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Händehygiene: 
 
• Seifen und Handtücher sollten nicht gemeinsam benutzt werden.  
• Häufiges Händewaschen reduziert durch reine Entfernung der Viren eine Übertragung 

der selbigen erheblich.  
• Sorgfältige hygienische Händedesinfektion mit einem viren-wirksamen 

Händedesinfektionsmittel, z.B. Sterilium med… 
• Falls man niesen muss, eher in die Ellenbeuge tätigen. 
• Falls in die Hände geniest wird, sofortiges Waschen und Desinfizieren danach. 
• Nicht offen in Richtung anderer Personen niesen. 
• Bei offensichtlich erkälteten Personen im näheren Umfeld, sollte man, falls möglich, die 

Örtlichkeiten wechseln.  
 
Hygieneeinhaltung beim Essen und auswärtigen Örtlichkeiten: 
 
• Kein rohes ungewaschenes und ungeschältes Obst oder Gemüse essen. 
• Fleisch sollte „well-done“ sein und nicht roh oder „rare“. 
• Meiden von Märkten, auf denen lebendige oder tote Tiere gehandelt werden.  
• Generell Kontakt vermeiden mit Tieren, deren Ausscheidungen und Oberflächen, die 

mit toten Tieren oder unbehandelten tierischen Lebensmitteln in Kontakt gekommen 
sind.  

• Konsumieren von tierischen Lebensmitteln (Eier, Fleisch etc.) nur, wenn sie gut erhitzt 
wurden.  

• Zum Schutz vor Kreuzkontaminationen bei der Essens-Zubereitung sollte auf strikte 
Küchenhygiene geachtet werden (z.B. rohes Hähnchenfleisch nicht auf gleichem Brett 
schneiden wie Gemüse…).  

• Durch die Einhaltung von Hygienemaßnahmen sowie eine Einzel- oder 
Kohortenisolierung kann die Übertragung der Erreger begrenzt werden, falls es zu 
einer Infektion gekommen sein sollte. 
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Ärzte*innen-Team sofort informieren, wenn…: 
 
• Falls eine Erkältung, Husten, Fieber oder/und Atemnot vorhanden sein sollte, sofortige 

ärztliche Vorstellung und Isolierung des Betroffenen. 
• Dies gilt auch für Magen-Darm-Infektionen mit Erbrechen und/oder Durchfall. 
• Das medizinische Team wird, falls involviert, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel 

immer adaptiert an die Situation verteilen, insbesondere Handdesinfektionsmittel 
(aktuell „Sterilium med“). 

• Das Medizin-Team wird ggfls. eine Isolierung empfehlen. 
• Die DLV-Medizin-Hygienestandards müssen zu jeder Zeit eingehalten werden!!! 
• Das medizinische Team wird in besonderen Fällen die Information des IAAF-Medizin-

Teams, des RKI (Robert-Koch-Institut) und der WHO weitergeben, sobald wir diese 
erhalten, mit ggfls. angepassten Empfehlungen. 

 
 
Wichtig: 
 
• Es sollten alle Pflichtimpfungen im Impfausweis vermerkt sein. 
• Bezüglich der Impfempfehlungen sollte vor den internationalen Wettkämpfen das DLV-

Medizin-Team gefragt werden ob sinnvoll oder empfehlenswert. 
• Das DLV-Medizin-Team wird frühzeitig über Impfempfehlungen die jeweiligen 

Kompetenz- und Disziplin- und Nationalmannschafts-Teams informieren. 


