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Sie hatten Kontakt zu einer Risikoperson, die positiv 
auf das Virus getestet wurde.
You have been in contact with a riskperson who tested positive for the virus.

Sie waren innerhalb der letzten 14 Tage in einem Corona-
Risikogebiet.
You have been in a corona risk area within the last 14 days.

important notice in suspected case of CORONA

Bitte betreten Sie nicht das Krankenhaus, sondern befolgen Sie die 
Schritte im blauen Kasten, wenn die folgenden Punkte auf Sie zutreffen:

Please do not enter the hospital, but follow the steps in the blue box if the following points apply to you:

Sie leiden unter den folgenden Beschwerden: 
Gliederschmerzen, Unwohlsein mit Husten oder Atemnot 
– mit oder ohne Fieber 

You suffer from the following sympoms: aching limbs, with cough or shortness 
of breath – with or without a fever.

Wichtiger Hinweis bei 
CORONA-Verdachtsfall

UND 
and

ODER 
or

Wählen Sie diese Telefonnummer: 
Call this number:

116 117 (Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst)

Warten Sie auf weitere Anweisungen! 
Wait for further instructions!

Sana-Krankenhaus
Hürth



Hinweis für 
Besucher

Wir sind nicht unhöflich,
wir sind umsichtig.
Wir verzichten auf das Händeschütteln 
und schenken Ihnen ein Lächeln.

Liebe Besucher,

aus gegebenem Anlass treffen auch wir zum Schutz unserer 
Patienten und Mitarbeiter bestimmte Vorkehrungen und bit-
ten Sie um Ihre Unterstützung:

• Hände regelmäßig mit Seife waschen
• Abstand halten, kein Händeschütteln
• In Armbeuge niesen und husten
• Geschlossene Räume regelmäßig lüften

Sana-Krankenhaus
Hürth



important notice in suspected case of CORONA

Bitte betreten Sie nicht das Krankenhaus, sondern befolgen Sie 
die Schritte im gelben Kasten, wenn die folgenden Punkte 
auf Sie zutreffen:

Please do not enter the hospital, but follow the steps in the yellow 
box if the following points apply to you:

Wichtiger Hinweis bei 
CORONA-Verdachtsfall

Sie leiden unter den folgenden Beschwerden: 
Gliederschmerzen, Unwohlsein mit Husten oder Atemnot 
– mit oder ohne Fieber 

You suffer from the following sympoms: aching limbs, with cough or 
shortness of breath – with or without a fever.

Sie waren innerhalb der letzten 14 Tage in einem 
Corona-Risikogebiet.
You have been in a corona risk area within the last 14 days.

Sie hatten Kontakt zu einer Risikoperson, die positiv auf das 
Virus getestet wurde.
You have been in contact with a riskperson who tested positive for the virus.

UND 
and

ODER  
or
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Wählen Sie diese Telefonnummer: 
Call this number:

116 117 (Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst)

Warten Sie auf weitere Anweisungen! 
Wait for further instructions!

Sana-Krankenhaus 
Hürth


