Studentisches Innovations- und
Trainingszentrum Zahnmedizin

Liebe Studenten der Zahnmedizin,

Göttingen, den 22.06.2020

am Montag, den 29.06. beginnt der zweite Teil dieses ungewöhnlichen Semesters mit
der Präsenzlehre an der UMG. Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen und möchten
euch über die Veränderungen in den letzten Monaten im SINUZ informieren.
Wir haben uns bemüht die Angebote vom SINUZ auch in der Zeit der Online-Lehre
aufrechtzuerhalten. Neben den 40 Terminen für das E-Learning vom April bis Juli, das
von euch sehr gut genutzt wurde, haben wir in dieser Zeit viele Reparaturen an den
Einheiten durchgeführt und hoffen auf einen reibungs- und ausfallfreien Verlauf der
kommenden Wochen!
Wir freuen uns nach aufwändigen Planungen und einigem an Arbeit das freie Üben ab
dem 29.6. anbieten zu können und hoffen auf großen Zuspruch und vor allem ein
gutes Miteinander!
Zusammen mit der UMG haben wir ein Nutzungskonzept mit besonderen Ansprüchen
an die Hygiene für das freie Üben entwickelt. Die Sicherheit sowohl unserer Tutoren
als auch die eure ist uns wichtig. Deshalb werden fortan bei jedem freien Üben neben
den studentischen Tutoren auch Frau PD Dr. Sennhenn-Kirchner oder Herr ZA Shiri
vor Ort sein, in deren Anwesenheit auch die Röntgenanlage im SINUZ für die
Anfertigung von Zahnfilmen genutzt werden kann.
Wir müssen auf die genauen Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im SINUZ
bestehen, da das Angebot des freien Übens sonst nicht aufrechterhalten werden
kann. Wie im übrigen Gebäude ist daher auch im SINUZ das Tragen eines MundNasen-Schutzes obligatorisch. Wir stellen euch nur auf Nachfrage Masken zur
Verfügung, müssen jedoch aufgrund der aktuellen Vorschriften in der UMG sparsam
mit der Herausgabe sein. Das freie Üben findet unter Vorbehalt dienstags und
donnerstags von 17:00- 20:00 Uhr statt. Eine entsprechende Warteschlange mit
Nummerierung wurde auf dem Boden vor dem SINUZ-Eingang vorbereitet. Es dürfen
sich höchstens 20 Personen in der Warteschlange anstellen.
Wir erwarten durch den Ausfall des freien Übens im Ecki-Raum dieses Semester einen
,Ansturm‘ im SINUZ. Wir werden uns bemühen, soweit möglich für eine faire
Platzverteilung unter allen Semestern zu sorgen. Dabei rechnen wir mit eurer
Kollegialität und hoffen, dass ihr euch untereinander absprecht, damit der zeitgleiche
Andrang zum freien Üben nicht zu groß wird. Wir behalten uns vor, Studierende mit
Priorität (z.B. Prüfungen, Testate, Probepräps vor Patientenbehandlung)
vorzuziehen.
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Aus hygienischen Gründen ist ab sofort ein sorgfältiges Desinfizieren aller Flächen
sowie das Spülen (Purgen) der Einheiten vor der Nutzung durchzuführen. Das Spülen
der Sauganlagen mit Orotol Plus nach der Behandlung wird wie gewohnt ausgeführt.
Für Rückfragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung.
Eure SINUZ-Tutoren und
die ärztliche Leitung
von deren Seite im Folgenden die offizielle Verfahrensanweisung der Klinik, die
definitiv verbindlich ist, vorgestellt wird.

Verfahrensanweisung für das freie Üben im zahnmedizinischen
Simulationszentrum SINUZ ohne Patientenkontakt im Zentrum für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde unter der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie in Deutschland
1) Aktuelle Problematik
Aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie wurde der Beginn der
Präsenzlehrveranstaltungen im Zentrum ZMK im So Se 2020 zunächst ausgesetzt. Alle
theoretischen Lehrveranstaltungen werden digital angeboten. Zum 29.06.2020 ist die
Wiederaufnahme der Präsenzlehr-veranstaltungen geplant.
2) Ziel der Verfahrensanweisung
Schutz der Studierenden und des Personals der UMG vor einer SARS-CoV-2-Infektion
während der Präsenzlehrveranstaltungen (praktische bzw. praktisch-klinische)
Lehrveranstaltungen im Zentrum ZMK
3) Freies Üben im SINUZ ohne Patient*innenkontakt
4) Ort
SINUZ, Ebene 4, Fahrstuhl D1
5) Freies Üben ab 29.6.2020
a. Gesamtzahl pro Übungseinheit max. 20 Studierende gleichzeitig. Die Studierenden
melden sich am Tresen mit Plexiglas geschützt (Name, Adresse, Telefonnummer,
Semester) an und belegen ihre Behandlungseinheit, wartende Studierende stehen an
den Markierungen auf dem Boden im Flur. Vorrang bekommen diejenigen
Studierenden, die am nächsten Tag einen Abgabetermin o.ä. haben. Eine übermäßige
Nutzung durch einzelne Studierende wird durch eine Nutzungshäufigkeitsliste
vermieden.
Geplante Termine ab 29.6.2020:
Dienstag 16.30h bis 20.00h
Donnerstag 16.30h bis 20.00h
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b. Studierende tragen ihre persönliche Schutzkleidung, einen medizinischen MundNasen-Schutz, Schutzbrille und Handschuhe während der gesamten Anwesenheit in
den Kursräumen. Bei Ortwechseln innerhalb und außerhalb der SINUZ-Räumlichkeiten
sind regelmäßige Händedesinfektionen obligatorisch.
c. Kursteilnehmer*innen dürfen sich während der gesamten Kurszeit möglichst nur an
der Ihnen zugewiesenen Behandlungseinheit aufhalten. Nach jeder Veranstaltung
werden alle Arbeitsflächen, Geräte, Tastaturen desinfiziert.
d. Die Kursteilnehmer*innen betreten das UBFT mit Mund-Nasen-Schutz über den
Mitarbeitereingang und begeben sich unmittelbar in Etage 4. In der studentischen
Umkleide (25-30 m2) dürfen sich max. 4 Studierende gleichzeitig aufhalten. Anlegen
der persönlichen Schutzkleidung.
Nach der Nutzung der Einheiten werden diese vom Nutzer/in mit Orotol Plus
durchgesaugt, mit Wasser gespült (gepurgt), vollständig desinfiziert und einer
Abschlusskontrolle unterzogen.
e. Zur Kontrolle der Einhaltung aller Vorgaben sind alle SINUZ-Tutoren/innen
berechtigt. Es befindet sich während des freien Übens zudem immer ein Zahnarzt oder
eine Zahnärztin im SINUZ.
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