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1 Betreuungsschlüssel in ambulanten Intensiv-WG's

Von den Personalvorgaben kann abgewichen werden, wenn es zu 

kurzfristigen krankheits- oder quarantänebedingten Personalausfällen 

oder einer starken Erhöhung der Patientenzahl kommt. 

Personalschlüssel können in Ausnahmesituationen erweitert werden, 

wenn die Versorgung nicht anderweitig sichergestellt werden kann.                                                                                                                   

In der Psych-HKP ist dies nur auf Anfrage und nach Prüfung möglich. 

x x x x Mrz 2021

2
Qualifikationsanforderungen an Leistungserbringer im Rahmen 

der AKI

Sofern Pflegedienste im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege 

die vertraglich vereinbarten Qualifikationsanforderungen aufgrund der 

Pandemie mit SARS-CoV-2 auch nach erfolgter Ausschöpfung aller 

Möglichkeiten der Umstrukturierung innerhalb des Betriebs nicht 

einhalten können und dies gegenüber den vertragsschließenden 

Krankenkassen schriftlich oder elektronisch anzeigen und begründen, 

können im Einzelfall befristete Regelungen getroffen werden, dass 

auch Pflegefachkräfte im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzt 

werden können, die die vertraglich vereinbarte Zusatzqualifikation 

schon begonnen, aber noch nicht abgeschlossen haben. 

Voraussetzung ist, dass diese Pflegefachkräfte durch die 

verantwortliche Pflegefachkraft bzw. Fach-bereichsleitung eng 

begleitet und strukturiert eingearbeitet werden und eine fachgerechte 

Versorgung weiterhin gewährleistet wird. Die Verantwortung trägt der 

Pflegedienst. Endet diese befristete Ausnahmeregelung, gelten die 

vertraglichen Regelungen gemäß § 132a Abs. 4 SGB V.

x x x x Mrz 2021

3 Personalmindestvorhaltung für bestehende Pflegedienste

In den Verträgen zwischen den Krankenkassen und den 

Pflegediensten nach § 132a Abs. 4 SGB V werden  u.a. auch 

Regelungen bezüglich der Personalmindestvorhaltung der 

Pflegedienste getroffen. Für den Fall, dass vor dem Hintergrund der 

aktuellen Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2 die Einhaltung der 

Personalmindestvorhaltung durch den Pflegedienst vorübergehend 

nicht sichergestellt werden kann, kann situationsangemessen eine von 

den vertraglich vereinbarten Regelungen vorübergehende 

abweichende Verständigungen getroffen werden, die eine 

fachgerechte Versorgung mit häuslicher Krankenpflege unter 

fachlicher Verantwortung der Pflegedienstleitung weiterhin sicherstellt. 

Die Verantwortung trägt der Pflegedienst.

x Mrz 2021

4
Flexibilisierung des Fachkräfteschlüssels in stationären 

Einrichtungen

Der vertraglich vereinbarte Fachkräfteschlüssel kann in stationären 

Einrichtungen bei Bedarf befristet flexibel angepasst werden, so dass 

eine Fachkraft je nach Möglichkeit mehr Pflegebedürftige versorgen 

kann. Das ist in der Dokumentation entsprechend auszuweisen. Die 

Regelungen des Einrichtungenqualitätsgesetzes (EQG) bzw. der 

COVID-19-bedingten Anpassungen sind dabei zu beachten.

x x Mrz 2021
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5
Priorisierung behandlungspflegerischer Leistungen und 

körperbezogene Pflegemaßnahmen

Behandlungspflegerische Leistungen und körperbezogene 

Pflegemaßnahmen sollen im Fall einer pflegerischen 

Minimalversorgung (auf Grund personeller Engpässe) vorrangig 

erbracht werden. 

x x x Mrz 2021

6 Vorlage der Verordnung

Zur Genehmigung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege 

können die Verordnungen bei der Krankenkasse auch per Fax oder 

auf elektronischem Weg eingereicht werden, wenn diese in dieser 

Form von der verordnenden Vertragsärztin oder dem verordnenden 

Vertragsarzt gegenüber dem Pflegedienst ausgestellt bzw. übermittelt 

wurden. Das Original ist nachzuliefern.

x Mrz 2021

7

Erbringung von Behandlungspflegen im Rahmen der 

Häuslichen Krankenpflege

Zum Einsatz nichtexaminierter Pflegekräfte in der Häuslichen 

Krankenpflegewerden grundsätzlich verschiedene 

Rechtsauffassungen vertreten. Nach unserer Ansicht gibt der aktuell 

gültige Rahmenvertrag leistungsrechtlich keine fomale Qualifikation 

der ausführenden Pflegekraft vor. Vielmehr kann die verantwortliche 

Pflegefachkraft zur Leistungserbringung weitere geeignete Kräfte 

einsetzen. Demgegenüber vertritt insbesondere der MDK die 

Auffassung, dass nur bestimmte Leistungen delegierbar seien.                                                                                              

Zeitlich befristet haben die Kostenträger nun erklärt, dass unter der 

Verantwortung der leitenden Pflegefachkraft für eine pflegefachlich 

ordnungsgemäße Leistungserbringung einfache 

behandlungspflegerische Leistungen delegiert werden können. Die 

Verantwortung verbleibt bei der leitenden Pflegefachkraft. 

x Mrz 2021

8

Können Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI 

hinsichtlich der pflegerischer Fragestellungen, Hygiene-

maßnahmen etc. in einer zu definierenden Übergangszeit auch 

fernmündlich durchgeführt werden 

Auf Wunsch des Pflegebedürftigen können Beratungsbesuche nach § 

37 Abs. 3 SGB XI auch fernmündlich oder per Vedeokonferenz 

durchgeführt werden. Der ausdrückliche Wunsch des 

Pflegebedürftigen ist auf dem Nachweisformular zu vermerken. 

x Mrz 2021

9

Was geschieht, wenn der gesetzliche Vertreter bzw. Versicherte 

aus verschiedensten Gründen (z.B. Betretungsverbot in 

Wohngemeinschaften, Einschränkung der sozialen Kontakte zur 

betreuten Person etc.) nicht in der Lage ist, den 

Leistungsnachweis zu unterschreiben 

In diesen Fällen wird auf dem Leistungsnachweis anstelle der 

Unterschrift ein Vermerk (gesetzlicher Vertreter nicht erreichbar, 

Corona-Ausnahmeregelung oder gleichlautend) angebracht. 

Grundsätzlich sollte an einer monatlichen Unterschrift der oder des 

Versicherten festgehalten werden.  

x Mrz 2021
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10 Flexibilisierung des Personaleinsatzes

Das vorhandene Personal eines Trägers kann 

einrichtungsübergreifend sowohl in ambulanten als auch in stationären 

Einrichtungen eingesetzt werden. Darüber hinaus sind Kooperationen 

mit anderen Trägern, Pflegediensten und Einrichtungen möglich. 

Dafür empfehlen wir, dass folgende Angaben von Ihnen dokumentiert 

werden:

- Name der personalabgebenden Einrichtung  

- Höhe der abzugebenden Stellenanteile in VK

- Leistungsbereich/ Stellentyp, der abgegeben/ entliehen wird 

(Pflegefachkraft, -hilfskraft etc.)

- Name und Versorgungform der personalaufnehmenden Einrichtung 

- Dauer/ Zeitraum der Personalverschiebung

Absprachen bzgl. der Erstattung von Personalkosten müssen unter 

den Trägern geklärt werden.

x x x x Mrz 2021

11 Erweiterung der vorhandenen Personalressourcen

Vorhandene Personalressourcen können erweitert werden, in dem 

nicht vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befristet 

ein höheres Arbeitszeitkontingent angeboten wird. Außerdem können 

Auszubildende abhängig von ihrem Kenntnisstand für bestimmte 

Tätigkeiten eingesetzt werden. Weitere Maßnahmen diesbezüglich 

sind das flexible Verschieben von Urlaub und freien Tagen, sowie der 

Einsatz von ehrenamtlich Tätigen und Angehörigen.

x x x x Mrz 2021

12 Umwandlung von Dauerpflegeplätzen in Kurzzeitpflegeplätze

Stationäre Pflegeeinrichtungen können ohne Anpassung des 

Versorgungsvertrages vorhandene und freie vollstationäre 

Dauerpflegeplätze unabhängig von der vereinbarten Zahl 

eingestreuter Plätze für die Kurzzeitpflege verwenden.

x Mrz 2021

13 Einbindung von Angehörigen im ambulanten Bereich

Angehörige von Pflegebedürftigen können angesprochen werden, ob 

sie befristet die Pflege teilweise oder sogar vollständig übernehmen 

können. Eine Umwandlung der Leistungsart von Pflegesachleistung in 

eine Kombinations- oder Geldleistung wird

von der zuständigen Pflegekasse schnellstmöglich bearbeitet. Diese 

Maßnahme ist mit dem Pflegebedürftigen oder dessen Betreuer 

abzustimmen.

x Mrz 2021

14

Entlastungsbetrag von 125 €: Einige dieser Leistungen 

werden momentan wegen Angst vor Ansteckung von Familien 

oder Betroffenen abgesagt. 

Da nicht damit zu rechnen ist, dass diese Situation sich vor dem 

30.06. ändern wird, stellt sich die Frage, ob der aufgelaufene 

Betrag von den Betroffenen ins nächste Halbjahr übertragen 

werden kann.

Die gesetzliche Frist zur Übertragung der Leistungen aus dem 

Kalenderjahr 2019 wurde bis zum 31.12.2020 verlängert. (§ 150 Abs. 

5c SGB XI)

x x x entfällt
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15

Können Tagespflege in einer Übergangszeit ambulanter 

Pflegeleistungen erbringen?

In der Begründung zu § 150 wird für die Tagespflege die 

Möglichkeit eröffnet, „durch Schaffung eines weiteren 

Versorgungsbereiches, z.B. eines ambulanten Pflegedienstes, 

bei sinkender Auslastung frei werdende Personalkapazitäten für 

die Versorgung von Pflegebedürftigen wie den bisherigen 

Tagespflegegästen in ihrer Häuslichkeit einsetzen (zu können)“. 

Ist so nicht möglich. Kann nur vertraglich vereinbart werden, keine 

automatische Ausweitung der Leistungen. 

Zudem wird es als sinnvoller angesehen, mit anderen Diensten 

kooperieren. Für den Abschluss neuer Versorgungsverträge sind 

aktuell auch keine Kapazitäten auf Kassenseite vorhanden.

x Keine Frist

16

Pflichtfortbildungen 2020 gemäß Rahmenvertrag §§132 und 

132a SGB V für beschäftigte Mitarbeiter in der ambulanten 

Pflege

• Aufgrund der aktuellen Einschränkungen gilt als Ausnahme für das 

Jahr 2020

eine 50%ige Reduzierung der Pflichtfortbildungsstunden.

• Somit gelten für 2020 folgende Fortbildungsverpflichtungen:

o Pflegekräfte insgesamt 5 Zeitstunden,

o verantwortliche Pflegefachkräfte insgesamt 14 Zeitstunden.

o Für Pflegedienste, welche eine Zusatzvereinbarung für Leistungen 

mit hohem intensiven behandlungspflegerischen Aufwand 

abgeschlossen haben, sind hier für die eingesetzten Pflegefachkräfte 

in 2020 nur 5 Fortbildungsstunden zusätzlich zum Rahmenvertrag 

nachzuweisen.

• Im Bereich der Onlineschulungen wird als Ausnahme für 2020 die 

Anerkennung anteilig auf 50 % erhöht. Grundlegend wird diese Form 

der

Fortbildung für den Bereich der Hygienerichtlinien, 

Pflegedokumentation oder auch theoretische Grundlagen, welche 

keiner praktischen Nachhaltigkeit

bedürfen, anerkannt. Ein digitaler Nachweis, dass die Pflegekräfte die 

Fortbildung bearbeitet haben, ist in der Pflegeeinrichtung als Nachweis 

(z. B.

Ausdruck oder als Eintrag in einer Liste) vorzuhalten und bei Bedarf 

nachzuweisen.

x Keine Frist
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