängen einer s.c. Infusion (16a ) 032200 ja ja nein

Wechseln einer s.c. Infusion (16a) 032591 ja ja nein
Wundversorgung einer akuten Wunde (31 ) 032B80 ja ja nein

Interstitielle Glukosemessung (11a) 
(Sensorwechsel bei Bedarf)*
* innerhalb eines Einsatzes ist die Leistung der 
Glukosemessung nach GPOS 032C24 
enthalten und nicht gesondert abrechnungs-
fähig

032C25 ja ja nein

LG 2

LG 3



Interstitielle Glukosemessung (11a) 
(Kalibrierung und Sensorwechsel  bei Bedarf) *
* innerhalb eines Einsatzes ist die Leistung der 
Glukosemessung nach GPOS 032C24 
enthalten und nicht gesondert 
abrechnungsfähig

032C27

ja ja nein

Bedienung und Überwachung eines Beatmungs-
gerätes (8) (Bedienung, Überwachung, 
Überprüfung, Reinigung und Wechsel des 
Systems)

032238

ja nein nein

Einlauf (Hebe- u. Senkeinlauf) (14 ) 032247 ja nein(3) nein
Digitales Enddarm-Ausräumen (14) 032315 ja nein(3) nein

032326 ja nein(3) nein

ja nein(3)
nein

Legen und Wechseln einer Magensonde (25) 032265 ja nein(3) nein

Pflege des zentralen Venenkatheters und 
Portsystemen (30)

032319 ja nein(3) nein

geson
dert 
abrec
hnun
gsfähi
ge 
Leistu
ng

Wundversorgung einer chronischen und schwer 
heilenden Wunde  **) (31a )
** Bis zum Inkrafttreten entsprechender 
Regelungen in den 
Bundesrahmenempfehlungen nach § 132a 
Abs. 1 SGB V gelten die Anforderungen nach 
Nr. 31a der HKP-RL zur Qualifikation der 
Leistungserbringer.

032B81 ja (1) nein nein

Psychiatrische häusliche Krankenpflege 032132
ja

mit Zusatzvoraussetzungen gem. § 13 
Abs. 4

nein nein

LG 4 Anhängen, Wechsel oder Abhängen einer i.v. 
Infusion (16) z.B. parenterale Ernährung oder 
Substitutionstherapie über Port

 

(1) Bis zum Inkrafttreten entsprechender Regelungen in den Bundesrahmenempfehlungen nach § 132a Abs. 1 SGB V gelten die Anforderungen nach  Nr. 31a der HKP-RL  zur Qualifikation der  
Leistungserbringer.
(2) soweit sie innerhalb ihres Berufsalltags regelmäßig wiederkehrend Leistungen der Behandlungspflege erbracht haben
(3)  Bestandsschutz:
Arzthelfer/innen, Krankenpflegehelfer/innen, Krankenpflegeassistenten/innen sowie Pflegefachassistenten/ innen sowie Pflegefachassistenten/-innen, die bis zum 29.07.2022 diese Leistung in 
eigenverantwortlicher Ermessensausübung der Pflegedienstleitung erbracht haben, sind berechtigt, diese auch weiterhin zu erbringen. Die betreffenden Personen sind auf der Handzeichenliste 
kenntlich zu machen inkl. der einzelnen GPOS.
(4) ausgebildet nach dem nordrhein-westfälischen Lehrplan „Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege" in der jeweils gültigen Fassung ab dem Ausbildungsbeginn August 2008

(5) soweit sie über einen dokumentierten Schulungsnachweis über eine sach- und fachgerechte theoretische Schulung von mindestens 186 Stunden durch ein Fort- bzw. Weiterbildungsinstitut 
(Curriculum siehe Anlage 6) und den Nachweis eines mindestens dreimonatigen Praktikums in rechnerischer Vollzeit zur Anleitung und Einarbeitung durch eine dreijährig examinierte Pflegefachkraft 
in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung (Anlage 7) verfügen (für Teilzeitbeschäfigte verlängert sich die qualifizierende Beschäftigungszeit entsprechend)



(6) soweit sie über eine Zusatzqualifkation gem. Anlage 6 (186 Std.) verfügen und mindestens 140 Stunden gem. Anlage 6a zzgl. des Nachweises von drei jeweils vierwöchigen Praxiseinsätzen (für 
Teilzeitbeschäfigte verlängert sich die qualifizierende Beschäftigungszeit entsprechend).
(7) soweit sie über einen dokumentierten Nachweis eines mindestens 3-monatigen Praktikums in rechnerischer Vollzeit zur Anleitung und Einarbeitung durch eine dreijährig examinierte 
Pflegefachkraft in der ambulanten Pflege verfügen (Anlage 7)
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