CMD aix- Corona-Hygieneplan
Stand: 10.2020

Liebe Teilnehmer,

wir freuen uns, dass Ihr Euch zu unseren Fortbildungskursen angemeldet habt und heißen
Euch herzlich willkommen!
Eure Sicherheit liegt uns sehr am Herzen.
So ist es unser Anliegen, dass sich jede/r Teilnehmer/in während der gesamten Fortbildung
sicher und wohl fühlt. Daher bitten wir Euch, folgendes Hygienekonzept zu beachten:

CMD aix definiert folgende Hygienemaßnahmen für die Fortbildungskurse. Diese gelten
während der Dauer der Corona-Pandemie in Deutschland.
Grundannahme:
•
•
•
•
•

Jeder Teilnehmer/in soll sich während unserer Fortbildung wohl und sicher fühlen.
Wir achten gegenseitig aufeinander.
Die Sicherheit aller (!) ist uns wichtig.
Wir halten uns an die Hausregeln unserer Kooperationspartner.
Wir reagieren auf aktuellen Verordnungen und passen unser Konzept an.

Sofern durch den Kooperationspartner vor Ort nicht anders vorgegeben, definieren wir
folgende Vorgaben:

1. Mindestabstand/ Räumliche Trennung:
Wir versuchen während des gesamten Kurses einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten,
Ausnahme: praktische Unterweisungen/Üben
Theorieteil:
Es gilt einen Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten.
→ Bitte setzt Euch jeweils an ein Ende der Bank/Tisch, ggf. auseinandersetzen.
Nutz bitte alle vorhandenen Plätze.
Praxisintern arbeiten (Mitarbeiter einer Praxis dürfen ggf. zusammensitzen)
Wird der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten, gilt Maskenpflicht.
Wir berücksichtigen die aktuelle Lage, ggf. kann eine Maskenpflicht während des gesamten
Kurses bestehen
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Pausen:
Wir achten während der Pausen darauf, dass der Mindestabstand eingehalten wird. In
Bewegung und Abstand dürfen Masken abgenommen werden, daher besteht in der Pause
keine Maskenpflicht; bei statischer Ansammlung und kein Abstand = Maskenpflicht
→ Verpflegungsstellen (Kaffee, Essen) verteilen: keine Ansammlung, Bitte verteilt Euch!
→ nach Möglichkeit im Freien essen, ggf. Essen dort anbieten/mitnehmen
→ Laufwege, max. Personenansammlung vor Ort beachten

Praxisteil:
Hier wird der Mindestabstand unterschritten: Es gilt absolute Maskenpflicht (FFP2) für den
Therapeuten, das Tragen einer Schutzbrille für den Therapeuten wird optional angeraten
(eigene Sicherheit, siehe BG- Vorschriften)
(Auszug BG: Wenn die Patientin oder der Patient keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und der
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, müssen Beschäftigte immer
mindestens FFP2-Masken tragen, plus Schutzbrille oder Gesichtsschild.
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2ArbeitsschutzstandardPhysiotherapie_Download.pdf;jsessionid=E11A783A0F76ED624A183C80F150256C?__blob=publicati
onFile) Stand: 20.07.2020
Der Patient soll nach Möglichkeit eine Maske tragen.
vor/während der Behandlung: Hände desinfizieren
Bitte mitbringen: FFP 2 Maske ohne Ventil (PFLICHT!) und optional Schutzbrille

Hygiene/Desinfektion:
Händedesinfektion:
vor/bei Betreten des Kursaumes bitte die Hände desinfizieren (Desinfektion vor Ort nutzen)
vor/während des praktischen Übens: Hände desinfizieren
Bitte mitbringen: Händedesinfektion (begrenzt viruzid) (PFLICHT), Handpflege
Kurse in Köln: vor dem Essen: Hände desinfizieren (Desinfektion vor Ort nutzen)
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Schuhe:
bitte nicht barfuß laufen
Liegen:
bitte die Liege nicht wechseln und
ein frisches Handtuch pro Tag mitbringen
Bitte mitbringen: ein frisches Handtuch pro Tag
vor dem ersten praktischen Üben: Liege desinfizieren (Flächendesinfektion vor Ort nutzen)
am Ende des Tages: Liegen desinfizieren

Maskenpflicht:
während des praktischen Übens bitte FFP 2 (PFLICHT) tragen und optional Schutzbrille
während des Kurses (Theorieteil/im Gebäude) normaler Mund-Nase-Schutz
→ Die FFP 2 Maske ist Pflicht und Bedingung zur Kurszulassung

Lüften:
Der Kursraum wird regelmäßig gelüftet (Stoßlüften alle 20-30 Min., jeweils ca. 5 Min)
Bitte achtet gegenseitig auf regelmäßiges Lüften!
nach Möglichkeit: Fenster regelmäßig kippen, ggf. gekippt lassen, Türen ggf. öffnen
Bitte mitbringen: ggf. warme Kleidung und Decke, „lüften unabhängig der Witterung“
Im Sommer: dauerhaft lüften, mind. Fenster kippen, nach Möglichkeit ganz öffnen
keine Klimaanlage (Ausnahme: mit Luft-/Virenfilter), keine Ventilatoren

Nachverfolgung:
Bitte wechselt während des gesamten Kurses nicht den Übungspartner.
Praxisdemonstration an einem TN (nicht wechseln):“Ein Freiwilliger für den ganzen Kurs.“
Bitte erstellt einen Sitzplan, zwecks Nachverfolgung
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Wir bitten Euch während der Dauer der Corona-Pandemie folgendes mitzubringen:
•

•
•
•
•
•

FFP2 Maske ohne Ventil (PFLICHT!)
Bitte beachten: Das Tragen einer FFP2 Maske ohne Ventil während des praktischen
Übens ist Pflicht und Zulassungsbedingung zum Kurs.
zusätzlich (!) normalen Mund-Nasen-Schutz
optional: Schutzbrille
eigene Händedesinfektion (begrenzt viruzid) (PFLICHT), ggf. Handpflege
ein frisches Handtuch pro Tag für die Liegen
optional: warme Anziehsachen und Decke
Bitte beachten: Der Kursraum wird regelmäßig gelüftet (unabhängig der Witterung).

Zum Schluss möchten wir Euch noch sagen:

Wir freuen uns, dass Ihr unsere Kurse besucht und respektieren, wenn einzelne Teilnehmer
„mehr Sicherheit“ benötigen (z.B. während des gesamten Kurses eine Maske tragen). Auch
bieten wir Euch an, dass Ihr intraorale Techniken ggf. am Modell üben könnt.
Sollte die aktuelle Lage es erfordern, können wir einzelne Teile der Fortbildung in digitaler
Form anbieten, sodass die Präsenzzeit reduziert wird. Wir sind also vorbereitet!
Durch unser Hygienekonzept senken wir das Infektionsrisiko. Bitte bedenkt, dass wir in
unseren Folgekurse (Advanced Level und Aufbaukurs/Workshop) „von Natur aus“ wenig bis
gar nicht intraoral arbeiten. Somit ist auch hier das Infektionsrisiko minimiert.

