
Informationen für Pflegebedürftige, 
Angehörige und Mitarbeitende in 
stationären Pflegeeinrichtungen

Das Coronavirus verändert unseren Alltag – das gilt auch und besonders 
für Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben oder arbeiten. Erfahren 
Sie in dieser Geschichte mehr über das Virus, wie Sie sich wirksam vor 
einer Ansteckung schützen können und welche Anregungen uns in dieser 
Zeit helfen können.  

Gemeinsam werden wir diese besondere Herausforderung meistern!

Das Coronavirus –
Verstehen und gesund bleiben

Das Coronavirus – Verstehen und gesund bleiben
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Coronaviren sind den Wissenschaftlern schon seit den 1960er 
Jahren bekannt. Einige dieser Viren verursachen bei uns Men-
schen überhaupt keine Beschwerden oder höchstens eine ge-
wöhnliche Erkältung. 
Andere lösen schwere, manchmal sogar tödlich verlaufende 
Krankheiten aus. Im Moment haben wir es mit einem noch 
recht unbekannten Coronavirus-Typ zu tun, der erstmals im 
Dezember 2019 in China auftrat. Mittlerweile hat sich das Virus 
auf der ganzen Welt verbreitet. Es löst die Atemwegserkran-
kung COVID-19 aus. 

Was ist das Coronavirus?



Wie wird das Coronavirus 
übertragen?

Welche Symptome verursacht 
das Coronavirus?

Das Virus wird in erster Linie über winzig kleine Tröpfchen 
übertragen, die eine infizierte Person beim Husten, Niesen 
oder Sprechen von sich gibt. Das Gegenüber nimmt diese 
Tröpfchen aus nächster Nähe über die Schleimhäute der Nase, 
des Mundes oder der Augen auf. Außerdem können sich die 
Viren für eine begrenzte Zeit auf Gegenständen wie Türklinken, 
Aufzugknöpfen oder Handläufen halten. Eine Ansteckung über 
die Hände ist in diesem Fall nicht ausgeschlossen, wenn wir 
uns ins Gesicht, an den Mund oder die Augen fassen.

Die Krankheit COVID-19 verläuft sehr unterschiedlich. Manche 
Menschen merken gar nicht, dass sie erkrankt sind oder haben 
nur leichte, grippeähnliche Symptome. Ältere Menschen sind 
hingegen besonders gefährdet, da sie ein erhöhtes Risiko ha-
ben, schwer zu erkranken. 
Am häufigsten werden als Symptome Husten und Fieber be-
richtet. Darüber hinaus können Schnupfen, Halsschmerzen, 
Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine 
Schwäche auftreten. Viele Betroffene beobachten darüber hin-
aus eine Beeinträchtigung des Geruchs-/Geschmackssinns. Bei 
komplizierten Krankheitsverläufen kann es zu einer Lungen-
entzündung bis hin zum tödlichen Lungenversagen kommen. 



Wie wird die Krankheit COVID-19 
behandelt?

Wo finde ich weitere Informationen? 

Die Mehrheit der Erkrankten erholt sich zum Glück ohne be-
sondere Behandlung und hat COVID-19 meist nach einer 14- 
tägigen Zeit zu Hause bzw. im eigenen Zimmer (in Quarantä-
ne) auskuriert. Zum Einsatz kommen häufig symptomlindern-
de Medikamente, zum Beispiel fiebersenkende Mittel. Einige 
der Erkrankten müssen im Krankenhaus behandelt und unter 
Umständen künstlich beatmet werden. Zum Schutz vor einer 
Infektion wurde mittlerweile ein Impfstoff entwickelt. Da zu-
nächst nur eine begrenzte Menge davon zur Verfügung steht, 
wird weiter mit Hochdruck daran gearbeitet mehr Impfdosen 
und weitere wirksame Therapieansätze zu entwickeln. Tauchen Sie nun ein in unsere kleine Corona-Geschichte 

und erfahren Sie mehr über wirkungsvolle Maßnahmen 
zum Schutz Ihrer eigenen Gesundheit und der von anderen. 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
www.bundesgesundheitsministerium.de

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
www.infektionsschutz.de 

Robert Koch-Institut (RKI) 
www.rki.de 

Weiterführende Links: 
www.pflegebevollmaechtigter.de/aktuelles-details/ 
informationen-zur-corona-schutzimpfung.html



Frau Becker war früher Hausärztin. Jetzt lebt sie in einer Pflege- 
einrichtung. Auf dem Flur trifft sie Herrn Schlüter von nebenan.  
Er möchte verstehen, warum das Coronavirus alles auf den Kopf  
stellt. Frau Becker erklärt ihm bei einem kleinen Spaziergang: 
 
» Die Forschung über das Virus schreitet immer weiter voran. Da  
die neuartige Erkrankung allerdings sehr komplex ist, gibt es noch  
keinen allgemeingültigen Therapieansatz. Weil der Impfstoff noch 
nicht für alle Menschen in Deutschland reicht, wird nach einer fest- 
gelegten Reihenfolge geimpft. Zunächst wird dies daher Personen  
über 80 Jahre und Menschen in Pflegeeinrichtungen – wie wir – sowie 
den Pflegekräften und weiterem Personal in der medizinischen Ver-
sorgung angeboten. Was aber feststeht: Die Krankheit verbreitet sich 
schnell und durch das enge Zusammensein mit anderen Menschen.«



»Menschen in unserem Alter kann das Virus besonders krank machen. 
Zum Glück gibt es Möglichkeiten, uns zu schützen«, berichtet Frau 
 Becker weiter. Herr Schlüter kennt die offiziellen Schutzmaßnahmen: 
»Es wurde beschlossen, dass wir vorübergehend keinen oder nur ein-
geschränkten Besuch von Angehörigen und Freunden bekommen 
dürfen. Außerdem finden keine Gruppenangebote, Feste oder Ausflüge 
statt.« 

»Genau«, sagt Frau Becker. »All das macht mich sehr traurig. Es muss 
aber sein, damit wir uns möglichst nicht anstecken und die Ausbrei-
tung des Virus verlangsamt wird.« 



»Stimmt es, dass wir auch selbst eine Menge tun können, um uns und 
andere vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen?«, fragt Herr 
Schlüter. Frau Becker nickt eifrig: »Sie haben recht! Lassen Sie uns 
doch mal gemeinsam überlegen …« 

Herrn Schlüter fällt direkt das Abstandhalten zu anderen ein.  
Am besten sind eineinhalb Armlängen. – »Also so, wie wir jetzt hier 
zusammen stehen«, stellen beide fest. 

Frau Becker seufzt: «Auch auf das Händeschütteln und Umarmen  
müssen wir wohl noch längere Zeit verzichten, um uns nicht zu nah  
zu kommen. Meine Pflegekräfte sagen nun immer: ›Ich grüße Sie  
mit dem Herzen‹. Das finde ich sehr schön!«



Plötzlich muss Herr Schlüter niesen. Er tut das in die Armbeuge. 

»Sehen Sie mal, Frau Becker: Dass man zum Schutz der anderen in die 
Armbeuge niesen und husten soll, habe ich auch schon verinnerlicht. 
Außerdem verzichte ich im Moment auf mein geliebtes Stofftaschen-
tuch und nutze stattdessen Papiertaschentücher. Und die auch immer 
nur einmal.«
 
»Sehr gut!«, lobt Frau Becker. »An all das versuche ich auch zu denken. 
Wenn ich mein Zimmer verlasse trage ich außerdem meistens einen 
Mund- und Nasenschutz. Sicher ist sicher.«



Frau Becker denkt nach: »Regelmäßiges Händewaschen mit Seife 
und warmem Wasser ist auch ganz wichtig. Ich singe dabei immer das 
Lied ›Alle Vögel sind schon da‹, um die Seife auch wirklich gründlich zu 
verteilen und einwirken zu lassen.« 

»Das mache ich auch und bekomme zum Beispiel bei ›Das Wandern ist 
des Müllers Lust‹ direkt bessere Laune!«, freut sich Herr Schlüter.  
»Außerdem achte ich darauf, mir möglichst nicht mehr ins Gesicht zu 
fassen oder mir die Augen zu reiben.«



»Wir leben in einer seltsamen Zeit. Manchmal fühle ich mich einsam, 
mir fehlen die Kontakte. Sie sind immer so zuversichtlich, wie machen 
Sie das?«, fragt Herr Schlüter. Frau Becker antwortet mit einem Lä-
cheln: »Ich greife öfter als sonst zum Telefon und halte so Kontakt zu 
meinen Lieben. Und dann sind da die vielen kurzen Gespräche mit den 
Pflegekräften oder wie jetzt hier mit Ihnen. Diese Momente der Begeg-
nung geben mir Kraft.«

Herrn Schlüter geht es genauso. »Mir helfen vor allem der Humor und 
das Lachen. Deshalb lese ich im Moment ein lustiges Buch. Ab und zu 
eine Komödie, ein Späßchen mit den Pflegekräften oder auch fröhliche 
Musik – so bringe ich mich auf heitere Gedanken.«

Auch wenn Corona gerade Vieles verändert, sind sich die beiden si-
cher: Es kommen auch wieder andere, geselligere Zeiten. Bis dahin 
heißt es durchhalten – mit guten Gedanken und den kleinen Freuden 
des neuen Alltags. 


