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Per E-Mail         

An die 

Mitglieder des 

Deutschen Berufsverbandes 

der Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V.      

            

25. März 2020 

      

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die fehlende Schutzausrüstung für Ärzte und medizinisches Personal ist eines der 

drängendsten Probleme der aktuellen Corona-Krise. Die von der Politik angekündigte 

Beschaffung von Materialien kommt nur schleppend in Gang. Die Hilferufe aus Arztpraxen, 

Krankenhäusern und anderen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen werden immer lauter. 

Auch wir als Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte arbeiten mit Hochdruck an einer 

Lösung des Materialproblems. 

 

In diesem Zusammenhang besteht für Mitglieder des HNO-Berufsverbandes ab sofort die 

Möglichkeit, über den Praxis der Sinne-Shop (Link funktioniert nach Login) zunächst eine 

begrenzte Menge von Atemschutzmasken (FFP1 und FFP2) zu bestellen. Die Lieferung 

erfolgt voraussichtlich Mitte April. Der Shop wird von unserem Kooperationspartner, der 

BURG Services GmbH & Co. KG, betrieben. 

 

Da die begrenzte Warenmenge vermutlich schnell ausgeschöpft sein wird, bitten wir alle 

Praxen, die jetzt nichts mehr bestellen konnten, ihren Bedarf dem Shop per E-Mail 

mitzuteilen. Eine entsprechende Mailing-Funktion wird auf der Shop-Seite auswählbar sein. 

Alternativ kann die Vorbestellung unter info@burg-services.de aufgegeben werden. Anhand 

dieses zusätzlichen Bedarfs werden wir, so schnell wie möglich, eine weitere, größere 

Bestellung beauftragen und den Mitgliedern des Berufsverbandes verfügbar machen. Die 

Preise für die Materialien liegen im normalen Bereich und heben sich damit deutlich von den 

zum Teil grotesk überteuerten Angeboten ab, die seit dem Corona-Ausbruch im Internet zu 

finden sind. 

 

Zusätzlich zu den jetzt im Shop aufgeführten Produkten sollen baldmöglichst auch 

Schutzkittel und Schutzbrillen erhältlich sein. Nach aktueller Rückmeldung der asiatischen 

Lieferanten ist mit der Lieferung von FFP3-Masken in absehbarer Zeit allerdings nicht zu 

rechnen. 

 

Es ist uns bewusst, dass das aktuell bestellbare Material bei Weitem nicht für alle HNO-

Praxen ausreichend ist. Aufgrund der weltweit hohen Nachfrage und der ins Stocken 

geratenen Produktions- und Lieferketten, ist momentan jedoch nicht an mehr Material zu 

kommen. 

 

https://hno-aerzte.de/mitgliederbereich/praxis-der-sinne-shop.php
mailto:info@burg-services.de
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Wir bemühen uns intensiv, die Bestellmöglichkeiten so schnell es geht zu erweitern und bitten 

um Ihr Verständnis für das noch knappe Angebot. 

 

Freundliche Grüße 

 

Thomas Hahn 

Leiter der Bundesgeschäftsstelle 

 

Deutscher Berufsverband 

der HNO-Ärzte e. V. 


