Anlassprüfungen während der Corona-Pandemie: Sonderregelungen im
Überblick




AMBULANT
STATIONÄR
VOLLSTATIONÄR

AMBULANT
10. Sonderregelungen für Anlassprüfungen in Zeiten der Corona-Pandemie
(1) Aufgrund des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes finden gemäß § 151 SGB XI bis 30.
September 2020 keine Regelprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI statt. Mit den Regelungen zur
Aussetzung der Regelprüfungen verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, Infektionsrisiken für versorgte
Personen, Pflegekräfte sowie Prüferinnen und Prüfer zu vermeiden und die personellen Ressourcen
der Pflegeeinrichtungen nicht durch externe Prüfungen zusätzlich zu belasten.
(2) Das Bundesministerium für Gesundheit kann gemäß § 152 SGB XI nach einer erneuten
Risikobeurteilung bei Fortbestehen oder erneutem Risiko für ein Infektionsgeschehen im
Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 den Befristungszeitraum des § 151 SGB
XI durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates um jeweils bis zu einem halben Jahr
verlängern.
(3) Anlassprüfungen werden durch diese Regelung nicht tangiert. Ob die Anlassprüfungen in Form
einer Begehung des Pflegedienstes und/oder der persönlichen Begutachtung in der Häuslichkeit der
versorgten Personen stattfinden können, entscheiden die Landesverbände der Pflegekassen und die
Prüfinstitutionen in Absprache mit den für die Infektionsprävention in ambulanten Pflegediensten
zuständigen lokalen Behörden im Einzelfall.
(4) Um bei Anlassprüfungen die Infektionsrisiken für alle Beteiligten zu reduzieren, ist der Umfang
der Anlassprüfungen abweichend von Ziffer 6 auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen. Daher
gilt bis zum 30. September 2020 oder auf der Grundlage einer einschlägigen Rechtsverordnung (z.B.
nach § 152 SGB XI) für einen längeren Zeitraum ab-weichend vom regulären Verfahren dieser
Richtlinien für Anlassprüfungen:




Abweichend von Ziffer 5 dieser Richtlinien ist zu prüfen, ob die Qualitätsprüfung mit dem Ziel
der Kontaktreduzierung durch nur eine Prüferin oder einen Prüfer durchgeführt werden
kann.
Von den Vorgaben für die Zusammenstellung und die Größe der Personenstichprobe nach
Ziffer 6 dieser Richtlinien wird abgewichen. Die Stichprobe ist so zu gestalten, dass dem
Anlass der Qualitätsprüfung nachgegangen werden kann. Hierzu sind, sofern zur
Überprüfung von Hinweisen erforderlich, mehrere Personen in die Prüfung einzubeziehen.
Ergeben sich bei der Anlassprüfung konkrete und begründete Anhaltspunkte (z. B.
Beschwerden, Hinweise) für eine nicht fachgerechte Pflege, die über den ursprünglichen
Anlass der Qualitätsprüfung hinausgehen, kann die Personenstichprobe nach
gutachterlichem Ermessen so angepasst werden, dass auch diesen Anhaltspunkten
nachgegangen werden kann. Der ambulante Pflegedienst ist hierüber zu informieren.






Die personenbezogenen Mindestangaben der Kapitel 8 bis 15 laut Anlage 1 werden
vollständig geprüft.
Die einrichtungsbezogenen Prüfkriterien der Kapitel 1 bis 7 laut Anlage 1 werden in dem
Umfang geprüft, wie es nach gutachterlichem Ermessen für die Durchführung der
Anlassprüfung erforderlich ist.
Aufgrund der von der Pflege-Transparenzvereinbarung nach § 115 Abs. 1a SGB XI für die
ambulante Pflege (PTVA) abweichenden Regelungen für die Personenstichprobe ist keine
Veröffentlichung dieser Prüfergebnisse vorgesehen. Es ist daher nicht erforderlich, den
Landesverbänden der Pflegekassen Daten nach der PTVA zur Verfügung zu stellen.

(5) Die übrigen Regelungen dieser Richtlinien bleiben unberührt.
(6) Die Regelungen der Ziffer 10 treten am 23.06.2020 in Kraft.

STATIONÄR (teilstationäre Einrichtungen bzw. Tagespflegeeinrichtungen)
11. Sonderregelungen für Anlassprüfungen in Zeiten der Corona-Pandemie
(1) Aufgrund des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes finden gemäß § 151 SGB XI bis 30.
September 2020 keine Regelprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI statt. Mit den Regelungen zur
Aussetzung der Regelprüfungen verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, Infektionsrisiken für versorgte
Personen, Pflegekräfte sowie Prüferinnen und Prüfer zu vermeiden und die personellen Ressourcen
der Pflegeeinrichtungen nicht durch externe Prüfungen zusätzlich zu belasten.
(2) Das Bundesministerium für Gesundheit kann gemäß § 152 SGB XI nach einer erneuten
Risikobeurteilung bei Fortbestehen oder erneutem Risiko für ein Infektionsgeschehen im
Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 den Befristungszeitraum des
§ 151 SGB XI durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates um jeweils bis zu einem
halben Jahr verlängern.
(3) Anlassprüfungen werden durch diese Regelung nicht tangiert. Ob die Anlassprüfungen in Form
einer Begehung der Pflegeeinrichtung und/oder der persönlichen Begutachtung bei den versorgten
Personen stattfinden können, entscheiden die Landesverbände der Pflegekassen und die
Prüfinstitutionen in Absprache mit den für die Infektionsprävention in Einrichtungen der Tagespflege
zuständigen lokalen Behörden im Einzelfall.
(4) Um bei Anlassprüfungen die Infektionsrisiken für alle Beteiligten zu reduzieren, ist der Umfang
der Anlassprüfungen abweichend von Ziffer 6 auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen. Daher
gilt bis zum 30. September 2020 oder auf der Grundlage einer einschlägigen Rechtsverordnung (z.B.
nach § 152 SGB XI) für einen längeren Zeitraum abweichend vom regulären Verfahren dieser
Richtlinien für Anlassprüfungen:




Abweichend von Ziffer 5 dieser Richtlinien ist zu prüfen, ob die Qualitätsprüfung mit dem Ziel
der Kontaktreduzierung durch nur eine Prüferin oder einen Prüfer durchgeführt werden
kann.
Von den Vorgaben für die Zusammenstellung und die Größe der Personenstichprobe nach
Ziffer 6 dieser Richtlinien wird abgewichen. Die Stichprobe ist so zu gestalten, dass dem






Anlass der Qualitätsprüfung nachgegangen werden kann. Hierzu sind, sofern zur
Überprüfung von Hinweisen erforderlich, mehrere Personen in die Prüfung einzubeziehen.
Ergeben sich bei der Anlassprüfung konkrete und begründete Anhaltspunkte (z. B.
Beschwerden, Hinweise) für eine nicht fachgerechte Pflege, die über den ursprünglichen
Anlass der Qualitätsprüfung hinausgehen, kann die Personenstichprobe nach
gutachterlichem Ermessen so angepasst werden, dass auch diesen Anhaltspunkten
nachgegangen werden kann. Die Einrichtung der Tagespflege ist hierüber zu informieren.
Die personenbezogenen Mindestangaben der Kapitel 9 bis 15 laut Anlage 1 werden
vollständig geprüft.
Die einrichtungsbezogenen Prüfkriterien der Kapitel 1 bis 8 laut Anlage 1 werden in dem
Umfang geprüft, wie es nach gutachterlichem Ermessen für die Durchführung der
Anlassprüfung erforderlich ist.

(5) Die übrigen Regelungen dieser Richtlinien bleiben unberührt.
(6) Die Regelungen der Ziffer 11 treten am 23.06.2020 in Kraft.

VOLLSTATIONÄR
16. Sonderregelungen für Anlassprüfungen in Zeiten der Corona-Pandemie
(1) Aufgrund des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes finden gemäß § 151 SGB XI bis 30.
September 2020 keine Regelprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI statt. Mit den Regelungen zur
Aussetzung der Regelprüfungen verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, Infektionsrisiken für versorgte
Personen, Pflegekräfte sowie Prüferinnen und Prüfer zu vermeiden und die personellen Ressourcen
der Pflegeeinrichtungen nicht durch externe Prüfungen zusätzlich zu belasten.
(2) Das Bundesministerium für Gesundheit kann gemäß § 152 SGB XI nach einer erneuten
Risikobeurteilung bei Fortbestehen oder erneutem Risiko für ein Infektionsgeschehen im
Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 den Befristungszeitraum des § 151 SGB
XI durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates um jeweils bis zu einem halben Jahr
verlängern.
(3) Anlassprüfungen werden durch diese Regelung nicht tangiert. Ob die Anlassprüfungen in Form
einer Begehung der Pflegerichtung und/oder der persönlichen Begutachtung bei den versorgten
Personen stattfinden können, entscheiden die Landesverbände der Pflegekassen und die
Prüfinstitutionen in Absprache mit den für die Infektionsprävention in vollstationären
Pflegeeinrichtungen bzw. Kurzzeitpflegeeinrichtungen zuständigen lokalen Behörden im Einzelfall.
(4) Um bei Anlassprüfungen die Infektionsrisiken für alle Beteiligten zu reduzieren, ist der Umfang
der Anlassprüfungen abweichend von Ziffer 9 oder Ziffer 10 auf das notwendige Mindestmaß zu
begrenzen. Daher gilt bis zum 30. September 2020 oder auf der Grundlage einer einschlägigen
Rechtsverordnung (z.B. nach § 152 SGB XI) für einen längeren Zeitraum abweichend vom regulären
Verfahren dieser Richtlinien für Anlassprüfungen:


Abweichend von Ziffer 6 dieser Richtlinien ist zu prüfen, ob die Anlassprüfung mit dem Ziel
der Kontaktreduzierung durch nur eine Prüferin oder einen Prüfer durchgeführt werden
kann. Wird die Anlassprüfung durch eine Prüferin oder einen Prüfer durchgeführt, erfolgt die











Zusammenführung der Prüfergebenisse nach Ziffer 8.5 dieser Richtlinien durch diese Prüferin
oder diesen Prüfer.
Von den Vorgaben für die Zusammenstellung und die Größe der Personenstichprobe nach
Ziffer 9 (vollstationäre Pflege) oder Ziffer 10 (Kurzzeitpflege) dieser Richtlinien wird
abgewichen. Abweichend von Ziffer 4 erfolgen keine Vorgaben durch die
Datenauswertungsstelle Pflege (DAS). Die Stichprobe ist so zu gestalten, dass dem Anlass der
Qualitätsprüfung nachgegangen werden kann. Hierzu sind, sofern zur Überprüfung von
Hinweisen erforderlich, mehrere Personen in die Prüfung einzubeziehen.
Ergeben sich bei der Anlassprüfung konkrete und begründete Anhaltspunkte (z. B.
Beschwerden, Hinweise) für eine nicht fachgerechte Pflege, die über den ursprünglichen
Anlass der Qualitätsprüfung hinausgehen, kann die Personenstichprobe nach
gutachterlichem Ermessen so angepasst werden, dass auch diesen Anhaltspunkten
nachgegangen werden kann. Die Pflegeeinrichtung ist hierüber zu informieren.
Die personenbezogenen Qualitätsaspekte der Qualitätsbereiche 1 bis 5 laut Anlage 1 und 2
werden vollständig geprüft.
Es erfolgt keine Plausibilitätskontrolle.
Die einrichtungsbezogenen Merkmale des Qualitätsbereiches 6 laut Anlage 2 werden in dem
Umfang geprüft, wie es nach gutachterlichem Ermessen für die Durchführung der
Anlassprüfung erforderlich ist.
Aufgrund der von der Qualitätsdarstellungsvereinbarung nach § 115 Abs. 1a SGB XI für die
vollstationäre Pflege (QDVS) abweichenden Regelungen für die Personenstichprobe ist keine
Veröffentlichung dieser Prüfergebnisse vorgesehen. Es ist daher nicht erforderlich, den
Landesverbänden der Pflegekassen Daten nach der QDVS zur Verfügung zu stellen.

(5) Die übrigen Regelungen dieser Richtlinien bleiben unberührt.
(6) Die Regelungen der Ziffer 16 treten am 23.06.2020 in Kraft.

