Wichtige Informationen für unsere Kunden
Um sich selbst, aber auch Ihre Mitmenschen zu schützen, geben
Sie momentan Ihre Bestellung vermehrt per Telefon, Fax oder
Email auf oder lassen sich per Telefon bei uns beraten, so dass
Sie Ihre Medikamente anschließend zügig in unserer Apotheke
abholen können.
VERHALTENSREGELN:
Nach Direktem Kontakt mit einem an Covid-19 Erkrankten:
Bei direktem Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person sollte man sich unverzüglich an das
zuständige Gesundheitsamt wenden. Dies gilt auch, wenn keine Krankheitszeichen bemerkbar sind.
Nach Aufenthalt in einem ausgewiesenen Risikogebiet
Wenn Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom Robert Koch-Institut ausgewiesenem
Risikogebiet aufgehalten haben, melden Sie sich unabhängig von Krankheitszeichen unverzüglich
telefonisch unter Hinweis auf Ihre Reise beim zuständigen Gesundheitsamt.
Nach Aufenthalt in Regionen, die kein Risikogebiet sind, in denen aber Covid-19-Fälle
vorkommen
Nach einem Aufenthalt in Regionen, die zwar kein Risikogebiet sind, in denen aber Covid-19-Fälle
vorkommen, sollte man unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Kommt es
innerhalb von 14 Tagen nach Rückreise zu Fieber, Husten oder Atemnot, sollte der Arzt aufgesucht
werden ‒ allerdings nur nach telefonischer Voranmeldung und mit Hinweis auf die Reise.
WIE KANN MAN EINE ANSTECKUNG VERMEIDEN?
-

Andere Menschen nicht anhusten oder anniesen.

-

Nicht in die Hand husten, sondern in ein Einmaltaschentuch oder in den Ärmel an der Ellenbeuge.

-

Beim Husten größtmöglichen Abstand zu anderen halten und sich von seinem Gegen-über
abwenden.

-

Einmaltaschentücher verwenden und diese möglichst sofort nach einmaliger Benutzung in dicht
schließende Müllbehältern entsorgen.

-

Händekontakt vermeiden.

-

Berührung von Augen, Nase oder Mund vermeiden.

-

Zu Erkrankten Abstand halten (etwa 1 bis 2 Meter).

-

Die Hände oft und gründlich waschen, insbesondere nach Personenkontakt, Benutzung von
Sanitäreinrichtungen oder vor dem Essen. Die Seife dazu 20 bis 30 Sekunden
zwischen den
Fingern verreiben, die Hände gründlich abspülen und sorgfältig abtrocknen. Stehen
Waschgelegenheiten nicht zur Verfügung, können die Hände mit geeigneten alkoholischen
Lösungen, Gels oder Tüchern desinfiziert werden.

-

Räume mehrmals täglich einige Minuten lüften. Dies verringert die Zahl der Krankheitserreger in der
Luft und verhindert das Austrocknen der Schleimhäute.

Zum Vergrößern bitte anklicken.

