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114. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg vom 30.03.2020 

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion 

Seit der gestrigen Meldung wurden in Hamburg 136 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 

bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 2.214 ange-

stiegen. Die zuständigen Gesundheitsämter ergreifen bei allen positiv getesteten Personen die 

notwendigen Maßnahmen. 

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

peähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 154 Personen mit 

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

werden 40 Personen intensivmedizinisch betreut. Hamburg trifft aktuell Vorkehrungen, um einen 

Anstieg stationärer und intensivpflichtiger Erkrankungsfälle gut zu bewältigen. 

Die Gesundheitsbehörde bestätigt, dass in Hamburg zwei Männer im Alter von 63 und 66 Jahren 

an den Folgen der COVID-19-Erkrankung gestorben sind. Das haben die Untersuchungen der 

Rechtsmedizin ergeben.  

Beschaffung von Schutzausrüstung in Hamburg 

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz hat zwischenzeitlich weitere Ressourcen an 

Schutzausrüstung vom Bund erhalten, darüber hinaus einige Spenden. Diese werden, wie bislang 

auch, nach Dringlichkeit in der Versorgung von COVID-19-Patienten in Hamburg verteilt. Darüber 

hinaus erwartet Hamburg weitere Lieferungen vom Bundesgesundheitsministerium. 

Meldungen über Personalbedarfe aus Hamburger Gesundheitseinrichtungen 

Krankenhäuser, Gesundheitsämter, die ambulanten Gesundheitseinrichtungen und die Pflegeein-

richtungen können ihre Personalbedarfe an Fachkräften und Hilfskräften aus Gesundheitsberufen 

unter folgendem Link an die BGV richten: 

https://afm.serviceportal.hamburg.de/intelliform/forms/pab_personalabfrage_bedarfstraeger/standa

rd/pab_personalabfrage_bedarfstraeger/index  

Die BGV gleicht die Bedarfe mit den Angeboten ab und vermittelt die Fachkräfte. Die arbeitsrechtli-

che Abwicklung erfolgt zwischen den Organisationen und den Freiwilligen. 

Beitrag: Pressestelle des Senats 

115. bpa-Pressemitteilung: „Gesundheitsbehörde und Gesundheitsämter sind bei Schutzausrüs-

tung in der Pflicht“ 

Der bloße Hinweis auf RKI-Empfehlungen ist keine Antwort auf die Herausforderung 

Wer Versorgung sichern will, dem muss auch der Schutz der Pflegenden gelingen. Der immense 

zusätzliche Bedarf führt absehbar zu der Situation, dass die Gefährdung den Einsatz der Pflege-

kräfte ohne die notwendige Schutzausrüstung nicht mehr erlaubt. Die Hamburger Landesvorsit-

zende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Karin Kaiser, erklärt da-

zu: „Es darf nicht der Eindruck entstehen, Gesundheitsbehörde und Gesundheitsämter hätten ihre 

Aufgabe erledigt, wenn sie die Pflegeeinrichtungen regelmäßig darüber informieren, welche insbe-

sondere hygienischen Anforderungen zu beachten seien. Diesen Informationen fehlt meist jeder 

Hinweis darauf, was zu tun sei, wenn die theoretisch vorausgesetzte und zusätzliche Schutzaus-

rüstung nur eingeschränkt zur Verfügung steht und nicht über bisherige Lieferwege zu beschaffen 

ist. Hier kann allzu leicht der Eindruck entstehen, zuständige Stellen würden sich absichern wollen, 

aber die Befassung mit den entscheidenden Fragen unterlassen.“ Die Pflege- und Krankenkassen 

https://afm.serviceportal.hamburg.de/intelliform/forms/pab_personalabfrage_bedarfstraeger/standard/pab_personalabfrage_bedarfstraeger/index
https://afm.serviceportal.hamburg.de/intelliform/forms/pab_personalabfrage_bedarfstraeger/standard/pab_personalabfrage_bedarfstraeger/index
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in Hamburg sind ebenfalls vom bpa auf die dramatische Situation verwiesen worden, ihre Reaktio-

nen stehen nach wie vor aus. 

Zum Hintergrund: 

Neben dem Zugang zu Desinfektionsmittel stellt die fehlende Schutzausrüstung ein zentrales Prob-

lem dar. In einer Musterrechnung können wir den täglichen zusätzlichen Bedarf der Pflegeheime 

und Pflegedienste für wichtige Produkte darstellen unter der sehr vorsichtigen Annahme von nur 5 

Prozent an Verdachtsfällen und 1 Prozent infizierter Patienten. Dabei sind die Annahmen Unter-

grenzen. Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich nur um den jetzt zusätzlichen Materialbedarf. 

Nicht zu unterschätzen ist, dass ein ähnlicher zusätzlicher Bedarf in Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe gegeben ist und in der Intensivpflege besonders hoch ist. 

Unter der Annahme von 5 Prozent COVID-19 Verdachtsfällen und 1 Prozent infizierter Patienten 

hat die bpa-Landesgruppe Hamburg eine modellhafte Bedarfsrechnung auf der Basis der Pflege-

zahlen von 2017 vorgenommen. Dabei sind die Annahmen Untergrenzen. Bei den ermittelten Zah-

len handelt es sich nur um den jetzt zusätzlichen Materialbedarf über den normalen Bestand hin-

aus, der beispielsweise für Grippe- und MRSA-Fälle benötigt wird.  

Hier die Zahlen zur benötigten Schutzausrüstung pro Tag alleine in der Altenpflege für Hamburg. 

Der Bedarf ist gewaltig, selbst wenn die Bedarfsparameter leicht verändert würden. Entscheidend 

ist, dass der Bedarf heftig steigt, wenn die Zahl der Verdachtsfälle oder der Infizierten steigt. 

 

 Summe/Tag 

OP-Masken 11.008 

Schutzkittel 10.766 

FFP2 Maske 1.467 

Einmal-

Handschuhe 50.562 

Schutzbrillen 1.058 

Beitrag: U. Clasen 

116. Hinweis: Apotheke hat Desinfektionsmittel zur Verfügung  

Wir erhielten Rückmeldung, wonach folgende Apotheke Desinfektionsmittel zur Verfügung hat: 

- Adler Apotheke (Wandsbeker Marktstraße 73, 22041 Hamburg) 

Sofern Sie Desinfektionsmittel benötigen, kann Kontakt aufgenommen werden: 

Tel.: 040 689420102, www.adler-apotheke-hh.de  

Beitrag: P. Eckhardt 

117. Anleitungen Telefon- und Videokonferenzen  

Nie war die virtuelle Zusammenarbeit wichtiger als in Zeiten der Corona-Krise. Dienste für Telefon-

konferenzen und Videokonferenzen werden zunehmend in Anspruch genommen, um den Aus-

tausch auch über Distanzen hinweg gewährleisten zu können. Das Internet bietet dabei viele un-

terschiedliche digitale Anwendungen und Angebote, die oftmals mit unterschiedlichen preislichen 

http://www.adler-apotheke-hh.de/
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Konditionen einhergehen. Auch die Benutzerfreundlichkeit der so genannten Tools bleibt häufig zu 

wünschen übrig. Aktuell gibt es viele Anbieter, die während der Corona-Krise ihre Lösung für einen 

gewissen Zeitraum kostenlos zur Verfügung stellen. Hier ist aber Vorsicht geboten, da es passie-

ren kann, dass nach ein paar Monaten automatisch ein Wechsel von einer kostenlosen Nutzung in 

eine preisgebundene erfolgt. Mit beigefügten Informationen möchten wir Ihnen einen Telefonkon-

ferenzdienst sowie eine Lösung einer Videokonferenz vorstellen, die Sie – losgelöst von der aktuel-

len Situation – kostenlos nutzen können. Die entsprechenden Datenschutzrichtlinien können Sie 

auf den Websites der Anbieter einsehen. 

Beitrag: B. Tews / H. Mauel (beide bpa-Geschäftsführer) 

118. bpa Arbeitgeberverband: Newsticker Ausgabe 7/2020 vom 27. März 2020 

Der bpa Arbeitgeberverband hatte in dem letzten Newsticker vom 24. März 2020 (Nr. 6/2020) dar-

über informiert, dass in dieser Woche von Bundestag und Bundesrat das „Sozialschutz-Paket“ ver-

abschiedet wird. Mittlerweile hat nunmehr der Bundesrat dem Gesetzentwurf zugestimmt. Damit 

können die Änderungen im Arbeitszeitgesetz, die Privilegierung von Rentnern, die jetzt im pflegeri-

schen Bereich mit ihrer Unterstützung Hilfe leisten wollen sowie die sozialversicherungsrechtlichen 

Privilegien für Aushilfen, die nun bis zu einer Höchstdauer von fünf Monaten mehr als 450 Euro 

verdienen können, in Kraft treten. Derzeit gehen wir davon aus, dass die Hinzuverdienstfreiheit nur 

für Altersrentner gilt und nicht auch Bezieher von Witwen- oder Witwerrente umfasst. Dazu befin-

den wir uns derzeit im Gespräch mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 

Beschäftigung von Beziehern von Kurzarbeitergeld größtenteils anrechnungsfrei 

Hinzu kommt noch folgender Punkt, der für unsere Mitglieder interessant sein kann: 

Beschäftigte, die aufgrund von Betriebsschließungen in pflegefremden Branchen Kurzarbeitergeld 

beziehen, ist die Aufnahme einer Beschäftigung im Pflegebereich bis zur Höhe des Sollentgelts der 

Beschäftigung, für die Kurzarbeitergeld bezogen wird, anrechnungsfrei. Mit dieser Regelung sollen 

Anreize für Bezieher von Kurzarbeitergeld geschaffen werden, auf freiwilliger Basis vorübergehend 

Tätigkeiten in systemrelevanten Bereichen aufzunehmen. 

Entschädigungsanspruch für Eltern bei Kita- und Schulschließungen 

Eine weitere wichtige Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wurde heute ebenfalls be-

schlossen: Um Verdienstausfälle von Eltern abzufedern, die wegen der Schließung von Kinderbe-

treuungseinrichtungen und Schulen die notwendige Kinderbetreuung übernehmen müssen und 

daher ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen können, sieht § 56 Absatz 1 a) IfSG nun eine 

Entschädigungsregelung vor. 

Voraussetzung für ein Entschädigung ist, dass die Betreuung nur durch die Eltern möglich und der 

Verdienstausfall nicht vermeidbar ist – etwa durch den Abbau von Zeitguthaben. Auch anderweiti-

ge Möglichkeiten, der Arbeit vorübergehend bezahlt fernzubleiben, sperren einen Erstattungsan-

spruch. 

Die Auszahlung der Entschädigung in Höhe von 67 Prozent des Nettoeinkommens (maximal 2.016 

Euro monatlich) erfolgt für bis zu sechs Wochen durch den Arbeitgeber. Dieser kann eine Erstat-

tung bei den staatlichen Behörden beantragen. 

Über die Einzelheiten der Gesetzesänderungen informieren wir Sie in unserem nächsten Webinar. 

Selbstverständlich steht Ihnen der bpa Arbeitgeberverband auch außerhalb des Webinarangebots 

bei Fragen gerne zur Verfügung. 
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Wegen der großen Nachfrage: Zusätzliches Corona Folge-Webinar zu den dringenden Fra-

gen und neuesten arbeitsrechtlichen Entwicklungen - Anmeldelink 

Die mit den beschlossenen Änderungen einhergehenden arbeitsrechtlichen Auswirkungen möch-

ten wir Ihnen gerne in unserem nächsten Corona Folge-Webinar näher darstellen. 

Da unser Webinar am 1. April 2020 aufgrund der enormen Nachfrage innerhalb kürzester Zeit aus-

gebucht war, bieten wir einen zusätzlichen Termin an. 

Das ca. einstündige Zusatz-Webinar ist für den 

2. April 2020 um 11:00 Uhr 

geplant. Sofern Sie Interesse an unserem Webinar haben, können Sie ganz bequem von Ihrem PC 

oder Laptop aus teilnehmen. Die Teilnahme ist auch dieses Mal kostenfrei. Erneut wollen wir eine 

möglichst breite Information gewährleisten und werden das Webinar anschließend über unsere 

Homepage veröffentlichen. 

Den Link für eine Anmeldung finden Sie hier: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_j-3lmWHpSxqNDIZ3_3hWCw  

 

Beitrag: bpa Arbeitgeberverband 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

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

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_j-3lmWHpSxqNDIZ3_3hWCw
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Kostenlose Videokonferenzen mit „Zoom“:  


Planen und Organisieren von Videokonferenzen: 


Der Anbieter „Zoom“ bietet neben kostenpflichtigen Abonnements auch einen kostenlosen 
Videokonferenzraum für eine Teilnahme bis zu 100 Teilnehmer an. Teilnehmer können 
einem Meeting per Telefon, Desktop, Mobiltelefon und Tablet beitreten. Bitte beachten Sie, 
dass die Dauer auf 40 Minuten pro Videokonferenz beschränkt ist. Außer dem normalen 
Festnetz-Gesprächstarif, fallen bei zusätzlicher Nutzung des Telefons keine zusätzlichen 
Kosten an.  


1. Geben Sie in Ihrem Browser https://zoom.us/pricing ein. Sie finden eine Übersicht 
aller möglichen Abonnements. Wählen Sie hierbei die linke Säule „Basic“ aus und 
klicken auf „Kostenlos anmelden“. 


2. In einem nächsten Schritt müssen Sie ein Konto anlegen. Hierfür registrieren Sie 
sich, indem Sie ihre E-Mailadresse eintragen und auf „Registrieren“ klicken: 


 


 


 


 


 


 


 


3. Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungsmail mit einem Aktivierungslink, den Sie 
anklicken: 
 
 


 


 


 


 


4. Sie werden auf die Registrierungsseite von „Zoom“ automatisch weitergeleitet, in der 
Sie „Name, Vorname und ein Passwort“ eintragen. In einem nächsten Schritt öffnet 
sich ein Fenster „Kollegen einladen“. Hier klicken Sie auf „Schritt überspringen“. 


5. Nun haben Sie Ihr kostenloses Konto zur Organisation von Videokonferenzen. Bitte 
beachten Sie, dass die Teilnehmer kein Konto benötigen, sondern nur Sie als 
Moderator. Zukünftig müssen Sie diese Schritte nicht wiederholen, sondern können 
sich direkt auf der Website von Zoom anmelden. 
Bei der ersten Anmeldung wird automatisch eine Videokonferenz getestet, um die 
Audio- und Videoeinstellung zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass es ggf. sein 
kann, dass Sie aufgefordert werden, die Datei „Zoom_Launcher.exe“ zu speichern. 



https://zoom.us/pricing





 


Hier klicken Sie auf „Speichern“ und danach auf „Link öffnen“. Dies 
erfolgt jedoch nur einmalig und muss am ein und demselben 
Endgerät nicht wiederholt werden. Anschließend können Sie unter „Ein Meeting 
planen“, Ihre Vorkehrungen für eine Videokonferenz treffen (Uhrzeit, Titel, etc.). 


6. Nachdem Sie auf „Speichern“ geklickt haben, erhalten Sie eine Übersicht über die 
geplante Videokonferenz mit einer dazugehörigen URL und einer Meeting-IT, die Sie 
einfach kopieren und per Mail an die Teilnehmer versenden können. Es gibt auch die 
Möglichkeit die Einladung zu kopieren und in der vorliegenden Fassung an die 
Teilnehmer zu versenden.  


7. Wollen Sie zu der vorgegebenen Uhrzeit eine Videokonferenz eröffnen, so melden 
Sie sich über Ihr Konto an, wählen das entsprechende „Meeting“ aus und klicken auf 
„Starten“.  


8. Sie können nun die Videokonferenz abhalten.  
Häufig können Nebengeräusche das Durchführen einer Videokonferenz stören. Bitte 
beachten Sie, dass Sie die Möglichkeit haben, alle Teilnehmer auf „stumm“ zu 
schalten. Gehen Sie hierfür auf das so genannte Dashboard und klicken folgendes 
Symbol an:  
 
 


9. Unter https://zoom.us/de-de/resources.html finden Sie weitere Erklärvideos (auf 
Englisch mit deutschem Untertitel) zum Umgang mit dem Tool. 


 


Teilnahme an der Videokonferenz: 


10. Sie erhalten vom Organisator einen Anmeldelink, den Sie zum angegebenen Datum 
und Uhrzeit anklicken oder in Ihrem Browser eingeben.  


11. Es öffnet sich ein Fenster auf Ihrem Bildschirm. Auf Anforderung geben Sie die 
Meeting-ID ein. Bitte beachten Sie, dass es ggf. sein kann, dass Sie aufgefordert 
werden, die Datei „Zoom_Launcher.exe“ zu speichern. Hier klicken Sie auf 
„Speichern“ und danach auf „Link öffnen“. Dies erfolgt jedoch nur einmalig und muss 
am ein und demselben Endgerät nicht wiederholt werden. 


12. Warten Sie weitere Instruktionen des Organisators ab. 


 



https://zoom.us/de-de/resources.html






 


Kostenlose Telefonkonferenzen mit „freeTelco“:  


Planen und Organisieren von Telefonkonferenzen: 


Für die Inanspruchnahme des kostenlosen Telefonkonferenzdienstes ist keine vorherige 
Anmeldung und Registrierung notwendig. Sie benötigen lediglich einen Internetzugang und 
ein E-Mail-Postfach. Mit der Eingabe der Mailadresse erhalten Sie einen personalisierten 
Konferenzraum mit Zugangscode, den Sie mehrfach nutzen können. Die Teilnehmerzahl ist 
unbegrenzt. Außer dem normalen Festnetz-Gesprächstarif, fallen keine zusätzlichen Kosten 
an. 


1. Geben Sie in Ihren Browser https://www.freetelco.de/ ein. Sie gelangen direkt auf die 
Startseite für das Anfordern eines Konferenzraumes. 


2. Tragen Sie Ihre E-Mailadresse in folgendes Textfeld ein: 
 


 


 


 


 


3. Bestätigen Sie im nachfolgenden Fenster, dass Sie kein Roboter sind. Danach 
erhalten Sie eine automatische E-Mail-Bestätigung mit Ihrer persönlichen Festnetz-
Telefonnummer des Konferenzraumes sowie dem dazugehörigen Zugangscode. Bitte 
beachten Sie: Ihre persönliche Telefonkonferenznummer, sowie Ihr Zugangscode 
steht Ihnen eine Woche ab Bereitstellung zur Verfügung und verlängert sich 
automatisch nach jeder Nutzung um eine weitere Woche. Wenn Sie eine Woche 
Ihren Konferenzraum nicht genutzt haben verfallen Ihre Daten und werden vom 
Anbieter gelöscht. Sollten Sie irgendwann wieder einen Konferenzraum benötigen, 
müssen Sie einfach einen neuen Telefonkonferenzraum anfordern und erhalten dann 
wieder neue Zugangsdaten. 


4. Die zugesandte Festnetz-Telefonnummer des Konferenzraumes sowie der 
dazugehörige Zugangscode mit Datum und Uhrzeit des geplanten Telefonats können 
Sie nun an alle Mitarbeiter, die an der Telefonkonferenz teilnehmen sollen, per Mail 
versenden. 


5. Falls Sie sich genauer über den Telefonkonferenz-Dienst informieren möchten, 
klicken Sie auf https://www.freetelco.de/faq. 
 


Teilnahme an der Telefonkonferenz: 


1. Sie erhalten vom Organisator der Telefonkonferenz eine Einladung mit Datum, 
Uhrzeit, Telefonkonferenznummer und einem Zugangscode. 


2. Wählen Sie zu der genannten Uhrzeit die Telefonkonferenznummer und warten Sie 
die Aufforderung zur Eingabe des Zugangscodes ab. 


3. Geben Sie den Zugangscode ein und drücken Sie anschließend „#“. 
4. Sie werden aufgefordert Ihren Namen mitzuteilen und wieder „#“ zu drücken.  
5. Sie nehmen nun an der Telefonkonferenz teil. 



https://www.freetelco.de/

https://www.freetelco.de/faq



