
Betreff: LSB-Info 10-2020: Info Landesverband SAPV-Bayern zu Coronainfektion 

Datum: 16. März 2020 um 20:10:31 MEZ 

Liebe SAPV-Teams, 
 
letzte Woche waren wir uns noch unsicher wie wir mit den Regionaltreffen des Landesverbands verbleiben sollen. 
 
Nun ist die Situation doch recht eindeutig und einige von Ihnen haben bereits abgesagt. Wir sagen hiermit ganz offiziell 
die Regionaltreffen bis Ende April ab. 

 
Wie sich das auf weitere Termine auswirken wird, werden wir sehen und uns rechtzeitig bei ihnen melden. 
 
Wir haben uns überlegt welche Informationen wir als Landesverband herausgegeben können. Wir haben festgestellt, 
dass die praktische Umsetzung sehr von den Gegebenheiten vor Ort abhängig ist. Prof. Dr. Feddersen hat uns seine 
Zusammenfassung zur Verfügung gestellt, die wir Ihnen hiermit zukommen lassen. Wir finden es ist ein guter Überblick. 
Für ihr Team können natürlich andere Überlegungen relevant sein. Das Robert Koch-Institut ist weiter die leitende 
Anlaufstelle was die Informationen betrifft. 
 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html;jsessionid=A6EBCD6F1E671357F601987626E501

05.int 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ergaenzung_Pandemieplan_Covid.pdf?__blob=publicati
onFile 
 
Für Rückkehrer aus Risikogebieten (hier wird deutlich das es ich um eine Empfehlung handelt): 
 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Info-Handzettel_SARS-
CoV-2_040320.pdf 
 

Weitere Informationen bekommen sie: 
 
  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17572 
 
Zum Umgang mit Verstorbenen: 
 
https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/infektionsschutz/doc/covid_19_merkblatt_umgang_mit_verstorbenen.p
df 
 
 In Bezug für das Besuchsverbot in Einrichtungen finden Sie ebenfalls eine Info im Anhang. 

 
Wir sind uns im Vorstand einig, dass wir darauf achten müssen, dass wir weiter für unsere Kernaufgabe da 
sind. Ziel ist die Minimierung der Eigen- und Fremdgefährdung durch Übertragung von COVID-19. Die 
Verbreitung durch das Personal der SAPV-Teams auf die Patien*innen und deren Unterstützungssystem muss 
verhindert werden. Ebenso der Ausfall von Teams durch eine Infektion bei Patienten und deren Zugehörigen.  
 
Wir sind aktuell in Kontakt mit der ARGE und haben folgende Punkte zum Klären in Auftrag gegeben: 
 

• Aussetzung der 3-Tagesfrist bei der Verordnung des Musters 63, da die Arztpraxen mit anderen 

Dingen beschäftigt sind bzw. aussetzen der Folgeverordnungen. 

• Kostenübernahme bei Patientenübernahme durch andere SAPV-Teams falls es zu einem Ausfall 
eines Teams wegen eigener Erkrankung und Quarantäne kommt 

• Übernahme der Kosten für erhöhten Aufwand an Schutzmaterial 

Herr Miklis hat uns zugesagt diese Frage baldmöglichst unter den Kassen abzusprechen und uns dann zu informieren. 
 
Wir empfehlen auch mit den Nachbarteams Kontakt aufzunehmen und ein gemeinsames Vorgehen abzusprechen. Im 
Austausch erfährt man wie andere Teams Probleme und Fragen lösen. Wir wollen Sie dazu ermutigen. Eine Übernahme 
der Patien*innen wird sicher nicht immer leistbar sein, aber der ein oder andere Patient mag davon profitieren. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit. Soweit wir als Vorstände Fragen beantworten können, werden wir das gerne tun. 
 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
Gregor Sattelberger 
1. Stellvertr. Vorsitzender Landesverband SAPV Bayern 
sattelberger@chv.org 
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