
◼   Um die Gesundheit der Teilnehmenden und Mitarbeitenden zu schützen, gelten für die Durchführung unserer
Fachtagung strenge Hygienemaßnahmen. Das Hygienekonzept wird mit der Einladung zur Fachtagung übersandt
und kann auf unserer Website zur Fachtagung (kkh.de/fachtagung) abgerufen werden.

◼  Wir empfehlen zudem die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Institutes, die in den üblichen App-Stores
(bspw. Apple/Google-Play) kostenfrei heruntergeladen werden kann.

◼  Für Ihre Anreise beachten Sie bitte die Regelungen des jeweiligen Bundeslandes.

◼  Eine Präsenz-Teilnahme ist nur für Geimpfte oder Genesene (2G-Regel) mit vollständigem Impfschutz bzw. Immun-
 schutz möglich. Bitte beachten Sie, dass das Genesenen-Zertifikat nur noch 90 Tage nach positivem PCR-Test gilt.

Wir prüfen die Impf- oder Genesenenzertifikate mit einer gängigen Prüf-App (digital) oder durch Augenscheinnahme 
des analogen Zertifikates sowie anhand eines amtlichen Ausweispapieres im Original (bitte bereithalten).  
Wir werden Ihre Daten absolut vertraulich behandeln.

◼  Im Rahmen des Check-In zur Tagung sind wir zur Kontakterfassung durch Dokumentation der Einlass- und
Anwesenheitsdaten verpflichtet. Diese Erhebung und Speicherung wird digital oder analog erfolgen.
Die Kontaktdaten umfassen den Namen, berufliche oder private Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
Diese personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Weitergabe an die für die Kontaktnachverfolgung
zuständigen Behörden verarbeitet. Die Daten werden vier Wochen nach Erhalt gelöscht. Bei einem konkreten
Infektionsverdacht haben wir die Daten nach dem Infektionsschutzgesetz an die zuständigen Behörden
auszuhändigen.

◼  Während der Tagung beachten Sie bitte zum Eigen- und Fremd-Schutz die allgemeinen Abstands- und Hygienemaß- 
    nahmen, wie das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m, bei Unterschreiten dieses Abstandes das Tragen einer

FFP2-Maske, kein unmittelbarer Kontakt (bspw. Händeschütteln), Husten und Niesen in die Armbeuge und regel-
 mäßiges Händewaschen. Desinfektionsspender stehen an verschiedenen Stellen bereit. Angemeldete Personen 

mit Anzeichen einer Erkrankung (Husten oder andere Atembeschwerden, Fieber, Schnupfen) dürfen leider nicht
an der Veranstaltung vor Ort teilnehmen. Stattdessen werden wir eine Online-Teilnahme möglich machen.

◼  Der Tagungsraum wird permanent durch eine leistungsfähige Lüftungsanlage mit Frischluft versorgt. Die Anlage ist
mit einem HEPA-Filter (Schwebstofffilter) ausgestattet, der neben Staubpartikeln auch Allergene, Viren, Bakterien,
Chemikalien u. v. m. aus der Luft entfernt. Hochfrequentierte Bereiche außerhalb des Tagungsraumes werden
regelmäßig gelüftet. Der zu Beginn gewählte Sitzplatz ist während der gesamten Veranstaltung beizubehalten.
Wir händigen Namensschilder zur Reservierung der Stühle aus. Bitte achten Sie auch beim Betreten und Verlassen
des Tagungsraumes auf den erforderlichen Mindestabstand und benutzen hierfür alle vorgesehenen Türen.

Pandemiebedingtes Hygienekonzept  der 
Kaufmännischen Krankenkasse – KKH zur 
Fachtagung „Betrug im Gesundheitswesen“

www.kkh.de/fachtagung


◼  Getränke und Speisen werden personengebunden oder als Buffet ausgegeben. Beim Buffet werden die Entnahme- 
 zangen regelmäßig desinfiziert oder gewechselt. Das Besteck wird durch das Servicepersonal gereicht oder ist einzeln 
 verpackt. Wir empfehlen, Gläser und Tassen nicht im Trinkbereich anzufassen, sondern möglichst weit unten bzw.  
 am Henkel.

◼  In den sanitären Anlagen sind Flüssigseife, Handdesinfektionsmittel sowie Einmalhandtücher vorhanden. 
 Hier gilt: Bitte das Licht anlassen!


