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125. Atemschutzmasken – bpa-Präsident Bernd Meurer 

Sie erhalten nachfolgend eine Mitteilung von Bernd Meurer (bpa-Präsident) für alle Mitglieder: 

„Liebe Mitglieder, 

wir alle erwarten in den nächsten Wochen eine erhebliche Zunahme von Covid-19 Infektionen, mit 

denen wir in unseren stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten konfrontiert werden. 

Was uns alle verbindet, ist die Angst, dieser Infektionswelle ohne ausreichende Schutzbekleidung 

begegnen zu müssen. Die Hoffnung, dass uns die Bundesregierung mit genügend Schutzbeklei-

dung versorgen wird, schwindet von Tag zu Tag mehr. Die Versorgungslage wird, nachdem nun 

auch die Vereinigten Staaten von Amerika als Käufer in den Markt eingetreten sind, auf Wochen 

schwierig bleiben. Dem bpa ist es gelungen, in einem ersten Schritt zwei Millionen Schutzmasken 

zu kaufen. Wir rechnen damit, dass sowohl OP-Masken als auch FFP2-Masken in der nächsten 

Woche bei uns eintreffen. Wir werden Sie in Kürze darüber informieren, wie Sie die Schutzmasken 

von uns beziehen können. Bitte achten Sie auf unsere Mails.“ 

Beitrag: B. Meurer (bpa-Präsident) 

126. Meldung Akutbedarf Schutzmaterial 

Wie mitgeteilt, sind verschiedene Institutionen sowie auch der bpa bemüht, für die Versorgung von 

Personen dringend benötigte Schutzmaterialien zu beschaffen und kurzfristig zur Verfügung zu 

stellen. In sehr geringen Mengen trifft aktuell von der Behörde für Gesundheit und Verbraucher-

schutz (BGV) zentral beschafftes Schutzmaterial ein. 

Es ist davon auszugehen, dass eintreffendes zentral beschafftes Schutzmaterial bei weitem nicht 

den Bedarf decken wird, sodass weiterhin eine individuelle Bedarfsdeckung – sofern möglich – er-

folgen muss. 

Das eintreffende Material kann aktuell maximal einen akuten Notbedarf an Schutzmaterial in 

Pflegeeinrichtungen decken.  

Wir bitten um Rückmeldung, wenn Sie folgende  Personen versorgen und diese, aufgrund akut  

fehlender Schutzmaterialien nicht mehr sicherstellen können: 

 Mit SARS-CoV-2 infizierten Personen, 

 MRSA-Patienten 

 MRE-Patienten 

 mit dem Norovirus infizierte Personen 

 sonstigen Fällen, in denen eine Versorgung mit Schutzkleidung dringend erforderlich ist (z.B. 

Krebspatienten, Erkrankungen des Immunsystems) 

 Personen, die sich in Quarantäne befinden, da ein Kontakt mit einer SARS-CoV-2 infizierten Per-

son vorlag 

Bitte geben Sie uns nur eine Rückmeldung, wenn Sie die o.g. Personengruppen aufgrund fehlen-

den Schutzmaterials akut nicht versorgen können. 

Beitrag: P. Eckhardt 
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127. Umsetzung Allgemeinverfügung vom 30.03.2020 

Mit der „Allgemeinverfügung zum Schutz pflegebedürftiger und behinderter Menschen vor dem 

Coronavirus in Hamburg“ vom 30.03.2020 hat die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

(BGV) weitere Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Personengruppen auf den Weg gebracht.  

Der bpa steht dazu in kritischem Austausch mit der BGV. 

Der bpa fordert von der BGV eine Klarstellung, dass in allen Pflegeeinrichtung die Umsetzung der 

Hinweise der Robert-Koch-Instituts zu Prävention und Management in Bezug auf Anwendung von 

Schutzmaterialien nur dann umsetzbar sind, wenn die jeweilige Pflegeeinrichtung mit ausreichend 

Schutzmaterial ausgestattet ist. Eine solche Klarstellung durch die BGV soll erfolgen. 

Eine Klarstellung der BGV, wonach ehrenamtlich Tätige in stationären Pflegeeinrichtungen keine 

Besucher im Sinne der Allgemeinverfügung sind, soll ebenfalls erfolgen. 

Des Weiteren hat der bpa die Anordnung der täglichen Messung der Körpertemperatur bei allen 

versorgten Pflegebedürftigen in Wohneinrichtungen, bei pflegebedürftigen Personen in der Häus-

lichkeit mit den Vertretern der BGV thematisiert. Auch hier ist aus Sicht des bpa eine Sicherstellung 

der Maßnahme nur dann möglich, wenn eine entsprechende Ausstattung in der Wohneinrich-

tung/Häuslichkeit vorhanden ist. Der bpa hat dazu ebenfalls die Gespräche bezüglich der Berück-

sichtigung der Leistung in den Pflegesätzen bzw. der Vergütungsvereinbarung aufgenommen. 

Nähere Informationen dazu erhalten Sie demnächst. 

Sie finden die Allgemeinverfügung hier: 

https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/13771894/2020-03-30-allgemeinverfuegung-

schutz-pflegebeduerftiger-und-behinderter-menschen/  

Beitrag: P. Eckhardt 

128. Übersicht „Hilfreiche Rufnummern“ der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

(BGV) 

Sie erhalten anbei ein Dokument der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) mit 

hilfreichen Rufnummern bezüglich des Umgangs mit COVID-19. 

Dieses Dokument kann als Aushang in der Pflegeeinrichtung genutzt werden. 

Beitrag: P. Eckhardt 

129. Regelungen der Kranken- und Pflegekassen in Hamburg anlässlich der Corona-Pandemie 

Nach dringlich erfolgter Absprache mit den Vertretern der Kranken- und Pflegekassen in Hamburg 

haben die die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen sowie Pflegekassen ein Schreiben mit 

den in Hamburg vorgesehenen Regelungen zur Entlastung von ambulanten Pflegediensten erstellt. 

Neben der bereits mitgeteilten Möglichkeit, dass die Erbringung einfacher Behandlungspflegen im 

Rahmen der HKP in den Monaten März und April 2020 (Leistungserbringungsmonat) auch durch 

solche Personen möglich ist, die diese Leistungen aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen ei-

gentlich nicht erbringen dürfen (diese Regelung wurde verlängert und gilt inklusive Leis-

tungsmonat Mai 2020) und dem Verzicht auf Einreden hinsichtlich der vertraglich vereinbarten 

Fristen im Zusammenhang mit der Verordnungen/Genehmigungen von Leistungen der Häuslichen 

Krankenpflege (HKP), wurde damit insbesondere die Forderung des bpa umgesetzt, dass auf eine 

Unterschrift des Versicherten oder Bevollmächtigten auf dem Leistungsnachweis (SGB V und SGB 

https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/13771894/2020-03-30-allgemeinverfuegung-schutz-pflegebeduerftiger-und-behinderter-menschen/
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/13771894/2020-03-30-allgemeinverfuegung-schutz-pflegebeduerftiger-und-behinderter-menschen/
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XI) verzichtet werden kann, wenn diese aufgrund der Pandemie nicht möglich ist. Dies ist auf dem 

Leistungsnachweis anzugeben. 

Des Weiteren wird die Frist für die Übersendung der Fortbildungsnachweise für das Jahr 2019 bis 

zum 30.09.2020 verlängert. 

Sie erhalten das Schreiben der Kranken- und Pflegekassen anbei. 

Beitrag: P. Eckhardt 

130. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg vom 31.03.2020 

Pflegebedürftige ältere Menschen sind durch das Coronavirus besonders gefährdet. Um sie noch 

besser zu schützen, gilt in Hamburg ab sofort ein generelles Besuchsverbot in der stationären Al-

tenpflege. Auch Präventions- und Hygienevorschriften werden verschärft. Darüber hinaus hat die 

Stadt Hamburg ein neues Hilfe-Telefon speziell für ältere Menschen eingerichtet. An sieben Tagen 

die Woche können Seniorinnen und Senioren für Hilfe oder bei Fragen rund um das Coronavirus 

das neue Angebot nutzen. Zudem startet die Gesundheitsbehörde eine Plakatkampagne mit dem 

Titel „Oma und Opa sind mit Abstand die Besten!“. Ziel ist der Infektionsschutz im Umgang mit Äl-

teren.  

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion  

Seit der gestrigen Meldung wurden in Hamburg 76 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 

bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 2.290 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 174 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.  

Neue Allgemeinverfügung zum Schutz pflegebedürftiger Menschen  

Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist hochinfektiös und hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Die 

Erkrankung COVID-19 verläuft in den meisten Fällen als grippaler Infekt, es kommen aber auch 

schwere Erkrankungen vor. Etwa 17 Prozent der in Hamburg nachgewiesenen COVID-19-Fälle 

entfallen auf Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Die meisten schweren Erkrankungsverläufe 

und Todesfälle kommen bei Älteren vor. Deshalb erlässt die Stadt eine Allgemeinverfügung zum 

erweiterten Infektionsschutz besonders für Pflegebedürftige.  

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks: „Die Vermeidung von Infektionen besonders ge-

fährdeter Gruppen, wie Pflegebedürftiger, muss unsere ganze Aufmerksamkeit haben. Menschen 

die in einer Pflegeeinrichtung leben oder ambulant gepflegt werden, sind bei einer Infektion am 

meisten gefährdet. Deshalb verschärfen wir die Hygiene- und Besuchsregelungen für Einrichtun-

gen und ambulante Pflegedienste. Uns ist bewusst, was wir den pflegebedürftigen Menschen und 

ihren Angehörigen damit zumuten. Die Einschränkung des persönlichen Kontakts zu den engsten 

Angehörigen bedeutet einen tiefgreifenden und schmerzhaften Eingriff. Jedoch hat der Gesund-

heitsschutz im Moment oberste Priorität.“  

In Erweiterung der Allgemeinverfügung vom 17. März zum Schutz besonders vulnerabler Men-

schen, hat die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) eine weitere Allgemeinverfü-
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gung erlassen und verschärft damit die geltenden Schutzvorschriften für Pflegeeinrichtungen. Die 

bisherige Beschränkung auf maximal einen Besuch pro Tag für eine Stunde entfällt und wird durch 

ein zunächst bis zum 30. April 2020 gültiges generelles Betretungs- und Besuchsverbot ersetzt. 

Die Pflegeeinrichtungen dürfen im Einzelfall unter strengen Auflagen Ausnahmen zulassen, zum 

Beispiel im Rahmen der Sterbebegleitung.    

Ergänzt werden die neuen Maßnahmen durch verbindliche Vorgaben zur Infektionsprävention und 

Hygiene im Rahmen der Versorgung in Pflegeheimen, Tagespflegeeinrichtungen und durch ambu-

lante Pflegedienste. So sollen Kontakte zwischen dem Pflegepersonal untereinander und mit den 

Pflegebedürftigen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Zudem werden potenzielle Krankheits-

symptome systematischer überprüft und dokumentiert, um möglichst frühzeitig Infektionen festzu-

stellen.   

In Hamburg leben rund 450.000 Menschen über 60 Jahre, hiervon sind mehr als 50.000 pflegebe-

dürftig. Insbesondere ältere Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Grunderkrankungen 

sind durch SARS-CoV-2 besonders gefährdet.  

In den 150 stationären Pflegeeinrichtungen mit ihren circa 16.000 Bewohnerinnen und Bewohnern 

stellen der Infektionsschutz und die Unterbrechung von Infektionsketten eine große Herausforde-

rung dar. Dies wird dadurch erschwert, dass die notwendigen Maßnahmen von dementiell erkrank-

ten Menschen tendenziell weniger toleriert und umgesetzt werden.    

Die Allgemeinverfügung zum Schutz pflegebedürftiger Menschen vor dem Coronavirus ist unter 

folgendem Link veröffentlicht: www.hamburg.de/corona  

Hamburg hilft Senioren  

Ältere Menschen gehören zur Risikogruppe und sind dringend aufgefordert, ihre sozialen Kontakte 

zurzeit auf das Nötigste zu reduzieren. Angebote oder Besuche, die ihren Alltag gestaltet haben, 

fallen derzeit weg. Die dadurch entstehende Isolation stellt für viele Menschen eine psychische Be-

lastung dar. Einige müssen ihren Alltag völlig neu organisieren. Für ältere Menschen, die auf Un-

terstützung im Alltag angewiesen sind, kommen auch noch ganz praktische Probleme hinzu: Wer 

erledigt die Einkäufe, wer begleitet sie zum Arzt, wer führt den Hund aus und wer hilft im Haushalt? 

Besonders betroffen sind dabei allein lebende, aber auch als Paar lebende ältere Menschen, die 

nicht auf die Unterstützung von Familienangehörigen und Freunden zurückgreifen können. Umso 

wichtiger sind nun Unterstützungsangebote durch die Stadt als auch durch das Engagement vieler 

Hamburgerinnen und Hamburger.  

Senatorin Prüfer-Storcks: „Für Seniorinnen und Senioren bedeutet die derzeitige Krisen-Situation 

eine große Umstellung. Auf viele Gewohnheiten muss derzeit verzichtet werden, das fällt beson-

ders im Alter schwer. Deshalb bieten wir ab sofort ein Hilfe-Telefon an, damit sich Ältere beraten 

lassen können und Rat für ihre Sorgen und Bedürfnisse einholen können.“  

Das Besondere am neuen Corona-Hilfe-Telefon „Hamburg hilft Senioren“: Es richtet sich sowohl an 

ältere Menschen in schwierigen Situationen als auch an Hamburgerinnen und Hamburger, die ihre 

Hilfe anbieten möchten. Professionelle Angebote der Stadt (zum Beispiel Pflegestützpunkte und 

Beratungszentren für ältere, pflegebedürftige und körperbehinderte Menschen) und freier Träger 

werden eingebunden, so dass akute Notlagen, die professionelle Hilfen erfordern, erkannt und be-

wältigt werden können. Zudem werden die engagementbereiten Bürgerinnen und Bürger zu Trä-

gern geführt, die das Engagement organisieren.  

An sieben Tagen die Woche von 9 bis 17 Uhr erhalten die Seniorinnen und Senioren Hilfe unter 

der Telefonnummer 040 - 4 28 28 8000. Neben dem Internet und den vielen schon vorhandenen 

http://www.hamburg.de/corona
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digitalen Plattformen wird damit auch noch das Telefon als klassische Informationsmöglichkeit an-

geboten. Denn besonders für ältere Menschen ist das Telefon immer noch das meistgenutzte 

Kommunikationsmittel.    

Zugleich gibt es eine große Hilfsbereitschaft in der Hamburger Bevölkerung. Sie erfolgt in diesen 

Tagen an vielen Orten selbstorganisiert als Nachbarschaftshilfe. Aber auch auf die Aufrufe von 

Wohlfahrtsverbänden und Vereinen haben sich in den letzten Wochen mehrere tausend Menschen 

gemeldet, die sich freiwillig engagieren möchten.    

Dazu sagt Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks: „Die große Hilfsbereitschaft der Hamburgerinnen 

und Hamburger in dieser nie dagewesenen Situation ist wichtiger Baustein, damit wir diese Krise 

gemeinsam gut bewältigen. Damit dieses Angebot auch diejenigen erreicht, die es am dringends-

ten benötigen, bitte ich Sie, alle Ihre Möglichkeiten zu nutzen und in Ihren Netzwerken auf dieses 

Angebot hinzuweisen. Und die älteren Menschen bitte ich: Schützen Sie sich, bleiben Sie Zuhause 

und nehmen Sie Hilfeangebote gerne an! Bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich bei den 

Hamburger Wohlfahrtsverbänden, den Freiwilligenagenturen, Selbsthilfeorganisationen und Pfle-

gestützpunkten, die dieses Angebot in kurzer Zeit mit uns auf die Beine gestellt haben, und natür-

lich bei den hunderten von Helferinnen und Helfern.“    

Auf der zentralen Hamburg-Website www.hamburg.de/corona werden die Bedarfe von Hilfesu-

chenden und zugleich die Unterstützungsangebote von Freiwilligen und Organisationen gesammelt 

und zusammen gebracht.  

Corona-Hilfe-Telefon „Hamburg hilft Senioren“  

Telefon: 040  42828 8000                   

Mo-So: 7 - 19 Uhr  

E-Mail: hamburghilftsenioren@service.hamburg.de  

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

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

 

http://www.hamburg.de/corona
mailto:hamburghilftsenioren@service.hamburg.de
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Freie und Hansestadt Hamburg 
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Telefon: 040 428 37-0 | www.hamburg.de/bgv 
Stand: 03/2020  
 


Hilfreiche Rufnummern 


 


Grundsätzlich sollte bei Verdachtsfällen der  
Hygieneplan der Einrichtung aktiviert werden! 
 
 


- Für allgemeine Fragen zum Thema SARS-CoV-2 kann die Hotline der 
Stadt rund um die Uhr unter der 040 / 428 284 000 kontaktiert wer-
den. 


 
- Kontaktaufnahme mit der zuständigen Wohnpflegeaufsicht bei Unsi-


cherheiten und ggf. eine Mitteilung auf dem Anrufbeantworter hinter-
lassen.  


 
- Bei begründeten Verdachtsfällen kann der kassenärztliche Bereit-


schaftsdienst unter 116 117 zur Durchführung einer Testung vor Ort 
angerufen werden. 


 
- Bei Notfällen soll weiterhin die 112 angerufen werden. 


 
- In Ausnahmefällen spät abends oder an Wochenende kann der zent-


rale Zuführdienst Meldungen für begründete Verdachtsfälle unter der 
040 / 428 11 17 75 entgegennehmen und an das Gesundheitsamt 
weiterleiten.  


 
 
 
 
Weitere Informationen: 


RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Al-
tenpflegeheime.html?nn=13490888 


Der Paritätische: https://www.der-paritaetische.de/fachinfos/migration-
und-flucht/empfehlungen-zu-covid-19-coronavirus/ 
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Altenpflegeheime.html?nn=13490888
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https://www.der-paritaetische.de/fachinfos/migration-und-flucht/empfehlungen-zu-covid-19-coronavirus/



