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____________________________________________________________________ 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe KollegInnen,  
 
Sie erhalten Informationen zu folgenden Themen: 
 
 
Inhaltsverzeichnis:. 

121 Vorwort 

122 Neue Verordnung der Landesregierung zum Umgang mit der Corona-

Pandemie erwartet 

123 Beschluss des G-BA zur Verlängerung / Anpassung der 

Sonderregelungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 

124 Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung endet am 31. Mai 2020 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre bpa - Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein 
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121 Vorwort 
 

31.05.2020 
 

Liebe Mitglieder,  
in der schwierigen Situation der Corona-Krise ist es uns - anders als manch anderen - gelungen, auf 
dem Weltmarkt ausreichend Schutzausrüstung zu beschaffen und Sie damit auszustatten. Das rechtzei-
tige Eintreffen der Schutzkleidung hat sicherlich mit dazu beitragen, die Zahl der Infizierten in bpa-
Mitgliedseinrichtungen klein zu halten. Nachdem sich der Markt entspannt hat und es jetzt für Sie wieder 
problemlos möglich ist, über den Großhandel entsprechende Schutzausrüstung zu besorgen, zieht sich 
der bpa im Laufe des Juni zunächst einmal aus der regelmäßigen Beschaffung zurück und hält lediglich 
Materialien im Umfang einer Notversorgung bereit. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals aus-
drücklich bei der Techniker Krankenkasse für die unbürokratische Erstattung der beschafften Schutz-
kleidung und bei der Bundesebene des Vdek, beim GKV Spitzenverband sowie beim Gesundheitsminis-
terium für die Unterstützung bedanken. Nutzen Sie also jetzt noch die Gelegenheit zur kostenlosen Be-
stellung von Schutzmasken. 
 
Der neue Bestellrhythmus begann am Sonntagfrüh um Mitternacht. Sie können wieder ordern, sofern 
Ihre letzte Bestellung mindestens fünf Tage her ist. Loggen Sie sich unter www.bpaev.de ein und gehen 
Sie dann bei Ihrer Bestellung wie bisher vor. Sie können sowohl FFP2- und MNS-Masken in einer Be-
stellung mit jeweils festgelegter maximaler Bestellmenge ordern. Alles Nähere finden Sie in der beige-
fügten bpa-Sonderinformation (Anlage1) 
 
Ausnahmen gelten für die Eingliederungshilfe sowie die Kinder- und Jugendhilfe: 
 
Unsere Mitgliedseinrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach dem SGB XI (Eingliederungshilfe, Kinder- 
und Jugendhilfe) werden gebeten, den Bedarf direkt der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Wir werden 
dafür Sorge tragen, dass auch hier gleichberechtigter Zugang zur bestellten Ware besteht. Bis zur Klä-
rung der Finanzierung für die Einrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach SGB XI werden wir die be-
stellte Ware der Mitgliedseinrichtung direkt berechnen müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bernd Meurer 
 
Präsident 
 
 
 
122 Neue Verordnung der Landesregierung zum Umgang mit der Corona-

Pandemie erwartet 
 
Die Verordnung der Landesregierung über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ist bis 7. Juni 
befristet. Das Land hat nun veröffentlicht, welche Änderungen ab dem 8. Juni geplant sind. Diese bereits 
jetzt bekanntgegebenen Änderungen müssen nun schriftlich gefasst und veröffentlicht werden. Dies wird 
zum Wochenende erwartet. 
 
- Öffnen der Freizeitparks sowie der Frei- und Hallenbäder mit entsprechenden Konzepten der Betreiber 
über Abstandsgebote und Hygieneregeln.  
 
- Wellnessbereiche etwa in Hotels dürfen ihren Betrieb grundsätzlich mit entsprechenden Maßnahmen 
oder Einschränkungen, die bis Freitag erarbeitet werden, wiederaufnehmen. 
 
- Gastronomischen Betrieben, deren Öffnungszeiten bisher auf 22 Uhr beschränkt sind, dürfen von der 
kommenden Woche an bis 23 Uhr geöffnet haben. 
 
- Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen sowohl im privaten wie im öffentlichen Raum sind wieder 
zulässig. Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum, die vor allem den ÖPNV sowie Einkäufe betrifft, blei-
be bestehen. 
 

http://www.bpaev.de/
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- Veranstaltungen mit Sitzungscharakter, bei denen Abstande eingehalten werden können und ein ge-
ringes Maß an Interaktion besteht sowie die Teilnehmer in der Regel erfasst werden und feste Plätze 
haben (z.B. Vorträge, Lesungen, Theater- und Filmvorführungen sowie Konzerte mit sitzendem Publi-
kum) sind mit entsprechenden Maßnahmen im Außenbereich für bis zu 250 Gäste und in geschlosse-
nen Räumen können bis zu 100 Personen zugelassen.  
 
- Veranstaltungen mit wechselndem Publikum, bei denen Abstände überwiegend eingehalten werden 
können (z.B. Messen, Flohmärkte, Landmärkte): Diese sind mit entsprechenden Maßnahmen im Au-
ßenbereich für bis zu 100 Personen zugelassen.  
 
- Gruppenaktivitäten, bei denen das Abstandsgebot in der Praxis nur teilweise eingehalten werden kann, 
da ein hohes Maß an Interaktion besteht (z.B. Familienfeiern, Empfänge oder Exkursionen) sind mit fes-
tem und bekanntem Publikum im Außenbereich mit bis zu 50 Personen erlaubt.  
 
Über Lockerung der Betretungs-, Betreuungs- und Besuchsregelungen in Pflege- und Behindertenein-
richtungen ist noch nichts bekannt, wir informieren Sie, sobald etwas bekannt wird. 
 
 
 
123 Beschluss des G-BA zur Verlängerung / Anpassung der 

Sonderregelungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am heutigen Tag per schriftlichem Beschluss die Verlängerung 
und Anpassung der aufgrund der COVID-19-Pandemie getroffenen Ausnahmeregelungen festgelegt. 
Dies betrifft insbesondere die Verordnungs- und Einreichungsfristen im Bereich häusliche Krankenpfle-
ge, Soziotherapie, SAPV, Hilfsmittel usw. Erstmalig wurde auch eine Festlegung getroffen, wonach re-
gelhaft im Falle einer epidemischen Lage mit nationaler Tragweite Ausnahmeregelungen greifen, sobald 
der Deutsche Bundestag eine entsprechende Gefährdungslage feststellt. Damit müssen in einem (er-
neuten) Pandemiefall nicht erst Ausnahmen vom G-BA beschlossen werden, sondern diese treten un-
mittelbar in Kraft. Der G-BA hat zu dem Beschluss kurzfristig ein Stellungnahmeverfahren durchgeführt, 
in das auch der bpa eingebunden war. Der Beschluss tritt nach Nichtbeanstandung durch das BMG und 
nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Dies wird zeitnah erfolgen, damit die zum 31.05.2020 
auslaufenden Regelungen unmittelbar fortgeführt werden können. Die vom G-BA beschlossene Verlän-
gerung der Regelungen gilt bis zum 30.06.2020. 
 
Die Einzelheiten können Sie der Übersicht der Ausnahmeregelungen unter LINK entnehmen. 
 
 
 
124 Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung endet am 31. Mai 

2020  
 
Die befristete Sonderregelung zur telefonischen Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit endet am 31. Mai 
2020. 
 
Ab dem 1. Juni 2020 gilt dann wieder, dass für die ärztliche Beurteilung einer Arbeitsunfähigkeit eine 
körperliche Untersuchung notwendig ist.  
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 bpa.sonderinformation 31. Mai 2020 


bpa-Onlineshop: Weitere Bestellungen möglich / Ordern Sie noch heute! 


Wir freuen uns, Ihnen mittei-
len zu können, dass Sie ab 
Sonntag Null Uhr wieder 
im bpa-Onlineshop Schutz-
ausrüstung bestellen kön-


nen. Erhältlich sind folgende 
Produkte:  


 


• FFP2-Masken: Eine Verpackungsein-
heit enthält 200 Masken. Sie können 


maximal zwei Einheiten (400 Stück) 
bestellen. 


• MNS-Masken: Die Verpackungsein-
heit enthält 200 Masken. Sie können 
drei Einheiten (600 Stück) ordern. 


 
Die Bestellung ist für Pflegeeinrichtungen 
mit Versorgungsvertrag weiterhin kosten-
frei, da der bpa direkt mit den Pflegekas-
sen abrechnet.  


Wo bestelle ich die Schutzausrüstung? 


• Auf der Website unter www.bpaev.de  
 
Wie gelange ich in den Onlineshop? 


• Auf der Startseite „Jetzt anmelden“ 
anklicken.  


• Dann öffnet sich eine neue Seite. 
Dort unter Benutzername Ihre bpa-
Mitgliedsnummer eingeben. 


• Unter Passwort die zu dieser Mit-
gliedsnummer gehörende Postleit-
zahl der jeweiligen Einrichtung oder 
des Dienstes eingeben. 


 
Im Shop 


• Für jede Mitgliedseinrichtung stehen 
maximal zwei Pakete mit je 200 FFP2-
Masken (Gesamtmenge: 400 Stück) 
und maximal drei Pakete mit jeweils 
200 MNS-Masken (Gesamtmenge: 
600 Stück) zur Verfügung. 


• Legen Sie die gewünschte Waren-
menge in den Warenkorb. Wenn Sie 
weitere Produkte auswählen möch-
ten,  klicken Sie auf das Feld: „Weiter 
einkaufen“. 


• Bitte beachten Sie, dass Sie an der 
voreingegebenen Lieferadresse keine 
Änderungen vornehmen können. Die 
Adressen entsprechen Ihren uns ge-
meldeten Mitgliedsanschriften.  


• Es wird keine Rechnung gestellt; die 
Lieferung ist für Sie kostenlos. Sie 
erklären im Gegenzug, dass der bpa 
von Ihnen bevollmächtigt wird, den 
Rechnungsbetrag direkt mit der Tech-
niker Krankenkasse (TK) abzurech-
nen. Sollte sich das Abrechnungsver-
fahren ändern, werden wir hierauf 
ausdrücklich hinweisen. 


• Fertig! Die Ware wird jetzt an Sie 
ausgeliefert, und wir informieren Sie, 
wenn Sie erneut bestellen können. 


Vorgehen und Abläufe für Pflegeeinrichtungen in Kurzform: 



https://www.bpaev.de/

http://www.bpaev.de



