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Grundsätzliches 
• den Teilnehmern (einschl. Instruktoren Referenten, Betreuer, Aussteller etc.) wird das 

Sicherheitskonzept im Vorfeld per Mail bekannt gegeben 
• die Teilnehmer sind angehalten, Mund- und Nasenschutz selbst mitzuführen und 

außerhalb des Saales zu tragen.  
Eine Teilnahme ist nicht erlaubt, wenn jemand aus einem Risikogebiet anreist oder 
Covid19 positiv getestet wurde bzw. Anzeichen für eine Infektion zeitgt. Ansonsten 
führen alle Beteiligten die ihnen im Vorfeld bekanntgegebenen Sicherheitsbedingungen 
eigenverantwortlich aus. 

• das Sicherheitskonzept garantiert nicht die Durchführung des Kurses, da gesetzliche 
Bedingungen oder Verordnungen der Regierung oder Einsatzleitung der Klinik auch kurzfristig 
Kurse verbieten können 

• Catering ist eingeplant als Lunchtüten, Getränke in kleinen Flaschen zur 
Selbstbedienung, Ausgabe in auseinandergezogener Schlange ohne 
Personal 

• Alle Teilnehmer werden namentlich vor dem Kurs registriert, somit liegen dem 
Veranstalter alle Angaben zur Person vor. Eine Sicherheitsbelehrung erfolgt im 
Rahmen der Begrüßung am ersten Kurstag. 

 
Theoretische Kursteile 
• maximal 60 Personen (inklusive Dozenten, Betreuer etc.) können im Histologiesaal bei 

gewährleistetem Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m in alle Richtungen untergebracht 
werden 

• das gilt für die Summe aller anwesenden Personen 
• bei diesem Abstand kann auf das Tragen eines NMS im Saal verzichtet werden 
• NMS werden von dem Veranstalter gestellt oder von den Teilnehmern mitgebracht 

• Engstellen sind die Ein-/Ausgänge 
• es erfolgt ein Einzeleinlass 
• an den Ein-/Ausgängen finden sich Ständer mit Hände-Desinfektionsmitteln 

• für Eintragungen in Listen (Ärztekammer, Anwesenheit …) und andere Unterschriften 
(Sicherheitsbelehrung, Haftungsausschlüsse, Evaluationen …) werden den Teilnehmern eigene 
Stifte zur Verfügung gestellt, ebenso wie Blöcke 

• die Verwendung von Mikrophonen kann bei geringer Gruppengröße unterbleiben 
• andernfalls erfolgt eine Zwischendesinfektion 

 
Wege 
• für eventuelle Wartezeiten vor den Theorie-/Praktikumsräumlichkeiten sollen sich die Personen 

auf die Freifläche (Cafeteria, Außengelände, Verbindungsgänge) verteilen 
• im Gebäude ist Maskenpflicht 

 

Praktischer Kursteil 
• bei Nutzung aller Tische können zeitgleich 60Personen im Präpariersaal tätig sein 
• Betreuer und Kursteilnehmer dürfen nicht mehr als zu zweit um einen Kurstisch tätig sein 
• dabei besteht die PSA aus Vollkittel, Handschuhe, Mundschutz mit Brille oder Visier, 

Händedesinfektion bei Ein- und Austritt  


