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106. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg vom 26.03.2020 

Nachfolgend finden Sie auszugsweise die neuen Informationen der Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz (BGV) zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg: 

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion  

Seit der gestrigen Meldung wurden in Hamburg 164 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 

bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 1.614 ange-

stiegen. Der deutliche Anstieg der Fallzahlen wird weiterhin durch einen hohen Anteil durch Ur-

laubsrückkehrer verursacht sowie durch Personen, die Kontakt zu den erkrankten Personen hat-

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

wendigen Maßnahmen. Nach wie vor gehen die berichteten Krankheitsverläufe in der Regel mit 

leichten bis mittleren grippeähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich der-

zeit 103 Personen mit Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer 

Behandlung, davon werden 23 Personen intensivmedizinisch betreut. Hamburg trifft aktuell Vor-

kehrungen, um einen Anstieg stationärer und intensivpflichtiger Erkrankungsfälle gut zu bewälti-

gen. 

Meldungen über Personalbedarfe aus Hamburger Gesundheitseinrichtungen  

Krankenhäuser, Gesundheitsämter, die ambulanten Gesundheitseinrichtungen und die Pflegeein-

richtungen können ihre Personalbedarfe an Fachkräften und Hilfskräften aus Gesundheitsberufen 

an folgendes Postfach richten: corona-personalbedarf@bgv.hamburg.de  

Von der Gesundheitsbehörde erhalten diese einen Bedarfsbogen. Die BGV gleicht die Bedarfe mit 

den Angeboten ab und vermittelt die Fachkräfte. Die arbeitsrechtliche Abwicklung erfolgt zwischen 

den Organisationen und den Freiwilligen.  

Beitrag: Pressestelle des Senats 

107. Nachricht des Präsidenten an alle Mitglieder - Schutzmaterialien 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

viele von uns erreichen momentan immer wieder Angebote zur Vermittlung von Schutzmasken. Die 

Seriosität ist nicht immer einfach und sicher zu beurteilen. Wir möchten Sie darüber informieren, 

dass der bpa zwei Millionen Schutzmasken bestellt hat. Die Lieferung ist für Ende der nächsten 

Woche vorgesehen. Danach würden die Masken unmittelbar zur Verfügung gestellt und an die Mit-

gliedseinrichtungen zum Selbstkostenpreis weitergegeben. Wir werden Sie rechtzeitig zu den logis-

tischen Fragen wie Bestellung, erforderliche Kontingentierung und Lieferung informieren. Bitte se-

hen Sie deshalb sowohl von Rückfragen als auch von Bedarfsmeldungen an die Landesgeschäfts-

stellen ab, um diese nicht völlig zu überlasten.  

Weitere Bestellungen sind vorgesehen.  

Bernd Meurer 

Präsident 

Beitrag: B. Meurer 

108. bpa-Pressemitteilung: Entlastungsgesetz ist ein Lichtblick in dieser schweren Krisenzeit   

bpa-Präsident Meurer: „Wir brauchen jetzt ein einfaches und zügiges Verfahren zur Existenzsiche-

rung der Pflegeeinrichtungen“ 
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„Die heutige Zustimmung des Bundestags zum ‚Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finan-

zieller Belastungen‘ ist für die Pflegeeinrichtungen ein Lichtblick in dieser schweren Krisenzeit“. 

Das sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. 

(bpa). „Wir sind den Abgeordneten dankbar, dass das schnell auf den Weg gebrachte Gesetz jetzt 

den Bundestag passiert hat und gehen davon aus, dass der Bundesrat am Freitag ebenfalls zu-

stimmt“, so Meurer. 

Nötig sei ein einfaches und zügiges Verfahren, damit die Hilfen schnell auf den Weg zu den Pfle-

gediensten und -einrichtungen gebracht werden. Der bpa-Präsident: „Unsere Mitgliedseinrichtun-

gen kümmern sich mit aller Kraft darum, die Ausbreitung der Corona-Epidemie zu verzögern und 

die pflegebedürftigen Menschen bestmöglich zu versorgen. Die Pflegeheime und Pflegedienste 

müssen sich uneingeschränkt darauf verlassen können, dass dies für sie nicht zur wirtschaftlichen 

Katastrophe wird. Eine Voraussetzung wird nun erfüllt, die notwendige Schutzausrüstung fehlt ab-

sehbar.“ 

Das Gesetz greift wesentliche Forderungen des bpa auf und stellt den Pflegeeinrichtungen eine 

Verringerung der Bürokratie, eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren sowie einen Aus-

gleich für Mehrbelastungen und Mindereinnahmen in Aussicht.  

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Einzelheiten der Umsetzung noch in der Abstimmung sind und 

Ihnen, sobald sie vorhanden sind, zur Verfügung gestellt werden. 

Beitrag: U. Dolderer (bpa-Verbanskommunikation) 

109. Personalpool 

Mit Regional-Info 20/20 hatten wir von der Möglichkeit berichtet, freigewordenes Personal in ande-

ren Pflegeeinrichtungen und –diensten einzusetzen. Dazu wurde bei der Behörde für Gesundheit 

und Verbraucherschutz eine zentrale E-Mail-Adresse eingerichtet (richten: corona-

personalbedarf@bgv.hamburg.de). Bitte beachten Sie, dass gegenwärtig die Einzelheiten (Koope-

rationsvertrag, etc.) noch in der Abstimmung sind.  

110. Desinfektionsmittel und Handschuhe 

Die Firma Verbio bietet nicht nur Ethanol an, sondern auch fertiges Desinfektionsmittel (mit Stand-

orten in Schwedt und Zörbig). Bestellung online über https://www.verbio.de/produkte/verbiosept-

plus/  

Die Verteilung in Hamburg lässt noch etwas auf sich warten. 

Zudem erhielten wir eine Information von einer Mitgliedseinrichtung, wonach das Unternehmen 

FPE EG (www.fpe.de) in der Lage ist, Handschuhe zu liefern.  

Beitrag: U. Clasen 

Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
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Berlin, 25. März 2020 (Nr. 29/20) 


„Entlastungsgesetz ist ein Lichtblick in dieser 


schweren Krisenzeit“ 


bpa-Präsident Meurer: „Wir brauchen jetzt ein einfaches und zügiges 
Verfahren zur Existenzsicherung der Pflegeeinrichtungen“  


„Die heutige Zustimmung des Bundestags zum ‚Gesetz zum Ausgleich COVID-19 


bedingter finanzieller Belastungen‘ ist für die Pflegeeinrichtungen ein Lichtblick in 


dieser schweren Krisenzeit“. Das sagt Bernd Meurer, Präsident des 


Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa). „Wir sind den 


Abgeordneten dankbar, dass das schnell auf den Weg gebrachte Gesetz jetzt 


den Bundestag passiert hat und gehen davon aus, dass der Bundesrat am 


Freitag ebenfalls zustimmt“, so Meurer. 


Nötig sei ein einfaches und zügiges Verfahren, damit die Hilfen schnell auf den 


Weg zu den Pflegediensten und -einrichtungen gebracht werden. Der bpa-


Präsident: „Unsere Mitgliedseinrichtungen kümmern sich mit aller Kraft darum, 


die Ausbreitung der Corona-Epidemie zu verzögern und die pflegebedürftigen 


Menschen bestmöglich zu versorgen. Die Pflegeheime und Pflegedienste 


müssen sich uneingeschränkt darauf verlassen können, dass dies für sie nicht 


zur wirtschaftlichen Katastrophe wird. Eine Voraussetzung wird nun erfüllt, die 


notwendige Schutzausrüstung fehlt absehbar.“ 


Das Gesetz greift wesentliche Forderungen des bpa auf und stellt den 


Pflegeeinrichtungen eine Verringerung der Bürokratie, eine Beschleunigung der 


Genehmigungsverfahren sowie einen Ausgleich für Mehrbelastungen und 


Mindereinnahmen in Aussicht.  


 


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/
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