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Corona: PSA, Tagespflegen und Prüfungen durch Betreuungs- und Pflegeaufsicht               
 
                     Wiesbaden, 24.03.2020 
 
 
Persönliche Schutzausrüstung 
In diesem Rundschrieben werden wir Ihnen leider noch nicht berichten können, dass der eklatante 
Mangel an Schutzausrüstung nun behoben ist, wir wollen Sie aber genauer darüber informieren, was 
auf Bundes- und Landesebene angelaufen ist und was Sie möglicherweise selbst noch tun können.  

Ihre Anfragen – aus denen immer mehr berechtigter Zorn und zunehmende Verzweiflung sprechen 
über diese Mangelsituation - erreicht uns in den letzten Tagen vielfach! Viele nutzen dafür auch öf-
fentliche Kanäle und schreiben die Politik und Funktionsträger in Ihrer Region an. Bitte tun Sie dies 
weiter und hören Sie nicht auf.  

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle aber auch versichern, dass wir in den letzten Wochen all unsere 
Kräfte und Ressourcen in den bpa Geschäftsstellen auf Bundes- und Landesebene dafür verwen-
den, eine Entspannung bei dieser völlig inakzeptablen Situation in Ihren Einrichtungen zu erreichen. 
Uns ist bewusst, dass die öffentliche Berichterstattung bisweilen den Eindruck vermittelt, es ginge 
beim Versorgungsengpass vor allem um die Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte – dies ist 
jedoch irreführend und so nicht zutreffend! Denn wenn der Pflege und der Eingliederungshilfe die 
Schutzmaßnahmen ausgehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Krankenhäuser und deren In-
tensivbetten überfüllt sind.  

 Der bpa setzt sich seit längerem auf Bundesebene und das mit sehr persönlichem Engagement un-
seres Präsidenten, Bernd Meurer, und unserer Geschäftsführung dafür ein, dass dringend notwen-
dige Schutzmaterialien von der Bundesregierung akquiriert werden. Und auch in Hessen sind wir mit 
Hochdruck dabei, die Landesregierung mit den notwendigen Informationen und Bedarfen auszustat-
ten, damit diese zielgerichtet Materialien beschaffen und verteilen können. Für den nächsten Mitt-
woch wird nun die erste Landeslieferung an OP-Masken erwartet, die nach einem möglichst gerech-
ten Verteilschlüssel über die Landkreise an die Einrichtungen und Dienste der Altenpflege, Einglie-
derungshilfe und auch Kinder- und Jugendhilfe aufgeteilt werden sollen. Gemeinsam mit den Kolle-
gen der LIGA sorgen wir hier für die Zahlen und Daten. Parallel werden Schutzkittel, FFP2/3-Masken 
und Desinfektionsmittel beschafft und sollen nach dem gleichen Verfahren verteilt werden. Es wurde 
uns zugesichert, dass die Pflege- und Betreuungseinrichtungen eigene Kontingente bekommen sol-
len und nicht erst bedarfsdeckend die Krankenhäuser bedient werden. 

Denn eines ist klar, die ersten Lieferungen werden zu wenig sein und der Mangel erst nach und nach 
behoben werden. Sie sind also leider weiterhin bis auf weiteres darauf angewiesen, alle Ihnen zur 
Verfügung stehenden Kanäle darauf abzuklopfen, ob wieder etwas verfügbar ist. Das in dieser Wo-
che im Bundestag beratene Schutzgesetz sieht zumindest vor, dass Mehraufwendungen für Schutz-
materialien von den Kostenträgern erstattungsfähig sein sollen. 

http://www.bpa.de/
http://www.twitter.com/der_bpa


Daher gilt es, alles daran zu setzen, zumindest die im Land noch vorhandenen Bestände an z.B. 
Desinfektionsmitteln und neu produzierten Schutzmaterialien von großen inländischen Unternehmen 
wie z.B. BASF, Automobilhersteller (die ihre Produktion aktuell umstellen), Trigema (die ab sofort 
Mundschutz produzieren) an Pflegeeinrichtungen „zu bringen“. Daran arbeiten wir aktuell prioritär!  

Folgende Möglichkeiten könnten Sie ggf. noch selbst ausprobieren:  

Nehmen Sie bitte vor Ort Kontakt zu den stillgelegten Hotels und Gaststätten (gerade Wellnessho-
tels verfügen nicht selten über größere Bestände an Desinfektionsmitteln und Einmalhandschuhen!) 
auf und fragen einmal nach, sofern noch nicht geschehen.  

Viele Kollegen berichten auch davon, dass die örtliche Apotheke Desinfektionsmittel selbst herstellt 
und an die Pflegeeinrichtungen abgibt. Das Engagement der Apotheken ist sehr zu begrüßen. 

Halten Sie beständig Kontakt zu Ihrem zuständigen Gesundheitsamt und den lokal politisch Verant-
wortlichen. Mitglieder berichten uns immer wieder davon, dass einzelne Behörden Materialien im be-
grenzten Umfang beschaffen konnten. Außerdem dient es dazu, dass die jeweils Verantwortlichen 
den Überblick auf die Bedarfe halten und im Notfall reagieren können.   

Wir lassen nicht locker bis der Mangel behoben ist!  
 
 
Arbeitshilfe Tagespflege 
Das gestern mit sofortiger Wirkung ausgesprochene umfassende Betretungsverbot für teilstationäre 
Angebote in Hessen beinhaltet auch – wie bei den Kitas und Kindergärten – eine Pflicht zur Notbe-
treuung der Tagespflegegäste, wenn  

1. eine der Pflegepersonen in einem sog. systemrelevanten Beruf tätig ist (Pflege, Feuerwehr, 
Polizei usw.) und daher die Versorgung des Angehörigen in der Zeit in der dieser in der Ta-
gespflege betreut wurde nicht sichergestellt werden kann oder 

2. aufgrund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes im Einzelfall eine Be-
treuung durch die Pflegepersonen im häuslichen Rahmen nicht erfolgen kann. 

 

Für die Pflegebedürftigen in der Notbetreuung gilt das Betretungsverbot nicht, es sei denn, dass sie 
Krankheitssymptome aufweisen, in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit 
infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind oder sie sich in den 14 Tagen vor Inkrafttre-
ten dieser Verordnung oder danach in einem Risikogebiet für Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Vi-
rus aufgehalten haben und noch nicht 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind. 

Sie sollten nun mit den Angehörigen Ihrer Gäste Kontakt aufnehmen, um zu klären, ob die Versor-
gung der pflegebedürftigen Menschen sichergestellt werden kann.  

Sollte eine Notbetreuung für einzelne Gäste erforderlich sein, sollten Sie den Gast oder dessen An-
gehörige über die Voraussetzungen der Notbetreuung informieren und sich schriftlich bestätigen las-
sen, dass einer der o.g. Punkte zutrifft und die Voraussetzungen der Ausnahme vom Betretungsver-
bot erfüllt sind. Ein Musterschreiben fügen wir Ihnen dazu bei.  

Die Tagespflegeeinrichtungen fallen nach derzeitigem Stand finanziell unter den Rettungs-
schirm/Schutzschild der Bundesregierung. Entweder werden Ihnen die entgangenen Einnahmen 
durch eine sich gerade im Gesetzgebungsverfahren befindliche neue Regelung (§ 150 Abs. 2 SGB 
XI) erstattet (ggf. unter Anrechnung anderer Ersatzansprüche wie Kurzarbeitergeld o.Ä.) oder ein 
vorliegender Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes wird umgesetzt, wonach die Pflegekassen die 
Pflegevergütung auf Grundlage der mit den Gästen geschlossenen Verträge übernimmt. Es kann 
durchaus sein, dass der Vorschlag des GKV-SpiV durch den Gesetzentwurf schon überholt ist. Ggf. 
ist es eine Mischung aus beidem, da die Mindereinnahmen bei Unterkunft und Verpflegung (der Be-
reich der Verpflegung dürfte nur für einen begrenzten Zeitraum relevant sein) im zweiten Fall noch 



nicht abgedeckt wären. Der Gesetzentwurf soll Ende dieser Woche verabschiedetet werden. Sie 
sollten sich daher darauf vorbereiten und eine Aufstellung der entstandenen Mehr-/Mindereinnah-
men machen. Der genaue Ablauf der Antragstellung und der Nachweispflichten wird in einer vom 
GKV-Spitzenverband zu treffenden Regelung zu finden sein.  

Der Gesetzentwurf sieht außerdem die Möglichkeit vor, das Personal der Tagespflege auch träger-
übergreifend z.B. durch Kooperationen für dem ambulanten oder vollstationären Bereich einzuset-
zen, sollte dort aufgrund von Krankmeldungen, Quarantäneausfällen oder aufgrund von der Versor-
gung von infizierten Patienten/Bewohnern ein erhöhter Personalbedarf vorhanden sein. Für träger-
übergreifende Personalüberlassungen soll es nach dem Pflegeversicherungsrecht keine Beschrän-
kungen geben. Der Einsatz in anderen Bereichen soll unbürokratisch und ohne langwieriges schriftli-
ches Verfahren möglich gemacht werden. Auch soll es wohl möglich sein, dass Tagespflegeinrich-
tungen durch Schaffung eines weiteren Versorgungsbereichs – z.B. eines ambulanten Dienstes – 
die Versorgung von Pflegebedürftigen z.B. den bisherigen Tagespflegegästen - in ihrer Häuslichkeit 
übernehmen können. 

Sollten sie also auch Träger eines ambulanten Dienstes oder einer vollstationären Einrichtung sein, 
wird ein übergreifender Personaleinsatz zur Kompensation von coronabedingten Personalengpäs-
sen kein Problem darstellen. Trägerübergreifender Personaleinsatz soll durch Kooperationen mit an-
deren Einrichtungen ebenfalls unbürokratisch möglich sein. 

Wir informieren Sie schnellstmöglich, wenn der vorliegende Gesetzentwurf in Kraft tritt und die darin 
vorgesehenen Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes - die der Zustimmung des Bundesgesund-
heitsministeriums unterliegen - und schon in Vorbereitung sind – beschlossen wurden. 

 
HGBP-Prüfungen in teil- und vollstationäre Pflege- und Betreuungseinrichtungen 
Die obere Heimaufsichtsbehörde in Hessen, das Regierungspräsidium Gießen, hat heute mitgeteilt, 
dass es nach Rücksprache mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration sämtliche 
Regelprüfungen, zunächst befristet bis Karfreitag, aussetzt. Ausgenommen sind Anlassprüfungen, 
die, wenn dringender Handlungsbedarf gegeben sein könnte, selbstverständlich trotzdem stattfinden 
werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihre 
bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen  
  
 

 

 

  



*nicht Zutreffendes bitte streichen 
 

Einrichtungsname/-logo 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Name, Adresse, Geburtsdatum des Gastes 

 

 

Hiermit bestätige ich für mich selbst oder meinen von der Tagespflege XXX betreuten 
Angehörigen/Betreuten, dass ich/dass dieser* aus folgendem Grund abweichend vom 
landesweit ausgesprochenen Betretungsverbot der Notbetreuung in der Tagespflege bedarf:  

 

o Meine/die* Pflegeperson ist als (Berufsangabe)  in einem sog. systemrelevanten 
Beruf tätig (Pflege, Feuerwehr, Polizei usw.) und daher kann meine Versorgung / die 
Versorgung* des Angehörigen in der Zeit in der ich / dieser* in der Tagespflege 
betreut wurde nicht sichergestellt werden  

 

o Aufgrund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes meine 
Betreuung / eine Betreuung* des pflegebedürftigen Menschen durch die 
Pflegepersonen im häuslichen Rahmen nicht erfolgen kann. 
 

Zudem bestätige ich, dass ich / dass mein Angehöriger/Betreuter*  

o keine Krankheitssymptome aufweise/aufweist* 

o nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehe/steht*  

o seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind  

o ich mich / er sich* in den 14 Tagen vor Inkrafttreten des Betretungsverbotes oder 
danach nicht in einem Risikogebiet für Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus 
aufgehalten habe / hat* bzw. 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind. 
 
 
 

Name des Unterzeichners in Klarschrift_______________________________________ 

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift ___________________________________________________ 



Einrichtungsname/-logo







_______________________________________________________________________

Name, Adresse, Geburtsdatum des Gastes





Hiermit bestätige ich für mich selbst oder meinen von der Tagespflege XXX betreuten Angehörigen/Betreuten, dass ich/dass dieser* aus folgendem Grund abweichend vom landesweit ausgesprochenen Betretungsverbot der Notbetreuung in der Tagespflege bedarf: 



· Meine/die* Pflegeperson ist als (Berufsangabe)  in einem sog. systemrelevanten Beruf tätig (Pflege, Feuerwehr, Polizei usw.) und daher kann meine Versorgung / die Versorgung* des Angehörigen in der Zeit in der ich / dieser* in der Tagespflege betreut wurde nicht sichergestellt werden 



· Aufgrund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes meine Betreuung / eine Betreuung* des pflegebedürftigen Menschen durch die Pflegepersonen im häuslichen Rahmen nicht erfolgen kann.



Zudem bestätige ich, dass ich / dass mein Angehöriger/Betreuter* 

· keine Krankheitssymptome aufweise/aufweist*

· nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehe/steht* 

· seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind 

· ich mich / er sich* in den 14 Tagen vor Inkrafttreten des Betretungsverbotes oder danach nicht in einem Risikogebiet für Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgehalten habe / hat* bzw. 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind.







Name des Unterzeichners in Klarschrift_______________________________________






Ort, Datum, Unterschrift ___________________________________________________

*nicht Zutreffendes bitte streichen



