
bpa.regional  

 
 

Hamburg • ambulant 
 
 
 
 

Herausgeber: 
 
Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg• Heinrich-Hertz-Straße 90 (Ecke Winterhuder Weg)• 22085 
Hamburg 
Tel.: +49 40 2530716-0• Fax: +49 40 2530716-29• hamburg@bpa.de• http://www.bpa.de 

Aktuelle Informationen für bpa-Mitglieder mit ambulanten Einrichtungen in Hamburg 

Ausgabe 15 / 2020 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

77. In eigener Sache 

78. Infoblatt zum Corona-Virus von der Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz 

79. Aussetzung ehrenamtlicher Angebote für vulnerable Zielgruppen 

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

18.03.2020 

 

 

Anlagen 

• Merkblatt SARS-COV-2 

 

http://www.bpa.de/


Aktuelle Informationen für bpa-Mitglieder mit ambulanten Einrichtungen in Hamburg 

 

bpa.regional ambulant 

Ausgabe 15 / 2020 • Seite 2  
 

 

77. 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 

78. Infoblatt zum Corona-Virus von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

Sie erhalten anbei das „Merkblatt SARS-COV-2“ von der Behörde für Gesundheit und Verbrau-

cherschutz (BGV). Dieses Dokument enthält konkrete Präventions- und Handlungsempfehlungen 

für ambulante Pflegedienste und wird laufend aktualisiert. 

Die Handlungsempfehlungen beziehen sich auf Allgemeine Präventionsmaßnahmen, Umgang mit 

Personalengpässen in der pflegerischen Versorgung und Betreuung, Umgang mit Mitbewohnen-

den sowie Besuchenden von Pflegekunden, Allgemeiner Umgang mit Verdachts- und Infektionsfäl-

len, Versorgung von Verdachts- und Infektionsfällen unter den Pflegekunden sowie Umgang mit 

Verdachts- und Infektionsfällen beim Pflegepersonal. 

Beitrag: S. Ahlf 

79. 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 möchten die BGV mit Ihnen gemeinsam ehrenamtlich getragene und natürlich 

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

zu unterstützen. Hierzu setzen wir uns demnächst gesondert mit Ihnen in Verbindung. 

Beitrag: S. Ahlf (E. Cappell BGV) 

  

http://www.bpa.de/
https://www.bpa.de/Aktuelles.296.0.html?&no_cache=1
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80. 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 

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-

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

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 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
https://www.hamburg.de/coronavirus/
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Fragen in einem FAQ, das laufend aktualisiert und erweitert wird. In sozialen Netzwerken wird der 

Hashtag #CoronaHH verwendet. 

Beitrag: S. Ahlf / Pressestelle des Senats 

 
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 
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Informationen zum Coronavirus 


Präventions- und Handlungsempfehlungen für ambulante Pflegedienste 


(Stand 18.03.2020, wird laufend aktualisiert) 


 


 


Information zum aktuellen Stand SARS-CoV-2 in Hamburg 


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


verbreitet. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Fälle. Deshalb sind erhöhte Schutz-


maßnahmen für vulnerable Personengruppen, zu denen auch pflegebedürftige Menschen und Men-


schen mit Behinderung zählen, notwendig. Der Hauptübertragungsweg des Virus ist die Tröpf-


cheninfektion. Hierbei wird die Infektion direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der 


Atemwege übertragen. Der indirekte Weg führt über die Hände, die dann über Mund- oder Nasen-


schleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden (www.rki.de). Da davon aus-


gegangen wird, dass insbesondere ältere Menschen sowie Menschen mit geschwächtem Abwehr-


system oder mit Grunderkrankungen besonders gefährdet und COVID-19-Erkrankung einen 


schwereren Verlauf nehmen können, stellt die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 


ambulanten Pflegediensten die nachfolgenden Hinweise zum Schutz von Pflegekunden sowie des 


Pflegepersonals zur Verfügung.  


Generell sollten hier die gleichen Prinzipien wie bei der Prävention bzw. beim Ausbruchsmanage-


ment anderer Atemwegserkrankungen im Pflegebereich zur Anwendung kommen (Epidemiologi-


sches Bulletin 39/2013 ) und Checkliste für Gesundheitsämter (GÄ) und/oder Pflegeeinrichtungen 


(RKI, September 2013 ). Siehe auch die KRINKO-Empfehlung zur Infektionsprävention in Heimen 


sowie die Empfehlungen des paritätischen Gesamtverbandes zu COVID-19. 


Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf alle Wohnkonstellationen, in denen ambulante 


Pflegedienste tätig werden. Unter Mitbewohnenden sind alle Personen gemeint, die sich mit Pfle-


gekunden einen Wohnraum teilen, also im gleichen Einfamilienhaus, in der gleichen Wohnung oder 


Wohneinrichtung (Wohngemeinschaft oder ambulant versorgter Wohnbereich einer Pflegeein-


richtung) leben. 


 


 


Allgemeine Präventionsmaßnahmen 


Pflegekunden und deren Mitbewohnende, Besuchende von Pflegekunden sowie das Pflegeperso-


nal sind angehalten, Maßnahmen der Basishygiene zu beachten und zu intensivieren. Insbesondere 


die folgenden Empfehlungen sollten konsequent umgesetzt werden: 


 Regelmäßiges, intensiviertes Händewaschen von Pflegekunden, Mitbewohnerinnen und 


Mitbewohner, Besucherinnen und Besucher von Pflegekunden sowie des Pflegepersonals; 


siehe dazu: https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien/. 
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 Beachtung der Niesetikette (Niesen in die Ellenbeuge, Handreinigung nach Niesen in die 


Hände). 


 Abstand zu anderen Menschen halten (möglichst > 1,5-2m). 


 Verzicht auf körperliche Begrüßungen und Verabschiedungen (Händeschütteln, Umarmun-


gen, Gesichtskontakte) 


 Vergrößerung von Tisch- und Bettabständen (idealerweise ≥ 2 m) 


 Intensivierung der Reinigung von Kontaktflächen mit Routinereinigungsmittel (Tische, Tür-


klinken, Waschbecken, Griffe, Geländer) sowohl in der Häuslichkeit der Pflegekunden als 


auch in den Räumlichkeiten des Pflegedienstes. 


 Gute Belüftung der Räume (mehrfach täglich mindestens 5 Minuten querlüften). 


 Bereitstellung und Nutzung von Informationsmaterial und Hinweisen: 


https://www.bzga.de/    


 Vorhaltung von Handdesinfektionsmitteln für das gesamte Pflegepersonal (standardmäßig 


vorhandene Präparate sind üblicherweise geeignet, da begrenzt viruzid wirksam) 


 Umgang mit Geschirr und Wäsche gemäß Routineverfahren 


 Umgang mit Abfällen gemäß Abfallschlüssel AS 180104 (https://www.laga-on-


line.de/documents/m_2_3_1517834373.pdf): Keine besonderen Anforderungen aus in-


fektionspräventiver Sicht. 


 


Die Untersagung öffentlicher und nichtöffentlicher Veranstaltungen gemäß der Allgemeinverfü-


gung vom 15.03.2020 gilt gleichermaßen für ambulant betreute Wohneinrichtungen der Pflege 


und der Eingliederungshilfe. Demnach dürfen zunächst bis einschließlich 30.04.2020 keine Ge-


meinschaftsveranstaltungen stattfinden. 


 


 


Umgang mit Personalengpässen in der pflegerischen Versorgung und Betreuung 


Oberste Priorität der für die ambulanten Pflegedienste zuständigen Aufsichtsbehörden hat die 


Sicherstellung der Versorgung älterer, behinderter und auf Betreuung angewiesener Menschen. 


Sofern aufgrund von Erkrankungen, notwendigen Isolationsmaßnahmen oder sonstiger Ausnah-


mesituationen die pflegerische Versorgung und Betreuung der Pflegekunden im Hinblick auf die 


Personalausstattung gefährdet ist, soll daher die zuständige Wohn-Pflege-Aufsicht Altona be-


nachrichtigt werden: 


Email: wohn-pflege-aufsicht@altona.hamburg.de 


Telefon: 040 42811-1659 
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Diese kann gegenüber den Pflegediensten unmittelbar beratend tätig werden und in begründeten 


Fällen punktuelle Abweichungen von den gesetzlichen Anforderungen genehmigen, sofern dies 


der Aufrechterhaltung der pflegerischen Versorgung dient. 


 


Umgang mit Mitbewohnenden sowie Besuchenden von Pflegekunden 


Es wird dringend empfohlen, Mitbewohnende, die Krankheitssymptome aufweisen und/oder aus 


Risikogebieten zurückgekehrt sind, darauf hinzuweisen, die allgemeinen Präventionsmaßnahmen 


konsequent umzusetzen (siehe oben) und insbesondere auf jeden körperlichen Kontakt mit den 


Pflegekunden zu verzichten. Außerdem sollten diese Personen die Nähe des Pflegekunden vermei-


den oder, soweit dies nicht umsetzbar ist, Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) tragen. 


Das Besuchsaufkommen sollte bis auf weiteres durch geeignete Maßnahmen soweit wie möglich 


reduziert werden. Besuchende, die Krankheitssymptome aufweisen und/oder aus Risikogebieten 


zurückgekehrt sind, sollten bei jeder Gelegenheit durch direkte Ansprache, in ambulant betreuten 


Wohneinrichtungen zusätzlich durch deutlich sichtbare Hinweisschilder in den Eingangsbereichen, 


darauf hingewiesen werden, die Wohnbereiche der Pflegekunden keinesfalls zu betreten und den 


Pflegedienst hierüber unmittelbar in Kenntnis zu setzen. Dies betrifft insbesondere auch Kinder 


(selbst bei nur leichten Infektanzeichen). Zudem sollten an zentralen Punkten (Eingangsbereiche 


und Sanitärräume) Informationsmaterialien zu den allgemeinen Hygienemaßnahmen zur Verfü-


gung gestellt werden. 


 


 


Allgemeiner Umgang mit Verdachts- und Infektionsfällen 


Grundsätzlich gilt es, bei Verdacht auf eine Infektion von Pflegekunden oder einer anderen mit 


dem Pflegebedürftigen / Pflegekunden zusammenlebende Personen die folgenden Maßnahmen 


umzusetzen: 


 Umgehende Isolierung der/des Betroffenen nach den Möglichkeiten vor Ort. 


 Umgehende Ergreifung von Schutzmaßnahmen für Pflegende und Dritte nach Möglichkeit 


unter Hinzuziehung des Gesundheitsamtes. 


 Information der Angehörigen oder rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer. 


 Umgang mit Abfällen gemäß Abfallschlüssel AS 180104 (https://www.laga-on-


line.de/documents/m_2_3_1517834373.pdf): Keine besonderen Anforderungen aus in-


fektionspräventiver Sicht, die Müllentsorgung erfolgt auch bei Verdachts- und Infektions-


fällen über den Hausmüll. Benutzte Taschentücher wenn möglich in Müllbehälter mit Deckel 


sammeln und in doppeltem Müllbeutel entsorgen. 


 Information des Hausarztes in Absprache mit den Angehörigen oder rechtlichen Betreue-


rinnen und Betreuern oder Kontaktaufnahme mit Kooperationspraxen bzw. kassenärztli-


chem Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 zur Durchführung einer Testung 


vor Ort. 
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 Die Meldung nach einer positiven Testung erfolgt über den Arzt an das örtliche zuständige 


Gesundheitsamt (am Wochenende und abends über den amtsärztlichen Bereitschafts-


dienst). Das Gesundheitsamt tritt dann an den Pflegedienst heran.  


 Das Gesundheitsamt übernimmt die Führung und entscheidet im konkreten Einzelfall über 


Maßnahmen (Isolierung, Tracing, also Rückverfolgung des Ansteckungsweges).  


 Grundsätzlich wird die Isolierung der erkrankten Person und der Kontaktpersonen verfolgt 


(einschließlich der Mitarbeitenden. Bei den Kontaktpersonen hängen die Maßnahmen im 


Einzelnen jedoch vom Grad des Kontakts ab. Hierüber entscheidet das Gesundheitsamt.  


 Nachgewiesene Infektionsfälle entbinden den Pflegedienst nicht davon, die pflegerische 


Versorgung aufrecht zu erhalten. 


 


 


Versorgung von Verdachts- und Infektionsfällen unter den Pflegekunden 


Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf den Schutz des Pflegepersonals und die notwendi-


gen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der pflegerischen Versorgung bei Verdachts- und Infekti-


onsfällen. Sofern Zweifel an der Wirksamkeit bestehender Isolationsmaßnahmen oder Bedenken 


hinsichtlich der gesundheitlichen Verfassung und Symptomatik bestehen, sollten das zuständige 


Gesundheitsamt (https://tools.rki.de/plztool/) informiert und der Hausarzt hinzugezogen werden. 


Pflegekunden, deren Angehörige, Mitbewohnende sowie an der Versorgung beteiligte Personen 


sollten dafür sensibilisiert werden, den Pflegedienst über bestehende Verdachts- und Infektions-


fälle und jegliche Veränderungen und Entwicklungen unmittelbar zu informieren. 


Beim Betreten von Wohnräumen, in denen 


- Pflegekunden oder deren Mitbewohnenden sich in präventiver häuslicher Isolation befin-


den, 


- bei Pflegekunden oder deren Mitbewohnenden ein begründeter Verdachtsfall oder ein dif-


ferenzialdiagnostisch abzuklärender Fall (vgl. Ablaufschema zur Verdachtsabklärung des 


Robert-Koch-Instituts) vorliegt oder 


- mindestens ein Pflegekunde oder Mitbewohner nachweislich infiziert ist, 


muss stets persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz [OP-


Maske]) getragen werden. Sofern es der Gesundheitszustand des Pflegekunden zulässt, sollte er 


für die Dauer der Pflegeeinsätze mit einem Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) versorgt werden. 


Sollte der Pflegekunde keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, sowie bei Maßnahmen, die eine 


Freisetzung von Tröpfchen bzw. Aerosolen produzieren, ist für das Pflegepersonal in allen o.g. 


Szenarien eine adäquate Atemschutzmaske (FFP2) sowie eine Schutzbrille erforderlich. Besondere 


fachhygienische Fragen können über das Institut für Hygiene und Umwelt geklärt werden: 


mailto:hu30@hu.hamburg.de 
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Sofern die Umsetzung der beschriebenen Schutzmaßnahmen in Einzelfällen (z.B. aufgrund von 


Materialengpässen) und damit die pflegerische Versorgung oder die Sicherheit des Pflegeperso-


nals gefährdet ist, ist umgehend das zuständige Gesundheitsamt (https://tools.rki.de/plztool/) 


zur Abstimmung des weiteren Vorgehens zu kontaktieren. 


Bei vorliegenden Verdachts- oder Infektionsfällen sollte der ambulante Pflegedienst in Abstim-


mung mit dem für den Pflegekunden zuständigen Arzt sowie unter Einbeziehung der Angehörigen 


oder den rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern abklären, inwieweit und in welchem Umfang die 


pflegerische Versorgung durch den Pflegedienst notwendig ist oder ggf. auch durch Angehörige 


oder sonstige Dritte (auch in Teilen) übernommen werden kann.  


Bei nachgewiesenen Infektionen erfolgen sämtliche Maßnahmen hinsichtlich der (pflegerischen) 


Versorgung und Prävention in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt. 


 


Umgang mit Verdachts- und Infektionsfällen beim Pflegepersonal 


Bei Pflegepersonal mit direktem (engem) Kontakt zu Pflegekunden und Menschen mit Vorerkran-


kungen ist es von besonderer Bedeutung, dass sie nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert 


sind. Das Ablaufschema zur Verdachtsabklärung des Robert-Koch-Instituts bietet hierzu eine 


bundesweit einheitliche Orientierung. In Verdachtsfällen ist jeglicher Bewohnerkontakt zu unter-


binden. Sofern die Kriterien für begründete Verdachtsfälle oder differentialdiagnostisch abzuklä-


rende Fälle erfüllt sind, ist zum Schutz der oben genannten vulnerablen Bevölkerungsgruppen un-


mittelbar auf eine Verdachtsabklärung und die Einleitung der vorgesehenen Erstmaßnahmen hin-


zuwirken.  


Um auch Beschäftigte, die aus dem Urlaub zurückkehren, schon vor Dienstbeginn zu erreichen und 


aufzuklären, wird eine entsprechende postalische Information an die Privatadresse aller Mitarbei-


terinnen und Mitarbeiter noch vor Urlaubsende dringend empfohlen. Insbesondere zu beachten 


sind die Regelungen für Einreisende und Rückkehrende aus Risikoregionen. Damit verbunden sollte 


der Hinweis ergehen, dass im Falle einer Abwesenheit vom Arbeitsplatz aufgrund einer Verdachts-


klärung oder bei notwendiger häuslicher Isolation die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber ge-


währleistet ist. 


 


 


Weiterführende Informationen 


Bei weiteren Fragen zum Thema SARS-CoV-2 kann die Hotline der Stadt rund um die Uhr unter 


der 040/ 428 284 000 kontaktiert werden. 


Das Institut für Hygiene und Umwelt berät bei der Erstellung von einrichtungsspezifischen Hygi-


eneplänen in Gesundheitseinrichtungen (E-Mail: hu30@hu.hamburg.de). 


Auf der Homepage der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (www.hamburg.de/bgv) 


wird umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung gestellt und laufend über aktuelle Ent-


wicklungen berichtet.  
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Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung:  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 


Robert Koch Institut:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 


Bundesgesundheitsministerium:  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 


Kontaktinformationen des zuständigen Gesundheitsamtes: 
https://tools.rki.de/plztool/ 


 





