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Corona News

Die Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) ist eine Infektionskrankheit, die durch ein neuartiges
Virus verursacht wird.
Die Ansteckung führt zu einer Atemwegserkrankung (vergleichbar mit der Grippe) mit
Symptomen wie Husten und Fieber. In schwereren Fällen kann es zu Atembeschwerden
kommen. Sie können sich schützen, indem Sie sich häuﬁg die Hände waschen und es
vermeiden, sich ins Gesicht zu fassen. Halten Sie außerdem Abstand (1,50 Meter) zu andern
Menschen.
In Deutschland gilt seit 23.03.2020 eine Ausgangsbeschränkung mit Kontaktverboten. Diese
werden nun nach und nach gelockert. Geschäfte und andere Einrichtungen sollen
schrittweise wieder öﬀnen. Um dem erhöhten Schutzbedarf bei der Aufhebung der
Beschränkungen nachzukommen, gilt in allen Bundesländern ab 27.04.2020 eine
Maskenpﬂicht (Mund-Nasenschutz) beim Einkaufen und im öﬀentlichen Nahverkehr.
Die sogenannte Corona-Warn-App, mit der Kontaktpersonen von Corona-Inﬁzierten schnell
und einfach gewarnt werden können, soll dabei helfen, Infektionsketten früh zu erkennen und
die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Sie kann eine wichtige Stütze im Kampf gegen das
Virus werden.

Corona-Warn-App inkl. Info-Film mit Untertitel
Mithilfe der freiwilligen Corona-Warn-App sollen Ansteckungen und
Infektionsketten mit dem Corona Virus nachverfolgt und durchbrochen werden.
Nutzer*innen sollen über die App gewarnt werden, wenn sie sich in der
unmittelbaren Nähe von Inﬁzierten aufgehalten haben, und darüber informiert
werden, sich in Selbstisolation zu begeben und Kontakt zu den
Gesundheitsbehörden aufzunehmen.
Weiterführende Informationen zur Corona-Warn-Appstehen auf den Seiten der
Bundesregierung

zur Verfügung sowie auch auf den Seiten der

Verbraucherzentrale

.
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Sehen Sie hier einen Erklärﬁlm

, der die Funktionsweise der Corona-Warn-App

erläutert und in Ihre Kommunikationskanäle integriert werden kann.

Gemeinsam Corona bekämpfen
+

Corona-Warn-App auf einen Blick

Oﬃzielle Mitteilungen der Verbände
Lesen Sie die oﬃzielle Stellungnahme des DSB

zur Mund-Nase-Maskenpﬂicht

in Deutschland vom 26.04.2020 und die Pressemitteilung vom 05.05.2020.
Der Deutsche Gehörlosenbund hat am 22.04.2020 eine Pressemeldung
herausgegeben.
Auch der Bayerische Cochlear Implantat Verband äußert sich in einer
Pressemeldung

zur Maskenpﬂicht und macht Vorschläge.

Der Cochlear Implant Verband NRW und der DSB Landesverband NRW haben eine
gemeinsame Stellungnahme

zur Maskenpﬂicht herausgebracht und sie auch

an die Landesregierung verschickt. Daraufhin wurde die neue Corona Verordnung
NRW mit dem von den beiden Verbänden gewünschten Ergänzung veröﬀentlicht:
„Die Mund-Nase-Bedeckung kann vorübergehend abgelegt werden, wenn das zur
Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Behandlung oder aus anderen
Gründen (z.B. Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen
Menschen) zwingend erforderlich ist.“
Die Europäische Union der Hörgeräteakustiker e.V. (EUHA) äußert sich in einem
Sonderpressedienst

zum Lippenlesen in Zeiten der Maskenpﬂicht und stellt

aktuelle Dämmwertmessungen von Masken vor.

Allgemeine Informationen
Kommunikation eingeschränkt – Was nun? Der DSB hat Tipps zum Mund-NasenSchutz veröﬀentlicht. Näheres lesen Sie bitte hier.
Das Auf- und Absetzen des Mund-Nasenschutzes ist für Hörgeräte- und CI-Träger,
die ggf. auch noch eine Brille tragen, schwierig.
Tipp: Die Ohrgummis mit einem Band verlängern, so dass man das hinter dem
Kopf schließen kann.
Hierfür gibt es einen Praxistipp von Frau Petri aus Wolfburg. Lesen Sie bitte hier.

Informationsblätter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Hier ﬁnden Sie Informationen, wie Sie mit einfachen Maßnahmen sich selbst und
andere vor Ansteckungen schützen, Krankheitszeichen erkennen und Hilfe ﬁnden.
Der Corona Handzettel fasst alles Wichtige kurz und bündig zusammen.

Informationsseite der Aktion Mensch
Unter www.aktion-mensch.de/corona-infoseite ﬁnden Menschen, die aufgrund von
Einschränkungen beim Sehen, Hören oder Verstehen auf eine besondere
Aufbereitung der derzeitigen Ereignisse angewiesen sind, eine Übersicht über
barrierefreie Informationsangebote zum Corona-Virus und den lebensnotwendigen
Sicherheitsmaßnahmen, die damit verbunden sind.
In allen Bundesländern gibt es die Pﬂicht zum Tragen von Mund-NasenBedeckungen im öﬀentlichen Raum. Allerdings können sich die Vorgaben von
Bundesland zu Bundesland unterscheiden, auch in Bezug auf Ausnahmeregelungen
für behinderte und chronisch kranke Menschen. Eine Auﬂistung der
Ausnahmeregelungen in den Bundesländern ﬁnden Sie hier.
Die Informationsübersicht wird fortlaufend aktualisiert.
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