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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Coronavirus greift tief in unseren Alltag ein. Soziale Kontakte müssen vermieden werden und der 
Aufenthalt im Freien ist eingeschränkt. Insbesondere ältere Menschen haben ein erhöhtes Risiko für schwere 
Krankheitsverläufe, wenn sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) möchte Sie mit zahlreichen Tipps und Informationen unterstützen, um gesund durch diese 
herausfordernde Zeit zu kommen.  

Das BZgA-Portal »Gesund & aktiv älter werden« bietet mit einem neuen Schwerpunkt aktuelle und fachglich 
gesicherte Informationen zum neuartigen Coronavirus. Darüber hinaus haben wir für Sie qualitätsgeprüfte 
Meldungen und Materialien zum Thema zusammengestellt.  

Besuchen Sie uns auf Gesund & aktiv älter werden!  

Seien Sie achtsam, um sich und andere zu schützen. Und vor allem: Bleiben Sie gesund!  

Ihre Redaktion  
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In eigener Sache 
 

 

  

 

Neuer Schwerpunkt: Informationen zum neuartigen Coronavirus 

Wie Seniorinnen und Senioren sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus 
bestmöglich schützen können und was Sie in der aktuellen Situation für Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden tun können, darüber informiert die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihrem Online-Portal www.gesund-aktiv-
aelter-werden.de.  

Das Angebot zeigt geeignete Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen und unterstützt 
Ältere mit praktischen Empfehlungen für den Alltag zu Hause. Außerdem gibt es 
Antworten auf häufig gestellte Fragen – beispielsweise, ob ältere Menschen auf ihre 
Enkel oder Kinder aus der Nachbarschaft aufpassen dürfen oder ob Spaziergänge 
noch erlaubt sind. Merkblätter und Erklärvideos zum Thema Coronavirus runden das 
Angebot ab. 

Zu den Feiertagen wird das Angebot noch einmal um Anleitungen zu internet-
gestützten Video-Anrufen erweitert. Verschiedene digitale Anwendungen, mit denen 
Sie online zu Ihren Lieben Kontakt aufnehmen können, werden genau erklärt. So 
können Sie sich zu Ostern trotz Corona nicht nur hören, sondern auch sehen. 

 

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/start/
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/start/
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/start/
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/
https://www.bzga.de/


 

  

 

In Bewegung bleiben trotz Corona 

Durch die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, die zur Eindämmung des 
Coronavirus beschlossen wurden, fallen derzeit Gymnastikkurse, Wanderungen im 
Freundeskreis oder die Radtour mit den Enkelkindern aus. Damit Sie trotzdem in 
Bewegung bleiben, hat das Portal „Gesund & aktiv älter werden“ Bewegungstipps für 
zu Hause zusammengestellt.  

Unter dem Titel „Mein tägliches Übungsprogramm“ gibt es für jeden Wochentag vier 
Übungen, die Sie von Kopf bis Fuß fit halten. Viele der Übungen können Sie sowohl 
zu Hause als auch draußen an der frischen Luft machen. Bitte beachten Sie die bei 
den Übungsbeschreibungen aufgenommenen Hinweise zum Tragen von 
Handschuhen, falls vorgesehen ist, dass Sie im Park eine Bank oder ein Geländer 
anfassen sollen, und zum empfohlenen Abstand, falls Sie mit der Partnerin, dem 
Partner oder einer Freundin / einem Freund hinaus gehen sollten.  

Bleiben Sie gesund und in Bewegung!  

Zur Seite „Bewegungstipps für zu Hause“: www.gesund-aktiv-aelter-
werden.de/corona-covid-19/bewegungstipps-fuer-zu-hause/  

 

 

  

 

Informationen zum neuartigen Coronavirus / Covid-19  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt als Behörde im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit auf diesen Seiten aktuelle 
und fachlich gesicherte Informationen rund um das Coronavirus und die Erkrankung 
Covid-19 bereit. Sie finden hier außerdem wichtige Hygiene- und Verhaltensregeln 
und -empfehlungen zur Vorbeugung von Infektionen. Alle Informationen werden zur 
Zeit regelmäßig überprüft, angepasst und ergänzt.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.infektionsschutz.de/coronavirus 

 

 

  

 

Zusammen gegen Corona 

Das Bundesministerium für Gesundheit hat auf www.zusammengegencorona.de 
verlässliche Antworten auf Ihre Fragen rund um das Coronavirus zusammengestellt. 
Das Angebot macht außerdem auf gute Ideen und Aktionen aufmerksam, wie Sie 
helfen und handeln können. Denn wer sich schützt, schützt uns alle - wir bewältigen 
diese Krise am besten gemeinsam.  

Weitere Informationen unter www.zusammengegencorona.de 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/corona-covid-19/bewegungstipps-fuer-zu-hause/
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/corona-covid-19/bewegungstipps-fuer-zu-hause/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html
https://www.zusammengegencorona.de/
https://www.zusammengegencorona.de/


Sich selbst und andere schützen 
 

 

  

 

Verhaltensempfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus im 
Alltag 

Das Coronavirus verändert den Alltag der Menschen in Deutschland. Die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unterstützen mit Empfehlungen 
zum Schutz vor dem Coronavirus im Miteinander. Die Hinweise reichen vom 
Verhalten im privaten Umfeld, in der Familie bis zum beruflichen Umfeld.  

© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  

Ganze Meldung lesen 
 
  

 

 

  

 

Ältere Menschen und gefährdete Gruppen schützen 

Das Coronavirus ist für ältere Menschen und für Personen mit Vorerkrankungen 
besonders gefährlich. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für einen schweren 
Verlauf einer COVID-19-Erkrankung. Wenn Alter und bestehende 
Grunderkrankungen zusammenkommen, ist die Gefährdung besonders hoch. 
Gerade in Pflegeeinrichtungen ist der Schutz von Menschen daher besonders 
wichtig.  

© Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  

Ganze Meldung lesen  

 

 

  

 

Coronavirus - Ältere Menschen unterschätzen die Situation 

Ältere Menschen haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf. Bund und Länder haben sich auf zahlreiche Maßnahmen geeinigt, 
um die Ausbreitung des Virus abzubremsen. Insbesondere zum Schutz von Älteren 
und anderen Risikogruppen wurden drastische Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens beschlossen. „Die Solidarität der jüngeren Generation ist aber nur dann 
wirksam, wenn auch die ältere Generation achtsam ist“, appelliert Gerhard Fieberg, 
Vorsitzender der Deutschen Seniorenliga. Mancherorts ist zu beobachten, dass 
Ältere ihrem gewohnten Alltag nachgehen. Auch und gerade Älteren sollte klar sein, 
dass nur eine Reduzierung der sozialen Kontakte dazu führt, dass das Virus weniger 
Möglichkeiten hat, sich zu verbreiten. Um ihr persönliches Infektionsrisiko 
einzudämmen, ist es wichtig, dass auch die Älteren ihr Verhalten radikal ändern.  

© Deutsche Seniorenliga e.V.  

Ganze Meldung lesen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2354&cHash=9bd549ceec864b7c860db91e560db996
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2355&cHash=211083872d010d6c63e12d2b55423cb4
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2357&cHash=a57c22c1b2f3cd0e17146536aa7bd025


 
 

 

Coronavirus: Apotheken bitten um Verständnis für 
Vorsichtsmaßnahmen 

Um einer Virusübertragung vorzubeugen, haben viele Krankenhäuser, Arztpraxen 
und andere Gesundheitseinrichtungen Zugangs- und Abstandsregeln eingeführt. 
Auch in Apotheken gelten jetzt vielerorts Vorsichtsmaßnahmen, z.B. eine 
Begrenzung der Zahl an Kunden, die gleichzeitig in der Offizin sein dürfen. Sie 
dienen genauso dem Schutz der Menschen, die in die Apotheke kommen, 
insbesondere der älteren Menschen.  

© ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.  

Ganze Meldung lesen 
   

Gesund zuhause – Tipps für den Alltag 
 

 

  

 

Wie die Vorräte möglichst lange halten 

Lebensmittel richtig lagern: 
Derzeit kaufen viele Menschen Lebensmittel in großen Mengen auf Vorrat, obwohl 
der Nachschub in den Lebensmittelgeschäften gesichert ist. Teilweise leere Pasta-
Regale sind lediglich der Logistik geschuldet, die die plötzliche Nachfrage auslöst. 
Von Lebensmittelknappheit kann also keine Rede sein. Wer aber nun viel gekauft 
hat, sollte die Lebensmittel auch verbrauchen, denn keiner will sie ja am Ende 
wegwerfen. Damit auf die gekauften Lebensmittel über längere Zeit frisch und 
genießbar bleiben und nicht vorzeitig verderben, ist auf richtige Lagerung zu achten.  

© Bundeszentrum für Ernährung  

Ganze Meldung lesen  

 

 

  

 

In Bewegung bleiben in Zeiten des Coronavirus 

Das Coronavirus rüttelt unser aller Alltagsleben kräftig durcheinander. Wenn auch 
die Kontaktsperre ein ebenso wichtiges, wie notwendiges Mittel gegen die weitere 
Ausbreitung darstellt, schränkt dies doch auch die Bewegungsfreiheit ein. 
Schwimmbäder, Sportvereine und Fitnessstudios und weitere Einrichtungen sind 
geschlossen. Daher hat die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention 
e.V. Ihnen ein Informationspaket an Tipps, Informationen, praktischen Ideen und 
Videos unter anderem für Herzsport und ältere Erwachsene zusammengestellt.  

© Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention e. V.  

Ganze Meldung lesen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2356&cHash=0e043ff6b7e212782f8d185666159380
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2372&cHash=f1c29b4597561891126933e0b0304654
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2366&cHash=e8ab25c73e3cbae3885c8ba93f9bd2c4


 
 

 

Coronavirus: Tipps für die seelische Gesundheit  

Der Ausbruch des neuen Coronavirus macht vielen Menschen Angst. Die massiven 
Einschränkungen im Alltagsleben verstärken die psychische Belastung zusätzlich. 
Um mit der Krisen-Situation hilfreich umzugehen, ist es aber entscheidend, das 
seelische Gleichgewicht nicht zu verlieren. Die DGPPN hat fünf Empfehlungen 
zusammengestellt, die dabei helfen können.  

© Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde e.V.  

Ganze Meldung lesen 

 

 

  

 

Zuhause in Corona-Zeiten 

Derzeit befinden wir uns in einem Ausnahmezustand – das Coronavirus bzw. 
COVID-19 hat die Welt verändert. Viele Singles, Alleinlebende und Ältere fühlen sich 
sehr einsam. Schlägt Ihnen die aktuelle Situation aufs Gemüt? Versuchen Sie nicht, 
mit Alkohol Ihre Stimmung zu heben oder Ihre Sorgen zu ertränken.  

© Kenn dein Limit  

Ganze Meldung lesen 
   

Vorerkrankungen und Corona 
 

 

  

 

Coronavirus: Informationen für Menschen mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und angeborenem Herzfehler 

Angesichts der Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2/Covid-
19) in allen Bundesländern herrscht bei Menschen mit angeborenen und erworbenen 
Herz- und Kreislauferkrankungen derzeit Verunsicherung über Risiken und zu 
ergreifende Maßnahmen. Grundsätzlich gilt: Es ist Vorsicht geboten. Es besteht 
jedoch kein Anlass zur Panik.  

© Deutsche Herzstiftung  

Ganze Meldung lesen  

 

 

  

 

Coronavirus: Das müssen Krebspatientinnen und -patienten wissen 

Ansteckungsgefahr und Maßnahmen zum Schutz  

In Deutschland breitet sich das Coronavirus (SARS-CoV-2) weiter aus. Insbesondere 
Krebspatientinnen und -patienten sollten zu ihrem Schutz entsprechende Hygiene- 
und Verhaltensmaßnahmen beachten – vor allem, wenn ihr Immunsystem 
geschwächt ist. Risikogruppen können sich bei Beschwerden auf eine Infektion mit 
dem Virus testen lassen  

© Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums  

Ganze Meldung lesen  

 

 

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2373&cHash=8c0227cbeeb2c4a437be44ce12af06a6
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2374&cHash=825ba0650612298fca8db01bbcc6a5c1
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2349&cHash=40bcf7c445ee7b6283527894bb143d5c
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2350&cHash=61235805aa4f2d8e6d871614f98693b6


 
 

 

Coronavirus: „Asthma-Medikamente wie gewohnt einnehmen“ 

Die aktuelle Coronavirus-Pandemie erzeugt momentan einige Unsicherheit darüber, 
ob Medikamente wie Cortison, die auch das Immunsystem beeinflussen, weiter 
eingenommen werden sollten. Für die Asthma-Therapie haben drei 
Fachgesellschaften nun eine gemeinsame Erklärung herausgegeben. Nach dieser 
sollen Menschen mit Asthma bronchiale ihre Medikamente unverändert einnehmen.  

© Lungeninformationsdienst  

Ganze Meldung lesen  

 

 

  

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Was ist bei Diabetes zu beachten? 

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) steigen derzeit in Deutschland und 
weltweit die laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektionen stetig an. Bei den meisten 
Patientinnen und Patienten ist der Krankheitsverlauf von COVID-19 bislang mild. 
Allerdings steigt das Risiko für schwere Krankheitsverläufe mit zunehmendem Alter 
und durch das Vorliegen von Vorerkrankungen, zum Beispiel chronischen 
Grunderkrankungen, zu denen auch Diabetes mellitus zählt.  

© Diabinfo  

Ganze Meldung lesen  

 

 

  

 

Corona: Digitale Hilfen und Tipps für Menschen mit Depression 

Die mit dem Coronavirus verbundenen Ängste und Einschränkungen stellen für an 
Depression erkrankte Menschen große Herausforderungen dar. Die Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe unterstützt Betroffene mit digitalen Angeboten und bietet 
Hinweise für den Alltag.  

© Stiftung Deutsche Depressionshilfe  

Ganze Meldung lesen  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2369&cHash=f2d465a4e24655aa8a70759e8ab9423b
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2370&cHash=8cd21ea3c3eb3d3c5758b5f9da202085
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2363&cHash=2dc953661099c0e55e01e066eb4934e3


Notfälle und Corona 
 

 

  

 

Corona-Pandemie und Herznotfälle: Bei Herzinfarkt-Verdacht keine 
Scheu vor dem Notruf 112 

Zu langes Warten bei Herzinfarkt-Verdacht ist besonders gravierend bei Frauen und 
Männern, die älter als 65 Jahre sind. Bei Ihnen dauert es im Schnitt über vier 
beziehungsweise drei Stunden, bis sie nach dem Auftreten der ersten Herzinfarkt-
Symptome in die Notaufnahme gelangen (MEDEA-Studie). Dieses fatale 
Verzögerungsverhalten bei Notfallpatienten dürfte sich angesichts der Corona-
Pandemie noch deutlich verstärken. Die Deutsche Herzstiftung appelliert deshalb an 
Herzpatienten und Menschen mit Vorbelastung für Herzinfarkt und andere 
Herzkrankheiten, bei Verdacht auf Herzinfarkt sofort den Notruf 112 abzusetzen.  

© Deutsche Herzstiftung  

Ganze Meldung lesen 

 

 

  

 

Mit Schlaganfall immer ins Krankenhaus 

Schlaganfälle gibt es immer – daran ändert auch das Coronavirus nichts. Dennoch 
haben Ärztinnen und Ärzte festgestellt, dass sie seit Beginn der Pandemie weniger 
Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten behandeln. Sie vermuten: Die Betroffenen 
trauen sich aus Angst vor Ansteckung trotz typischer Schlaganfall- oder Herzinfarkt-
Symptome nicht mehr in die Klinik zu kommen. Trotz aktueller Verunsicherung ein 
Fehler, denn eine Nicht-Behandlung kann schwere Folgen haben. Deswegen gilt 
sowohl bei Herzinfarkt als auch bei Schlaganfall: Sofort den Notruf 112 wählen! Es 
zählt jede Minute!  

© Deutsche Schlaganfall-Hilfe  

Ganze Meldung lesen 
   

Pflege und Corona 
 

 

  

 

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 SARS-CoV-2. Das stellt 
stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflege- und 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 Koch-Institut (RKI) und dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine 
Liste mit häufigen Fragen und Antworten erstellt.  

© Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege  

Ganze Meldung lesen  

 

 

  

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2362&cHash=0ef5b05025c2b986685d7b2e2fec5fbf
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2367&cHash=3b791ec1c05875e733198d68c73b405a
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2368&cHash=fea10b15a3c260a2758212969150b75d


 

Corona Pandemie: Informationen für professionell Pflegende 

Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und die damit verbundenen COVID-
19-Infektionen haben erhebliche Folgen für die Pflege älterer Menschen. 
Professionell Pflegende in ambulanten Diensten und stationären Pflegeeinrichtungen 
stehen vor einer außergewöhnlich herausfordernden Situation: die Sicherheit der 
pflegebedürftigen Menschen zu gewährleisten und sich selbst bestmöglich vor dem 
SARS-CoV-2-Virus zu schützen.  

© Zentrum für Qualität in der Pflege  

Ganze Meldung lesen  

 

 

  

 

COVID-19 und Senioren: Geriater stellen Maßnahmen zum Schutz 
und zur Versorgung älterer Menschen vor 

Die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG) stellt konkrete Maßnahmen zum 
Schutz, zur Versorgung und zur Behandlung von älteren Menschen vor. Die 
geriatrischen, multimorbiden Patienten gehören zur Hochrisikogruppe. Die DGG hat 
daher Tipps zusammengestellt, wie beispielsweise mit hausärztlichen Besuchen in 
Pflegeheimen, der Komplettierung der STIKO-Impfempfehlung oder der Versorgung 
in der Familienpflege umgegangen werden kann.  

© Deutsche Gesellschaft für Geriatrie  

Ganze Meldung lesen  
   

Materialien 
 

 

  

 

Für Privatpersonen 

• Merkblatt Infektionsschutz Coronavirus 
Zum Download 

• Merkblatt für chronisch kranke Menschen zum neuartigen Coronavirus 
Zum Download 

• Merkblatt Verhaltensregeln -empfehlungen zum Schutz vor Coronavirus 
Zum Download 

• Merkblatt Virusinfektionen – Hygiene schützt! 
Zum Download 

 
Für Pflegeeinrichtungen 

• Informationen zum Coronavirus in der Häuslichen Pflege 
Zum Download 

• Informationen zum Coronavirus für Bewohnerinnen und Bewohner in 
Pflegeeinrichtungen  
Zum Download 

Weitere Materialien und Informationen finden Sie auf www.infektionsschutz.de 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2371&cHash=da916fdffe47b8cdd97aeacb5ac6c4ed
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/aktuelles/meldungen/meldungdetail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2365&cHash=a7f04f479f1157692dcd701c576dfa1c
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Infektionsschutz-Coronavirus.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-chronisch-kranke-Menschen-Coronavirus.pdf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html?tx_dotdownload_pi1%5BiFileUid%5D=4332&tx_dotdownload_pi1%5Baction%5D=show&tx_dotdownload_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=55d89c893346d5a9eb85f3793e1bd219
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html?tx_dotdownload_pi1%5BiFileUid%5D=4323&tx_dotdownload_pi1%5Baction%5D=show&tx_dotdownload_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=758f4b69a307fbd7b7216e228b1a64bf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html?tx_dotdownload_pi1%5BiFileUid%5D=4262&tx_dotdownload_pi1%5Baction%5D=show&tx_dotdownload_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=b88d95da3926924313545707df92f06e
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html?tx_dotdownload_pi1%5BiFileUid%5D=4263&tx_dotdownload_pi1%5Baction%5D=show&tx_dotdownload_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=415af9f72ef95f2d62731dfb568c29b1
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html
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