Hygiene- und Infektionsschutzplan
für Seminare im Kölner Dysphagiezentrum
Reha&Wissen KDZ
Liebe Seminarteilnehmer*Innen
wir freuen uns auf Ihre Seminarteilnahme bei uns und hoffen,
dass Sie – und wir natürlich auch – in diesen kuriosen Zeiten
noch lange quietschfidel und gesund durchs Leben gehen.
Köln, im Juni 2020

Darum haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir alle dazu beitragen können, damit
das auch so bleibt!
Unser Konzept zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des SARS-Cov-19
im Rahmen unserer Seminare in unseren Institutsräumen in Köln:
Bitte betreten Sie unsere Räumlichkeiten über den SEMINAREINGANG an der
Straßenseite Aachener Str. 340-346. Sie finden den Eingang links am Haus neben
der Toreinfahrt an der Hauptstraße (im Haus dann Treppe runter!). Ein grünes
Banner weist Ihnen den richtigen Eingang!
Die anderen, Ihnen vielleicht bekannten Eingänge werden werktags (Mo-Fr) von den
Patienten*innen unserer Praxis genutzt; ebenso die praxiseigenen Parkplätze – ein
Zusammentreffen mit den Patineten*innen sollte unbedingt vermieden werden!
Wir werden den Seminarbereich vom Patientenbereich während der
Praxisöffnungszeit strikt trennen müssen.
Allgemeine Hygieneregeln
 Na klar…..Handhygiene, Husten-/und Niesetikette, Abstandsregelungen,
soweit machbar (z.B. in der Warteschlange zu den Toiletten oder zum Kaffee)
 Kommen Sie zum Seminar bitte mit einer zugelassenen MundNasenbedeckung und bringen Sie – falls voranden – auch ein Schutzvisier mit
(letzteres kann hilfreich sein, bei den Übungseinheiten im praktischen
Semiarteil)
Allgemeiner Infektionsschutz
 Bitte geben Sie uns umgehend telefonisch Bescheid, wenn Sie sich krank
fühlen (mobil: M. Motzko 01577-3636123 oder M. Weinert 0176-43219590)
 Bleiben Sie vom Seminar fern, wenn Sie Erkältungssymptome verspüren.
 Wir werden in diesen Situationen eine individuelle Regelung finden!

Mindestabstand
 Innerhalb des Seminarraumes werden wir die Tische/Stühle so stellen, dass
wir mindestens 1,50m auseinander sitzen, ggf. werden wir nur eine
Bestuhlung vornehmen und die Tische weglassen.
 Uns stehen auch – wenn gewünscht – 4 Plexiglasscheiben zur Verfügung.
 Unsere Teilnehmeranzahl ist nicht so groß, wie gewöhnlich.
 Wenn möglich halten Sie sich in den Pausen entweder mit Abstand im
Seminarraum oder im Freien auf der Straße/ im Hof auf; die
„Patientenbereiche“ sind während des Patientenbetriebes tabu!
 Beim Anstehen an der „Versorgungsstation“ (Kaffee/Tee) oder den
Sanitäranlagen bitte ausreichend Abstand halten und/oder Mund-NasenSchutz tragen.
Spezielle Hygienemaßnahmen
 Der Seminarraum wird stets mit Frischluft durch unsere Frischluftanlage
versorgt. In den Pausen wird der Raum stark belüftet.
 Nehmen Sie sich bitte auch bei warmem Wetter ein Tuch/Schal für den
Nacken und ggf. eine leichte Decke mit, damit Sie die Zugluft gut ertragen
können!
 Nicht alles ist in der Dysphagietherapie mit einem vollständigen
Infektionsschutz vereinbar, da wir ja viel intraoral arbeiten. Für unsere
Seminare heißt das, dass wir unsere Seminarinhalte anpassen werden, um
Sie nicht zu gefährden. Aber seien Sie gewiss, wir werden uns schon was
Gutes einfallen lassen.
 Wir bitten Sie, in den Situationen, in denen paarweise gearbeitet und geübt
wird, unbedingt zuvor und danach ausreichend die Hände zu waschen
oder/und zu desinfizieren.
 Wenn möglich nutzen wir Einwegmaterialien oder gut desinfizierbare
Gerätschaften für die praktischen Übungseinheiten. Einwegmaterial
bekommen Sie von uns gestellt.
 Nach jedem Seminartag bitten wir alle Seminarteilnehmer Ihre persönlichen
Materialien mitzunehmen, damit wir die Tische desinfizieren können
 Auch Türklinken, Handläufe, Kaffeemaschine etc. werden von uns in
regelmäßigen Abständen desinfiziert.
Sonstiges
 Normalerweise verköstigen wir unsere Seminarteilnehmer mit frischem Obst,
Keksen, kalten und warmen Getränken und einem Mittagsimbiss. Aufgrund
der widrigen Umstände müssen wir dies leider reduzieren.
 Sie bekommen bei uns aber weiterhin Mineralwasser, Kaffee/Kakao und Tee,
sowie einzeln verpackte Schokoladenriegel bzw. Kekse o.ä.
 Wir bitten Sie daher, sich einen kleinen Pausensnack (Butterbrot, Obst) selbst
mitzubringen. Für die Mittagsverpflegung, die Sie von uns gewohnt sind,
werden wir uns etwas einfallen lassen!
Somit freuen wir uns auf eine lustige und mal etwas andere Fortbildung mit Ihnen und Sie
können sicher sein, dass die Qualität unserer Kurse dadurch nicht leiden wird!!
Manuela Motzko & Dr. Melanie Weinert

