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Hintergrund: Warum ein Soforthilfeprogramm?

Der Bedarf an persönlichen Schutzmaterialien für Pfl ege-
heime, Pfl egedienste und Krankenhäuser schnellte im März 
2020 parallel zu den rapide steigenden Fallzahlen der an 
Corona erkrankten Menschen in Deutschland sprunghaft in 
die Höhe. Trotz des Einstiegs der Bundesregierung in die 
Beschaffung war Mitte März leider absehbar, dass ausrei-
chend Schutzausrüstung nicht rechtzeitig verfügbar sein 
würde. 

Um dennoch den Mitgliedseinrichtungen so früh wie ir-
gend möglich Schutzausrüstung anbieten zu können, bat 
bpa-Präsident Bernd Meurer den bpa-Gesamtvorstand um 
die Zustimmung zu einem Soforthilfeprogramm zur Be-
schaffung und Verteilung der Materialien. Für die Vorfi nan-
zierung stellte der Gesamtvorstand der bpa Servicegesell-
schaft erforderliche Mittel in Höhe von acht Millionen Euro 
zur Verfügung. 

Nach Gesprächen mit dem GKV-Spitzenverband, dem Bun-
desverband der Ersatzkassen (vdek), der Techniker Kran-
kenkasse und dem Bundesgesundheitsministerium über 
die Kostenerstattung der Schutzmaterialien im Rahmen 
der Schutzschirmregelung nach § 150 SGB XI lag innerhalb 
kurzer Zeit eine Zusage für ein abgestimmtes Verfahren zur 
Kostenerstattung vor. 

Um allen bpa-Mitgliedern einen gleichberechtigten Zu-
griff auf die bestellten Materialien zu bieten, richtete 
der Verband innerhalb von wenigen Tagen ein Bestell-
portal für die Mitgliedseinrichtungen ein: den bpa-Online-
Shop. 

Mittels der „bpa-Sonderinformationen“ konnten sich die 
Mitglieder über jeweils aktuelle Bestellmöglichkeiten, Be-
rechnungsgrundlagen für Testkontingente und Bestände 
auf dem Laufenden halten. Insgesamt 19 dieser bpa-Son-
derinformationen wurden im Zeitraum von Mitte April 2020 
bis Ende November 2020 durch den bpa erstellt und ver-
sendet. 

Fokus zunächst auf Mund-Nasen-Schutz

Bei der Beschaffung der Materialien lag der Fokus zunächst 
auf Mund-Nasen-Masken: Für den allgemeinen Schutz von 
Pfl egekräften und Pfl egebedürftigen erhielten die bpa-Mit-
glieder einfache Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS), wäh-
rend Einrichtungen mit Infektionsfällen Masken mit FFP2-
Standard bekamen. 

Nachdem die Grundversorgung mit Schutzmasken gesi-
chert war, wurden auch weitere Materialien wie Schutzkit-
tel, Visiere und Schutzbrillen mit in die Angebotspalette 
aufgenommen. 
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Titelbild der „bpa-Sonderinformation“, mit der sich bpa-Mitglieder auf dem Laufenden halten konnten.
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Übersicht über die Gesamtbeschaffungsmenge  

von Schutzmaterialien

Pünktlich zum Inkrafttreten der Coronavirus-Testverord-
nung am 15. Oktober 2020 konnten die bpa-Mitglieds-
einrichtungen die dringend benötigten Schnelltests über 
den bpa-Onlineshop bestellen. Die verzögerte Erarbei- 
tung der Ausführungsbestimmungen vieler Bundeslän- 
der zog jedoch nicht nur einen mehrwöchigen Zeitverlust 
bei den dringend notwendigen Tests nach sich, sondern 
machte durch die damit verbundenen Finanzierungsun-
sicherheiten auch die Einstellung des Onlineshops unum-
gänglich. 

Fazit

Mit dem Soforthilfeprogramm trug der bpa maßgeblich 
 dazu bei, die Mitgliedsunternehmen rechtzeitig mit Schutz-
ausrüstung auszustatten und die Zahl der Infizierten in 
bpa-Mitgliedseinrichtungen so klein wie möglich zu hal-
ten. Der bpa-Onlineshop wurde zum besten Beispiel für 
 schnelles und entschlossenes Handeln im Sinne der 
 Mitglieder.

Unser Dank gilt dem GKV-Spitzenverband, dem vdek,  
dem Bundesgesundheitsministerium und insbesondere 
der Techniker Krankenkasse für die unbürokratische 
 Zusammenarbeit zugunsten einer schnellen Ausstattung  
der  Pflegekräfte und pflegebedürftigen Menschen mit 
Schutzmaterial.
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Es dauerte Monate, bis weltweit genügend Schutzausrüstung 
zur Verfügung stand.

 FFP2 MNS Schutzbrillen Schutzvisiere Overalls Schutzkittel
Gesamtsumme 23.980.466 Euro 9.193.405.50 Euro 149.000 Euro 130.000 Euro 452.300 Euro 575.483,35 Euro
Gesamtmenge 6.948.550 14.468.200 50.000 20.000 40.000 120.000
     Gesamt- 
bestellvolumen      34.480.654,85 Euro


