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Für ambulante Pflegedienste 
Elektronische Einreichung von HKP-Verordnungen 
Die BARMER und weitere Krankenkassen werben aktuell für die Digitalisierung in 
der häuslichen Krankenpflege. Mit einem neuen, digitalen Antragsverfahren sollen 
bürokratische Hürden abgebaut und schnellere Entscheidungen für Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege getroffen werden. Die Pflegedienste werden derzeit bun-
desweit angesprochen, um an der neuen digitalen Einreichung von Verordnungen teil-
zunehmen. Das digitale Einreichen von Anträgen zur häuslichen Krankenpflege mit-
tels einer Online-Schnittstelle wurde bei der BARMER zunächst im Rahmen eines Pi-
lotprojektes getestet. Das Antragsverfahren wird hier über die Plattform egeko, ein 
Produkt der opta data Gruppe, abgewickelt. Die Pflegedienste erledigen über egeko 
die gesamte Kommunikation mit den Krankenkassen zentral über eine Plattform. So-
wohl der Genehmigungsantrag als auch die Entscheidungsdaten der Krankenkasse 
werden digital über die egeko-Plattform ausgetauscht.  

Mit dem elektronischen Genehmigungsverfahren ist ein erster Schritt zur digitalen 
Vernetzung und Kommunikation zwischen den Pflegediensten und Kostenträgern 
getan. Auch einige der bpa-Mitglieder konnten bereits – seit der Testphase – erste 
Erfahrungen mit der elektronischen Einreichung von Verordnungen der häuslichen 
Krankenpflege sammeln. Aktuell ist der bpa damit befasst, erste Erfahrungen 
auszuwerten und die Vor- und Nachteile für die Pflegedienste kritisch zu prüfen.  

Zur abschließenden Meinungsbildung sind wir deshalb an weiteren 
Erfahrungsberichten beteiligter Pflegedienste sehr interessiert. Falls Sie sich mit 
Ihrem Dienst bereits an dem Verfahren beteiligen und hierzu ihre Erfahrungen 
mitteilen möchten, senden Sie diese bitte an hessen@bpa.de.  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.  
 

Änderung der HKP-Richtlinie: Verordnungsfähigkeit von kontinuierlicher in-
terstitieller Glukosemessung als Leistung der Behandlungspflege 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (g-BA) hat eine Änderung der HKP-Richtlinie 
beschlossen, durch die nach der Nummer 11 „Blutzuckermessung“ die neue 
Positionsnummer 11a „Interstitielle Glukosemessung“ aufgenommen wurde. Durch 
diese werden die aktuellen technischen Messverfahren zur kontinuierlichen 
interstitiellen Glukosemessung berücksichtigt. Bestandteile der Leistung sind die 
Ermittlung und Bewertung des interstitiellen Glukosegehaltes sowie der bedarfsweise 
Sensorwechsel und die bedarfsweise Kalibrierung der CGM-Geräte. Die Häufigkeit 
der Glukosemessung erfolgt nach den Maßgaben des ärztlichen Behandlungsplanes 
in Abhängigkeit der ärztlich verordneten Medikamententherapie.  

Der bpa begrüßt, dass zur Verordnungsdauer und Häufigkeit keine Festlegungen 
getroffen wurden, sondern durch den Arzt für den jeweiligen Fall festzulegen sind und 
hat sich im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens dazu entsprechend positioniert. 
Die Durchführung der Messmethode setzt allerdings voraus, dass die eingesetzten 
Pflegefachkräfte in der Anwendung der Geräte geschult sind. Der Hersteller hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Pflegefachkräfte in die Anwendung der Geräte eingewiesen 
werden. In der Praxis erfolgen diese Einweisungen oftmals nur unzureichend. Aus 
Sicht des bpa müssen die Hersteller hier stärker in die Pflicht genommen werden. Die 
Richtlinienänderung ist am 17.07.2020 in Kraft getreten.  
Zur landesrechtlichen Umsetzung werden wir schnellstmöglich Gespräche mit den 
Krankenkassen aufnehmen. 

 

DAK - Umstellungen bei der Abrechnung von Leistungen 
Mit dem bpa-regional v. 03.07.2020 hatten wir Sie über die Abrechnungsumstellungen 
bei der DAK-G informiert. Wie mitgeteilt hat der bpa sich für eine Verfahrensvereinfa-
chung eingesetzt und konnte erwirken, dass die Nachweise für die Beratungseinsät-
ze nach § 37 Abs. 3 SGB XI künftig an eine zentrale Mailadresse gesendet werden. 

Das Verfahren für die Abrechnungen und Nachweise der Beratungseinsätze nach § 
37 Abs. 3 SGB XI ist damit wie folgt: 

mailto:hessen@bpa.de
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Die Rechnungen für die Beratungseinsätze gehen an: 

DAK-Gesundheit 
DAVASO GmbH 
Sommerfelder Straße 120 
04316 Leipzig 

• Die Dienste können auch das onlinebasierte DAVASO-Portal für Fragen be-
züglich des Abrechnungsverfahrens nutzen: www.davaso.de/service/davaso-
portal. Die DAK-G empfiehlt die Nutzung des Online-Portals, da hier abrech-
nungsrelevante Informationen zeitnah zur Verfügung gestellt werden. 

• Die Nachweise (einheitliches Nachweisformular des GKV-Spitzenverbandes) 
zu den Beratungsbesuchen nach § 37 Abs. 3 SGB XI werden vom Pflege-
dienst eingescannt und – zeitgleich mit der Abrechnung – per Mail an die 
DAK-G gesendet: Pflegeabrechnung@dak.de 
Das Original verbleibt beim Pflegedienst und wird der DAK-G im Einzelfall 
(wenn ein begründeter Klärungsfall besteht) übermittelt. Die Aufbewahrungs-
frist beträgt 6 Jahre. 

Bei den Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI kehrt die DAK-G zum alten Ver-
fahren zurück. Die Abrechnungen und Begleitdokumente sind wieder direkt an die 
DAK-G zu richten. Hierfür gilt für Hessen folgende zentrale Postanschrift: 

DAK-Gesundheit, Postzentrum, 22777 Hamburg 

Beim Datenaustausch nach § 105 SGB XI ist seit dem 1.07.2020 die BITMARCK Ser-
vice GmbH die Datenannahmestelle für die Abrechnungen von Entlastungsleistungen 
nach § 45b SGB XI für die DAK-G. Informationen zum Datenaustausch mit der BIT-
MARCK GmbH finden Sie unter diesem Link. 

 

Für stationäre Pflegeeinrichtungen 
Aktualisierung der RKI-Empfehlungen zu Prävention und Management von CO-
VID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen 
Das RKI hat die Empfehlungen zur Prävention und zum Management von COVID-19 
in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchti-
gungen und Behinderungen aktualisiert. Die Änderungen gegenüber der Version v. 
20.05.2020 sind farblich markiert.  
Die Empfehlungen in der Änderungsansicht finden Sie unter diesem Link.  

 

Für alle Pflegeeinrichtungen 
Corona-Prämie bei Servicegesellschaften 
Der GKV-Spitzenverband hat uns über eine mit dem BMG abgestimmte Aktualisierung 
der Fragen und Antworten zur Corona-Prämie nach § 150a SGB XI informiert. Diese 
betrifft den Kreis der Anspruchsberechtigten für den Erhalt der Corona-Prämie nach 
dem zweiten Teil der Festlegungen (Frage Nr. 0 der beigefügten FAQ). Demnach ha-
ben Beschäftigte, die als Leiharbeitnehmer oder Dienstleister (Servicegesellschaft) für 
eine Pflegeeinrichtung tätig sind, nur insoweit einen Anspruch auf die Prämie, als sie 
tatsächlich in der Pflegeeinrichtung eingesetzt werden. Keine Prämie erhalten Be-
schäftigte von Leiharbeitsunternehmen und Dienstleistern, die zwar für eine Pflegeein-
richtung tätig sind, aber ihre Arbeit an anderer Stelle als in der Pflegeeinrichtung aus-
üben. 
Beschäftigte, die als Leiharbeitnehmer oder Dienstleister (Servicegesellschaft) für eine 
Pflegeeinrichtung tätig sind, hätten demnach keinen Anspruch, wenn sie beispielswei-
se in einer externen Küche oder Reinigung tätig sind. Auch wenn es hier nicht aus-
drücklich erwähnt wird, dürfte diese Einschränkung vermutlich übertragbar sein auf die 
Beschäftigten in einer Zentralverwaltung, wenn kein direktes Beschäftigungsverhältnis 
mit einer Pflegeeinrichtung vorliegt. 
 

http://www.davaso.de/service/davaso-portal
http://www.davaso.de/service/davaso-portal
mailto:Pflegeabrechnung@dak.de
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/DAK.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung_06.07.2020_AEnd_zu_V._06.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/2020_07_16_FAQ_zu_Festlegungen_nach__150a_Abs._7_SGB_XI.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/2020_07_16_FAQ_zu_Festlegungen_nach__150a_Abs._7_SGB_XI.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/2020_07_16_FAQ_zu_Festlegungen_nach__150a_Abs._7_SGB_XI.pdf
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Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie: Krankschreibung künftig per Videosprechstunde 
möglich 
Losgelöst von der Corona-Pandemie hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
am 16.07.2020 eine Anpassung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie beschlossen, nach 
der die Vertragsärzte die Arbeitsunfähigkeit von Versicherten unter bestimmten Vo-
raussetzungen künftig auch per Videosprechstunde feststellen können. Bedingung 
hierfür ist, dass der / die Versicherte in der Arztpraxis bekannt ist und die Erkrankung 
eine Untersuchung per Videosprechstunde zulässt. Die erstmalige Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit ist dabei auf einen Zeitraum von sieben Kalendertagen begrenzt. 
Eine Folgekrankschreibung über Videosprechstunde ist nur zulässig, wenn die vorhe-
rige Krankschreibung aufgrund einer unmittelbaren persönlichen Untersuchung aus-
gestellt wurde. Ein Anspruch der Versicherten auf eine Krankschreibung per Video-
sprechstunde besteht nicht. 
Die Krankschreibung per Videosprechstunde ist zudem bei Versicherten ausgeschlos-
sen, die in der betreffenden Arztpraxis zuvor noch nie persönlich vorstellig geworden 
sind. Unzulässig ist daneben auch die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit auf Basis 
eines Online-Fragebogens, einer Chat-Befragung oder eines Telefonates. Hintergrund 
für die Richtlinienänderung ist die berufsrechtliche Lockerung des Verbots der aus-
schließlichen Fernbehandlung für die in Deutschland tätigen Ärzte in der Musterbe-
rufsordnung.  
In der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie wird festgelegt, welche Regeln für die Feststellung 
und Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit – die sogenannte Krankschreibung – von 
Versicherten durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzten sowie im Rahmen des Ent-
lassmanagements aus dem Krankenhaus gelten. Grundsätzlich gilt, dass die Beurtei-
lung der Arbeitsunfähigkeit und ihrer voraussichtlichen Dauer sowie die Ausstellung 
der Bescheinigung nur aufgrund einer ärztlichen Untersuchung erfolgen darf. 

Mit dem Beschluss setzt der G-BA noch zwei weitere Änderungen an der Arbeitsunfä-
higkeits-Richtlinie um: 

• Elektronische AU-Bescheinigung für die Krankenkasse 
Ab dem 1. Januar 2021 wird die Ausfertigung der AU-Bescheinigung für die 
Krankenkasse digitalisiert und elektronisch übermittelt. Damit setzt der G-BA 
einen Auftrag aus dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) um. 

• Klarstellung von Ausnahmetatbeständen 
Gesetzlich versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das 
Recht, für die Versorgung eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer 
akut aufgetretenen Pflegesituation der Arbeit bis zu zehn Arbeitstage fernzu-
bleiben. Sie erhalten in dieser Zeit das sogenannte Pflegeunterstützungsgeld 
als Entgeltersatzleistung. Der G-BA stellt mit dem aktuellen Beschluss klar, 
dass die kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 Pflegezeitgesetz keine Ar-
beitsunfähigkeit im Sinne der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie darstellt und er-
gänzte diesen Punkt in der Liste der Ausnahmetatbestände. 

Der Beschluss wird dem BMG vorgelegt und tritt nach Nichtbeanstandung und Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 
 

Kampagne "Mach Karriere als Mensch!" - Videofilm 
Im Rahmen der Kampagne „Mach Karriere als Mensch!“ des BMFSFJ stellt die Kom-
munikations-Servicestelle jetzt einen Videofilm aus der Pflegeportraitserie "Frühspät-
nachtdienst mit." inklusive Begleitmaterial zur Verfügung. 
Im Video geht es um den 33-jährigen Panajotis, der seinen eigenen ambulanten Pfle-
gedienst leitet. 

In dem Video-Paket enthalten sind ... 
• das offizielle Video „Frühspätnachtdienst mit Panajotis“: Dieses steht in ver-

schiedenen Formaten bereit – für Instagram, Facebook, Twitter und die Web-
seite, 

• Bonusmaterial: In diesem ergänzenden Video erzählt Panajotis über seine 
fünf schönsten Momente im Dienst, 
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• Textbausteine, die für die Kommunikation der Pflegeportraitserie frei verwen-
det werden können: Z.B. auf der Webseite oder in Newslettern, 

• ein Plakat zum Ausdrucken, 
• ein Foto (Sharepic) mit passendem Begleittext, das auf Social-Media-Kanälen 

eingesetzt werden kann. 

Das Video und die weiteren Materialien können zur Werbung neuer Auszubildender 
genutzt werden. Dafür können die Materialien zum Beispiel über Social-Media-Kanäle 
verbreitet werden, auf der Webseite verlinkt oder selbst hochgeladen werden.  

Unter folgendem Link können Sie das Video herunterladen: Film 
<http://t.hirschen.de/go/15/403FPC2O-40261JTY-402CSQLC-XOBXP0.html>  

Zur Verbreitung des Videos über Ihre Kanäle verbreiten finden Sie hier entsprechende 
Begleittexte für Ihre Social-Media-Auftritte: Begleittexte 
<http://t.hirschen.de/go/15/403FPC2O-40261JTY-40261JTW-RLVTDT.html>  

Zusätzlich zu den Folgen gibt es noch ein Filmplakat und ein Sharepic, welches Sie in 
Ihrer Online- sowie Offlinekommunikation nutzen können. Die Dateien können Sie hier 
herunterladen: Sharepic  
<http://t.hirschen.de/go/15/403FPC2O-40261JTY-40261JTX-IB911OB.html>  

Neben dem Hauptfilm verrät Panajotis uns noch seine fünf schönsten Momente im 
Dienst, die als Bonusmaterial unter folgendem Link heruntergeladen werden können: 
Bonusfilm  
<http://t.hirschen.de/go/15/403FPC2O-40261JTY-402CSQLD-1DNG7SG.html>  

Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich an das Team der Kommunikations-
Servicestelle der Kampagne Ausbildungsoffensive Pflege unter Telefon 030 5770209-
49 wenden.  
 

Seminarangebot des bpa Hessen im 2. Halbjahr 2020 
Aufgrund der Corona-Pandemie waren wir in der ersten Jahreshälfte leider gezwun-
gen gewesen, die als Präsenztermine geplanten Veranstaltungen abzusagen. Nun-
mehr ist es uns gelungen, die meisten der für das zweite Halbjahr 2020 geplanten 
Seminare und Fortbildungen auf ein Onlineformat in Form von Videopräsenzver-
anstaltungen umstellen zu können. Somit können Sie vom Arbeitsplatz oder von zu 
Hause aus an den zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen und so weiterhin von un-
serem vielfältigen Schulungsangebot profitieren. 

Als Voraussetzung zur Teilnahme benötigen Sie nur einen Laptop oder ein anderes 
digitales Endgerät mit Audiofunktion und einen Internetanschluss. Das heißt, die Se-
minare finden zu den angegebenen Terminen live statt und Sie können sich auch aktiv 
daran beteiligen und wie gewohnt Fragen stellen. 

Nach Anmeldung für die Teilnahme erhalten Sie rechtzeitig vor dem Termin Ihre Ein-
wahldaten zu unserem virtuellen Seminarraum.  

Themen unserer Seminare sind unter anderem: 

• Pflegeberatung 
• Expertenstandards 
• Demenz 
• Kommunikation 
• Schulungen für Führungskräfte 
• Auffrischungskurse für Praxisanleiter 
 
Unter diesem Link gelangen Sie auf den Seminarbereich unserer Homepage; von dort 
können Sie sich auch bequem online anmelden. 

http://t.hirschen.de/go/15/403FPC2O-40261JTY-402CSQLC-XOBXP0.html
http://t.hirschen.de/go/15/403FPC2O-40261JTY-40261JTW-RLVTDT.html
http://t.hirschen.de/go/15/403FPC2O-40261JTY-40261JTX-IB911OB.html
http://t.hirschen.de/go/15/403FPC2O-40261JTY-402CSQLD-1DNG7SG.html
https://www.bpa.de/Seminare.300.0.html
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Aktuelles Seminarangebot: 

Online-Seminar „Pflichtfortbildung für Praxisanleitungen“ 

Termin: Di. 11. August 2020, 09:00 bis Di. 22. September 2020, 16:00 

Gemäß § 4 Abs. 3 der Ausbildungs –und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe 
(PflAPrV) müssen Praxisanleitungen eine berufspädagogische Fortbildung im Umfang 
von mindestens 24 Stunden jährlich nachweisen. Diese Fortbildungsverpflichtung ist 
trotz der aktuellen coronabedingten Einschränkungen im Hinblick auf die Durchfüh-
rung von Fortbildungsangeboten NICHT aufgehoben, weshalb die Veranstaltung von 
uns als Videopräsenzschulung angeboten wird. Damit ist eine Teilnahme auch von 
zuhause oder vom Arbeitsplatz möglich.  

Hinweis: Eine Fortbildungsverpflichtung besteht nicht in dem Jahr, in dem die Grund-
qualifizierung als Praxisanleitung abgeschlossen wurde.  

Die Veranstaltung nebst Anmeldemöglichkeit finden Sie unter diesem Link.  

 

 

https://www.bpa.de/Seminare.300.0.html?&tx_bpacalendar_pi1%5Buid%5D=26668
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