
Hygienekonzept zum Infektionsschutz bezüglich Coronavirus SARS-
CoV-2 / COVID-19 bei der Durchführung von wissenschaftlichen 
Studien im EEG-Labor der AE Busch 
Allgemeine Maßnahmen zum Infektionsschutz 
- Allen Mitarbeiter*innen der AE sind die an der WWU geltenden Verhaltensregeln bekannt. 

Wenn möglich wird der Mindestabstand von 1.5 m zu anderen Mitarbeiter*innen oder 
Proband*innen eingehalten. Zudem wird zwingend ein Mund-Nasen-Schutz (FFP-2 Maske) 
verwendet. 

- Generell wird bei der Durchführung und Planung von Messungen im Rahmen 
wissenschaftlicher Studien darauf geachtet, dass dabei nur die an der jeweiligen Studie 
unmittelbar beteiligten Personen anwesend sind und Kontakte zu anderem Personal nicht 
stattfinden.   

- Um eine ausreichende Belüftung zwischen 2 Messungen zu gewährleisten, wird ein 
zeitlicher Abstand von mindestens 60 Minuten eingeplant. Zusätzlich wird damit eine 
Begegnung zweier Proband*innen vermieden. 

- Die Stoffstühle im Labor werden durch desinfizierbare Stühle ersetzt. 

Vor dem Untersuchungstermin 
- Im Vorfeld, zeitnah vor dem EEG-Termin, erfolgt per E-Mail eine Abfrage der Corona-

Risiken auf einem entsprechenden Formular (s. Anhang: Fragebogen). Ist der zeitliche 
Abstand zwischen Befragung und Termin länger als 4 Tage, muss das Formular erneut 
abgefragt und dokumentiert werden. Gespeichert werden die Kontaktdaten und der 
Ausschluss von Symptomen bzw. Risikofaktoren, nicht aber die einzelnen Antworten auf 
die Gesundheitsfragen. Zu Dokumentationszwecken wird dieses Formular abgeheftet und 
4 Wochen aufbewahrt. Danach wird es vernichtet. 

- Die Versuchsperson wird per Mail im Vorfeld über die Hygienemaßnahmen (Fieber 
messen, MNS, Händedesinfektion) und zusätzliche Dokumentationen (Speicherung der 
Kontaktdaten und Corona-Risiken) informiert (siehe Anhang: Einladung). Zudem wird sie 
über die Verpflichtung zur Vorlage eines 2G Nachweises (geimpft/ genesen) sowie eines 
negativen Antigen-Schnelltests informiert. 

- Ausgeschlossen vom Betreten der EEG-Labore und einem generellen Aufenthalt im 
Gebäude sind Personen, die Symptome eines Atemwegsinfektes aufweisen, die erhöhte 
Temperatur haben, die in den letzten 14 Tagen in Kontakt mit infizierten Personen standen 
oder sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben sowie 
sich nicht an die besprochenen Hygienemaßnahmen halten. 



Empfang am Untersuchungstermin 
- Während des Aufenthalts im Institut für Psychologie besteht Maskenpflicht (FFP-2 Maske) 

für alle Mitarbeiter*innen und für alle Proband*innen. Es wird für die Untersuchung eine 
neue FFP-2 Maske sowohl für die Proband*innen, als auch Mitarbeiter*innen gestellt. 

- Die Proband*innen werden am Eingang des Gebäudes abgeholt und desinfizieren sich 
unmittelbar nach Betreten die Hände. 

- Für alle Proband*innen und Mitarbeiter*innen findet eine kontaktfreie Messung der 
Temperatur statt.  

- Die messverantwortliche Person dokumentiert Name, Adresse, Telefonnummer und den 
genauen Aufenthaltszeitraum des Probanden/der Probandin. Diese Aufzeichnungen 
werden ebenfalls 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. 

- Während jeglichen Vorbereitungen die von den Proband*innen allein durchgeführt 
werden können (wie das Lesen der Versuchsbeschreibungen), verlassen die 
Versuchsleiter*innen den Raum. 

Im EEG-Labor während der Untersuchung 
- Beim Betreten des EEG-Labors waschen und desinfizieren sich Proband*innen und 

Mitarbeiter*innen die Hände. 
- Die Proband*innen müssen während des Experimentes eine FFP-2 Maske tragen. Es wird 

jeweils für alle  Proband*innen eine neue FFP-2 Maske gestellt. 
- Um die Aufenthaltsdauer in der EEG-Kabine zu verringern, werden die Kopfhauben im 

Vorraum bzw. im Flur angelegt. 
- Das Föhnen nach der Messung wird in einem separaten Raum durchgeführt. 
- Während des Experimentes befinden sich die Versuchsleiter*innen in einem separaten 

Raum. Dabei wird das Experiment über Zoom aus dem angrenzenden Flur/ Seminarraum 
überwacht. 

Nach der Untersuchung 
- Die Proband*innen verlassen das Gebäude unmittelbar nach Ende der Untersuchung. 
- Nach der EEG-Messung sind alle Oberflächen mit einem viruziden Desinfektionsmittel zu 

desinfizieren (Schreibtische, Stühle, Stifte, Responsebox, Vorbereitungstisch, etc.). Das RKI 
empfiehlt eine 15-minütige Einwirkzeit bei alkoholbasierten Desinfektionsmitteln. 
(https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/5723/2017_Article_ListeDerVomRobertK
och-Institut.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

- Die Gebrauchsgegenstände (Bürsten, Spritzen, Nadeln) werden im Vaporisator sterilisiert. 
- Die Hauben und Elektroden werden mit einer Seife mechanisch gereinigt und desinfiziert. 
- Die Mitarbeiter*innen tragen während des Versuches Einmalhandschuhe, damit Tastatur 

und Maus nicht kontaminiert werden.  


