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Au ru an Studierende der Medizin und
verwandter Fächer zur Hil e in
Gesundheitsämtern
Video

Um das Video zu sehen, müssen Sie dieses Feld durch einen Klick aktivieren. Dadurch werden Informationen an Youtube
übermittelt und unter Umständen dort gespeichert. Bitte beachten Sie unsere Hinweise und Informationen zum Datenschutz

Studierende werden gebeten, sich direkt unter der
olgenden E-Mail-Adresse an das Ministerium ür
Soziales und Integration zu
wenden:meldung.kpnv@sm.bwl.de
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/aufruf-an-studierende-der-medizin-und-verwa…
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Die Covid19-Pandemie hält an – und die zweite Welle mit weiter stark steigenden Infektionszahlen
bringt die Gesundheitsämter an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer hat daher am Freitag (23. Oktober) Studierende der Medizin oder verwandter Fächer
aufgerufen, genau dort zu helfen.
„Bereits zu Beginn der Pandemie konnten wir auf Sie zählen und auf Ihren großartigen Einsatz – jetzt
bitte ich Sie nochmals um Hilfe, denn nur gemeinsam schaffen wir es, die Ausbreitung des Coronavirus
in den Griff zu bekommen“, sagte Theresia Bauer in einem Video-Aufruf. „Die Gesundheitsämter
benötigen dringend personelle Verstärkung, sei es bei der Nachverfolgung oder bei der Beratung und
Betreuung von Menschen am Telefon. Wir brauchen Sie, melden sich bitte bei den örtlichen
Gesundheitsämtern.“
Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich eindämmen zu können, sei die
Nachverfolgung der Infektionsketten weiterhin von essentieller Bedeutung, sagte Theresia Bauer. Hier
fehle es an medizinisch fachkundigem Personal, das nicht nur die Infektionswege rückverfolgen,
sondern auch Auskunft am Telefon auf die vielen Fachfragen geben kann.
Studierende der Medizin und anderen medizinischen Fachrichtungen seien in der jetzigen Situation eine
wichtige Unterstützung und könnten sich bei den kommunalen Gesundheitsämtern melden. Die Hilfe
werde auch entlohnt.
Theresia Bauer sagte: „Studierende haben unterstützt, als es dringend notwendig war – ich vertraue
darauf, dass es auch dieses Mal wieder so sein wird und jeder seinen Teil zur Bekämpfung der Pandemie
beitragen kann – gemeinsam als Wellenbrecher.“
Pressemitteilung als PDF
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