
Informationen für Menschen mit Querschnittlähmung zum Corona-Virus  

 

Der Kampf gegen die Weiterverbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (SARS steht für 
schweres akutes Atemwegssyndrom), das die COVID-19Pandemie (Corona Virus Diseases, 
erstes Auftreten: 2019) ausgelöst hat, beherrscht derzeit das Leben nahezu aller Menschen.  

Wir wollen an dieser Stelle in Kurzfassung über die Verbreitung, Prävention und Risiken für 
Menschen mit Querschnittlähmung informieren. 

 

Corona-Virus  

Das neuartige Virus wird nach heutigem Wissenstand von Mensch zu Mensch über 
Tröpfcheninfektion übertragen. Somit ist eine Übertragung im Besonderen durch Niesen und 
Husten, aber auch über Schmierinfektion (Kontakt Nase – Hände – Hände – Nase) möglich. 

Auf Oberflächen kann das Virus bis zu 9 Tagen überleben, wobei es nach heutigem 
Kenntnisstand vermutlich nur 4-5 Tage ansteckend ist (BfR). Glücklicherweise kann die 
Gefährdung durch das Virus in diesem Bereich durch regelmäßiges Händewaschen mit Seife 
deutlich reduziert werden, da das Virus durch fettlösende Mittel (Seife) zerstört wird. 

 

Krankheitssymptome  

Der Krankheitsverlauf kann variieren von fast symptomlosen Infektionen (ca. 80%) bis zu 
schweren Erkrankungen (ca. 20% wovon ca. 5% intensivpflichtig werden) mit schwerer 
Pneumonie, akutem Atemnotsyndrom, septischem Schock und Multiorganversagen. Die 
Infektion kann je nach Schwere des Krankheitsverlaufs von 2 Wochen bis 6 Wochen dauern.  

Die Inkubationszeit beträgt durchschnittlich 5-6 Tage, kann sich aber auch bis auf 14 Tage 
ausdehnen (daher liegt die Dauer der Quarantäne derzeit bei 14 Tagen). 

 

Die häufigsten Symptome basierend auf knapp 56.000 Infektionsfälle (laut WHO): 
Fieber  87,9 %  
Trockener Husten  67,7 %  
Chronische Erschöpfung (Fatigue) 38,1 %  
Auswurf (Aushusten von Schleim)  33,4 %  
Kurzatmigkeit  18,6 % 
Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Muskel – 
und Gelenkschmerzen, Schüttelfrost 

10,0 -15,0 % 

Übelkeit, Erbrechen, Schnupfen, Durchfall  unter 5,0 %  

Einschränkungen des Geruchs- und Geschmackssinns werden ebenfalls beschrieben. 

 

Risiko 

Ob und welche Menschen mit Querschnittlähmung ein besonderes Risiko haben, zu 
erkranken und ob sich der Krankheitsverlauf bei ihnen von dem bei anderen 
Patientengruppen unterscheidet, wissen wir nicht. Aufgrund der Erfahrungen mit 
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anderen Infektionserkrankungen müssen wir jedoch davon ausgehen, dass mit der 
Einschränkung durch die Rückenmarksschädigung und dem Alter der Betroffenen das Risiko 
steigt. 

Aufgrund der vielfach bestehenden Einschränkung der Atemfunktion dürfte das Risiko für 
Tetraplegiker größer sein als für Paraplegiker; exakte wissenschaftliche Aussagen existieren 
hierzu noch nicht. 

Da COVID-19 vor allem die Lungenfunktion beeinträchtigt, ist eine bestehende 
eingeschränkte Atemfunktion ein zusätzlicher Risikofaktor. 

 

Therapie  

Da es sich um ein neuartiges Virus handelt, können nur Symptome behandelt werden. Es 
gibt keine ursächliche medikamentöse Therapie, umso wichtiger ist die Prävention. Hier 
treffen für Menschen mit Querschnittlähmung die gleichen Maßnahmen zu wie für die 
allgemeine Bevölkerung. 

 

Pneumokokkenimpfung  

Die Pneumokokken-Impfung schützt nicht vor COVID-19. Allerdings können Pneumokokken-
Infektionen zu schweren Lungenentzündungen und Sepsis führen und die Versorgung der 
Patienten auf einer Intensivstation ggf. mit Beatmung erfordern. Dies gilt es gerade bei 
einem ohnehin schon stark belasteten Gesundheitssystem zu vermeiden (RKI). 

 

Persönliche Schutzmaßnahmen  
• Social Distancing“: möglichst zu Hause bleiben und mit wenig Menschen persönlichen 

Kontakt haben. Hierzu auch die Anweisungen der einzelnen Bundesländer beachten. 
• Abstand halten: 1,5 - 2 Meter Abstand 
• Vermeiden Sie Berührungen (kein Händeschütteln, keine Umarmungen) 
• Vermeiden Sie das Berühren von Mund, Augen und Nase mit den Händen 
• Husten oder Niesen: soweit möglich, in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das 

anschließend entsorgt wird 
• Hände regelmäßig und ausreichend lange (mind. 20 Sekunden) mit Wasser und Seife 

waschen - auch nach Niesen, Husten oder Naseputzen. 
• Wenn Sie durch Drittpersonen versorgt werden, achten Sie darauf, dass diese Personen 

die 
• Hygienemaßnahmen genauso einhalten und bei Bedarf auch Mundschutz und 

gegebenenfalls Handschuhe tragen. 
 

Mund-Nasenschutz 

Wenn sich eine an einer akuten respiratorischen Infektion erkrankte Person im 
öffentlichen Raum bewegen muss, kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) 
oder einer alternativen, ggf. textilen Barriere im Sinne eines MNS durch diese Person 
sinnvoll sein (Schutz der Mitmenschen).  

Für die optimale Wirksamkeit ist es wichtig, dass ein Mund-Nasen-Schutz korrekt sitzt (d.h. 
enganliegend getragen wird), bei Durchfeuchtung gewechselt wird, und dass während des 
Tragens keine (auch keine unbewussten) Manipulationen daran vorgenommen werden. 



SEITE 2 

 

Arbeit  
• Wenn möglich vom Homeoffice aus – ansonsten nur notwendige Treffen so kurz wie 

möglich. 
• Öffentliche Verkehrsmittel können durch zusätzliche Kontakte problematisch sein. 
• Wenn Sie grippeähnliche Krankheitssymptome oder Atemwegssymptome haben, bleiben 

Sie zu Hause und kontaktieren Sie Ihren Hausarzt telefonisch. 
• Wenn Sie als Peer aktiv sind nutzen Sie ausschließlich Video-

/Telekommunikationsmöglichkeiten (Telefon, Skype, Zoom, WhatsApp, Facetime etc.). 

 

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Arztbesuche.  
• Verzichten Sie auf Therapiemaßnahmen, wenn nicht von Ihrem Arzt eine unbedingte 

medizinische Notwendigkeit festgestellt wird.  
• Verschieben Sie Arzttermine, die zur Kontrolle dienen, wenn Sie nicht Sie akut erkrankt 

sind.  

 

Hilfsmittel und Medikamente 
• Organisieren Sie die Versorgung mit den von Ihnen benötigten Hilfsmitteln und 

Medikamenten rechtzeitig.   
• Wenn Ihnen das Desinfektionsmittel ausgegangen ist und nicht geliefert werden kann, 

finden Sie für das Katheterisieren hier Alternativen auf Seite 13  Leitlinie 
Intermittierender Katheterismus 

 

Was tun bei Verdacht auf … 

Wenn Sie sich krank fühlen (Fieber, Husten, grippeähnliche Symptome oder 
Atemwegssymptome), dann wenden Sie sich telefonisch an Ihren Hausarzt, Betriebsarzt 
bzw. das regional zuständige Gesundheitsamt. Dort wird man Sie über das weitere Vorgehen 
und insbesondere über die Notwendigkeit einer Testung auf SARS-CoV-2 informieren. 

 

Ausfall von Betreuungs- oder Pflegepersonen 

Wenn Sie auf Assistenz, fremde Hilfe, Pflege und Betreuung angewiesen sind: Es kann sein, 
dass Ihre Hilfsperson erkrankt oder in Quarantäne gestellt wird. Daher ist es wichtig, dass Sie 
sich im Vorfeld Gedanken machen, wie Sie in diesem Fall versorgt werden können. 

Kontaktieren Sie ihren behandelnden Arzt, ihr betreuendes Querschnittzentrum, den 
Kostenträger oder das Gesundheitsamt, wenn Ihre Pflege nicht mehr gewährleistet ist und 
Sie keine alternative Versorgung bekommen können 

 

Weitere Informationen 

Lassen Sie sich durch die Vielzahl der Informationen, die über alle Medien verbreitet werden 
nicht verunsichern, sondern nutzen Sie verlässliche Informationsquellen:   
• Informationen des Robert Koch Instituts-  

o COVID-19  
o Antworten auf häufig gestellte Fragen  
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o Risikogruppen  
• Informationen des Bundesgesundheitsministerium 
• Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Einschätzung Übertragbarkeit über 

Gegenstände und Lebensmittel  
• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
• Österreich: Coronavirus  
• Schweiz Neues Coronavirus (Informationen des Bundesamts für Gesundheit 

(Schweiz) 

 
• Hygienmaßnahmen für Querschnittgelähmte: 

https://backend.paraplegie.ch/sites/default/files/2020-
03/v1_handhygiene_fuer_personen_mit_querschnittlaehmung-20200325_ieh_-
_kopie_0.pdf 
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Aus: Gemeinsames Papier gemeinsames Papier DMGP, DSQ und FGQ   Stand 02.04.2020 

 

Sonderregelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses für die Zeit der Covid-19 
Pandemie 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat kurzfristig folgende Regelungen im Zuge der 
Bewältigung der Covid-19 Pandemie unter Mitarbeit der Patientenvertretung auf den Weg 
gebracht: 

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit für 14 Tage 

Rückwirkend ab dem 23. März 2020 und befristet bis zum 19. April 2020 darf die Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit bei Versicherten mit Erkrankungen der oberen Atemwege, die keine 
schwere Symptomatik vorweisen, für einen Zeitraum von bis zu 14 Kalendertagen auch nach 
telefonischer Anamnese und zwar im Wege der persönlichen ärztlichen Überzeugung vom 
Zustand des Versicherten durch eingehende telefonische Befragung erfolgen. Der Beschluss 
wurde von der Rechtsaufsicht genehmigt und ist bereits in Kraft getreten. 
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Sonderregelungen für die Verordnung von Arzneimitteln sowie sonstigen Produkten nach § 
31 SGB V (§ 3a AM-RL) 

Um die Ansteckungsgefahr in ambulant tätigen Praxen zu minimieren und gleichzeitig den 
Übergang vom Krankenhaus in die ambulante Versorgung möglichst reibungsfrei zu 
gestalten, hat der Gemeinsame Bundesausschuss folgende Regelungen im Bereich der 
Arzneimittelversorgung getroffen, die auch inzwischen von der Rechtsaufsicht genehmigt 
wurden, bedarf für das In-Krafttreten noch einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Die 
nachfolgenden Regelungen sind bis zum 31. Mai befristet: 

 

VERORDNUNG VON ARZNEIMITTELN AUFGRUND TELEFONISCHEN KONTAKTS (ABSATZ 1) 

Nach der Arzneimittel-Richtlinie ist eine Verordnung von Arzneimitteln nur möglich, wenn 
ein persönlicher Kontakt stattgefunden hat oder der Zustand des Patienten aus einer 
laufenden Behandlung bekannt ist. Nunmehr wurde die Regelung dahingehend erweitert 
bzw. präzisiert, dass auch ein telefonischer Kontakt, bei dem sich der Arzt "nach persönlicher 
ärztlicher Einschätzung vom Zustand des Versicherten durch eingehende Befragung 
überzeugen kann", ausreichend für das Ausstellen einer entsprechenden Verordnung. Die 
Verordnung soll postalisch oder auf anderem Wege übersandt werden. 

 
ENTLASSMANAGEMENT: ERFORDERLICHKEIT DER VERORDNUNG DES ARZNEIMITTELS 
(ABSATZ 2) 

Im Rahmen des Entlassmanagements aus dem Krankenhaus können auch vom Krankenhaus 
Arzneimittel verordnet werden, allerdings nur dann, wenn dies für die Versorgung des 
Patienten unmittelbar nach der Entlassung "erforderlich" ist, also nicht dann, wenn sofort 
eine ambulante Weiterversorgung möglich ist. Diese Regelung wurde im Zuge der Covid-19 
Pandemie dahingehend erweitert, dass sich die Erforderlichkeit auch aus der Vermeidung 
eines zusätzlichen ambulanten Arztbesuches ergeben kann.  

 
ENTLASSMANAGEMENT: PACKUNGSGRÖßE (ABSATZ 5 UND 6) 

Die Maßgabe, wonach bisher nur die kleinste Packungsgröße im Rahmen des 
Entlassmanagements verordnungsfähig ist, wird ausgesetzt. Nunmehr sind „ausgehend vom 
Versorgungsbedarf des Versicherten“ Arzneimittel bis zur größten Packungsgröße 
verordnungsfähig. 

 
ENTLASSMANAGEMENT: VERORDNUNGSFÄHIGKEIT VON SONSTIGEN PRODUKTEN NACH § 
31 SGB V, INSBESONDERE VERBANDSMITTEL UND BESTIMMTE MEDIZINPRODUKTE 

Diese Produkte sind nunmehr im Rahmen des Entlassmanagements für einen längeren 
Zeitraum verordnungsfähig, nämlich für 14 statt bisher 7 Tagen. 
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ENTLASSMANAGEMENT: „GÜLTIGKEIT“ DER VERORDNUNGEN (ABSATZ 8) 

Die Verordnungen von Arzneimitteln im Rahmen des Entlassmanagements dürfen nunmehr 
6 statt bisher 3 Tage beliefert werden. 

Sonderregelungen für die Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln, Spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung, Häusliche Krankenpflege, Soziotherapie 

Die nachfolgenden Regelungen wurden - befristet bis zum 31. Mai - geändert bzw. 
ausgesetzt; sie sollen rückwirkend zum 9. März in Kraft treten, die Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger erfolgte jedoch noch nicht. Es ist davon auszugehen, dass dies in den 
nächsten Tagen erfolgen wird. Den aktuellen Stand können Sie unter dem unten genannten 
Link finden. 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Regelungen vor: 

ENTLASSMANAGEMENT: ERWEITERUNG DER VERORDNUNGSFÄHIGKEIT AUF 14 TAGE 

Heil- und Hilfsmittel, häusliche Krankenpflege, Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
und Soziotherapie kann nun durch Krankenhausärzte im Rahmen des sogenannten 
Entlassmanagements nicht nur für eine Dauer von bis zu 7 Tagen, sondern nunmehr für bis 
zu 14 Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus verordnet werden. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn das zusätzliche Aufsuchen einer Arztpraxis vermieden werden soll. 

VORLAGE DER VERORDNUNG BEI DER KRANKENKASSE 

Bei der Verordnung von Häuslicher Krankenpflege, Spezialisierter ambulanten 
Palliativversorgung und der Soziotherapie wird die 3-Tage-Frist zur Vorlage der Verordnung 
bei der Krankenkasse auf eine 10-Tage-Frist erweitert. 

SONDERREGELUNGEN FÜR HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE 

Bisher waren rückwirkende Verordnungen grundsätzlich nicht zulässig; Ausnahmefälle 
waren bisher besonders zu begründen. Diese Regelung ist nunmehr nur noch auf 
Erstverordnungen anwendbar. Bei Folgeverordnungen sind rückwirkende Verordnungen 
für bis zu 14 Tage ab dem Datum der Ausstellung zulässig, wenn aufgrund der Ausbreitung 
von COVID-19 eine vorherige Verordnung durch die Vertragsärztin oder den Vertragsarzt zur 
Sicherung einer Anschlussversorgung nicht möglich war. 

Die bisher vorgesehene Beschränkung der Dauer der Erstverordnung auf im Regelfall bis zu 
14 Tage ist nicht mehr einzuhalten, vielmehr kann die Erstverordnung nach individuellem 
Bedarf auch für längere Zeiträume ausgestellt werden. 

Bisher mussten die Notwendigkeit einer Folgeverordnungen für eine längere Dauer 
begründet werden; eine Folgeverordnung war in den letzten drei Arbeitstagen vor Ablauf 
des verordneten Zeitraums auszustellen ist. Diese Regelungen wurden ausgesetzt. 
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Folgeverordnungen können auch nach telefonischer Anamnese ausgestellt und von der 
Vertragsärztin oder vom Vertragsarzt postalisch an die oder den Versichertenübermittelt 
werden, sofern bereits zuvor aufgrund derselben Erkrankung eine unmittelbare persönliche 
Untersuchung durch die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertragsarzt 
erfolgt ist. 

SONDERREGELUNGEN FÜR DIE VERORDNUNG VON HILFSMITTELN 

Folgeverordnungen für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel können auch nach 
telefonischer Anamnese ausgestellt und postalisch an die oder den Versicherten übermittelt 
werden, sofern bereits zuvor aufgrund der selben Erkrankung eine unmittelbare persönliche 
Untersuchung durch die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertragsarzt 
erfolgt ist. 

Bisher war es so, dass Hilfsmittelverordnungen, bei denen die Versorgung nicht innerhalb 
von 28 Tagen aufgenommen wurde, ihre Gültigkeit verloren haben. Diese Regelung ist nun 
ausgesetzt. 

SONDERREGELUNGEN FÜR DIE VERORDNUNG VON HEILMITTELN 

Folgeverordnungen innerhalb und außerhalb des Regelfalls können auch nach 
telefonischer Anamnese ausgestellt und vom Arzt per Post an den Versicherten übermittelt 
werden, sofern bereits zuvor aufgrund derselben Erkrankung eine unmittelbare persönliche 
Untersuchung durch den verordnenden Arzt erfolgt ist. 

Die Regelungen, wonach Verordnungen ihre Gültigkeit verlieren, wenn die 
Heilmittelbehandlung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Regelfall: 14 Tage, 
Podologie/ Ernährungsberatung: 28 Tage) begonnen wird, werden ausgesetzt. Gleiches gilt 
für die Maßgabe, dass Behandlungen nicht länger als 14 Tage unterbrochen werden dürfen. 

Diese befristeten Spezialregelungen bzw. die Aussetzung der vorhandenen Regelungen 
gelten auch dann, wenn die Verordnung durch einen Vertragszahnarzt ausgestellt wurde. 

Krankentransporte 

Es wurden folgende Regelungen getroffen, die bisher noch nicht in Kraft getreten sind: 

Krankentransporte zur ambulanten Behandlung, die im Zusammenhang mit einer 
nachgewiesenen Covid-19 stehen oder die bzgl. einer Person erfolgen, die unter Quarantäne 
steht, bedürfen keiner Genehmigung der Krankenkasse. 

Fahrten zu vorstationären Behandlungen können für drei Behandlungstage innerhalb von 28 
Tagen vor Beginn der stationären Behandlung und Fahrten zu nachstationären 
Behandlungen können für sieben Behandlungstage innerhalb von 28 Tagen verordnet 
werden. 
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Disease Management Programme 

Bereits durch die Rechtsaufsicht genehmigt wurde die nachfolgenden Beschlüsse; sie ist 
allerdings noch nicht in Kraft getreten: 

Soweit es zur Vermeidung einer Ansteckung mit COVID-19 notwendig sein sollte, müssen 
Patientinnen und Patienten 2020 nicht mehr verpflichtend an Schulungen teilnehmen. Die 
ärztliche Dokumentation von Untersuchungen der in ein DMP eingeschriebenen 
Patientinnen und Patienten ist nicht mehr erforderlich, soweit sie sich auf Untersuchungen 
an der Patientin und an dem Patienten bezieht,  die aufgrund der Vermeidung einer 
Ansteckung mit COVID-19 nicht durchgeführt werden und nicht durch telemedizinischen 
Kontakt durch den Leistungserbringer erhoben werden kann. 

Aussetzung der Zeitvorgabe bei der Notfallversorgung 

Im Bereich der Bedarfsplanung wurden folgende Entscheidung getroffen: 

Die zeitliche Vorgabe für die Aufnahme von beatmungspflichtigen Intensivpatienten auf die 
Intensivstation, die bisher galt (innerhalb von 60 Minuten nach Krankenhausaufnahme) wird 
ausgesetzt. Angesichts der vorhersehbar enormen gleichzeitigen Inanspruchnahme der 
Krankenhäuser in der Hochphase der COVID-19-Erkrankungen wird diese möglicherweise 
nicht umsetzbar sein.  

Ziel bleibt jedoch aus der Sicht des GBA und der Patientenvertretung eine schnellstmögliche 
Aufnahme der beatmungspflichtigen Intensivpatienten; dieses Ziel wurde auch im Beschluss 
festgeschrieben. 

Umsetzung der Vorgaben für Zentren 

Die Frist zur Umsetzung der Qualitätsvorgaben für Zentren, die bereits vorher besondere 
Aufgaben in diesem Bereich übernommen haben, wird um 6 Monate verlängert. Ziel dieser 
Regelung ist es, zusätzliche Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19 Erkrankungen zu 
schaffen. 

Aussetzung von Qualitätsvorgaben in der Qualitätssicherung 

Die vom GBA beschlossenen Ausnahmen von QS-Anforderungen betreffen insbesondere 
Abweichungsmöglichkeiten von der Mindestausstattung mit Intensivpflegepersonal bei 
bestimmten komplexen Behandlungen, Aussetzungen zu Dokumentations- und 
Nachweispflichten sowie Änderungen der Regelungen zur Datenvalidierung, zum 
Strukturierten Dialog und zum Stellungnahmeverfahren. Die Befristung der Aussetzungen ist 
unterschiedlich ausgestaltet.  
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Aussetzung der Einladung zum organisierten Mammographie-Screening 

Einladungen zur Teilnahme zum organisierten Mammographie-Screening werden vorerst bis 
zum 30. April nicht versandt. Nach Beendigung der Aussetzung werden die Frauen 
umgehend nachträglich eingeladen. Der Beschluss ist bereits in Kraft. 

In-Kraft-Treten der Regelungen 

Die Regelungen treten nach Genehmigung (Nicht- Beanstandung) und anschließender 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Nicht alle Beschlüsse sind bereits durch die 
Rechtsaufsicht genehmigt; auch eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger erfolgte nur in 
Einzelfällen. Den aktuellen Stand der Regelungen können Sie unter folgendem Link ersehen 
(auf den Beschluss klicken): 

https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/ 

Wir gehen davon aus, dass die Beschlüsse aufgrund ihrer Dringlichkeit in den nächsten 
Tagen in Kraft treten werden. Wir werden Sie darüber auf dem Laufenden halten. 

Weitere Hinweise 

Angesichts der Relevanz vieler Regelungen für Menschen mit chronischen Erkrankungen 
haben wir diese sehr detailliert dargestellt. Einen sehr guten allgemeinen Überblick über die 
Regelungen finden Sie jedoch auch in der Pressemitteilung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses, die Sie unter folgendem Link finden: 

https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/855/  

Einige unserer Begründungen und Darstellungen haben wir dieser Pressemitteilung und den 
zugrunde liegenden Beschlüssen entnommen. 

 

Aus: Zusammenstellung der Infos durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe BAG. 

 

 

MDK: Schutz der Versicherten vor Corona hat Vorrang 

Um besonders verletzliche Personengruppen wie zum Beispiel pflegebedürftige und 
vorerkrankte Menschen zu schützen, setzen die Medizinischen Dienste der 
Krankenversicherung (MDK) jedwede Form der körperlichen Untersuchung und auch die 
Regelqualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen bis vorläufig Ende September 2020 aus. 

https://www.mds-ev.de/aktuell/aktuelle-meldungen/2020-03-27.html 
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Covid-19: Maßnahmen des BMG in der Pflegeversicherung  

Zur Herabsetzung des Infektionsrisikos der Pflegebedürftigen und aller in der 
Pflege tätigen Beschäftigten und zur Entlastung der die Pflegeeinrichtungen und 
der Pflegekräfte werden folgende Festlegungen getroffen.  

Qualitätsprüfungen 

Qualitätsprüfungen werden ab sofort zunächst bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. 
Über eine ggf. notwendig werdende Verlängerung wird rechtzeitig entschieden. 
Anlassprüfungen sollten weiter durchgeführt werden; die Pflegekassen, die Krankenkassen 
und die Medizinischen Dienste prüfen dabei im Einzelfall die Notwendigkeit einer 
Begehung/Prüfung in der Einrichtung unter Berücksichtigung der aktuellen Lage. Die 
Indikatorenerhebung durch die vollstationären Einrichtungen (derzeit Erprobungsphase) 
wird ebenfalls ausgesetzt.  

Begutachtung  

Begutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit erfolgen anstelle von körperlichen 
Untersuchungen in der Häuslichkeit oder im Pflegeheim in einer Kombination von Aktenlage 
und strukturiertem Interview (telefonisch oder digital) mit dem Pflegebedürftigen, einer 
Pflegeperson oder Pflege- kraft und ggf. dem rechtlichem Betreuer.  

Die Bearbeitungsfrist für Anträge auf Leistungen der Pflegeversicherung (25 Arbeitstage) 
wird zunächst bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Für die Leistungsgewährung sind wie 
bisher der Tag der Antragstellung und das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen 
entscheidend. Für Dringlichkeitsfälle wird der Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
ermächtigt, bundesweit einheitlichen Kriterien für das Vorliegen eines besonders dringlichen 
Entscheidungsbedarfs festzulegen. Wiederholungsbegutachtungen finden nicht statt.  

Nutzung von ggf. frei werdenden Ressourcen der MDK für die pflegerische Versorgung  

Das Bundesministerium für Gesundheit begrüßt ausdrücklich, dass die Medizinischen 
Dienste und der Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung bereit sind, 
freies ärztliches und pflegerisches Personal ohne Kosten-/Aufwandsersatz an 
Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Gesundheitsämter abzustellen. Zur konkreten 
Umsetzung sollen die Medizinischen Dienste Vereinbarungen mit den Bundesländern 
treffen.  

Beratungsbesuche  

Es wird die Möglichkeit geschaffen, auf die nach § 37 Absatz 3 Satz 1 SGB XI 
vorgeschriebenen Beratungsbesuche zu verzichten, ohne den Pflegegeldanspruch zu kürzen. 
Die Pflegekassen verzichten bis zum 30. September 2020 vollständig auf die Durchführung 
und Überprüfung der Beratungsbesuche. Auch eine rückwirkende Kürzung oder Entziehung 
soll ausgeschlossen werden. Dabei bleibt aber der Anspruch der Pflegebedürftigen auf einen 
Beratungsbesuch unverändert, einem entsprechenden Bedarf ist weiter grundsätzliche 
Rechnung zu tragen. Als Alternative kommen telefonische und digitale Beratungen in 
Betracht.  
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Sicherstellung der pflegerischen Versorgung / Anzeigepflicht gegenüber Pflegekassen  

Anzeigepflicht für die Pflegeeinrichtungen gegenüber den Pflegekassen bei einer 
wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der Covid-19-Epidemie. Es 
genügt die Anzeige an eine als Partei des Versorgungsvertrages beteiligte Pflegekasse. In 
Abstimmung mit den weiteren hierbei zuständigen Stellen haben die Pflegekassen 
zusammen mit der Pflegeeinrichtung zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung die 
erforderlichen Maßnahmen und Anpassungen vorzunehmen. Dabei sind zum flexiblen 
Einsatz des Pflegepersonals (z.B. aus der Tagespflege) in anderen Versorgungsbereichen alle 
bestehenden Instrumente und Mittel zu nutzen und unbürokratisch einzusetzen.  

Unterschreiten der vereinbarten Personalausstattung in stationären Pflegeeinrichtungen / 
Aussetzen von Vergütungskürzungsverfahren  

Die bei Unterschreiten der vereinbarten Personalausstattung gesetzlich vorgesehenen 
Vergütungskürzungsverfahren werden ausgesetzt.  

Finanzierung von Corona-bedingten außerordentlichen Aufwendungen sowie 
Mindereinnahmen von zugelassenen Pflegeeinrichtungen, z.B. für Schutzausrüstung 
(Masken, Schutzkittel, Desinfektionsmittel) als auch für zusätzliches Personal und 
Schwankungen bei der Inanspruchnahme  

Es wird ein zeitlich begrenzter unbürokratischer Ausgleich der wirtschaftlichen Folgen für 
durch Corona-bedingte außerordentlichen Aufwendungen oder Mindereinnahmen von 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen durch rasche gesetzliche Maßnahmen eingeführt.  

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 

 

Corona-Soforthilfe der Aktion Mensch: 

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise startet die Aktion Mensch für Menschen in Notlagen 
ein Soforthilfeprogramm in Höhe von 20 Millionen Euro. Dazu gehören Menschen mit 
Behinderung, deren Pflege- und Assistenzkräfte ausfallen, aber auch sozial schlechter 
gestellte Menschen, die durch die zunehmende Schließung von Lebensmittelhilfen oder 
anderen Einrichtungen nicht mehr mit Lebensmitteln versorgt werden können. Die Aktion 
Mensch unterstützt Organisationen und Vereine, die sich um die akuten Problemfelder 
„Assistenz und Begleitung“ sowie „Lebensmittelversorgung” kümmern.  

https://www.aktion-mensch.de/corona.html 
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