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Allgemeine Verhaltensregeln 
 
Die Hamburger Gesundheitsbehörde rät weiterhin dazu, besonnen zu bleiben und sich an die Hinweise der 
Gesundheitsbehörde und des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu halten. Die Behörde rät zudem, regelmäßig sorgfältig 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. 
 
Internetseite der Gesundheitsbehörde mit Informationen über das Coronavirus 
 
Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) hat eine übersichtliche Internetseite mit allen wichtigen 
Informationen rund um das Thema Coronavirus in Hamburg eingerichtet. Sie ist ab sofort unter 
www.hamburg.de/coronavirus abrufbar. Neben aktuellen Informationen zu bestätigten Fällen in Hamburg, Hygienetipps, 
Antworten auf häufig gestellte Fragen und Reiseempfehlungen gibt die Seite auch einen Überblick über 
Verhaltensmaßnahmen und Meldewege sowie Ansprechpartner, Kontaktadressen und externe Links. 
 
Hotline zum Corona-Virus 040 428 284 000  
 
Zusätzlich zu der bekannten Rufnummer 116117 wurde von der Stadt aufgrund der veränderten Situation bereits 
vergangene Woche eine zusätzliche Hotline unter 040 428 284 000 eingerichtet, diese ist nunmehr 24 Stunden an 7 
Tagen erreichbar. 
 
Was kann jede*r Einzelne von uns sofort tun? 
 

• Bitte begrüßen Sie sich intern und nach außen im dienstlichen Umgang nicht mit Handschlag und auch nicht mit 
einer Umarmung. 

• Halten Sie ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen mit Erkrankungsanzeichen. 
• Waschen Sie sich regelmäßig und sorgfältig die Hände (mindestens 20 Sekunden mit Seife bis zum Handgelenk). 
• Ändern Sie Ihre Gewohnheiten, drücken Sie z.B. Fahrstuhlknöpfe mit dem Knöchel statt mit der Fingerspitze. 
• Vermeiden Sie Berührungen im Gesicht, damit etwaige Krankheitserreger nicht über Schleimhäute von Augen, 

Nase oder Mund aufgenommen werden. 
• Niesen Sie in die Armbeuge, nicht in die Hand. 
• Lüften Sie Räume regelmäßig.  
• Bitte überlegen Sie, in welchen Bereichen Sie auf Meetings verzichten und stattdessen Ihre  Aufgaben durch 

telefonischen, Skype- oder Mailkontakt erfüllen können. Wenn es die Umstände zulassen, sollten Sie prüfen, ob 
Dienstreisen notwendig oder verschiebbar sind.  

 
Auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) finden Sie umfangreiche Hygienetipps und 
entsprechende Infofilme etwa zum richtigen Händewaschen. Teilen Sie diese z.T. in mehreren Sprachen vorhandenen 
Informationen gern auch aktiv in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Darüber hinaus hält auch die BzGA fortlaufend 
auch Informationen zum Infektionsschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus bereit. 
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http://www.hamburg.de/coronavirus
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-zum-richtigen-haendewaschen.html

