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Hinweise zur SARS-CoV Teststrategie für Alten- und Pflegeheime

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 17.4.2020 erhielten die oberen und unteren Heimaufsichtsbehörden sowie die am-

bulanten und stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe

über die Verbände der Leistungserbringer eine aktualisierte Handreichung des Sozial-

ministeriums zur Prävention und dem Management von COVID-19 in stationären Pfle-

geeinrichtungen. Hierbei wurde auch die Teststrategie in Alten- und Pflegeheimen er-
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läutert. Zum Schutz der Bewohner und zur Vermeidung von Ausbrüchen sollen Bewoh-

ner und Personal von stationären Pflegeeinrichtungen intensiver, jedoch weiterhin ziel-

gerichtet, getestet werden („Stufenmodell").

Bislang war die Kostenübernahme bei Testungen von asymptomatischen Bewohnern

oder Personal nicht geklärt. Die Lenkungsgruppe „SARS-CoV-2 (Coronavirus)" hat da-

her am 21.4.2020 beschlossen, dass das Land vorerst die Kosten tragen wird, bis bun-

desweit die Finanzierung bzw. Abrechnung mit den Krankenkassen geregelt wird.

Zusätzlich wird in Umsetzung der SARS-CoV-2-Teststrategie Baden-Württemberg für

die Gesamtbevölkerung eine zunächst einmalige flächendeckende Testung aller Be-

wohner und des Personals stationärer Pflegeeinrichtungen ermöglicht. Die hierfür an-

fallenden Kosten werden durch das Land übernommen und sollen wie unten angeführt

abgerechnet werden.

Außerhalb dieser einmaligen flächendeckenden Testung sollen die anlassbezogenen

Untersuchungen bei einem Verdachtsfall in Pflegeeinrichtungen weiterhin nach dem

Stufenmodell erfolgen.

Die folgenden Hinweise beziehen sich daher auf die Durchführung der Testung in Al-

ten- und Pflegeheime, sowohl anhand des Stufenmodells als auch im Rahmen der ein-

maligen flächendeckenden Testung. Aufgrund der aktuellen dynamischen Lage kön-

nen diese Hinweise ggf. im Verlauf angepasst werden.

Planung im Vorfeld:

1) Wenn möglich bereits vor Auftreten eines Erkrankungs- bzw. Verdachtsfalles soll

eine Kontaktaufnahme durch den Pandemiebeauftragten des Heimes mit dem zu-

ständigen Gesundheitsamt erfolgen. Gegenseitige Kontaktdaten mit telefonischen

Erreichbarkeiten (auch am Wochenende) und Emailadressen sollen ausgetauscht

werden.
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2) Zur Koordinierung und Optimierung des Proben- und Ausbruchsmanagernents
sollte ein Betreuungsarzt für die Einrichtung („Heimarzt") benannt werden. Dieser
sollte, neben den Hausärzten, die für die individuelle medizinische Versorgung der

Hausbewohner zuständig sind, in enger Absprache mit der Einrichtung auch kurz-

fristig zur Verfügung stehen (Absprache mit Kreisärzteschaft/KV).

3) Wenn möglich sollten Abstrichsets für die Untersuchung auf SARS-CoV-2 in der
Einrichtung vorgehalten werden.

Auftreten eines Erkrankung- oder Verdachtsfalls:

4) Tritt ein Verdachtsfall- bzw. Fälle auf, so sollte die Testung von Heimbewohnern
und Personal nach dem folgenden Stufenkonzept erfolgen:

Stufe 1: Sofortige Testung bei Krankheitsverdacht

Für Personal beim Auftreten von Krankheitssymptornen, die mit einer COVID-19
Erkrankung vereinbar sind (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit oder Hals/Kopf/Glieder-

schmerzen). Für Bewohner zusätzlich auch beim Auftreten unspezifischer Krank-
heitssymptome bzw. Verschlechterung des Allgemeinzustands.

Stufe 2: Testung von Kontaktpersonen der Kategorie I

Sofern bekannt wird, dass ein Bewohner oder ein Beschäftigter mit SARS-CoV-2
infiziert ist, werden die Kontaktpersonen der Kategorie I (nach Empfehlung des
RKI) - unabhängiq vom Vorliegen von Symptomen — mittels Abstrich untersucht.

Stufe 3: Testung bei Krankheitshäufungen

Bei Häufungen (d.h. ab mindestens zwei Fällen) kann eine weitergehende Testung

von Bewohnern und Beschäftigten (auch unabhängig vom Vorliegen von Sympto-

men) z.B. nach betroffenen Bereichen (Wohnbereich/Stock) erforderlich werden.

Bereits bei Krankheitsverdacht muss das zuständige Gesundheitsamt informiert und

in die weitere Planung miteinbezogen werden.
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Durchführung der Testung in der Einrichtung:

5) Die Testung der erkrankten Person sollte immer in geeigneter Schutzkleidung
durch den Heimarzt/ niedergelassenen Arzt oder Mitarbeiter des Gesundheitsam-

tes bzw. eine vom Gesundheitsamt beauftragte Person erfolgen. Die Koordinierung

der Testung und Entscheidung welche Personen getestet werden, sollte nur durch

oder in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt erfolgen. Das Gesundheitsamt

ist zuständig für die Kategorisierung der Kontaktpersonen sowie die Abgrenzung
im Rahmen von Ausbruchsgeschehen.

6) Die Testungen von einer Vielzahl an Heimbewohnern sollte, sofern machbar, an
einem Tag erfolgen und zur Kontaktminimierung so wenig Proben-abnehmende
Personen beanspruchen wie möglich.

Probenmanagement und Labortestung:

7) Bei geplanten Testungen von einer größeren Anzahl an Personen, insbesondere

bei geplanten flächendeckenden Testungen müssen die Gesundheitsämter mit
zeitlichem Vorlauf eine Abfrage über das Vorhandsein von Laborkapazitäten bei

den niedergelassenen Laboren im Umfeld der Einrichtung durchführen. Es beste-

hen zudem Kapazitäten zur Testung am Landesgesundheitsamt in Stuttgart.
Diese müssen im Vorfeld unter 0711 904 39302 oder 0162/4021611 (auch am
Wochenende) bei Herrn Dr. Rainer Oehme abgefragt werden.

Bei erhöhtem Probenaufkommen und begrenzten Laborkapazitäten kann auch
eine Aufteilung der Proben zum Versand in verschiedene Labore und das LGA-
Labor erfolgen. Als Einsender und Adressat für die Mitteilung des Laborergebnis-

ses muss das zuständige Gesundheitsamt benannt werden.

8) Der Probentransport sollte zeitnah per Kurier oder eigenem Transport ins Labor

erfolgen.
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Abrechnung:

9) Die Kosten für Durchführung der Testungen bei asymptomatischen Personen ent-

sprechend der obenstehenden Ausführungen, die ab dem 17.4.2020 erfolgt sind

und bis zu einer bundesweiten Regelung über die Übernahme der Kosten durch

die Gesetzliche Krankenversicherung noch anfallen, werden durch das Land, ver-

treten durch das Sozialministerium, getragen. Sollten bereits vor dem 17.4.2020

umfassende Testungen in einzelnen stationären Pflegeeinrichtungen durchgeführt

worden sein, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.

In dieser Übergangszeit findet die Abrechnung der Durchführung von Testungen

im Sinne dieser Handreichung wie folgt statt:

Testunqen ab dem 17.4.2020 — Abrechnunq direkt über SM:
Eine direkte Abrechnung mit dem Sozialministerium ist insbesondere in den Fällen

vorgesehen, in denen die Probenahme durch die Gesundheitsämter erfolgt und die

Untersuchung aus Kapazitätsgründen nicht im Labor des Landesgesundheitsam-

tes durchgeführt werden kann.

Wir bitten hierzu die Gesundheitsämter bezüglich der Bezahlung der jeweiligen
Rechnungen in Vorleistung zu gehen und diese, gebündelt über einen mindestens

2-wöchigen Zeitraum, an das Sozialministerium (entweder postalisch an Referat

51 oder elektronisch anpoststelle@sm.bwl.de) unter Angabe der Kostenstelle bzw.

Bankverbindung zu senden. Die Kosten werden den Gesundheitsämtern zeitnah

erstattet.

Testunqen ab dem 17.4.2020 — Abrechnunqen über die KVBW:
Ab sofort werden zur Vereinfachung der Abrechnung in Absprache mit der KVBW

eine mit dem Land vereinbarte regionale GOP eingeführt, auf deren Grundlage
durch niedergelassene Ärzte, z.B. Heimarzt, durchgeführte Testungen/Abstriche

bei asymptomatischen Personen abgerechnet werden sollen. Bereits durchge-
führte Testungen/Abstriche können rückwirkend ab dem 17.4.2020 abgerechnet

werden.
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Die niedergelassenen Ärzte werden zeitnah von der KVBW über die Abrechnungs-

abläufe und die Anforderungen der Laboruntersuchung informiert. Die niedergelas-

senen Ärzte werden im Rahmen der Testungen die Formulare (Muster 10) in der

vertragsärztlichen Versorgung verwenden.

Das hierfür vorgesehene Verordnungsblatt wird aktuell von der KVBW erstellt und

den niedergelassenen Ärzten in Kürze zur Verfügung gestellt. Dieses Verord-
nungsblatt findet in der Praxis durch den abstreichenden Arzt im Rahmen der Te-

stung Anwendung.

Für die Kostentragung durch das Land findet im Rahmen der Erstattung eine wei-

tere Abrechnung direkt zwischen der KVBW und dem Sozialministerium statt. Die

Abrechnung der ärztlichen Tätigkeit gegenüber der KVBW kann bei alien Personen

mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, unabhängig von deren Versichertenstatus o-

der Kassenzugehörigkeit (d.h. auch Privatversicherte) erfolgen.

Detaillierte Ausführungen zur Abrechnung über die KV werden in den nächsten

Tagen erstellt und auch der Ärzteschaft zugesandt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. lsolde Piechotowski


