
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept  

Weiterhin ist es Ziel, Ansteckungsgefahren zu minimieren, Infektionsketten zu 
unterbrechen und damit die Gesundheit aller Kunden*innen zu schützen.  

Der Verband der Ökotrophologen (VDOe) hat dazu Regeln festgelegt, orientiert 
am "SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard" des Bundesarbeitsministeriums 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-
Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?
__blob=publicationFile&v=4  

Die Kontaktbeschränkungen bleiben vorerst bis zum 29. Juni bestehen, 
ebenso die Hygiene- und Abstandsregeln.  
Zentrale Vorgabe der Behörden ist es, den physischen Kontakt unter den 
Kunden*innen auf das Notwendigste zu begrenzen. 
Beratungen werden daher weiterhin noch möglichst telefonisch bzw. per 
Videokonferenz durchgeführt.  

Bitte beachten Sie folgende Vorgaben:  

- Mindestabstand von 1,5 Metern 
- Anwesenheitszeiten der jeweiligen Personen werden dokumentiert 
- Mund-Nase-Bedeckungen werden auch während der Beratung 
getragen 
- Einhaltung der Hust- und Niesetikette 

Der Praxisraum wird regelmäßig gelüftet. 
Die Beratungen werden bei offenem Fenstern durchgeführt, soweit es 
das Raumklima zulässt 

Einmalmasken und Desinfektionsmittel stehen bereit 

Bitte schalten Sie Ihr Handy auf Bluetooth, damit die Corona-Warn-
App aktiv ist.  
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Maßnahmen zur Einhaltung des Hygiene- und Infektionsschutzes 

- Der Eingangsbereich vor der Praxis wird regelmäßig gelüftet- in Abstimmung 
mit dem Brandschutzmaßnahmen 

- Die Kunden gehen direkt in den Coachraum 
- Die Sessel stehen mind. 2 Meter entfernt voneinander 
- Beide Fenster sind weit auf während der Beratung 
- Die Zwischentür ist auch weit auf, sodass ein stetiger Lüftungsstrom 

gewährleistet ist 
- Der Coachraum ist über 20 qm groß: maximal 2 Kunden werden beraten 

d.h.: es bestehen mind. 6,5 qm pro Person (bei 3 Anwesenden) bzw. 10qm 
bei 2 Anwesenden zu Verfügung 

- Da die Tür zum Beratungsraum auch offen ist, besteht die gesamte 
Räumlichkeit eigentlich aus über 35 qm (das wären dann 10 qm pro Person 
bei 3 Anwesenden) 

- Ein Waschbecken mit Handseife und einmal Papiertrockentüchern ist 
vorhanden 
- Desinfektionsmittel und Einmalmasken stehen im Coachraum zu Verfügung 
- Eine Besucher-Liste wird händisch geführt und verschlossen aufbewahrt 
- Eine Flächendesinfektion von Türklinken und Stühlen, Sesseln wird nach jeder 
Beratung durchgeführt 
- Es besteht während der Beratung für alle Teilnehmer*innen Maskenpflicht 
- Die Corona Warn App soll ,wenn möglich, per blutooth aktiv sein und die 
Handys sollen (freiwillig und mit Einverständnis) offen auf ein Tischchen gelegt 
werden, um das Funktionieren der Corona Warn App zu gewährleisten 

Diese Information klebt deutlich sichtbar an der Eingangstür der Praxis und ist 
unter „Hygiene- und Infektionsschutzkonzept“ auf der Homepage www.praxis-
groth.de direkt einsehbar. 
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