
 
 

Unser Ablaufkonzept zwischen Gästen und Mitarbeiterinnen 

 

• Es werden nur Gäste mit Voranmeldung empfangen 

- Gäste die ohne Voranmeldung erscheinen, werden nicht empfangen. 

- Die Gäste werden schon bei der Terminvereinbarung über den bevorstehenden Ablauf  

informiert und werden gebeten eigene Schutzmasken mitzunehmen. 

- Linsenträger werden gebeten mit einer normalen Brille zu kommen. 

- Risikopatienten werden nicht empfangen. 

 

• Bei Terminanfragen erkundigt man sich beim Gast über seinen Gesundheitszustand 

- Zeigen Sie Symptome? Fühlen Sie sich krank oder waren Sie schon an Covid-19 

  erkrankt? 

 

• Vor jeder Eingangstür befindet sich Desinfektionsmittel und ein Infoblatt zum Ablauf 

- Der Kunde wird zu diesem Zeitpunkt bereits zum zweiten Mal über den Ablauf  

   informiert, bevor er von der Dame in Empfang genommen wird. 

 

• Die Damen tragen schon vor dem Öffnen der Tür Einwegmasken und Schutzhandschuhe 

- Trotz Distanz werden die Schutzmassnahmen eingehalten. 

 

• Vor dem Eintreten wird dem Gast eine Schutzmaske übergeben falls er keine eigene dabei 

hat. (Pflicht) 

- Dem Gast wird eine Einwegschutzmaske übergeben. Dies ist Pflicht! Sonst kein Einlass! 

- Auf Wunsch erhält der Gast auch Handschuhe. 

- Dem Gast wird die Jacke abgenommen (genügend Abstand zu den übrigen Jacken und im 

Eingangsbereich aufgehängt). 

 

• Der Gast geht nach Betreten der Wohnung direkt ins Arbeitszimmer 

- Der Gast wird auf direktem Weg ins Zimmer geführt. 

- Alle nötigen Arbeitsutensilien wie z.B. Kondome, Handtücher etc. werden von der  

  Dame bereits im Vorfeld bereitgestellt, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden. 

 

• Fiebermessung bei Gast und Dame mit Hilfe eines Infrarot-Fieberthermometers 

- Beim Gast und der Dame wird das Fieber gemessen. 



 
 

 

- Bei Verdachtsfällen findet kein Service statt. 

 

• Kurze Info an den Gast über den bevorstehenden Ablauf 

  - Der Gast wird genau und gründlich informiert. 

- Wenn jemand sich nicht an den Ablauf hält, findet kein Service statt. 

 

• Gast und Dame duschen vor dem Service mit Desinfektionsprodukten 

- Die Dusche findet gründlich und mit speziellen Desinfektionsprodukten statt. 

 

• Beschränkter Service 

- Während der ganzen Zeit herrscht strikte Maskenpflicht bei Gast und Dame. 

- Die Dame zieht die Handschuhe zu keinem Zeitpunkt aus. 

- Kein Küssen, kein Schmusen und kein Oralverkehr. 

- Stellungen nur nach Absprache.  

 

• Der Service beschränkt sich auf max. 30 Minuten 

- Service über 30 Minuten finden nicht statt. 

 

• Kein Getränkeservice für die Gäste 

- Damit wird verhindert, dass der Gast während seines Besuches die Maske abziehen muss. 

 

• Gast und Dame duschen nach dem Service erneut mit Desinfektionsprodukten 

- Die Dusche findet gründlich und mit speziellen Desinfektionsprodukten statt. 

 

• Hygieneprotokoll im Bad einhalten 

- Siehe Hygiene-Protokoll. 

- Bettüberzug wird nach jedem Service sofort abgezogen und in der   

  Waschmaschine bei 90 Grad gewaschen. 

- Handtücher und andere Utensilien werden ebenfalls sofort gewaschen. 

- Sessel, Möbel und Beistelltische werden sofort desinfiziert. 

- Danach muss das Zimmer für 20 Minuten gelüftet werden. 

 

• Hygieneprotokoll im Zimmer einhalten 

- Siehe Hygiene-Protokoll. 


