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ﺑﺮﻧﺪﻧﺒﻮرگ
 ﻣﺎرچ در ﺑﺮﻧﺪﻧﺒﻮرگ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻮن ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان5 از ﺗﺎرﯾﺦ
. در ﺗﻤﺎس ﺷﺪ03318683777  ﺑﺎ ﺷﻤﺎره15  ﺻﺒﺢ اﻟﯽ9 از ﺷﻨﺒﻪ اﻟﯽ ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ
 ﺷﻤﺎره ي ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي.ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺗﻤﺎس ﻣﺮدﻣﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺷﭙﺮي واﻟﺪ ﺷﻤﺎره-و ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي داﻣﻪ

(16  ﺻﺒﺢ اﻟﯽ8  )از ﺳﺎﻋﺖ033468506790 اوردرﻟﻨﺪ-ﻣﺮﮐﯿﺶ

 اﻟﯽ8  )از ﺳﺎﻋﺖ033016013900 ( و ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮي اوﺑﺮﻫﺎول ﺷﻤﺎره ي18  ﺻﺒﺢ اﻟﯽ8)  از ﺳﺎﻋﺖ03375262146
.( در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ15
اﺷﺨﺎص ﻣﺼﺎب ﺑﻪ ﻣﺮض ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺮﻧﺪﺑﻮرگ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﮐﺘﺮ در ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎس
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪي. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ116117 ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
030346465100 : ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ. ﺻﺤﺖ ﻓﺪرال ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ/وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ در08000117722 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ در آﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
.دﺳﺘﺮس اﺳﺖ

Brandenburg
In Brandenburg gibt es seit dem 05. März 2020 eine landesweite Hotline für Fragen. Sie ist montags bis freitags
zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr unter der Nummer 0331 8683777 zu erreichen.
Außerdem haben mehrere Landkreise Bürgertelefone eingerichtet. Das Bürgertelefon für Märkisch-Oderland
ist unter der Telefonnummer 03346 8506790 zu erreichen (08:00 Uhr bis 16 Uhr). Für Dahme-Spreewald
lautet die Nummer 03375 262146 (08:00 Uhr bis 18 Uhr). Und im Landkreis Oberhavel gibt es ein Infotelefon,
das unter der Telefonnummer 03301 6013900 (08:00 Uhr bis 15 Uhr) zu erreichen ist.
Betroffene Personen aus Brandenburg können sich aber auch, wie bereits erwähnt, telefonisch an die
Notaufnahme, die Hausärztin oder den Hausarzt (ebenfalls telefonisch) oder den kassenärztlichen Notdienst
(deutschlandweit 116117) wenden, um zu besprechen, wie die Situation abgeklärt werden kann. Zudem gibt
es ein Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit
(Telefon: 030 346465100). Auch die Unabhängige Patientenberatung Deutschland steht für Fragen zur
Verfügung (Telefon: 0800 0117722).

