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HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION

Die Desinfektion ersetzt nicht das intensive Händewaschen, ist 
aber eine Ergänzung beziehungsweise eine „schnelle Hilfe zwi-
schendurch“. Auch hier gibt es wichtige Punkte zu beachten, da-
mit das Desinfektionsmittel wirklich wirkt und mögliche Erreger 
abtötet:

• Nehmen Sie Schmuck wie Ringe, Armbänder und Armband-
uhr ab.

• Geben Sie Desinfektionsmittel in die hohle Hand.

• Verreiben Sie es auf Handinnenfläche, Handrücken, zwischen 
den Fingern und um jeden Finger einzeln.

• Wichtig ist, dass das Desinfektionsmittel auch unter die Fin-
gernägel gelangt (siehe Bild 4)!

• Insgesamt benötigt das Mittel 30 Sekunden Einwirkzeit – in 
dieser Zeit müssen die Hände feucht bleiben. Das Desinfek-
tionsmittel trocknet von selber ab.

MUND-NASEN-SCHUTZE AUS STOFF

In allen Bundesländern wurde bzw. wird ab der kom-
menden Woche eine Maskenpflicht eingeführt – sie 
soll beim Einkauf im Einzelhandel und im öffentlichen 
Personennahverkehr davor schützen, dass das Coro-
na-Virus verbreitet wird, und somit die Ansteckungs-
zahlen weiter reduzieren. 

Selbst genähte „Behelfsmasken“ aus Stoff reichen 
für diesen Zweck aus. Wichtig ist jedoch die richtige 
Handhabung, damit die Maske wirklich hilfreich ist. 

• Waschen Sie sich vor dem Anlegen der Maske 
gründlich die Hände.

• Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass Nase 
und Mund bis zum Kinn abgedeckt sind und die 
Mund-Nasen-Bedeckung an den Rändern mög-
lichst eng anliegt.

• Wechseln Sie die Maske spätestens dann, wenn 
sie durch die Atemluft durchfeuchtet ist.  Denn 
dann können sich zusätzliche Keime ansiedeln.

• Vermeiden Sie, die Maske während des Tragens 
anzufassen und berühren Sie beim Abnehmen 
möglichst nicht die Außenseiten, da sich hier Er-
reger befinden können. 

• Waschen Sie sich nach dem Abnehmen gründlich 
die Hände.

• Nach der Verwendung sollte die Maske bis zum 
Waschen luftdicht (z.B. in einem separaten Beu-
tel) aufbewahrt werden.

• Waschen Sie die Maske mindestens einmal täg-
lich bei 60 Grad in der Maschine; alternativ geht 
auch eine Handwäsche bei entsprechend hoher 
Temperatur (Vorsicht vor Verbrühungen – am 
besten einen Stab benutzen). Für eine schnelle 
Sterilisation der Maske reicht auch beidseitiges 
Bügeln auf höchster Stufe. 

Wer selber eine Maske nähen möchte, sollte darauf 
achten, dass ein Baumwollstoff (max. 130g/m² Stoff) 
verwendet wird, der mindestens doppellagig genäht 
wird.

Bitte halten Sie sich stets vor Augen, dass „Be-
helfsmasken“ nur zum Fremdschutz dienen und 
daher kein Ersatz für Hygieneregeln sowie das 
Einhalten von Abstand und Hust- und Nies-Eti-
kette sind.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Angehörige,

was wird, wenn wir wieder Restaurants besuchen dürfen, Freun-
de treffen können und wenn das jetzt geltende Besuchsverbot in 
der Seniorenresidenz von der Behörde aufgehoben wird? Eines 
leider gewiss nicht! Wir werden nicht nahtlos an unser Verhal-
ten vor Corona anknüpfen können. Denn so groß die Sehnsucht 
nach Normalität bei uns allen ist, die lebensbedrohliche Gefahr 
einer Infektion ist noch immer mitten unter uns. Daher bereiten 
wir uns derzeit intensiv darauf vor, Ihnen bald wieder einen di-
rekten Kontakt zu Ihren bei uns lebenden Angehörigen zu er-
möglichen, ohne dabei den Status der bisherigen gemeinsamen 
Anstrengungen zu riskieren. Mit diesem Newsletter geben wir 
Ihnen Einblick in unsere Überlegungen sowie Tipps zum Thema 
Mundschutz und Hygiene – alles als gute Vorbereitung für ein 
baldiges Wiedersehen.

Herzlichst

Ihre Residenzleitung

MIT ABSTAND SICHER

Wir erarbeiten derzeit ein Konzept für die Zeit nach 
dem behördlich angeordneten Besuchsverbot, das 
für unseren Standort, seine Räumlichkeiten und 
Wege bei unverändert hohem Sicherheitsstandard 
passt. Und das ist keine leichte Aufgabe. Eine Kom-
munikation am geöffneten Fenster oder an einem 
gemeinsamen Tisch nur durch eine Plexiglasscheibe 
getrennt, reicht leider bei Weitem nicht aus.

Da das Virus über Tröpfcheninfektion, womöglich 
aber auch einfach auf dem Luftweg übertragen wird, 
müssen beide Gesprächspartner strikt voneinander 
getrennt sein. Andererseits müssen Sie sich aber 
auch verständigen und verstehen können. Hierfür 
wäre eventuell der Einsatz mobiler Telefone hilfreich. 
Wie aber regeln wir die Besuchszeiten? Was, wenn in 
dem dafür eingerichteten, geschützten Raum mehre-
re Bewohner zeitgleich Besucher empfangen möch-
ten? Wie können wir Ihnen als Gäste Zugang gewäh-
ren, ohne dass Sie in unserem Haus weitere Wege 
zurücklegen? Denn damit würden wir die Gefahr der 
Einschleppung des Virus erhöhen. Sie merken schon, 
auch dieses Thema ist nicht „mal eben“ zu lösen, zu-
mal, wenn wir das Risiko für alle Beteiligten so gering 
wie möglich halten wollen. Aber seien Sie versichert, 
wir arbeiten unter Hochdruck an einer Lösung und 
bitten Sie bis dahin noch um etwas Geduld.

GUT ZU WISSEN

Auch nach den Ostertagen gilt unsere Regelung, dass Sie bei uns 
im Eingangsbereich Geschenke für Ihre Angehörigen abgeben 
können. Aber wir bitten Sie herzlich erneut um Verständnis, dass 
wir ausschließlich eingeschweißte Präsente annehmen können, 
da wir diese vor dem Überreichen desinfizieren müssen.  Lebens-
mittel gehören ausdrücklich nicht dazu und wir versichern Ihnen 
gerne, dass die gute Verpflegung in unserem Haus ohne jede 
Einschränkung sichergestellt ist.
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Hygienische Händedesinfektion 

 Handschmuck abnehmen 

(Ringe, Armereifen, Armbanduhr) 

 Eine Hohlhand voll Desinfektionsmittel 

 30 Sekunden Einwirkzeit  

 Alle Schritte durchführen (Reihenfolge egal) 

 Während der Einwirkzeit müssen die Hände 

feucht bleiben 

 Das Desinfektionsmittel trocknet von selbst ab 

(Nicht nachtrocknen!) 


