Hygiene‐Konzept/Hygiene‐Regeln
Liebe Teilnehmer*innen,
wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme am Arzt‐Patienten‐Symposium am 4.9.2021 in
Heidelberg.
Um die Veranstaltung bzgl. des Risikos für die Übertragung von SARS‐Cov‐2 sehr sicher zu
machen, sind zum einen die allgemein bekannten Hygiene‐Regeln (Abstand halten, tragen
eines Mund‐Nasenschutzes und Hände‐Desinfektion sowie die 3 G (genesen – nicht länger
als vor 6 Monaten erkrankt gewesen), geimpft oder getestet) zu beachten.
Die Veranstaltung findet in einem Krankenhaus Salem statt, weshalb zusätzlich die Haus‐
eigenen Hygiene‐Regeln beachtet werden müssen.
Allgemeine Regeln:
‐ Bei Symptomen der oberen Luftwege oder Fieber ist eine Teilnahme nicht möglich
‐ Im ganzen Krankenhaus Tragen eines Mund‐Nasenschutzes (FFP2‐MNS oder OP‐
MNS), Bedecken von Mund und Nase.
‐ Beim Betreten des Krankenhauses Hände‐Desinfektion
‐ Einhalten von 1,5m Mindestabstand in Räumen, im Freien und in den Gängen
‐ Bei Teilnahme Vorweisen entweder eines Impfpasses (2 Impfungen oder 1x Johnson‐
Impfstoff, Abstand zur Zweit‐/bzw. Einzel‐Impfung mindestens 14 Tage) oder die
entsprechende App, Nachweis einer Erkrankung an Covid‐19 innerhalb der letzten 6
Monate (und länger als 14 Tage her) und/oder aktuelles Test‐Ergebnis, nicht älter als
48h (Antigen‐Schnelltest oder SARS‐CoV‐2‐Test, staatlich anerkannte Teststation).
‐ Ausfüllen eines Covid‐Bogens (diese Bögen werden zusammen mit der
Teilnehmerliste aufbewahrt, um ggf. eine Nachverfolgung zu ermöglichen)
‐ Die Anwesenheit wird mit Eintragen auf der Teilnehmerliste bestätigt
Spezifische Maßnahmen:
‐ Vor Betreten des Veranstaltungsraumes Hände‐Desinfektion
‐ Sofern möglich, einen Ein‐ und einen Ausgang nutzen, um den Personenfluss zu
separieren.
‐ Regelmäßiges Lüften
‐ Schreibutensilien dürfen nur personengebunden genutzt werden
‐ Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen (in alle Richtungen) ist sowohl in
geschlossenen Räumen als auch im Freien zu beachten. Durch eine entsprechende
Bestuhlung und Zuweisung fester Sitzplätze für die Teilnehmer kann dies im Vorfeld
sichergestellt werden.
Bitte beachten Sie, dass das Betreten des Veranstaltungsraums sehr viel mehr Zeit
beansprucht als sonst und wir Sie deshalb bitten, deutlich mehr Zeit mitzubringen bis zum
Einlass – d.h. früher zu erscheinen.
Das Funktionieren ist von der Mitarbeit jedes*jedem Einzelnem abhängig, deshalb möchten
wir uns vorab dafür bedanken und wünschen ein gutes Gelingen!
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