Funktionsprüfungen von angepasstem Gehörschutz (Otoplastiken)
unter Covid-19!
Ablauf und Grundvoraussetzungen:
1. Räumlichkeiten

a. Die Räumlichkeiten sind so bereitzustellen, dass vor dem Raum wartende Personen und
Personen, die den Raum verlassen, den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten
können.
b. Der Raum muss ein Fenster haben, gut belüftet und gut beleuchtet sein. Er muss
mindestens 15 qm² groß sein.

2. Gesundheit

a. Bei Erkältungssymptomen oder Symptomen von bei Mitarbeiter/Probanden die auf eine
Infektion SARS-CoV2 hindeuten, bitten wir umgehend um eine Information. Ggf. muss der
Termin entsprechend verlegt werden.
b. Bei Erkältungssymptomen oder Symptomen des Service-Mitarbeiters, die auf eine
Infektion SARS-CoV2 hindeuten, erfolgt umgehende eine Terminabsage und eine neue
Terminabsprache.
c. Die Mitarbeiter/Probanden sind durch die Verantwortlichen des Unternehmens
entsprechend über diese Vorgaben zu informieren.

3. Hygiene-Grundlagen

a. Die Mitarbeiter/Probanden werden gebeten, sich vor dem Termin die Hände gründlich zu
waschen und zu desinfizieren! Sie müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der
Auftraggeber stellt die entsprechende Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel für die
Mitarbeiter/Probanden zur Verfügung.
b. Der Service-Mitarbeiter nimmt für sich und sein Equipment folgende Produkte mit, um das
Risiko einer Ausbreitung/Ansteckung zu verringern: Handdesinfektion, Handschuhe, eine
Mund-Nasen-Bedeckung und Flächendesinfektion (zur Desinfektion der
Arbeitsmaterialien).

4. Ablauf

a. Bei Aushändigung der Otoplastiken zur Überprüfung sind diese vorher mit
Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Das Desinfektionsmittel stellt der Service-Mitarbeiter
bereit.
b. Nach jeder Prüfung wird das Equipment des Prüfgerätes (SafetyMeter) desinfiziert.
c. Die folgenden Mitarbeiter/Probanden dürfen erst dann den Raum betreten, wenn die
vorherigen Mitarbeiter/innen (Proband-innen) den Raum verlassen haben. Die
Abstandregel von 1,5 m ist zu beachten!
d. Zum Abschluss eines Termins muss der Service-Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich
die Hände mit Seife waschen zu können.

Vielen Dank vorab für Ihr Verständnis und für Ihre Mithilfe!
Ihr Team der Carl Nolte Technik GmbH

(Der Einfachheit halber wurde im Text die männliche Form verwendet, gemeint sind jeweils aber sämtliche Geschlechter.)

