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„Protection-Plan“ regelt im Saarland Umgang von Patienten und Personal

Pflegeeinrichtungen sollen Isolationsbereiche vorbereiten
Saarbrücken // Das saarländische 
Gesundheitsministerium will mit 
einem „Protection-Plan“ vulnerable 
Patienten in Pflege- und Behinder-
teneinrichtungen besser vor einer 
Ansteckung mit Sars-CoV-2 geschützt 
werden. Grundlegend sollen die Hygi-
enemaßnahmen sowohl bei Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, als auch 
beim Pflegepersonal weiter ausge-
baut werden. Ein zentraler Punkt ist 
die Trennung von Covid-19-Erkrank-
ten und Verdachtsfällen von anderen 
Pflegebedürftigen. 

Dazu können Einzelzimmer oder 
gesonderte Trakte in den Einrichtun-
gen als Isolations- und Quarantäne-
bereiche verwendet werden. Beim 
Betreten dieser Zimmer ist Schutzaus-
rüstung vorgesehen. Der Plan enthält 
auch Vorgaben zur Benutzung von 
Schutzmasken. Bei allen Neuaufnah-
men in vollstationären Dauer- und 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie 
besonderen Wohnformen für Men-
schen mit Behinderungen müsse un-
verzüglich eine Testung auf Covid-19 
erfolgen. Diese Proben würden vor-
rangig behandelt, um die Testergeb-

nisse ohne größere Verzögerungen zu 
erhalten. Diese Einrichtungen sollen 
zudem Isolations- und Quarantänebe-
reiche in einer für die Bewohnerzahl 
angemessenen Größe vorbereiten. 

In diesen sollen zunächst Men-
schen betreut werden, die zuvor im 
häuslichen Bereich betreut wurden. 
Auch Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die aus dem Krankenhaus wie-
deraufgenommen werden, sollen 
in den Quarantänebereichen aufge-
nommen werden. Für diese Perso-
nengruppen soll außerdem Personal 
bestimmt werden, das ausschließlich 
die Versorgung, Betreuung und Pflege 
übernimmt. Diese Mitarbeiter sollen 
dabei regelmäßig auf Covid-19 ge-
testet werden. Sollte in einer Einrich-
tung eine Vielzahl von Mitarbeitern 
betroffen sein, ist zunächst freigesetz-
tes Personal aus geschlossenen Leis-
tungsbereichen (Werkstatt für behin-
derte Menschen, Tagesförderstätten 
etc.) einzusetzen. Sofern Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Eingliede-
rungshilfe über notwendige medizini-
sche oder pflegerische Qualifikationen 
verfügen, können diese auch außer-

halb der Eingliederungshilfe einge-
setzt werden. Dieser bereichsüber-
greifende Personaleinsatz gilt auch 
umgekehrt für Mitarbeiter in Pfle-
geeinrichtungen, die im Bereich der 
Eingliederungshilfe eingesetzt wer-
den können. Die Koordination erfolgt 
über das Sozialministerium. 

Sonderkontrollen durch 
Heimaufsicht

Vorgesehen sind auch Sonderkontrol-
len durch die saarländische Heimauf-
sicht. Diese beinhalten die Prüfung der 
Belegung der Einrichtungen und Per-
sonen. Vorrangig geschieht dies durch 
engmaschige Kontrollen der Personal-
situation, gerade in kritischen Lagen. 
Im Falle von entsprechenden Hinwei-
sen sind auch Kontrollen vor Ort denk-
bar. Der Protection-Plan ist als Hand-
lungsempfehlung zu verstehen. Die 
konkret zu ergreifenden Maßnahmen 
sind abhängig von den individuellen 
Situationen der Einrichtungen. Sie 
müssen in Rücksprache mit dem zu-
ständigen Gesundheitsamt durchge-
führt werden. (ck)

Sachsen-Anhalt

MDK-Personal unterstützt Gesundheitsämter
Magdeburg // Mediziner und Pflege-
kräfte des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK) in Sach-
sen-Anhalt unterstützen Gesund-
heitsämter in einem Fiebermobil der 
Kassenärztlichen Vereinigung bei der 

Bewältigung der Corona-Pandemie. 
Damit lässt der MDK seiner Ankün-
digung von Mitte März Taten folgen. 
Gesundheitsministerin Petra Grimm-
Benne (SPD) sprach von einem wich-
tigen Zeichen. Insgesamt seien der-

zeit zehn Ärzte und 13 Pflegekräfte in 
vier Landkreisen im Einsatz. 

Grimm-Benne: „Ich freue mich, 
dass das so schnell geklappt hat und 
dass die Bereitschaft zu helfen, so 
groß ist.“ (ck)

Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz

Die wichtigsten Entlastungsmaßnahmen im Überblick 
Eine Reihe von Maßnahmen für Pflegeeinrichtungen ha-

ben in Rekordzeit Bundestag und Bundesrat passiert. Doch 

noch sind viele Details zu klären. Ein Überblick über die 

wichtigsten Maßnahmen. 

Von Kai Tybussek

Die Regeln im Einzelnen:
1. Sicherstellung der pflegerischen 
Versorgung, Kostenerstattung für 
Pflegeeinrichtungen und Pflegebe-
dürftige (§ 150 SGB XI n.F.)
Voraussetzung für die Kostenerstat-
tung im Zusammenhang mit Co-
vid-19 ist die Anzeige einer we-
sentlichen Beeinträchtigung einer 
Leistungserbringung als ambulante 
oder stationäre Pflegeeinrichtung. 
Gemeinsam mit den landesrecht-
lich zuständigen Aufsichtsbehörden 
werden sodann Maßnahmen erarbei-
tet, die die pflegerische Versorgung 
sicherstellen sollen. Dabei kommen 
insbesondere Abweichungen von 
der vereinbarten Personalausstat-
tung sowie der flexible Einsatz von 
Personal aus anderen Bereichen in 
Betracht. Gleichzeitig werden außer-
ordentliche Aufwendungen sowie 
Mindereinnahmen im Zusammen-
hang mit Covid-19 erstattet, soweit 
sie nicht anderweitig kompensiert 
werden. 

Beispiele für außerordentliche 
Aufwendungen sind etwa infektions-
hygienischen Schutzvorkehrungen 

der Mitarbeitenden (Einmalmate-
rial, Desinfektionsmittel) oder zusätz-
liche Personalaufwendungen für Er-
satzpersonal/Mehrarbeit. Beispiele 
für Mindereinnahmen stellen un-
ter anderem der Wegfall von Tages-
pflegegästen oder Inanspruchnahme 
ambulanter Pflegedienste zwecks so-
zialer Distanzierung dar.

Der Anspruch auf Erstattung 
kann bei einer Pflegekasse regelmä-
ßig zum Monatsende geltend ge-
macht werden, die Partei des Versor-
gungsvertrages ist. Die Auszahlung 
des gesamten Erstattungsbetrages 
hat innerhalb von 14 Kalendertagen 
über eine Pflegekasse zu erfolgen. 

Unter Umständen erfolgt die Aus-
zahlung vorläufig, allerdings soll in 
diesem Zusammenhang von Verfah-
ren zur Vergütungskürzung wegen 
Unterschreitung der vereinbarten 
Personalmenge abgesehen werden. 

Für Pflegeeinrichtungen, die eine 
vertragliche Regelung der Pflegever-
gütung nach den §§ 85 und 89 abge-
schlossen haben, wird ausdrücklich 
im Gesetz die Möglichkeit zur Neu-
verhandlung vor Ablauf der Laufzeit 
der geltenden Pflegesatz- bzw. Vergü-
tungsvereinbarung wegen der durch 

Covid-19 bedingten Veränderungen 
ausgeschlossen, da die Pflegeversi-
cherungen mit der vorgesehenen Er-
stattungsmöglichkeit die entstehen-
den Kosten vollständig übernehmen. 
Pflegebedürftige und die zuständigen 
Sozialhilfeträger werden mit diesen 
Kosten nicht belastet. Bei ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen tragen die 
gesetzlichen Krankenversicherungen 
und Pflegeversicherungen die Erstat-
tungen anteilig (entsprechend dem 

Verhältnis der Ausgaben des Vorjah-
res von häuslicher Krankenpflege 
und Pflegesachleistungen). 

Bei Versorgungsengpässen im 
häuslichen Bereich können die Pfle-
gekassen im Einzelfall Kostenerstat-
tung in Höhe der ambulanten Sach-
leistungsbezüge nach vorheriger 

Antragsstellung gewähren. Entspre-
chende Kostenerstattungszusagen 
sind auf bis zu drei Monate begrenzt. 
Einzelheiten legt der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen in Empfehlun-
gen fest. Die Pflegekassen können bei 
Bedarf bereits vor dem Vorliegen der 
Empfehlungen Kostenerstattungen 
zusagen. Aus wichtigen Gründen 
kann die Kostenerstattungszusage 
jederzeit widerrufen werden. 

2. Kurzzeitpflegeeinrichtungen  
(§ 149 SGB XI n.F.)
Bis einschließlich 30. September 2020 
soll der Anspruch auf Kurzzeitpflege 
auch in Einrichtungen bestehen, die 
stationäre Leistungen zur medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilitation 
erbringen, ohne dass gleichzeitig 
eine Maßnahme der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation für eine 
Pflegeperson erbracht wird. Die Ver-
gütung soll sich nach dem durch-
schnittlichen Vergütungssatz SGB V 
der jeweiligen Vorsorge- oder Reha-
bilitationseinrichtung richten (§ 111 
Abs. 5 SGB V). 

3. Qualitätsprüfungen (§ 114b SGB XI)
Folgende Maßnahmen gelten vorerst 
bis zum 30. September 2020: Zur Ent-
lastung sowohl in Bezug auf den bü-
rokratischen Aufwand sowie die per-
sonelle Situation werden die Fristen 
zur Erhebung und Mitteilung der in-
dikatorenbasierten Qualitätsdaten 
um jeweils sechs Monate verscho-

ben, mithin endet diese Phase nun 
am 31. Dezember 2020.

Gleichzeitig sind Abweichungen 
im Prüfrhythmus ab dem 1. Juli 2021 
möglich, um der Verschiebung Rech-
nung zu tragen. So sollen die Pflege-
einrichtungen den personellen Spiel-
raum bekommen, sich um akute 
Probleme kümmern zu können. Erst 
in der Folgezeit soll dann wieder der 
ursprünglich angestrebte Rhythmus 
gefunden werden, um die Qualitäts-
daten zu erfassen und zu verarbeiten.

4. Verfahren zur Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit (§ 147 SGB XI n.F.)
Die Einstufung in einen Pflege-
grad erfolgt primär nach Aktenlage 
und durch sog. telefonische/digi-
tale strukturierte Interviews (Infor-
mationseinholung bei Versicherten, 
deren Bevollmächtigte und rechtli-
che Betreuer sowie deren Angehö-
rige und ggf. Ärzten etc.). Inhaltliche 
und organisatorische Einzelheiten 
hierzu bestimmt der Medizinische 
Dienst des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen unter Beteiligung 
der Medizinischen Dienste. Wieder-
holungsbegutachtungen werden bis 
einschließlich 30. September 2020 
ausgesetzt.
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WIRTSCHAFTS-UPDATE

Die aktuelle Corona-Krise wirft 
auch mit Blick auf die Wirtschaft-
lichkeit und Erlössicherung Ih-
rer Pflegeeinrichtung viele Fragen 
auf. Auf www.altenheim.net/wirt-
schaft-corona finden Sie ab sofort 
die wichtigsten Antworten und 
Lösungen für stationäre Pflege-
einrichtungen. Die Rubrik wird 
von Kai Tybussek betreut.


