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HYGIENEKONZEPT 



 

 

VORBEMERKUNG: 
 

sikos ist seit 30 Jahren erfolgreich als Beratungsunter-
nehmen und Seminaranbieter tätig. Unsere Seminare und 
Schulungen finden online und auch im Präsenzunterricht 
statt. 
 
Dabei spielt auch Hygiene eine besondere Rolle – dem 
werden wir gerecht, indem wir ein Hygieneschutzkonzept 
erarbeitet haben, das den Schutz der Mitarbeiter, 
Dozenten und Berater und unserer Teilnehmer an den 
Seminaren sicherstellt. 
 
Das Hygienekonzept ist verbindlich für alle Mitarbeiter der 
sikos GmbH sowie für alle Beteiligten, die im Auftrag und 
Namen der sikos GmbH Dienstleistungen erbringen. 
Zudem ist es für alle Teilnehmer an Präsenz-Seminaren in 
den Räumlichkeiten der sikos GmbH verbindlich. Es 
bezieht sich auf Hygiene-Standardmaßnahmen sowie auf 
Grundsätze zu ausgewählten Risiken welche im Seminar-
betrieb vorkommen können und die Gesundheit aller 
Beteiligten und die Betriebsabläufe negativ beeinflussen 
können.  
 

DEFINITION: 
 
Hygiene ist die Gesamtheit aller Verfahren, Prozesse und 
Maßnahmen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu vermeiden 
und der Gesunderhaltung des Menschen und der Umwelt 
zu dienen. Hygienische Maßnahmen sind immer 
präventive Maßnahmen.  
 

HYGIENESTANDARD 
 
Hygiene-Standardmaßnahmen werden bei der sikos als 
interne Norm definiert, welches Maß an hygienischen 
Prinzipien durchgeführt werden sollen. Hygiene-
Standardmaßnahmen sind Schutzmaßnahmen für alle 
auch Personenschutzmaßnahmen und sind von allen 
beteiligten Personen einzuhalten. Ziel der Maßnahmen ist 
die Prävention der Übertragung von Infektionserregern. 
 
 
 
 
 



 

 

 

HÄNDEHYGIENE 
Die Händehygiene bildet den weitaus wichtigsten Teil der 
Standardmaßnahmen, weil die meisten Infektionserreger 
über direkten Kontakt und vorwiegend durch die Hände 
übertragen werden. Siehe auch "Desinfektionsplan"  
Händehygiene umfasst 
 Hände desinfizieren 
 Hände waschen 
 Hände pflegen und Haut schützen  

 
Hände desinfizieren  
Die Händedesinfektion ist effizienter, schonender und 
schneller als das Hände waschen und diesem daher vor-
zuziehen.  
Wann? (Mindestanforderung) 

 bei Arbeitsbeginn 
 nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten  
 vor und nach Tätigkeiten mit Kontaminations- und 

Infektionsgefahr  
 vor dem Umgang mit Lebensmittel  
 nach Kontakt mit kontaminierten Gegenständen  
 nach der Toilette 
 bei Arbeitsende  

Wie?  
Hände und Handgelenke mit einer Hohlhand eines 
alkoholischen Händedesinfektionsmittels (3 - 5 ml) 
überall gut einreiben, bis die Haut trocken ist, 
Einwirkzeit 30 Sekunden.  

Beachte!  
Händedesinfektionsmittel nicht auf nassen oder 
sichtbar verschmutzten Händen anwenden. Bei der 
Desinfektion werden häufig die Daumen, die 
Fingerspitzen, die Fingerzwischenräume und die 
Hautfurchen der Handinnenseite vergessen. Bei 
korrekter Anwendung kommen die hautpflegenden 
Substanzen (Rückfetter) im Händedesinfektions-
mittel zum Tragen und die Haut wird geschützt. Die 
Keimreduktion bei korrekter Anwendung beträgt 
über 99,9%.  

 
Allgemein kann folgendes genannt werden: Eine 
hygienische Händedesinfektion ist immer durchzuführen 
vor einer Tätigkeit mit Infektions- und Kontaminations-
gefahr. Sie dient nicht nur dem Schutz anderer, sondern 
dient auch dem Eigenschutz.  
 



 

 

 
 

Hände pflegen - Haut schützen  
Hände waschen und viele weitere Tätigkeiten im 
Berufsalltag (ebenso in der Freizeit) können den normalen 
Säureschutzmantel der Haut angreifen und zu Reizungen 
und offenen Hautstellen führen. Geschädigte, nicht intakte 
Haut ist anfälliger für die Besiedelung mit Krank-
heitserregern, die nicht zur normalen Hautflora gehören, 
z.B. multiresistente Keime. Die sauberen, desinfizierten 
Hände sollen deshalb möglichst oft mit pflegenden Hand-
cremes eingerieben werden. Hautpflegeprodukte unter-
stützen durch ihre Zusammensetzung den 
Regenerationsprozess der Haut während und nach der 
Arbeit. Die ursprüngliche Elastizität und Barrierefunktion 
der Haut wird wiederhergestellt.  
Hautschutzprodukte können das Entstehen von Hauter-
krankungen verhindern. Sie unterbinden durch den Aufbau 
einer Schutzschicht den Kontakt zwischen Arbeitsstoff und 
Haut und unterstützen die natürlichen Abwehrfunktionen 
der Haut. Ein Hautschutzpräparat muss vor der Arbeit und 
nach Pausen auf die gereinigten Hände aufgetragen 
werden. Der Schutzfilm soll möglichst undurchlässig sein 
(Fingerzwischenräume, Fingernägel und Handgelenke 
nicht vergessen) und schützt die Haut gegen schädigende 
Stoffe, solange er nicht abgerieben wird.  
 
 

Handschuhe / Schutzkittel / Masken / Schutzbrillen  
Im Rahmen von besonderen Situationen oder aus 
Personalschutz-Maßnahmen ist es möglich, dass 
Schutzkittel, Masken oder sogar Schutzbrillen getragen 
werden müssen. Hierzu wird im Einzelfall besonders zum 
Verwenden der entsprechenden Schutzausrüstung 
aufgefordert. Die dann erforderlichen Materialien werden 
vom Betrieb zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Persönliche Hygiene (Arbeitshygiene)  
Hier werden nur die für die Hygiene relevanten 
Maßnahmen aufgeführt.  
 
Körperhygiene (Dusche, Zahnpflege, Reinigen und Kürzen     
      von Nägeln, Haarpflege, Eincremen) 


Die Kleidung sollte täglich gewechselt werden,  
 
 
 
 

Reinigung und Desinfektion  
Desinfektion ist eine Maßnahme, die einen Gegenstand, 
aber auch Körperteile in einen Zustand versetzt, in dem er 
nicht mehr krankmachen kann. Ziel der Desinfektion ist die 
Verminderung der Anzahl pathogener (krankmachender) 
Mikroorganismen. Das heißt Abtötung, Inaktivierung, 
Hemmung oder Entfernung pathogener Mikroorganismen. 
Eine Desinfektion wird immer mit dafür zugelassenen 
Desinfektionsmitteln durchgeführt und ist ein Prozess mit 
standardisiertem, quantifizierbaren Wirkungsnachweis.  
 

Siehe auch "Desinfektionsplan"  

Unter Reinigung wird ein Prozess zur Entfernung von 
Verunreinigungen (z.B. Staub, chemische Substanzen, 
Mikroorganismen, organische Substanzen) unter 
Verwendung von Wasser mit reinigungsverstärkenden 
Zusätzen verstanden, ohne dass bestimmungsgemäß 
eine Abtötung / Inaktivierung von Mikroorganismen 
stattfindet bzw. beabsichtigt ist. Die Reinigungswirkung ist 
bisher nicht quantifiziert oder in anderer Weise 
standardisiert.  
Die tägliche Routinereinigung wird mit normalen, 
haushaltüblichen Reinigungsmitteln durchgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Schulungsräume, Büros  
Die Reinigung der Räume wird durch ein externes Unter-
nehmen sichergestellt. Dabei wird die Reinigungsfrequenz 
den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Reinigungspläne 
mit entsprechenden Vorgaben sind vorhanden. 
 
Bei Nassreinigung ist in allen Räumen darauf zu achten, 
dass wegen der Rutschgefahr entsprechende Vorsichts-
maßnahmen ergriffen werden. 
 
Zur Müllentsorgung stehen entsprechende Behältnisse be-
reit. Die Grundsätze der Mülltrennung und des Recyclings 
sollen dabei beachtet werden. 
 

Geräte und Maschinen 
Geräte und Maschinen sollen regelmäßig gereinigt 
werden. Dies betrifft insbesondere Geräte und Maschinen 
(z.B. Tastaturen) die häufig von unterschiedlichen 
Personen benutzt werden. 
 
 

Wäsche  
Handtücher, Geschirrtücher oder sonstige Wäschestücke 
sind regelmäßig zu reinigen / waschen. Es sind nach 
Möglichkeit Einmalhandtücher/Papierhandtücher zu ver-
wenden 
 
 

Lebensmittel  
Verpackte Lebensmittel sind entsprechend den 
Verwendungsnachweisen aufzubewahren und zu lagern. 
Die zur Verfügung gestellten Kühlschränke sind 
regelmäßig (mindestens einmal wöchentlich) hinsichtlich 
des Inhaltes zu kontrollieren.  
 
 

Allgemein 
Im Bedarfsfall wird das Hygienekonzept durch weitere 
Hinweise und Anweisungen ergänzt, wenn es die 
besondere Situation erfordert.  

 
 
 

 


