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ä

ü
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Hygienekonzep
SARS-CoV-2 wird vorrangig und mit hoher Ansteckungsrate ber
luftgetragene Tr pfchen (Aerosole) aus den Atemwegen In zierter auf weitere
Personen bertragen. Als Eintrittspforten gelten exponierte Schleimh ute der
Empf nger (Mund, Nase, Augen). Die bertragung ndet vor allem bei
r umlicher N he zu einem Virenausscheider statt, zum Beispiel beim
normalen Gespr chsabstand oder darunter. Es zeigte sich, dass die Viren
insbesondere in geschlossenen R umen sehr e zient durch Tr pfchen und
Aerosole von Mensch zu Mensch bertragen und verbreiten. Die
bertragung ber kontaminierte Ober chen und H nde ist, wenn auch in
geringerem Maße, ebenfalls m glich und in Betracht zu ziehen.
F r die bertragung kommen nicht nur COVID-19-Erkrankte, sondern auch
in zierte symptomlose Personen in Betracht. Eine bertragung des Virus
kann bereits ein bis zwei Tage vor Symptombeginn erfolgen. Das
Infektionsrisiko steigt mit der Anzahl und der Dauer der ungesch tzten
Kontakte mit SARS-CoV-2-In zierten.
Um der Gefahr einer Infektion mit SARS-CoV-2 entgegen zu wirken, tri t
United Scene PPSF GmbH eine Reihe von Maßnahmen, welche im
vorliegenden Hygienekonzept dargestellt werden. Die Maßnahmen wurden
von folgenden Anordnungen und Empfehlungen übernommen:
• Der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARSCoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg(https://www.hamburg.de/
allgemeinverfuegungen/)
• Infektionsschutzgesetz (IfSG
• Arbeitsschutzstandard
• BG-Regel
• DGUV-Regel
• den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts
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Hamburg, 23. Februar 202

VORBEMERKUNG
• Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Besucherinnen und Besucher sind
angehalten, die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des
Robert Koch-Instituts zu beachten
• Das Hygienekonzept wird an eine vom Kunden im Vorfeld genannten
verantwortlichen Person übergeben (digital, per Mail). Diese Person ist
verantwortlich für die Bekanntmachung, Erläuterung und Einhaltung der im
Hygienekonzept aufgeführten Maßnahmen innerhalb der jeweiligen Teams.
Das Hygienekonzept muss, ebenfalls im Vorfeld, zur Kenntnis genommen
werden und unterschrieben an United Scene PPSF GmbH zurückgesendet
werden
• Die Personen in den jeweiligen Teams müssen von der o. g.
verantwortlichen Person dokumentiert werden (Besucher*innen-Liste:
Name, Adresse und Telefonnummer
• Aufnahme der Daten unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien.
• Die Entscheidung für Tests, bzw. Schnelltests wird von der Produktion, bzw.
Vom Kunden entschieden und dementsprechend beauftragt.
• Ausschließlich ausgebildetes Personal darf in unseren Räumlichkeiten,
nach vorheriger Absprache und genauer Eingrenzung der
Testräumlichkeiten, Schnelltests durchführen
• Das Hygienekonzept ist Teil der Hausordnung und damit für alle verbindlich.
Verstöße gegen Das Hygienekonzept können die Entfernung der Person
aus den Räumlichkeiten nach sich ziehen
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1. PERSÖNLICHE HYGIENE: Das Coronavirus ist über eine
Tröpfcheninfektion über die Atemwege und kontaminierte Hände
übertragbar. Für einen wirkungsvollen Infektionsschutz sind vor
allem folgende Maßnahmen zu beachten:
• bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen,
Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen)
muss die betroffene Person den Räumlichkeiten fernbleibe
• Es gibt im Foyerbereich ein kontaktloses Fieberthermometer, dieses ist frei
zugänglich und kann von jedem freiwillig genutzt werden
• Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten.
• Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20–30 Sekunden
und oder

• Händedesinfektion: Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu
achten. Die United Studios PPSF GmbH versorgt alle Bereiche mit
Handdesinfektionsmittel.
• Die Santäranlagen im EG jeweils nur einzelnd betreten und den
Hinweisschildern ist folge zu leisten
• Eine ausreichende Anzahl an Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und
Einmalhandtüchern steht zur Verfügung (Sanitäranlagen im EG und UG, in
Bühne 1 und im Flur zu Bühne 2 und 3
• Husten-und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu
den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten
wegdrehen
• Langzeitkontakte ( ber 15 Minuten) sind zu vermeiden
• Mund-Nasen-Schutz: Innerhalb der Räumlichkeiten (Bühnen-und
Sozialräumen) ist eine Maske zu tragen. In Hamburg sind medizinische
Masken P icht:
• OP-Masken DIN EN 1468
• FFP2-Masken oder FFP3-Masken DIN EN 14
1a. STYLING
• Anproben sind auf ein Minimum zu reduzieren.
• Es sind geeigneter Atemschutz und Einmalhandschuhe von Stylistinnen
und Stylisten zu tragen (zum Beispiel FFP2-Masken oder medizinischer
Mund-Nase-Schutz).
• Talents: bei Unterschreitung des Abstands wird Mund-Nase-Schutz
getragen. Wenn dies aufgrund der szenischen Gegebenheiten für die
Talents nicht möglich ist, trägt der/die Stylistin/Stylist eine FFP2-Maske
und ein Gesichtsvisier oder eine Schutzbrille.
1b. MASKEN, VISAGISTINNEN/VISAGISTEN
• „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard f r das Friseurhandwerk“
• „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard f r Kosmetikstudios“
• Gesichtsnahe Tätigkeiten, zum Beispiel Schminken, sollen durch die
Talents selbst durchgeführt werden.
• Wo dies nicht möglich ist, muss die Visagistin oder der Visagist geeignete
Persönliche Schutzausrüstungen tragen. Dies sind insbesondere FFP2Atemschutzmaske und Schutzbrille oder üssigkeitsundurchlässiges
Visier.
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2. RAUMHYGIENE

Organisation und Nutzung der Bühnen und Sozialräumen
• Diese L ftungsh u gkeit ist in der Zeit der Epidemie m glichst zu erh hen.
Am wirkungsvollsten ist dabei die sogenannte Stoßl ftung. Wenn m glich,
soll diese als Querl ftung ausgef hrt werden. Bei der Festlegung der
L ftungsdauer sind die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen
sowie der vorherrschende Winddruck zu ber cksichtigen
• Die Lüftungsanlage der Bühne 1 und 2, die einen kompletten Luftaustausch
innerhalb von 30sec ermöglicht ist dabei zu nutzen

• Ist die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen

•

•
•

erforderlich, so darf eine Mindest äche von 10 m2 für jede im Raum
be ndliche Person nicht unterschritten werden, soweit die auszuführenden
Tätigkeiten dies zulassen.
Die verantwortliche Person der jeweiligen Produktion hat medizinische
Gesichtsmasken oder FFP2-Masken oder vergleichbare
Atemschutzmasken zur Verfügung zu stellen, wenn – die Anforderungen
an die Raumbelegung nicht eingehalten werden können oder – der
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder – bei
ausgeführten Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß
zu rechnen ist.
Die anwesenden Personen haben die zur Verfügung zu stellenden Masken
zu tragen.
Die gleichzeitige Nutzung von R umen durch mehrere Personen ist auf
das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren.

• Es werden folgende Maximalzahlen für die gleichzeitige Nutzung der
Räume festgelegt
• Büro / Foyer: 6 Persone
• Bühne 1: 41 Personen
• Bühne 2: 15 Persone
• Bühne 3: 25 Persone
• Espressobar: 4 Persone
• Küche: kein Zutritt für Betriebsfremd
• Flure und die Espressobar werden nur zum durchlaufen genutzt, nicht
zum verweilen
• Teams halten sich grundsätzlich in den von ihnen gebuchten Bühnen au
• Der Vordere Eingang (Container) wird als Eingang genutzt, der hintere
Eingang (zwischen Cafeteria und Küche) als Ausgan
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ü

ä
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3. Reinigung

Folgende Kontakt ächen werden gründlich und mindestens zwei mal täglich
gereinigt
• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen-und Fenstergriffe
• Lichtschalte
• Tisch äche
• Küche
• Telefon
• alle weiteren Griffbereiche
• Nach jeder Nutzung der Räumlichkeiten müssen Tische und Flächen
desin ziert werden (Sprays stehen bereit)

4. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH
• In allen Toilettenräumen sind ausreichend Seifenspender und
Einmalhandtücher bereitgestellt und werden regelmäßig aufgefüllt. Die
entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher stehen bereit
• Toilettensitze, Armaturen und Waschbecken werden zweimal täglich
gereinigt.
• Hier ist ein besonderes Augenmerk auf Kontakt ächen (Schalter, Griffe,
Wasserhähne, Spüldrücker) zu richten.
• Die Reinigung/Desinfektion der Kontakt ächen erfolgt zwei mal täglich
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5. CATERIN
• Das Essen wird vor der Küche vom Personal ausgegeben
• Das Personal trägt Einmalhandschuhe und eine medizinische Mund-NasenBedeckung
• Generell gilt auch hier das jeder eine medizinische Mund-NasenBedeckung zu tragen hat, außerdem sollte der Mindestabstand von 1,5m
eingehalten werden
• Es dürfen sich im Ausgabebereich max. 4 Personen aufhalten
• Den Ablauf bitte im Vorfeld an das Team kommunizieren, um einen
reibungslosen Ablauf zu garantieren
• Das Essen wird in den jeweiligen Bühnen konsumiert und nicht auf der
Sozial äche

6. AKUTER CORONAFALL UND MELDEPFLICHT
• Aufgrund der Corona Virus-Meldep icht Verordnung i. V. m. § 8 und § 36
des Infektionsschutz Gesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung
als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen dem zuständigen bezirklichen
Gesundheitsamt zu melden.
• Nach Bestätigung einer Corona-Erkrankung sind die entsprechenden
Schritte in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt einzuleiten
7. Zuständi
• Die Mitarbeiterinnen und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der
United Studios PPSF GmbH
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United Scene PPSF GmbH, Gaußstr. 190a, 22765 Hambur

