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155. Meldung Akutbedarf Schutzmaterial 

Gemeinsam mit der Hamburgischen Pflegegesellschaft (HPG) hat der bpa ein Verfahren entwi-

ckelt, welches von allen Mitgliedern genutzt werden kann, wenn aufgrund eines Akutbedarfes an 

Schutzmaterialien die Versorgung von  

- mit SARS-CoV-2 infizierten Personen,  

- MRSA-Patienten 

- MRE-Patienten 

- mit dem Norovirus infizierte Personen 

- sonstigen Fällen, in denen eine Versorgung mit Schutzkleidung dringend erforderlich ist (z.B. 

Krebspatienten, Erkrankungen des Immunsystems) 

oder von 

- Personen, die sich in Quarantäne befinden, da ein Kontakt mit einer SARS-CoV-2 infizierten Per-

son vorlag 

durch die Pflegeeinrichtung innerhalb der nächsten drei Tage nicht mehr sichergestellt werden 

kann. 

Sofern Sie die o.g. Personengruppen versorgen und ein Akutbedarf vorhanden ist, bitten wir um 

Rückmeldung. Sie bekommen von anschließend uns einen entsprechenden Meldebogen zugesen-

det. 

Die Auslieferung der Materialien (sofern vorhanden), erfolgt durch die Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz (BGV). 

Bitte beachten Sie, dass eintreffendes zentral beschafftes Schutzmaterial bei weitem nicht den Be-

darf decken wird, sodass weiterhin eine individuelle Bedarfsdeckung – sofern möglich – erfolgen 

muss. 

Beitrag: P. Eckhardt 

156. Benutzername und Passwort im bpa-Onlineshop 

Aufgrund der vielen Nachfragen zu den Einwahldaten für den bpa-Onlineshop (diesen finden Sie 

auf: www.bpaev.de) möchten wir Sie bitten, bei Ihrer Bestellung wie folgt vorzugehen: 

Benutzername = Ihre Mitgliedsnummer 

Passwort = Postleitzahl der jeweiligen Einrichtung/des jeweiligen Dienstes 

In diesem besonderen Fall weicht das Passwort von Ihren üblichen Einwahldaten ab. 

Wir bitten um Beachtung! 

Sollten die im System des Onlineshops hinterlegten Adressdaten nicht mit Ihrer tatsächlichen An-

schrift übereinstimmen, wenden Sie sich bitte vor Auslösen der Bestellung per E-Mail an in-

fo@bpa.de. Unsere Verwaltung wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.  

Näheres entnehmen Sie bitte der beigefügten bpa-Sonderinformation. 

Beitrag: B. Meurer (bpa-Präsident) 

http://www.bpaev.de/
mailto:info@bpa.de
mailto:info@bpa.de
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157. bpa-Pressemitteilung: bpa legt Selbsthilfeprogramm zur Beschaffung von Schutzausrüs-

tung auf 

bpa-Präsident Bernd Meurer: „Wir stellen neun Millionen Euro zur Vorfinanzierung bereit“ / Online-

shop für Mitglieder eingerichtet  

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) hat ein Selbsthilfeprogramm zur 

Beschaffung von Schutzausrüstung aufgelegt und dafür neun Millionen Euro zur Vorfinanzierung 

bereitgestellt. Das hat bpa-Präsident Bernd Meurer jetzt mitgeteilt. „Wir haben damit die nötigen 

Voraussetzungen geschaffen und kaufen weltweit Schutzkleidung auf, um diese den bpa-

Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.“ 

Der bpa-Präsident: „Wir rechnen mit einer täglichen Zunahme an Covid-19-Infektionen, mit denen 

unsere stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste konfrontiert sein werden. Dafür benöti-

gen wir geeignete Schutzkleidung in ausreichender Menge, die es in ganz Europa nach wie vor 

nicht gibt. Und nachdem auch die Vereinigten Staaten von Amerika als Käufer in den Markt einge-

treten sind und mittlerweile auch Rohstoffe knapp werden, bleibt die Versorgungslage voraussicht-

lich auf Wochen schwierig.“  

In einer Nothilfeaktion sei es gelungen, so Meurer, einige hunderttausend Schutzmasken zu er-

werben und diese vorrangig an die Einrichtungen zu verteilen, bei denen bereits Corona-

Infektionen aufgetreten seien. Mittlerweile seien insgesamt vier Millionen Schutzmasken vom Typ 

FFP2 und einfache Mund-Nasen-Schutzmasken für die Mitglieder beim bpa eingetroffen. Die wei-

tere Beschaffung von Schutzmasken, -kitteln und -brillen laufe auf Hochtouren. 

Meurer informiert darüber, dass der bpa einen Onlineshop eingerichtet habe, über den die Mit-

gliedseinrichtungen schnell und unkompliziert Schutzkleidung bestellen können. „Wir freuen uns 

und danken dem GKV-Spitzenverband und dem Verband der Ersatzkassen, die mit Zustimmung 

des Bundesgesundheitsministeriums ein bürokratiearmes Kostenabrechnungsverfahren für die 

Schutzmaterialien zugesagt haben“, so der bpa-Präsident.  

Beitrag: U. Dolderer (bpa-Verbandskommunikation) 

158. Senat aktuell vom 14.04.2020 

Über folgenden Link erhalten Sie täglich ca. 14.30 Uhr die aktuellen Informationen des Senats 

(Pressemitteilungen) https://www.hamburg.de/pressemeldungen/. Diese Meldungen werden täglich 

aktualisiert und können von Ihnen jederzeit online gelesen oder gespeichert werden. 

Beitrag: B. Jessen 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
 

 

https://www.hamburg.de/pressemeldungen/


 

 

 

 

bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 
Heinrich-Hertz-Straße 90 (Ecke Winterhuder Weg) 
22085 Hamburg 
Telefon:  +49 40 2530716-0 
Telefax:  +49 (40) 2530716-29 
hamburg@bpa.de 
www.bpa.de 





 


 bpa.sonderinformation 14. April 2020 


Foto/Montage: Susanne van Cleve 


Bestellen Sie noch heute Ihre Schutzausrüstung!  


bpa-Onlineshop eingerichtet 


Da in nächster Zeit mit 
einer erheblichen Zunah-
me an Covid-19-Infek-
tionen zu rechnen ist, hat 
der bpa gemeinsam mit 


der bpa-Servicegesell-
schaft einen Onlineshop 


eingerichtet, über den Sie 
Schutzmaterialien bestellen können, die 
der bpa direkt mit den Pflegekassen 
abrechnet. Vor allem möchten wir Sie in 
die Lage versetzen, Ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie die Pflege-
bedürftigen schützen zu können.  
 
Nutzen Sie diese einmalige Möglichkeit! 
Loggen Sie sich so schnell wie möglich 
unter www.bpaev.de ein und ordern Sie 
noch heute die so dringend benötigten 


Masken vom Typ FFP2 und die ein-
fachen Mund-Nasen-Schutzmasken.  
 
Ausnahmen: Eingliederungshilfe sowie 
Kinder- und Jugendhilfe 
 
Unsere Mitgliedseinrichtungen ohne 
Versorgungsvertrag nach dem SGB XI 
(Eingliederungshilfe, Kinder- und Ju-
gendhilfe) werden gebeten, den Bedarf 
direkt der Landesgeschäftsstelle mitzu-
teilen. Wir werden dafür Sorge tragen, 
dass auch hier gleichberechtigter Zu-
gang zur bestellten Ware besteht. Bis 
zur Klärung der Finanzierung für die 
Einrichtungen ohne Versorgungsvertrag 
nach SGB XI werden wir die bestellte 
Ware der Mitgliedseinrichtung direkt 
berechnen müssen. 


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 Postleitzahl 
der jeweiligen Einrichtung oder des 
Dienstes eingeben. 


 


Im Shop 


• Hier finden Sie die zur Verfügung ste-
henden Produkte und die Bestellmen-
gen für die vorgehaltenen Pakete. 


• Für jedes Mitglied steht zurzeit ein 
erstes Paket mit 40 FFP2- und 200 
MNS-Masken zur Verfügung. Legen 


Sie die gewünschte Warenmenge in 
den Warenkorb. 


• Dort erscheint die voreingegebene 
Rechnungs- und Lieferadresse. Bitte 
beachten Sie unbedingt, dass Sie 
daran keine Änderungen vornehmen 
können. Die Adressen entsprechen 
Ihren uns gemeldeten Mitgliedsan-
schriften.  


• Es wird keine Rechnung an Sie ge-
stellt; die Lieferung ist für Sie kosten-
los. Sie erklären im Gegenzug, dass 
der bpa von Ihnen bevollmächtigt 
wird, den Rechnungsbetrag direkt mit 
der Techniker Krankenkasse (TK) 
abzurechnen. Sollte sich das Abrech-
nungsverfahren zu irgendeinem Zeit-
punkt ändern, werden wir hierauf 
ausdrücklich hinweisen. 


• Fertig! Die Ware wird jetzt an Sie 
ausgeliefert. 


Vorgehen und Abläufe für Pflegeeinrichtungen in Kurzform: 



http://www.bpaev.de

http://www.bpaev.de

https://www.bpaev.de/

http://www.bpaev.de
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Berlin, 14. April 2020 (Nr. 42/20) 


bpa legt Selbsthilfeprogramm zur 
Beschaffung von Schutzausrüstung auf 


bpa-Präsident Bernd Meurer: „Wir stellen neun Millionen Euro zur 


Vorfinanzierung bereit“ / Onlineshop für Mitglieder eingerichtet  


Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) hat ein 


Selbsthilfeprogramm zur Beschaffung von Schutzausrüstung aufgelegt und dafür 


neun Millionen Euro zur Vorfinanzierung bereitgestellt. Das hat bpa-Präsident 


Bernd Meurer jetzt mitgeteilt. „Wir haben damit die nötigen Voraussetzungen 


geschaffen und kaufen weltweit Schutzkleidung auf, um diese den bpa-


Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.“ 


Der bpa-Präsident: „Wir rechnen mit einer täglichen Zunahme an Covid-19-


Infektionen, mit denen unsere stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste 


konfrontiert sein werden. Dafür benötigen wir geeignete Schutzkleidung in 


ausreichender Menge, die es in ganz Europa nach wie vor nicht gibt. Und 


nachdem auch die Vereinigten Staaten von Amerika als Käufer in den Markt 


eingetreten sind und mittlerweile auch Rohstoffe knapp werden, bleibt die 


Versorgungslage voraussichtlich auf Wochen schwierig.“  


In einer Nothilfeaktion sei es gelungen, so Meurer, einige hunderttausend 


Schutzmasken zu erwerben und diese vorrangig an die Einrichtungen zu 


verteilen, bei denen bereits Corona-Infektionen aufgetreten seien. Mittlerweile 


seien insgesamt vier Millionen Schutzmasken vom Typ FFP2 und einfache Mund-


Nasen-Schutzmasken für die Mitglieder beim bpa eingetroffen. Die weitere 


Beschaffung von Schutzmasken, -kitteln und -brillen laufe auf Hochtouren. 


Meurer informiert darüber, dass der bpa einen Onlineshop eingerichtet habe, 


über den die Mitgliedseinrichtungen schnell und unkompliziert Schutzkleidung 


bestellen können. „Wir freuen uns und danken dem GKV-Spitzenverband und 


dem Verband der Ersatzkassen, die mit Zustimmung des 


Bundesgesundheitsministeriums ein bürokratiearmes 


Kostenabrechnungsverfahren für die Schutzmaterialien zugesagt haben“, so der 


bpa-Präsident.  


 


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 und der Kinder- und Jugendhilfe in 


privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen 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 pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro. 



http://www.bpa.de/

http://www.youngpropflege.de/

http://www.facebook.com/Youngpropflege



