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Hygiene und Infektionsschutz am Lehrstuhl für Biochemie III 

 

Diese Hygiene und Infektionsschutz Maßnahmen ersetzen die Arbeitsschutzstandards am 
Lehrstuhl für Biochemie III vom 14.04.2021. Die Maßnahmen sind eine Ergänzung zum 
„Rahmenkonzept für Hochschulen für das Wintersemester 2021 / 2022“ (Stand: 21. 
September 2021), sowie zum „Infektionsschutzkonzept der Universität Regensburg“ (Stand: 
21. September 2021). 

1. Überschreitet im Gebietsbereich der Stadt Regensburg die 7-Tage-Inzidenz an SARS-CoV-
2 Neuinfektionen den Wert von 35/100.000 Einwohner wird erwartet, dass alle am 
Lehrstuhl Biochemie III arbeitenden Personen geimpft, genesen oder getestet sind (3G). 

• Zur Testung von Beschäftigten der Universität Regensburg stehen kostenlose 
Selbsttest auf SARS-CoV-2 Antigen zur Verfügung, die unter Aufsicht durchgeführt 
und attestiert werden können. 

• Dieses Test-Angebot sollte von allen Beschäftigten regelmäßig in Anspruch 
genommen werden. 

2. Ein Mindestabstand von 1,5m wird eingehalten. 

3. Alle Mitarbeitende tragen eine FFP2 oder alternativ eine Medizinische Gesichtsmaske 
(OP-Maske). Die Maske darf nur dann abgesetzt werden, wenn 

• am Arbeitsplatz der Mindestabstand von 1,5m ständig eingehalten wird, und 

• eine ausreichende Raumdurchlüftung gegeben ist. 

4. Zusätzliche Hygienemaßnahmen werden ergriffen: 

• Die Hände werden regelmäßig, mindestens nach Betreten, bzw. vor Verlassen der 
Laborräume gewaschen/desinfiziert. Der Hautschutzplan ist zu beachten. 

• Die Nies/Hustenetikette wird befolgt. 

• Für die Lüftung von Räumlichkeiten ohne ständigen Luftaustausch wird selbstständig 
gesorgt (Richtmaß 5-10 Minuten jede Stunde). 

5. Der Arbeitsplatz wird nicht aufgesucht, wenn 

• für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 typische Symptome auftreten 

• man einer Quarantänemaßnahme unterliegt, oder 

• eine aktuelle Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden ist. 

6. Alle Mitarbeiter bestätigen die zur Kenntnisnahme der Maßnahmen mit ihrer 
Unterschrift. 
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Hygiene and infection protection at the Chair of Biochemistry III 

 

These hygiene and infection protection measures replace the occupational safety standards 
at the Chair of Biochemistry III from April 14, 2021. The measures are a supplement to the 
„Rahmenkonzept für Hochschulen für das Wintersemester 2021 / 2022“(as of September 21, 
2021) and the „Infektionsschutzkonzept der Universität Regensburg“ (as of September 21, 
2021). 

1. If the 7-day incidence of SARS-CoV-2 new infections in the area of the city of Regensburg 
exceeds 35 / 100,000 inhabitants, it is expected that all people working at the Chair of 
Biochemistry III have been vaccinated, recovered or tested (3G). 

• Free self-tests for SARS-CoV-2 antigen are available for testing employees of the 
University of Regensburg, which can be carried out and certified under supervision.  

• This test offer should also be used regularly by vaccinated and recovered employees. 

2. A minimum distance of 1.5 m is maintained. 

3. All employees wear an FFP2 or, alternatively, a medical face mask (surgical mask). The 
mask may only be removed if 

• the minimum distance of 1.5 m is always maintained at the workplace, and 

• • there is sufficient room ventilation. 

4. Additional hygiene measures are taken: 

• The hands are washed / disinfected regularly, at least after entering or before leaving 
the laboratory. The skin protection plan must be observed. 

• The sneeze / cough label is followed. 

• The ventilation of rooms without constant air exchange is provided independently 
(guide measure 5-10 minutes every hour). 

5. The workplace is not visited if 

• symptoms typical of an infection with the SARS-CoV-2 coronavirus occur 

• one is subject to a quarantine measure, or 

• a current infection with coronavirus SARS-CoV-2 has been proven. 

6. All employees confirm that they have taken note of the measures with their signature. 
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