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Wie Ältere sich selbst und andere schützen können  

 

Das Coronavirus ist für ältere Menschen und für Personen mit 

Vorerkrankungen besonders gefährlich. Mit zunehmendem Alter steigt das 

Risiko einer schweren Erkrankung stetig an. Wenn Alter und eine schon 

bestehende Grunderkrankung zusammenkommen, ist die Gefährdung 

besonders hoch. 

Ältere Menschen sind deshalb aufgerufen, Risiken zu meiden. Um sich selbst 

und andere zu schützen, rät die BAGSO zusammen mit dem 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zu 

folgenden Maßnahmen: 

 Reduzieren Sie soziale Kontakte soweit möglich, auch zu Gleichaltrigen, denn 

auch sie können Überträger sein. 

 Meiden Sie derzeit jeden unmittelbaren Kontakt zu Enkelkindern. Die 

Großeltern sollten möglichst nicht in die Betreuung einbezogen werden. 



 Gehen Sie nicht in Arztpraxen, rufen Sie im Bedarfsfall dort an, und fragen, 

wie Sie sich verhalten sollen. 

 Gehen Sie, falls möglich, nicht in Apotheken, bestellen Sie benötigte 

Arzneimittel per Telefon und lassen Sie sich diese liefern oder nehmen Sie, 

wenn möglich, Hilfe aus der Familie oder der Nachbarschaft an. 

 Nehmen Sie Bring- und Lieferangebote an: durch Familie und Nachbarn, 

durch Supermärkte. 

 Halten Sie ihre sozialen Kontakte über Telefon oder, wenn möglich, über 

Skype aufrecht. 

 Begrenzen Sie die Zahl der Personen, die in Ihre Wohnung kommen, auf ein 

Minimum. 

 Nutzen Sie das schöne Wetter, um spazieren zu gehen. Das stärkt Ihre 

Abwehr. Halten Sie auch dort mindestens zwei Meter Abstand, wenn Sie 

Bekannte treffen! 

 

„Auf Begegnungen mit der Familie und mit 

Freunden verzichten, ist derzeit ein Zeichen 

von Solidarität untereinander. Statt an der Tür 

klingeln, jetzt also Telefon und Handy 

aktivieren, bestehende Kontakte halten und 

neue knüpfen – das bleibt wichtig! Damit es 

niemandem zu einsam oder zu langweilig 

wird in diesen Tagen und Wochen. Und damit 

wir alle Gesprächspartner haben, wenn uns 

danach ist. Solidarische Gesellschaft wird da 

ganz konkret und bewährt sich. Helfen und 

sich helfen lassen. Das brauchen wir jetzt!“ 

Franz Müntefering, BAGSO-Vorsitzender 

 

Quelle: https://www.bagso.de/corona-pandemie/ 

 


