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Existenzsicherung von Anbietern in der Altenpflege

Hildesheim , den 01.04.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

keine Angst, wir melden uns heute lediglich mit einer sehr wichtigen und kurzen Nachricht
für Sie.

Am Mittwoch, den  25.03.2020  hat das Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter
finanzieller

Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen den
Deutschen Bundestag passiert. Die wichtigste Regelung für Sie alle ist, dass
Mehraufwendungen, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Coronavirus entstehen sowie
Einnahmeverluste, durch die Pflegeversicherung ausgeglichen werden.

Vereinfacht, Sie können aufgrund eines Belegungsstopp keinen neuen Bewohner
aufnehmen. So müssten nach dem heutigen Erkenntnisstand diese Mindereinnahmen
durch die Pflegeversicherung gedeckt werden.

Die entsprechenden Regelungen zur Umsetzung wurden inzwischen von den
Verfahrensbeteiligten, dem Bundesministerium für Gesundheit, zur Genehmigung
vorgelegt. Nach unseren Informationen ist dies am letzten Freitag geschehen. Aus den
Verbänden hört man, man wartet stündlich auf die Genehmigung aus dem Ministerium.

Anbei der Gesetzestext der den Bundestag passiert hat. Sobald neue Informationen
vorliegen werden wir Sie informieren.

Hinsichtlich der Investitionskosten sind die Länder gefordert die Mindereinnahmen zu
decken.

Anmerkung zur Essensituation und dem Nachtdienst in Pflegeeinrichtungen.

Uns hat die Nachricht erreicht in vielen Häusern würde noch immer das gemeinschaftliche
Essen in großen Speisesälen von 30, 40 und mehr Personen stattfinden. Dies würde eine
erhebliche Gefährdung darstellen. Im Grunde handelt es sich hierbei um „Veranstaltungen“,
die es so nicht mehr geben darf. Es sollte alles dafür getan werden, möglichst kleine
voneinander abgeschottete Gruppen zu bilden. Möglichkeiten wären unterschiedliche
Essenszeiten, Essen im Zimmer usw.
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Gespräche in den letzten Tagen zeigten, dass dieses vielen Kolleginnen und Kollegen nicht
bewusst gewesen ist. Dort liefen teilweise auch immer noch größere Gruppenaktivitäten.

Unsere verbandliche Haltung zu den teilweise desaströsen Personalschlüsseln für den
Nachtdienst ist bekannt. Gleichwohl ist es jetzt äußerst gefährlich, wenn eine Pflegekraft
nach wie vor für 30, 40 oder 50 Menschen in der Nacht pflegerisch verantwortlich ist. Sie
sollten unbedingt prüfen, ob es möglich ist Aufgaben im Tagdienst zu unterlassen (ggf.
anteilig Grundpflege in die Abendstunden verschieben) um den Nachtdienst zu stärken.
Ziel ist eine Trennung von Bewohnergruppen zu erreichen.

Die Fälle von den jetzt betroffenen Pflegeeinrichtungen machen deutlich, wie gefährlich die
Situation ist.

Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und verbleiben
mit kollegialen Grüßen

Peter Dürrmann

Bundesvorsitzender


