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Berlin, 16. Juni 2020 (Nr. 61/20) 

„Angehörige und Pflegekräfte können damit 
pflegebedürftige Menschen besser schützen” 

bpa unterstützt Corona-Warn-App der Bundesregierung 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) begrüßt die 

Einführung der Corona-Warn-App der Bundesregierung. „Damit bekommt jeder 

einzelne Bürger die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, damit die 

Infektionsketten schneller durchbrochen werden”, sagt bpa-Präsident Bernd 

Meurer. Denn die App informiert darüber, wenn man Kontakt zu einer 

nachweislich infizierten Person hatte. „Damit dient die App genauso dem 

persönlichen Schutz wie dem der Mitmenschen.” 

Meurer: „Da Pflegebedürftige bekanntermaßen zur besonders gefährdeten 

Gruppe von Menschen gehören, halten wir die Corona-Warn-App für ein sehr 

wichtiges Instrument, mit dem Angehörige, Besucher und Pflegekräfte die 

pflegebedürftigen Menschen und sich selber besser schützen können. Denn im 

Fall einer Infektion können die Kontaktketten schnell und lückenlos nachverfolgt 

werden. Das kann lebensrettend sein.” 

Erfreulich sei, so der bpa-Präsident, dass die App nach Angaben der 

Bundesregierung weder Namen noch Standort erfasse und die ausschließlich auf 

dem Smartphone gespeicherten Daten nach 14 Tagen wieder gelöscht würden. 

„Wir wünschen uns, dass möglichst viele Pflegekräfte, Angehörige und Besucher 

und generell möglichst viele Menschen die App auf ihr Smartphone 

herunterladen”, sagt Meurer. „Der bpa hat deshalb auch seine 

Mitgliedseinrichtungen und deren Beschäftigte gebeten, sich an dieser sinnvollen 

Maßnahme der Bundesregierung zu beteiligen.” 

 

Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, 
Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.de 

 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 

aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer 

Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der 

Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter 

Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder 

des bpa die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze 

(siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen 

in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro. 
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