GERMAN/ALLEMAND

FAKTEN KENNEN

ÜBER DIE CORONAVIRUS-KRANKHEIT (COVID-19)
COVID-19 ist eine Krankheit, die durch ein Coronavirus verursacht wird. Menschliche Coronaviren sind weit
verbreitet und werden typischerweise mit leichten Erkrankungen, ähnlich der Erkältung, in Verbindung gebracht.
Die Symptome menschlicher Coronaviren können sehr mild oder schwerwiegender sein, wie zum Beispiel:

FIEBER

HUSTEN

ATEMBESCHWERDEN

Es kann bis zu 14 Tage dauern, bis die Symptome nach Exposition gegenüber dem Virus auftreten.
Coronaviren werden am häufigsten von einer infizierten Person wie folgt verbreitet:
f

Atemtröpfchen bei Husten oder Niesen

f

enger persönlicher Kontakt wie Berühren oder Händeschütteln

f

Berührung eines Gegenstands auf dem sich das Virus befindet und anschließendes Berühren Ihrer Augen,
Nase oder Ihres Mundes, bevor Sie Ihre Hände waschen

Es ist nicht bekannt, dass sich diese Viren durch Lüftungssysteme oder durch Wasser verbreiten.
Der beste Weg, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, ist:
f

waschen Sie Ihre Hände häufig, mindestens 20 Sekunden lang, mit Wasser und Seife;

f

vermeiden Sie es, Augen, Nase oder Mund, insbesondere mit ungewaschenen Händen, zu berühren;

f

vermeiden Sie engen Kontakt mit kranken Menschen;

f

husten und niesen Sie in den Ärmel und nicht in die Hände und

f

bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind, um die Krankheit nicht auf andere zu übertragen.

Für weitere Informationen zum Coronavirus:
1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus
phac.info.aspc@canada.ca

ALLEMAND/GERMAN

FAKTEN KENNEN

ÜBER DIE CORONAVIRUS-KRANKHEIT (COVID-19)
COVID-19 ist eine Krankheit, die durch ein Coronavirus verursacht wird. Menschliche Coronaviren sind weit
verbreitet und werden typischerweise mit leichten Erkrankungen, ähnlich der Erkältung, in Verbindung gebracht.
Die Symptome menschlicher Coronaviren können sehr mild oder schwerwiegender sein, wie zum Beispiel:

FIEBER

HUSTEN

ATEMBESCHWERDEN

Es kann bis zu 14 Tage dauern, bis die Symptome nach Exposition gegenüber dem Virus auftreten.
Coronaviren werden am häufigsten von einer infizierten Person wie folgt verbreitet:
f

Atemtröpfchen bei Husten oder Niesen

f

enger persönlicher Kontakt wie Berühren oder Händeschütteln

f

Berührung eines Gegenstands auf dem sich das Virus befindet und anschließendes Berühren Ihrer Augen,
Nase oder Ihres Mundes, bevor Sie Ihre Hände waschen

Es ist nicht bekannt, dass sich diese Viren durch Lüftungssysteme oder durch Wasser verbreiten.
Der beste Weg, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, ist:
f

waschen Sie Ihre Hände häufig, mindestens 20 Sekunden lang, mit Wasser und Seife;

f

vermeiden Sie es, Augen, Nase oder Mund, insbesondere mit ungewaschenen Händen, zu berühren;

f

vermeiden Sie engen Kontakt mit kranken Menschen;

f

husten und niesen Sie in den Ärmel und nicht in die Hände und

f

bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind, um die Krankheit nicht auf andere zu übertragen.

Für weitere Informationen zum Coronavirus:
1-833-784-4397
canada.ca/le-coronavirus
phac.info.aspc@canada.ca

