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Coronavirus &
Influenza

—
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Bitte tragen Sie bei Verdacht auf Influenza oder Coronavirus
einen Mund-Nasenschutz und desinfizieren Sie sich Ihre
Hände. Vielen Dank | S’il-vous-plaît portez un masque de

Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus

protection au cas d’un soupçon de coronavirus ou la grippe et
désinfectez vos mains. Merci beaucoup.

Falls Sie wegen des Verdachts auf Coronavirus zu uns kommen, stellen Sie sich bitte die folgenden
Fragen:
- War ich in den vergangenen zwei Wochen in einem der Risikogebiete*?
- Hatte ich in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einer Person, bei der das Coronavirus
bestätigt wurde?
* Die aktuellen Risikogebiete (u.a. China, Norditalien, Südkorea, Iran, Region Grand Est in
Frankreich) und weitere Infos zum Coronavirus finden Sie online auf der Seite des Robert-KochInstitut (RKI) unter www.rki.de/covid-19
Wenn ja, bleiben Sie bitte stehen, gehen Sie nicht weiter und folgen Sie den nachstehenden
Anweisungen:
- Klingeln Sie bei der Rezeption (Klingel befindet sich außen links neben der Türe).
- Sie werden anschließend hier abgeholt. Unser Pflegepersonal trifft alle Vorkehrungen zu Ihrem
Schutz und dem Schutz weiterer Patienten.
- Von unserem Pflegepersonal erhalten Sie einen Mund-Nasenschutz.
- Desinfizieren Sie sich anschließend sorgfältig Ihre Hände.

Les patientes avec soupçon de coronavirus
- Si vous passez chez notre Notfallambulanz à cause du soupçon de coronavirus, s’il vous plaît
posez-vous les questions suivantes:
- Suis-je allé dans une région qui compte beaucoup de cas coronavirus* au cours des 14 derniers
jours?
- Ai-je été en contact avec une personne testée positive au cours des 14 derniers jours?
* Vous trouverez les régions du monde qui comptent beaucoup de cas de coronavirus (Chine,
Italie, Corée du Sud, Iran, Région Grand Est) et plus d’informations sur le site web du RobertKoch-Institut: www.rki.de/covid-19
Si vous pouvez répondre par « oui » à une de ces questions
- Veuillez sonner à la porte (La sonnette se trouve dehors, à gauche de la porte).
- Nous viendrons vous chercher à la porte.
- Vous recevrez un masque de protection.
- Veuillez bien vous désinfectez les mains.

