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28. In eigener Sache 

Aufgrund der Wichtigkeit und der Dringlichkeit des Informationsbedarfes zum Coronavirus hat der 

bpa seine Homepage (www.bpa.de) überarbeitet. Auf der Hauptseite wird nur noch einzig und al-

leine auf Informationen zum Coronavirus hingewiesen.  

Unter dem Link: https://www.bpa.de/Aktuelles.296.0.html?&no_cache=1 kommen Sie zu den aktu-

ellen Informationen aus Hamburg. 

Beitrag: S. Ahlf 

29. Allgemein zur aktuellen Situation 

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Regional-Infos, die wir zur Verfügung stellen, zeitnah gesichtet 

und bearbeitet werden, weil wir versuchen, Sie umfassend und zeitnah zu informieren, und sich 

daraus auch Handlungsnotwendigkeiten ergeben. In Einzelfällen sollen technische Einstellungen 

der Systeme bei den Mitgliedern nicht funktionieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die techni-

schen Einstellungen Ihrer Systeme funktionieren. Daneben werden Sie alle relevanten und aktu-

ellen Informationen zum Thema, die über die Regional-Infos verteilt werden, auf der Homepage 

www.bpa.de finden. 

2. Die Freie und Hansestadt Hamburg steht ebenfalls an Ihrer Seite. Nachteile, die in der gegen-

wärtigen Krisensituation unvermeidlich entstehen, sollen möglichst von der Stadt ausgeglichen 

werden. Wie dies im Einzelnen erfolgen wird, ist noch nicht geklärt. Bitte gehen Sie davon aus, 

dass es dazu Lösungen geben wird. Anbei ein Anschrieben der Hamburgischen Pflegegesell-

schaft dazu. Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) wurde ebenfalls 

um Unterstützung gebeten. 

3. Wir verweisen in Bezug auf mögliche kritische wirtschaftliche Situationen auf unsere Weitergabe 

der Mitteilung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz vom 16. März 2020:  

„Über mögliche Hilfsangebote können sich Unternehmen auf der Internetseite der Behörde für 

Wirtschaft, Verkehr und Innovation informieren: 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/. 

Ab dem heutigen Montag, 16. März 2020, hat die Wirtschaftsbehörde zudem eine erste Telefon-

Hotline geschaltet, an die sich Unternehmerinnen und Unternehmer wenden können. Eine zwei-

te Leitung wurde bereits eingerichtet. Dieses Info-Angebot bezieht sich ausschließlich auf Fra-

gen über mögliche staatliche Hilfsangebote und nicht zum Inhalt der oben genannten Allgemein-

verfügung. Die Hotlines sind von montags bis freitags von 9 -17 Uhr zu erreichen unter 040 428 

41 1497 sowie 040 428 41 1648. Das Angebot wird weiter ausgebaut.“  

Zu weiterem sind wir kontinuierlich im Gespräch mit der BASFI. Sofern es bei Ihnen eine kriti-

sche wirtschaftliche Situation aufgrund der Entwicklung geben sollte, wenden Sie sich auch gern 

an den bpa. 

4. Der bpa ist weiterhin nicht Fachhändler und in der Beschaffung von Schutzausstattung und Des-

infektionsmitteln tätig. Wir haben die Alarmmeldungen von Mitgliedernan die BGV und das Bun-

desministerium für Gesundheit (BMG) weitergegeben. Nach vorsichtigen Schätzungen soll sich 

die Lage Anfang April 2020 entspannen, weil dann von BMG und BGV initiierte Lieferungen ein-

treffen sollen. Auch soll die Produktion von FFP2-Masken und anderen Schutzausstattungen in 

Deutschland reaktiviert werden. Sofern Sie zu viel Ware eingelagert haben und davon etwas 

weitergeben wollen, melden Sie dies auch gern.  

http://www.bpa.de/
https://www.bpa.de/Aktuelles.296.0.html?&no_cache=1
http://www.bpa.de/
https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
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5. Bitte nutzen  Sie die bereitgestellten  Informationsquellen (s. o.) effizient. Diese Informationen 

müssen  nicht von den telefonischen Hotlines (040 42828 4000 und 116117) verifiziert werden. 

Es muss auch nicht getestet werden, ob bei Anruf bei der Hotline tatsächlich jemand rangeht. 

Die Ressourcen an den Hotlinen und in den Gesundheitsämtern werden kontinuierlich aufge-

stockt, so die Vertreter der BGV, sie sind allerdings auch künftig nicht unermesslich groß und es 

ist davon auszugehen, dass vordringlich viele Mitbürgerinnen und Mitbürger dort anrufen. 

6. Schimpfen und Meckern darf sein. Bitte berücksichtigen Sie gegenwärtig aber auch, dass nicht 

alles vorhergesehen worden sein konnte und so manches improvisiert werden bzw. erst neu ge-

regelt muss. Aus Sicht des bpa sind gegenwärtig alle Akteure bemüht, Lösungen herbeizufüh-

ren, manche dauern etwas länger oder sind erst einmal unbefriedigend. Die Krise wird irgend-

wann vorbei sein und Sie können davon ausgehen, dass es sodann eine kritische Aufarbeitung 

geben wird, bei der auch berechtigte Beschwerden abzuarbeiten sein werden. Notieren Sie sich 

diese Vorkommnisse gern jetzt und reichen Sie die entsprechenden Anmerkungen sodann ein. 

7. Die Kapazitäten für die Vornahme für Tests sind nach wie vor gering und die Tests sind aufwän-

dig, auch wenn wir am 17.3.2020 von einer Erweiterung der Testmöglichkeiten berichten konn-

ten. Bitte prüfen Sie, welche Schutzmaßnahmen Sie ergreifen, wenn Sie neue Klienten aufneh-

men. 

8. Wir haben insgesamt den Eindruck, dass Sie gut vorbereitet sind und versuchen, viel mit Elan 

und Kreativität die Herausforderungen zu meistern. Bleiben Sie gesund! 

Beitrag: U. Clasen 

30. Lagebild zu Corona – Bitte um Zulieferung bis 16.00 Uhr 

Für alle ambulanten und stationären Wohnangebote aus dem Bereich der Eingliederungshil-

fe benötigt die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) für ein Lagebild 

täglich folgende Angaben: 

1. Zahl der Verdachtsfälle 

2. Zahl der bekannt gewordenen Erkrankungen  

3. Zahl der Einrichtungen, die wegen Erkrankung geschlossen wurden und Platzzahl die-

ser Einrichtungen  

Nach der ersten Meldung der Einrichtungen sollen täglich nur die neuen Fälle mitgeteilt 

werden. 

Bitte teilen Sie uns die o.g. Angaben bis heute 19.03.2020 16.00 Uhr mit. 

Beitrag: P. Eckhardt 

31. Hygienevorgaben im Hinblick auf allgemeine Schutzmaßnahmen 

Anliegend erhalten Sie einen aktualisierten Musterhygieneplan in Hinblick auf allgemeine Schutz-

maßnahmen zum Thema Verhaltensmaßnahmen bei SARS-CoV-2 (CoViD-19) des Hamburger In-

stituts für Hygiene und Umwelt. Die Änderungen wurden farblich markiert. Dieser Plan ist als Vor-

lage anzusehen und muss zwingend an die einrichtungseigenen Bedürfnisse angepasst 

bzw. um notwendige hausinterne Regelungen erweitert werden und ist danach vom zustän-

digen Gremium freizugeben.  
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Da viele Eigenschaften des Erregers momentan noch nicht bekannt sind und täglich neue Erkennt-

nisse gewonnen werden, wird dieser Plan durch das Hamburger Institut für Hygiene und Umwelt 

beständig angepasst und erweitert. Bitte geben Sie hierzu gerne auch Rückmeldung zu Verbesse-

rungsvorschlägen und aus Ihrer Sicht notwendigen Ergänzungen. 

Beitrag: U. Clasen 

32. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg – 18.03.2020 

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion 

Seit gestern wurden in Hamburg 102 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 bestätigt. Da-

mit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 414 angestiegen. 

Derzeitig werden viele Rückkehrer aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich ge-

testet. Zudem bieten immer mehr auch private Labore die Testung auf COVID-19 für medizinische 

Versorgungseinrichtungen an. Daher ist in den kommenden Tagen mit einem weiteren deutlichen 

Anstieg der positiv getesteten Fallzahlen zu rechnen. 

Bei den allermeisten positiv getesteten Personen besteht nach wie vor ein Zusammenhang mit 

Reisen in Risikogebiete, besonders betroffene Regionen oder Kontakt zu Personen, die infiziert 

sind. Die zuständigen Gesundheitsämter ergreifen bei allen positiv getesteten Personen die not-

wendigen Maßnahmen, die Betroffenen befinden sich in häuslicher Isolation, die Kontaktpersonen 

werden ermittelt.  

Nach wie vor gehen die berichteten Krankheitsverläufe in der Regel mit leichten bis mittleren grip-

peähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit elf Personen mit 

Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon 

werden zwei Personen intensivmedizinisch betreut. 

Informationen zu Risikogebieten des RKI  

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nach aktuellem Stand folgende internationale Risikogebiete er-

klärt: Neben den US-Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington zählen auch die spani-

sche Hauptstadt Madrid, das österreichische Bundesland Tirol, das französische Grand-Est (diese 

Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne), Italien, der Iran, die Provinz Hubai in 

China (inklusive Stadt Wuhan) sowie die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Süd-

korea zu den internationalen Risikogebieten. Als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland hat 

das RKI den Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen deklariert. 

Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch („on-

going community transmission“) vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI 

verschiedene Kriterien (u. a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, 

Maßnahmen (z. B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Län-

der/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete 

angepasst. 

Eine Übersicht zu den Risikogebieten ist auf der Seite des Robert-Koch-Instituts unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html zu finden. 

Rückkehrer aus Risikogebieten sowie Skigebieten in Österreich und der Schweiz 

Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dringend, dass sich Rückkehrerinnen und Rückkehrer von ei-

nem Aufenthalt in einer vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Region grundsätz-

lich nach Reiserückkehr 14 Tage in eine freiwillige häusliche Isolation begeben. Beim Auftreten von 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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typischen Erkältungssymptomen sollten sie sich telefonisch unter 116117 (Arztruf) beraten lassen 

und auf ärztliches Anraten eine diagnostische Abklärung vornehmen lassen. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die aus den benannten Risikogebieten des RKI zurückkeh-

ren, wird grundsätzlich empfohlen, vor Dienstantritt telefonisch mit ihrem Arbeitgeber Kontakt auf-

zunehmen und etwaige Schritte abzusprechen. Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Heimarbeit tätig sein können, weil die Arbeitsabläufe und Arbeitsstrukturen dies 

ermöglichen. 

Hamburgerinnen und Hamburger, die aus Skigebieten in Österreich und der Schweiz zurückkeh-

ren, in denen Fälle von COVID19-Erkrankungen aufgetreten sind und die zum jetzigen Zeitpunkt 

vom RKI nicht zu Risikogebieten deklariert wurden, sollten sich vor Dienstantritt an ihren Arbeitge-

ber wenden und über Möglichkeiten der freiwilligen 14-tägigen häuslichen Quarantäne sowie die 

Inanspruchnahme von Home-Office-Arbeit sprechen. Dies sollte unabhängig davon geschehen, ob 

Symptome festgestellt werden oder nicht, um das Umfeld zu schützen.  

Allgemeine Verhaltensregeln 

Die Hamburger Gesundheitsbehörde rät weiterhin dazu, besonnen zu bleiben und sich an die Hin-

weise der Gesundheitsbehörde und des RKI zu halten. Die Behörde rät zudem, regelmäßig sorg-

fältig Hände zu waschen, auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die 

Armbeuge) zu achten und genügend Abstand zu erkrankten Personen zu halten. In begründeten 

Fällen mit entsprechenden Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten rät die Behörde, nicht 

direkt eine Praxis oder Klinik aufzusuchen, sondern telefonisch den Hausarzt oder den Arztruf 

116117 zu kontaktieren. 

Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, 

bei der das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und 

unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden. 

Informationen für Unternehmen 

Über mögliche Hilfsangebote können sich Unternehmen auf der Internetseite der Behörde für Wirt-

schaft, Verkehr und Innovation informieren: 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/. 

Seit Montag, 16. März 2020, hat die Wirtschaftsbehörde zudem zwei Telefon-Hotlines geschaltet, 

an die sich Unternehmerinnen und Unternehmer wenden können. Dieses Info-Angebot bezieht sich 

ausschließlich auf Fragen über mögliche staatliche Hilfsangebote und nicht zum Inhalt der oben 

genannten sowie der bereits erlassenen Allgemeinverfügungen. Die Hotlines sind von 9 -17 Uhr 

unter 040 42841 1497 und 040 428 41 1648 erreichbar. 

Fragen zum Thema Coronavirus: Hotline 040 428 284 000 

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Hotline 040 428 284 000 beantwortet. Diese 

ist 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar.  

Meldung bei Symptomen: Arztruf 116117 

Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen 

oder einer Rückkehr aus Risikogebieten soll der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kon-

taktiert werden. 

 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
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Offizielle und amtliche Informationen zum Thema Coronavirus 

Der Hamburger Senat informiert auf www.hamburg.de/coronavirus über Maßnahmen, um der Aus-

breitung des Coronavirus in Hamburg zu begegnen. Hier finden Sie amtliche Anordnungen, Verhal-

tenstipps sowie Infos zu den Bereichen Kita, Schule, Hochschule, Freizeit, Wirtschaft, Mobilität und 

vielen weiteren Themen. Diese zentrale Informationsseite bietet viele Antworten auf zahlreiche 

Fragen in einem FAQ, das laufend aktualisiert und erweitert wird. In sozialen Netzwerken wird der 

Hashtag #CoronaHH verwendet. 

Beitrag: S. Ahlf / Pressestelle des Senats 

33. Aussetzung ehrenamtlicher Angebote für vulnerable Zielgruppen 

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ist hochinfektiös und hat sich in kurzer Zeit weltweit ver-

breitet. Auch in Hamburg gibt es mittlerweile zahlreiche Fälle. Deshalb sind erhöhte Schutzmaß-

nahmen für vulnerable Personengruppen, zu denen auch ältere und pflegebedürftige Menschen 

sowie Menschen mit Behinderung zählen, notwendig. 

Daher bittet die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) Sie als Träger, die geför-

derten ehrenamtlichen Angebote, welche einen persönlichen Kontakt zu einer der o.g. Zielgruppe 

oder Aktivitäten in deren Umfeld erfordern, ab sofort bis auf weiteres einzustellen. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass der Schutz der vulnerablen Zielgruppen und der ehrenamtlich Tätigen derzeit 

höchste Priorität haben muss.  

Mit Blick auf die diesbezüglichen Zuwendungen seitens der BGV wird die BGV im Rahmen der 

Verwendungsnachweisprüfung für 2020 selbstverständlich den besonderen Umständen der Situa-

tion Rechnung tragen. Für Rückfragen stehen die Ihnen bekannten Ansprechpartner und An-

sprechpartnerinnen in der Fachabteilung der BGV zur Verfügung. 

Im Zuge der Corona-Krise erlebt die BGV derzeit eine große Welle der Solidarität in der Bevölke-

rung. Viele Menschen möchten sich weiter oder erstmalig ehrenamtlich engagieren. Gleichzeitig 

wird es für alte und hilfebedürftige Menschen für mehrere Wochen massive Kontakteinschränkun-

gen geben. Daher möchte die BGV mit Ihnen gemeinsam ehrenamtlich getragene und natürlich in-

fektionssichere Strukturen in unserer Stadt schaffen, um bei Sorgen oder Versorgungsproblemen 

zu unterstützen. Hierzu setzt sich die BGV demnächst gesondert mit Ihnen in Verbindung. 

Beitrag: P. Eckhardt (E. Cappell, BGV) 

34. bpa-Pressemitteilung: bpa formuliert Grundanforderungen zur Bewältigung der momenta-

nen Krise 

bpa-Präsident Meurer: Wir brauchen klare, eindeutige und sofort umsetzbare Regelungen 

Statement von Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste 

e. V. (bpa), zur Corona-Krise: 

„Wir brauchen klare, eindeutige und sofort umsetzbare Regelungen. Wir brauchen erkenn-

bare Führung. 

Wenig hilfreich sind weitgehende Interpretationsspielräume. So ist z.B. zu entscheiden, ob Tages-

pflegen geöffnet oder geschlossen werden sollen. Nicht hilfreich ist die Vorgabe, wonach grund-

sätzlich etwas unterlassen werden soll, aber ansonsten im Einzelfall aufrechterhalten werden soll. 

Besuchsverbote dürfen nicht öffentlich relativiert werden oder mit untauglichen Vorschlägen zur 

Kontingentierung pro Bewohner verbunden werden, weil weitere Mitarbeitende gebunden werden 

und vermeidbare Risiken nicht vermieden werden. 

https://www.hamburg.de/coronavirus/
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Dringend benötigte Kräfte brauchen jede Unterstützung ohne Wenn und Aber. Einschränkende 

Regelungen bei der Kinderbetreuung überfordern alle Beteiligten und verhindern somit die Kon-

zentration auf die Aufrechterhaltung der Versorgung. Wir haben keinerlei Verständnis für hilflose 

Diskussionen z.B. um ein Vereinsamungsrisiko, wenn im Pandemiefall dadurch vermeidbare Risi-

ken nicht vermieden werden. 

Wir brauchen eine eindeutige Aussage, die unseren versorgungsrelevanten Mitgliedsunter-

nehmen die absolut berechtigte Sorge vor der wirtschaftlichen Katastrophe nimmt. Hier hel-

fen keine fernen Kreditversprechen, sondern nur schnelle Zuschüsse und ein klares Be-

kenntnis zu einem Schutzschirm auch für die Pflegeeinrichtungen. Niemand darf riskieren, 

dass Versorgung unterbleibt. Wir brauchen das klare Signal, dass Liquiditätshilfen insbe-

sondere sämtliche Gehaltszahlungen sicherstellen können. 

Täglich schwankendes individuelles Nachfrageverhalten gepaart mit behördlichen Auflagen bewirkt 

eine finanzielle Situation, die kurzfristig ohne verlässliche Zusagen für die Betriebe nicht steuerbar 

ist. 

Wir brauchen die klare Aussage, dass Versorgung vorgeht. 

Es ist absehbar, dass Regelungen zur Arbeitszeit gebrochen werden müssen. Sofern Mitarbeiten-

de sich bereit erklären, über die vereinbarte oder zulässige Arbeitszeit hinaus Verantwortung zu 

übernehmen, muss Klarheit darüber bestehen, dass hieraus keine juristischen Auseinandersetzun-

gen folgen. Bei Schließung einer Einheit muss klar sein, dass die Mitarbeit umgehend in anderen 

Bereichen eingesetzt werden können. Möglicher Versorgung muss alles andere untergeordnet 

werden. 

Wir brauchen die verlässliche Aussage, dass die notwendige Schutzausrüstung zur Verfü-

gung gestellt wird. Wir brauchen eine klare rote Linie, ab wann wir unsere Mitarbeitenden 

dem Risiko nicht mehr aussetzen. 

Unsere Mitarbeitenden sind Profis in Sachen Hygiene und Selbstschutz. Dabei ist ihnen klar, dass 

im Normalmodus angemessene Vorgaben absehbar nicht eingehalten werden können. Unsere 

Mitarbeitenden sind sowohl einem hohen Risiko ausgesetzt als auch teils schrillen Vorwürfen und 

Forderungen von zu pflegenden Menschen und deren Angehörigen. Wir erwarten öffentlich er-

kennbare Unterstützung, wenn wir wegen fehlender Schutzausrüstung die Versorgung einzelner 

mit besonders hohem Risiko behafteter Patienten einstellen. Wir können unsere Mitarbeitenden 

nur insofern einsetzen, als deren Sicherheit unter Berücksichtigung der Ausnahmesituation best-

möglich gewahrt bleibt. 

Formale Anforderungen dürfen mögliche Versorgung nicht behindern. 

Wenn die Sicherung der Versorgung Vorrang hat, darf es keinerlei Diskussionen geben um ggf. 

nicht eingehaltene Personalregelungen oder Qualifikationsanforderungen. Es muss den Verant-

wortlichen in den Betrieben erkennbar zugesichert werden, dass sie entscheiden können, ob die 

Durchführung beauftragter Maßnahmen fachlich vertretbar ist und die Mitarbeitenden nicht über-

fordert. Die Alternative wäre fehlende Versorgung aus formalen Gründen und ist erkennbar nicht 

anwendbar. 

Notwendige Versorgung darf nicht an Genehmigungsverfahren scheitern. 

Unsere Mitgliedsunternehmen unternehmen jede Anstrengung, mögliche Versorgung zu gewähr-

leisten. Verzögerungen bei Fristen zur Antragstellung oder Bewilligung dürfen nicht dazu führen, 

dass Versorgungunterbleibt oder die Finanzierung gefährdet ist. 
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Hinweise auf unterschiedliche Zuständigkeiten müssen unterbleiben. 

Wir erwarten klare Regelungen, die vorher abgestimmt sind.“ 

Beitrag: U. Dolderer (bpa-Verbandskommunikation) 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

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

 



 

 

 

 

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 





SARS-CoV-2 (CoViD-19) 
Allgemeine Schutzmaßnahmen 


 


Was Wie 


Erläuterung  Dieser Plan regelt generelle Vorsichtsmaßnahmen in der Bevölkerung und in Betrieben in 
Bezug auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV2. In Einrichtungen des 
Gesundheitswesens sind, vor allem im Rahmen der Patientenbetreuung, zusätzliche 
Maßnahmen nötig. 


 Dieser Plan gilt nicht für den Umgang mit Erkrankten. 


 Das Robert-Koch-Institut (RKI) rät zum Schutz vor einer Ansteckung zu grundsätzlichen 
Maßnahmen, die auch zum Schutz vor allen Atemwegsinfektionen überall und jederzeit 
angeraten sind. 


 Um sich selbst und andere vor Atemwegsinfektionen zu schützen, sind daher nach 
derzeitigen Kenntnissstand die folgenden Maßnahmen zu empfehlen. 


 alle nachfolgenden Informationen stehen jedoch unter dem Vorbehalt neuerer Erkenntnisse 
(s. insb. www.rki.de/covid-19 und www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html) 


Informationen zum Infektionsgeschehen 


Informationen 
zum Erreger 


 Bezeichnungen für den Erreger: 


 SARS-CoV-2 = Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom Corona Virus 


 ehem. 2019 nCoV = neues Corona Virus 


 Bezeichnung für die Erkrankung: 


 CoViD-19 = Corona Virus Disease 2019 (Disease = engl. Krankheit) 


 viele Eigenschaften von SARS-CoV-2 sind momentan noch nicht bekannt, zum Beispiel 
der Zeitraum der höchsten Ansteckungsfähigkeit (Infektiosität), die genaue Zeitdauer, bis 
nach Ansteckung bei einem Infizierten Symptome erkennbar sind (Inkubationszeit), wie 
schwer die Krankheit verläuft oder über welchen Zeitraum Erkrankte Viren ausscheiden 
bzw. noch infektiös sind 


Krankheitsbild 
„CoVID-19“ 


 es treten teilweise auch völlig symptomfreie oder symptomarme Verläufe auf (so verliefen 
bei den bisher berichteten Fällen vier von fünf Krankheitsverläufen mild) 


 bei Erkrankten sind die häufigsten Symptome: Fieber, Schnupfen, Halskratzen und Husten 


 darüber hinaus können allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Appetit- und Gewichtsverlust, 
Kopf-, Rücken-, Muskelschmerzen sowie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten 


 schwerere Verläufe mit Atemproblemen und Lungenentzündung sind ebenfalls möglich 


 Todesfälle traten bisher vor allem bei älteren Menschen und/oder Menschen mit 
chronischen Grunderkrankungen auf 


Infektionswege  Hauptinfektionsweg ist die Übertragung durch Tröpfen aus den Atemwegen (z.B. beim 
Niesen und Husten) 


 evtl. sind auch Kontaktinfektionen möglich, d.h. durch Objekte, die mit Atemwegssekreten 
kontaminiert sind (insb. durch die Hände, aber auchTaschentücher und Gegenstände) 


 eine Übertragung durch Ausscheidungen (Stuhl) sowie eine Luftübertragung über weitere 
Strecken (> 2m) gilt als unwahrscheinlich 


Infektiöses 
Material 


 insb. Atemwegssekrete 


 dies gilt auch für Betroffene mit sehr frühen oder nur schwachen Symptomen  


Impfprävention  zZt. keine 


 an Impfstoffen wird zZt. intensiv geforscht 



http://www.rki.de/covid-19

http://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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Allgemeine Informationen zum Eigenschutz und Schutz des Umfeldes vor SARS-CoV-2 


 
Händehygiene 


 Hände häufiger als gewohnt waschen 


 insb. vor Nahrungsaufnahme, beim Betreten der Wohnung, nach der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel, nach dem Toilettengang und bei sichtbar schmutzigen 
Händen 


 hygienegerechtes Waschen der Hände: 


 Hände einschließlich der Handgelenke sorgfältig mit Seife einschäumen und reiben 


 Waschvorgang sollte 20-30 Sekunden dauern, dann gründlich mit Wasser abspülen 


 zum Trocknen der Hände sollten wenn möglich Einweg-Papiertücher genutzt werden, 
ansonsten frische Handtücher verwenden und mehrmals täglich austauschen 


 in bestimmten Situationen alternativ ein beliebiges Händedesinfektionsmittel verwenden 
(z.B. für unterwegs) 


 
Oberflächen-


kontakte 


 so wenig Kontakt wie möglich zu Oberflächen, die täglich von besonders vielen Menschen 
berührt werden 


 Türen und Schalter in öffentlichen/betrieblichen Räumen nach Möglichkeit mit dem 
Ellenbogen bedienen 


 
Sozialkontakte 


 Händeschütteln, Umarmungen und/oder Gesichtskontakte bei öffentlichen/betrieblichen 
Sozialkontakten (z. B. Begrüßungen) möglichst reduzieren bzw. vollständig vermeiden 


 ggf. durch andere Formen der Begrüßung ersetzen (z. B. Zunicken, 
Ellenbogenberührungen o.ä.) 


 
Schutz des 


Körpers 


 im öffentlichen/betrieblichen Bereich möglichst selten ins Gesicht fassen, insb. die Schleim-
häute im Gesicht (Augen, Nase, Mund) nicht mit ungewaschenen Händen berühren! 


 gute Beobachtung des eigenen Gesundheitszustandes 


 gesunde Lebensweise (ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, mäßiger Sport) 


 
Innenraumluft 


 private Wohnung/Zimmer sowie öffentliche/betriebliche Räume regelmäßig intensiv lüften 


 stoßweise Querlüftung bevorzugen (waagerecht geöffnete, gegenüberliegende Fenster 
bzw. Türen), Fensterlüftung in Kippstellung ist weniger effektiv 


 
Abstand halten 


 besonders gefährdete Menschen (z.B. Ältere und/oder chronisch Kranke) sollten wenn 
möglich belebte Orte, Menschenansammlungen und Veranstaltungen meiden 


 zu möglicherweise ansteckenden Personen Sicherheitsabstand halten (> 2 Meter),  
darüber hinaus sind jedoch keine abwehrenden Reaktionen sinnvoll bzw. erforderlich 


 
Husten- und  
Nies-Etikette 


 sollte von allen, insbesondere aber von Personen mit Atemwegsinfekten praktiziert werden 


 jederzeit beim Husten und Niesen beachten: 


 niemanden direkt anniesen oder anhusten 


 Mund und Nase möglichst mit einem Einmalpapiertuch bedecken 


 ansonsten gegen den Oberarm niesen bzw. husten 


 benutztes Taschentuch direkt in einen Abfallbehälter mit Deckel entsorgen 


 anschließend umgehend die Hände waschen (siehe oben) 
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Spezielle Informationen zum Schutz vor SARS-CoV-2 


 
Atemschutz 


 Atemschutzmasken bzw. OP-Masken sollten von Gesunden nur gezielt angewendet 
werden (z.B. beim Umgang mit Erkrankten oder bei behördlicher Anordnung) 


 Atemschutzmasken bieten zudem bei falscher Auswahl und Anwendung nur wenig Schutz 
und vermitteln ein falsches Sicherheitsgefühl. 


 
Flächen 


 in öffentlichen/betrieblichen Räumen die Flächen nach Möglichkeit häufiger mit dem 
üblichem Reinigungmittel reinigen 


 Handkontaktpunkte (Schalter, Bedienflächen, Türklinken usw.) mehrmals täglich gründlich 
desinfizieren bzw. reinigen (vorzugsweise schnellwirksames alkoholisches Flächen-
desinfektionsmittel verwenden, ansonsten mit dem üblichem Reinigungsmittel reinigen) 


 anschließend umgehend die Hände waschen (siehe oben) 


 
Geschirr 


 in öffentlichen/betrieblichen Einrichtungen Geschirr möglichst im Geschirrspüler 
aufbereiten 


 dazu Programme >60°C wählen (keine Spar- oder Ökoprogramme) 


 
Abfall 


 benutzte Taschentücher direkt in einen Abfallbehälter mit Deckel entsorgen 


 mind. 1x täglich Abfallsack verknoten und dann in den Hausmüll geben 


 
Lüftungsanlagen 


 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellen Lüftungsanlagen (Klimaanlagen, raumluft-
technische Anlagen) in öffentlichen/betrieblichen Gebäuden keinen relevanten 
Übertragunsgweg für SARS-CoV-2 dar 


 Lüftungsanlagen, einschließlich ihrer Umlauft- und Filtertechnik, müssen generell nach den 
aktuell gültigen Regeln der Technik betrieben und gewartet werden 


 


 
Lebensmittel 


 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellt Lebensmittel (Nahrungsmittel, Getränke)  
keinen relevanten Übertragunsgweg für SARS-CoV-2 dar 


 
Trinkwasser 


 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellt Trinkwasser (Leitungswasser) keinen 
relevanten Übertragunsgweg für SARS-CoV-2 dar 


 
Freizeit- 


aktivitäten 


 Gruppenaktivitäten in der Freizeit (z.B. Manschaftssportarten, Kulturveranstaltungen und 
andere Gemeinschaftsevents) führen zu engeren und/oder längerer Kontakten zu potentiell 
Erkrankten und sollten daher soweit wie möglich eingeschränkt werden 


 vergl. Punkte Händehygiene, Sozialkontakte, Abstand halten, Schutz des Körpers 


 
Schwimmbäder 


 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellt gechlortes Badewasser in technischen Bädern 
(Schwimmbädern) keinen relevanten Übertragungsweg für SARS-CoV-2 dar 
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Informationen für spezielle Personengruppen 


 
Risikogruppen 


 Ältere und/oder chronisch kranken Menschen scheinen ein deutlich erhöhtes Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf zu haben und sollten sich daher besonders konsequent 
schützen bzw. geschützt werden. 


 Hinweise und Empfehlungen zu Risikogruppen tagesaktuell prüfen unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 


 
Kinder 


 Kinder scheinen ein geringeres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, 
sollten sich aber generell wie alle anderen Personen schützen bzw. geschützt werden. 


 auch Kinder mit sehr frühen oder nur schwachen Symptomen können jedoch das Corona-
Virus auf andere Personen übertragen 


 
Schwanger-
schaft und  


Stillzeit 


 Schwangere scheinen kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu 
haben, sollten sich aber generell wie alle anderen Personen schützen. 


 zur Zeit gibt es keine gesicherten Hinweise auf eine Übertragung des Corona-Virus auf das 
Ungeborene während der Schwangerschaft 


 zur Zeit gibt es keine gesicherten Hinweise auf eine Übertragung des Corona-Virus über 
die Muttermilch (kein Nachweis des Virus in der Muttermilch)  


 im Erkrankungsfall der Mutter individuelle Reglungen durch die behandelnden Ärzte  


Verhalten bei Krankheitsanzeichen für einen Atemwegsinfekt 


 
Achtung 


 die folgenden Empfehlungen gelten im Allgemeinen bei Zeichen eines Atemwegsinfektes  
(der durch unterschiedliche Erreger verursacht werden kann) 


 
Erkrankter 


 nicht zur Arbeit, in die Schule oder den Kindergarten gehen – möglichst zu Hause bleiben 


 Arbeitgeber bzw. Einrichtungsleitung telefonisch informieren 


 beim Husten und Niesen Abstand von anderen Personen einhalten (> 2 Meter) und den 
Kopf immer von diesen wegdrehen 


 Husten- und Nies-Etikette konsequent einhalten (siehe oben) 


 Anzahl der Kontaktpersonen auf das Nötigste einschränken 


 
Arztbesuch 


 vor einem notwendigen Arztbesuch in der Praxis anrufen und weiteres Vorgehen/einen 
Termin absprechen – pünktlich, aber nicht zu früh zum Termin erscheinen 


 in der Arztpraxis: 


 nicht direkt ins Wartezimmer gehen, sodern zunächst beim Praxispersonal anmelden 


 den Anweisungen des Praxispersonals folgen (ggf. Mundschutz anlegen) 


 so wenig Oberflächen wie möglich berühren 
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Verhalten bei begründeten Verdacht auf eine Coronavirus Infektion 


 
Verhalten 


 bei begründeten Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion (z. B. nach Kontakt zu einem 
gesichert Erkrankten) 


 Hotline 116117 und ggf. das zuständige Gesundheitsamt konsultieren 


 bei einem Hausbesuch wird ein Abstrich durchgeführt und auf den Erreger getestet 


 möglichst keine Arztpraxen oder Kliniken aufsuchen 


 keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen 


 bei schweren Krankheitszeichen (z.B. hohes Fieber und Atemnot) 


 Notruf 112 wählen 


 bei Entwicklung von Krankheitszeichen und einem vermutetem Zusammenhang mit dem 
SARS-CoV-2 gibt es weitere Informationen auf: https://www.rki.de/covid-19 


Spezielle Informationen zum Schutz vor SARS-CoV-2 in Betrieben und im Berufsleben 


 
Berufsleben 


 in allen Berufsgruppen sollten die standardmäßigen, allgemein gültigen 
Arbeitsschutzvorschriften konsequent umgesetzt werden 


 das Personal sollte lageabhängig ggf. erneut in Hinblick auf bestehende Vorschriften zum 
Schutz vor biologischen Arbeitsstoffen unterwiesen werden 


 im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber sollten zusätzliche 
berufsgruppenspezifische Regelungen bzw. Maßnahmen geprüft werden (z. B. für 
Berufsgruppen mit intensivem Personenkontakten) 


 vergl. auch www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-
Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html 


 
in Betrieben 


 Aushang von Informationsmaterial (z.B. zum Verhalten, zur Händehygiene) 


 engmaschige Nachfüllung von Seifenspendern und Spendern von Einmalhandtüchern 
sicherstellen 


 
Kontakt-


einschränkung 


 Betriebe sollten lageabhängig prüfen, ob ihren Mitarbeitern zeitweilig oder durchgehend 
Heimarbeit (Homeoffice) ermöglicht werden kann 


 Betriebe sollten lageabhängig prüfen, ob Dienstreisen zugunsten von Telefon- oder 
Videokonferenzen reduziert werden können  


 Betriebe sollten lageabhängig prüfen, ob Zusammenkünfte von Personen (Besprechungen, 
Seminare, Kundentreffen, Ausstellungen u.ä.) zugunsten von Telefon- oder 
Videokonferenzen bzw. internetbasierten Angeboten (E-Learnings, E-Messen ü.ä.) 
reduziert werden können 


 Teilnehmer mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegserkrankung sollten nicht an 
Zusammenkünften teilnehmen 


 
Krank-


schreibungen 


 Betriebe sollten lageabhängig prüfen, ob zur Entlastung von Arztpraxen sowie zur 
Reduzierung von Drittkontakten der eigenen Mitarbeiter die Fristen für die Vorlage von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zeitweilig verlängert oder aufgehoben werden können 


 Vgl. auch https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/ 
presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp  



http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html

http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html

https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/%20presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/%20presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp
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Erkranktes 
Personal 


 Betriebe sollten in Abstimmung mit ihrer Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsamt 
frühzeitig Maßnahmen festlegen für den Fall, dass Mitarbeiter während der Präsenzzeit im 
Betrieb erkranken (bspw. Fieberentwicklung) bzw. nach einer Präsenz im Betrieb eine 
Atemwegserkrankung bekannt wird: 


 zunächst Mitarbeiter von Tätigkeit entbinden (weiteres Vorgehen s. „Verhalten bei 
begründeten Verdacht auf eine Coronavirus Infektion“) 


 sofortige prophylaktische Sperrung von Arbeitsplätzen bzw. Büros 


 Klärung, ob ein begründeter Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt 


 Erfassung und ggf. Meldung von Kontaktpersonen 


 in der Folge möglichst Testresultat auf das Corona-Virus einholen (Betriebsarzt) 


 
Reinigung und 
Desinfektion 


vom Arbeitsplatz 


 sollte kein qualifiziertes, eingewiesenes Reinigungspersonal verfügbar sein und/oder die 
betroffenen Bereiche nicht intensiv über offene Fenster gelüftet werden können 


 Arbeitsplätze bzw. Büros weiterhin sperren 


 Spezialgebäudereiniger beauftragen 


 sollte qualifiziertes, eingewiesenes Reinigungspersonal verfügbar sein, Dekontamination 
der betroffenen Bereiche unter Schutz des Reinigungspersonals durchführen: 


 Option 1 (nach HU-Empfehlung): 


 zunächst Räume intensiv lüften (≥ 60 Min) 


 Mund-Nasen-Schutz, Schutzkittel bzw. Schutzanzug und Handschuhe anlegen 


 Option 2 (nach CDC-Empfehlung): 


 zunächst Räume lange und intensiv lüften (≥ 24 Std.) 


 Schutzkittel bzw. Schutzanzug und Handschuhe anlegen 


 Umfang der Dekontamination  


 Desinfektion aller Handkontaktpunkte (Türklinken, Schalter, Bedienelemente usw.), 
Möbel- und Geräteoberflächen und der Sanitärbereiche mit einem handelsüblichen 
Flächendesinfektionsmittel (mind. „begrenzt viruzides“ Wirkspektrum) 


 normale Unterhaltsreinigung oder Flächendesinfektion der Bodenflächen 


 Desinfektion von textilen Bodenbelägen ist üblicherweise nicht erforderlich 


 Reinigungsutensilien nicht für weitere Bereiche verwenden 


 dann Persönliche Schutzausrüstung in eingewiesener Reihenfolge ablegen und sicher 
entsorgen 


 danach hygienische Händedesinfektion 
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Berlin, 18. März 2020 (Nr. 25/20) 


bpa formuliert Grundanforderungen zur Bewältigung 


der momentanen Krise 


bpa-Präsident Meurer: Wir brauchen klare, eindeutige und sofort 


umsetzbare Regelungen  


Statement von Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter 


sozialer Dienste e. V. (bpa), zur Corona-Krise: 


„Wir brauchen klare, eindeutige und sofort umsetzbare Regelungen. Wir 


brauchen erkennbare Führung. 


Wenig hilfreich sind weitgehende Interpretationsspielräume. So ist z.B. zu 


entscheiden, ob Tagespflegen geöffnet oder geschlossen werden sollen. Nicht 


hilfreich ist die Vorgabe, wonach grundsätzlich etwas unterlassen werden soll, 


aber ansonsten im Einzelfall aufrechterhalten werden soll. Besuchsverbote 


dürfen nicht öffentlich relativiert werden oder mit untauglichen Vorschlägen zur 


Kontingentierung pro Bewohner verbunden werden, weil weitere Mitarbeitende 


gebunden werden und vermeidbare Risiken nicht vermieden werden. 


Dringend benötigte Kräfte brauchen jede Unterstützung ohne Wenn und Aber. 


Einschränkende Regelungen bei der Kinderbetreuung überfordern alle Beteiligten 


und verhindern somit die Konzentration auf die Aufrechterhaltung der 


Versorgung. Wir haben keinerlei Verständnis für hilflose Diskussionen z.B. um 


ein Vereinsamungsrisiko, wenn im Pandemiefall dadurch vermeidbare Risiken 


nicht vermieden werden. 


Wir brauchen eine eindeutige Aussage, die unseren versorgungsrelevanten 


Mitgliedsunternehmen die absolut berechtigte Sorge vor der 


wirtschaftlichen Katastrophe nimmt. Hier helfen keine fernen 


Kreditversprechen, sondern nur schnelle Zuschüsse und ein klares 


Bekenntnis zu einem Schutzschirm auch für die Pflegeeinrichtungen. 


Niemand darf riskieren, dass Versorgung unterbleibt. Wir brauchen das 


klare Signal, dass Liquiditätshilfen insbesondere sämtliche 


Gehaltszahlungen sicherstellen können. 


Täglich schwankendes individuelles Nachfrageverhalten gepaart mit behördlichen 


Auflagen bewirkt eine finanzielle Situation, die kurzfristig ohne verlässliche 


Zusagen für die Betriebe nicht steuerbar ist. 


Wir brauchen die klare Aussage, dass Versorgung vorgeht. 


Es ist absehbar, dass Regelungen zur Arbeitszeit gebrochen werden müssen. 


Sofern Mitarbeitende sich bereit erklären, über die vereinbarte oder zulässige 


Arbeitszeit hinaus Verantwortung zu übernehmen, muss Klarheit darüber 


bestehen, dass hieraus keine juristischen Auseinandersetzungen folgen. Bei 


Schließung einer Einheit muss klar sein, dass die Mitarbeit umgehend in anderen 


Bereichen eingesetzt werden können. Möglicher Versorgung muss alles andere 


untergeordnet werden. 


Wir brauchen die verlässliche Aussage, dass die notwendige 


Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt wird. Wir brauchen eine klare rote 


Linie, ab wann wir unsere Mitarbeitenden dem Risiko nicht mehr aussetzen. 


Unsere Mitarbeitenden sind Profis in Sachen Hygiene und Selbstschutz. Dabei ist 


ihnen klar, dass im Normalmodus angemessene Vorgaben absehbar nicht 
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eingehalten werden können. Unsere Mitarbeitenden sind sowohl einem hohen 


Risiko ausgesetzt als auch teils schrillen Vorwürfen und Forderungen von zu 


pflegenden Menschen und deren Angehörigen. Wir erwarten öffentlich 


erkennbare Unterstützung, wenn wir wegen fehlender Schutzausrüstung die 


Versorgung einzelner mit besonders hohem Risiko behafteter Patienten 


einstellen. Wir können unsere Mitarbeitenden nur insofern einsetzen, als deren 


Sicherheit unter Berücksichtigung der Ausnahmesituation bestmöglich gewahrt 


bleibt. 


Formale Anforderungen dürfen mögliche Versorgung nicht behindern. 


Wenn die Sicherung der Versorgung Vorrang hat, darf es keinerlei Diskussionen 


geben um ggf. nicht eingehaltene Personalregelungen oder 


Qualifikationsanforderungen. Es muss den Verantwortlichen in den Betrieben 


erkennbar zugesichert werden, dass sie entscheiden können, ob die 


Durchführung beauftragter Maßnahmen fachlich vertretbar ist und die 


Mitarbeitenden nicht überfordert. Die Alternative wäre fehlende Versorgung aus 


formalen Gründen und ist erkennbar nicht anwendbar. 


Notwendige Versorgung darf nicht an Genehmigungsverfahren scheitern. 


Unsere Mitgliedsunternehmen unternehmen jede Anstrengung, mögliche 


Versorgung zu gewährleisten. Verzögerungen bei Fristen zur Antragstellung oder 


Bewilligung dürfen nicht dazu führen, dass Versorgungunterbleibt oder die 


Finanzierung gefährdet ist. 


Hinweise auf unterschiedliche Zuständigkeiten müssen unterbleiben. 


Wir erwarten klare Regelungen, die vorher abgestimmt sind.“ 


 


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



