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COVID 19 betrifft nicht zuletzt auch 1 Milliarde Menschen mit Behinderungen 

weltweit, die oftmals einem erhöhten Krankheitsrisiko ausgesetzt sind - ca. 80% 

von ihnen leben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen 
 

Menschen mit Behinderungen sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, sich mit COVID 19 zu 
infizieren, und zwar aufgrund von: 

• Barrieren beim Zugang zu präventiven Informationen und Hygiene,  

• der Abhängigkeit von physischem Kontakt mit der Umwelt oder mit unterstützenden 

Personen, 

• Atemwegserkrankungen, die durch bestimmte Beeinträchtigungen verursacht werden. 

 
Die Umsetzung von Quarantäne, Kontaktsperren oder ähnlichen restriktiven Maßnahmen kann zur 

Unterbrechung der für viele Menschen mit Behinderungen lebenswichtigen Dienste führen und 

grundlegende Rechte wie Nahrung, Gesundheitsfürsorge, Hygiene- und Sanitärversorgung sowie 

Kommunikation untergraben, was zur Verlassenheit und Isolation führen kann. 

Wenn Menschen mit Behinderungen an COVID 19 erkrankt sind, stoßen sie hinsichtlich der 

Inanspruchnahme von medizinischer Versorgung häufig auf zusätzliche Barrieren und erfahren 

zudem oftmals Diskriminierung und Vernachlässigung durch das Gesundheitspersonal. 

 

CBM macht sich auch in dieser Situation für Menschen mit Behinderungen im Globalen Süden stark 

und versucht, ihre Partnerorganisationen und Behinderten-Selbsthilfeorganisationen mit einem 
Corona-Hilfsfond schnell und unkompliziert zu unterstützen (u.a. durch Bereitstellung von 

barrierefreien Zugängen zu Wasserversorgung und Informationen, Lebensmittelverteilung an 

Menschen mit Behinderungen, Aufrechterhaltung des Betriebs in Krankenhäusern).  

 

Im Folgenden finden Sie einige hilfreiche Empfehlungen, wie man Menschen mit Behinderungen 

weltweit und insbesondere auch in Programmen der internationalen Zusammenarbeit bei der 

Bekämpfung von COVID 19 einbeziehen sollte.  

 

   

CBM Matrix zu COVID 19 � https://www.cbm.org/news/news/news-2020/cbm-develops-disability-

inclusive-community-action-covid-19-matrix/ 
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• CBM Global: COVID 19 Ressourcensammlung – Schlüsselbotschaften, Leitfragen für Inklusion 
und Verlinkung zu hilfreichen weiteren Informationen: 

 http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/covid-19-resource-cbm.pdf 

 

• WHO-Disabiliy Considerations during Covid 19: Gibt umfassenden Überblick und adressiert 

betroffene Individuen, medizinisches Personal, Regierungen und Gemeinden: 

https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-

outbreak 

 

• IDA – Key Recommendations toward a Disability-Inclusive COVID 19 Response � Sehr gute 
Plattform, auf der verschiedene Informationen zu COVID 19 und Menschen mit 

Behinderungen geteilt werden: 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement 

 

 

 

Key recommendations from IDA (International Disability Alliance):  

1. Persons with disabilities must receive information about infection mitigating tips, public re-
striction plans, and the services offered, in a diversity of accessible formats with use of accessible 

technologies 

2. Additional protective measures must be taken for people with certain types of impairment 

3. Rapid awareness raising and training of personnel involved in the response are essential 

4. All preparedness and response plans must be inclusive of and accessible to women with disabili-

ties 

5. No disability-based institutionalization and abandonment is acceptable 

6. During quarantine, support services, personal assistance, physical and communication accessibil-

ity must be ensured 

7. Measures of public restrictions must consider persons with disabilities on an equal basis with oth-

ers 

8. Persons with disabilities in need of health services due to COVID19 cannot be deprioritized on the 

ground of their disability 

9. OPDs can and should play a key role in raising awareness of persons with disabilities and their 

families. 

10.  OPDs can and should play a key role in advocating for disability-inclusive response to the COVID19 

crisis. 

Source: 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_for_disability-

inclusive_covid19_response_final.pdf 

 


