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89. In eigener Sache: Wie Sie die Anlagen der Regional-Infos finden 

Uns erreichen vielfach Meldungen wonach den zuletzt versendeten Regional-Informationen keine 

Anlage beigefügt ist bzw. die Anlagen auch über den Link nicht auffindbar sind. Bitte beachten Sie 

dazu folgende Hinweise: 

- Eine Versendung von Anlagen findet nicht mehr statt, da zwischen dem Absenden und dem 

Eintreffen der Mails samt Anlagen viel Zeit vergehen kann. Der bpa stellt damit sicher, dass al-

le Mitglieder schnellstmöglich Zugriff auf die aktuellen Regional-Infos haben. 

- Die Anlagen befinden sich wie gewohnt in der pdf-Datei. Öffnen Sie die jeweilige Regional-Info 

in Ihrem Browser und laden Sie die Datei runter und speichern Sie diese. Dies funktioniert je 

nach genutztem Browser unterschiedlich.  

- Nachdem Sie die Regional-Info runtergeladen haben, können Sie die Datei öffnen. Sollten Sie 

Probleme beim Öffnen der Dateien haben, kann es an einer veralteten Version Ihres Acrobat 

Readers liegen. Meist ist das Problem mit einer Aktualisierung behoben.  

Beitrag: P. Eckhardt 

90. Aktualisierter Musterhygieneplan 

Anliegend übersenden wir Ihnen den aktualisierten Musterhygieneplan zum Thema Allgemeine 

Schutzmaßnahmen bei SARS-CoV-2 (CoViD-19) vom Hamburger Institut für Hygiene und Umwelt. 

Die Änderungen wurden farblich markiert.  

Dieser Plan ist als Vorlage anzusehen, und muss um hausinterne Regelungen erweitert werden 

und ist danach vom zuständigen Gremium freizugeben.  

Hinweis des Instituts für Hygiene und Umwelt: Da viele Eigenschaften des Erregers momentan 

noch nicht bekannt sind und täglich neue Erkenntnisse gewonnen werden wird dieser Plan bestän-

dig angepasst und erweitert werden.  

Beitrag: P. Eckhardt 

91. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg 

Seit der Meldung vom 22.03.2020 wurden in Hamburg 119 weitere Fälle von Erkrankungen mit 

COVID-19 bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 

887 angestiegen.  

Der weiterhin deutliche Anstieg der Fallzahlen wird durch einen hohen Anteil durch Urlaubsrück-

kehrer verursacht, sowie durch Personen, die Kontakt zu den erkrankten Personen hatten. Bei vie-

len traten Erkrankungssymptome erst mit zeitlicher Verzögerung auf, so dass sie erst mit einigem 

Abstand zum eigentlichen Ferienende getestet wurden. In den kommenden Tagen wird bundesweit 

mit einem weiteren deutlichen Anstieg der positiv getesteten Fälle gerechnet. Die zuständigen Ge-

sundheitsämter ergreifen bei allen positiv getesteten Personen die notwendigen Maßnahmen.  

Nach wie vor gehen die berichteten Krankheitsverläufe in der Regel mit leichten bis mittleren grip-

peähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 51 Personen mit 

Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon 

werden zehn Personen intensivmedizinisch betreut. Damit liegt Hamburg aktuell im Durchschnitt 

der bundesweit gemeldeten Spannweite der positiv getesteten Fälle mit intensivmedizinischer Be-

treuung.    

Allgemeinverfügung Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen/ Arbeitszeit  
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Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus erlässt die Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz durch eine Allgemeinverfügung eine bis zum 30. April befristete Ausnahme vom 

Beschäftigungsverbot an Sonn- und Feiertagen und für Abweichungen von bestimmten Beschrän-

kungen des Arbeitszeitgesetzes.    

Folgende Tätigkeiten werden bewilligt:  

- Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissionieren, Liefern, Be- und Entladen und 

Einräumen:  

- von Waren des täglichen bzw. periodischen Bedarfs (z. B. Hygieneartikel, Lebensmittel), 

- von Medizinprodukten, Medikamenten sowie weiteren apothekenüblichen Artikeln,  

- von Produkten, die zur Eingrenzung, Bekämpfung und Bewältigung des Infektionsge-

schehens durch Coronavirus (SARS-CoV-2) eingesetzt werden.  

- Medizinische Behandlung und Versorgung von Patientinnen und Patienten einschließlich 

Assistenz- und Hilfstätigkeiten.    

Darüber hinaus darf bei bestimmten Berufsgruppen die zulässige tägliche Arbeitszeit auf maximal 

zwölf Stunden pro Tag verlängert werden:  

- Not- und Rettungsdiensten sowie bei Werksfeuerwehren,  

- zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Funktionsfä-

higkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidigung,  

- in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung 

von Personen,  

- beim Rundfunk, bei Nachrichtenagenturen sowie bei den der Tagesaktualität dienenden 

Tätigkeiten für andere Presseerzeugnisse, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und 

Bildträger,  

- in Verkehrsbetrieben,  

- in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und Abwasserentsor-

gungsbetrieben,  

- in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Behandlung und 

Pflege von Tieren,  

- im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen,  

- bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und Rechnersyste-

men.    

Der vollständige Text der Allgemeinverfügung ist unter www.hamburg.de/coronavirus veröffentlicht.  

Krankenhausfinanzierung  

Die Hamburger Krankenhäuser bereiten sich zurzeit auf die Versorgung von vielen COVID-19-

Erkrankten vor, indem sie planbare Behandlungen verschieben, Krankenhausbetten reservieren 

und Intensivbetten aufbauen. Sie erwerben, neben der Beschaffung durch den Bund, wo möglich 

selbst zusätzliche Beatmungsgeräte, deren Finanzierung ihnen die Gesundheitssenatorin zugesagt 

hat. Pflegekräfte, die bisher nicht intensivmedizinisch gearbeitet haben, werden bereits geschult.    

http://www.hamburg.de/coronavirus
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Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks: „Krankenhäuser sollen durch leerstehende Bet-

ten keinen finanziellen Nachteil haben. Deshalb haben die Länder gestern in einer Konferenz mit 

dem Bundesgesundheitsminister deutliche Verbesserungen an dem geplanten Gesetz des Bundes 

zur finanziellen Absicherung der Krankenhäuser in der Corona-Krise bewirkt. Die Krankenhäuser 

sollen nun deutlich mehr Geld für die Reservierung von Betten und Behandlungskapazitäten sowie 

zum Aufbau von Intensivbetten erhalten. Auch die erforderliche Schutzkleidung wird finanziert. Das 

geht einher mit einem Abbau von Bürokratie und Prüfaufwand. Ebenso wird die Finanzierung für 

die ambulante Versorgung deutlich verbessert. Ich bin froh, dass wir damit einen Corona-

Schutzschirm für Einrichtungen der medizinischen Versorgung spannen können, die in der Krise 

extrem gefordert sind.“    

Die Gesundheitsbehörde wird nun, wie mit der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft verein-

bart, die Verschiebung planbarer Leistungen für die Krankenhäuser rechtssicher ausgestalten. Der 

Versorgungsauftrag der einzelnen Häuser wird so modifiziert, dass sie Behandlungen verschieben 

dürfen, wenn dies medizinisch vertretbar ist. Dabei ist in jedem Einzelfall von den verantwortlichen 

Ärztinnen und Ärzten zu entscheiden und dabei zu berücksichtigen, dass der heute noch ver-

schiebbare Fall nicht mitten in der Corona-Krise zum Notfall werden soll.  

Freiwillige Helfer aus medizinischen oder pflegerischen Bereichen  

Um die Corona-Krise gut zu bewältigen wird jeder und jede mit Erfahrung in Medizin und Pflege 

gebraucht. Deshalb hat die Gesundheitsbehörde einen Aufruf gestartet: Freiwillige mit beruflichem 

Hintergrund aus medizinischen oder pflegerischen Bereichen, die ihre Hilfe anbieten wollen, kön-

nen sich per E-Mail an personal.corona@bgv.hamburg.de wenden. Angesprochen sind zum 

Beispiel freiwillige Helferinnen und Helfer mit medizinischen Kenntnissen oder Pflegeerfahrung, wie 

zum Beispiel medizinisches Personal in der Ausbildung, ehemalige Zivildienstleistende aus dem 

Gesundheitsbereich, Medizinstudierende oder Hamburgerinnen und Hamburger, die Erfahrungen 

im privaten Bereich in der Pflege gemacht haben.    

Dazu sagt Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks: „Ich freue mich zu sehen, wie viele 

Hamburgerinnen und Hamburger in dieser schwierigen Zeit füreinander da sind und sich gegensei-

tig im Alltag helfen. Das Coronavirus zu stoppen und einzudämmen, ist eine der größten Heraus-

forderungen, die wir nur gemeinsam schaffen können. Um im Bedarfsfall kurzfristig auf freiwillige 

Helferinnen und Helfer zurückgreifen zu können, suchen wir Menschen mit medizinischen Kennt-

nissen oder Pflegeerfahrung. Ich freue mich, wenn sich möglichst viele helfende Hände bei uns 

melden und möchte mich schon jetzt ganz herzlich bei allen Helfern und Freiwilligen für ihr Enga-

gement in unserer Stadt bedanken.“    

Informationen zu Risikogebieten des RKI  

Neu hinzugefügt auf die Liste der internationalen Risikogebiete hat das Robert Koch-Institut (RKI) 

das ganze Land Ägypten.    

Neben den US-Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington zählen auch die spanische 

Hauptstadt Madrid, das österreichische Bundesland Tirol, das französische Grand-Est (diese Regi-

on enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne), Italien, der Iran, die Provinz Hubai in 

China (inklusive Stadt Wuhan) sowie die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Süd-

korea zu den internationalen Risikogebieten. Als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland hat 

das RKI den Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen deklariert.    

Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch („on-

going community transmission“) vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI 

mailto:personal.corona@bgv.hamburg.de
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verschiedene Kriterien (u. a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, 

Maßnahmen (z. B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Län-

der/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete 

angepasst.   

Eine Übersicht zu den Risikogebieten ist auf der Seite des Robert-Koch-Instituts unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html zu finden.    

Rückkehrer aus Risikogebieten sowie Skigebieten in Österreich und der Schweiz  

Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dringend, dass sich Rückkehrerinnen und Rückkehrer von ei-

nem Aufenthalt in einer vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Region grundsätz-

lich nach Reiserückkehr 14 Tage in eine freiwillige häusliche Isolation begeben. Beim Auftreten von 

typischen Erkältungssymptomen sollten sie sich telefonisch unter 116117 (Arztruf) beraten lassen 

und auf ärztliches Anraten eine diagnostische Abklärung vornehmen lassen.  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die aus den benannten Risikogebieten des RKI zurückkeh-

ren, wird grundsätzlich empfohlen, vor Dienstantritt telefonisch mit ihrem Arbeitgeber Kontakt auf-

zunehmen und etwaige Schritte abzusprechen. Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Heimarbeit tätig sein können, weil die Arbeitsabläufe und Arbeitsstrukturen dies 

ermöglichen.  

Hamburgerinnen und Hamburger, die aus Skigebieten in Österreich und der Schweiz zurückkeh-

ren, in denen Fälle von COVID19-Erkrankungen aufgetreten sind und die zum jetzigen Zeitpunkt 

vom RKI nicht zu Risikogebieten deklariert wurden, sollten sich vor Dienstantritt an ihren Arbeitge-

ber wenden und über Möglichkeiten der freiwilligen 14-tägigen häuslichen Quarantäne sowie die 

Inanspruchnahme von Home-Office-Arbeit sprechen. Dies sollte unabhängig davon geschehen, ob 

Symptome festgestellt werden oder nicht, um das Umfeld zu schützen.    

Allgemeine Verhaltensregeln  

Die Hamburger Gesundheitsbehörde rät weiterhin dazu, besonnen zu bleiben und sich an die Hin-

weise der Gesundheitsbehörde und des RKI zu halten. Die Behörde rät zudem, regelmäßig sorg-

fältig Hände zu waschen, auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die 

Armbeuge) zu achten und genügend Abstand zu erkrankten Personen zu halten. In begründeten 

Fällen mit entsprechenden Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten rät die Behörde, nicht 

direkt eine Praxis oder Klinik aufzusuchen, sondern telefonisch den Hausarzt oder den Arztruf 

116117 zu kontaktieren.    

Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, 

bei der das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und 

unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden.    

Informationen für Unternehmen  

Über mögliche Hilfsangebote können sich Unternehmen auf der Internetseite der Behörde für Wirt-

schaft, Verkehr und Innovation informieren: 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/. Alle 

unternehmensbezogenen Hotlines finden Sie zur Verbreitung auf dieser Webseite: 

https://www.hamburg.de/coronavirus/wirtschaft/#dreizehn.    

Fragen zum Thema Coronavirus: Hotline 040 428 284 000  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
https://www.hamburg.de/coronavirus/wirtschaft/#dreizehn
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Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Hotline 040 428 284 000 beantwortet. Diese 

ist 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar.   

Meldung bei Symptomen: Arztruf 116117  

Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen 

oder einer Rückkehr aus Risikogebieten soll der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kon-

taktiert werden.    

Offizielle und amtliche Informationen zum Thema Coronavirus  

Der Hamburger Senat informiert auf www.hamburg.de/corona über Maßnahmen, um der Ausbrei-

tung des Coronavirus in Hamburg zu begegnen. Hier finden Sie amtliche Anordnungen, Verhalten-

stipps sowie Infos zu den Bereichen Kita, Schule, Hochschule, Freizeit, Wirtschaft, Mobilität und 

vielen weiteren Themen. Diese zentrale Informationsseite bietet viele Antworten auf zahlreiche 

Fragen in einem FAQ, das laufend aktualisiert und erweitert wird. In sozialen Netzwerken wird der 

Hashtag #CoronaHH verwendet.  

Beitrag: P. Eckhardt / Pressestelle des Senats 

92. Pflegepersonalüberlassung: Hinweise zur befristeten Umsetzung 

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) hat eine Information mit Hinweisen zur 

befristeten Umsetzung von Mitarbeitenden nach dem Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüber-

lassung (Arbeitnehmerüberlassungs-gesetz - AÜG) bei vorübergehender Schlie-

ßung/Kapazitätseinschränkung in der Tagespflege aufgrund der Allgemeinverfügung vom 

17.03.2020 umverteilt. 

Darin wird klargestellt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit für die Arbeitnehmer-

überlassung keine Erlaubnis nach § 1 AÜG für Unternehmen benötigt wird.  

Dies trifft nach Ansicht der BGV insbesondere für Tagespflegeeinrichtungen zu, wodurch die in der 

Tagespflege Beschäftigten weiterhin im Pflegebereich weiterbeschäftigt werden können, ohne dass 

die Tagespflegeeinrichtung ihr Personal auf Dauer verliert. 

Sie erhalten das Informationsblatt anbei. 

Beitrag: P. Eckhardt 

93. Informationen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum Postversands von Folgerezep-

ten, Überweisungen und anderen Verordnungen sowie dem Einlesen der elektronischen 

Gesundheitskarte 

Wir erhielten von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) die Information, wonach alle 

Verordnungen und Rezepte seit 20.03.2020 auch per Post versendet werden können (anbei). 

Bei medizinischer Notwendigkeit können im Rahmen Folge-Arzneimittelverordnungen, Überwei-

sungsscheine und/oder andere ärztliche Verordnungen per Post an die Versicherten versendet 

werden können. Dies gilt zeitlich befristet bis zum 30.06.2020 für Patienten, die im laufenden oder 

im vorherigen Quartal in der Arztpraxis persönlich vorstellig waren. 

Folgende Regelungen sind davon umfasst: 

- Folge-Arzneimittelverordnungen (auch BtM) 

- Verordnungen einer Krankenbeförderung (Muster 4) 

http://www.hamburg.de/corona
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- Überweisungen (Muster 6 und 10) 

- Folgeverordnungen für die häusliche Krankenpflege (Muster 12)  

- Folgeverodnungen für Heilmittel (Muster 13, 14 und 18) 

Weiter teilt die KBV mit:  

Da es sich um bekannte Patienten handelt, gilt für das Einlesen der elektronischen Gesundheits-

karte (eGK) das übliche Verfahren: Findet in einem Quartal ausschließlich ein telefonischer Kontakt 

statt, übernehmen Ärzte die Versichertendaten aus der Patientenkartei. Die Vorlage der eGK ist 

in diesem Fall nicht erforderlich.  

Diese Information finden Sie unter folgendem Link: https://www.kbv.de/html/1150_45037.php  

Beitrag: P. Eckhardt 

94. Übersicht der Allgemeinverfügungen zum Thema Coronavirus in Hamburg 

Unter nachfolgendem Link finden Sie eine Liste samt Verlinkungen zu allen bisher von der Behörde 

für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) erlassenen Allgemeinverfügungen zum Thema 

Coronavirus in Hamburg:  

https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/  

Beitrag: P. Eckhardt 

Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

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

 

https://www.kbv.de/html/1150_45037.php
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/
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Aktuelles zum Thema Coronavirus: 
Befristete Vergütung des Postversands von 
Folgerezepten, Überweisungen und 
anderen Verordnungen  


 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


der Bewertungsausschuss hat die Abrechnung des postalischen Versands von Folge-
Arzneimittelverordnungen, Überweisungsscheinen und anderen Verordnungen ermöglicht, nachdem 
aufgrund der Coronavirus-Pandemie der Bedarf an nicht persönlichen Arzt-Patienten-Kontakten stark 
gestiegen ist. Dies gilt zeitlich befristet bis zum 30. Juni 2020. Näheres stellen wir Ihnen nachfolgend vor. 


Versand von Folgerezepten, Überweisungen und andere Verordnungen per Post kann 
abgerechnet werden 
Aufgrund der aktuellen Ausbreitung der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 werden 
vermehrt persönliche Arzt-Patienten-Kontakte durch andere Arzt-Patienten-Kontakte ersetzt (gemäß den 
Allgemeinen Bestimmungen 4.3.1 des EBM). Dazu gehören telefonische Arzt-Patienten-Kontakte, Arzt-
Patienten-Kontakte im Rahmen einer Videosprechstunde (gemäß Anlage 31b zum BMV-Ärzte) 
beziehungsweise andere mittelbare Arzt-Patienten-Kontakte.  


Bei medizinischer Notwendigkeit können im Rahmen eines anderen Arzt-Patienten-Kontaktes Folge-
Arzneimittelverordnungen (Wiederholungsrezepte), Überweisungsscheine und/oder anderen ärztlichen 
Verordnungen ausgestellt und diese per Post an den Versicherten versendet und abgerechnet werden. 


Konkret umfasst sind von der getroffenen Regelung  


› Folge-Arzneimittelverordnungen(auch BtM-Rezepte),  
› Verordnungen einer Krankenbeförderung (Muster 4),  
› Überweisungen (Muster 6 und 10) und  
› 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).  


 


 20. März 2020 / Nr. 101 
Coronavirus 


Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin 
Dezernat Vergütung und Gebührenordnung  
 


Dr. Ulrich Casser 
Tel.: 030 4005-1341, Fax: 030 4005-271390 
UCasser@kbv.de 
 Dr. Ca, Schae, BK, to, AZ: 483. Si : 
 


www.kbv.de 
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Voraussetzung für die Ausstellung ist, dass der Patient im laufenden Quartal oder im Vorquartal in der 
Arztpraxis persönlich vorstellig war.  


Hinweise zur Abrechnung 


Ärzte rechnen für den Versand des Wiederholungsrezeptes, des Überweisungsscheines oder einer anderen 
Verordnung die Gebührenordnungsposition 40122 (Transport von Briefen bis 50 g (Kompaktbrief)) ab, die 
mit 90 Cent dotiert ist.  


Die in den Allgemeinen Bestimmungen 7.1 getroffene Regelung, dass Versand- und Transportkosten 
grundsätzlich in den Gebührenordnungspositionen enthalten sind, wird somit übergangsweise ausgesetzt. 


Weiteres Vorgehen 


Das Unterschriftenverfahren für den Beschluss des Bewertungsausschusses ist eingeleitet. Der Beschluss 
tritt mit Unterzeichnung in Kraft und ist befristet bis zum 30. Juni 2020.  


Der Bewertungsausschuss wird spätestens zum 31. Mai 2020 prüfen, ob eine Verlängerung 
beziehungsweise Anpassung der zusätzlichen Vergütung für die postalische Versendung der 
Verordnungen/Überweisungen/ Bescheinigungen erforderlich ist. 


Wir haben Ihnen den Beschluss und die entscheidungserheblichen Gründe beigefügt. 


Für Fragen zum Beschluss stehen Ihnen die Mitarbeiter des Dezernats Vergütung und Gebührenordnung 
gern zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüßen 


 


 
Dr. Ulrich Casser 
Dezernent 


 


Anlagen 


 


 





		Aktuelles zum Thema Coronavirus: Befristete Vergütung des Postversands von Folgerezepten, Überweisungen und anderen Verordnungen

		Versand von Folgerezepten, Überweisungen und andere Verordnungen per Post kann abgerechnet werden

		Hinweise zur Abrechnung

		Weiteres Vorgehen






		SARS-CoV-2 (CoViD-19)
Allgemeine Schutzmaßnahmen







		Was

		Wie



		Erläuterung

		· Dieser Plan regelt generelle Vorsichtsmaßnahmen in der Bevölkerung und in Betrieben in Bezug auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV2. In Einrichtungen des Gesundheitswesens sind, vor allem im Rahmen der Patientenbetreuung, zusätzliche Maßnahmen nötig.

· Dieser Plan gilt nicht für den Umgang mit Erkrankten.

· Das Robert-Koch-Institut (RKI) rät zum Schutz vor einer Ansteckung zu grundsätzlichen Maßnahmen, die auch zum Schutz vor allen Atemwegsinfektionen überall und jederzeit angeraten sind.

· Um sich selbst und andere vor Atemwegsinfektionen zu schützen, sind daher nach derzeitigen Kenntnissstand die folgenden Maßnahmen zu empfehlen.

· alle nachfolgenden Informationen stehen jedoch unter dem Vorbehalt neuerer Erkenntnisse (s. insb. www.rki.de/covid-19 und www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html)



		Informationen zum Infektionsgeschehen



		Informationen zum Erreger

		· Bezeichnungen für den Erreger:

· SARS-CoV-2 = Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom Corona Virus

· ehem. 2019 nCoV = neues Corona Virus

· Bezeichnung für die Erkrankung:

· CoViD-19 = Corona Virus Disease 2019 (Disease = engl. Krankheit)

· viele Eigenschaften von SARS-CoV-2 sind momentan noch nicht bekannt, zum Beispiel der Zeitraum der höchsten Ansteckungsfähigkeit (Infektiosität), die genaue Zeitdauer, bis nach Ansteckung bei einem Infizierten Symptome erkennbar sind (Inkubationszeit), wie schwer die Krankheit verläuft oder über welchen Zeitraum Erkrankte Viren ausscheiden bzw. noch infektiös sind



		Krankheitsbild
„CoVID-19“

		· es treten teilweise auch völlig symptomfreie oder symptomarme Verläufe auf (so verliefen bei den bisher berichteten Fällen vier von fünf Krankheitsverläufen mild)

· bei Erkrankten sind die häufigsten Symptome: Fieber, Schnupfen, Halskratzen und Husten

· darüber hinaus können allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Appetit- und Gewichtsverlust, Kopf-, Rücken-, Muskelschmerzen sowie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten

· schwerere Verläufe mit Atemproblemen und Lungenentzündung sind ebenfalls möglich

· Todesfälle traten bisher vor allem bei älteren Menschen und/oder Menschen mit chronischen Grunderkrankungen auf



		Infektionswege

		1. Hauptinfektionsweg ist die Übertragung durch Tröpfen aus den Atemwegen (z.B. beim Niesen und Husten)

1. evtl. sind auch Kontaktinfektionen möglich, d.h. durch Objekte, die mit Atemwegssekreten kontaminiert sind (insb. durch die Hände, aber auch Taschentücher und Gegenstände)

1. eine Übertragung durch Ausscheidungen (Stuhl) sowie eine Luftübertragung über weitere Strecken (> 2m) gilt als unwahrscheinlich



		Infektiöses
Material

		1. insb. Atemwegssekrete

1. dies gilt auch für Betroffene mit sehr frühen oder nur schwachen Symptomen 



		Impfprävention

		1. zZt. keine

1. an Impfstoffen wird zZt. intensiv geforscht



		Allgemeine Informationen zum Eigenschutz und Schutz des Umfeldes vor SARS-CoV-2



		


Händehygiene

		· Hände häufiger als gewohnt waschen

· insb. vor Nahrungsaufnahme, beim Betreten der Wohnung, nach der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, nach dem Toilettengang und bei sichtbar schmutzigen Händen

· hygienegerechtes Waschen der Hände:

· Hände einschließlich der Handgelenke sorgfältig mit Seife einschäumen und reiben

· das Einseifen sollte 20-30 Sekunden dauern, dann gründlich mit Wasser abspülen

· zum Trocknen der Hände sollten wenn möglich Einweg-Papiertücher genutzt werden, ansonsten frische, persönliche Handtücher verwenden und mehrmals täglich austauschen

· in bestimmten Situationen alternativ ein beliebiges Händedesinfektionsmittel verwenden (z.B. für unterwegs)



		


Oberflächen-kontakte

		· so wenig Kontakt wie möglich zu Oberflächen, die täglich von besonders vielen Menschen berührt werden

· Türen und Schalter in öffentlichen/betrieblichen Räumen nach Möglichkeit mit dem Ellenbogen bedienen



		


Sozialkontakte

		· zur Zeit sollten generell zwei Meter Abstand zu Personen außerhalb der Familie bzw. der häuslichen Gemeinschaft gehalten werden

· Händeschütteln, Umarmungen und/oder Gesichtskontakte bei öffentlichen/betrieblichen Sozialkontakten (z. B. Begrüßungen) möglichst reduzieren bzw. vollständig vermeiden

· ggf. durch andere Formen der Begrüßung ersetzen (z. B. Zunicken, Ellenbogen-berührungen o.ä.)



		


Schutz des
Körpers

		· im öffentlichen/betrieblichen Bereich möglichst selten ins Gesicht fassen, insb. die Schleim-häute im Gesicht (Augen, Nase, Mund) nicht mit ungewaschenen Händen berühren!

· gute Beobachtung des eigenen Gesundheitszustandes

· gesunde Lebensweise (ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, mäßiger Sport)



		
Innenraumluft

		· private Wohnung/Zimmer sowie öffentliche/betriebliche Räume regelmäßig intensiv lüften

· stoßweise Querlüftung bevorzugen (waagerecht geöffnete, gegenüberliegende Fenster bzw. Türen), Fensterlüftung in Kippstellung ist weniger effektiv



		
Abstand halten

		· besonders gefährdete Menschen (z.B. Ältere und/oder chronisch Kranke) sollten belebte Orte, Menschenansammlungen und Veranstaltungen meiden und sollten grundsätzlich nur aus zwingendem Grund die privaten Räume verlassen



		


Husten- und 
Nies-Etikette

		· sollte von allen, insbesondere aber von Personen mit Atemwegsinfekten praktiziert werden

· jederzeit beim Husten und Niesen beachten:

· niemanden direkt anniesen oder anhusten

· Mund und Nase möglichst mit einem Einmalpapiertuch bedecken

· ansonsten gegen den Oberarm niesen bzw. husten

· benutztes Taschentuch direkt in einen Abfallbehälter mit Deckel entsorgen

· anschließend umgehend die Hände waschen (siehe oben)





		Spezielle Informationen zum Schutz vor SARS-CoV-2



		
Atemschutz

		· Atemschutzmasken bzw. OP-Masken sollten von Gesunden nur gezielt angewendet werden (z.B. beim Umgang mit Erkrankten oder bei behördlicher Anordnung)

· Atemschutzmasken bieten zudem bei falscher Auswahl und Anwendung nur wenig Schutz und vermitteln ein falsches Sicherheitsgefühl.



		


Flächen

		· in öffentlichen/betrieblichen Räumen die Flächen nach Möglichkeit häufiger mit dem üblichem Reinigungmittel reinigen

· Handkontaktpunkte (Schalter, Bedienflächen, Türklinken usw.) nach Möglichkeit mehrmals täglich gründlich reinigen (übliches Reinigungsmittel, alternativ ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel verwenden)

· Fußböden stellen nach dem derzeitigen Erkenntnisstand in öffentlichen/betrieblichen Gebäuden keinen relevanten Übertragungsweg dar, die standardmäßige Reinigung ist ausreichend 

· nach Kontakt zu Schuhen bzw. Fußböden sollten die Hände gewaschen werden



		
Geschirr

		· in öffentlichen/betrieblichen Einrichtungen Geschirr möglichst im Geschirrspüler aufbereiten

· dazu Programme >60°C wählen (keine Spar- oder Ökoprogramme)



		


Abfall

		· benutzte Taschentücher direkt in einen Abfallbehälter mit Deckel entsorgen

· mind. 1x täglich Abfallsack verknoten und dann in den Hausmüll geben



		
Lüftungsanlagen

		· nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellen Lüftungsanlagen (Klimaanlagen, raumluft-technische Anlagen) in öffentlichen/betrieblichen Gebäuden keinen relevanten Übertragunsgweg für SARS-CoV-2 dar

· Lüftungsanlagen, einschließlich ihrer Umlauft- und Filtertechnik, müssen generell nach den aktuell gültigen Regeln der Technik betrieben und gewartet werden





		
Lebensmittel

		· nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellt Lebensmittel (Nahrungsmittel, Getränke) 
keinen relevanten Übertragunsgweg für SARS-CoV-2 dar



		
Trinkwasser

		· nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellt Trinkwasser (Leitungswasser) keinen relevanten Übertragunsgweg für SARS-CoV-2 dar



		


Freizeit-
aktivitäten

		· Gruppenaktivitäten in der Freizeit (z.B. Mannschaftssportarten, Kulturveranstaltungen und andere Gemeinschaftsevents) führen zu engeren und/oder längerer Kontakten zu potentiell Erkrankten und müssen daher unterlassen werden



		


Schwimmbäder

		· nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellt gechlortes Badewasser in technischen Bädern (Schwimmbädern) keinen relevanten Übertragungsweg für SARS-CoV-2 dar









		Informationen für spezielle Personengruppen



		


Risikogruppen

		· Ältere und/oder chronisch kranken Menschen scheinen ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben und sollten sich daher besonders konsequent schützen bzw. geschützt werden.

· Hinweise und Empfehlungen zu Risikogruppen tagesaktuell prüfen unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html



		


Kinder

		· Kinder scheinen ein geringeres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, sollten sich aber generell wie alle anderen Personen schützen bzw. geschützt werden.

· auch Kinder mit sehr frühen oder nur schwachen Symptomen können jedoch das Corona-Virus auf andere Personen übertragen



		


Schwanger-schaft und 
Stillzeit

		· Schwangere scheinen kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, sollten sich aber generell wie alle anderen Personen schützen.

· zur Zeit gibt es keine gesicherten Hinweise auf eine Übertragung des Corona-Virus auf das Ungeborene während der Schwangerschaft

· zur Zeit gibt es keine gesicherten Hinweise auf eine Übertragung des Corona-Virus über die Muttermilch (kein Nachweis des Virus in der Muttermilch) 

· im Erkrankungsfall der Mutter individuelle Reglungen durch die behandelnden Ärzte 



		Verhalten bei Krankheitsanzeichen für einen unspezifischen (allgemeinen) Atemwegsinfekt



		


Achtung

		· die folgenden Empfehlungen gelten im Allgemeinen bei Zeichen eines Atemwegsinfektes  (der durch unterschiedliche Erreger verursacht werden kann)



		


Erkrankter

		· nicht zur Arbeit, in die Schule oder den Kindergarten gehen – möglichst zu Hause bleiben

· Arbeitgeber bzw. Einrichtungsleitung telefonisch informieren

· beim Husten und Niesen Abstand von anderen Personen einhalten (> 2 Meter) und den Kopf immer von diesen wegdrehen

· Husten- und Nies-Etikette konsequent einhalten (siehe oben)

· Anzahl der Kontaktpersonen auf das Nötigste einschränken



		
Arztbesuch

		· vor einem notwendigen Arztbesuch in der Praxis anrufen und weiteres Vorgehen/einen Termin absprechen – pünktlich, aber nicht zu früh zum Termin erscheinen

· in der Arztpraxis:

· nicht direkt ins Wartezimmer gehen, sodern zunächst beim Praxispersonal anmelden

· den Anweisungen des Praxispersonals folgen (ggf. Mundschutz anlegen)

· so wenig Oberflächen wie möglich berühren



		Verhalten bei begründeten Verdacht auf eine Coronavirus Infektion



		


Verhalten

		· bei begründeten Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion (z. B. nach Kontakt zu einem gesichert Erkrankten)

· Hotline 116117 und ggf. das zuständige Gesundheitsamt konsultieren

· bei einem Hausbesuch wird ein Abstrich durchgeführt und auf den Erreger getestet

· möglichst keine Arztpraxen oder Kliniken aufsuchen

· keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen

· bei schweren Krankheitszeichen (z.B. hohes Fieber und Atemnot)

· Notruf 112 wählen

· bei Entwicklung von Krankheitszeichen und einem vermutetem Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2 gibt es weitere Informationen auf: https://www.rki.de/covid-19



		Spezielle Informationen zum Schutz vor SARS-CoV-2 in Betrieben und im Berufsleben



		


Berufsleben

		· in allen Berufsgruppen sollten die standardmäßigen, allgemein gültigen Arbeitsschutzvorschriften konsequent umgesetzt werden

· das Personal sollte lageabhängig ggf. erneut in Hinblick auf bestehende Vorschriften zum Schutz vor biologischen Arbeitsstoffen unterwiesen werden

· im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber sollten zusätzliche berufsgruppenspezifische Regelungen bzw. Maßnahmen geprüft werden (z. B. für Berufsgruppen mit intensivem Personenkontakten)

· vergl. auch www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html



		


Betriebe

		· Aushang von Informationsmaterial (z.B. zum Verhalten, zur Händehygiene)

· siehe www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html

· engmaschige Nachfüllung von Seifenspendern und Spendern von Einmalhandtüchern

· Intensivierung der Flächen- und Raumreinigung siehe oben



		


Kontakt-einschränkung

		· Betriebe sollten prüfen, ob ihren Mitarbeitern zeitweilig oder durchgehend Heimarbeit (Homeoffice) ermöglicht werden kann

· Betriebe sollten prüfen, ob Dienstreisen zugunsten von Telefon- oder Videokonferenzen reduziert werden können 

· Betriebe sollten prüfen, ob Zusammenkünfte von Personen (Besprechungen, Seminare, Kundentreffen, Ausstellungen u.ä.) zugunsten von Telefon- oder Videokonferenzen bzw. internetbasierten Angeboten (E-Learnings, E-Messen ü.ä.) reduziert werden können

· Teilnehmer mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegserkrankung sollten nicht an Zusammenkünften teilnehmen



		


Krank-schreibungen

		· Betriebe sollten lageabhängig prüfen, ob zur Entlastung von Arztpraxen sowie zur Reduzierung von Drittkontakten der eigenen Mitarbeiter die Fristen für die Vorlage von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zeitweilig verlängert oder aufgehoben werden können

· Vgl. auch https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/ presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp 



		Spezielle Informationen zum Auftreten von SARS-CoV-2 in Betrieben und im Berufsleben



		


Erkranktes Personal

		· Betriebe sollten in Abstimmung mit ihrer Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsamt frühzeitig Maßnahmen festlegen für den Fall, dass Mitarbeiter während der Präsenzzeit im Betrieb erkranken (bspw. Fieberentwicklung) bzw. nach einer Präsenz im Betrieb eine Atemwegserkrankung bekannt wird:

· zunächst Mitarbeiter von Tätigkeit entbinden (weiteres Vorgehen s. „Verhalten bei begründeten Verdacht auf eine Coronavirus Infektion“)

· sofortige prophylaktische Sperrung von Arbeitsplätzen bzw. Büros

· Klärung, ob ein begründeter Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt

· Erfassung und ggf. Meldung von Kontaktpersonen

· in der Folge möglichst Testresultat auf das Corona-Virus einholen (Betriebsarzt)



		


Reinigung und Desinfektion vom Arbeitsplatz

		· sollte kein qualifiziertes, eingewiesenes Reinigungspersonal verfügbar sein und/oder die betroffenen Bereiche nicht intensiv über offene Fenster gelüftet werden können

· Arbeitsplätze bzw. Büros weiterhin sperren

· Spezialgebäudereiniger beauftragen

· sollte qualifiziertes, eingewiesenes Reinigungspersonal verfügbar sein, Dekontamination der betroffenen Bereiche unter Schutz des Reinigungspersonals durchführen:

· Option 1 (nach HU-Empfehlung):

· zunächst Räume intensiv lüften (≥ 60 Min)

· Mund-Nasen-Schutz, Schutzkittel bzw. Schutzanzug und Handschuhe anlegen

· Option 2 (nach CDC-Empfehlung):

· zunächst Räume lange und intensiv lüften (≥ 24 Std.)

· Schutzkittel bzw. Schutzanzug und Handschuhe anlegen

· Umfang der Dekontamination 

· Desinfektion aller Handkontaktpunkte (Türklinken, Schalter, Bedienelemente usw.), Möbel- und Geräteoberflächen und der Sanitärbereiche mit einem handelsüblichen Flächendesinfektionsmittel (mind. „begrenzt viruzides“ Wirkspektrum)

· normale Unterhaltsreinigung oder Flächendesinfektion der Bodenflächen

· Desinfektion von textilen Bodenbelägen ist üblicherweise nicht erforderlich

· Reinigungsutensilien nicht für weitere Bereiche verwenden

· dann Persönliche Schutzausrüstung in eingewiesener Reihenfolge ablegen und sicher entsorgen

· danach hygienische Händedesinfektion
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Pflegepersonalüberlassung 


 
Hinweise zur befristeten Umsetzung von Mitarbeitenden nach dem Gesetz 
zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz - AÜG) bei vorübergehender Schließung/Kapazitätseinschränkung 
in der Tagespflege aufgrund der Allgemeinverfügung vom 17.03.2020 
 
 
Nach § 1 AÜG brauchen Unternehmen, die selbst Arbeitskräfte verleihen möchten, grundsätzlich 
dazu eine Erlaubnis. Eine Erlaubnis ist nicht nötig bei: 
 


◾ Überlassungen im selben Wirtschaftszweig um Kurzarbeit oder Entlassung zu vermeiden 
◾ konzerninterne Überlassungen, wenn Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer nicht zum Zweck 


der Überlassung eingestellt und beschäftigt wird 


◾ gelegentliche Überlassungen zwischen Arbeitgebern, wenn Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt wird 


◾ Überlassungen zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, sofern Tarifver-
träge des öffentlichen Rechts oder Regelungen der öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften zur Anwendung kommen 


 
Den Gesetzestext finden Sie hier: http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/__1.html 
 
Insbesondere die ersten Punkte des in § 1 Absatz 3 AÜG erscheinen in der aktuellen Corona-
Situation der Tagespflegeeinrichtungen einschlägig, um die in der Tagespflege Beschäftigten wei-
terhin im Pflegeberrich weiterbeschäftigen zu können, ohne dass die Tagespflegeeinrichtung ihr 
Personal auf Dauer verliert.  
 
Die Bundesagentur für Arbeit führt in ihren Anwendungshinweisen zu § 1 Absatz 3 AÜG hinsicht-
lich der Voraussetzungen für die gelegentliche Überlassung (https://www.arbeitsagentur.de/da-
tei/dok_ba015249.pdf ) aus: 
 
Nicht erlaubnispflichtig sind gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung zwischen Arbeitgebern, so-
fern der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin nicht zum Zwecke der Überlassung eingestellt und 
beschäftigt wird; mit der Regelung sollen gelegentlich auftretende Überlassungsfälle ausgeklam-
mert werden, in denen Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nur gelegentlich 
Dritten zur Arbeitsleistung überlassen. Ein Beispiel für einen möglichen Anwendungsfall der Aus-
nahmeregelung wäre etwa eine einmalige Überlassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt wurden, an ein anderes Unternehmen, um 
bei einer kurzfristig aufgetretenen Auftragsspitze auszuhelfen.  
 



http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/__1.html

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015249.pdf

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015249.pdf



