eMpfehlungen zuM schutz voR gRippe-/ coRonaviRen
einfach. clever. hygienisch.

sa

aR
l

Welche Maßnahmen sind effektiv?
1

aBstand halten:
„höflichkeitsabstand" von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen

2

an

d

händeschütteln/ uMaRMungen veRMeiden:
80% der infektionen werden über unsere hände übertragen!

3

hände Waschen/ desinfizieRen:
Mindestens 30 sekunden mit seife gründlich waschen oder ggf. mit händedesinfektionsmittel desinfizieren.

4

desinfizieRen(1):

5

husten- und niesetikette Beachten

6

nicht Mit den händen ins gesicht fassen

7

WegWeRftaschentücheR Benutzen

8

lüften
räume regelmäßig lüften

9

zahnBüRsten

Oberflächen, die häufig von einem selbst oder von vielen Menschen kontaktiert werden z.B.:
handydisplay
(1)
achtung! vorgetränkte Desinfektionstücher benutzen oder
Toilettensitz
Desinfektionsmittel auf/ in ein Tuch sprühen und dann wischen.
nie Desinfektionsmittel direkt auf gegenstände sprühen.
Türklinken
gesundheitschädliche aerosolbildung!
computermaus
computertastatur (besonders, wenn mehrere Personen mit der gleichen Tastatur arbeiten)
Telefonhörer/ -tastatur
einkaufswagen
lenkrad im auto
Bontaste von flaschenrückgabesystemen (Tipp: finger weg! hier kleben oft „Unmengen“ von Keimen aller art)
immer in die armbeuge husten oder niesen.
an den händen haften Keime (viren, Bakterien, Pilze), die über augen-, Mund- und nasenschleimhäute sehr leicht in
den Körper gelangen und eine erkrankung auslösen können (dies wird schmierinfektion genannt).
Papiertaschentücher immer nur einmal benutzen und anschließend direkt entsorgen.

Zahnbürsten immer einzeln lagern und nach einer erkrankung zwingend wechseln.

10 Reisen in RisikogeBiete Meiden: informationen auf www.rki.de.
11 Bei syMptoMen:

Wenn sie sorge haben, sich mit dem coronavirus infiziert zu haben:
zuerst telefonisch den hausarzt kontaktieren oder 116117 anrufen.

12 Mundschutz

nasen-/Mundschutz ist nur bei erkrankten sinnvoll, um das häusliche Umfeld vor Tröpfcheninfektion durch husten/
niesen zu schützen.

13 Wäsche
Kleidung bei Bedarf mit einem hygienespüler mit viruswirksamkeit waschen.

Wichtige RufnuMMeRn füR das saaRland
Ministerium für soziales,
gesundheit, frauen und familie
saarland:
Informationshotline zum Coronavirus
lagezentrum
franz-Josef-röder-straße 23
66119 saarbrücken

(0681) 501-4422

Ärztlicher Bereitschaftdienst
(kostenlos aus allen netzen)

Der Patientenservice

hausarzt
Telefon eintragen

internet:
www.116117.de

116117

notruf
112

anrufen

Quellen: zm-online.de, www.rki.de, www.116117.de, www.saarland.de/corona.htm

mit freundlicher empfehlung von

CAPSELLO

®

die zahnbürstenbox

capsello, inh. christian flasch
Zahnarzt
Zum heuwinkel 24
66839 schmelz

www.capsello.com
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„höflichkeitsabstand" von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen
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un

händeschütteln/ uMaRMungen veRMeiden:
80% der infektionen werden über unsere hände übertragen!

3

hände Waschen/ desinfizieRen:
Mindestens 30 sekunden mit seife gründlich waschen oder ggf. mit händedesinfektionsmittel desinfizieren.

4

desinfizieRen(1):

5

husten- und niesetikette Beachten

6

nicht Mit den händen ins gesicht fassen

7

WegWeRftaschentücheR Benutzen

8

lüften
räume regelmäßig lüften

9

zahnBüRsten

Oberflächen, die häufig von einem selbst oder von vielen Menschen kontaktiert werden z.B.:
handydisplay
(1)
achtung! vorgetränkte Desinfektionstücher benutzen oder
Toilettensitz
Desinfektionsmittel auf/ in ein Tuch sprühen und dann wischen.
nie Desinfektionsmittel direkt auf gegenstände sprühen.
Türklinken
gesundheitschädliche aerosolbildung!
computermaus
computertastatur (besonders, wenn mehrere Personen mit der gleichen Tastatur arbeiten)
Telefonhörer/ -tastatur
einkaufswagen
lenkrad im auto
Bontaste von flaschenrückgabesystemen (Tipp: finger weg! hier kleben oft „Unmengen“ von Keimen aller art)
immer in die armbeuge husten oder niesen.
an den händen haften Keime (viren, Bakterien, Pilze), die über augen-, Mund- und nasenschleimhäute sehr leicht in
den Körper gelangen und eine erkrankung auslösen können (dies wird schmierinfektion genannt).
Papiertaschentücher immer nur einmal benutzen und anschließend direkt entsorgen.

Zahnbürsten immer einzeln lagern und nach einer erkrankung zwingend wechseln.

10 Reisen in RisikogeBiete Meiden: informationen auf www.rki.de.
11 Bei syMptoMen:

Wenn sie sorge haben, sich mit dem coronavirus infiziert zu haben:
zuerst telefonisch den hausarzt kontaktieren oder 116117 anrufen.

12 Mundschutz

nasen-/Mundschutz ist nur bei erkrankten sinnvoll, um das häusliche Umfeld vor Tröpfcheninfektion durch husten/
niesen zu schützen.

13 Wäsche
Kleidung bei Bedarf mit einem hygienespüler mit viruswirksamkeit waschen.

Wichtige RufnuMMeRn
je nach Bundesland:

Ärztlicher Bereitschaftdienst

Informationshotline zum Coronavirus

Telefon eintragen
_________________________

(kostenlos aus allen netzen)

Der Patientenservice

hausarzt
anrufen

internet:
www.116117.de

Telefon eintragen

116117

notruf
112

_________________

Quellen: zm-online.de, www.rki.de, www.116117.de, www.saarland.de/corona.htm

mit freundlicher empfehlung von
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®

die zahnbürstenbox

capsello, inh. christian flasch
Zahnarzt
Zum heuwinkel 24
66839 schmelz

www.capsello.com
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