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325. Vertrag nach §§ 132 a und 132 SGB V mit AOK Rheinland / Hamburg und Knappschaft 

Wie berichtet, wurden die Preise des Vertrags nach §§ 132 a und 132 SGB V mit der AOK Rhein-
land/Hamburg und Knappschaft zum 1.7.2020 nicht um 1,5 % abgesenkt, um die Basis zu bereini-
gen, sondern werden bis zum 31.12.2020 fortgeschrieben, was somit einer Erhöhung von 1,5 % in 
beiden Preisgruppen entspricht. Eine weitere Preiserhöhung von 1 % über alle Leistungen für die 
Periode 1.1. bis 31.12.2021 in beiden Preisgruppen wurde ebenfalls vereinbart. 

Daneben war ebenfalls vereinbart worden, über den Einsatz sonstigen Personals in den Leis-
tungsbereichen Medikamentengabe und Kompressionsstrümpfe an- oder ausziehen zu verhan-
deln, damit bei anhaltendem Fachkraftmangel auch Leistungen durch Personen ohne Ausbildung 
in der Pflege erbracht werden können. Dies ist geschehen. 

Im Vertrag soll eine zusätzliche Passage als § 14, Absatz 4 eingefügt werden, nach der ohne An-
rechnungsfähigkeit auf die Mindestpersonalmenge nach § 9, Abs. 2 auch die in Anlage 3, Pos. III, 
Anmerkung Ziffer 3 genannten Personen die vertraglichen Voraussetzungen  

zur Leistungserbringung als sonstige Personen für Medikamentengabe, Kompressions-
strümpfe an- oder ausziehen und Kompressionsverbände abnehmen 

erfolgen kann, wenn ihr Einsatz durch den verpflichtenden Einsatz eines noch abzustimmenden 
des bpa-Muster-Konzepts gesichert wird. Das Konzept befindet sich noch in der Abstimmung mit 
den Vertragspartnern. 

Daneben wird es folgende Veränderungen der Zuordnung zu Leistungsgruppen in der Vergütungs-
vereinbarung geben: 

Nr. Leistung Aktion / Ergebnis 

16 Legen / Anhängen s.c. Infusion Zuordnung zu 2.4. statt zu 2.3. 

18 Inhalation Zuordnung zu 2.1. statt zu 2.3. 

28 Medikamentengabe Zuordnung bleibt bei 2.1., aber 
Einsatz sonstiges Personal 
nach § 14, Abs. 4 möglich 

28a 
(neu) 

Augentropfen, abweichend von der Vorgabe max. 3 x 
täglich 

bpa prüft Diagnosen / Fre-
quenz, Vereinbarung Pau-
schalpreise folgt  

33a Wochendosierbox: Richten von ärztlich verordneten 
Medikamenten in einer Wochendosierbox i.d.R. in der 
Häuslichkeit, ggf. Überbringen durch Pflegefachkraft 
dorthin 

Neuformulierung  

34 Zusammentreffen Medikamentengabe und Einrei-
bungen  

Zuordnung zu 2.2. statt zu 2.3. 

35 Zusammentreffen Medikamentengabe und Kompres-
sionsverbände abnehmen oder Medikamentengabe 
und Kompressionsstrümpfe/-strumpfhose an- oder 
ausziehen 

Zuordnung zu 2.2. statt zu 2.3. 

43 Abnehmen Kompressionsverband Zuordnung bleibt bei 2.1., aber 
Einsatz sonstiges Personal 
nach § 14, Abs. 4 möglich 
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43a Kompressionsstrümpfe/-strumpfhose an- oder aus-
ziehen Klasse I 

Zuordnung zu 2.1. statt zu 2.2., 
aber Einsatz  sonstiges Perso-
nal nach § 14, Abs. 4 möglich 

44 Kompressionsstrümpfe/-strumpfhose an- oder aus-
ziehen 

Zuordnung zu 2.1. statt zu 2.3., 
aber Einsatz sonstiges Perso-
nal nach § 14, Abs. 4 möglich 

 

In Bezug auf die neue Pos. 28 a bitten wir dringlich um Ihre Mithilfe: 

Bitte teilen Sie uns durchschnittliche Verordnungsdauer und –frequenz möglichst kurzfris-
tig mit (Anlage). 

Bitte beachten Sie: Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Neuregelungen sowie vertragliche Ver-
besserungen in Hinblick auf die digitale Leistungserfassung und –dokumentation und die Einrei-
chung der Verordnungen sind noch in der Besprechung. 

Beitrag: U. Clasen 

326. Vertrag nach §§ 132 a und 132 SGB V mit IKK classic  

Es wird angestrebt, mit der IKK classic dasselbe zu vereinbaren wie mit AOK Rehinland/Hamburg 
und Knappschaft. 

Siehe dazu vorheriger Punkt. 

Beitrag: U. Clasen 

327. Verhandlungen Bundesrahmenvertrag zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) 

Derzeit wird der neue Bundesrahmenvertrag nach § 132d SGB V zur spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) verhandelt. Der bpa ist als maßgebliche Organisation der Palliativver-
sorgung an den Verhandlungen beteiligt. Es liegen inzwischen zwei Vertragsentwürfe – für die 
SAPV für Erwachsene und für die SAPV für Kinder und Jugendliche – vor. Aktuell befinden sich 
diese im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahrens im Stellungnahme- und 
Auswertungsprozess. 

Obwohl einige der Inhalte unter den Verhandlungspartnern noch nicht konsentiert sind, befinden 
sich anscheinend Teile der Entwürfe bereits im Umlauf, wie der beigefügte offene Brief eines 
SAPV-Vorstands aus Sachsen-Anhalt an Bundesgesundheitsminister Spahn verdeutlicht. Auch 
wenn wir darüber verwundert sind, wie hier mit vorläufigen Verhandlungsständen verfahren wird, 
so teilen wir durchaus die im Schreiben dargelegten Befürchtungen. 

Der bpa hat sich seit Verhandlungsbeginn dafür eingesetzt, dass die bisherigen SAPV-Strukturen 
zwingend erhalten bleiben müssen. Hintergrund für die Festschreibung eines bundesweiten SAPV-
Rahmenvertrages seitens des Gesetzgebers war, dass die SAPV-Verträge zuvor in sogenannten 
„Open House Verfahren“ seitens der Krankenkassen abgeschlossen wurden und die Verträge dem 
Wettbewerbsrecht unterlagen. Interessierte Leistungserbringer erhielten mitunter keinen Versor-
gungsvertrag, die Versorgung beschränkte sich meist auf einzelne Teams. Eine flächendeckende 
SAPV-Struktur konnte so nicht entstehen. Vor diesem Hintergrund beschloss der Gesetzgeber, mit 
dem Bundesrahmenvertrag ein einheitliches „Zulassungsverfahren“ zu schaffen, welches allen 
Leistungserbringern, die die Voraussetzungen des Vertrages erfüllen, einen Anspruch auf einen 
Versorgungsvertrag zusichert. 
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Das Gesetz sieht dabei auch ausdrücklich vor, dass die regionalen Besonderheiten berücksichtigt 
werden müssen. Bereits früh zeichnete sich jedoch ab, dass sowohl seitens der Kassen als auch 
seitens einiger Fach- und Trägerverbände versucht wurde, die Leistungserbringer „zu filtern“, in-
dem hohe Zugangsvoraussetzungen definiert wurden. Der bpa sieht hierdurch nicht nur die beste-
henden Strukturen, sondern insbesondere auch die Entstehung neuer SAPV-Teams, aufgrund ext-
rem hoher Anforderungen, gefährdet. Deshalb haben wir uns – von Beginn an – für den Erhalt der 
bisherigen SAPV-Teams und flexible sowie praxisgerechte Rahmenbedingungen eingesetzt. Ziel 
des Rahmenvertrags kann es nicht sein, für neue und die gewachsenen Strukturen, durch Zulas-
sungshürden und wirtschaftliche Risiken die Versorgung vor Ort zu gefährden. 

Sie erhalten anbei den offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie eine des 
bpa dazu. 

Beitrag: B. Tews (bpa-Geschäftsführer) 

328. Änderungsbescheide der Ausbildungsfonds Pflege Hamburg GmbH 

Sofern ausbildende Pflegeeirichtungen eine Aktualisierung der Anzahl der Auszubildenden im Jahr 
2020 vorgenommen haben, wurde am 15.07.2020 ein Änderungszuweisungsbescheid in dem je-
weiligen Account des Onlineportals der APH GmbH unter https://www.ausbildungsfonds-hh.de/ hin-
terlegt.  

Sofern Sie die Anzahl der Auszubildenden aktualisiert haben und kein Dokument in dem Account 
hinterlegt ist, können Sie Kontakt zur APH GmbH aufnehmen unter der Telefonnummer 
040/32508790 oder per Mail unter: info@ausbildungsfonds-hh.de   

Beitrag: P. Eckhardt 

329. Seminar- und Weiterbildungsangebote bei unserem Kooperationspartner Lembke Seminare 
und Beratungen 

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde das Angebot der Fernlehrgänge und Live-Webinare von un-
serem Kooperationspartner Lembke Seminare und Beratungen ausgebaut. Sie finden eine Über-
sicht in den folgenden Links:  

aktuelle Fernlehrgänge: https://www.lembke-seminare.de/fernlehrgaenge/unsere-
fernlehrgaenge.html   

aktuelle Live-Webinare: https://www.lembke-seminare.de/news/aktuelle-angebote.html 

Nachfolgend erhalten Sie einen Seminarhinweis aus dem Seminar- und Weiterbildungsangebot: 

- Praxisanleiter/in - Pflegeausbildung für die Zukunft (Start: 18.08.2020) 

Mit dem Pflegeberufegesetz entsteht ein neuer Beruf im Gesundheitswesen und damit neue Her-
ausforderungen für die Ausbildungsbetriebe und für die Schulen. Planung und Organisation der 
praktischen Ausbildung in den Betrieben werden von den Praxisanleitern durchgeführt. Die Motiva-
tion, Kreativität und die pädagogischen Grundlagen erlangen Sie in unseren Kursen. Um das 
Handwerkszeug für eine gute qualitativ hochwertige Ausbildungskompetenz zu erlangen, bieten wir 
Ihnen in unseren Kursen das notwendige Wissen durch praxisnahen Unterricht, praktische Übun-
gen und Gruppenarbeiten. So können Sie das Gelernte sofort ausprobieren und umsetzen und im 
Anschluss direkt im Betrieb einsetzen. 

- Web-Seminar: Modernes Wundmanagement – Was gibt es Neues in der Wundversorgung 
(Start 18.08.2020) 

https://www.ausbildungsfonds-hh.de/
mailto:info@ausbildungsfonds-hh.de
https://www.lembke-seminare.de/fernlehrgaenge/unsere-fernlehrgaenge.html
https://www.lembke-seminare.de/fernlehrgaenge/unsere-fernlehrgaenge.html
https://www.lembke-seminare.de/news/aktuelle-angebote.html
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Wundheilungsstörungen stellen ein erhebliches medizinisches und wirtschaftliches Problem dar. 
Wenn normale Wundheilungsmechanismen durch verschiedenste Grunderkrankungen behindert 
werden, kann sich bereits nach einem Bagatelltrauma eine schlecht heilende Wunde entwickeln. 
Dieses Live- Webinar fördert und aktualisiert die Sach- und Fachkompetenz von Pflegefachkräften 
zum Thema Wundversorgung in einem modernen Wundmanagement. Neben Ursachen für Wund-
heilungsstörungen wird auch das Wundassessment angesprochen. Darüber hinaus erhalten Pfle-
gende praxisnahe Hinweise zu Wundauflagen und -verbänden, die sie in ihrem Pflegealltag in Zu-
sammenarbeit mit anderen Berufsgruppen umsetzen können. 

Hinweis: Auch im Live-Webinar ist eine Diskussion und aktive Einbindung der Teilnehmer möglich. 
Wir werden Meinungen / Erfahrungen zwischendurch erfragen und auch Fragen der Teilnehmer 
beantworten. 

Beitrag: P. Eckhardt 

330. Senat aktuell und Corona-Zahlen vom heutigen Tag 

Über folgenden Link erhalten Sie täglich ca. 14.30 Uhr die aktuellen Informationen des Senats 
(Pressemitteilungen) https://www.hamburg.de/pressemeldungen/ und 
https://www.hamburg.de/corona-zahlen/. Diese Meldungen werden täglich aktualisiert und können 
von Ihnen jederzeit online gelesen oder gespeichert werden. 

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

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

https://www.hamburg.de/pressemeldungen/
https://www.hamburg.de/corona-zahlen/
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Gabe Augentropfen



Bitte teilen Sie uns kurzfristig mit: 







Die durchschnittliche Verordnungsdauer der Leistung ist:







Die übliche bzw. durchschnittliche tägliche Versorgungsfrequenz ist:
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    15. Juli 2020 
 
 Stellungnahme des bpa e.V. zum offenen Brief der Stiftung Adelberdt-Diakonissen-


Mutterhaus an Gesundheitsminister Jens Spahn – Neuer Rahmenvertrag zur 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) 


 


 
Sehr geehrte Damen und Herren, 


,  


mit einem offenen Brief vom 7. Juli 2020, s. Anlage, hat sich Herr Ulrich Paulsen vom SAPV- 


Team an der Stiftung Adelberdt-Diakonissen-Mutterhaus Stendal an Bundesgesundheits-


minister Jens Spahn gewendet und setzt sich für die Berücksichtigung und den Erhalt der 


bisherigen regionalen SAPV-Strukturen ein. Er befürchtet, dass diese durch den neuen 


bundesweiten Rahmenvertrag, der derzeit vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit 


den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung auf 


Bundesebene für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung vereinbart wird, gefährdet 


werden. 


Der offene Brief wurde breit gestreut und neben dem Bundesgesundheitsminister auch 


ausgewählten Bundestagsabgeordneten, dem GKV-Spitzenverband, Leistungserbringer-


vertretern, wissenschaftlichen und ärztlichen Vertretern sowie dem Gemeinsamen 


Bundesausschuss und weiteren Organisationen und Institutionen zur Verfügung gestellt und 


kursiert zudem unter den SAPV-Teams bundesweit. 


In dem offenen Brief wird auf konkrete Vertragsinhalte Bezug genommen, die von den 


beteiligten und mandatierten Fach- und Trägerverbänden, d.h. den maßgeblichen privaten und 


Wohlfahrts-Organisationen der Hospiz- und Palliativversorgung auf Bundesebene sowie der 


Bank der Leistungsträger, in die Verhandlungen eingebracht wurden und derzeit noch 


zwischen den Verhandlungspartnern zur Erörterung stehen und aktuell den zu beteiligenden 


Institutionen zur Stellungnahme übermittelt wurden. 


In dem Schreiben werden einzelne Voraussetzungen der Leistungserbringung publik gemacht, 


die zwischen den Vertragsparteien jedoch nicht geeint sind. Der geschäftsführende Vorstand 


der SAPV-Einrichtung weist in dem offenen Brief - vor dem Hintergrund unerfüllbarer 


Anforderungen - auf die existenzielle Gefährdung bisheriger Versorgungsstrukturen, 


insbesondere im ländlichen Raum, hin. Der bpa teilt die Sorge um die bisherigen 
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Versorgungsstrukturen und die künftige Sicherstellung der Versorgung. In dem Schreiben wird 


aber vernachlässigt, dass zu denen im offenen Brief angeführten Leistungsvoraussetzungen 


unterschiedliche Positionen zwischen den Verhandlungspartnern bestehen und insbesondere 


die aufgeführten Inhalte zur personellen Ausstattung von SAPV-Teams nicht konsentiert sind. 


Der bpa hat sich seit Beginn der Rahmenvertragsverhandlungen dafür eingesetzt, dass die 


SAPV-Strukturen, die sich in den vergangenen Jahren vor Ort entwickelt haben, erhalten 


bleiben und deren Existenzvoraussetzungen einer flexiblen Personalvorhaltung in die 


Rahmenverträge einfließen müssen. Gesetzlicher Auftrag nach § 132d SGB V ist es aus Sicht 


des bpa nicht, die bisherigen SAPV-Strukturen aufzulösen, sondern die anhand der örtlichen 


Gegebenheiten entstandenen SAPV-Teams zu erhalten und daneben die Voraussetzungen 


zur Etablierung neuer Teams, unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse zur 


Sicherstellung der Versorgung, festzulegen, damit sich die Versorgung zu einer bundesweit 


flächendeckenden Angebotsstruktur (weiter)entwickelt. 


Da die regionalen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind und die Entstehung und 


Entwicklung der SAPV-Teams damit einhergehen, hat sich der bpa zudem dafür eingesetzt, 


dass die personelle Ausstattung und Struktur der (neuen) Teams individuell in den 


Versorgungsverträgen nach § 132d Satz 6 SGB V festgelegt werden. Für die bestehenden 


SAPV-Teams hat der bpa einen Bestandsschutz gefordert. 


Zurecht besteht die Sorge, dass – wenn eine bundesweite Festschreibung von „SAPV-


Kernteams“ mit einheitlichen Stellenanteilen erfolgt – bestehende Strukturen zunichte gemacht 


und die Zugangsvoraussetzungen zur Leistungserbringung nicht in Bezug zu den jeweiligen 


regionalen Gegebenheiten vor Ort stehen und zudem in der Folge mit erheblichen 


Kostensteigerungen verbunden sind. Die Strukturen der spezialisierten ambulanten 


Palliativversorgung würden dadurch nicht gestärkt, sondern dezimiert werden. Insofern teilen 


wir die Bedenken, die Herr Paulsen in dem offenen Brief darlegt. 


Wir hatten bereits zu Beginn der Rahmenvertragsverhandlungen von unserer Mitgliederschaft 


gleichlautende Hinweise, diese haben uns bereits seinerzeit bewogen, die oben beschriebene 


Position aufzugreifen und als unsere Forderung in den Rahmenvertragsentwurf einzubringen. 


Wir unterstützen daher den diesbezüglich angestoßenen Diskurs unter den SAPV-Trägern, 


den Leistungsträgern und den für die Sicherstellung Verantwortlichen und werden uns 


weiterhin für den Erhalt der bestehenden SAPV-Strukturen und deren Ergänzung durch neue 


Teams auf der Basis flexibler und praxisrelevanter Rahmenverträge einsetzen. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


 


Bernd Tews 


(Geschäftsführer Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.) 
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Anlage 
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