93. Gesundheitsministerkonferenz
Sonderkonferenz am 18.06.2020
Resolution

Pandemie ist nicht vorbei – aufmerksam bleiben

Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern die erste Welle der Corona-Pandemie sehr gut bewältigt. Mittlerweile ist die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bundesweit niedrig, so dass die zu Beginn getroffenen, einschneidenden Maßnahmen in den letzten Wochen gelockert werden konnten. Jedoch darf
die niedrige Anzahl von Neuinfektionen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Das Virus ist nach wie vor da, wie man an einzelnen Ausbrüchen in verschiedenen Bundesländern sehen kann. Wir werden alle weiterhin längere Zeit mit dem Virus leben müssen.
Nun ist jede und jeder Einzelne gefragt. So sehr Lockerungen von getroffenen Maßnahmen zu begrüßen sind: Nicht jede wiedergewonnene Freiheit sollte sofort wieder
voll ausgenutzt werden. Damit sich die Lage nicht erneut verschlimmert, müssen die
schon bekannten Verhaltensregeln weiter eingehalten werden:


1,5 m Abstand halten



Räume gut durchlüften



Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wo es vorgeschrieben ist oder wo der Abstand
nicht eingehalten werden kann.



Husten- und Nies-Etikette einhalten



häufiges und richtiges Händewaschen



Nutzung der Corona-Warn-App



Bei Verdacht auf eine Erkrankung, insbesondere beim Auftreten von Symptomen,
sollen andere Menschen gemieden und schnellstmöglich eine Testung veranlasst
werden.

Die auf Länderebene beschlossenen Lockerungen sind für das soziale und wirtschaftliche Leben wichtig und angesichts der geringen Anzahl an Neuinfektionen auch be-

gründbar. Dennoch sind sie mit dem Risiko verbunden, dass die Übertragung des neuartigen Coronavirus zwischen den Menschen zunimmt und damit die Anzahl der Infektionen wieder ansteigt.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Gesundheit in den
Bundesländern appellieren daher an die Menschen in Deutschland, das Virus weiter
ernst zu nehmen und die grundlegenden Verhaltensregeln beibehalten, die sich im
allgemeinen Umgang als wirksam erwiesen haben. Lassen Sie uns alle dazu beitragen, dass die Neuinfektionen auf dem erreichten niedrigen Stand stabil bleiben und
wir damit allen eine weitgehende Normalisierung des privaten und öffentlichen Lebens
unter den besonderen Bedingungen der Pandemie ermöglichen können. Dies erfordert
Disziplin von jedem Einzelnen von uns. Der Schutz aller liegt nun in den Händen der
Einzelnen. Die Gesundheitsministerkonferenz will dies öffentlich verdeutlichen.

