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English / Chinese ISOLATING PATIENTS

Accommodation in a single  
room to reduce contamination. 
The patient must remain in this 

room / must not leave this room. 

Visitor rules
Visitors must inform the nursing 

staff before entering the patient’s 
room. The visitors should only 
visit a patient whilst wearing 

correct protection and thorough 
disinfection.

The personnel must also wear 
gloves and a protective gown 
in the room, and if necessary, 

a face mask.单间隔离 以防止传染 患者不
得离开隔离室

隔离病房探视者规定

进入隔离病室前 探视者须在
护理人员办公室登记 采取防
护措施 进行消毒后 方能探

视患者

隔离室的人员必须戴手套 穿防
护服 如有必要 还应戴口罩
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Zeigetafeln Pflege Deutsch - ENGLISCH PATIENTEN-ISOLIERUNG

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

Accommodation in a single room 
to reduce contamination. 

The patient must remain in this 
room / must not leave this room. 

Visitor rules
Visitors must inform the nursing 

staff before entering the patient’s 
room. The visitors should only 
visit a patient whilst wearing 

correct protection and thorough 
disinfection.

The personnel must also wear 
gloves and a protective gown in the 
room, and if necessary, a face mask.
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Deutsch - ARABISCH PATIENTEN-ISOLIERUNG

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

وضع املريض يف غرفة فردية لتقليل 
خطورة نقل األمراض. يجب عىل 
املريض البقاء يف هذه الغرفة، وال 

يُسَمح له مبغادرتها.

قواعد للزوار يف حالة العزل
يجب عىل زوار املريض قبل الدخول 
لغرفة املريض تسجيل أسامئهم عند 

أحد أفراد التمريض. غري مسموح بزيارة 
مريض إال مع مالبس واقية مناسبة، ثم 

التطهري بشكل كامل.

دامئًا ما يرتدي طاقم العمل يف الغرفة 
قفازات وثوبًا وقائًيا وكاممة أيًضا، عند 

الحاجة.

Zeigetafeln PFLEGE
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Deutsch - BULGARISCH

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

Настаняване в единична стая с 
цел ограничаване на опасността 

от предаване на заразата.
Пациентът трябва да остане в 

това помещение и не може да го 
напуска.

Правила за посетителите при изолация

Преди влизане в стаята на пациента 
посетителите трябва да уведомят 

медицинския персонал. Контактът с 
пациента е разрешен само при носене 

на съответни защитни средства и 
щателна дезинфекция след свиждането.

В стаята персоналът винаги носи 
ръкавици и престилка, както и 

маска за устата, ако е необходимо.

PATIENTEN-ISOLIERUNGZeigetafeln PFLEGE
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Deutsch - CHINESISCH

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.单间隔离 以防止传染 患者不

得离开隔离室

隔离病房探视者规定

进入隔离病室前 探视者须在
护理人员办公室登记 采取防
护措施 进行消毒后 方能探

视患者

隔离室的人员必须戴手套 穿防
护服 如有必要 还应戴口罩
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Deutsch - FARSI / PERSISCH

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

بیامر در یک اتاق یک نفره بسرتی 
می شود تا خطر رسایت کاهش یابد. 
بیامر باید در این اتاق مباند و اجازه 

ندارد اتاق را ترک کند. 

مقررات مالقات در هنگام جداسازی
مالقات کنندگان باید پیش از ورود به اتاق 
بیامر به پرستاران اطالع دهند. آنها تنها با 
تجهیزات محافظتی مناسب و ضدعفونی 
کامل پس از ترک اتاق، مجاز به عیادت 

بیامر هستند.

پرسنل در این اتاق همیشه از دستکش و 
لباس حفاظتی استفاده می کنند. همچنین، 
در صورت لزوم پرسنل باید ماسک بزنند.

PATIENTEN-ISOLIERUNGZeigetafeln PFLEGE
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Deutsch - FRANZÖSISCH

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

Hébergement en chambre 
individuelle pour réduire tout 

risque de transmission. Le patient 
doit rester dans cette chambre 
/ n’est pas autorisé à quitter la 

chambre. 

Règles destinées aux visiteurs
Les visiteurs doivent s’inscrire auprès 
du personnel soignant avant d’entrer 

dans la chambre du patient. 
Ils ne peuvent rendre visite à  

un patient qu’après avoir revêtu les  
protections appropriées et s’être  

minutieusement désinfectés.

Le personnel doit toujours porter dans 
la chambre des gants et une blouse 

de protection et – le cas échéant – un 
masque.

PATIENTEN-ISOLIERUNGZeigetafeln PFLEGE
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Dt. - KURDISCH/Kurmandschi

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

Derxistinê nexweş di odeyeke 
yekkesî, ji bo rīska belavkirinê 

nexweşiyên kêm bikin. 
Divê nexweş di vê odeyê de 

bimînin û nikare derkeve.

Rêzikên serdankeran  di rewşê  
tene kirinê (cidakirinê)

Divê serdanker berî çûna nav odeya 
nexweş, karmênden çavdêrî agahdar 

bikin. Tenê dikarin bi berçavgirtina 
tevdîrên parastinê yên pêwîst 

serdana nexweş bikin.

Karmendên bijîşki divê her tim  
lepik û pêşgir, mihafiz û heke  
pêwîst be maskan bi kar bîne.
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Deutsch - POLNISCH

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

Pobyt w jednoosobowym pokoju 
w celu zmniejszenia ryzyka 

zarażenia. 
Pacjent musi pozostać w tym 

pokoju i nie może go opuszczać. 

Zasady odwiedzin
Przed wejściem do pokoju pacjenta, 

odwiedzający muszą  się  zameldować 
u personelu. Odwiedziny u pacjenta 

są  możliwe tylko po założeniu 
odpowiedniej ochrony oraz po 

dokładnej dezynfekcji.

Personel podczas przebywania w tym 
pokoju, musi zakładać rękawiczki oraz 

fartuch ochronny i jeśli to konieczne 
również maskę  ochronną  na twarz.
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Deutsch - RUMÄNISCH

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

Se aduce pacientul într-o cameră 
de o persoană pentru a reduce 
pericolul de transmitere a bolii.
Pacientul trebuie să rămână în 

această încăpere și nu are voie să o 
părăsească.

Reguli de vizită
Înainte de a intra în camera 

pacientului vizitatorii trebuie să 
își anunțe vizita la personalul de 

îngijire. Ei au voie să intre în cameră 
numai cu o mască chirurgicală și 

după s-au desinfectat riguros.

Personalul medical poartă în cameră 
întotdeauna mănuși și halat de 
protecție precum și - dacă este 
necesar - o mască chirurgicală.
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Deutsch - RUSSISCH

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Размещение пациента в 
отдельной комнате с целью 

уменьшения угрозы заражения. 
Пациент обязан оставаться в этом 

помещении и не имеет права 
покидать комнату.

Правила для посетителей  
при изоляции

Перед входом в палату посетители 
должны уведомить персонал. Навещать 

пациента разрешено только после 
принятия соответствующих мер защиты 
и при условии последующей тщательной 

дезинфекции.

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

В палате персонал всегда носит 
перчатки и защитные халаты, а 

также при необходимости маски.

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.
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Deutsch - SPANISCH

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

Hospitalización en una habitación 
individual para reducir el riesgo de 

contagio. 
El paciente debe permanecer 
en esta habitación/no debe 

abandonar la habitación. 

Reglas de los visitantes
Los visitantes deben dirigirse al 

personal sanitario antes de entrar en  
la habitación del paciente. Solo podrán 
visitar al paciente con las protecciones 

correspondientes y sometiéndose a  
una desinfección exhaustiva.

El personal debe utilizar siempre 
guantes y una bata protectora en la 

habitación, así como una mascarilla de 
protección facial en caso necesario.
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Deutsch - TIGRINYA

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

ሕሙም ምፍላይ   
ኣብ ንጹል ቦታ ትውሰዱ መታን 
ዝኾነ ሕማም ናይ ምትሕልላፍ 

ክቕንስ። 
ሕሙም ኣብዚ ቦታ ክጸንሕን ካብቲ 

ቦታ ክወጽእን ኣይፍቀድን። 

ሕግታት በጻሕቲ 
በጻሕቲ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ናይ ሕሙም 
ክፍሊ ምእታዎም ናብቶም ሰራሕተኛ

ታት ኣለይቲ ሕሙማት ክሕብሩ ይግባእ። 
በቲ ግቡእ መከላኸሊ ኣገባታትን ብግቡእ 
የእዳዎም ብምምካንን ጥራይ ክበጽሑ 

ይግባእ።

እቶም ሰራሕተኛታት ኩሉ ግዜ ኣብቲ 
ክፍልኹም ክኣትዉ ከለዉ ናይ ኢድ 

ጓንትን ናይ ክዳን መሸፈንን ከም ኣድላይ
ነቱ ድማ ናይ ኣፍ መዕበስን ይኽደኑ። 
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Deutsch - TÜRKISCH

Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, um die 

Übertragungsgefahr zu reduzieren. 
Der Patient muss in diesem Raum 

bleiben / darf das Zimmer nicht 
verlassen. 

Besucher-Regeln
Besucher sollten sich vor Betreten 

des Patientenzimmers beim 
Pflegepersonal anmelden.  

Sie dürfen nur mit entsprechendem 
Schutz und anschließender 

ausführlicher Desinfektion einen 
Patienten aufsuchen. 

Das Personal trägt im Zimmer  
immer Handschuhe und  

Schutzkittel sowie – wenn 
erforderlich – einen Mundschutz.

Bulaşma rıskını kısıtlamak için, 
yanlız odada konaklaması ve 

odadan çıkmamas ı şart.

İzolasyon için ziyaretçi kuralları: 

Ziyaretçiler hastanın odasına girmeden 
öncesi hemşirelik personeline kendini 

kayıt yaptırmalıdır.
Sadece uygun koruma kıyafeti ile ve 
sonraki detaylı dezenfeksiyon ile bir 

hastayı ziyaret edebilirsiniz.

Personel her zaman odada eldiven 
ve koruyucu ceket giyer ve gerekirse 

bir koruyucu ağızlık takar.

HASTANIN IZOLE EDILMESI  / PATIENTEN-ISOLIERUNGZeigetafeln PFLEGE
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