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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 

Sie erhalten Informationen zu folgenden wichtigen und aktuellen Themen für unsere  
Mitgliedseinrichtungen in Berlin: 

- 1. Ausbildung: Ausbildungsstart weiterhin 01. April. ............................................................. 2 
- 2.  Pflegeberatungsleistungen nach § 45 SGB XI .................................................................... 2 
- 3.  Materialbeschaffung (Mundschütze, Desinfektion u. Handschuhe) ................................. 3 
- 4.  Klarstellung: Weitreichende Änderungen bei ambulanten Pflegeleistungen .................. 3 
 
Hinweis: 
Alle Anlagen zum regional sind in der PDF Datei enthalten.  
Zum Öffnen des Dokuments müssen Sie den Adobe Acrobat Reader verwenden. Dieser ist un-
ter dieser Adresse kostenlos erhältlich: https://get.adobe.com/de/reader/  
Werden die Anlagen bei Ihnen nicht automatisch angezeigt, nachdem Sie die PDF öffnen, kli-
cken Sie im Adobe Acrobat Reader bitte auf das Büroklammersymbol am linken Bildrand. Soll-
ten Sie eine ältere Version des Reader verwenden, in der das Büroklammersymbol fehlt, kann 
man ein kostenloses Update bei Adobe installieren. 
 
Anlage(n): 
 
Anlage 1: Schreiben von Staatssekretärin König zum Start der Ausbildung  
Anlage 2: Musterschreiben Meldung Gefährdung der Versorgung aufgrund Materialmangel 
Anlage 3-5: Corona-Update Newsletter aus Berlin vom 20., 23. und 24. März 2020 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
wir übersenden Ihnen unser heutiges Update mit aktuellen Informationen zum Thema CORONA. Da 
wir mit dem heutigen Tage unser Format umstellen und in Zukunft mittels PDF-Newsletter, ähnlich 
unseren regionals, informieren werden, stellen wir Ihnen in den Anlagen 3-5 nochmals die Updates 
der vergangenen drei Tage zur Verfügung.  
Bitte informieren Sie sich auch über die Internetseite des bpa  (www.bpa.de) zum  
Thema Corona; hier sind auch wichtige Links zum Thema für Berlin eingestellt. 
Nun zu den wichtigen Themen: 
 

- 1. Ausbildung: Ausbildungsstart weiterhin 01. April. 
 
Der planmäßige Start für die neue generalistische Pflegeausbildung war für 
den 01. April 2020 vorgesehen. 
Durch die aktuellen Entwicklungen durch das Corona-Virus, die bis mind. 19.04.2020 andau-
ernden Schließungen von Schulen und Einrichtungen und 
die Regelungen der Eindämmungsverordnung, war die Senatsverwaltung (SenGpG) der An-
sicht, dass der Start auf den 01.05.2020 zu verschieben sei. 
 
Der bpa hat sich für die Träger der praktischen Ausbildung deutlich gegen dieses Vorhaben 
ausgesprochen, weil unter anderem 
 
- die Auszubildenden keine Vergütung bekommen und ggf. auch sozialversicherungsrecht-

lich in der Luft hängen oder gar abspringen 
- die Bescheide der zuständigen Stelle ergangen sind und der gesamte 

Zahlungsverkehr umgestellt werden müsste . 
 

Die SenGPG hat sich dankenswerterweise diese Ansicht zu eigen gemacht. Mit Schreiben 
vom 24. März 2020 hat Frau Staatssekretärin Barbara König die Träger der praktischen Aus-
bildung informiert, dass die Ausbildungen weiterhin zum 01. April 2020 beginnen (siehe Anla-
ge 1). 

            Die Zahlung der Umlage und die Erstattungen laufen ebenfalls wieder ab 
            01.04.2020. 
            Bis zum Schulbeginn können die Auszubildenden unter enger Anleitung 
            auch für Hilfstätigkeiten herangezogen werden oder die Zeit wird zum Lernen 
            genutzt.  
         

 

-  2.  Pflegeberatungsleistungen nach § 45 SGB XI 
 
 
 

Im Bereich der Pflegeberatungen nach § 45 SGB XI zeigt sich zurzeit eine verstärkte Nachfra-
ge. Klinikpatienten werden entlassen, um die Krankenhäuser auf Ernstfälle vorzubereiten, 
pflegende Familien sind jetzt mehrfach belastet, weil die Kinder im Hause sind, Tagespflegen 
geschlossen sind usw. Einige der Betroffenen haben aufgrund des Ansteckungsrisiko zudem 
Bedenken, Ausstehende in ihr Wohnumfeld zu lassen. Vor diesem Hintergrund haben wir die 
Pflegekassen, mit denen der bpa bundesweite Rahmenvereinbarungen nach § 45 SGB XI ab-
geschlossen hat, um eine Ausnahmeregelung – analog der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 
3 SGB XI – ersucht und versuchen dazu eine Klärung herbeizuführen. 

 
Mit der DAK-G konnte bereits Folgendes vereinbart werden. 

  

http://www.bpa.de/
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Bis auf Widerruf gilt folgende Verfahrensweise für Häusliche Schulungen im Rahmen § 45 
SGB XI:  

 
Wünschen der Versicherte oder seine Angehörigen ausdrücklich eine individuelle Bera-
tung/Schulung gemäß § 45 SGB XI, so kann diese telefonisch erfolgen.  
Sie sollte, wie bisher, nach einem festen Schema ablaufen und sich auf die Notwendigkeiten 
zur Bewältigung der akuten Situation sowie der Sicherstellung der Versorgung im häuslichen 
Umfeld fokussieren.  

 
Der Umfang darf max. 8 UE betragen à 30min - 60min. Die Erbringung an mehreren Tagen ist 
möglich. Maximal 240 min. werden vergütet. 

 
Die Vergütung von Fahrkosten und Anfahrtspauschale entfällt bei telefonischen Beratungen.  

 
Für die Abrechnung der Leistung reicht die schriftliche Bestätigung des beigetretenen Pflege-
dienstes über die Erbringung dieser Leistung. 

 
 
 
 

 
 

- 3.  Materialbeschaffung (Mundschütze, Desinfektion u. Hand-  schuhe) 

 
Wir warten weiterhin auf die Mitteilung der Landesregierung über Lieferungen.  Über 
das genaue Verteilszenario gibt es augenblicklich immer noch keine klaren  Fest-
legungen. 
 
Wir haben gestern über das Verhalten bei Materialengpässen informiert und ein Musterschrei-
ben für die Kranken- und Pflegekassen auf unserer Homepage verteilt, mit welchem Sie die 
Gefährdung der Versorgung anzeigen können. Wir bitten Sie an dieser Stelle: Wenn Sie 
eine solche Gefährdung der Versorgung anzeigen müssen, informieren Sie bitte nicht nur Ih-
ren zuständigen Sachbearbeiter bei der Kranken- oder Pflegekasse, sondern auch uns. Wir 
haben dies nun auf dem Musterschreiben noch einmal klargestellt, die aktuelle Version des 
Musters finden Sie daher als Anhang 2 in diesem Dokument. 

 
 

- 4.  Klarstellung: Weitreichende Änderungen bei ambulanten Pflegeleistungen 
 

Gestern haben wir Sie mit folgendem Text in unserem Update über die Öffnung von Behand-
lungspflegemaßnahmen für nicht-examinierte Pflegekräfte informiert. Wir möchten infolge 
einiger Rückmeldungen hiermit klarstellen, dass dies nur für Pflegedienste mit gültigen 
Verträgen nach § 132a SGB V möglich ist und reine SGB XI Dienste nicht erfasst sind 
von dieser Regelung. Wir entschuldigen uns für die etwas unklare Darstellung am gestrigen 
Tage. 

 
Weitere Öffnung von Leistungen für nicht-examinierte Pflegekräfte 

 
Die folgenden Behandlungspflegemaßnahmen dürfen ab sofort bis vorerst zum 30.04.2020 
und unter der Prämisse der Entscheidung und infolgedessen auch Verantwortung der leiten-
den Pflegefachkraft auch von nichtexaminierten Pflegekräften erbracht werden: 

 
-          Verteilung von Medikamenten aller Art nach Stellung durch Pflegefach 
  kräfte 
-          An- und Ausziehen von Antithrombosestrümpfen 
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-          Abwickeln von Verbänden zur Thromboseprophylaxe 
-          Auflegen von Kälteträgern 
-          BZ-Messung 
-          Gabe von Antikoagulantien. 

 
Die Verantwortung für eine pflegefachlich ordnungsgemäße Leistungserbringung verbleibt 
beim Pflegedienst.  

 
 
 

 
5.  Wichtige LINKs : 

 
5.1: Senat :  SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-
EindmaßnV   
 
5.2: Senat :   https://www.berlin.de/sen/pflege/pflege-und-rehabilitation/coronavirus/ 
 
5.3: SENGPG: https://www.berlin.de/sen/pflege/pflege-
undrehabilitation/coronavirus/pflegeeinrichtungen-undpflegedienste/ 
 
5.4  bpa    :   https://www.bpa.de/?id=1139 
 
5.5  RKI:      https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

 
     
 
Selbstverständlich werden wir Sie in den kommenden Tagen weiterhin mit aktuellen Informati-
onen versorgen.     
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre bpa.Landesgeschäftsstelle Berlin      
 
--------------------------------------------------------------------------- 
bpa.Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste e.V.   
Landesgeschäftsstelle Berlin  
Kurfürstendamm 92 
10709 Berlin  
 
Tel.: +49 30 3384752-50  
Fax: +49 30 3384752-79 
E-mail:    berlin@bpa.de 
 
www.bpa.de  
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Sehr geehrte Damen und Herren,


liebe Mitglieder,


 


wir übersenden Ihnen unser heutiges update mit aktuellen Informationen zum Thema CORONA.


Bitte informieren Sie sich auch über die Internetseite des bpa  (www.bpa.de) zum 
Thema Corona; hier sind auch wichtige Links zum Thema für Berlin eingestellt.


Nun zu den wichtigen Themen:


 


 


1.)   Bestätigt: Weitreichende Änderungen bei ambulanten Pflegeleistungen


2.)   Leistungen des Berlkönigs und der Taxianbieter für Pflegepersonal und Pflegebedürftige


3.)   Tagesspiegel – Einrichtungsbefragung zum Umgang mit Corona


4.)   Verhalten bei Materialengpässen


5.)   Durchführung von Tests auf den Corona-Virus


6.)   Besuchsregelung in stationären Einrichtungen


7.)   Krankenhausentlastungsgesetz


 


 


 


1.)   Bestätigt: Weitreichende Änderungen bei ambulanten Pflegeleistungen


 


Einige weitere Veränderungen konnten heute für die ambulanten Pflegeleistungen vereinbart werden. Diese Änderungen gelten ab sofort und sind für alle Kranken- und Pflegekassen anwendbar:


 


 


Weitere Öffnung von Leistungen für nicht-examinierte Pflegekräfte


 


Die folgenden Behandlungspflegemaßnahmen dürfen ab sofort bis vorerst zum 30.04.2020 und unter der Prämisse der Entscheidung und infolgedessen auch Verantwortung der leitenden Pflegefachkraft auch von nichtexaminierten Pflegekräften erbracht werden:


 


-          Verteilung von Medikamenten aller Art nach Stellung durch Pflegefachkräfte


-          An- und Ausziehen von Antithrombosestrümpfen


-          Abwickeln von Verbänden zur Thromboseprophylaxe


-          Auflegen von Kälteträgern


-          BZ-Messung


-          Gabe von Antikoagulantien.


 


Die Verantwortung für eine pflegefachlich ordnungsgemäße Leistungserbringung verbleibt beim Pflegedienst.


 


 


Aussetzung der Beratungsbesuche möglich – telefonische Beratung wird akzeptiert


 


Die Beratungsbesuche gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI müssen bis 30.09.2020 nicht durchgeführt werden. Die gesetzlich vorgesehenen Konsequenzen für Pflegebedürftige wie Leistungskürzungen bei fehlendem Nachweis werden ausgesetzt. Wenn im Einzelfall ein Versicherter den Beratungsbesuch fordert gemäß seinem Rechtsanspruch, kann dieser jedoch auch telefonisch durchgeführt werden.


 


 


Frist für Stichprobenprüfung wird verlängert 


 


Hinsichtlich der aktuellen Umstände wird die Frist zur Einreichung der Stichproben verlängert. Die Leistungserbringer werden 2 Monate länger Zeit haben und sollen unaufgefordert innerhalb der dann konkret neu gesetzten Frist melden. 


 


 


2.)    Leistungen des Berlkönigs und der Taxianbieter für Pflegepersonal und Pflegebedürftige


 


Der „Berlkönig“ (das Mietwagensystem von BVG und Renault König) bietet jetzt kostenlose Fahrten für Mitarbeiter* innen aus dem Gesundheitswesen mit den Bereichen Pflege, Ärzte, Rettungsdienst an.


Dazu ist es erforderlich sich eine APP (IOS oder Android) auf das Handy zu laden. Die weiteren Details einschl. dem Einzugsgebiet finden Sie unter:  https://www.berlkoenig.de/ .


Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat uns ebenfalls bestätigt, dass sowohl der Berlkönig als auch Taxifahrten eingesetzt werden können, um Tagespflegegäste in die Notbesetzung zu transportieren. 


Bei den Fahrten mit Berlkönig und Taxi soll durch die Fahrtanbieter laut SenGPG darauf geachtet werden, dass zwischen den Fahrgästen ein entsprechender Mindestabstand eingehalten wird.


 


 


3.)   Tagesspiegel – Einrichtungsbefragung zum Umgang mit Corona


 


Der Tagesspiegel richtet sich derzeit mit einer Umfrage an Einrichtungen der stationären Altenpflege zum Umgang der Einrichtungen mit dem Corona-Virus. Hierbei werden teilweise sensible Daten abgefragt, so zum Beispiel Informationen aus den Hygiene- und Pandemieplänen der Einrichtung. Der Vorstand der Landesgruppe Berlin hat sich mit dieser Umfrage auseinandergesetzt und steht einer Teilnahme an der Umfrage kritisch gegenüber, auch wenn sie natürlich jeder Einrichtung freisteht. 


 


4.)   Verhalten bei Materialengpässen


 


Wir warten weiterhin auf die Mitteilung der Landesregierung über Lieferungen. 
Über das genaue Verteilszenario gibt es augenblicklich immer noch keine klaren Festlegungen.


In einer Telefonkonferenz mit der SenGPG wurden heute lediglich folgende Punkte bestätigt: 


 


·       SenGPG ist als „Stelle“ für die Verteilung der zentral (auch vom Bund) beschafften Produkte im Land Berlin zuständig.


·       Pflegeeinrichtungen werden mit der gleichen Dringlichkeit behandelt wie Krankenhäuser.


·        Die von den Verbänden übermittelten Bedarfe - entsprechend den drei beschriebenen   Szenarien – werden von SenGPG zusammengeführt, kategorisiert und priorisiert.


·       Die zur Verfügung stehenden Mengen für die unterschiedlichen Artikel wie Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel werden keinesfalls in der Größenordnung verteilt werden können, wie sie als Bedarf gemeldet wurden.


·       SenGPG hat bei seiner Priorisierung der Bedarfe Hinweise zu medizinisch besonders betroffenen Bewohnergruppen (z.B. beatmet) berücksichtigt.


·       Die Versorgung mit entsprechenden Artikeln über SenGPG wird nur den Notbedarf decken! Sie ist kein Ersatz für die normalen Aktivitäten der Einrichtungen für Bestellungen auf dem öffentlichen Markt! Die Einrichtungen sollen sich hier unbedingt auch weiter bemühen.


 


 



Aus der Mitgliedschaft erreichen uns viele Anfragen zu diesem Thema. Insbesondere melden einige von Ihnen schon akute Materialengpässe. Bitte beachten Sie in einem solchen Fall die folgenden Handlungsempfehlungen:


 


Grundsätzlich sind alle hygienischen Maßnahmen laut Hygieneplan einzuhalten. Im ersten Schritt rufen Sie bitte die Hinweise zur Prävention und Management von COVID-19 Erkrankungen in der stationären und ambulanten Altenpflege des Robert-Koch-Instituts ab. Informieren Sie sich derzeit bitte täglich, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Diese Empfehlungen werden ständig angepasst, aktueller Stand ist zum Beispiel der 23. März 2020.


 


Sie tun bitte parallel weiterhin alles dafür, Materialien zu beschaffen, die Sie benötigen, um die Empfehlungen in Ihrer Einrichtung / auf Ihrer ambulanten Tour umzusetzen. Hierfür nehmen Sie auch verhältnismäßige Mehrkosten in Kauf. Wir setzen uns sehr dafür ein, dass diese Mehrkosten erstattet werden und informieren hierüber durchgehend. Dennoch sind wir der Ansicht, dass aus Gründen der Versorgungssicherheit auch ohne eine komplette Refinanzierungszusage zumindest verhältnismäßige Mehrkosten derzeit zu tragen sind.


 


Im zweiten Schritt setzen Sie diese Empfehlungen tagesaktuell in Ihren Pflegeabläufen um. Nach diesen Empfehlungen kalkulieren Sie bitte auch Ihr notwendiges Material. 


 


Sollte ersichtlich sein, dass innerhalb von 5 Tagen kein Schutzmaterial mehr vorhanden ist, um diesen Empfehlungen nachzukommen, informieren Sie bitte das zuständige Gesundheitsamt und die zuständige Pflegekasse. Das Gesundheitsamt kann Ihnen eventuell Anweisungen geben, wie weiteres Material einzusparen ist. Laut Aussage der Senatsverwaltung unterstützt es Sie nach Möglichkeit auch bei der Beschaffung weiterer Materialien. Bei der Pflegekasse zeigen Sie bitte an, dass die Versorgung gefährdet ist. Für diese Meldung haben wir Ihnen einen Mustertext auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt.


 


Das gleiche gilt, sollte ein Pflegebedürftiger, der von Ihnen versorgt wird, positiv auf COVID-19 getestet sein und Sie in dieser Situation einen Materialengpass zur fachgerechten Versorgung dieser Person haben: Wenden Sie sich bitte direkt an den Amtsarzt. Die Amtsärzt*innen in den Gesundheitsämtern sind für diese Situation Ihre Erstansprechpartner*innen. 


 


Sollten trotz dieser Maßnahmen keine Versorgung mehr nach den dann aktuellen RKI-Empfehlungen möglich sein, müssen Sie die Versorgung unter erneuter Anzeige bei den Pflegekassen einstellen.


 


Auf der Webseite der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung unter


https://www.berlin.de/sen/pflege/pflege-und-rehabilitation/coronavirus/pflegeeinrichtungen-und-pflegedienste/ finden Sie weitere Informationen zu den möglichen Maßnahmen bei Materialengpässen. Auch diese werden aktuell sehr häufig angepasst. Ein täglicher Besuch der Seite ist daher empfehlenswert.


 


 


5.)   Durchführung von Tests auf den Corona-Virus


 


Ebenfalls haben uns aus der Mitgliedschaft Nachrichten erreicht, dass Tests auf den Corona-Virus von Gesundheitsämtern verweigert werden, obwohl das Personal der Einrichtungen Kontakt mit einem positiv Getesteten hatte. In der oben angesprochenen Telefonkonferenz wurden hierzu folgende Festlegungen getroffen:


 


Gesundheitsämter behandeln notwendige Testungen bei Verdacht auf das neuartige Corona Virus für Personal aus ambulanten und stationären Pflegeinrichtungen ebenso prioritär, wie Personal aus Krankenhäusern. Die Pflegeeinrichtungen müssen daher bei Forderung eines Tests deutlich darauf hinweisen, dass medizinisches Personal getestet werden soll. Auch Betreuungskräfte sind in diesem Fall als medizinisches Personal anzusehen. 


 


Wenn Sie telefonisch keine Einigung mit dem Gesundheitsamt erreichen, dann wenden Sie sich bitte an uns. Den Verbänden wurde eine E-Mail-Liste mit den Amtsleitern zur Verfügung gestellt, so dass wir dann auf diesem Weg eine Klärung herbeiführen können.


 


 


6.)   Besuchsregelung in stationären Einrichtungen


 


Keine Einigung konnte mit der Senatsverwaltung über Besuche in stationären Einrichtungen gefordert werden. Wie Sie wissen, fordert der bpa ein generelles Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen. Die SenGPG erwägt jedoch nicht, die aktuelle Regelung von maximal einer Stunde Besuchszeit pro Klient und pro Tag in ein Verbot umzuwandeln. Einrichtungen haben zwar das Recht, die Regeln hausindividuell auszugestalten. Dies schützt Einrichtungsbetreiber natürlich nicht vor Diskussionen mit den Angehörigen, die auf den Text der aktuellen Verordnung verweisen. 


 


 


7.)   Krankenhausentlastungsgesetz


 


Das Bundeskabinett hat gestern eine Formulierungshilfe für den Entwurf eines 
Gesetzes zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der             Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-            Krankenhausentlastungsgesetz) beschlossen. 
Das Gesetz soll am Mittwoch vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat             beschlossen werden und im Anschluss zeitnah in Kraft treten. 


Die Bundesgeschäftsstelle hat Sie bereits über den bpa-Newsticker informiert. Sollten diese Nachrichten bisher an Ihnen vorbeigegangen sein, fassen wir hier noch einmal die wichtigsten Punkte zusammen:


 


 


			Als zentrale Maßnahme wird in § 150 SGB XI für die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ein Schutzschirm geschaffen, der die infolge der Pandemie anfallenden, außerordentlichen Aufwendungen sowie Mindereinnahmen erstattet. Der Anspruch auf Erstattung kann bei einer Pflegekasse zum Monatsende geltend gemacht werden, die Partei des Versorgungsvertrages ist. Die Auszahlung des gesamten Erstattungsbetrages hat innerhalb von 14 Kalendertagen zu erfolgen. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt im Benehmen mit den Bundesvereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen unverzüglich das Nähere für das Erstattungsverfahren und die erforderlichen Nachweise fest.





 


			Die Übernahme der Mehrkosten und Mindereinnahmen für die häusliche Krankenpflege nach dem SGB V ist im Gesetzesentwurf noch nicht abschließend geklärt. Die vorgesehene Regelung bedarf der Präzisierung. Hierfür wird sich der bpa einsetzen. 





 


			Im Fall einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der Pandemie sind die Pflegeeinrichtungen verpflichtet, diese umgehend den Pflegekassen gegenüber anzuzeigen. Es genügt die Anzeige an eine als Partei des Versorgungsvertrages beteiligte Pflegekasse. In Abstimmung mit den weiteren zuständigen Stellen, insbesondere den heimrechtlichen Aufsichtsbehörden, haben die Pflegekassen zusammen mit der Pflegeeinrichtung die zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung erforderlichen Maßnahmen und Anpassungen vorzunehmen. Hierzu darf auch von der vereinbarten Personalmenge abgewichen werden. Zusätzlich wird der flexible Einsatz des Personals aus anderen Versorgungsbereichen ermöglicht. So kann beispielsweise das Personal aus der geschlossenen Tagespflegeeinrichtung im ambulanten Dienst oder Pflegeheim eingesetzt werden.





 


			Bei Unterschreitungen der vereinbarten Personalausstattung sind keine Vergütungskürzungsverfahren nach § 115 Absatz 3 Satz 1 durchzuführen.





 


			Den Pflegekassen wird ein weiter Gestaltungsspielraum zur Vermeidung von pflegerischen Versorgungslücken in der häuslichen Versorgung eingeräumt. Sie sollen diesen abgestuft nutzen können: Je größer die Versorgungsprobleme werden, desto unbürokratischer soll die Versorgung möglich sein. Vorrangig ist auf Leistungserbringer, die von Pflegefachkräften geleitet werden zurück zu greifen insbesondere Tagespflegeeinrichtungen, die wegen der Pandemie geschlossen werden mussten. Sodann ist auf andere Leistungserbringer, wie Betreuungsdienste, andere medizinische Leistungserbringer und zuletzt auf Nachbarinnen und Nachbarn zurück zu greifen. Die Pflegekassen können eine Kostenerstattung in Höhe der ambulanten Sachleistungsbeträge nach vorheriger Antragstellung gewähren. Entsprechende Kostenerstattungszusagen sind jeweils auf bis zu drei Monate zu begrenzen. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt Einzelheiten dazu in Empfehlungen fest.





 


			Die Regelungen des Schutzschirms, der Anzeigepflicht sowie zur häuslichen Versorgung gelten zunächst bis zum 30. September 2020.





 


			Zur Entlastung der vollstationären Pflegeeinrichtungen werden die mit der Erhebung und Übermittlung der indikatorenbasierten Qualitätsdaten verbunden Fristen um jeweils sechs Monate verschoben. Die Einführungsphase endet nun am 31. Dezember 2020. Bis dahin sollen alle vollstationären Pflegeeinrichtungen eine Datenerhebung durchgeführt und an die Datenauswertungsstelle übermittelt haben. Die Veröffentlichung der Qualitätsdaten gemäß Qualitätsdarstellungsvereinbarung beginnt erst mit den ab dem 1. Januar 2021 durchzuführenden Datenerhebungen. Die Möglichkeit der Abweichung vom Prüfrhythmus bei einer hohen Versorgungsqualität gilt nun erst ab dem 1. Juli 2021 (§§ 114 b und c SGB XI).





 


			Bis zum 30. September 2020 werden Begutachten zur Pflegebedürftigkeit nach Aktenlage durchgeführt. Die Gutachter sollen nach Möglichkeit die Versicherten, deren Bevollmächtigte und rechtliche Betreuer sowie deren Angehörige und sonstige zur Auskunft fähige Personen telefonisch oder digital befragen. Wiederholungsbegutachtungen werden für den Zeitraum ebenfalls ausgesetzt. Die Bearbeitungsfrist für Anträge auf Leistungen der Pflegeversicherung (25 Arbeitstage) wird zunächst bis zum 30. September 2020 ebenfalls ausgesetzt. Für die Leistungsgewährung sind wie bisher der Tag der Antragstellung und das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen entscheidend (§ 147 SGB XI).





 


 


			Im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. September 2020 kann Pflegegeld auch ohne Abruf eines Beratungsbesuchs nach § 37 SGB XI bezogen werden. Die Pflegekassen müssen die Pflegegeldempfänger kurzfristig über die Neuregelung informieren (§ 148 SGB XI).





 


			Bis einschließlich 30. September 2020 besteht der Anspruch auf Kurzzeitpflege in Einrichtungen, die stationäre Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation erbringen, auch ohne, dass gleichzeitig eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson erbracht wird (§ 149 SGB XI).





 


 


			Alle bis zum 30. September 2020 befristeten, gesetzlichen Regelungen können per Rechtsverordnung um jeweils bis zu sechs Monate verlängert werden, ggf. auch mehrfach.





 


       


 


 


Selbstverständlich werden wir Sie in den kommenden Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen versorgen.    


 


 


Mit freundlichen Grüßen 


bpa-Landesgeschäftsstelle Berlin


 


----------------------------------------------------------------------


bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.  


Landesgeschäftsstelle Berlin


Kurfürstendamm 92


D-10709 Berlin


 


Tel.: +49 30 3384752-50 


Fax: +49 30 3384752-79


 


www.bpa.de


www.twitter.com/der_bpa 
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Corona-Update-20_03_2020

		From

		Lomb, Michael (bpa)

		To

		Berlin (bpa)

		Cc

		Schmidt, Dietmar (bpa); Imhof, Adrian (bpa); Martin, Michael (bpa)

		Recipients

		Berlin@bpa.de; Dietmar.Schmidt@bpa.de; Imhof@bpa.de; Michael.Martin@bpa.de



ð Verteiler /Berlin : ambulant; stationär; TP


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren,


liebe Mitglieder,


 


wir übersenden Ihnen unser heutiges update mit aktuellen Informationen zum Thema CORONA.


Bitte informieren Sie sich auch über die Internetseite des bpa  (www.bpa.de ) zum Thema Corona; hier sind auch wichtige Links zum Thema für Berlin eingestellt.


Nun zu den wichtigen Themen:


 


1.)  Ausgangssperre(n)


 


Das Thema Ausgangssperre wird in den Medien intensiv behandelt.


Für BERLIN gibt es noch –keine- Ausgangssperren, gleichwohl sollen die persönlichen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden und die Verhaltensregeln (z.B. Abstand) befolgt werden.


 


Ob und wann eine Ausgangssperre für BERLIN erfolgt, wissen wir heute noch nicht. Die Diskussion wird rege geführt und die Beratungen dazu laufen bei der Bundeskanzlerin am Sonntag.


 


Für den Fall, dass es zu Ausgangssperren kommt sollten Sie vorbereitet sein. Der bpa hat dazu einen Mustertext entworfen, den Sie auf Ihr Briefpapier übernehmen können.


Vergessen Sie bitte nicht Stempel und Unterschrift. Die Texte können Sie natürlich auch gerne frei formulieren oder anpassen.
Wegen der Kapazitäts-Einschränkungen im Email- Verkehr müssen wir leider auf eine Word-Vorlage verzichten. Sie können den Text aber per ´paste & copy  aus dieser Email übernehmen:


 


Bescheinigung


 


Frau/Herr __________________________  ist Mitarbeiter/in unserer Einrichtung             ___________________________                 .


 


Wir versorgen Menschen mit erheblichem Pflege- und Betreuungsbedarf.
Unsere Mitarbeitenden sind am Arbeitsplatz unverzichtbar, um die Pflege und Betreuung zu sichern. 
Unseren Mitarbeitenden ist die besondere Herausforderung in hohem Maße bewusst, die mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung der Corona-Virusinfektion verbunden ist. 
Zur Sicherstellung der Versorgung bitten wir, die Mitarbeitenden bestmöglich zu unterstützen und insbesondere den ungehinderten Zugang zum Arbeitsplatz und den Patienten zu ermöglichen.


 


 


 


 


Ort, Datum,                                                                            Unterschrift/ Funktion  + Stempel


 


 


2.)   Arbeitszeitgesetz geändert

Wegen der Corona-Krise wurde das Arbeitszeitgesetz geändert bzw. angepasst.


          In Berlin hat die Landesregierung eine Verfügung erlassen, wonach Pflegekräfte abweichend vom Arbeitszeitgesetz täglich bis zu 12 Stunden arbeiten dürfen. 
          Das ist im Sinn unserer Forderungen ein Erfolg. Die Berliner Verfügung finden Sie unter https://www.berlin.de/sen/ias/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.908651.php. 


 


3.)  Materialbeschaffung (Mundschütze, Desinfektion und Handschuhe)


 


Uns haben heute und in den vergangen Tagen (teilweise recht verzweifelte)  Anrufe von Pflegeeinrichtungen erreicht, dass die Materialvorräte der o.a. Materialien allmählich zu Neige gehen.


Der bpa seinerseits, das Land Berlin und andere Institutionen versuchen auf dem völlig leergefegten Markt die notwendigen Materialien zu beschaffen.


Die Hoffnung, dass vllt. sogar an diesem Wochenende neues Material zur Verfügung steht kann derzeit noch nicht erfüllt werden. Die Beschaffungen dauern noch an, so das SenGPG heute
um 15.00 Uhr.


 


Wir wissen, dass es nur ein schwacher Trost sein kann, aber niemand konnte die Dimension dieser Viruserkrankung und deren Folgen in Europa abschätzen.


Es bleibt nur der Appell zum sparsamen Umgang mit den restlichen Materialien. Alternativen könnten Tücher –statt als Mundschutz- sein, die dann bei 60 C gewaschen werden können.


 


Wir warten auf die Mitteilung der Landesregierung über Lieferungen. Über das genaue Verteilszenario gibt es augenblicklich auch nur vage Vorstellungen.


 


4.)   Sicherstellung der Versorgung/ Dienste


 


          Sollte Ihre Einrichtung aus personellen und/oder materiellen Gründen nicht mehr in der Lage sein, die Patienten*innen zu versorgen, so bedarf dies der
          unverzüglichen Information der Kranken- bzw. Pflegekassen. Die Kassen müssen dann nach alternativen Lösungen suchen, wie die Patienten*innen weiterhin versorgt
          werden können. Der Sicherstellungsauftrag liegt bei den Kassen !  Bitte geben Sie diese Informationen  dann auch an uns vom bpa.Berlin weiter.
 


5.)  Ministergespräch


 


          Wie angekündigt hat das Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stattgefunden, in dem zunächst mehrere Maßnahmen unter Beteiligung des 
          GKV-Spitzenverbandes, der PKV, des bpa und weiterer Trägerverbände zur schnellen Entlastung der Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte festgesetzt wurden. 

          Anbei finden Sie die Zusammenfassung. Wie Sie dem Dokument entnehmen können, ist der Minister einigen unserer Forderungen nachgekommen, insbesondere wurden 
          einzelne Ausnahmeregelungen getroffen, die bis in den Herbst dieses Jahres hineinreichen. Daneben hat der Minister weitere gesetzgeberische Maßnahmen angekündigt, auch 
         die wirtschaftlichen Folgen für Pflegeeinrichtungen und Dienste betreffend. Darüber hinaus hat er die Verfügbarkeit von Atemschutzmasken in wenigen Tagen in Aussicht gestellt. 
         wie bereits mitgeteilt, sollen diese dann über die Länder verteilt werden (s. auch Pkt. 


 


          Das Dokument stellen wir auf unserer Website zum Download zur Verfügung.
    


            Informationen von der Bundesebene (diese Informationen sind auch separat auf unserer Website www.bpa.de eingestellt):


 


            Covid-19: Maßnahmen des Bundesgesundheitsministeriums in der Pflegeversicherung 


 


            Zur Herabsetzung des Infektionsrisikos der Pflegebedürftigen und aller in der Pflege tätigen Beschäftigten und zur Entlastung der die Pflegeeinrichtungen und der Pflegekräfte werden folgende Festlegungen getroffen: 


 


            Qualitätsprüfungen 


            Qualitätsprüfungen werden ab sofort zunächst bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Über eine ggf. notwendig werdende Verlängerung wird rechtzeitig entschieden. Anlassprüfungen sollten weiter durchgeführt werden; die Pflegekassen,  die Krankenkassen und die Medizinischen Dienste prüfen dabei im Einzelfall die Notwendigkeit einer Begehung/Prüfung in der Einrichtung unter Berücksichtigung der aktuellen Lage. Die Indikatorenerhebung durch die vollstationären             Einrichtungen (derzeit Erprobungsphase) wird ebenfalls ausgesetzt. 


 


            Begutachtung 


            Begutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit erfolgen anstelle von körperlichen Untersuchungen in der Häuslichkeit oder im Pflegeheim in einer Kombination von Aktenlage und strukturiertem Interview (telefonisch oder digital) mit    dem Pflegebedürftigen, einer Pflegeperson oder Pflegekraft und ggf. dem rechtlichem Betreuer. 


            Die Bearbeitungsfrist für Anträge auf Leistungen der Pflegeversicherung (25 Arbeitstage) wird zunächst bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Für die Leistungsgewährung sind wie bisher der Tag der Antragstellung und das Vorliegen der        Anspruchsvoraussetzungen entscheidend. Für Dringlichkeitsfälle wird der Spitzenverband Bund der Pflegekassen ermächtigt, bundesweit einheitlichen Kriterien für das Vorliegen eines besonders dringlichen Entscheidungsbedarfs             festzulegen. Wiederholungsbegutachtungen finden nicht statt. 


 


            Nutzung von ggf. frei werdenden Ressourcen der MDK für die pflegerische Versorgung 


            Das Bundesministerium für Gesundheit begrüßt ausdrücklich, dass die Medizinischen Dienste und der Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung bereit sind, freies ärztliches und pflegerisches Personal ohne Kosten-      /Aufwandsersatz an Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Gesundheitsämter abzustellen. Zur konkreten Umsetzung sollen die Medizinischen Dienste Vereinbarungen mit den Bundesländern treffen. 


 


            Beratungsbesuche 


            Es wird die Möglichkeit geschaffen, auf die nach § 37 Absatz 3 Satz 1 SGB XI vorgeschriebenen Beratungsbesuche zu verzichten, ohne den Pflegegeldanspruch zu kürzen. Die Pflegekassen verzichten bis zum 30. September 2020  vollständig auf die Durchführung und Überprüfung der Beratungsbesuche. Auch eine rückwirkende Kürzung oder Entziehung soll ausgeschlossen werden. Dabei bleibt aber der Anspruch der Pflegebedürftigen auf einen Beratungsbesuch         unverändert, einem entsprechenden Bedarf ist weiter grundsätzliche Rechnung zu tragen. Als Alternative kommen telefonische und digitale Beratungen in Betracht. 


 


            Sicherstellung der pflegerischen Versorgung / Anzeigepflicht gegenüber Pflegekassen 


            Anzeigepflicht für die Pflegeeinrichtungen gegenüber den Pflegekassen bei einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der Covid-19-Epidemie. Es genügt die Anzeige an eine als Partei des Versorgungsvertrages         beteiligte Pflegekasse. In Abstimmung mit den weiteren hierbei zuständigen Stellen haben die Pflegekassen zusammen mit der Pflegeeinrichtung zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung die erforderlichen Maßnahmen und           Anpassungen vorzunehmen. Dabei sind zum flexiblen Einsatz des Pflegepersonals (z.B. aus der Tagespflege) in anderen Versorgungsbereichen alle bestehenden Instrumente und Mittel zu nutzen und unbürokratisch einzusetzen. 


 


            Unterschreiten der vereinbarten Personalausstattung in stationären Pflegeeinrichtungen / Aussetzen von Vergütungskürzungsverfahren 


            Die bei Unterschreiten der vereinbarten Personalausstattung gesetzlich vorgesehenen Vergütungskürzungsverfahren werden ausgesetzt. 


            


            Finanzierung von Corona-bedingten außerordentlichen Aufwendungen sowie Mindereinnahmen von zugelassenen Pflegeeinrichtungen, z.B. für Schutzausrüstung (Masken, Schutzkittel, Desinfektionsmittel) als auch für      zusätzliches Personal und Schwankungen bei der Inanspruchnahme 


            Es wird ein zeitlich begrenzter unbürokratischer Ausgleich der wirtschaftlichen Folgen für durch Corona-bedingte außerordentlichen Aufwendungen oder Mindereinnahmen von zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
            durch rasche gesetzliche Maßnahmen.


 



 


 


     Selbstverständlich werden wir Sie in den kommenden Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen versorgen.    


 


 


 


 


 


 


Mit freundlichen Grüßen


Ihhre bpa.Landesgeschäftsstelle Berlin     


 


 


Michael Lomb 


(Landesbeauftragter)


---------------------------------------------------------------------------


bpa.Bundesverband privater Anbieter
sozialer Dienste e.V.  


Landesgeschäftsstelle Berlin 


Kurfürstendamm 92


10709 Berlin 


 


Tel.: +49 30 3384752-50 


Fax: +49 30 3384752-79


E-mail:    berlin@bpa.de


 


www.bpa.de 


www.twitter.com/der_bpa


 





 


 


 


 


 


 





image002.png

image002.png






An die Verbände der Pflegekassen im Land Berlin
zu senden an: Ihren Sachbearbeiter bei der Pflege- und Krankenkasse, 
in Kopie an: berlin@bpa.de



Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der Ausbreitung der Coronavirus und den damit einhergehenden gestiegenen Bedarfen an Schutzausrüstung und -materialien kommt es zu einer Verknappung am Markt. Die daraus entstehenden Lieferengpässe erschweren zunehmend die Versorgung unserer Kunden.

Um die Sicherstellung einer weiteren Versorgung zu gewährleisten, benötigen wir Arbeitsmaterialen wie etwa Schutzkleidung und Desinfektionsmittel. Dies dient zum einem dem Schutz unserer vulnerablen Patientengruppe und zum anderen dem Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Wir haben derzeit Herausforderungen folgende unerlässliche Arbeitsmaterialien zu bestellen:

· Handschuhe 		(Menge: xx Stück)

· Desinfektionsmittel	(Menge: xx Liter)

· Kittel 			(Menge: xx Stück)

· Mundschutz 		(Menge: xx Stück)

Wenn wir nicht bis zum xx.xx.2020 die oben genannten Mengen an Arbeits- und Schutzmittel erhalten, ist unklar wie eine sichere Versorgung unserer Kundinnen und Kunden stattfinden soll. Eine Meldung zu unseren Bedarfen an Materialien wurde bereits von unserem Verband dem bpa e.V. am 19.03.2020 an die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung vorgenommen. Leider wurden allerdings bisher keine Zusagen für entsprechende Materialien von Seiten des MSGIV getroffen. Stattdessen folg in den kommenden Tagen eine Umverteilung der Verantwortung an die Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Brandenburgs. Demnach werden vorerst entsprechende Verantwortlichkeiten, Abläufe und Antragsverfahren auf dieser Ebene geregelt werden müssen.  Auch unsere eigenen Beschaffungsversuche verliefen ergebnislos. 

Da wir allerdings wie oben erläutert bereits ab DATUM keine Materialien mehr vorrätig haben, bitten wir um Ihre Unterstützung, um unsere Versorgungspflicht gegenüber unseren Kunden erfüllen zu können. 

In einem im Bundesministerium für Gesundheit am 19. März durchgeführten Ministergespräch wurde unter Beteiligung des GKV-Spitzenverbandes und der PKV die Festlegung getroffen, dass eine Anzeigepflicht für die Pflegeeinrichtungen gegenüber den Pflegekassen bei einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der Covid-19-Epidemie besteht. Dieser kommen wir hiermit nach. Im Umkehrschluss sieht die Festlegung jedoch vor, dass die Pflegekassen zusammen mit der Pflegeeinrichtung die erforderlichen Maßnahmen und Anpassungen unbürokratisch vornehmen, wozu wir Sie mit diesem Schreiben auffordern.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, uns bei der Beschaffung der oben genannten Materialien zu unterstützen, kann eine Versorgung ab dem DATUM nicht mehr sichergestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen


Corona-Update-2020-03-23

		From

		Berlin (bpa)

		To

		Lomb, Michael (bpa); Imhof, Adrian (bpa); Martin, Michael (bpa); Schmidt, Dietmar (bpa)

		Recipients

		Lomb@bpa.de; Imhof@bpa.de; Michael.Martin@bpa.de; Dietmar.Schmidt@bpa.de



Sehr geehrte Damen und Herren,


liebe Mitglieder,


 


wir übersenden Ihnen unser heutiges update mit aktuellen Informationen zum Thema CORONA.


Bitte informieren Sie sich auch über die Internetseite des bpa  (www.bpa.de) zum Thema Corona; hier sind auch wichtige Links zum Thema für Berlin eingestellt.


Nun zu den wichtigen Themen:


 


 


 


1.)  Postalischer Versand von ärztlichen Verordnungen


Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus werden persönliche Arzt-Patienten-Kontakte zunehmend durch telefonische Sprechstunden oder Videosprechstunden ersetzt. Bei medizinischer Notwendigkeit können außerdem Folge-Arzneimittelverordnungen (Wiederholungsrezepte), Überweisungsscheine und/oder andere ärztliche Verordnungen ausgestellt und per Post an den Versicherten versendet und abgerechnet werden:


 


› Folge-Arzneimittelverordnungen (auch BtM-Rezepte) 


› Verordnungen einer Krankenbeförderung (Muster 4)


› Überweisungen (Muster 6 und 10)


› Folgeverordnungen für die häusliche Krankenpflege (Muster 12) sowie für Heilmittel (Muster 13, 14, und 18) 


 


gemäß den Vordrucken für die vertragsärztliche Versorgung (Anlage 2 zum BMV-Ärzte). Voraussetzung für die Ausstellung ist allerdings, dass der Patient im laufenden Quartal oder im Vorquartal in der Arztpraxis persönlich vorstellig war. 


 


Wir stellen wie angekündigt alle aktuellen Informationen auf unserer Website zur Verfügung. Sie können dort auch die aktuelle Information hierzu der Kassenärztlichen Bundesvereinigung herunterladen.


 


 


 


 


2.)  Kontaktsperren durch Eindämmungsmaßnahmenverordnung


 


Nach den Festlegungen der Bundesländer vom Sonntag, den 22.03.2020 besteht nun eine generelle Kontaktsperre für mehr als 2 Personen und die


Verpflichtung, sich in der Wohnung/ Unterkunft aufzuhalten. Hier ein Auszug aus der aktualisierten Berliner Verordnung:


 


„…Die heute beschlossene Erweiterung legt eine Beschränkung von persönlichen Kontakten fest. Demnach haben sich die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich in ihrer Wohnung 
oder Unterkunft aufzuhalten. Zum Verlassen müssen bestimmte Gründe vorliegen. Dazu gehören unter anderem die Ausübung beruflicher, mandatsbezogener oder 
ehrenamtlicher Tätigkeiten, der Besuch von Ärztinnen/Ärzten, die Besorgungen des persönlichen Bedarfs sowie der Besuch bei alten und kranken Menschen.“


 


Für die Tätigkeit von ambulanten Pflegeeinrichtungen und stationären Pflegeheimen bringt die Verordnung aus unserer Sicht keine wesentlichen Änderungen zum vorherigen Stand.


 


 


Die Änderungen der Verordnung treten am 23. März 2020 in Kraft und gelten bis zum 5. April 2020. Die Verordnung wird aufgrund der Grundrechtseinschränkungen fortlaufend evaluiert.


Bei jeglichem Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft ist – soweit möglich – ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.


Alle Maßnahmen können Sie der Rechtsverordnung des Berliner Senats entnehmen:


 


SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-EindmaßnV (Stand: 22.03.2020)


 


 


 


Noch einmal der Hinweis


 


Wegen der Kontaktsperre/ (Ausgangssperre) sollten Sie davon betroffenen Mitarbeitern*innen ein Schreiben an die Hand geben, woraus ein beruflicher Bezug eindeutig hervorgeht. 
Der bpa hat dazu einen Mustertext entworfen, den Sie auf Ihr Briefpapier übernehmen können.


Vergessen Sie bitte nicht Stempel und Unterschrift. Die Texte können Sie natürlich auch gerne frei formulieren oder anpassen.
Wegen der Kapazitäts-Einschränkungen im Email- Verkehr müssen wir leider auf eine Word-Vorlage verzichten. Sie können den Text aber aus dieser Email übernehmen:


 


Bescheinigung


 


Frau/Herr __________________________  ist Mitarbeiter/in unserer Einrichtung             ___________________________                 .


 


Wir versorgen Menschen mit erheblichem Pflege- und Betreuungsbedarf.
Unsere Mitarbeitenden sind am Arbeitsplatz unverzichtbar, um die Pflege und Betreuung zu sichern. 
Unseren Mitarbeitenden ist die besondere Herausforderung in hohem Maße bewusst, die mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung der Corona-Virusinfektion verbunden ist. 
Zur Sicherstellung der Versorgung bitten wir, die Mitarbeitenden bestmöglich zu unterstützen und insbesondere den ungehinderten Zugang zum Arbeitsplatz und den Patienten zu ermöglichen.


 


 


 


 


Ort, Datum,                                                                            Unterschrift/ Funktion  + Stempel


 


 


 


 


3.)   Tagespflegen


 


Gem. der Verordnung zur Eindämmung der Corona-Virus in Berlin [Stand: 22.03.2020 | https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ ]


sind gem. § 7,1 Tagespflegen generell zu schließen. Ein Notbetrieb ist gem. § 7,2 jedoch möglich.


 


Um den Betrieb und die Existenz der Tagespflegen sicherzustellen, hat der bpa eine Arbeitshilfe erstellt. Beides finden Sie unter im Anhang.


 


 


4.)  Materialbeschaffung (Mundschütze, Desinfektion und Handschuhe)


 


Wir warten weiterhin auf die Mitteilung der Landesregierung über Lieferungen. 
Über das genaue Verteilszenario gibt es augenblicklich immer noch keine klaren Festlegungen.


 


 


 


5.)  Sicherstellung der Versorgung/ Dienste


 


Bereits am Freitag haben wir Sie über die Festlegungen des Ministergesprächs mit den Pflegeverbänden informiert. Wichtiger Punkt hierbei ist die Anzeigepflicht gegenüber den Pflegekassen, wenn die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung infolge der Covid-19-Epidemie gefährdet ist. Sollte Ihre Einrichtung aus personellen und/oder materiellen Gründen nicht mehr in der Lage sein, die Patienten*innen zu versorgen, so bedarf dies der
unverzüglichen Information der Kranken- bzw. Pflegekassen. Die Kassen müssen dann nach alternativen Lösungen suchen, wie die Patienten*innen weiterhin versorgt
werden können. Der Sicherstellungsauftrag liegt bei den Kassen.  Bitte geben Sie diese Informationen dann auch an uns bei der Landesgeschäftsstelle Berlin weiter.


 


 


 


6.)  Überleitung Krankenhaus - Pflegeeinrichtung


          


    Auch bei einigen unserer Pflegeeinrichtungen ist die Frage aufgetaucht, ob eine Aufnahme/Wiederaufnahme von Pflegebedürftigen nach einem Krankenhausaufenthalt nur mit  


    einem negativen Coronatest erfolgen soll.


          Die entsprechende Anfrage wurde von der Senatsverwaltung (SENGPG) am 20.03.2020 wie folgt beantwortet: 


 


          „Sehr geehrte Damen und Herren,


aus gegebenem Anlass ist es uns sehr wichtig Sie darauf hinzuweisen, dass es derzeit von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung keine Anweisung, Verordnung
 oder Ähnliches gibt, nach der stationäre Pflegeeinrichtungen Pflegebedürftige nur neu bzw. aus dem Krankenhaus wieder aufnehmen dürfen, wenn diese einen negativen PCR-Test vorweisen können.


            Eine Entscheidung darüber, ob ein solcher Test notwendig bzw. sinnvoll ist, kann und wird ausschließlich von den jeweils behandelnden Ärzten getroffen. Darüber hinaus weise ich   


darauf hin, dass 
            ein negatives Testergebnis bei symptomfreien Menschen (ohne Atemwegsinfekt) keine Sicherheit bietet. 


            Ich bitte Sie, diese Information an Ihre jeweiligen Mitgliedseinrichtungen weiterzuleiten. Weiter weise ich darauf hin, dass alle vorliegenden Informationen ím Zusammenhang mit 
            dem Corona-  Virus auf der Website der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung  zu finden sind und, dass diese Informationen jeweils aktualisiert werden.“


 


          https://www.berlin.de/sen/pflege/pflege-und-rehabilitation/coronavirus/  


 


 


 


7.)  Notbetreuung in Kita und Schule


 


          Der bpa hat sich mit anderen Verbänden dafür eingesetzt,  die Regelungslücke bei der Kinderbetreuung zu schließen, damit insbesondere für die Kinder 
          die Mitarbeiter*innen des Gesundheitswesen die Betreuung sichergestellt ist. JETZT ist es auch möglich, die Kinder in die Kita zu geben, auch wenn nur
          ein Partner im Gesundheitswesen tätig ist. 


 


          Diese „Ein-Elternregelung“ gilt künftig für folgende systemrelevante Berufsgruppen: 


     Gesundheitsbereich (ärztliches Personal, Pflegepersonal und medizinische Fachangestellte .Reinigungspersonal, sonstiges Personal in Krankenhäusern, 
     Arztpraxen, Laboren, Beschaffung und Apotheken) 


     Pflege 


     Polizei 


     Feuerwehr 


     Justizvollzug 


     Behindertenhilfe 


     Einzelhandel (Lebensmittel- und Drogeriemärkte) 


 


          


Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat inzwischen bereits ihre Informationen zur Notbetreuung entsprechend angepasst: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/


            




          


 


         


 


 


     Selbstverständlich werden wir Sie in den kommenden Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen versorgen.    


 


 


 


Mit freundlichen Grüßen


Ihre bpa.Landesgeschäftsstelle Berlin     


 


 


---------------------------------------------------------------------------


bpa.Bundesverband privater Anbieter
sozialer Dienste e.V.  


Landesgeschäftsstelle Berlin 


Kurfürstendamm 92


10709 Berlin 


 


Tel.: +49 30 3384752-50 


Fax: +49 30 3384752-79


E-mail:    berlin@bpa.de


 


www.bpa.de 


www.twitter.com/der_bpa
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Arbeitshilfe für Tagespflegeeinrichtungen 



Stand: 20. März 2020 



In einigen Bundesländern ist es inzwischen zur behördlichen Schließung von 



Tagespflegeeinrichtungen gekommen, in anderen dürfen Tagespflegen eine 



Notfallbetreuung aufrechterhalten und in wieder anderen Bundesländern wurden 



teilweise Betretungsverbote erlassen. Der bpa ist seit Beginn des in Deutschland 



auftretenden Coronavirus als Vertreter der privaten Pflegeeinrichtungen in einem 



Gremium unter Leitung des Bundesgesundheitsministers vertreten. Sowohl 



gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium als auch gegenüber dem GKV-



Spitzenverband und den Pflegekassen hat der bpa seine Forderungen zum 



Umgang mit den Tagespflegeeinrichtungen mit Nachdruck und erfolgreich 



vertreten. Am 19. März 2020 hat der GKV-Spitzenverband auf Betreiben des bpa 



den Pflegekassen zur Sicherung der pflegerischen Versorgung empfohlen, den 



teilstationären Einrichtungen die vereinbarten Pflegesätze nach § 85 SGB XI 



fortzuzahlen. Dies ist ein entscheidender Erfolg für uns. Mit der Mitteilung 



(Rundschreiben) des GKV-Spitzenverbandes gehen wir nun auf Landesebene auf 



die Pflegekassen zu und fordern die Umsetzung ein. 



Diese Arbeitshilfe gibt Auskunft über die Absicherung der notwendigen 



Versorgung der Tagesgäste sowie die wirtschaftliche Absicherung der 



Tagespflegeeinrichtungen. Die Ausführungen orientieren sich an den Inhalten 



der GKV-Empfehlungen und zeigen Alternativen auf, wenn die vorgesehenen 



Empfehlungen an der Umsetzung durch einzelne Pflegekassen scheitern sollten. 



I. Absicherung der Versorgung der Tagesgäste und der 
Existenz der Tagespflegen 



Der bpa hat gegenüber den Pflegekassen, dem GKV-Spitzenverband und dem 



Bundesgesundheitsminister sowie seinem Ministerium - vor der ersten Schließung von 



Tagespflegeinrichtungen - auf Zusagen zur weiteren Versorgung der Tagesgäste und 



zur wirtschaftlichen Existenzsicherung gedrungen und hat dazu konkrete Vorschläge 



unterbreitet. Im Mittelpunkt steht die Aufrechterhaltung der Versorgung der 



pflegebedürftigen Menschen. Eine Schließung der Tagespflegen, ohne Vorbereitung 



und die Möglichkeit der Organisation und Absicherung der erforderlichen weiteren 



Versorgung dieser Personen, halten wir – ebenso, wie die Botschaft der Freisetzung 



der engagierten Mitarbeiter, obwohl diese an anderer Stelle dringend benötigt werden 



– für unverantwortlich. Zudem ist die nachhaltige wirtschaftliche Absicherung der 



Tagespflegeeinrichtungen ohne Wenn und Aber zu gewährleisten. Hierauf haben wir 



in allen Gesprächen und Schreiben gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium 



und dem GKV-Spitzenverband gedrungen. Deutlich wurde, dass es ein gemeinsames 



Interesse zur Lösung der durch die Corona-Pandemie verursachten Probleme gibt und 



alle die Aufrechterhaltung der Versorgung in den Fokus stellen. Nach einem 



Spitzengespräch am 19. März 2020 hat der Bundesgesundheitsminister ein 



Maßnahmenpaket vorgestellt. Der GKV-Spitzenverband, der bpa und der Verband der 



Privaten Krankenversicherung (PKV) haben anschließend eine Pressemitteilung zu 



ihren gemeinsamen Aktivitäten herausgegeben. Der GKV-Spitzenverband hat den 



Pflegekassen zur Sicherung der pflegerischen Versorgung in diesem Zusammenhang 



empfohlen, den teilstationären Einrichtungen die vereinbarten Pflegesätze nach § 85 



SGB XI, trotz Leistungseinschränkungen oder angeordneten Schließungen, zunächst 



- befristet bis Ende Mai 2020 - in dem Umfang fortzuzahlen, der bislang zwischen der 



Einrichtung und der jeweiligen pflegebedürftigen Tagesgästen vereinbart war. 
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Gleichzeitig sollen die teilstationären Pflegeeinrichtungen verpflichtet werden, ihre 



freiwerdenden personellen Ressourcen (insbesondere Pflege- und Betreuungskräfte) 



anderweitig in die pflegerische oder medizinische Versorgung (ggf. in Absprache mit 



den zuständigen Gesundheitsbehörden) einzubinden. 



II. Rechtsgrundlagen bei Schließung der Tagespflege 



Die Gesundheitsbehörden stützen sich bei ihren Anordnungen auf das 



Infektionsschutzgesetz (IfSG), weil die behördlichen Anordnungen zur Eindämmung 



der Corona-Pandemie dienen. Das IfSG gibt den Gesundheitsbehörden weitgehende 



Spielräume für bestimmte Maßnahmen. 



§ 65 Abs. 1 IfSG enthält eine Entschädigungsregelung, u.a. für nicht nur unwesentliche 



Vermögensnachteile, die durch Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten 



verursacht werden (§§ 16, 17 IfSG). Nach den uns vorliegenden Informationen greifen 



die Gesundheitsbehörden in den meisten Bundesländern bei ihren Schließungs-



anordnungen oder teilweisen Betretungsverboten jedoch auf § 28 Abs. 1 IfSG als 



Rechtsgrundlage zurück. Für solche Maßnahmen gilt die Entschädigungsregelung des 



§ 65 Abs. 1 IfSG nicht. Die Existenzsicherung der Tagespflegeinrichtungen und die 



Versorgung der Tagesgäste ist das Anliegen des bpa, daher setzen wir uns für eine 



zügige Umsetzung der mit dem GKV-Spitzenverband entwickelten Lösung (vgl. Punkt 



I) ein. 



III. Überbrückung der vorübergehenden Ausfallkosten 



Als vorübergehende Maßnahme, bis wir auf Landesebene die unter I beschriebenen 
Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes mit den Pflegekassen vereinbart haben, 
empfehlen wir folgendes Vorgehen: 
 
Der Träger einer Tagespflegeeinrichtung (unabhängig davon, ob sie geschlossen wird 
oder ob sie in wirtschaftliche Schieflage wegen ausbleibender Tagesgäste und 
fehlender Freihalteregelung kommt) nutzt die Möglichkeiten der Überbrückung zur 
Abfederung der anfallenden Personalkosten für die Beschäftigten. 



1. Wird das Personal woanders gebraucht? 



Sollte ein Einrichtungsträger freie personelle Ressourcen haben und gleichzeitig neben 



seiner Tagespflege noch eine weitere Einrichtung betreiben, z.B. einen ambulanten 



Pflegedienst, dann könnte er die Mitarbeiter auch in den anderen Unternehmensteilen 



einsetzen. Dieses Vorgehen stünde auch im Einklang mit den Flexibilisierungs-



regelungen des Bundesgesundheitsministers und der Pflegeselbstverwaltung auf 



Bundesebene sowie den bpa-Vorschlägen und den Empfehlungen des GKV-



Spitzenverbandes. In Fällen, in denen mehrere Einrichtungen vom selben Betreiber 



unterhalten werden, ist es völlig unproblematisch, das Personal aus einer Tagespflege 



für kurze Zeit in einer der anderen Einrichtungen einzusetzen. 



Sollten Sie nur eine Tagespflege betreiben, haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, 



Ihr Personal an andere (Dritt)Einrichtungen zu verleihen; hier muss im Einzelfall geprüft 



werden, wie dies organisiert werden kann. Sofern Fragen zu den rechtlichen 



Voraussetzungen bestehen, wenden Sie sich bitte an uns. 



2. Möglichkeiten von Kurzarbeit 



Absoluten Vorrang muss immer haben, dass alle verfügbaren Kräfte weiterhin in der 



Versorgung bleiben. Dies kann im eigenen Unternehmen oder in einem fremden 



Unternehmen erfolgen. Allerdings möchten wir trotzdem kurz über die abstrakte 
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Möglichkeit der Kurzarbeit informieren, auch wenn diese in keiner Weise geeignet sein 



kann, dringend notwendige Versorgung zu sichern in einem systemrelevanten Bereich. 



Vereinfacht gesagt bedeutet Kurzarbeit, dass die Beschäftigten für einen bestimmten 



Zeitraum weniger oder sogar gar nicht arbeiten. Der fehlende Verdienst der 



Arbeitnehmer wird durch Kurzarbeitergeld teilweise ausgeglichen. Kurzarbeitergeld 



zahlt die Agentur für Arbeit. Wenn Unternehmen wirtschaftliche Einbußen verzeichnen 



und dadurch Arbeitnehmer nicht mehr vollumfänglich beschäftigen können, jedoch 



Kündigungen vermeiden wollen, kann Kurzarbeit angemeldet werden. 



Zunächst muss die Kurzarbeit in einer Einrichtung wirksam vereinbart werden, da der 



Arbeitgeber nicht einseitig die Verkürzung der Arbeitszeit und die Verringerung der 



Lohnzahlungen anordnen kann. Üblicherweise trifft der Arbeitgeber diese 



Vereinbarung mit dem Betriebsrat. Wenn kein Betriebsrat gewählt ist, muss der 



Arbeitgeber mit jedem einzelnen Mitarbeiter einer Kurzarbeitsvereinbarung 



abschließen. Eine solche Vereinbarung könnte so aussehen: 



 



Vereinbarung zur Kurzarbeit 



(1) In Ergänzung zum Arbeitsvertrag vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer 



folgende Kurzarbeitsregelung. 



(2) Der Arbeitgeber kann mit einer Ankündigungsfrist von mindestens einer 



Woche zum Wochenschluss Kurzarbeit anordnen, wenn die gesetzlichen 



Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld (KuG) erfüllt sind. 



Dies ist der Fall, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt, 



die betrieblichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und der 



Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt ist (§§ 95 ff. SGB III). 



(3) In der Ankündigung sind die kürzere Arbeitszeitwoche und deren 



voraussichtliche Dauer anzugeben. Im Falle eines erhöhten Arbeitsanfalls kann 



der Arbeitgeber die gekürzte Arbeitszeit für diesen Zeitraum entsprechend 



erhöhen. 



(4) Der Arbeitgeber kann die Kurzarbeit jederzeit vorzeitig aufheben. 



(5) Der Arbeitnehmer ist damit einverstanden, dass für die Dauer der Kurzarbeit 



die Vergütung dem Verhältnis der verkürzten zur regelmäßigen Arbeitszeit 



entsprechend reduziert wird. 



Unterschriften Arbeitgeber und Arbeitnehmer 



 



Wenn solch eine Vereinbarung getroffen wurde, kann Kurzarbeitergeld bei der 



zuständigen Arbeitsagentur beantragt werden. Der Antrag kann entweder bei der 



örtlich zuständigen Arbeitsagentur oder auch online gestellt werden 



https://www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen. 



Aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) aus dem Jahr 1978 wird 



teilweise immer noch vertreten, dass Arbeitnehmer in Einrichtungen der Gesundheits- 



und Pflegebranche in der Regel keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, weil in 



diesen Einrichtungen ein Arbeitsausfall gar nicht denkbar ist. Diese Argumentation 



zieht natürlich in Zeiten einer Pandemie nicht! Lassen Sie sich also nicht einfach mit 



dieser Argumentation abweisen! 





https://www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen
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IV. Finanzielle Hilfen für akute Notlagen 



Bei kurzfristigen Liquiditätsproblemen können Unternehmen, z.B. mit Bürgschaften und 



KfW-(Betriebsmittel-)Krediten, unterstützt werden. Die Programme sind grundsätzlich 



branchenoffen und stehen insbesondere auch kleinen und mittleren Unternehmen zur 



Verfügung. Voraussetzung ist, dass es sich um ein gewerbliches Unternehmen 



handelt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter dem Link: 



https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-



im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html. 



Steuerliche Liquiditätshilfen für Unternehmen 



Um die Liquidität bei Unternehmen noch weiter zu verbessern, werden auch die 



Möglichkeiten zur Stundung von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen 



und im Bereich der Vollstreckung verbessert. Insgesamt wird den Unternehmen die 



Möglichkeit von Steuerstundungen in Milliardenhöhe gewährt. Die hierfür erforderliche 



Abstimmung mit den Ländern hat das Bundesministerium der Finanzen eingeleitet. Im 



Einzelnen sind dies: 



a) Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert 



Die Finanzbehörden können Steuern stunden, wenn deren Einziehung eine erhebliche 



Härte darstellen würde. Die Finanzverwaltung wird angewiesen, hierbei keine strengen 



Anforderungen zu stellen. Damit wird die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, 



indem der Zeitpunkt der Steuerzahlung hinausgeschoben wird. 



b) Steuervorauszahlungen können leichter angepasst werden 



Sobald klar ist, dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr 



voraussichtlich geringer sein werden, werden die Steuervorauszahlungen 



unkompliziert und schnell herabgesetzt. Die Liquiditätssituation wird dadurch 



verbessert. 



c) Verzicht auf Vollstreckung und Säumniszuschläge 



Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) und Säumniszuschläge wird 



bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen 



Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen ist. Bei 



den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z. B. Energiesteuer und 



Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den 



Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzukommen. Gleiches gilt 



für das Bundeszentralamt für Steuern, das bei seiner Zuständigkeit für die 



Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer entsprechend verfahren wird. 



V. Aktuelle Entwicklungen 



Wir halten Sie zu den Entwicklungen in den Ländern über die bpa.regional 



Rundschreiben sowie mit unseren Bundesinformationen auf dem Laufenden. Alle 



aktuellen Informationen zu den Geschehnissen auf Bundes- oder Landesebene finden 



Sie auf unserer Website www.bpa.de. 





https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html


http://www.bpa.de/









