Hygienekonzept
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die
Tröpfcheninfektion (etwa beim Sprechen, Husten und Niesen). Dies erfolgt vor allem direkt über die
Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder
Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich.
Eine Übertragung über kontaminierte Oberflächen (Schmierinfektion) gilt nach derzeitiger
Fachexpertise als unwahrscheinlich, ist aber nicht vollständig auszuschließen.
Wichtigste allgemeine Maßnahmen:
•
•
•
•

•
•
•

Abstand halten (mindestens 1,50 m)
Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben / Termin absagen.
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
Basishygiene einschließlich der Händehygiene, also das regelmäßige und gründliche
Händewaschen mit Seife (siehe auch www.infektionsschutz.de/haendewaschen/),
insbesondere nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen
etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer
Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang. Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist vor
allem dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden (siehe auch
www.aktion-sauberehaende.de).
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an
Mund, Augen und Nase fassen.
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am
besten wegdrehen.

Spezielle Maßnahmen für Kundentermine insb. in Innenräumen:
•

•

•
•

•

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss immer ein Abstand von
mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. In allen Innenräumen ist das Tragen einer
FFP2-Maske jederzeit obligatorisch, außer für Kunden im Moment des Fotografierens selbst,
hier beträgt der Mindestabstand mind. 1,50 Meter.
Es wird nur mit Termin fotografiert, die Terminvergabe schließt aus, dass sich verschiedene
Kunden(gruppen) begegnen. Termine werden so kurz wie möglich gehalten. Die Bildauswahl
erfolgt später per Online-Galerie.
Je Termin stammen alle Kunden aus einem Haushalt.
Alle Kunden sind vollständig immunisiert. Falls medizinisch belegte Gründe gegen eine
Immunisierung sprechen, oder ist diese zum Zeitpunkt des Termins nicht vorgesehen, ist ein
aktuelles Testzertifikat erforderlich.
Alle Kontaktflächen werden nach jedem Kundenbesuch gereinigt. Im Sanitärraum sind
Flüssigseifenspender, Desinfektionsmittel, Einmalhandtücher und Toilettenpapier

•

bereitgestellt. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden
werden regelmäßig gereinigt. Nach jedem Kundenbesuch wird ausgiebig gelüftet.
Es werden keine Kämme, Bürsten, Pinsel, Make-up, Puder, etc. bereitgestellt.

Erklärung des/ der Kunden:
Wir haben das umseitige Hygienekonzept vor unserem Termin erhalten, gelesen und
verstanden. Eine Kopie wurde uns ausgehändigt.
Zur Nachverfolgung von eventuellen Infektions- oder Verdachtsfällen werden Name,
Kontaktdaten und Zeitraum des Besuchs für vier Wochen auf diesem Dokument vorgehalten
und danach vernichtet. Eine anderweitige Nutzung der u.a. Daten geschieht nicht.

Name/n:

Anschrift:

Tel.:

E-Mail:

Datum:
Beginn / Ende des Termins:

Unterschrift/en:

