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136. Tragen und Beschaffung von Schutzausrüstung 

Uns erreichten Meldungen, wonach Mitarbeiter der Wohn-Pflege-Aufsicht Hinweise bezüglich Tra-

gen von Schutzausrüstung und Beschaffung von Material an Pflegedienste weitergeben. 

Wenig hilfreich sind Anforderungen von Mitarbeitern der Wohn-Pflege-Aufsicht an Pflegedienst, die 

das ganztägige Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (wie beispielsweise Schutzkittel, Ein-

weghandschuhen, Atemschutzmaske und Schutzbrille) für die dort tätigen Mitarbeiter verlangen. 

Zurückzuweisen ist die wahrheitswidrige Behauptung dieser Mitarbeiter, dass angeblich ausrei-

chend entsprechendes Material geliefert worden sei. Obendrein ist die ebenfalls wahrheitswidrige 

Behauptung dieser Mitarbeiter zurückzuweisen, dass angeblich geliefertes Material über die „Trä-

gerverbände“ verteilt wird.  

Wir haben unserem Protest gegenüber der BGV Ausdruck verliehen und erwarten, dass es bald-

möglichst zu Veränderungen kommen muss. 

Beitrag: U. Clasen 

137. Informationen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum Postversands von Folgerezep-

ten, Überweisungen und anderen Verordnungen sowie dem Einlesen der elektronischen 

Gesundheitskarte 

Mit der Regional-Info 18/20 ambulant (HH) informierten wir Sie, dass wir von der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV) die Information erhielten, wonach alle Verordnungen und Rezepte seit 

20.03.2020 auch per Post versendet werden können. 

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 

oderim vorherigen Quartal in der Arztpraxis persönlich vorstellig waren. 

Folgende Regelungen sind davon umfasst: 

- Folge-Arzneimittelverordnungen (auch BtM) 

- Verordnungen einer Krankenbeförderung (Muster 4) 

- 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  

Bitte beachten Sie dazu: uns erreichten Meldungen, wonach die Arztpraxen keinerlei Kenntnis 

dieser abweichenden Regelungen haben und weiterhin die Vorlage der elektronische  Gesund-

heitskarte fordern sowie keine Rezepte und Verordnungen per Post versenden. Sie können bei 

Bedarf die in dem o.g. Link hinterlegte Meldung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an die 

https://www.kbv.de/html/1150_45037.php
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jeweilige Arztpraxis übermitteln. Der bpa hat dazu gemeinsam mit der Hamburgischen Pflegege-

sellschaft (HPG) Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) aufgenommen und 

fordert eine sofortige Klärung.  

Beitrag: P. Eckhardt 

138. bpa-Präsident Meurer bei "hart aber fair" 

bpa-Präsident Bernd Meurer wird am kommenden Montag Gast in der Sendung „hart aber fair“ 

sein. Die Sendung wird sich schwerpunktmäßig mit den Auswirkungen des Corona-Virus in 

Deutschland befasst.  

Konkret soll es in dieser Spezialsendung um die Situation in den Alten- und Pflegeheimen gehen. 

Die Sendung will thematisieren, was getan werden kann, wenn das Virus in den Heimen um sich 

greift. Die Fragen dazu lauten: Wie sehen geeignete Schutzmaßnahmen aus? Vor welchen Her-

ausforderungen stehen die Häuser, das Personal, die Bewohner? Wie kommt man auch mit der 

sozialen Distanz zwischen den Menschen zurecht?  

Neben bpa-Präsident Meurer werden als Gäste mit in der Sendung sein:   

 Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen 

 Prof. Dr. Johannes Pantel, Altersforscher an der Universität Frankfurt a.M. 

 Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und Leiter der 

Infektiologie am Uniklinikum Köln 

 Silke Behrendt, Pflegekraft in einem Bochumer Altenwohnheim 

Die Sendung wird kommenden Montag, 06.04.2020 live ab 20:30 Uhr im „Ersten“ – aus dem 

Studio in Köln ausgestrahlt. 

Als Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus wird kein Publikum im Studio anwesend sein.  

Beitrag: S. Ahlf / U. Dolder (bpa-Verbandskommunikation) 

139. bpa-PM: Wer wirft den ersten Stein? 

bpa-Präsident Bernd Meurer warnt eindringlich vor einfachen Schuldzuweisungen  

Jeden Tag kann sich das folgende Beispiel an jedem Ort in Deutschland wiederholen: Ein Physio-

therapeut mobilisiert den Bewohner eines Pflegeheimes während des Krankenhausaufenthalts, der 

Bewohner wird nach Abschluss der Behandlung wieder in das Pflegeheim verlegt. Weder der Phy-

siotherapeut noch der Bewohner haben Fieber, Husten oder bekannten Kontakt zu infizierten Per-

sonen. Wenige Tage später wird das Pflegeheim vom Krankenhaus darüber informiert, dass der 

Therapeut positiv getestet wurde. Daraufhin wird auch der Bewohner positiv getestet, war aber in 

den vergangenen Tagen mobil. Zwei von drei Bewohnern eines Pflegeheims leiden an Demenz. 

Neben der fehlenden, aber dringend benötigten zusätzlichen Schutzkleidung setzt die oft mangeln-

de Einsichtsfähigkeit der Umsetzung von klugen Quarantäneempfehlungen enge tatsächliche 

Grenzen.  

Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer, 

warnt eindringlich vor einfachen Schuldzuweisungen, die allzu häufig den faden Beigeschmack ha-

ben, hier wolle sich jemand absichern zulasten derjenigen, die vor Ort tatsächlich mit der Situation 

konfrontiert sind. „Wer wirft mit welchem Recht hier den ersten Stein?“ 
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Beitrag: S. Ahlf / U. Dolder (bpa-Verbandskommunikation) 

140. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg vom 03.04.2020 

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion 

Seit der gestrigen Meldung wurden in Hamburg 182 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 

bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 2.739 ange-

stiegen. Die zuständigen Gesundheitsämter ergreifen bei allen positiv getesteten Personen die 

notwendigen Maßnahmen. In Anlehnung an die Berechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) 

schätzt die Gesundheitsbehörde die Zahl derjenigen, die die COVID-19-Erkrankung bereits über-

standen haben auf circa 1.250 Personen mit Wohnsitz Hamburg. Demnach kann zurzeit von rund 

1.500 erkrankten Personen in Hamburg ausgegangen werden. 

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

peähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 195 Personen mit 

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

werden 55 Personen intensivmedizinisch betreut. Hamburg trifft aktuell Vorkehrungen, um einen 

Anstieg stationärer und intensivpflichtiger Erkrankungsfälle gut zu bewältigen. 

Nach den Angaben des RKI sind in Hamburg 16 Personen mit einer COVID-19-Infektion verstor-

ben. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin konnte bei 13 dieser Personen die COVID-19 

Infektion als todesursächlich festgestellt werden. Damit sind seit der gestrigen Meldung zwei weite-

re Personen an den Folgen der COVID-19-Erkrankung gestorben.  

Zum Hintergrund der Zählweise der Todesfälle: 

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht auf seiner Website täglich im Vergleich die von den Bundes-

ländern gemeldeten Fallzahlen der COVID-19-Erkrankten sowie Todesfälle. Das RKI listet alle To-

desfälle mit dem Nachweis einer Coronavirus-Infektion auf. In Hamburg werden alle Todesfälle mit 

Corona-Infektion durch das Institut für Rechtsmedizin begutachtet. Dadurch wird medizinisch diffe-

renziert nachgewiesen, welche nicht nur mit, sondern ursächlich durch eine COVID-19-Erkrankung 

gestorben sind. 

Bonus-Zahlungen für Pflegekräfte 

Der Senat unterstützt die Forderungen nach einer Bonuszahlung für Pflegekräfte in Zeiten der 

Corona-Krise und wird sich daran auch finanziell beteiligen. 

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks: „Es ist eine sehr schöne Geste, dass in diesen Zei-

ten die Bürgerinnen und Bürger denjenigen applaudieren, die in vorderster Linie den Betrieb am 

Laufen und Versorgung aufrecht erhalten. Ganz besonders gefordert sind die 30 000 Hamburger 

Pflegekräfte, die heute und in den kommenden Wochen und Monaten unter schwierigsten Bedin-

gungen und großem Einsatz ihren Dienst auf Krankenhausstationen, in Pflegeheimen sowie bei 

der häuslichen Pflege tun und sowieso zu wenig verdienen. Für sie sollte es nicht nur Beifall, son-

dern auch eine finanzielle Anerkennung in Form eines Bonus von 1.500 Euro geben. Die Stadt ga-

rantiert bis zu dieser Höhe die Zahlung jedes Euro, der nicht von den Arbeitgebern selbst, den So-

zialversicherungen oder über ein Bundesprogramm finanziert wird.“ 

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel: „Die Pflegekräfte in unserer Stadt nicht nur mit Applaus, son-

dern auch mit einem Corona-Bonus zu berücksichtigen, finde ich ein absolut richtiges und wichti-

ges Anliegen, das ich als Finanzsenator gerne unterstütze. Gerade die betroffenen Pflegekräfte 

brauchen in diesen Tagen mehr als warme Worte – denn Wertschätzung bemisst sich manchmal 

eben auch in Euro. Es ist dabei richtig, zunächst Arbeitgeber und Pflegekassen anzusprechen und 

ein Stück auch mit in die Pflicht zu nehmen. Aber auch wir sind als Stadt bereit, als ultima ratio un-
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seren Teil dazu beizutragen und uns auch finanziell für einen solchen Bonus zu engagieren. Wich-

tig ist, diesen Bonus so zu gestalten, dass er steuerfrei ist und unter den neuen Erlass des Bun-

desfinanzministeriums für einen steuerfreien Corona-Bonus passt. Hierauf werden wir gemeinsam 

achten. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren bezirklichen Gesundheitsämtern leis-

ten aktuell Herausragendes. Hier haben wir heute gemeinsam mit den Bezirksamtsleitungen ent-

schieden, dass wir prüfen werden, welche zusätzlichen Möglichkeiten wir im Hinblick auf die diese 

tollen Kolleginnen und Kollegen haben. Wir unterstreichen mit diesem Signal auch, dass wir bei 

unseren Hilfen und Unterstützungen im Rahmen des Hamburger Schutzschirms den Blick weiten. 

Dabei bleibt es bei unserem Grundsatz, dass wir möglich machen, was nötig ist.“ 

Hintergrund 

Der Erlass des Bundesfinanzministeriums für einen steuerfreien Corona-Bonus wird voraussichtlich 

in der kommenden Woche formell in Kraft treten. Arbeitgeber können dann aufgrund der Corona-

Krise Beihilfen und Unterstützungen in Form von Sachbezügen und Zuschüssen an ihre Arbeit-

nehmer bis zu einem Betrag von 1.500 Euro in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 

nach § 3 Nummer 11 EStG auszahlen. Voraussetzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Hiervon erfasst sind sämtliche Formen von Beihilfen und 

Unterstützungen, die Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhalten.  

Beitrag: Pressestelle des Senats 

Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
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Berlin, 3. April 2020 (Nr. 39/20) 


Wer wirft den ersten Stein? 


bpa-Präsident Bernd Meurer warnt eindringlich vor einfachen 


Schuldzuweisungen  


Jeden Tag kann sich das folgende Beispiel an jedem Ort in Deutschland 


wiederholen: Ein Physiotherapeut mobilisiert den Bewohner eines Pflegeheimes 


während des Krankenhausaufenthalts, der Bewohner wird nach Abschluss der 


Behandlung wieder in das Pflegeheim verlegt. Weder der Physiotherapeut noch 


der Bewohner haben Fieber, Husten oder bekannten Kontakt zu infizierten 


Personen. Wenige Tage später wird das Pflegeheim vom Krankenhaus darüber 


informiert, dass der Therapeut positiv getestet wurde. Daraufhin wird auch der 


Bewohner positiv getestet, war aber in den vergangenen Tagen mobil. Zwei von 


drei Bewohnern eines Pflegeheims leiden an Demenz. Neben der fehlenden, 


aber dringend benötigten zusätzlichen Schutzkleidung setzt die oft mangelnde 


Einsichtsfähigkeit der Umsetzung von klugen Quarantäneempfehlungen enge 


tatsächliche Grenzen.  


Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 


(bpa), Bernd Meurer, warnt eindringlich vor einfachen Schuldzuweisungen, die 


allzu häufig den faden Beigeschmack haben, hier wolle sich jemand absichern 


zulasten derjenigen, die vor Ort tatsächlich mit der Situation konfrontiert sind. 


„Wer wirft mit welchem Recht hier den ersten Stein?“ 


 


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. 



http://www.bpa.de/

http://www.youngpropflege.de/

http://www.facebook.com/Youngpropflege



