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Um den Schutz der Allgemeinheit gewährleisten zu können, beachten Sie stets die allgemeinen
Empfehlungen: Hände waschen, Hygiene bei Husten und Niesen, Abstand halten und einen Mund-NasenSchutz tragen.
Wir raten Ihnen, die Empfehlungen und Präventivmaßnahmen zu beachten, die von der Generaldirektion für
Gesundheit in Zusammenarbeit mit der der WHO herausgegeben werden.
Direção Geral de Saúde [Generaldirektion für Gesundheit] - https://covid19.min-saude.pt (auf Portugiesisch)
Resposta de Portugal ao COVID-19 [Portugals Antwort auf COVID-19] - https://covid19estamoson.gov.pt (auf
Portugiesisch)
Die aktuellsten Informationen zur COVID-19 Pandemie in Portugal erhalten Sie bei der WHO –
Weltgesundheitsorganisation - https://covid19.who.int/region/euro/country/pt
Wer auf portugiesischem Territorium Symptome wie Husten, Fieber und Atembeschwerden aufweist, sollte sich
unverzüglich telefonisch unter (+351) 808 24 24 24 (SNS24) an den Nationalen Gesundheitsdienst (Serviço
Nacional de Saúde) wenden.
Nach portugiesischem Recht haben alle ausländischen Bürger Zugang zum nationalen Gesundheitsdienst. Es
gibt jedoch spezifische Verfahren für den Zugang, wobei das Herkunftsland berücksichtigt wird, unabhängig davon, ob
es sich um ein Land der Europäischen Union oder um ein Land handelt, das ein bilaterales Abkommen mit Portugal
geschlossen hat. Weitere Informationen unter http://www2.acss.min-saude.pt/Default.aspx?TabId=1180&language=enUS
Ausländer, die den Covid-19-Test nach der Ankunft, vor der Abreise oder zu einem beliebigen Zeitpunkt auf dem
portugiesischen Festland oder auf Madeira ablegen möchten, können dies in einem der Krankenhäuser und Kliniken
tun, die im Portugal Health Passport (portugiesischen Gesundheitspass) aufgeführt sind, mit persönlicher
Betreuung in einer Fremdsprache. Der Covid-19-Test muss geplant werden, und die Ergebnisse stehen innerhalb von
72 Stunden zur Verfügung. Weitere Informationen unter https://www.portugalhealthpassport.com /
test.covid19@portugalhealthpassport.com.
Portugal hat eine Reiseversicherung für im Ausland lebende Besucher entwickelt - die Portugal Travel Insurance
(Portugal-Reiseversicherung) -, die unter anderem medizinische, chirurgische, pharmazeutische und
Krankenhauskosten im Zusammenhang mit Covid-19 sowie die Stornierung, Unterbrechung oder Verlängerung der
Reise aus dem gleichen Grund abdeckt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
portugaltravelinsurance@bonus-seguros.pt / www.portugaltravelinsurance.com.
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