
HYGIENEKONZEPT 

Die aktuelle Pandemie stellt durch die Abwei-
chungen von unseren kulturellen Prägungen 
jeden Menschen vor enorme Herausforde-
rungen. 

Wir können diese Situation dennoch meis-
tern, indem wir unser Verhalten verantwort-
lich an die neuen Gegebenheiten anpassen.  

Dies gilt insbesondere für Situationen in de-
nen wir einander begegnen.  

 

DIE AHA-REGELN EINHALTEN 

Das können wir alle tun! 

Wir sorgen dafür, dass die Teil-
nehmenden mit Abstand (min. 
1,5 m) sitzen. Enges stehen z.B. 
an der Kaffeemaschine sollte 
unterbleiben. 
 

Wir stellen Desinfektionsmittel 
bereit und weisen auf die Hygi-
eneregeln hin. Händewaschen 
hilft.  
 

Für Situationen, bei denen der 
Mindestabstand unterschritten 
wird, halten wir für jeden Teil-
nehmer eine Maske 
(Alltagsmaske / Mund-Nase-

Schutz / FFP2 Maske) bereit und achten auf 
die korrekte Trageweise.  

Das ist zum Beispiel beim Praxisteil einer 
Lerndienstleistung oder bei Audits wichtig. 
Oder auch auf dem Weg zu den Pausen.  

AHA! Bleiben sie gesund. 

 

PRÄSENZVERANSTALTUNGEN 

Das tun wir im Besonderen! 

Außerdem sorgen wir in unseren Lerndienst-
leistungen dafür, dass besondere Maßnah-
men getroffen werden: So werden die Schu-
lungsräume groß genug gewählt und werden, 
wo möglich, gut belüftet. 

Zusätzlich haben wir ein 
Luftfiltergerät erworben, 
welches die Luftqualität 
zusätzlich überwacht und 
verbessert. Das System 
entfernt 99,9% der Viren 
und Bakterien aus der Luft.  

Außerdem reduzieren wir 
auch die Anzahl der Teil-
nehmer.  Die kleineren 
Gruppen haben auch et-
was Gutes. Sie sorgen im 
Gegenzug in ESD-
Koordinatoren-Seminaren 
dafür, dass wirklich alle 
Fragen ausführlich bespro-
chen werden können und 
etwas mehr Zeit für die Praxis bleibt.  

 

SICHERHEIT GEHT VOR 

Als neuste Maßnahme haben wir seit Januar 
2021 Schnelltests im Einsatz. Jeder Teilneh-
mer erhält vor der Dienstleistung ein Set an 
Selbsttests, welche unter anderem von Schul-
kindern in Österreich verwendet werden. Die 
Anwendung ist wirklich kinderleicht und un-
ter folgendem Link zu sehen: 
https://youtu.be/lD3APGZnwIQ 

Der von uns verwendete Schnelltest ist unter 
der Dokumentnummer 00097793 seit dem 
17.11.2020 beim Bun-
desinstitut für Arznei-
mittel und Medizin-
produkte angezeigt.  

www.stat-x.com 



www.stat-x.com 

Der Schnelltest hat auf europäischer Ebene 

einen normalen Zulassungsprozess durchlau-

fen und am Ende dieses Prozesses die CE 

Kennzeichnung und Zulassung erhalten.  

 

In Österreich wurde das Produkt auf Basis ei-

nes parlamentarischen Beschlusses zur 

Selbstverwendung 

freigegeben.  

 

Das Paul-Ehrlich-Institut bezeichnet das Anti-

gen-Testkit von Lepu Medical in einer Evaluie-

rung am 12. Februar 2021 außerdem als 

"dem derzeitigen Stand der Technik entspre-

chend". 

 

Wenn alle Teilnehmer vor Veranstaltungsbe-

ginn negative Testergebnisse hatten, wird der 

gemeinsame Umgang im Seminar deutlich 

entspannter.  

 

ALTERNATIVTERMINE 

Und sollte doch einmal etwas unvorhergese-
henes passieren, werden die Stornofristen 
großzügig gehandhabt.  

Bis kurz vor Veranstaltungsbeginn können Sie 
das gewählte Seminar problemlos verlegen.  

Sollte auf der anderen Seite ein Schulungsort 
zu einem Hot-Spot werden und das Seminar 
am Veranstaltungsort nicht durchgeführt 
werden können, würden wir uns selbstver-
ständlich freuen, wenn Sie den angebotenen 
Ersatztermin wahrnehmen würden. Und soll-
te ein Storno unausweichlich sein, können wir 
auch darüber sprechen. 

ONLINESEMINARE 

Erweiterung des Seminarprogramms 
 
Wo möglich, bieten wir zukünftig Online-
Seminare oder kombinierte Lerndienstleis-
tungen an.  
 
Nicht alle Seminarangebote können Online 
durchgeführt werden. Aber wo das möglich 
ist, sind wir gern dabei.  
 
Haben Sie einen ESD-Schulungsbedarf, der 
eventuell auch als Webinar durchgeführt 
werden kann? Sprechens Sie uns an. Wir er-
stellen Ihnen gern ein Angebot.  
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