
Liebe Teilnehmer*innen,  

die Fortbildungskurse der Akademie der DWG finden zum heutigen Stand wie geplant statt. 

Das Bundesgesundheitsministerium hat in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut 

bekannt gegeben, dass die Gefahr in Deutschland weiterhin als mäßig eingestuft wird 

(3.3.2020). Die aktuelle Bewertung finden Sie unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html.  

Die Zuständigkeit bezüglich Veranlassung von Maßnahmen für Kongresse obliegt den 

lokalen Behörden vor Ort (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html).  

Sie dürfen versichert sein, dass die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmer*innen und 

Austeller*innen höchste Priorität für uns hat und wir die Empfehlungen der deutschen 

Behörden umgehend umsetzen. Als Risikofaktoren gelten ein Aufenthalt in den betroffenen 

Risikogebieten in den vergangenen 14 Tagen bzw. der Kontakt zu einer nachweislich 

infizierten Person 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html).  

Wir möchten daher alle Teilnehmer*innen bitten, die sich in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben oder mit einer infizierten Person Kontakt hatten, nicht auf die 

Tagung zu kommen. Menschen, die an akuten respiratorischen Erkrankungen leiden, 

sollten generell zuhause bleiben – v.a. um sich selbst zu schonen, aber auch, um andere 

vor Ansteckung zu schützen.  

Zum Schutze unserer Teilnehmer*innen und Austeller*innen werden zusätzliche Reinigungs- 

und Desinfektionsmaßnahmen während der Kurse durchgeführt. Das Tragen eines Mund-

Nasenschutzes (MNS) zum Schutz vor Ansteckung wird vom RKI nicht empfohlen. Es gibt 

keine hinreichende Evidenz dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes das Risiko 

einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, signifikant verringert. Nach Angaben 

der WHO kann das Tragen einer Maske in Situationen, in denen dies nicht empfohlen ist, ein 

falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, weshalb zentrale Hygienemaßnamen wie eine gute 

Händehygiene vernachlässigt werden können. Zudem fassen sich die Träger häufiger ins 

Gesicht, was nachteilig ist. Wenn eine an einer akuten respiratorischen Infektion erkrankte 

Person sich im öffentlichen Raum bewegen muss, kann das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes (z.B. eines chirurgischen Mund-Nasenschutzes) durch diese Person sinnvoll sein, 

um das Risiko einer Ansteckung anderer Personen durch Tröpfchen, welche beim Husten oder 

Niesen entstehen, zu verringern (Fremdschutz). Für einen indikationsgerechten Umgang, laut 

RKI-Empfehlungen, werden wir MNS vor Ort bereithalten.  

Jede(r) Teilnehmer*in sollte die vom Robert Koch Institut empfohlenen 

Schutzmaßnahmen beherzigen, die auch in Anbetracht der Grippewelle überall und 

jederzeit angeraten sind: 

 Drehen Sie sich am besten weg, wenn Sie husten oder niesen müssen! 

 Mind. 1 m Abstand sollte zwischen Ihnen und anderen Personen sein 

 Benutzen Sie ein Papiertaschentuch und entsorgen sie es anschließend in einem 

Mülleimer mit Deckel. Danach Hände waschen oder desinfizieren. 

 Halten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase, wenn 

gerade kein Taschentuch vorhanden ist 

 Wichtig: Waschen Sie sich nach dem Husten und Niesen gründlich die Hände, 

entweder mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis oder mit Wasser und Seife 
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