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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich für Ihre raschen und hilfreichen Antworten aus der vergangenen Woche zum

Stand der Umsetzung der am 15. Oktober in Kraft getretenen Testverordnung. Es ist daraus er-

kennbar, wie engagiert die Länder die Pflegeeinrichtungen bei der Durchfühmng von PoC-Anti-

gen-Tests unterstützen.

Ich möchte Sie heute im Gegenzug auf zwei Entwicklungen hinweisen, die aus hiesiger Sicht

auch für die konkrete Umsetzung der Test-Verordnung in den Ländern von Bedeutung sind.

l. Abrechnung von Aufwänden bei der Durchführung von Tests.

Das Bundesministerium für Gesundheit hat in den vergangenen Tagen intensive Gespräche mit

dem GKV-Spitzenverband und den Verbänden der Pflegeeinrichtungen geführt, um die Umset-

zung von Test-bezogenen Erstattungen für von den Pflegeeinrichhingen durchgeführte Tests auf

eine sichere Gmndlage zu stellen. Die entsprechenden „Fesdegungen des GKV-Spitzenverbandes

nach § 7 Absatz 2 TestV zum Ausgleich der durch die Coronavirus-Testverordnung anfallenden

außerordenüichen Aufwendungen für Pflegeeinrichtungen und Angebote zur Unterstützung im

Alltag (Kostenerstattungs-Festlegungen TestV)" sind am 13. November durch den GKV-Spitzen-

verband beschlossen und vom BMG am 16. November genehmigt worden. Die Festlegungen
können damit in Kürze vom GKV-SV veröffentlicht werden.
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• die im Rahmen der einrichtungsbezogenen Testkonzepte nach § 4 Absatz l TestV ange-

fallenen Beschaffungskosten für PoC-Antigen-Tests in tatsächlicher Höhe, jedoch maxi-

mal bis zu der in § 11 Coronavirus-Testverordnung (TestV) angeführten Höhe je Test er-

stattungsfähig sind,

• zusätzlich angefallene Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchfühmng der

PoC-Antigen-Testungen (Durchführungsaufwendungen), insbesondere zusätzliche Per-

sonalaufwendungen, sind ebenfalls mit einem Pauschalbetrag von 9 Euro je tatsächlich

genutztem Test erstattungsfähig.

Mit diesem Verfahren wird erstens ein aufwandsarmes Verfahren festgelegt und zweitens klarge-

stellt, dass für Test-bezogene Aufwendungen keine Erstattung unmittelbar über § 150 SGB XI

und die dazu erlassene Fesäegung erfolgt und etwaige über die Pauschale hinaus gehende Auf -

Wendungen im Zusammenhang init der Durchfühmng der Testungen mit Ausnahme der Be-

Schaffung von Schutzausrüstung nicht erstattet werden.

2. Personalauswahl zur Durchführung von PoC-Antigen-Tests

PoC-Antigentests dürfen entsprechend den beigefügten erforderlichen Gebrauchsinformationen

von medizinischem Fachpersonal (z.T. werden hier unterschiedliche Begriffe, die rechtlich nicht

definiert sind, gebraucht) durchgeführt werden. Pflegefachkräfte (insb. aus dem Bereich der Kin-

derkranken-, Kranken-, Gesundheits- und Altenpflege) mit abgeschlossener 3-jähriger Berufs-

ausbildung gelten als medizinisches Fachpersonal in diesem Sinne und sind (nach Einweisung)

berechtigt, diese durchzuführen. In der Begründung zu § 4 Absatz l der Testverordnung ist dazu

ausdrücklich festgehalten „Die Nutzung der PoC-Antigen-Tests ist durch die in § 5a Absatz l IfSG

genannten Berufsgruppen unter den in dieser Vorschrift geregelten Voraussetzungen im Rah-

men der ausnahmsweisen Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten möglich. Auch von § 24 Satz l

IfSG wird insofern abgewichen."

Das bedeutet, dass auf Gmndlage der Testverordnung Tests durch qualifizierte Pflegekräfte (nach

entsprechender Einweisung) durchgeführt werden können und eine ärztliche Aufsicht oder De-

legation für die Durchführung der Tests durch Pflegekräfte nicht erforderlich ist. Dies entspricht

auch der pflegepolitischen Zielsetzung, den Pflegeeinrichtungen, d.h. Beschäftigten, Pflegebe-

dürftigen und Besuchern unkompliziert den Zugang zu PoC-Antigen-Tests zu ermöglichen.

Um dies auch rechtlich zweifelsfrei abzusichern, sind in dem Entwurf für das Dritte Bevölke-

rungsschutzgesetz, der derzeit parlamentarisch beraten wird, entsprechende Änderungen zu § 24

Infektionsschutzgesetz und zur Medizinprodukte-Abgabeverordnung vorgesehen.
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Tests durchführen können. Da sich aus den Angaben der Hersteller zu Tests durchführendem

Personal keine konkrete Definition ergibt, ist auch hierzu festzuhalten, dass insofern für Pflege-

einrichtungen als Anwender des Medizinproduktes „Test" ein Spielraum der Entscheidung be-

steht, ob über qualifizierte Pflegekräfte hinaus auch bei zu bestimmenden anderen Beschäftigten

mit geringerer Grundqualifikation bemfliche Fähigkeiten und Kenntnisse vorliegen, um diese

nach entsprechender, vorgeschriebener Einweisung mit der Durchführung von PoC-Antigen-
Tests zu betrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(p. /^y^<-


