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Rules and Guidelines for CECAD Core Facility Usage during 
stepwise reopening phase from 23.04.2020 
 
General remarks 

• Only urgent samples are to be submitted to the facilities. Please plan for longer processing times 
due to the restriction of manpower in the facilities. 

• The facility labs are closed to non-facility staff! Sample preparation is only possible in the 
customers’ home labs. Chemicals for sample preparation are still available from predefined places 
in the rooms 1.005 and 1.020 (see corresponding markings) without the attendance of facility staff. 

• Samples can be delivered in the same manner to the cold storage room 1.005 without contact to 
the facility staff. However, please inform the corresponding facility by mail or phone prior to sample 
deposition so it can be taken care of in a timely manner. 

• In case of questions, please refrain from direct interaction with the facility staff and stick to phone 
or email. 

• During both chemical pickup and sample delivery, infection prevention measures as defined by the 
CECAD (e.g. distancing, facial mask usage) must be adhered to. 

• No supervised sample preparation for first-time customers is available until further notice! 

• Experimental consulting and discussion of results is still available via phone or video conference. 

 

Specific remarks for the proteomics facility 

- SP3 samples must not be stored in the cold storage room but in the marked freezer in room 1.020. 

- Chemicals for the customers are available in the cold room 1.005. Enzymes are available in the 
marked freezer in room 1.020. 

- The small sample preparation lab 1.007 is closed to non-facility staff! 

 

Specific remarks for the lipidomics/metabolomics facility 

Since the facility labs are closed to non-facility staff, instruments which are normally also used by other 
CECAD groups (e.g. the lyophilization system and the Precellys tissue homogenizer in room 1.004 and 
the microplate photometer in lab 1.003) are not accessible. 
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Specific remarks for the imaging facility 

Electron Microscopy platform 

- EM samples can be deposited in the cold storage room 1.005, EM fixative can be picked up there 
as well. 

- Trained advanced EM users are allowed to operate the TEM on their own, including sample 
exchange without staff support. Facility staff will calibrate the system beforehand. 

- EM images for all other EM users will be acquired by the facility staff, without attendance of the 
users. They can join the session via team meeting if desired.  

 

Light Microscopy platform 

(based on GerBI recommendations:  
https://www.gerbi-gmb.de/sites/default/files/2020-04/GerBI-GMB_Corona_Recomm_2020-01-04.pdf) 
 
Since light microscopy cannot be offered as full service, users have to enter the microscope rooms. In 
order to prevent spreading of the virus, precautions have to be followed strictly: 
- Only healthy people without cold symptoms, not positively tested for Covid-19 or belonging to a 

risk group are allowed to enter the facility 

- While entering and leaving the facility and respective imaging room, wearing a face mask, fresh 
gloves and lab coat is mandatory 

- In the beginning, no user training can be offered. Later, single user trainings will be possible (no 
group training sessions)  

- Only 1 user per microscope and per room is allowed at a given time (the Zeiss Meta710 and Leica 
SP8 cannot be used in parallel) 

- Between imaging sessions of different users, a 30min break is kept in order to clean the air  by  air 
circulation  

- First and last things users do at the microscope:  

 wrap the occulars, touchpads, keyboard, mouse, eventually joystick and knobs with 
plastic folie (deposited at each microscope) 

 desinfect other touched equipment before and after the use (70% ethanol, deposited 
at each microscope) 

 remove foil after the session 
 remove gloves and desinfect hands (sterilium, deposited in each room) 

- Teamviewer will be installed on all systems for online support. For further staff support, call the lab 
(478 84030 or 478 84899), do NOT enter the other imaging rooms and offices! 

  

https://www.gerbi-gmb.de/sites/default/files/2020-04/GerBI-GMB_Corona_Recomm_2020-01-04.pdf
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Regeln und Richtlinien für die Nutzung der CECAD-Kerneinrichtung während der 
Wiedereröffnungsphase ab 23.04.2020 
 
 
Allgemeine Anmerkungen 
• Nur dringende Proben sind den Facilities zuzustellen. Bitte planen Sie längere Bearbeitungszeiten 

ein, da der Personalbestand in den Facilities begrenzt ist. 
• Die Laboratorien der Facilities sind für Nicht-Facility-Personal geschlossen! Die 

Probenvorbereitung ist nur in den Heimlabors der Kunden möglich. Chemikalien für die 
Probenvorbereitung sind an vordefinierten Plätzen in den Räumen 1.005 und 1.020 (siehe 
entsprechende Markierungen) auch ohne Anwesenheit des Betriebspersonals weiterhin 
erhältlich. 

• Proben können in gleicher Weise ohne Kontakt zum Betriebspersonal in den Kühlraum 1.005 
geliefert werden (siehe entsprechende Markierungen). Bitte informieren Sie jedoch die 
entsprechende Facility per Post oder Telefon vor der Probenabgabe, damit diese rechtzeitig 
veranlasst werden kann. 

• Bei Fragen verzichten Sie bitte auf den direkten Kontakt mit dem Facility-Personal und bleiben Sie 
bei Telefon oder E-Mail. 

• Sowohl bei der Abholung der Chemikalien als auch bei der Probenabgabe müssen die von der 
CECAD definierten Maßnahmen zur Infektionsprävention (z.B. Distanzierung, Verwendung von 
Gesichtsmasken) eingehalten werden. 

• Eine überwachte Probenvorbereitung für Erstkunden steht bis auf weiteres nicht zur Verfügung! 
• Experimentelle Beratung und Diskussion der Ergebnisse ist weiterhin per Telefon oder 

Videokonferenz möglich. 

 
Spezielle Anmerkungen zur Proteomic-Facility 
− SP3-Proben dürfen nicht im Kühlraum, sondern im markierten Gefrierschrank in Raum 1.020 

gelagert werden. 
− Chemikalien für die Kunden stehen im Kühlraum 1.005 zur Verfügung. Enzyme sind im markierten 

Gefrierschrank in Raum 1.020 erhältlich. 
− Das kleine Probenvorbereitungslabor 1.007 ist für Nicht-Betriebspersonal geschlossen! 

 
Besondere Bemerkungen für die Lipidomics/Metabolomics-Facility 
Da die Laboratorien der Einrichtung für Nicht-Facility-Personal geschlossen sind, sind Instrumente, 
die normalerweise auch von anderen CECAD-Gruppen verwendet werden (z.B. das 
Lyophilisierungssystem und der Gewebehomogenisierer Precellys in Raum 1.004 und das 
Mikroplattenphotometer in Labor 1.003), nicht zugänglich. 
 
 
Spezielle Anmerkungen zur Imaging-Facility 
Elektronenmikroskopie-Plattform 
− EM-Proben können im Kühlraum 1.005 deponiert werden, dort kann auch EM-Fixativ 

aufgenommen werden. 
− Geschulte fortgeschrittene EM-Anwender dürfen das TEM selbstständig bedienen, einschließlich 

des Probenaustausches ohne personelle Unterstützung. Das Personal der Einrichtung wird das 
System vorher kalibrieren. 
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− EM-Bilder für alle anderen EM-Anwender werden vom Einrichtungspersonal ohne Anwesenheit 
der Anwender aufgenommen. Sie können an der Sitzung über eine Teambesprechung teilnehmen, 
falls gewünscht.  

 
Plattform für Lichtmikroskopie 
(basierend auf den Empfehlungen des GerBI:  
https://www.gerbi-gmb.de/sites/default/files/2020-04/GerBI-GMB_Corona_Recomm_2020-01-04.pdf) 
 
Da Lichtmikroskopie nicht als Komplettservice angeboten werden kann, müssen die Benutzer die 
Mikroskopräume betreten. Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, müssen die 
Vorsichtsmassnahmen strikt eingehalten werden: 

− Nur gesunde Personen ohne Erkältungssymptome, die nicht positiv auf Covid-19 getestet wurden 
oder zu einer Risikogruppe gehören, dürfen die Einrichtung betreten. 

− Beim Betreten und Verlassen der Einrichtung und des jeweiligen Bildgebungsraums ist das Tragen 
einer Gesichtsmaske, frischer Handschuhe und eines Laborkittels obligatorisch. 

− Anfänglich kann keine Anwenderschulung angeboten werden. Später werden Einzel-
Anwenderschulungen möglich sein (keine Gruppenschulungen).  

− Nur 1 Benutzer pro Mikroskop und pro Raum ist zu einer bestimmten Zeit erlaubt (Zeiss Meta710 
und Leica SP8 können nicht parallel verwendet werden) 

− Zwischen den Bildgebungssitzungen verschiedener Anwender wird eine 30-minütige Pause 
eingelegt, um die Luft durch Luftzirkulation zu reinigen.  

− Das Erste und das Letzte, was Anwender am Mikroskop tun:  
 die Okulare, Touchpads, Tastatur, Maus, eventuell Joystick und Knöpfe mit Plastikfolie (an 

jedem Mikroskop hinterlegt) umwickeln 
 desinfizieren Sie andere berührte Geräte vor und nach dem Gebrauch (70% Ethanol, an 

jedem Mikroskop deponiert) 
 Folie nach der Sitzung entfernen 
 Handschuhe entfernen und Hände desinfizieren (Sterilium, in jedem Raum deponiert) 

− Teamviewer wird auf allen Systemen für den Online-Support installiert. Für weitere personelle 
Unterstützung rufen Sie das Labor an (478 84030 oder 478 84899), betreten Sie NICHT die 
anderen Imaging-Räume und Büros! 
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