Einsatz unter Abstands- und Hygieneregeln

Hiermit geben wir Ihnen Empfehlungen für den Einsatz unserer
Simulatoren unter Berücksichtigung von Abstands- und Hygieneregeln.
Bitte beachten Sie immer die für Sie geltenden Vorschriften.
Der Proband sollte als Erstes einen Mund-Nasen-Schutz und Einweghandschuhe anlegen. Gleiches gilt für die Person, die ggf. beim Anlegen hilft.
Im Handel sind preisgünstige Einwegoveralls mit Kapuze erhältlich, die
einen maximalen Schutz bieten. Ggf. kann ein solcher Einwegoverall unter
den Komponenten unserer Simulatoren angelegt werden.
Der Proband sollte die Komponenten möglichst selbstständig unter Anleitung
der betreuenden Person anlegen. Verzichten Sie ggf. auf Komponenten.
Unsere generellen Sicherheitshinweise sind während der Simulation stets zu
beachten. Wenn während der Simulation eine Unterstützung des Probanden
erfolgen muss, ist besonders auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten.
Vor einem erneuten Einsatz sind die Komponenten ggf. zu reinigen und zu
desinfizieren. Textile Elemente können ggf. mit einem hautverträglichen
Desinfektionsspray behandelt werden. Bitte beachten Sie hierbei die
Trocknungszeit des Desinfektionsmittels.
Besonderheit beim Tremor-Simulator
Die Handschuhe des Tremor-Simulators erfordern direkten Hautkontakt.
Deshalb können unter diesen keine Einweghandschuhe verwendet werden.
Wir empfehlen die Hände vor bzw. nach dem Einsatz des Tremor-Simulators
mit einem geeigneten Mittel zu desinfizieren. Da durch das Desinfizieren
vor dem Einsatz die Leitfähigkeit der Haut reduziert wird, ist das Anfeuchten
der Hände vor dem Anlegen der Handschuhe empfehlenswert. Die Länge
des Kabels zwischen den Handschuhen und dem Steuergerät erlaubt die
Einhaltung eines Abstandes von 1,5 Metern zum Probanden.
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Ergänzende Empfehlungen für den Einsatz und die Desinfektion
Ein Einwegoverall mit Kapuze bietet zusammen mit einem Mund-NasenSchutz und den Einweghandschuhen einen maximalen Schutz vor Infektionsübertragungen. Einen Einwegoverall finden Sie beispielsweise hier:
https://www.amazon.de/dp/B07BL28Y6Z/
Sofern Sie keinen Einwegoverall einsetzen möchten, haben Sie auch
alternative Möglichkeiten, den Schutz zu erhöhen.
Anstelle des Kapselgehörschutzes des Alterssimulationsanzugs GERT können
Sie die mitgelieferten Gehörstöpsel verwenden. Wenn diese verbraucht sind,
können Sie diese im Handel nachbestellen, beispielsweise hier:
https://www.amazon.de/dp/B07CJDRL34/
Sie können für den Kapselgehörschutz des Alterssimulationsanzugs GERT
und den Gehörschutz-Kopfhörer des Tinnitus-Simulators auch Einwegüberzüge mit einem Durchmesser von 10 cm verwenden, beispielsweise diese:
https://www.amazon.de/dp/B01MZABCNG/
Für die Desinfektion des Kapselgehörschutzes, des Gehörschutz-Kopfhörers,
der Brille des Alterssimulationsanzugs GERT und der Simulationsbrillen
empfehlen wir mit Desinfektionsmittel angefeuchtete Tücher. Entweder Sie
feuchten ein Tuch mit Desinfektionsmittel an oder Sie verwenden fertige
Desinfektionstücher, beispielsweise diese: https://www.heitmann-hygienecare.de/impresan-hygiene-tucher-12-stuck.html
Die Brille des Alterssimulationsanzugs GERT bietet aufgrund des weichen
Rands und des elastischen Kopfbands einen sehr hohen Tragekomfort. Unter
dieser Brille können Sie Einwegaugenmasken für VR-Brillen verwenden,
beispielsweise diese: https://www.amazon.de/dp/B07TFMVTGW/
Für die Desinfektion der Gewichtsweste und aller anderen textilen Elemente
empfehlen wir ein textilien- und hautverträgliches Desinfektionsspray,
beispielsweise dieses: https://www.heitmann-hygiene-care.de/impresanhygiene-pumpspray-250-ml.html
Für die Desinfektion nach dem Waschen der textilen Komponenten empfehlen
wir einen Hygienespüler, beispielsweise diesen: https://www.heitmannhygiene-care.de/impresan-hygienespuler-universal.html
Wir empfehlen den Einsatz der zusätzlichen Halskrause mit den
mitgelieferten Wechselbezügen. Diese können Sie sehr leicht nach dem
Einsatz waschen und desinfizieren.
Die von uns mitgelieferten Einweghandschuhe können Sie durch beliebige
Einweghandschuhe ersetzen. Wir raten von Baumwollhandschuhen ab.
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Widerlegung der Aussagen eines Mitanbieters zur Hygiene
Ein Mitanbieter legt nahe, dass Überschuhe nur in Kombination mit EinwegSchuhüberziehern verwendet werden sollten, um die Übertragung von Viren
zu verhindern, die sich auf oder unter den Schuhen befinden. Wir halten
dieses für unnötig oder sogar unsinnig.
Des Weiteren behauptet er, nun eine Gewichtsweste zu verwenden, die
vorteilhafter wäre, da sie weniger Kontaktfläche hat. Diese von ihm nun
verwendete, sehr preiswerte Art von Gewichtsweste ist wie ein Rucksack
konzipiert und birgt die folgenden gravierenden Nachteile für den Nutzer:
+
Die Gewichtsbelastung ist nicht einstellbar.
+
Das Gewicht liegt nur auf dem Rücken auf, was die Wirbelsäule belastet
und eher zu einer altersuntypischen Überstreckung der Wirbelsäule führt.
+
Die Befestigungsgurte verlaufen direkt unter den Achseln, wo die
Transpiration am größten ist.
Dieser Anbieter bietet auch Alterssimulationsanzüge an, bei denen der
Proband einen zweiteiligen Anzug am ganzen Körper anlegen muss. Hier ist
die Kontaktfläche zwischen Anzug und Körper extrem hoch. Ganzkörperanzüge sind deshalb nicht empfehlenswert. Zu behaupten, eine einfachere
Gewichtsweste zu verwenden, weil diese weniger Körperkontakt hat und
gleichzeitig einen Ganzkörperanzug anzubieten, ist widersinnig.
Gesichtsvisiere mit Kopfbändern aus Kunststoff sind sehr unbequem, da das
Kopfband sehr fest am Kopf fixiert werden muss. Sofern diese wenigstens an
der Stirn gepolstert sind, bieten sie keinen großen Vorteil in Bezug auf die
Hygiene gegenüber der von uns verwendeten Brille. Gesichtsvisiere können
jedoch sehr leicht von innen mit Tröpfen benetzt werden, auch mit MundNasen-Schutz, da der Abstand zum Visier nur wenige Zentimeter beträgt.
Wir haben alle Komponenten des jetzt geänderten Basis-Modells des
Mitanbieters hinsichtlich ihrer Qualität, Eignung und Kosten analysiert und
können keine Vorteile für den Käufer erkennen. Gleichwohl erkennen wir eine
Kostenersparnis beim Einkauf der handelsüblichen Komponenten.
Seien Sie auch misstrauisch, wenn Ihnen ein überteuertes Hygienepaket für
fast 400 Euro angeboten wird. Eventuell wird hiermit versucht, aus der
derzeitigen Situation Kapital zu schlagen.
Wir geben Ihnen Hinweise, wie Sie Hygieneartikel dauerhaft preisgünstig
beziehen können. So können Sie auch auf Ihre bisherigen Lieferanten für
Verbrauchsmaterialien zurückgreifen.
Wir möchten an Hygiene- und Verbrauchsmaterialien nicht verdienen. Wenn
wir diese für Sie beschaffen würden, müssten wir den zusätzlichen Aufwand
für die Beschaffung und für die Lieferung an Sie einberechnen. Deshalb ist es
günstiger, wenn Sie Hygiene- und Verbrauchsmaterialien selbst beschaffen.

