
Hinweise aufgrund Covid-Pandemie 

die Corona-Pandemie erlegt uns allen viele Einschränkungen auf und ist insbesondere für ältere und 

pflegebedürftige Personen eine besondere Herausforderung.  

Die Pandemie führt insbesondere dazu, dass die weltweite Nachfrage nach sogenannten Materialien für 

den persönlichen Schutz, wie Desinfektionsmittel, Handschuhe, Mundschutz etc. stärker gestiegen ist, als 

die vorhandenen Produktionskapazitäten. Dies betrifft uns und damit auch Sie besonders, da wir nur 

geprüfte und zugelassene Pflegehilfsmittel an Sie abgeben. Diese sind teilweise immer noch nicht in 

ausreichender Menge verfügbar. Aktuell betrifft dies den Mundschutz. Auch wenn Sie diese Artikel im 

Einzelhandel erhalten können, sind diese nicht als Medizinprodukt zugelassen und dürfen daher von uns 

nicht abgegeben werden. Darüber hinaus führt die Pandemie aber auch zu Rohstoffverknappungen und -

verteuerungen. Wir wurden von unseren Lieferanten für Einmal-Handschuhe bereits darauf hingewiesen, 

dass diese Produkte in den nächsten Monaten nicht mehr durchgehend verfügbar sein werden. Im Zuge 

der neuen COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit 

(BMG) wurde der Höchstbetrag für Pflegehilfsmittel, der von Pflegekassen übernommen wird, 

vorübergehend von 40 € auf 60 € angehoben. Diese Anpassung gilt seit dem 04.05.2020 und ist zunächst 

bis Ende September 2020 gültig. Die erhöhte Maximalbetrag soll die gestiegenen Beschaffungskosten für 

die Pflegehilfsmittel ausgleichen. Bedingt durch die enorme weltweite Nachfrage sowie die 

Rohstoffknappheit sind Einkaufspreise jedoch teilweise um ein zig-Faches gestiegen. Daher reicht auch 

der erhöhte Betrag nur bedingt aus, die Kosten abzudecken. 

Pflegehilfsmittelpakete 

Viele Pflegehilfsmittel zum Verbrauch gehören zur sogenannten persönlichen Schutzausrüstung. 
Durch die Corona-Pandemie ist der weltweite Bedarf von Ärzten und Krankenhäusern sowie anderen 
Berufsgruppen nach diesen Materialien enorm gestiegen. Die Produktion kann dem nur bedingt 
nachkommen. Dies führt immer wieder zu Versorgungsengpässen und Preiserhöhungen der Lieferanten. 
Meldungen des Bundesgesundheitsministers, dass diese Materialien in ausreichender Menge vorhanden 

sind, beziehen sich auf Krankenhäuser und Ärzte, da dafür Notfallreserven angelegt wurden. Diese stehen 

uns aber für die Pflegehilfsmittelversorgung nicht zur Verfügung. 

Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir Sie nicht immer vollständig mit der bestellten Ware beliefern 

können. Wir sind kontinuierlich dabei, verlässliche Quellen mit zugelassenen Hilfsmitteln zu finden. Sobald 

die entsprechenden Produkte verfügbar sind, werden wir Sie umgehend beliefern.  

Aufgrund der zukünftig sporadischen Verfügbarkeit von Einmalhandschuhen kann es dazu kommen, dass 

wir Sie auch ausnahmsweise in einer anderen Größe oder Materialsorte mit maximal einer Packung 

monatlich beliefern. Wichtig ist es uns dabei, dass Ihre Versorgung so gut es unter den gegebenen 

Umständen möglich ist, sicher gestellt wird. 

Wir sind mit kontinuierlich dabei, die notwendigen Pflegehilfsmittel zu beschaffen. Dabei sind wir 
gleichzeitig auch auf die verlässliche Belieferung durch unsere Lieferanten angewiesen. Dies ist in der 
aktuellen Krisensituation für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung. Sobald sich die 
Versorgungslage durch unsere Lieferpartner wieder normalisiert hat, werden Sie Ihr Pflegepaket 
selbstverständlich in der gewünschten Zusammenstellung erhalten. 

Lieferzeiten 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der gestiegenen Paketzahlen auch die Lieferdienste, wie z. B. DHL, 
diese nicht in der gewohnten Geschwindigkeit liefern. Dabei kann es auch weiterhin zu Verzögerungen von 
wenigen Tagen kommen. 

 


