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annette.becker@sapv-bayern.de

Von: annette.becker@sapv-bayern.de
Gesendet: Mittwoch, 29. April 2020 14:01
An: 'Foeller, Almut'; almfoell@t-online.de; 'Gregor Sattelberger'; 'Jörg 

Eberhardt'; 'Axel Haendle'; 'E. Trifas'
Cc: annette.becker@sapv-bayern.de
Betreff: Mustervorlagen für eine mögliche Versorgung von Covid-19-Patienten in 

Alten- und Pflegeheimen: PV / Ärztliche Anordnungen
Anlagen: AHPV_PV-SARS-CoV-2_Muster Augsburg.pdf; AHPV_ACP_Ärztliche-

Anordnung-SARS-CoV-2_Mustervorlage Augsburg.pdf; COVID-19
_Ethik_Empfehlung-v2.pdf; 
Ambulante_patientenzentrierte_Vorausplanung_fuer_den_Notfall_LEITFADE
N_20200409_final.pdf

Liebe SAPV-Teams, 
 
aus dem Team in Augsburg wurden uns von Herrn Dr. Eichner nachfolgende Ausarbeitungen und 
Informationen, bzgl. des Umgehens mit einem Cluster in einem Alten- und Pflegeheim im Rahmen einer 
Covid-19-Infektion freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Gerne leite ich Ihnen diese zur Nutzung in 
Ihrer praktischen Arbeit weiter.  
 
Bei dem ersten Dokument handelt es sich um eine Patientenverfügung, die sich ausschließlich auf eine 
Covid-19-Infektion bezieht: 
-Aus Sicht von Herrn Dr. Eichner dürfte unter Umständen diese Verfügung das Bedürfnis vieler Menschen, 
im Fall einer Covid-19-Erkrankung, regeln.  
-Was in den (schon) bestehenden Patientenverfügungen nicht zwingend abgebildet wird. 
 
Das zweite Dokumente beinhaltet die Version einer ärztlichen Anordnung für den Fall einer schweren 
Covid-19-Infektion.  
-Hierbei handelt es sich um eine deutlich schwierigere Indikationsstellung als sonst, weil hier bei 
prognostischer Unsicherheit medizinisch mögliche intensivmedizinische Maßnahmen als nicht indiziert im 
Voraus benannt werden sollen.  
-Sich hier ärztlich festzulegen ist weitreichend und im schlimmsten Falle strafrechtlich relevant. (Dieses 
Dokument wird gerade durch die BLÄK Rechtsabteilung geprüft).  
-Wir (das Team in Augsburg) hatten aber verstanden, dass ein wesentliches Problem in Italien gerade die 
Tatsache war, dass multimorbide ältere Patienten in die Krankenhäuser kamen, obwohl ihre Prognose 
denkbar schlecht war und diese dort nicht nur eine schlechte Prognose hatten, sondern auch ein Risiko für 
andere darstellten – das sich dann auch realisiert hat: 
-Diese Risikokonstellation sollte in Deutschland, wenn möglich verhindert werden, sprich: man müsste 
bereits im Vorfeld die „alten Heimbewohner“ identifizieren, die im Falle einer Covid-19-Infektion von einer 
intensivmedizinische Therapie nicht profitieren würden. 
 
Dr. Eichner vertritt die Auffassung, dass ohne ärztliche Anordnung für den Fall einer schweren Covid-19-
Infektion aufgrund der bisherigen Erfahrungen in Alten- und Pflegeheimen sowie dem ambulanten Setting 
davon auszugehen ist, dass die pflegerischen Mitarbeiterinnen in den Alten- und Pflegeheimen sowie die 
Angehörigen in jedem Falle einer schweren Covid-19-Infektion den Notarzt/KVB-Arzt holen werden, diese 
die Patienten aufgrund einer vorliegenden Behandlungspflichtigkeit und fehlender 
Versorgungsmöglichkeit vor Ort in der Regel ins Krankenhaus einweisen werden und dann dort die 
entsprechende Indikationsstellung/Behandlung oder Nicht-Behandlung erfolgen wird (für die dieses 
Dokument ebenfalls geeignet sein könnte).  
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Eine solche Problematik musste nach dem akt. Kenntnisstand in dieser Art bisher in Deutschland nicht 
gelöst werden, es ist aber wohl denkbar, dass mit dem Massenanfall von Erkrankten nur eines größeren 
Alten- und Pflegeheims die zur Verfügung stehenden Kapazitäten erschöpft sein könnten. 
 
Sowohl von Seiten der DIVI als auch weiterer Fachgesellschaftern gibt es inzwischen entsprechende 
Publikationen (s. Anlage – zusätzlich zu den am 17.04.20 als Info-E-Mail versendeten): diese helfen dem 
einzelnen, in Ausübung seines freien Berufs handelnden Arzt aber nicht weiter, da dieser alleine die volle 
Verantwortung für sein Handeln tragen muss. Auch dort wird jedoch auf die präklinische Verantwortung 
der Indikationsstellung verwiesen. 
 
Mögliche Rückfragen/Feedback dürfen gerne an Herrn Dr. Eckhardt Eichner / Augsburger Palliativteam 
gestellt werden. 
 
Die Dokumente stehen Ihnen im geschützten Mitgliederbereich auch auf der Homepage des LSB zur 
Verfügung. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Annette Becker-Annen 
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