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

I. Veränderungen der Zuordnung zu Leistungsgruppen in der Vergütungsvereinbarung 

Nr. Leistung Aktion / Ergebnis Bewertung bpa 

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

Verbesserung der Zuord-
nung, Verordnungsvolumen 
wahrscheinlich gering 

18 Inhalation Zuordnung zu 2.1. statt 
zu 2.3. 

Verschlechterung der Zuord-
nung, Verordnungsvolumen 
wahrscheinlich gering 

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

Gleichbleiben der Zuord-
nung, Verordnungsvolumen 
zumeist sehr hoch, deutliche 
Verbesserung durch flexiblen 
Personaleinsatz 

28a 
(neu) 

Augentropfen, abweichend von 
der Vorgabe max. 3 x täglich 

bpa prüft Diagnosen / 
Frequenz, Pauschal-
preis 

Deutliche Verbesserung 
steht bevor 

33a Wochendosierbox  Richten von 
ärztlich verordneten Medika-
menten in einer Wochendosier-
box i.d.R. in der Häuslichkeit, 
ggf. Überbringen durch Pflege-
fachkraft dorthin 

Neuformulierung  Präzisierung 

34 Zusammentreffen Medikamen-
tengabe und Einreibungen 

Zuordnung zu 2.2. statt 
zu 2.3. 

Verschlechterung der Zuord-
nung, Verordnungsvolumen 
wahrscheinlich gering 

35 Zusammentreffen Medikamen-
tengabe und Kompressionsver-
bände abnehmen 

Zuordnung zu 2.2. statt 
zu 2.3. 

Verschlechterung der Zuord-
nung 

43 Abnehmen Kompressionsver-
band 

Zuordnung bleibt bei 
2.1., aber sonstiges 
Personal § 14, Abs. 4 

Gleichbleiben der Zuord-
nung. Verbesserung durch 
flexibleren Personaleinsatz 

43 a Kompressionsstrümpfe/-
strumpfhose an- oder auszie-
hen Klasse I 

Zuordnung zu 2.1. statt 
zu 2.2., aber  sonstiges 
Personal § 14, Abs. 4 

Verschlechterung  der Zu-
ordnung, Verbesserung 
durch flexiblen Personalein-
satz 

44 Kompressionsstrümpfe/-
strumpfhose an- oder auszie-
hen ab Klasse II 

Zuordnung zu 2.1. statt 
zu 2.3., aber  sonstiges 
Personal § 14, Abs. 4 

Verschlechterung  der Zu-
ordnung, Verbesserung 
durch flexiblen Personalein-
satz 
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II. Veränderungen im Rahmenvertrag nach §§ 132 a und 132 SGB V 

1. § 14, Abs. 4 neu gelb: Einsatz sonstiges Personal  

Vorschlag bpa 
„(4) Ohne Anrechnungsfähigkeit auf die Mindestpersonalmenge nach § 9, Abs. 2 erfüllen auch die 
in Anlage 3, Pos. III, Anmerkung Ziffer 3 genannten Personen die vertraglichen Voraussetzungen 
zur Leistungserbringung als sonstige Personen für ausgewählte Leistungen der Behandlungspfle-
ge, wenn ihr Einsatz durch den verpflichtenden Einsatz des bpa-Muster-Konzepts (Anlage….) mit 
Hinterlegungen v.a. zu persönlichen Voraussetzungen, Schulungen zur Krankenbeobachtung, 
Durchführung der Krankenbeobachtung, Fortbildungen und regelmäßige Teambesprechung gesi-
chert wird.“ 

Bewertung bpa 
Damit wird erstmals eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes in den Leistungen Medikamenten-
gabe, Kompressionsverbände abnehmen und Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen aus- oder 
anziehen ermöglicht, was sehr viele Mitglieder seit einiger Zeit fordern. 

2. § 17, Abs. 1 

Vorschlag bpa 
(1) Der Leistungserbringer hat ein geeignetes dem aktuellen Standard entsprechendes Pflegedo-
kumentationssystem anzuwenden, das eine übersichtliche und jederzeit nachvollziehbare Doku-
mentation der Stammdaten und des behandlungspflegerischen/pflegerischen Prozesses entspre-
chend der jeweiligen verordneten Leistung nach der häuslichen Krankenpflege Richtlinie ermög-
licht. Die Pflegedokumentation ist dem Versicherten zu jeder Zeit zugänglich zu halten. Wenn eine 
elektronische Dokumentation erfolgt, ist durch den Leistungserbringer sicherzustellen, dass der 
Kunde Zugriff auf die Informationen aus der Dokumentation hat. Der Leistungserbringer handelt im 
Rahmen des ärztlichen Behandlungs- und Therapieplans. Die Pflegedokumentation wird von je-
dem an der Pflege beteiligten Mitarbeiter geführt. 

Bewertung bpa 
Dies stellt eine Verbesserung dar. Ermöglicht wird die rein elektronisch erfolgende Leistungs- und 
Pflegedokumentation 

3. § 17, Abs. 6 

Vorschlag bpa 
(6) Die Pflegedokumentation ist dem behandelnden Vertragsarzt (auch Notarzt), und dem Medizi-
nischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) oder dem PKV-Prüfdienst zugänglich zu halten 
und – soweit der Versicherte zuvor schriftlich eingewilligt hat – der Krankenkasse, soweit es für die 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Wenn eine elektronische Dokumentation er-
folgt, ist durch den Leistungserbringer sicherzustellen, dass insbesondere die an der Versorgung 
beteiligte Vertragsärztin oder der an der Versorgung beteiligte Vertragsarzt sowie der MDK oder 
der PKV-Prüfdienst Zugriff auf die Informationen aus der Dokumentation haben. Die Stammdaten 
werden in der Häuslichkeit des Versicherten hinterlegt. 

Bewertung bpa 
Dies stellt ebenfalls eine Verbesserung dar. Ermöglicht wird die rein elektronisch erfolgende Leis-
tungs- und Pflegedokumentation. 
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4. § 20 Abs. 4 

geeinte Neufassung 
(4) Die Krankenkasse übernimmt bis zur Entscheidung über die Genehmigung die Kosten für die 
von der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt verordneten und vom Leistungserbringer erbrachten 
Leistungen entsprechend der Vergütungsvereinbarung nach diesem Vertrag, wenn die Verordnung 
spätestens an dem dritten der Ausstellung folgenden Arbeitstag der Krankenkasse vorgelegt wird. 
Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Vorderseite der Verordnung als Fax oder Datei der 
Krankenkasse vorliegt; das Faxprotokoll gilt als Zugangsnachweis. (weiterer Halbsatz entfällt) 

Bewertung bpa 
Auch hier ergibt sich eine Verbesserung. Das Absenden von Briefen hierzu entfällt demnächst. 

III. Weiteres 

1. AOK prüft elektronisches Einreichen der Leistungsnachweise. Wenn dies möglich ist, wird der 
Rahmenvertrag entsprechend angepasst und auch hier, wie im  Punkt II. 4. eine Verbesserung er-
folgen. 

2. bpa erstellt Musterkonzept Einsatz sonstigen Personals. Dies ist eine Folge aus den in Punkt I 
genannten Veränderungen. 

3. Einbezogen in die Verhandlungen werden – vorbehaltlich anderer oder weiterer Vorgaben durch 
die Bundesrahmenempfehlung – demnächst (wie bereits vereinbart) ebenfalls die Leistungen Posi-
tionswechsel bei Dekubitusbehandlung (Nr. 12 neu), An- oder Ablegen von Bandagen und Orthe-
sen (Nr. 31 d) und Versorgung chronischer Wunden. Ziel ist ihre Einbeziehung in die Leistungser-
bringung spätestens  ab 01.01.2021. 

4. Das Inkrafttreten teilen wir noch mit. 

IV. Zusammenfassung 

Es ist richtig, dass der bpa auch Zugeständnisse machen musste, um ein von sehr vielen Mitglie-
dern wichtiges Anliegen, nämlich die Einbeziehung weiterer Personen ohne formell erforderliche 
Qualifikation in die Leistungen Medikamentengabe, Kompressionsverbände abnehmen und Kom-
pressionsstrümpfe und –strumpfhosen aus- oder anziehen in Zeiten extremen Fachkraftmangels 
zu erreichen, zum Tragen kommt dies aber wohl nur bei der Leistung Kompressionsstrümpfe und –
strumpfhosen aus- oder anziehen als alleiniger Leistung und der Kombination von Medikamenten-
gabe und Kompressionsstrümpfe und –strumpfhosen aus- oder anziehen. Im Übrigen liegen die 
Vorteile deutlich im erheblich flexibleren Personaleinsatz bei den drei genannten Leistungen. Eben-
falls konnten in diesem Zuge weitere wichtige Ziele, wie oben beschrieben, erreicht werden, die die 
Entbürokratisierung deutlich voranbringen. Auch mit der IKK classic werden die Verbesserungen 
demnächst wahrscheinlich erreicht werden. 

V. Diskussion 

Wir werden Ihnen hierzu kurzfristig eine Diskussionsrunde in einem „go-to-meeting“ anbieten. Nä-
here Informationen zu dem Datum und der Uhrzeit erhalten Sie demnächst. 

Beitrag: U. Clasen 
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332. Umgang mit Reiserückkehrern in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 

Bund und Länder haben sich erneut mit der gemeinsamen Strategie im Umgang mit besonders be-
troffenen Gebieten befasst und dabei den anliegenden Beschluss gefasst, so ein Vertreter des 
Amtes für Gesundheit der Sozialbehörde am Freitag, 17.7.2020 an den bpa. Dabei haben sie hin-
sichtlich der Reiserückkehrer aus dem Ausland die bisherigen Absprachen erneuert, siehe Ziffer 7 
des Beschlusses). 

Vor diesem Hintergrund und nach einer Abstimmung zwischen den beteiligten Behörden sieht 
Hamburg derzeit davon ab, eine spezielle Regelung für Beschäftigte im Gesundheits-, Pflege- und 
Eingliederungswesen zu treffen.  

In der aktuell gültigen Hamburgischen Sars-CoV-2-Eindämmungsverordnung (vgl. § 35 „Absonde-
rung für Ein- und Rückreisende; Beobachtung) ist eine generelle Testung nicht vorgesehen: 

„… (1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland in die Freie und Hanse-
stadt Hamburg einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Ein-
reise in einem Risikogebiet nach Absatz 4 aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich 
nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unter-
kunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzu-
sondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik 
Deutschland eingereist sind. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht 
gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich die zuständige Be-
hörde zu informieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach Absatz 1 hinzuweisen. Die 
von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind ferner verpflichtet, beim Auftreten von Symptomen, 
die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert 
Koch-Instituts hinweisen, die zuständige Behörde hierüber unverzüglich zu informieren. 

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen der Be-
obachtung durch die zuständige Behörde. 

(4) Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland, für welche zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein 
erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Die Einstufung als Risikogebiet er-
folgt durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministeri-
um des Innern, für Bau und Heimat und wird durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht. …“ 

Ergänzend dazu heißt es in dem Beschluss, dass Personen nur dann von dieser Regelung ausge-
nommen sind, wenn sie  

„…durch ein ärztliches Zeugnis belegen können, dass sie innerhalb von 48 Stunden vor der Einrei-
se negativ auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden 
sind, bzw. ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen können. …“ 

Beitrag: P. Eckhardt 
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333. DAK – Umstellungen bei der Abrechnung von Leistungen 

Mit der Regional-Info ambulant 64/20 unter Punkt 308 haben wir Sie über die Abrechnungsumstel-
lung mit der DAK informiert. 

Wie mitgeteilt hat der bpa sich für eine Verfahrensvereinfachung eingesetzt und konnte erwirken, 
dass die Nachweise für die Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI künftig an eine zentrale 
Mailadresse gesendet werden. 

Das Verfahren für die Abrechnungen und Nachweise der Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 
SGB XI ist damit wie folgt: 

• Die Rechnungen für die Beratungseinsätze gehen an: 

DAK-Gesundheit 
DAVASO GmbH 
Sommerfelder Straße 120 
04316 Leipzig 

• Die Dienste können auch das onlinebasierte DAVASO-Portal für Fragen bezüglich des 
Abrechnungsverfahrens nutzen: www.davaso.de/service/davaso-portal. Die DAK-G empfiehlt 
die Nutzung des Online-Portals, da hier abrechnungsrelevante Informationen zeitnah zur 
Verfügung gestellt werden. 

• Die Nachweise (einheitliches Nachweisformular des GKV-Spitzenverbandes) zu den 
Beratungsbesuchen nach § 37 Abs. 3 SGB XI werden vom Pflegedienst eingescannt und – 
zeitgleich mit der Abrechnung – per Mail an die DAK-G gesendet: Pflegeabrechnung@dak.de. 
Das Original verbleibt beim Pflegedienst und wird der DAK-G im Einzelfall (wenn ein 
begründeter Klärungsfall besteht) übermittelt. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 6 Jahre. 

Bei den Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI kehrt die DAK-G zum alten Verfahren zurück. 
Die Abrechnungen und Begleitdokumente sind wieder direkt an die DAK-G zu richten. Hierfür gel-
ten folgende zentrale Postanschriften: 

Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Baden-Württemberg 

• DAK-Gesundheit, Postzentrum, 22788 Hamburg 

Beim Datenaustausch nach § 105 SGB XI ist seit dem 1.07.2020 die BITMARCK Service GmbH 
die Datenannahmestelle für die Abrechnungen von Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI für 
die DAK-G. Informationen zum Datenaustausch mit der BITMARCK GmbH finden Sie in der Anla-
ge. 

Beitrag: P. Eckhardt / B. Tews (bpa-Geschäftsführer) 

334. Änderung der HKP-Richtlinie: Verordnungsfähigkeit von kontinuierlicher interstitieller Glu-
kosemessung als Leistung der Behandlungspflege 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat eine Änderung der HKP-Richtlinie beschlossen, durch die 
nach der Nummer 11 „Blutzuckermessung“ die neue Positionsnummer 11a „Interstitielle Glukose-
messung“ aufgenommen wurde. Durch diese werden die aktuellen technischen Messverfahren zur 
kontinuierlichen interstitiellen Glukosemessung berücksichtigt. Bestandteile der Leistung sind die 
Ermittlung und Bewertung des interstitiellen Glukosegehaltes sowie der bedarfsweise Sensor-
wechsel und die bedarfsweise Kalibrierung der CGM-Geräte. Die Häufigkeit der Glukosemessung 
erfolgt nach den Maßgaben des ärztlichen Behandlungsplanes in Abhängigkeit der ärztlich verord-

http://www.davaso.de/service/davaso-portal
mailto:Pflegeabrechnung@dak.de
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neten Medikamententherapie. Der bpa begrüßt, dass zur Verordnungsdauer und Häufigkeit keine 
Festlegungen getroffen wurden, sondern durch den Arzt für den jeweiligen Fall festzulegen sind 
und hat sich im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens dazu entsprechend positioniert. Die Durch-
führung der Messmethode setzt allerdings voraus, dass die eingesetzten Pflegefachkräfte in der 
Anwendung der Geräte geschult sind. Der Hersteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die Pflege-
fachkräfte in die Anwendung der Geräte eingewiesen werden. In der Praxis erfolgen diese Einwei-
sungen oftmals nur unzureichend. Aus Sicht des bpa müssen die Hersteller hier stärker in die 
Pflicht genommen werden. Die Richtlinienänderung ist am 17.07.2020 in Kraft getreten. 

Beitrag: L. Mallmann (bpa-Bundesgeschäftsstelle) 

335. Neuregelung des G-BA: Krankschreibung künftig per Videosprechstunde möglichertrag 
nach §§ 132 a und 132 SGB V mit IKK classic  

Losgelöst von der Corona-Pandemie hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am 
16.07.2020 eine Anpassung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie beschlossen, nach der die Vertrags-
ärzte die Arbeitsunfähigkeit von Versicherten unter bestimmten Voraussetzungen künftig auch per 
Videosprechstunde feststellen können. Bedingung hierfür ist, dass der / die Versicherte in der Arzt-
praxis bekannt ist und die Erkrankung eine Untersuchung per Videosprechstunde zulässt. Die 
erstmalige Feststellung der Arbeitsunfähigkeit ist dabei auf einen Zeitraum von sieben Kalenderta-
gen begrenzt. Eine Folgekrankschreibung über Videosprechstunde ist nur zulässig, wenn die vor-
herige Krankschreibung aufgrund einer unmittelbaren persönlichen Untersuchung ausgestellt wur-
de. Ein Anspruch der Versicherten auf eine Krankschreibung per Videosprechstunde besteht nicht.  

Die Krankschreibung per Videosprechstunde ist zudem bei Versicherten ausgeschlossen, die in 
der betreffenden Arztpraxis zuvor noch nie persönlich vorstellig geworden sind. Unzulässig ist da-
neben auch die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit auf Basis eines Online-Fragebogens, einer 
Chat-Befragung oder eines Telefonates.   

Hintergrund für die Richtlinienänderung ist die berufsrechtliche Lockerung des Verbots der aus-
schließlichen Fernbehandlung für die in Deutschland tätigen Ärzte in der Musterberufsordnung.  

In der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie wird festgelegt, welche Regeln für die Feststellung und Be-
scheinigung der Arbeitsunfähigkeit – die sogenannte Krankschreibung – von Versicherten durch 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzten sowie im Rahmen des Entlassmanagements aus dem Kran-
kenhaus gelten. Grundsätzlich gilt, dass die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und ihrer voraus-
sichtlichen Dauer sowie die Ausstellung der Bescheinigung nur aufgrund einer ärztlichen Untersu-
chung erfolgen darf. 

Mit dem Beschluss setzt der G-BA noch zwei weitere Änderungen an der Arbeitsunfähigkeits-
Richtlinie um: 

Elektronische AU-Bescheinigung für die Krankenkasse 
Ab dem 1. Januar 2021 wird die Ausfertigung der AU-Bescheinigung für die Krankenkasse digitali-
siert und elektronisch übermittelt. Damit setzt der G-BA einen Auftrag aus dem Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG) um. 

Klarstellung von Ausnahmetatbeständen 

Gesetzlich versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht, für die Versorgung 
eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation der Arbeit 
bis zu zehn Arbeitstage fernzubleiben. Sie erhalten in dieser Zeit das sogenannte Pflegeunterstüt-
zungsgeld als Entgeltersatzleistung. Der G-BA stellt mit dem aktuellen Beschluss klar, dass die 
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kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 Pflegezeitgesetz keine Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 
Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie darstellt und ergänzte diesen Punkt in der Liste der Ausnahmetatbe-
stände. 

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt und tritt nach Nichtbean-
standung und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.  

Beitrag: L. Mallmann (bpa-Bundesgeschäftsstelle) 

336. Projekt FastTrack-Testung für Pflegepersonal endet 

Das von bpa, Hamburgischer Pflegegesellschaft (HPG) sowie Sozialbehörde gemeinsam initiierte 
Projekt zur Schnelltestung von Pflegepersonal von Hamburger Pflegeeinrichtungen ruht ab dem 
21.07.2020. 

Pflegeeinrichtungen, die an die vorgesehene E-Mailadresse Unterlagen einsenden, erhalten einen 
entsprechenden Hinweis. 

Bitte beachten Sie, dass entsprechend der  rückwirkend zum 14.05.2020 in Kraft getretenen Ver-
ordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 von dem jeweiligen Gesundheitsamt angeordnete Testungen 
von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zu tragen sind. 

Wir erhielten auf Nachfrage eine Rückmeldung der Sozialbehörde, wonach sich ein Verfahren zur 
Abwicklung der Zahlung von Rechnungen für die o.g. Testungen zwischen Behörde und der KV in 
Absprache befindet.  

Weitere Informationen dazu erhalten Sie demnächst. 

Beitrag: P. Eckhardt  

337. Elektronische Einreichung von HKP-Verordnungen 

Die BARMER und weitere Krankenkassen werben aktuell für die Digitalisierung in der häuslichen 
Krankenpflege. Mit einem neuen, digitalen Antragsverfahren sollen bürokratische Hürden abgebaut 
und schnellere Entscheidungen für Leistungen der häuslichen Krankenpflege getroffen werden. Die 
Pflegedienste werden derzeit bundesweit angesprochen, um an der neuen digitalen Einreichung 
von Verordnungen teilzunehmen. Das digitale Einreichen von Anträgen zur häuslichen Kranken-
pflege mittels einer Online-Schnittstelle wurde bei der BARMER zunächst im Rahmen eines Pilot-
projektes getestet. Das Antragsverfahren wird hier über die Plattform egeko, ein Produkt der opta 
data Gruppe, abgewickelt. Die Pflegedienste erledigen über egeko die gesamte Kommunikation mit 
den Krankenkassen zentral über eine Plattform. Sowohl der Genehmigungsantrag als auch die 
Entscheidungsdaten der Krankenkasse werden digital über die egeko-Plattform ausgetauscht. 

Nicht nur die BARMER nimmt an diesem Verfahren teil, sondern auch einige der AOKen sowie In-
nungs- und Betriebskrankenkassen. Weitere Krankenkassen planen den Produktivstart mit egeko. 
Die egeko-Schnittstelle kann in verschiedene Branchensoftwarelösungen, die von den Pflegediens-
ten genutzt werden, integriert werden. Neben den Branchensoftwareprodukten der opta data 
Gruppe setzen auch andere Anbieter die egeko-Schnittstelle für ihre Kunden um. „egeko“ ist der-
zeit angeblich die führende Plattform für die Kommunikation zwischen den Pflegediensten und 
Kostenträgern. Daneben gibt es aber auch andere Anbieter, wie beispielsweise MEDIFOX, die in 
Zusammenarbeit mit ausgewählten BKKen die Übermittlung von Verordnungen über eine elektro-
nische Schnittstelle umsetzen. Anbei finden Sie einige Informationen, die derzeit zum Angebot der 
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BARMER und weiterer Kassen, wie z. B. einiger AOKen und BKKen und opta data sowie MEDI-
FOX verbreitet werden.  

Die BARMER möchte die elektronische Einreichung über die Software und die Schnittstellen oder 
zur direkten webbasierten Eingabe der Daten anbieten. Die BARMER sieht darin folgende Vorteile: 

• Vereinfachter Genehmigungsprozess – mehr Freiräume im Kerngeschäft – mehr Zeit für die 
Versorgung der Kunden 

• Versorgungssicherheit – garantierte Rückmeldung zur eingereichten Verordnung innerhalb von 
48h. 

• Prozesssicherheit mit Fristwahrung – der Tag der digitalen Übermittlung ist auch der Tag des 
Eingangs bei der Kasse. 

• 100% digital – alle Antragsdokumente und Nachrichten digital an einem Ort. Kein weiteres 
Einreichen per Fax, Mail etc. erforderlich. Chat-Funktion inklusive. 

Weitere Informationen werden den Pflegediensten unter: 
https://www.barmer.de/ueberuns/leistungserbringer/haeusliche-krankenpflege/informationen-zur-
vertragspartnerschaft-236832 zur Verfügung gestellt. 

Bitte beachten Sie: 
Mit dem elektronischen Genehmigungsverfahren ist ein erster Schritt zur digitalen Vernetzung und 
Kommunikation zwischen den Pflegediensten und Kostenträgern getan. Auch einige der bpa-
Mitglieder konnten bereits – seit der Testphase – erste Erfahrungen mit der elektronischen Einrei-
chung von Verordnungen der häuslichen Krankenpflege sammeln. Wir sind gerade dabei, die Er-
fahrungen dazu auszuwerten. Noch sind einige Detailfragen zur Umsetzung offen. Kritisch sind 
insbesondere die nicht geringen Kosten für die Vorhaltung, digitale Einreichung und Abwicklung 
von Anträgen zu bewerten, die den Pflegediensten aufgebürdet werden. Worin die Vorteile für den 
Pflegedienst bestehen scheint noch nicht ausreichend belegt. Einige Teilnehmer der Testphase 
sehen auch keinen Verwaltungsvorteil, da die Verordnungen weiterhin vom Arzt besorgt und vom 
Kunden unterzeichnet und anschließend in die Software eingelesen und an die Kasse gesendet 
werden müssen. Die Rückmeldung muss überwacht werden und rechtlich ist unklar, ab wann Ab-
lehnungen durch den Dienst umgesetzt werden müssen. Zudem sind die Verordnungen den Kas-
sen mit der Abrechnung weiterhin erneut zuzustellen. Außerdem bleibt zu klären, ob eine Ergän-
zung / Änderung der Verträge nach § 132a SGB V im jeweiligen Land erforderlich ist, um die elekt-
ronische Einreichung von Verordnungen vertragskonform zu regeln.  

Der bpa steht der elektronischen Einreichung von Verordnungen aufgrund der skizzierten Rück-
meldungen einzelner Mitglieder und nach dem bisher bekannten Sachstand verhalten gegenüber. 
Gegenwärtig können wir keine Empfehlung zur Nutzung aussprechen. Zur abschließenden Mei-
nungsbildung holen wir weitere Erfahrungsberichte beteiligter Pflegedienste ein.  

Sofern Sie sich bereits an den Verfahren beteiligen und hierzu ihre Erfahrungen mitteilen möchten, 
leiten Sie uns die Rückmeldungen bitte an hamburg@bpa.de   

Beitrag: B. Tews (bpa-Geschäftsführer) 

338. Informationen der Ausbildungsfonds Pflege Hamburg GmbH – Aktualisierung der Auszubil-
denden Oktober 2020 

Alle Ausbildungsbetriebe (Träger der praktischen Ausbildung), die eine Ausbildung nach Pflegebe-
rufegesetz im Jahr 2020 durchführen, müssen die Angaben zur Anzahl der Auszubildenden bis 
zwei Monate vor der ersten Zahlung der Ausgleichszuweisung aktualisieren. Dazu hat die Ausbil-

https://www.barmer.de/ueberuns/leistungserbringer/haeusliche-krankenpflege/informationen-zur-vertragspartnerschaft-236832
https://www.barmer.de/ueberuns/leistungserbringer/haeusliche-krankenpflege/informationen-zur-vertragspartnerschaft-236832
mailto:hamburg@bpa.de
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dungsfonds Pflege Hamburg GmbH (APH GmbH)  folgende Mitteilung an alle Ausbildungsbetriebe 
versendet: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie in den Ausgleichszuweisungsbescheiden bereits formuliert, sind Sie als Träger der praktischen 
Ausbildung gemäß § 5 Absatz 3 PflAFinV verpflichtet, die Angaben zu Ihrem Ausbildungsbudget 
bis spätestens zwei Monate vor Zahlung der ersten Ausgleichszuweisung (und damit einen 
Monat vor Ausbildungsbeginn) zu aktualisieren und die tatsächlichen Auszubildenden anzugeben. 
Diese Aktualisierung bildet die Grundlage für die Höhe der monatlichen Ausgleichszuweisungen, d. 
h. Sie bekommen Ausgleichszuweisungen nur für namentlich benannte Auszubildende, die tat-
sächlich die Ausbildung antreten. 

Alle Träger der praktischen Ausbildung, die zum Starttermin 01. Oktober 2020 geplante Auszubil-
dende gemeldet haben, sind daher verpflichtet, diese Aktualisierung bis zum 31. August 2020 
vorzunehmen. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

• Stellen Sie sicher, dass Sie sich bei der Aktualisierung der Auszubildenden im 
Finanzierungszeitraum 2020 befinden. 

• Achten Sie bei der Meldung der Auszubildenden bitte darauf, die Namen und Geburtsdaten 
richtig einzutragen, damit die Auszubildenden den parallel erfolgenden Meldungen durch die 
Pflegeschulen auch richtig zugeordnet werden können. 

• Falls Sie Jahressonderzahlungen an Ihre Auszubildenden auszahlen, tragen Sie diese bitte im 
entsprechenden Monat im Eingabefeld „Ausbildungsvergütung“ ein und teilen diese nicht auf 
alle Kalendermonate auf. 

• Zum Start der Ausbildung haben Sie jetzt einmalig noch die Gelegenheit, zwischenzeitlich 
eingetretene Änderungen in der Höhe der Ausbildungsvergütung oder der Zulaen, bzw. 
Zeitzuschläge einzupflegen. Alle im späteren Verlauf des Jahres 2020 zu meldenden 
Veränderungen beziehen sich dann ausschließlich auf die Anzahl der Auszubildenden. 
Unterjährig eintretende Änderungen in der Höhe der Vergütung werden in der Abrechnung der 
Ausgleichszuweisungen gemäß § 17 PflAFinV nach Ablauf des Finanzierungszeitraumes im 
Jahr 2021 ausgeglichen. Diese Vorgehensweise reduziert den bürokratischen Aufwand für Sie 
als Träger der praktischen Ausbildung und für die zuständige Stelle, da die Meldungen nur dann 
anzupassen sind, wenn Auszubildende Ihren Betrieb verlassen, die Ausbildung unterbrechen 
oder neu hinzukommen. Diese Informationen über Änderungen in der Auszubildendenzahl sind 
von Ihnen unverzüglich vorzunehmen, da die Höhe der monatlichen Ausgleichszuweisungen an 
die aktuelle Anzahl der Auszubildenden anzupassen ist und zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Berücksichtigung findet. 

• Sollten Sie Ausbildungsplätze für den Starttermin 01. Oktober 2020 geplant und gemeldet, aber 
nicht besetzt haben, löschen Sie in Ihrem Account bitte den betreffenden Datensatz. Sobald 
ein*e Auszubildende*r namentlich benannt wurde, die Ausbildung aber nicht antritt, beendet 
oder unterbricht, löschen Sie diesen Datensatz nicht mehr, sondern tragen Datum und Grund 
der Beendigung ein. 

• Bitte denken Sie daran, Ihre aktualisierte Meldung nach vollständiger Bearbeitung an die 
zuständige Stelle auch abzuschicken. Sollten sich kurzfristig bis zum Ausbildungsbeginn – in 
diesem Fall also nach der vorgesehenen Aktualisierungsfrist zum 31. August 2020 – noch 
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Änderungen ergeben, pflegen Sie diese bitte unverzüglich nach für eine Berücksichtigung zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt. 

• Es gibt immer noch Träger der praktischen Ausbildung, die Auszubildende gemeldet, aber keine 
Bankverbindung im Onlineportal eingegeben haben. Das sollte bei der Gelegenheit überprüft 
und nachgeholt werden, da anderenfalls keine Ausgleichszuweisungen vorgenommen werden 
können. 

Beitrag: P. Eckhardt 

339. 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/


 

 

 
 
 

bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 
Heinrich-Hertz-Straße 90 (Ecke Winterhuder Weg) 
22085 Hamburg 
Telefon:  +49 40 2530716-0 
Telefax:  +49 (40) 2530716-29 
hamburg@bpa.de 
www.bpa.de 
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Hintergrund 


Um das Genehmigungswesen von ärztlichen Verordnungen zu vereinfachen und zu beschleunigen, hat 


MediFox in Kooperation mit HMM Deutschland, einem der führenden Anbieter von Krankenkassen-


Vorsystemen, eine Schnittstelle für die Übertragung von Genehmigungsanträgen sowie die 


Genehmigungsrückläufen von den Krankenkassen umgesetzt.  


Diese Anleitung gibt Ihnen einen kompakten Überblick, wie Sie die neue Schnittstelle nutzen können und 


was dabei ggf. zu berücksichtigen ist. 


 


Ablauf 


1. Wählen Sie einen Klienten aus, dessen Krankenkasse am neuen Genehmigungsverfahren teilnimmt 


(beispielsweise die BKK VBU oder BKK Werra-Meißner). 


2. Beachten Sie bei der Eingabe einer Verordnung, dass die Diagnosen entweder mit ICD-Code oder 


ausdrücklich als "Freitext" eingegeben werden müssen. Idealerweise geben Sie alle Diagnosen mit ICD-


Code an. 


3. Beim Speichern der neu eingegebenen Verordnung werden Sie zukünftig gefragt, ob Sie die 


Genehmigung direkt elektronisch beantragen möchten. Wählen Sie "ja", um fortzufahren. 


4. Mit einem Klick auf "Scan hinzufügen" können Sie jetzt die Vorder- und Rückseite der Verordnung 


Einscannen und Ihrem Genehmigungsantrag hinzufügen.  


 Sie können mehrere einzelne Dokumente hinzufügen, indem Sie wiederholt auf "Scannen" klicken 


oder mehrere Dokumente über "laden" auswählen. 


 Wenn Sie alle gewünschten Dokumente hinzugefügt haben, speichern Sie diese mit einem Klick auf 


"übernehmen". 


5. Sofern nicht bereits in Schritt 3 geschehen, klicken Sie jetzt auf "Online beantragen". Verordnung und 


Genehmigungsantrag werden nun für den Versand vorgemerkt und in wenigen Minuten an die Kasse 


übermittelt. 


6. Sobald die Übermittlung erfolgt ist, können Sie zu dieser Verordnung Nachrichten an den 


Sachbearbeiter bei der Krankenkasse senden. Klicken Sie hierfür in der Verordnungsmaske oben auf 


"Nachrichten". Auch von der Kasse empfangene Nachrichten können Sie auf diesem Wege einsehen und 


ggf. beantworten. 


7. Sobald die Genehmigung von der Kasse empfangen wurde, können Sie diese ebenfalls über die 


Verordnungsmaske per Klick auf "Genehmigung" einsehen. Genehmigungsnummer und -Datum 


werden dabei automatisch in die Genehmigungsinformationen zu der Verordnung übernommen; Sie 


entscheiden lediglich, ob "in vollem Umfang" oder "abweichend" genehmigt wurde und welche 


Leistungen ggf. hiervon betroffen sind. 
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Symbole 


Für eine bessere Übersicht wurde die Maske "Verordnungen und Aufträge" um neue Statussymbole 


erweitert. Diese symbolisieren folgende Zustände: 


1. "Zum Versand vorgemerkt" (Übermittlung an die Kasse erfolgt in Kürze)  


2. "Versendet" (liegt der Kasse bereits vor) 


3. "Genehmigung empfangen" (Genehmigung von der Kasse ist eingegangen) 


4. "Nachbesserung von der Kasse gewünscht" 


5. "Neue Nachricht empfangen" (es liegt eine ungelesene Nachricht vor) 


6. "Gelesene Nachrichten" 


7. "Versandfehler" (bei der Übermittlung ist ein Fehler aufgetreten; z.B. keine Internetverbindung) 


 


Wiedervorlage 


Damit Sie an einer zentralen Stelle mehr über den Status der Genehmigungsanträge Ihrer Klienten erfahren 


können, wurde der Genehmigungsbereich in der Wiedervorlage erweitert. Sie finden nun zusätzlich zu den 


bisherigen Genehmigungsinformationen auch eine Übersicht zu den neuen elektronischen Anträgen, die 


in folgende Gruppen unterteilt sind: 


1. Im Abschnitt "Ausstehende Genehmigungen" sehen Sie alle online an die Kasse übermittelten Anträge, 


die bisher von der Kasse noch nicht bearbeitet wurden. 


2. "Eingegangene Genehmigungen" listet abweichende bzw. vollumfängliche Genehmigungen auf, die Sie 


empfangen haben. 


3. Unter "ungelesene Nachrichten" sehen Sie neue, von der Kasse empfangene, Nachrichten. 


4. "Verordnungen mit Übertragungsfehlern" listet alle Verordnungen/Genehmigungsanträge auf, die 


nicht erfolgreich an die Kasse übermittelt werden konnten.   


5. Analog zum vorherigen Punkt kann es noch den Abschnitt "Nachrichten mit Übertragungsfehlern" 


geben.  
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Besprechung des Chefs des Bundeskanzleramtes  


mit den Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien  
am 16. Juli 2020 


 
 
 


Beschluss 
 


In den vergangenen Monaten ist es gelungen, die Verbreitung des Corona-Virus in 
Deutschland einzudämmen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis von zielgerichteten Maß-
nahmen, die Bund und Länder gemeinsam vereinbart und auf ihren Ebenen ergriffen 
haben, aber auch des verantwortungsbewussten Verhaltens der Bürgerinnen und 
Bürger.  


Diesen gemeinsam erzielten Erfolg gilt es jetzt gemeinsam zu sichern. Dabei müssen 
wir unser Handeln der sich ändernden epidemiologischen Lage anpassen. Mit Blick 
auf die begonnene Urlaubs- und Reisezeit stehen wir vor zwei Herausforderungen: 
Hinsichtlich des regionalen Ausbruchsgeschehens gilt es, die Verbreitung in die Ur-
laubsgebiete hinein zu vermeiden. Und bezüglich Corona-Ausbrüchen in Urlaubsge-
bieten müssen wir Vorkehrungen treffen, um die erneute Ausbreitung des Corona-
Virus in der Fläche durch Reiserückkehrer zu verhindern. Dazu gehört ein stringen-
tes Vorgehen, mit dem wir die aktuell auftretenden Ausbruchsgeschehen gut bewälti-
gen und eine erneute Dynamik der Infektion ausschließen. 


Bund und Länder haben am 6. Mai 2020 einen Mechanismus vereinbart, der eine so-
fortige und wirkungsvolle Reaktion auf eine regionale Dynamik erlaubt: Die Länder 
stellen sicher, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten spätestens mit kumulativ 
mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage so-
fort ein konsequentes Beschränkungskonzept unter Einbeziehung der zuständigen 
Landesbehörde umgesetzt und das RKI einbezogen wird.  


Dabei ist bei einem Anstieg der Infektionszahlen zu Beginn schwer einzuschätzen, 
ob es sich um ein begrenztes Ausbruchsgeschehen in einem Unternehmen, einer 
Einrichtung oder unter den Besuchern einer Veranstaltung handelt, oder ob der Aus-
bruch weitere Teile der Allgemeinbevölkerung erfasst hat. Dies erfordert Maßnah-
men, die zielgerichtet an dem konkreten Ausbruchsgeschehen ansetzen und die ge-
währleisten, dass alle Infektionsketten erkannt und unterbrochen werden und gleich-
zeitig Beschränkungen nur in dem Umfang gelten, in dem sie zur Bekämpfung des 
Ausbruchs und zur Verhinderung einer Ausbreitung in die Fläche notwendig sind.  
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Vor diesem Hintergrund beschließen der Chef des Bundeskanzleramtes und die 
Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien: 


1. Mit konkreten Monitoring-, Test- und Beschränkungskonzepten der Bundes-
länder auf der Grundlage der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und ins-
besondere der nationalen Teststrategie wird das Entstehen von größeren SARS-
CoV2-Ausbrüchen in Deutschland weitestgehend vermieden. Gemeinsam wurde 
erfolgreich umgesetzt, dass in jedem einzelnen Infektionsfall die Kontakte mög-
lichst vollständig nachverfolgt und damit die Infektionsketten lückenlos aufgeklärt 
und unterbrochen werden. Die jeweiligen Konzepte sollen auf der Grundlage der 
bestehenden Beschlüsse und unter Berücksichtigung der im Folgenden genann-
ten Punkte angepasst und der Gesundheitsministerkonferenz übersandt werden. 
Diese erstellt eine Übersicht zur Umsetzung, die allen Bundesländern und der 
Bundesregierung zur Verfügung gestellt wird. 


2. Bei Ausbruchsgeschehen, die in einem bestimmten Cluster (z. B. Unternehmen, 
Einrichtung, Freizeitgruppe, Glaubensgemeinschaft, Familienfeier) auftreten, sol-
len die bewährten Maßnahmen Quarantäne, Kontaktnachverfolgung und Testung 
in Bezug auf das Kontakt- bzw. Ausbruchscluster ergriffen werden. Insbesondere 
sollen Quarantäneanordnungen für das betroffene Cluster (wie Arbeitsplatz-Um-
gebung, Freizeitgruppen etc.) rasch ergriffen werden; das Vorliegen eines positi-
ven Testergebnisses ist dazu nicht zwingend erforderlich. Mit Blick auf die Ver-
hältnismäßigkeit ist die Isolierung von Kontakt- bzw. Ausbruchsclustern im Ver-
gleich zu regionalen Beschränkungsmaßnahmen ein milderes Mittel. 


3. Bei jedem einzelnen Infektionsherd werden Ausbruchsgeschehen und Wirksam-
keit der ergriffenen Maßnahmen kontinuierlich beobachtet und analysiert (Monito-
ring). Dabei wird sorgfältig geprüft, ob die beschränkenden Maßnahmen ausrei-
chen und ob sich die Infektion über das Kontakt- bzw. Ausbruchscluster hinaus in 
die Bevölkerung ausbreitet. Dazu wird eine dem Ausbruchsgeschehen angemes-
sene Teststrategie verfolgt. Anzeichen für einen solchen nicht begrenzten Aus-
bruch ist ein signifikanter Anstieg der Neuinfektionen außerhalb bereits isolierter 
Kontakt- bzw. Ausbruchscluster. Wenn dieses Kriterium für eine Streuung der In-
fektionen über das definierte Cluster hinaus erfüllt ist, die Zahl der Neuinfektionen 
50 pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen übersteigt oder eine relevante Unsicherheit 
über die tatsächliche Ausbreitung herrscht, sind frühzeitig Eindämmungsmaßnah-
men lokal auf weitere Cluster und/oder möglicherweise besonders betroffene 
Gebiete auszuweiten. Das bedeutet, dass -wie im Beschluss der Bundeskanzle-
rin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 6. Mai angelegt- auch 
Beschränkungen nicht erforderlicher Mobilität in die besonders betroffenen Ge-
biete hinein und aus ihnen heraus spätestens dann geboten sind, wenn die Zahl 
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weiter steigt und es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits um-
fassend unterbrochen werden konnten. Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet er-
folgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis bzw. die ge-
samte kreisfreie Stadt beziehen, sondern sollen sich – je nach den örtlichen Ge-
gebenheiten - auf die tatsächlich betroffenen Bereiche oder kommunalen Unter-
gliederungen (auch in Nachbarkreisen) beschränken. In diesen Fällen unterstüt-
zen das jeweilige Land und der Bund mit zusätzlichen Kapazitäten die schnelle 
Kontaktnachverfolgung und Testung, auch damit der Zeitraum der Maßnahmen 
möglichst kurz gehalten werden kann. 


4. Wird in einem Landkreis, Stadtbezirk, einer kreisfreien Stadt oder einer kommu-
nalen Untergliederung mit mehr als 100.000 Einwohnern die Zahl von 50 Infizier-
ten innerhalb von 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern überschritten, informiert das 
betroffene Land tagesaktuell die GMK und das Robert-Koch-Institut über das 
Ausbruchsgeschehen, dessen Verbreitung und die getroffenen Beschränkungs-
maßnahmen. 


5. Entsprechend des Beschlusses des Chefs des Bundeskanzleramtes und der  
Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien vom 26. Juni 2020 werden 
die Länder weiterhin korrespondierend zu den beschränkenden Maßnahmen in 
den besonders betroffenen Gebieten Vorsorge treffen, dass Reisende aus einem 
besonders betroffenen Gebiet nur dann in einem Beherbergungsbetrieb unter-
gebracht werden dürfen beziehungsweise ohne Quarantänemaßnahme in ein 
Land einreisen dürfen, wenn sie über ein ärztliches Zeugnis in Papier- oder digita-
ler Form verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Ein aus einem 
fachärztlichen Labor stammender Befund ist ein ärztliches Zeugnis. Das ärztliche 
Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung stützen, die höchstens 
48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden ist. Maßgeblich für den Beginn 
der 48-Stunden-Frist ist der Zeitpunkt der Feststellung des Testergebnisses. Bei 
einem lokalisierten und klar regional eingrenzbaren Infektionsgeschehen können 
die Beschränkungen analog zur Vorgehensweise in den betroffenen Gebieten auf 
diesen regionalen Bereich begrenzt werden. 


6. Reiserückkehrer aus dem Inland, die sich mehrtägig in einem besonders be-
troffenen Gebiet aufgehalten haben, gelten nicht als Ansteckungsverdächtige, so-
weit sie die dort geltenden Beschränkungen nach Punkt 1-3 befolgt haben. 


7. Reiserückkehrer aus dem Ausland sowie andere Einreisende, die sich innerhalb 
der letzten vierzehn Tage vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten ha-
ben, bleiben verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in 
ihre eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben sowie 
sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort aufzuhalten 
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(sog. Absonderung). Eine fortlaufend aktualisierte Liste der Risikogebiete wird 
durch das Robert Koch-Institut unter folgendem Link veröffentlicht: 
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete. Die betroffenen Reiserückkehrer bzw. 
Einreisenden sind außerdem verpflichtet, unverzüglich die für ihren Wohnsitz/Auf-
enthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland zuständige Behörde (in der Regel 
das lokale Gesundheitsamt) zu kontaktieren und auf ihre Einreise hinzuweisen. Die 
lokal zuständige Gesundheitsbehörde überwacht die Einhaltung dieser Absonde-
rung. Von diesen Regelungen sind nur Personen ausgenommen, die einer landes-
rechtlichen Ausnahme unterliegen (z.B. Durchreise, triftige berufliche Gründe) oder 
die durch ein ärztliches Zeugnis belegen können, dass sie innerhalb von 48 Stun-
den vor der Einreise negativ auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 getestet worden sind, bzw. ein aktuelles negatives Testergebnis vor-
legen können. 


8. Der Bundesgesundheitsminister wird gebeten, gemeinsam und in Abstimmung mit 
der Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder, kurzfristig 
die nationale Teststrategie in Hinblick auf den Umgang mit Reiserückkehrern wei-
terzuentwickeln und Kriterien dafür zu erarbeiten, ob, wann und in welchem Um-
fang Tests für diese sinnvoll sind. Dies kann gegebenenfalls der Fall sein, wenn 
eine Urlaubsregion eine deutlich höhere Zahl aktiver Fälle aufweist als Deutsch-
land im Durchschnitt, wenngleich die Kriterien für ein Risikogebiet bzw. besonders 
betroffenes Gebiet noch nicht erreicht sind.  


 


 


Protokollerklärung: 


Bremen und Thüringen weisen darauf hin, dass die Einschätzung der Gesundheitsbehörden der be-


troffenen Gebiete Grundlage und Maßstab für die Maßnahmen der Reisezielgebiete sein muss. 


 








Weniger Bürokratie, 
schnellere Versorgung
Digitale Genehmigung mit egeko


Neu: egeko für die 
häusliche Krankenpflege


opta data entwickelt bereits seit vielen Jahren digitale  


Lösungen, die Prozesse im Gesundheitswesen vereinfa-


chen und bei den Nutzern für neue Freiräume sorgen. Auch 


egeko folgt diesem Prinzip und trägt zu weniger Bürokratie 


und einer einfacheren Abwicklung in der  


häuslichen Krankenpflege bei. 


Die webbasierte Plattform ermöglicht eine komplette 


elektronische und sichere Abwicklung von Antrags- und 


Genehmigungsverfahren ohne Medienbrüche. Der Ge-


nehmigungsprozess wird für beide Seiten entscheidend 


vereinfacht.


 ■ Berücksichtigung der HKP-Richtlinien


 ■ schnellere Kommunikation im Genehmigungsprozess


Das Genehmigungsverfahren wird durch die elektronische 


Übermittlung der Verordnungen zeitnaher entschieden als 


bei der klassischen Variante in Papierform per Post.


Haben Sie die Verordnungen über die Pflegesoftware  


eva/3 viva! gesendet, erhalten Sie


 ■ den Genehmigungsstatus,


 ■ das Genehmigungskennzeichen und


 ■ das Genehmigungsschreiben


ebenfalls auf diesem Wege zurück – schnell und bequem.  


Je nach verwendeter Software wird die Genehmigung dann 


automatisch der entsprechenden Verordnung zugeordnet.


Schnellere Versorgung 


Die digitale Vernetzung und Kommunikation 


zwischen Krankenkassen und Pflegediensten 


leistet einen wertvollen Beitrag zur Entbürokra-


tisierung innerhalb der Pflegebranche. 


HINWEIS:


GENEHMIGT


Pflegedienst


Krankenkassen







Ja,  ich interessiere mich für das digitale Genehmigungsverfahren mit  
egeko. Bitte kontaktieren Sie mich.


Persönliche Beratung
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Name, Vorname


BetriebFunktion


Straße, Hausnummer


Telefon


E-Mail


PLZ, Ort


Fax


Berufsverband


Meine Daten:


Sie möchten wissen, wie wir die Zukunft gemeinsam mit Ihnen  
gestalten? Mehr Infos unter optadata.de/50Jahre


Fax
0201 32068-615


Post
opta data Abrechnungs GmbH 


45097 Essen


E-Mail
pflege@optadata-gruppe.de


Telefon
0201 32068-228








 


 
 


So geht digital richtig! – Digitale Genehmigung mit egeko 
 
Essen, 07. Juli 2020 
 
Mit egeko von opta data haben Pflegedienste eine Lösung, die das Genehmigungsverfahren mit den 
Kostenträgern deutlich vereinfacht. Pflegedienste erledigen über egeko die gesamte Kommunikation 
mit den Krankenkassen einfach zentral über eine Plattform. Sowohl der Genehmigungsantrag als 
auch die Entscheidungsdaten der Krankenkasse werden dabei digital über die egeko-Plattform 
ausgetauscht. 
 
Nicht nur die BARMER nimmt bundesweit an diesem Verfahren teil! Auch einige AOK´n, Innungs- und 
Betriebskrankenkassen haben die Vorteile dieses Verfahren bereits für sich erkannt. Von den 
teilnehmenden Krankenkassen werden mehr als 30 Mio. Versicherte versorgt. Weitere 
Krankenkassen bereiten bereits ihren Produktivstart vor. 
 
Die Integration der egeko-Schnittstelle in verschiedene Branchensoftwarelösungen der Pflegedienste 
macht schon heute eine komfortable und medienbruchfreie Teilnahme an dem elektronischen 
Genehmigungsverfahren unmittelbar aus der Branchensoftware möglich. Neben den 
Branchensoftwareprodukten der opta data setzen auch weitere Anbieter die kostenfreie egeko-
Schnittstelle für ihre Kunden um. 
 
Das macht egeko zur führenden Plattform für die Kommunikation zwischen Pflegediensten und 
Kostenträgern. „Mit dem elektronischen Genehmigungsverfahren ist ein erster Schritt zur digitalen 
Vernetzung und Kommunikation zwischen Pflegediensten und Kostenträgern geschafft. Dieser Schritt 
leistet schon jetzt einen wertvollen Beitrag zur Entbürokratisierung innerhalb der Pflegebranche,“ 
erklärt Ingo Feldhaus, Leiter Vertrieb Kostenträger. „Aufbauend auf diesem digitalen Teilprozess 
werden weitere Prozesse hin zur kompletten Digitalisierung der Pflegebranche folgen.“ 
 
Die Vorteile von egeko für den Pflegedienst auf einen Blick:  
 


 100% digital – Alle Antragsdokumente und Nachrichten digital an einem Ort. Kein weiteres 
Einreichen per Fax, Mail etc. erforderlich 


 Prozesssicherheit mit Fristwahrung – Der Tag der digitalen Übermittlung ist auch der Tag des 
Eingangs bei der Kasse 


 Versorgungs- und Planungssicherheit durch schnellere Entscheidung der Kasse 


 Schneller Überblick durch optimale Verordnungs-Verwaltung und Archivierung 


 Geringer Schulungsaufwand durch einfache Handhabung 


 Zeitgewinn für die Beratung von Patienten 


 Minimierte Verwaltungskosten durch Senkung der Porto-, Papier- und Personalkosten 


 Prozessoptimierung u. a. durch Wegfall der Papierlogistik 
 
egeko ist also eine enorme Erleichterung für die Abwicklung des Genehmigungsprozesses. Mit egeko 
können Pflegedienste den Prozess schnell und papierlos durchführen und bekommen darüber hinaus 
die Entscheidungen der Kassen schneller und auf digitalem Weg zugestellt. „In absehbarer Zeit wird 
das Genehmigungsverfahren, wie heute schon in der Hilfsmittelversorgung, bundesweit voll digital 
ablaufen. Noch ist zwar nicht klar, wann das digitale Abrechnungsverfahren kommt,“ sagt Ingo 
Feldhaus und führt weiter aus: „Mit egeko ist der Pflegedienst schon jetzt ideal auf die nächsten 
Schritte der Digitalisierung in der Pflegebranche vorbereitet.“ 
 







 


Weitere Informationen gibt es unter www.egeko.de 
 


Über die opta data Gruppe: 


Die opta data Gruppe ist der führende Anbieter für Abrechnung, Software und Services im 
Gesundheitswesen. Darüber hinaus bieten die Unternehmen der Gruppe mit über 2 500 Mitarbeitern 
eine bankenunabhängige Finanzierung, digitale Kommunikationsprodukte oder gezieltes 
Telefonmarketing – und das für mehr als 55 000 Kunden. Mit einem aktiven Ideenmanagement 
werden die Verbesserungsvorschläge aller Kollegen gefördert. Die Unternehmensgruppe wurde 
mehrfach ausgezeichnet: mit den Siegeln „Top Job“, „Deutschlands Kundenchampions“ und 
„Deutschlands Beste Arbeitgeber“ sowie vom Focus als „Top nationaler Arbeitgeber“ und 
„Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“. 


www.optadata.de 



http://www.optadata.de/
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Antragsbearbeitung in 60 Minuten 


Digitalisierung der häuslichen Krankenpflege 


 


Berlin, 3. Juli 2020 – Weniger Papier und Bürokratie sowie schnellere 


Entscheidungen sind die Vorteile eines neuen, digitalen Antragsverfahrens 


der BARMER für Leistungen der häuslichen Krankenpflege (HKP). Von 


diesem Service profitieren Antrag stellende Pflegedienste ebenso wie die 


betroffenen Versicherten, die beispielsweise nach einem 


Krankenhausaufenthalt vorübergehend zuhause Unterstützung benötigen. 


„Die Digitalisierung von Anträgen zur häuslichen Krankenpflege ist ein 


hervorragendes Beispiel dafür, wie intelligente digitale Systeme unsere 


Kundenbetreuung sinnvoll unterstützen und beschleunigen“, so Prof. Dr. 


Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER. Pflegedienste, die 


die Anträge auf digitalem Wege übermittelten, könnten innerhalb von 60 


Minuten mit einer Entscheidung rechnen. 


 


Teilnehmende Pflegedienste sparen Zeit und Arbeit 


Das digitale Einreichen von Anträgen zur HKP mittels einer Online-


Schnittstelle wurde zunächst im Rahmen eines Pilotprojektes erfolgreich 


getestet. Teilnehmende Pflegedienste äußern sich positiv. „Die Erfassung 


der Anträge, ihre digitale Übermittlung und die schnelle, ebenfalls digitale 


Antwort der BARMER funktionieren sehr gut und ohne Probleme. Über die 


Chatfunktion können offen Fragen schnell geklärt und ergänzende 


Unterlagen ausgetauscht werden. Das vereinfacht unsere Arbeit und spart 


sehr viel Zeit“, bestätigt Manuela Düben, beim Pflegedienst „Ambulante 


Krankenpflege Zuversicht“ in Dessau zuständig für die Bearbeitung der HKP-


Anträge. 


 


Pflegedienste können ab sofort teilnehmen 


Ab sofort können alle Pflegedienste in Deutschland am digitalen Service der 


BARMER teilnehmen. 


 


Weitere Informationen: www.barmer.de/u001535  



http://www.barmer.de/u001535






Angebundene Pflegedienste können Anträge zur häuslichen Krankenpflege 
nun auch digital an die BARMER übermitteln.


HKP goes digital – Für noch mehr Kundenzufriedenheit!


Häusliche Krankenpflege
Online Service für Leistungserbringer


Vorteile für den Pflegedienst


Digitale Kommunikation mit der BARMER – sicher, zeitsparend und kosteneffizient


Mehr Informationen zur Teilnahme und Zertifizierung finden Sie unter: 
www.aok-systems.de/leistungsportfolio/zertifizierung.html oder service@barmer.de


Mit einer Schnittstellenzertifizierung zum OS LE bestätigt die AOK Systems Herstellern von Pflegedienstsoftware die  standardisierte elektronische Übergabe  
von Anträgen zur häuslichen Krankenpflege an die GKV-Branchenlösung oscare®


Der digitale HKP Prozess


Vereinfachter Genehmigungsprozess – mehr Freiräume im Kerngeschäft – mehr Zeit für die Versorgung der Kunden
Versorgungssicherheit – Garantierte Rückmeldung zur eingereichten Verordnung innerhalb von 48h.  
Prozesssicherheit mit Fristwahrung – Der Tag der digitalen Übermittlung ist auch der Tag des Eingangs bei der Kasse.
100% digital – Alle Antragsdokumente und Nachrichten digital an einem Ort. Kein weiteres Einreichen per Fax, Mail 
etc. erforderlich. Chat Funktion inklusive.


Der Zugang zum Online Service Leistungserbringer (OS LE) der BARMER ist für alle Pflegedienste oder deren 
IT-Dienstleister offen. Voraussetzung: Die eingesetzte Pflegedienstsoftware ist an die zertifizierte Online  
Schnittstelle angebunden oder es wird ein Web-Portal eines zertifizierten Anbieters genutzt.
Die Schnittstelle wird von unserem IT-Partner AOK Systems bereitgestellt und ist Bestandteil von oscare®.
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