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45. Corona-Virus 

Auf Bundes- wie auf Landesebene wird intensiv daran gearbeitet, einer Ausbreitung des Corona-

Virus wirksam zu begegnen. Angestrebt wird dabei eine enge Abstimmung und Kooperation aller 

an der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung beteiligten Organisationen. Dabei kommt 

den Pflegeeinrichtungen und Diensten zweifelsohne eine besondere Bedeutung zu. Pflegeheime 

und Pflegedienste betreuen regelmäßig Personen, die besonders geschwächt sind und im Falle ei-

ner Infektion mit einem schwierigen Krankheitsverlauf rechnen müssen. Die Beschäftigten der 

Pflegeeinrichtungen sind insofern gehalten, alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um 

sich und andere bestmöglich zu schützen. 

Auch wenn im Moment die Zahl der infizierten Personen offenbar noch relativ klein ist, sind beson-

dere Schutzvorkehrungen notwendig. Insofern möchten wir Ihnen erste Hinweise geben, die wir 

bedarfsweise erweitern werden. 

 Bitte achten Sie darauf, die notwendigen Hygienemaßnahmen strikt einzuhalten. Hierzu zählt na-

türlich die regelmäßige Desinfektion der Hände sowie eine Husten- und Niesetikette. Bitte weisen 

Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hierauf besonders hin. Wir werden versuchen, in den 

nächsten Tagen weiteres Informationsmaterial zu Hygienemaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

Im bpa-Qualitätshandbuch finden Sie ausführliche Hinweise.  

 Sofern es Ihnen möglich ist, sollten Sie die notwendigen Materialien bevorraten. Allerdings ist ein 

sparsamer Gebrauch schon alleine deshalb notwendig, weil z.B. Gesichtsmasken momentan nur 

sehr begrenzt erhältlich sind. 

 Ansprechpartner für Kontaktpersonen mit einem Infektionsrisiko (Kontakt mit bestätigten Fällen, 

Symptome) können sowohl die Hausärzte als auch das Gesundheitsamt oder der Betriebsarzt 

sein. Nähere Hinweise zur Bestimmung und Eingrenzung von Kontaktpersonen finden Sie unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Dokumente_Tab.

html?nn=13490888  

 Bei hinreichendem Verdacht ist die Finanzierung des Tests durch die Krankenversicherung zu-

gesichert. 

 Die örtlichen Gesundheitsämter werden bei Bedarf informieren, ob und ab wann weitere Schutz-

maßnahmen wie z.B. ein Besuchsverbot im Pflegeheim verhängt werden. Zur Zeit wird kein An-

lass gesehen, unabhängig von einer Weisung des Gesundheitsamtes z.B. ein Besuchsverbot im 

Pflegeheim zu verhängen. Bei einer etwaigen auf regionaler Ebene auftretenden Infektion kann 

auf diesem Wege schnell reagiert werden. 

 Empfohlen wird die strikte Anwendung der Hygienepläne sowie die Aktualisierung des hauseige-

nen Pandemieplans. Wir werden Ihnen hierzu kurzfristig auch eine bpa-Arbeitshilfe zukommen 

lassen. 

 Insbesondere auf der Internetseite des RKI stehen spezielle Informationen zur Verfügung. Be-

dingt durch die hohen Zugriffsraten kann es etwas dauern, bis der entsprechende Seitenaufbau 

startet. Siehe z.B. allgemeine Informationen unter 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/07/Art_01.html;jsessionid=33A3DBC33

9FDC8DD7366EAB58CF57EBD.2_cid323?nn=13490888 oder auch die dortigen FAQ 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html?nn=13490888 

Hinweise der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) für die Pflegeeinrichtungen in 

Hamburg: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Dokumente_Tab.html?nn=13490888
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Dokumente_Tab.html?nn=13490888
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/07/Art_01.html;jsessionid=33A3DBC339FDC8DD7366EAB58CF57EBD.2_cid323?nn=13490888
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/07/Art_01.html;jsessionid=33A3DBC339FDC8DD7366EAB58CF57EBD.2_cid323?nn=13490888
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html?nn=13490888
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- Sofern Symptome bei den Pflegekunden, Bewohnern oder Tagesgästen auftreten oder eine 

Erkrankung mit dem Corona-Virus vermutet werden kann, erhalten Sie Informationen zum wei-

teren Vorgehen bei der Kassenärztlichen Vereinigung unter den Rufnummern -116 oder -117. 

- Eine Beratung im Falle einer Erkrankung von Pflegekunden, Bewohnern oder Tagesgästen 

sowie für das Pflegepersonal bietet die Hamburger Ärztekammer an unter der Rufnummer: 

040/202299222. 

Beitrag: bpa-Bundesgeschäftsstelle / P. Eckhardt 

46. bpa-PM BGST: „Digitalisierung braucht vollständige Berücksichtigung der Pflege“ 

bpa-Präsident Meurer fordert praxistaugliche Regelungen 

„Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens darf die Pflege nicht fehlen. In der Mehrzahl der 

Regelungen wird die Pflege nunmehr mitgenannt. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-

tung, dennoch gibt es Beschränkungen und es werden längst nicht alle Potentiale der Pflegeein-

richtungen und Pflegekräfte genutzt.“ Das sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes pri-

vater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), anlässlich der heutigen Anhörung zum Referentenent-

wurf zum Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG).  

Erforderlich sei eine vollständige Beteiligung der Pflege. „Wer Digitalisierung will, muss die Pflege 

mitdenken“, fordert der bpa-Präsident. Dafür brauche es klare und einfache Zugänge zu den erfor-

derlichen Daten, wie sie auch Ärzten zur Verfügung stehen, und die unbürokratische Übermittlung 

von Rezepten und Verordnungen mit Zustimmung der Versicherten. Stattdessen werde die Pflege 

beim Datenaustausch, der ja der Versorgungsqualität dienen und damit den Pflegebedürftigen zu-

gutekommen soll, noch nicht vollständig einbezogen. 

Die vorgesehene zeitliche Begrenzung der Zugriffsgewährung sei für den Alltag in der pflegeri-

schen Versorgung wenig sinnvoll. Meurer: „Ein pflegebedürftiger Mensch, ob im Pflegeheim oder 

Daheim, begibt sich in eine langfristige Versorgungssituation. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso 

eine Zugriffsgewährung hier zeitlich beschränkt werden muss. Stattdessen sollte es dem Pflegebe-

dürftigen freistehen, für die gesamte Dauer seiner Versorgung durch den jeweiligen Leistungser-

bringer diesem eine Zugriffsberechtigung erteilen zu können.“  

Die vollständige Stellungnahme des bpa zum Referentenentwurf ist hier zu finden. 

Beitrag: U. Dolderer (bpa-Verbandskommunikation) 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
 

 

https://www.bpa.de/Fachinformationen-Positionen.19.0.html?&no_cache=1&tx_bpadocumentlist_pi1%5Buid%5D=1256526
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Berlin, 27. Februar 2020 (Nr. 20/20) 


„Digitalisierung braucht vollständige 
Berücksichtigung der Pflege“ 


bpa-Präsident Meurer fordert praxistaugliche Regelungen 


„Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens darf die Pflege nicht fehlen. In der 


Mehrzahl der Regelungen wird die Pflege nunmehr mitgenannt. Das ist ein 


wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dennoch gibt es Beschränkungen und es 


werden längst nicht alle Potentiale der Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte 


genutzt.“ Das sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater 


Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), anlässlich der heutigen Anhörung zum 


Referentenentwurf zum Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG).  


Erforderlich sei eine vollständige Beteiligung der Pflege. „Wer Digitalisierung will, 


muss die Pflege mitdenken“, fordert der bpa-Präsident. Dafür brauche es klare und 


einfache Zugänge zu den erforderlichen Daten, wie sie auch Ärzten zur Verfügung 


stehen, und die unbürokratische Übermittlung von Rezepten und Verordnungen mit 


Zustimmung der Versicherten. Stattdessen werde die Pflege beim Datenaustausch, 


der ja der Versorgungsqualität dienen und damit den Pflegebedürftigen 


zugutekommen soll, noch nicht vollständig einbezogen. 


Die vorgesehene zeitliche Begrenzung der Zugriffsgewährung sei für den Alltag in 


der pflegerischen Versorgung wenig sinnvoll. Meurer: „Ein pflegebedürftiger 


Mensch, ob im Pflegeheim oder Daheim, begibt sich in eine langfristige 


Versorgungssituation. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso eine Zugriffsgewährung 


hier zeitlich beschränkt werden muss. Stattdessen sollte es dem Pflegebedürftigen 


freistehen, für die gesamte Dauer seiner Versorgung durch den jeweiligen 


Leistungserbringer diesem eine Zugriffsberechtigung erteilen zu können.“  


Die vollständige Stellungnahme des bpa zum Referentenentwurf ist hier zu finden. 


 


Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, 
Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.de 


 


Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 


11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater 


Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und 


(teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in 


privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die 


Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze 


(siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die 


Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro. 



https://www.bpa.de/Fachinformationen-Positionen.19.0.html?&no_cache=1&tx_bpadocumentlist_pi1%5Buid%5D=1256526

http://www.youngpropflege.de/

http://www.facebook.com/Youngpropflege



