
Verhaltensweisen für die Räumlichkeiten der CFEM: 

- User, die sich in Risikogebieten befanden oder Kontakt zu bestätigten SARS-CoV-2-Patienten 

hatten, haben 14 Tage lang keinen Zugang zu den Räumlichkeiten der CFEM. Aktuelle 

Risikogebiete finden Sie auf der RKI-Website. 

- User, die SARS-Cov-2-positiv oder anderweitig krank sind, dürfen die Räumlichkeiten der 

CFEM nicht betreten, selbst wenn Sie nur leichte Erkältungssymptome zu haben scheinen. 

- User mit gesundheitlichen Problemen, bei denen das Risiko besteht, schwere Symptome zu 

entwickeln, wird empfohlen, die Einrichtung zu meiden und Kollegen zu bitten, an ihrer Stelle 

Experimente durchzuführen. 

- Eine strikte Maskenpflicht am Mikroskop besteht nicht, wir empfehlen trotzdem die 

Verwendung von (einfachen) Masken während der Arbeit. Gerade, wenn man auf andere 

Mitarbeiter treffen könnte, z.B. beim Betreten der Räumlichkeiten soll eine Maske getragen 

werden. Die Verwendung von Masken verringert das Risiko einer Tröpfchenübertragung 

durch asymptomatische Träger. 

- Pro Mikroskop darf nur ein User arbeiten, wenn dies aus triftigen Grund nicht umsetzbar ist, 

muss ein Abstand von mind. 1,5 m eingehalten werden und ein Mundschutz getragen 

werden. Die Raumbelegung ist an den jeweiligen Zugangstüren vermerkt. 

- Bitte bedenken Sie: Alle berührbaren Oberflächen (Tastaturen, Computermäuse, Okulare, 

Fokusknöpfe, Joysticks usw.) könnten zu einer Übertragung von SARS-CoV-2 führen. Eine 

Übertragung durch das Auge (Bindehaut) wird als möglich angesehen. 

- User dürfen einen Mikroskopraum nicht einfach betreten, sondern müssen sich über 

OpenIris (bei Fragen: sara.timm@charite.de) die Termine vereinbaren, sodass sichergestellt 

ist, dass nur eine Person den Raum belegt. Alle Überprüfungen und Buchungen erfolgen 

online. 

- User müssen VOR und NACH jeder Mikroskopsitzung alle Tastaturen, Computermäuse, 

Okulare, Fokusknöpfe, Joysticks usw. desinfizieren. Bitte nutzen Sie das vorhandene 

Desinfektionsmittel und ggf. Handschuhe! Befeuchten Sie die zur Verfügung stehenden 

Tücher und wischen Sie die Flächen etc. feucht (nicht nass) ab. Bitte achten Sie auf 

ausreichende Belüftung. 

- Bitte waschen bzw. desinfizieren Sie sich regelmäßig die Hände und vermeiden die 

Berührung von Mund, Nase und Augen. 

- Starten Sie keine Experimente über Nacht, die problematisch werden könnten, wenn der 

Campus am nächsten Morgen geschlossen sein sollte. 
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