
 
 

KENNT 
Wie verbreitet sich das Virus? 

Menschen können COVID-19 von anderen, die das Virus haben, durch Einatmen kleiner Tröpfchen von 
Menschen mit COVID-19, die husten oder niesen, oder durch Berühren kontaminierter Oberflächen 
abfangen. 
  

Was sind die Symptome? 

Viele Menschen, die infiziert werden, leiden an einer leichten Krankheit und erholen sich, für andere kann 
dies jedoch schwerwiegender sein. Die Symptome umfassen eine Kombination von: 

• Fieber 

• Husten 

• Atembeschwerden 

• Muskelschmerzen 

• Müdigkeit 
  

Zugriff auf qualitativ hochwertige Informationen 

Während sich die Situation mit Coronavirus weiterentwickelt, ist es wichtig zu wissen, welche Unterstützung 
Ihnen als informeller Betreuer und denjenigen, die Sie betreuen, zur Verfügung steht. Wenn Sie befürchten, 
dass Sie oder jemand, den Sie betreuen, gefährdet sind, können Sie möglicherweise über die nationale 
Hotline Ihres Landes auf Anleitungen zugreifen. 

Land Institut  Webseite 
Nationale 
Helplines 

Österreich 

Bundesministerium 
Republik Österreich: 
Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Verbraucherschutz 
Bund sozialministerium.at   +43 800 555 621 

Belgien 

Öffentlicher Dienst des 
Bundes: Gesundheit, 
Sicherheit der 
Lebensmittelkette und 
Umwelt info-coronavirus.be +32 800 14689 

Bulgarien Gesundheitsministerium mh.government.bg  

+359 2 807 87 
57 

Kroatien 
Kroatisches Institut für 
öffentliche Gesundheit hzjz.hr 

+385 91 468 30 
32; 
+385 99 468 30 
01 

Zypern Gesundheitsministerium moh.gov.cy +357 1420 

Tschechien Gesundheitsministerium mzcr.cz  

+420 724 810 
106; 
+420 725 191 
367 

Dänemark 
Dänische 
Gesundheitsbehörde sst.dk. +45 72 22 74 59 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.info-coronavirus.be/
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar


Estland 
Ministerium für Soziale 
Angelegenheiten koroonaviirus.ee  

+372 634 
6630; 1220 *, 
1247 * 

Finnland 
Finnisches Institut für 
Gesundheit und Wohlfahrt thl.fi. 

+358 295 535 
535 

Frankreich 
Regierung der 
Französischen Republik gouvernement.fr +33 800 130 000 

Deutschland 
Bundesministerium für 
Gesundheit bundesgesundheitsministerium.de  

+49 30 346 465 
100 

Griechenland 

Nationales Institut für 
öffentliche Gesundheit in 
Griechenland eody.gov.gr/ 

+30 210 521 
2054 

Ungarn Ungarische Regierung koronavirus.gov.hu 

+36 6 80 277 
455; 
+36 6 80 277 
456 

Island Direktion für Gesundheit landlaeknir.is  

+354 544 4113, 
1700 

Irland 
Executive des 
Gesundheitswesens hse.ie.  

+353 1850 24 
1850 * 

Italien Gesundheitsministerium salute.gov.it  +39 1500 

Lettland 

Zentrum für die Prävention 
und Bekämpfung von 
Krankheiten spkc.gov.lv +371 67387661 

Liechtenstein 
Regierung von 
Liechtenstein regierung.li/coronavirus +423 230 30 30 

Litauen Gesundheitsministerium sam.lrv.lt 

+370 8 618 
79984 

Luxemburg Gesundheitsministerium msan.gouvernement.lu  +352 8002 8080 
Malta Regierung von Malta Deputyprimeminister.gov.mt  +356 21324086 

Niederlande 

Nationales Institut für 
öffentliche Gesundheit und 
Umwelt rivm.nl +31 800-1351 

Norwegen 
Norwegisches Institut für 
öffentliche Gesundheit fhi.no +47 815 55 015 

Polen Regierung von Polen 
gov.pl (PL) 

+48 800 190 590 gov.pl (EN) 

Portugal Gesundheitsministerium dgs.pt/corona-virus 

+351 808 24 24 
24 

Rumänien Gesundheitsministerium ms.ro. +40 800 800 358 

Slowakei 
Gesundheitsbehörde der 
Slowakischen Republik uvzsr.sk 

+421 917 222 
682 

Slowenien Regierung von Slowenien gov.si 

+386 31 646 
617; 080 1404 * 

Spanien Regierung von Spanien mscbs.gob.es 

Regionale 
Nummern 
finden Sie hier 

Schweden 
Gesundheitsamt von 
Schweden folkhalsomyndigheten.se  +46 113 13 

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://eody.gov.gr/
https://koronavirus.gov.hu/virusrol
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/thad-sem-thu-tharft-ad-vita/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://www.regierung.li/coronavirus
http://sam.lrv.lt/en/news/important-information-to-foreign-nationals-in-lithuania
https://msan.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/corona-virus.html
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus
https://www.dgs.pt/corona-virus
http://www.ms.ro/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/


Schweiz Bundesamt für Gesundheit bag.admin.ch/novel-cov 

+41 58 463 00 
00 

Vereinigtes 
Königreich 

Regierung von 
Großbritannien gov.uk. 

111 * (aus 
Großbritannien 
gewählt) 

SCHÜTZEN 
Wie können Sie sich und andere schützen? 

In erster Linie ist es ratsam, sich und andere zu schützen, indem Sie die folgenden Richtlinien zur Hygiene 
und Infektionskontrolle befolgen. Wenn Sie mit denen zusammenleben, die Sie betreuen, und glauben, in 
engem Kontakt mit jemandem mit bestätigtem Coronavirus zu stehen, rufen Sie Ihre nationale Hotline an 
und teilen Sie ihnen mit, dass Sie eine Pflegekraft sind, die mit der Person / den Personen zusammenlebt, 
die Sie betreuen. 
Trotzdem ist es wichtig, die Pflegedienste nicht zu einem Zeitpunkt zu überlasten, an dem die 
Ressourcen bereits aufgebraucht sind. Wenden Sie sich daher nur bei Bedarf an medizinische 
Fachkräfte, dh wenn bei Ihnen oder der von Ihnen betreuten Person schwerwiegende und eindeutige 
Symptome auftreten. 
Wenn Sie vorhaben, wegzugehen, lesen Sie die neuesten Ratschläge auf den speziellen Websites Ihres 
Landes. 
Wenn Sie nicht mit denen zusammenleben, die Ihnen wichtig sind, empfehlen wir Ihnen, regelmäßig 
telefonisch, per E-Mail oder per Videoanruf in Kontakt zu bleiben. Familien möchten möglicherweise darüber 
nachdenken, Zeit miteinander auf andere Weise zu verbringen - beispielsweise indem sie einen 
Gruppenchat einrichten oder gemeinsam Online-Spiele spielen. Wenn Online-Kommunikation nicht möglich 
ist, unterschätzen Sie niemals den Wert eines regelmäßigen Telefonanrufs, um sozialen Kontakt und 
Unterstützung zu bieten. Planen Sie bei Bedarf eine alternative persönliche Betreuung für die Person, die 
Sie betreuen, indem Sie beispielsweise vertrauenswürdige Nachbarn, Freunde oder Familienmitglieder 
anrufen. 
  
Richtlinien zur Hygiene und Infektionskontrolle 

• Reinigen Sie Ihre Hände oft. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie, falls 
nicht verfügbar, ein Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis: 

• Vor dem Essen, nach dem Toilettengang; 

• Nach dem Schnäuzen, Husten oder Niesen; 

• Nachdem ich an öffentlichen Orten gewesen bin; 

• Nach dem Berühren von Oberflächen an öffentlichen Orten; 

• Nachdem ich andere Menschen berührt habe. 

• Vermeiden Sie den Kontakt mit kranken Menschen, insbesondere mit Husten. 

• Berühren Sie nicht Gesicht, Nase und Augen. 

• Vermeiden Sie Meetings, Veranstaltungen und andere gesellschaftliche Zusammenkünfte in Bereichen 
mit ständiger Community-Übertragung. 

• Übe soziale Distanzierung, wenn sich COVID-19 in deiner Gemeinde verbreitet: 

• Vermeiden Sie Menschenmassen, insbesondere in engen und schlecht belüfteten Räumen. 

• Kaufen Sie außerhalb der Hauptverkehrszeiten ein. 

• Vermeiden Sie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel während der Hauptverkehrszeiten. 

• Trainieren Sie im Freien statt in Innenräumen. 

• Wenn Sie Husten entwickeln, verwenden Sie medizinische Gesichtsmasken, sobald sich COVID-19 in 
Ihrer Gemeinde verbreitet hat. Dies schützt Ihre Umgebung vor Infektionen. 

  

Aufrechterhaltung einer guten psychischen Gesundheit während COVID-19 

Ältere Erwachsene, insbesondere isoliert und mit kognitivem Verfall / Demenz, können während des 
Ausbruchs / während der Quarantäne ängstlicher, wütender, gestresster, aufgeregter und zurückgezogener 
werden. 
Um diese negativen Auswirkungen zu vermeiden, sollten informelle Betreuer Folgendes versuchen: 

• Praktische und emotionale Unterstützung durch informelle Netzwerke (Familien) und Angehörige der 
Gesundheitsberufe. 

• Teilen Sie einfache Fakten über das Geschehen mit und geben Sie klare Informationen darüber, wie das 
Infektionsrisiko in Worten verringert werden kann, die ältere Menschen mit / ohne kognitive 
Beeinträchtigung verstehen können. Wiederholen Sie die Informationen bei Bedarf. Anweisungen müssen 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public


klar, präzise, respektvoll und geduldig kommuniziert werden. Es kann auch hilfreich sein, Informationen 
schriftlich oder in Bildern anzuzeigen. Binden Sie ihre Familie und andere Unterstützungsnetzwerke in die 
Bereitstellung von Informationen ein und helfen Sie ihnen, Präventionsmaßnahmen (z. B. Händewaschen 
usw.) zu praktizieren. 

• Wenn Sie einen zugrunde liegenden Gesundheitszustand haben, stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu 
allen Medikamenten haben, die Sie derzeit verwenden. Aktivieren Sie Ihre sozialen Kontakte, um Sie bei 
Bedarf zu unterstützen. 

• Seien Sie vorbereitet und wissen Sie im Voraus, wo und wie Sie bei Bedarf praktische Hilfe erhalten, z. B. 
ein Taxi rufen, Essen liefern lassen und medizinische Versorgung anfordern. Stellen Sie sicher, dass Sie 
bis zu 2 Wochen lang alle Ihre regulären Medikamente haben, die Sie möglicherweise benötigen. 

• Lernen Sie einfache tägliche körperliche Übungen, die Sie zu Hause, in Quarantäne oder isoliert 
durchführen können, um die Mobilität aufrechtzuerhalten und Langeweile zu reduzieren. 

• Halten Sie regelmäßige Routinen und Zeitpläne so weit wie möglich ein oder helfen Sie dabei, neue in 
einer neuen Umgebung zu erstellen, einschließlich regelmäßiger Bewegung, Reinigung, täglicher 
Aufgaben, Singen, Malen oder anderer Aktivitäten. Helfen Sie anderen durch Peer-Support, 
Nachbarschaftskontrolle und Kinderbetreuung für medizinisches Personal, das in Krankenhäusern, die 
gegen COVID-19 kämpfen, eingeschränkt ist, wenn dies sicher ist. in Übereinstimmung mit 
früheren. Halten Sie regelmäßigen Kontakt zu Ihren Lieben (z. B. per Telefon oder über andere Zugänge). 

  

Wenn Sie isoliert sind 

• Bleiben Sie in Verbindung und pflegen Sie Ihre sozialen Netzwerke. Versuchen Sie auch im isolierten 
Zustand so viel wie möglich, Ihre persönlichen täglichen Routinen beizubehalten oder neue Routinen zu 
erstellen. Wenn die Gesundheitsbehörden empfohlen haben, Ihren physischen sozialen Kontakt auf den 
Ausbruch zu beschränken, können Sie über E-Mail, soziale Medien, Videokonferenzen und Telefon in 
Verbindung bleiben. 

• Achten Sie in stressigen Zeiten auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle. Nehmen Sie an gesunden 
Aktivitäten teil, die Sie genießen und die Sie als entspannend empfinden. Trainieren Sie regelmäßig, 
halten Sie regelmäßige Schlafroutinen ein und essen Sie gesund. Behalten Sie die 
Perspektive. Öffentliche Gesundheitsbehörden und Experten in allen Ländern arbeiten an dem Ausbruch, 
um sicherzustellen, dass den Betroffenen die bestmögliche Versorgung zur Verfügung steht. 

• Ein nahezu konstanter Strom von Nachrichten über einen Ausbruch kann dazu führen, dass sich jeder 
ängstlich oder verzweifelt fühlt. Suchen Sie zu bestimmten Tageszeiten nach Informationen und 
praktischen Anleitungen bei Angehörigen der Gesundheitsberufe und auf der Website der WHO und 
vermeiden Sie es, Gerüchten zuzuhören oder zu folgen, bei denen Sie sich unwohl fühlen. 

BEREITEN 
Planung für Notfälle 

Wenn Sie sich um jemanden kümmern, kann das Leben nicht einfach auf Eis gelegt werden, wenn die 
Person, die Sie betreuen, auf Sie angewiesen ist, um wichtige Hilfe und Unterstützung zu erhalten. Als 
Pflegekraft müssen Sie daher wissen, dass im Notfall die Ersatzpflege schnell und effizient erledigt werden 
kann. Für viele bedeutet dies, ein Familienmitglied, einen Freund oder einen Nachbarn zu kontaktieren, der 
bereit ist, sich im Notfall zu versichern. 
Wir empfehlen allen Betreuern, einen Notfallplan zu erstellen - für Sie und alle, die Sie betreuen. Wenn Sie 
einen Plan haben, können Sie Ihre Sorgen lindern, wenn Sie sich zu keinem Zeitpunkt in der Zukunft um die 
kümmern können, die Sie betreuen. Sie können beispielsweise sicherstellen, dass wichtige Informationen für 
Fachleute leicht verfügbar sind. auf Netzwerke der Unterstützung der Gemeinschaft und der Familie 
zurückgreifen; und erkunden Sie, welche Technologie verwendet werden kann, um jemanden zu 
unterstützen, den Sie betreuen, wenn Sie nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein können. Es ist auch 
eine gute Idee, Ihren Hausarzt oder Arzt darüber zu informieren, dass Sie eine Pflegekraft sind. 
Um einen Notfallplan zu erstellen, der Ihren Anforderungen entspricht, müssen Sie Folgendes 
berücksichtigen: 

• Angaben zu Name und Adresse sowie sonstige Kontaktdaten der betreuten Person; 

• Wen Sie und die Person, die Sie betreuen, im Notfall kontaktieren möchten - dies können Freunde, 
Familie oder Fachleute sein; 

• Einzelheiten zu allen Medikamenten, die die von Ihnen betreute Person einnimmt; 

• Einzelheiten zu jeder laufenden Behandlung, die sie benötigen. 
Überlegen Sie, ob es alternative Möglichkeiten gibt, um zu der Person / den Personen, für die Sie sich 
interessieren, einzukaufen. Sie können sich für einen wiederholten verschreibungspflichtigen Lieferservice 
anmelden, wenn die Person, die Sie betreuen, auf regelmäßige verschreibungspflichtige Medikamente 
angewiesen ist. 



Unsere Kollegen von Family Carers Ireland haben eine nützliche Broschüre entwickelt, in der 
Pflegepersonen darüber nachdenken können, wer Unterstützung anbieten kann und was diese Person 
wissen muss, falls die primäre Pflegeperson aufgrund eines Notfalls keine Pflege leisten kann ( https: // 
familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-
REVISED.pdf ) 
  

Wie Technologie helfen kann 

Wenn jemand, für den Sie sich interessieren, ein Leben in der Ferne führt, ist es wichtig zu überlegen, wie 
Technologie Ihnen helfen kann, in Kontakt zu bleiben und Sie auf Probleme aufmerksam zu machen, damit 
Sie beide beruhigt sind. 
Es kann hilfreich sein, Facetime oder Skype zu erkunden, um von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, 
wenn auch aus der Ferne. Es gibt Apps und Geräte, die speziell auf die Bedürfnisse von Betreuern 
zugeschnitten sind, wie beispielsweise Jointly, eine mobile und Online-App, mit der Sie die Kommunikation 
und Koordination der Pflege zwischen Freunden und Familie für die Person, die Sie betreuen, vereinfachen 
können. 
Es gibt auch Technologien, die bei bestimmten Aufgaben helfen können, falls Sie nicht in der Nähe sind, z. 
B. bei der Verwaltung der Einnahme von Medikamenten. 
  
Was tun bei chronischer Erkrankung? 

• Informieren Sie sich über COVID-19 von Trusted 

• Füllen Sie Ihre verschreibungspflichtigen Medikamente nach oder erwägen Sie einen Versandhandel für 
Ihre Medikamente. 

• Halten Sie rezeptfreie Medikamente und medizinische Versorgung (z. B. Taschentücher, Thermometer) 
zur Behandlung von Fieber bereit. 

• Halten Sie sich so weit wie möglich körperlich aktiv, um eine gute körperliche Verfassung zu 
gewährleisten. 

• Haben Sie genügend Lebensmittel und Haushaltsgegenstände, ca. 2-4 Wochen. Bereiten Sie sich 
schrittweise vor und vermeiden Sie Panikkäufe. 

• Aktivieren Sie Ihr soziales Netzwerk. Wenden Sie sich im Voraus an Familie, Freunde, Nachbarn oder 
Gemeindegesundheitspersonal und planen Sie gemeinsam, was zu tun ist, wenn sich COVID-19 in Ihrer 
Gemeinde verbreitet oder wenn Sie krank werden. 

• Befolgen Sie die Anweisungen der nationalen Behörden zur Vorbereitung auf Notfälle. 

• Üben Sie weiterhin allgemeine Hygiene. 
  
Was machst du, wenn du krank wirst? 

Bei Menschen mit leichten COVID-19-Symptomen ist möglicherweise kein Krankenhausaufenthalt 
erforderlich. Stattdessen empfehlen Gesundheitsdienstleister möglicherweise die Isolierung zu Hause, um 
die weitere Verbreitung des Virus zu begrenzen. Isolation zu Hause, Selbstisolation oder Isolation zu Hause 
bedeutet, zu Hause oder in einer bestimmten Umgebung in einem einzigen, dafür vorgesehenen, 
ausreichend belüfteten Raum zu bleiben und vorzugsweise eine eigene Toilette zu benutzen. Diese 
Maßnahme kann für Personen empfohlen werden, die Symptome zeigen oder für einen bestimmten 
Zeitraum. 
  

Beachten Sie in der Isolation zu Hause die folgenden Regeln: 

• Besucher nicht zulassen. 

• Nur Haushaltsmitglieder, die sich um die Person kümmern, bei der der Verdacht oder die Bestätigung 
besteht, dass sie COVID-19 hat, sollten zu Hause bleiben. 

• Trennen Sie sich von anderen Personen im Haushalt. 

• Verwenden Sie Gesichtsmasken, falls Sie eine haben, wenn Sie sich mit anderen Personen im selben 
Raum befinden, um sie zu schützen. 

• Bleiben Sie in einem gut belüfteten Raum mit einem Fenster, das geöffnet werden kann. 

• Wenn keine spezielle Toilette verfügbar ist, sollte die isolierte Person die Toilette nach jedem Gebrauch 
gründlich reinigen. 

• Verwenden Sie separate Handtücher, Essgeschirr, Trinkgläser, Bettwäsche oder andere 
Haushaltsgegenstände, die in der Familie häufig verwendet werden. 

• Aktivieren Sie Ihr Unterstützungssystem: Bitten Sie Freunde, Nachbarn oder 
Gemeindegesundheitspersonal um Hilfe bei wichtigen Besorgungen, z. B. beim Einkauf von 
Lebensmitteln und Medikamenten. 

https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf
https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf
https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf


• Vermeiden Sie direkten Kontakt, wenn Sie mit ihnen interagieren, indem Sie beispielsweise Lebensmittel 
an der Tür ablegen. 

• Waschen Sie Ihre Hände direkt vor und nach jeder Interaktion mit anderen. 

• Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und rufen Sie ihn an, wenn sich Ihr Zustand verschlechtert. 
  

Pflegekräfte und andere Haushaltshilfen 

Wenn Sie Pflegekräfte, Reinigungskräfte oder andere Helfer bezahlt haben, die in das Haus der Person 
kommen, die Sie betreuen: 

• Stellen Sie sicher, dass sie strenge Hygiene- und Infektionskontrollmaßnahmen befolgen. Wenn sie bei 
einer Agentur beschäftigt sind und Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an die Agentur, um sie zu fragen, 
welche Schutzmaßnahmen sie ergreifen. 

• Sprechen Sie mit der Person, die Sie betreuen, über die Hygiene- und Infektionskontrollmaßnahmen, die 
von jemandem erwartet werden sollten, der zu ihnen nach Hause kommt. Sie sollten keine Angst haben, 
darauf zu bestehen, dass diese befolgt werden. 

• Stellen Sie nach Möglichkeit sicher, dass Seife leicht verfügbar ist und die Handtücher häufig gewechselt 
werden. 

• Befolgen Sie außerdem die oben genannten Schritte, wenn Sie bei einer Agentur beschäftigt sind: 

• Sprechen Sie mit der Agentur über ihre Notfallpläne und darüber, wie sie reagieren möchten, wenn 
Mitarbeiter betroffen sind. 

• Wenn der Pflegekraft oder ein anderer Helfer Symptome eines Coronavirus zeigt, informieren Sie die 
Agentur. Sie müssen eine Risikobewertung durchführen und Maßnahmen ergreifen, um Mitarbeiter, 
ihre Familien und andere Kunden vor dem Virus zu schützen. Die Agentur sollte mit Ihnen 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Person, die Sie betreuen, auch sicher ist. 

 


