
   
  

 Düsseldorf, 27.02.2020 
 
An die Apothekenleiterinnen 
und Apothekenleiter in Nordrhein    
 
Coronavirus - Aktuelle Hinweise 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
das Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus. Inzwischen gibt es auch in NRW die ersten 
bestätigten Fälle. Als bundesweit zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Coronavi-
rus „Covid-19“ spricht das Robert Koch Institut (RKI) auf globaler Ebene von einer sich dyna-
misch entwickelnden und ernst zu nehmenden Situation. Die Gefahr für die Gesundheit der 
Bevölkerung in Deutschland wird vom RKI aktuell als gering bis mäßig eingeschätzt (Stand: 
26.2.2020). Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern. Das 
RKI erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informationen und schätzt das Risiko 
für die Bevölkerung in Deutschland ein. Tagesaktuelle Informationen sind auf der Themenseite 
des RKI im Internet zu finden (siehe Linkhinweis unten). 

Unsere Apotheken sind jetzt mehr denn je wichtige und unverzichtbare Anlaufstellen für die 
Bevölkerung. Die Nachfrage und das Informationsbedürfnis der Bevölkerung nach Vorsorge-
maßnahmen ist außerordentlich groß. Nachfolgend haben wir zentrale Hinweise und Anlauf-
stellen zur Kunden- und Patienteninformation kurz zusammengefasst: 

 Richtiges Verhalten im Ernstfall gemäß NRW-Gesundheitsministerium 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen weist 
darauf hin: „Zum richtigen Verhalten: Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten 
haben oder Kontakt mit einer an dem neuartigen Coronavirus erkrankten Person hatten und 
innerhalb von 14 Tagen Krankheitszeichen wie Fieber oder Atemwegsprobleme entwickeln, 
sollten ihre Ärztin oder Arzt aufsuchen. 

Wichtig ist: vorher anrufen! Der Besuch in Praxis oder Krankenhaus sollte angekündigt 
werden. Und dabei können zugleich Hinweise auf Kontakte und Krankheitszeichen gegeben 
werden." 

 Die Themenseite des Robert-Koch-Instituts im Internet enthält u.a. umfangreiche Fra-
gen- u. Antwortkataloge und Informationen zu empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen: 
www.rki.de/covid-19 

Nach Einschätzung des RKI ist übrigens die wichtigste und effektivste Maßnahmen zum per-
sönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen Personen eine gute Händehygiene, korrekte 
Husten- und Niesetikette und das Einhalten eines Mindestabstandes (ca. 1 bis 2 Meter) von 
der möglicherweise erkrankten Personen.  

 Die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat Informationen zum 
vorbeugenden Infektionsschutz im Internet besonders anschaulich aufbereitet (u.a. 
auch Hygienetipps zum Händewaschen sowie Husten und Niesen):  
www.infektionsschutz.de. 

Weiterführende Informationen zu diesem Thema mit einer umfangreichen Sammlung von 
Verlinkungen unter www.aknr.de. 

 

 



   
 

Hinsichtlich des Mitarbeiterschutzes in den Apotheken hat die Bundesapothekerkammer hat 
zusammen mit der BGW eine ausführliche Pandemie-Risikomanagement Broschüre veröf-
fentlicht. "Influenzapandemie - Risikomanagement in Apotheken", zu finden unter 
www.aknr.de/pandemie.  

Ist der apothekeninterne Pandemieplan noch aktuell? 

 Bevorraten Sie für den Schutz Ihrer Mitarbeiter/innen genügend und ein geeignetes 
Händedesinfektionsmittel (begrenzt viruzides Wirkspektrum laut VAH-Viruzidie-
Liste auf www.vah-online.de, pro Desinfektion ca. 5 ml)  

 Bevorraten Sie genügend und ein geeignetes Flächendesinfektionsmittel (Wirkspekt-
rum begrenzt viruzid, s. www.vah-online.de)? 

 Bevorraten Sie für den Schutz Ihrer Mitarbeiter/innen eine ausreichende Menge 
Mund-Nasen-Schutz (mindestens einer pro Beschäftigtem mit Patientenkontakt und 
Tag) und/oder geeignete filtrierende Atemschutzmasken?  

 Bevorraten Sie genügend medizinische Einmalhandschuhe und Schutzhandschuhe 
für Reinigung und Flächendesinfektion?  

Wir werden Sie weiter informieren und relevante Informationen auch auf unseren Internetsei-
ten aktualisieren. 

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen 
 
 
 
Dr. Armin Hoffmann        Thomas Preis 
Präsident       Vorsitzender 
Apothekerkammer Nordrhein     Apothekerverband Nordrhein e.V. 


