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FAQs zu Corona für die stationäre und ambulante Pflege
Pflegebevollmächtigter veröffentlicht Frage- und Antwortkatalog
zur Versorgung der pflegebedürftigen Menschen
Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen haben ein höheres
Risiko für schwere Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus SARSCoV-2. Das stellt stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegeund Betreuungsdienste aktuell vor große Herausforderungen mit vielen
Fragen. Um eine Hilfestellung zu geben und lange Recherchen für
Antworten auf ihre Fragen zu ersparen, hat der Pflegebevollmächtigte der
Bundesregierung deshalb in Zusammenarbeit mit dem Robert-KochInstitut (RKI) und dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine Liste
mit häufigen Fragen und Antworten erstellt.
Staatssekretär Andreas Westerfellhaus: "Die Pflegeeinrichtungen stehen
angesichts der Corona-Pandemie vor einer historischen Belastungsprobe.
Unser aller Ansinnen ist es, die besonders gefährdeten Menschen vor dem
Virus zu schützen, dafür haben wir aktuelle Gesetze auf den Weg gebracht.
Aber vor Ort kommen viele Fragen auf, die schneller Antworten bedürfen.
Ich hoffe, dass die Zusammenstellung der Fragen und Antworten zur
Versorgung der pflegebedürftigen Menschen den Pflegeeinrichtungen und
ambulanten Diensten eine Hilfestellung gibt und so auch zur Eindämmung
von Infektionen beiträgt. Ich bitte, diese FAQs so zu veröffentlichen, dass
sie schnell die Menschen erreichen, die sie brauchen, und denken Sie daran:
Nur zusammen können wir diese Krise bestmöglich bewältigen. Helfen Sie
mit, unser medizinisches Personal im Kampf gegen Corona zu unterstützen.
Wer sich schützt, schützt auch andere."
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Die FAQs werden regelmäßig aktualisiert und sind zu finden unter
„Häufige Fragen von ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten und
stationären Pflegeeinrichtungen“ auf www.pflegebevollmächtigter.de.
Allgemeinverständliche Informationen zum Coronavirus:
https://www.infektionsschutz.de
Fachinformationen zum Coronavirus:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
Hinweis zu externen Links: Auf Art und Umfang der übertragenen bzw.
gespeicherten Daten haben der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege
und seine Geschäftsstelle keinen Einfluss

