
 
 

Merkblatt für externe Besucher des DPMA 
 

Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von COVID-19-Erkrankungen 
 
Das DPMA hat sich die Gesundheit der Mitarbeiter und Besucher des Hauses zum höchsten 
Ziel in dieser herausfordernden Zeit gemacht. Es wurden zu Ihrem und unserem Schutz 
organisatorische Maßnahmen getroffen, um eine Verbreitung von COVID-19 zu verhindern. 
Unsere Maßnahmen richten sich nach den Empfehlungen zu Hygienemaßnahmen und 
Verhaltensempfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 

 
Was wir für Ihre Sicherheit tun: 

- Regelmäßige Tagung des Notfallstabes zur Neubewertung der Lage und ergreifen von 
Maßnahmen 

- Die Stabsstelle Gesundheit und Arbeitsschutz setzt sich in diesen Zeiten verstärkt für 
die Prävention ein und setzt die in der Pandemie geltenden Verordnungen um.  

- Die Räumlichkeiten des DPMA werden pandemiegerecht hergerichtet 
- es wird für häufigen Luftaustausch gesorgt. 
- Das Reinigungsintervall im Gebäude wurde erhöht; eine regelmäßige und sorgfältige 

Reinigung von Ober- und Kontaktflächen sowie der Sanitärräume findet statt. 
 
Nur gemeinsam können wir eine Ausbreitung in unserem Hause verhindern. Daher bitten 
wir auch Sie, entsprechende im Haus geltende Verhaltensregeln zu beachten:  
 

• Achten Sie auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m-2 m. Dies gilt 
insbesondere in Bereichen, in denen viele Personen verkehren, wie im 
Eingangsbereich, am Eingang zu den Sanitärräumen und vor den Aufzügen.  

• Bei der Begrüßung und Verabschiedung gilt: Lächeln statt Händeschütteln! 
• Beachten Sie die allgemeinen Höflichkeitsregeln bei Niesen und Husten (Niesen oder 

Husten in Armbeuge oder Taschentuch). 
• Achten Sie auf eine gründliche Händehygiene (Händewaschen ca. 30 Sek.). Blaue 

Hinweisschilder führen Sie zu den Waschgelegenheiten im DPMA. 
• Das Tragen von Masken in unserem Haus ist nicht erforderlich. Dennoch steht es 

Ihnen frei eine Maske zu tragen, wenn Sie sich damit wohler fühlen.  
 
Bitten füllen Sie vor Betreten des Gebäudes die Selbstauskunft aus. Diese wird Ihnen am 
Empfang ausgehändigt.  
 
Vielen Dank, dass Sie uns aktiv bei der Eindämmung der COVID-19 Infektionen unterstützen 
und damit Ihre und unsere Gesundheit schützen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 


