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1. Gefährdungsbeurteilung nach § 4 Biostoffverordnung (BioStoffV) in 
Verbindung mit § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

1.1 Gesundheitliche Gefährdungen durch Biostoffe in Arztpraxen 

Beschäftigte in Arztpraxen können bei der Untersuchung und Behandlung von Patienten mit 
Materialien und Gegenständen in Kontakt kommen, denen biologische Arbeitsstoffe (Biostoffe) 
anhaften. Von diesen Biostoffen können infektiöse, aber auch toxische und sonstige, die 
Gesundheit schädigende Wirkungen ausgehen. Gesundheitliche Gefährdungen können sich 
bspw. durch die Übertragung von Krankheitserregern ergeben, z. B. Hepatitis, AIDS, Tuberkulose, 
Grippe, Gürtelrose, Herpes-simplex-Infektionen, Magen-Darm-Erkrankungen sowie Haut- und 
Wundinfektionen. 

Weitere gesundheitliche Gefährdungen durch Biostoffe sind möglich, wenn der nicht sichere 
Betrieb von medizinischen Geräten z. B. zur Bioaerosolbildung führt. Dies ist bspw. bei 
Behandlungseinheiten in Zahnarztpraxen der Fall, sofern diese nicht hinreichend technisch 
ausgestattet sind (z. B. fehlende Desinfektionsanlagen für Wasser führende Systeme) bzw. unzu-
reichend gewartet werden. In der Folge können Infektionen durch Legionella pneumophila 
(Legionärskrankheit) und Pseudomonas aeruginosa (Pneumonie) auftreten. 

Auch Infektionen und Kolonisationen mit Multiresistenten Erregern (MRE) wie Methicillin-resistente 
Staphylococcus aureus (MRSA) sind potentielle Gefährdungen für medizinisches Personal, weil 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch MRE-positive Patienten zur Behandlung in die 
Arztpraxis kommen könnten. 

In Arztpraxen sind vorrangig Biostoffe der Risikogruppen 2 und 3** anzutreffen. Eine Infizierung 
mit Biostoffen der Risikogruppe 3** über den Luftweg ist normalerweise nicht möglich, aber im 
Rahmen der betrieblichen Pandemieplanung zu berücksichtigen. Mit Biostoffen der Risikogruppe 3 
kann im Normalbetrieb insbesondere das Personal von Facharztpraxen für Lungen- und 
Bronchialheilkunde in Kontakt kommen, sodass bspw. Infizierungen mit z. B. Mycobacterium 
tuberculosis nicht auszuschließen sind. 

Die fortschreitende Globalisierung erhöht auch das Risiko, dass Patienten, die mit Biostoffen der 
Risikogruppe 4 (hochpathogene Viren wie Lassa, Ebola oder Marburgviren) z. B. durch berufliche 
Auslandstätigkeiten als Entwicklungshelfer, Arzt oder Journalist in Epidemiegebieten krankheits-
verdächtig sind, aufgrund der allgemeinen Symptomatik erstversorgt werden müssen. Der 
Beschluss 610 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten außerhalb von Sonderisolierstationen bei der 
Versorgung von Patienten, die mit hochpathogenen Krankheitserregern infiziert oder krankheits-
verdächtig sind“ [1], gibt Arztpraxen Empfehlungen zu den erforderlichen Arbeitsschutzmaß-
nahmen für die Erstversorgung von solchen Patienten.  

Hinweis: Als krankheitsverdächtig gilt eine Person, bei der Symptome bestehen, welche das 
Vorliegen einer bestimmten übertragbaren Krankheit vermuten lassen (§ 2 Nummer 5 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) [2]). 

Während einer Pandemie sind Beschäftigte in Arztpraxen durch ihre berufliche Tätigkeit bei der 
Behandlung an mit hochpathogenen Infektionserregern wie z.B. SARS-CoV 2 erkrankten 
Patienten gesundheitlich gefährdeter als andere Personen, daran zu erkranken. Für Arbeitgeber 
der Arztpraxen ist die Erarbeitung von Pandemieplänen als Instrument zur Reduzierung der 
Eintrittswahrscheinlichkeit und zur Schadensbegrenzung notwendig. Ziel der Schutzmaßnahmen 
ist es, durch die Beachtung grundlegender hygienischer Regeln und eine mögliche Isolierung 
sowie die Anwendung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Atemschutz die 
bestehende Infektionsgefahr durch den pandemisch auftretenden hochpathogenen Biostoff für das 
medizinische Personal und die anderen Patienten durch die Unterbrechung von Infektketten zu 
reduzieren. 

Bei der Untersuchung und Behandlung von Menschen werden nach § 2 Absatz 8 BioStoffV 
[3] nicht gezielte Tätigkeiten mit Biostoffen ausgeführt. Der Arbeitgeber ist verantwortlich, 
mit der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG [4] die von diesen 
Tätigkeiten ausgehenden gesundheitlichen Gefährdungen nach § 4 BioStoffV [3] 
fachkundig zu beurteilen, Schutzmaßnahmen zu ermitteln und umzusetzen. 
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Verbindliche Einstufungen für Biostoffe in Risikogruppen sind den Technischen Regeln für 
Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 460 für Pilze [5], 462 für Viren [6], 464 für Parasiten [7] und 466 
für Bakterien [8] zu entnehmen. Maßgeblich für die Einstufung eines Biostoffes in eine Risiko-
gruppe sind seine infektiösen Eigenschaften. Vorhandene sensibilisierende oder toxische Wirkun-
gen sind gesondert ausgewiesen. Relevante Biostoffe sind in einem Biostoffverzeichnis zu 
erfassen. 

Erregerspezifische Übertragungswege (Kontaktinfektionen, Stich- und Schnittverletzungen, luft-
übertragene Infektionen) sowie die unmittelbaren Arbeitsbedingungen sind bei der Gefährdungs-
beurteilung der Tätigkeiten mit Biostoffen zu berücksichtigen. 

Das von Biostoffen ausgehende gesundheitliche Risiko für das Personal in Arztpraxen wird 
bestimmt durch: 

 den Gesundheitszustand der Patienten (Es ist zu berücksichtigen, ob der zu Behandelnde 
einem Personenkreis angehört, von dem aus epidemiologischer Sicht eine erhöhte 
Infektionsgefahr ausgeht, bspw. Drogenabhängige oder Menschen mit schweren 
körperlichen oder geistigen Behinderungen.), 

 mögliche nicht erkennbare akute oder chronische Erkrankungen, 

 die bei der Untersuchung und Behandlung erforderlichen medizinischen Maßnahmen, 

 die Umsetzung von Schutzmaßnahmen einschließlich der notwendigen Hygienemaß-
nahmen. 

1.2 Tätigkeitsbezogene Gefährdungen mit der Zuordnung zu Schutzstufen 

Schutzstufe 1 

Tätigkeiten, bei denen kein Umgang oder sehr selten ein geringfügiger Kontakt mit potenziell 
infektiösem Material wie Körperflüssigkeiten, -ausscheidungen oder -gewebe und keine offen-
sichtliche sonstige Ansteckungsgefahr besteht, sind der Schutzstufe 1 zuzuordnen. 

Dazu zählen z. B.: 
 Röntgenuntersuchungen, Kernspin-Tomographien, 

 Ultraschalluntersuchungen, 
 EKG- und EEG-Untersuchungen, 
 bestimmte körperliche Untersuchungen wie z. B. Abhören (Auskultieren eines Patienten 

ohne Symptome einer Atemwegsinfektion), Abtasten, mit der Ausnahme der 
Untersuchung von Körperöffnungen, Augenprüfungen, 

 Reinigungsarbeiten nicht kontaminierter Flächen. 

Schutzstufe 2 

Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig und nicht nur in geringfügigem Umfang zu Kontakt mit 
potenziell infektiösem Material wie Körperflüssigkeiten, -ausscheidungen oder -gewebe kommen 
kann oder eine offensichtliche sonstige Ansteckungsgefahr, etwa durch eine luftübertragene 
Infektion oder durch Stich- und Schnittverletzungen besteht, sind in der Regel der Schutzstufe 2 
zuzuordnen. 

Bei Tätigkeiten mit Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen, die bekanntermaßen Krankheits-
erreger der Risikogruppe 3** enthalten könnten, ist zu prüfen, ob eine Zuordnung zur Schutzstufe 2 
möglich oder ob im Einzelfall eine Zuordnung zur Schutzstufe 3 erforderlich ist, z. B. bei Gefahr 
von Haut- und Schleimhautkontaminationen durch Spritzer. 

Beispiele für Tätigkeiten der Schutzstufe 2 sind 
 Entnehmen von Probenmaterialien (Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen oder 

Körpergewebe) zur Diagnostik, 
 zahnärztliche Behandlungen: Bohren, Zahnstein entfernen, Gebissabdrücke fertigen, 

 zahnärztliche chirurgische/oralchirurgische Eingriffe, 
z. B. Implantationen, Transplantationen, Wurzelspitzenresektionen, 

 körperliche Untersuchungen wie z. B. gynäkologische Untersuchungen, 
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 Umgang mit fremdgefährdenden Menschen bei Gefahr von Biss- und Kratzverletzungen, 
 Injizieren, Blutentnahmen, Legen von Infusionen, Punktieren, 

 Versorgen von Wunden (nähen und verbinden), 
 Durchführen operativer Eingriffe, 

 Intubieren, Extubieren, 
 Umgang mit benutzten spitzen oder scharfen Instrumenten (z. B. Kanülen, Skalpelle), 
 Desinfizieren und Reinigen kontaminierter Flächen, Geräte und Gegenstände, 

 Reinigen, Warten, Reparieren von kontaminierten medizinischen Geräten, 
 Instrumentenreinigung und -desinfektion 

 Desinfektion, Reinigung oder Entsorgung kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung 
einschließlich kontaminierter Arbeits- oder Schutzkleidung 

 Entsorgung potenziell infektiöser Abfälle 

Schutzstufe 3 

Dieser Schutzstufe sind Tätigkeiten zuzuordnen, bei denen Biostoffe der Risikogruppe 3 in der für 
die Erkrankung notwendigen Infektionsdosis vorliegen und Tätigkeiten durchgeführt werden, die 
eine Übertragung von Krankheitserregern (z. B. durch Aerosolbildung, Spritzen und Verletzungen) 
und Infektionskrankheit bei Beschäftigten möglich machen könnten. Dies gilt auch, wenn ein 
entsprechender Verdacht auf eine solche Infektionsgefährdung besteht. 

In Ausnahmefällen kann dies auch auf Biostoffe der Risikogruppe 3**1 zutreffen, bspw. bei einer 
Gefahr von Haut- und Schleimhautkontaminationen durch Spritzer bei Tätigkeiten mit hohen 
Expositionsmöglichkeiten und/oder besonderer Verletzungsgefahr. 

Tätigkeiten der Schutzstufe 3 sind gegeben 

 bei stark invasiven Behandlungen von Aidspatienten in HIV-Schwerpunktpraxen, 
 bei stark invasiven Behandlungen von Aids- oder Hepatitis C-Patienten in 

Dialyseeinrichtungen, 
 bei Untersuchungen und Behandlungen von Patienten mit offener Tuberkulose während 

der infektiösen Phase in Facharztpraxen für Lungenheilkunde, 
 bei der Erstversorgung von Patienten, die mit hochpathogenen Viren der Risikogruppe 4 

möglicherweise infiziert bzw. krankheitsverdächtig sind. 

1.3 Beispielhafte Schutzstufenzuordnungen 

In den meisten Arztpraxen werden hinsichtlich der Infektionsgefährdung in der Regel Tätigkeiten 
der Schutzstufe 2 ausgeführt. Überwiegen diese Tätigkeiten innerhalb eines Arbeitsbereiches/ 
Behandlungsraumes, kann dieser der Schutzstufe 2 zugeordnet werden. 

Die Zahnbehandlung und zahntechnische Versorgung von HIV- oder HBV-infizierten Patienten, 
falls nicht mit starkem Verspritzen von Körperflüssigkeiten zu rechnen ist, sind Tätigkeiten der 
Schutzstufe 2. 

Tätigkeiten der Schutzstufe 3 (z. B. bei einer Pandemie) sind in allgemeinmedizinischen 
Arztpraxen nur in Ausnahmesituationen anzunehmen. Müssen Tätigkeiten der Schutzstufe 3 in 
Arbeitsbereichen der Schutzstufe 2 durchgeführt werden, ist dem Schutz der Beschäftigten durch 
ein strenges Hygieneregime und der Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen 
(PSA) Rechnung zu tragen. 

In Spezialarztpraxen, z. B. in Facharztpraxen für Lungenheilkunde bei der Behandlung von 
Patienten mit offener Tuberkulose während der infektiösen Phase, können Tätigkeiten in der 
Schutzstufe 3 gegeben sein. Auch kann die Zuordnung von Arbeitsbereichen zur Schutzstufe 3 
erforderlich sein. Hygienemaßnahmen sind entsprechend den Vorgaben des Robert Koch-
Institutes (RKI) und der RKI-Liste [9] in der jeweils gültigen Fassung durchzuführen. 

                                                
1 Im Anhang III der RL 2000/54/EG werden Biostoffe der Risikogruppe 3 mit einem Doppelstern gekennzeichnet. Er 
bedeutet, dass eine Infizierung über den Luftweg normalerweise nicht möglich ist. 
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Für Tätigkeiten der Schutzstufe 3 ist zusätzlich zum Biostoffverzeichnis ein Verzeichnis über die 
Beschäftigten nach § 7 Absatz 3 BioStoffV zu führen, welches die Art der Tätigkeit, die 
betreffenden Biostoffe, relevante Unfälle und Betriebsstörungen angibt. Das Verzeichnis ist 
personenbezogen für den Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach Beendigung der Tätigkeit 
aufzubewahren. Es kann im Bedarfsfall für den Nachweis und die Anerkennung von 
Berufskrankheiten zur Ermittlung des ursächlichen Zusammenhangs mit der Tätigkeit von 
Bedeutung sein. 

1.4 Weitere Hinweise zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung ist grundsätzlich zu dokumentieren. Sie ist mindestens jedes zweite 
Jahr zu überprüfen und bei Bedarf, z. B. bei geänderten gesetzlichen Regelungen und 
Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA), zu aktualisieren. 

Sie ist unverzüglich zu aktualisieren, wenn sich Arbeitsbedingungen (z. B. durch die Umgestaltung 
von Arbeitsbereichen oder durch die Einführung neuer diagnostischer oder therapeutischer 
Verfahren) sicherheitstechnisch maßgeblich verändert haben, oder sich im Betrieb 
Gefährdungssituationen (z. B. bei Auswertung von Unfallberichten, durch Erkenntnisse aus der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge oder durch das Auftreten einer Epidemie/Pandemie)  ergeben 
haben, zu deren Abstellung weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Eine unverzügliche 
Aktualisierung ist auch notwendig, wenn sich festgelegte Schutzmaßnahmen als unwirksam 
erwiesen haben. 

An der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung kann die Fachkraft für Arbeitssicherheit (FASI) 
und der Betriebsarzt beteiligt werden. In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeit der 
Alternativbetreuung, auch als Unternehmermodell bekannt, verwiesen. Diese Betreuungsform 
bietet den Arbeitgebern in Kleinbetrieben bis zu 50 Mitarbeitern mehr Handlungsspielraum durch 
eine alternative bedarfsorientierte Betreuung ([10]; [11]). 

Werden Fremdfirmen (z. B. Reinigungs- und Instandhaltungsservicebetriebe, Wäschereien für 
infektiöse Wäsche und Arbeitsschutzkleidung) tätig, muss der Arbeitgeber bei der Gefährdungs-
beurteilung hinsichtlich der durch das Personal der Fremdfirma durchzuführenden Tätigkeiten 
mögliche gesundheitliche Gefährdungen durch Krankheitserreger berücksichtigen und ent-
sprechende Schutzmaßnahmen ableiten. Er ist verpflichtet, mit dem Arbeitgeber der Fremdfirma 
zusammenzuarbeiten und Schutzmaßnahmen abzustimmen [4]. Die Sicherheit und die Gesund-
heit der Beschäftigten der Fremdfirma sind zu gewährleisten. Entsprechende Festlegungen 
können Bestandteil der Auftragsvergabe sein. 

Weitere Hilfestellungen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sind der TRBA 400 
„Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“ [12] und der TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im 
Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ [13] zu entnehmen. 

In Zahnarztpraxen bietet die Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen 
an die Hygiene“ [14] Unterstützung zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und bei der 
Festlegung notwendiger Schutzmaßnahmen. 

2. Schutzmaßnahmen 

2.1 Allgemeine Schutzmaßnahmen 

Allgemeine Grundsätze und aus der Dimension der Infektionsgefährdung resultierende 
Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Biostoffen in Arztpraxen sind in der BioStoffV festgelegt und 
wurden in der Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) „Biologische 
Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ [13] konkretisiert. Der Arbeit-
geber hat wirksame bauliche, technische, organisatorische und hygienische Schutzmaßnahmen 
zu ergreifen. Die Rangfolge der Schutzmaßnahmen hat gem. § 4 Arbeitsschutzgesetz zu erfolgen, 
d. h. Gefahren sind zuerst an ihrer Quelle zu beseitigen bzw. zu verringern. Bieten technische 
Maßnahmen allein nicht ausreichend Sicherheit, sind ergänzende organisatorische und 
personenbezogene Maßnahmen - in dieser Reihenfolge - ergreifen (TOP-Prinzip). 

Nur in begründeten Fällen und auf Antrag bei der zuständigen Regionalinspektion des TLV kann 
von den in der BioStoffV ausgewiesenen Schutzmaßnahmen abgewichen werden. So z. B. wenn 
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die Durchführung einer bestimmten Schutzmaßnahme im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen 
Härte führen würde und die beantragte Abweichung den Schutz der betroffenen Beschäftigten 
noch ausreichend gewährleistet. Die Gleichwertigkeit der Schutzmaßnahme ist dem TLV bei 
Revisionen nachzuweisen. 

Bei Einhaltung der Vorgaben aus der TRBA 250 kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die 
gestellten Anforderungen der BioStoffV erfüllt sind (Vermutungswirkung). Von einzelnen Maß-
nahmen kann abgewichen werden, wenn durch andere Maßnahmen ein zumindest vergleichbarer 
Schutz der Beschäftigten erzielt wird. Die Abweichung und die Ersatzmaßnahme sind in der 
Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. 

Der Arbeitgeber darf Tätigkeiten nur auf Personen übertragen, wenn sie eine abgeschlossene 
Ausbildung in Berufen des Gesundheitswesens besitzen oder von einer fachlich geeigneten 
Person unterwiesen sind oder beaufsichtigt werden. 

Bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen einer schwangeren oder stillenden Frau sind alle 
aufgrund der Gefährdungsbeurteilung nach § 9 ff Mutterschutzgesetz (MuSchG) [15] erforder-
lichen Maßnahmen für den Schutz ihrer physischen und psychischen Gesundheit sowie der ihres 
Kindes zu treffen. Die Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls 
den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Soweit verantwortbar, ist der Frau auch während 
der Schwangerschaft, nach der Entbindung und während der Stillzeit die Fortführung ihrer 
Tätigkeiten zu ermöglichen.  

Jugendliche dürfen nach § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) [16] nicht mit Arbeiten 
beschäftigt sein, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne 
der Biostoffverordnung ausgesetzt sind.  

Sie dürfen nur im Rahmen ihrer Ausbildung unter Fachaufsicht tätig sein, soweit dies zur 
Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist. Ihnen ist es grundsätzlich nicht erlaubt, gezielte 
Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppen 3 und 4 durchzuführen. Auch nicht gezielte 
Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 sind untersagt.  

Hinweis: Im Gegensatz zu gezielten Tätigkeiten ist für die Zuordnung der Schutzstufen bei nicht 
gezielten Tätigkeiten nicht ausschließlich der Biostoff mit der höchsten Risikogruppe ausschlagge-
bend, sondern auch die Häufigkeit und Expositionslast spielen eine Rolle. Kommt z. B. ein Biostoff 
der Risikogruppe 3 selten vor und es findet höchstens eine sehr geringe Exposition statt, während 
ein Biostoff der Risikogruppe 2 in großem Umfang vorkommt und den Grad der 
Infektionsgefährdung maßgeblich bestimmt, können die nicht gezielten Tätigkeiten ggf. der 
Schutzstufe 2 zugeordnet werden. Solche Tätigkeiten dürfen von Jugendlichen zum Zwecke der 
Ausbildung unter Fachaufsicht durchgeführt werden. 

Eine arbeitsbereichs-, tätigkeits- und biostoffbezogene Betriebsanweisung einschließlich weiterer 
notwendiger Arbeitsanweisungen sowie ein Hygiene- und Hautschutzplan sind für die Beschäftig-
ten auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung und der festgelegten Schutzmaßnahmen zu 
erstellen. Eine Überarbeitung ist nach Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, 
wenn sich die Arbeitsbedingungen maßgeblich verändern. 

Beschäftigte sind vor Aufnahme ihrer Untersuchungs- und Behandlungstätigkeiten, danach 
mindestens jährlich mit Bezug zum Arbeitsplatz und zu den durchzuführenden Tätigkeiten sowie 
bei maßgeblichen Veränderungen der Arbeitsbedingungen oder bei besonderen Vorkommnissen 
(z. B. bei einer Infektion/Erkrankung eines Beschäftigten, die auf Tätigkeiten mit Biostoffen 
zurückzuführen ist und/oder in Folge eines Arbeitsunfalls bspw. mit Stich- und Schnittverletzung) 
zu unterweisen. Zeitpunkt und Gegenstand der Unterweisung sind zu dokumentieren und vom 
Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. Die Beschäftigten sind im Rahmen einer 
allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung nach § 14 (2) BioStoffV [3] über ihren Anspruch auf 
arbeitsmedizinische Vorsorge und damit in Verbindung stehende Impfangebote, weiterhin auch zu 
besonderen Gefährdungen durch Biostoffe, z. B. in Verbindung mit verminderter Immunabwehr, 
zu informieren. 

Im Speziellen sind Beschäftigte über mögliche gesundheitliche Gefährdungen im Rahmen der 
Behandlung von MRE-/MRSA-kolonisierten oder -infizierten Patienten und die konsequente 
Umsetzung notwendiger Hygienemaßnahmen aufzuklären, um das Risiko einer MRE-/MRSA- 
Kolonisation und -Infektion für sie und ihre Familienangehörigen, wenn möglich auszuschließen 
oder zu minimieren. 
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Weiterhin sind Beschäftigte zur Erstversorgung von Patienten, die mit hochpathogenen Biostoffen 
wie Viren der Risikogruppe 3 oder 4 infiziert oder krankheitsverdächtig sein könnten, im Rahmen 
betrieblichen Pandemieplanung zu unterweisen.  

Auch die Erstversorgung von Patienten, die mit hochpathogenen Biostoffen der Risikogruppe 4 
infiziert oder krankheitsverdächtig sein könnten, muss in der Unterweisung geregelt werden. 

2.2 Bauliche und technische Schutzmaßnahmen 

Leicht zu reinigende und gegen die verwendeten Reinigungsmittel und ggf. Desinfektionsmittel 
beständige Oberflächen in Labor- oder Behandlungsbereichen (Fußböden, Arbeitsflächen, 
Oberflächen von Arbeitsmittel) werden grundsätzlich gefordert. 

In Arbeitsbereichen der Schutzstufe 2 sollen alle Kontaktflächen desinfektionsmittelbeständig sein. 
Die Forderung betrifft auch die an Arbeitsflächen angrenzenden Wandflächen und eingebaute 
Einrichtungen. Beschichtungsstoffe oder -systeme sollen mindestens der Nassabriebbestän-
digkeitsklasse 2 entsprechen. 

Den Beschäftigten sind leicht erreichbare Handwaschplätze mit fließendem warmem und kaltem 
Wasser, Spendern für hautschonende Waschmittel und Händedesinfektionsmittel bei erfor-
derlicher hygienischer Händedesinfektion, geeigneten Hautschutz- und -pflegemitteln und Einmal-
handtüchern zur Verfügung zu stellen. Für Desinfektionsmittelspender sind die Mindest-
anforderungen an einen hygienischen und sicheren Betrieb dieser Systeme zu beachten. Die 
Armaturen in den Behandlungsräumen, in denen weitgehend Tätigkeiten der Schutzstufe 2 
durchgeführt werden, sind berührungslos (mit Ellenbogenbetätigung z. B. haushaltsübliche 
Einhebelmischbatterien mit verlängertem Hebel, Druckknopf oder Sensor) auszustatten. 

In Arztpraxen, in denen regelmäßig Tätigkeiten der Schutzstufe 2 durchgeführt werden, müssen 
den Beschäftigten gesonderte, für Patienten nicht zugängliche Toiletten in ausreichender Größe 
und in angemessener Anzahl zur Verfügung stehen. 

Für die Beschäftigten sind mindestens vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidebereiche/-möglich-
keiten einzurichten. Arbeits- und Schutzkleidung ist getrennt von der Straßenkleidung aufzube-
wahren. Umkleidebereiche sind mit Sammelbehältnissen für benutzte Arbeits- und Schutzkleidung 
auszustatten. Umkleidemöglichkeiten dürfen nicht in den Pausenbereich integriert werden. 

Weiterhin ist ein Pausenraum, wenigstens aber ein Pausenbereich (abgetrennter Bereich) 
einzurichten, in dem die Gefahr einer Kontamination durch Biostoffe nicht besteht und in welchem 
das Personal ohne Beeinträchtigung seiner Gesundheit essen und trinken kann. Der 
Pausenraum/-bereich darf nicht mit kontaminierter Arbeitskleidung oder mit Schutzkleidung 
betreten werden. 

Alle eingesetzten Verfahren sollen so durchgeführt werden, dass eine Bioaerosolbildung minimiert 
wird. Wenn bspw. potenziell infektiöse Proben oder infektiöse Proben regelmäßig zentrifugiert 
werden müssen, sollten Zentrifugen mit aerosoldichten Rotoren oder Zentrifugenröhrchen 
ausgestattet sein. Autoklaven, die vorrangig zur thermischen Inaktivierung potenziell infektiöser 
Abfälle oder infektiöser Abfälle eingesetzt werden, sollten mit einer Abluftfiltration ausgerüstet sein. 

Zur Reinigung von Instrumenten mittels Ultraschall sollte geschlossenen Systemen, d. h. der 
Automatenreinigung der Vorzug eingeräumt werden. Bei manueller Instrumentenreinigung kann 
eine Aerosolminimierung durch Abdecken oder mit einer Absaugung erreicht werden. Manuelle 
Instrumentenreinigung ist in einem gut zu lüftenden separaten Aufbereitungsbereich/-raum unter 
Bereitstellung geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen mit verletzungsminimierenden 
Arbeitstechniken (z. B. durch die separate Sammlung spitzer und schneidender Instrumente) mit 
dem Ziel der Vermeidung von Bioaerosolen (kein intensiver Wasserstrahl) durchzuführen. 

Zur Verringerung der Gefahr von Verletzungen mit spitzen oder scharfen medizinischen Instru-
menten müssen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung Sicherheitsgeräte (z. B. Sicherheits-, 
Blutentnahmesets, Sicherheitslanzetten) eingesetzt werden [17]. Sie sind einzusetzen bei: 

 der Behandlung und Versorgung von Patienten, die nachgewiesenermaßen mit Erregern 
der Risikogruppe 3 (einschließlich 3**) oder höher infiziert sind, 

 der Behandlung fremdgefährdender Patienten (Kleinkinder, Menschen mit geistigen 
Behinderungen oder Demenz), 
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 Tätigkeiten im Rettungsdienst, 
 allen Tätigkeiten, bei denen durch mögliche Stichverletzungen eine Infektionsgefahr 

besteht oder angenommen werden kann (z. B. Blutentnahmen, Punktionen, Legen von 
Gefäßzugängen), 

 allen Tätigkeiten mit einem Unfall- bzw. Infektionsrisiko, das nicht durch organisatorische 
und persönliche Maßnahmen minimiert werden kann. 

Eine Verwendung herkömmlicher Instrumente wird nur akzeptiert, wenn für das durchzuführende 
Arbeitsverfahren Sicherheitsgeräte noch nicht zur Verfügung stehen, der Einsatz von Sicherheits-
geräten aus technischen Gründen nicht möglich ist (Sicherheitsgeräte dürfen auch Patienten nicht 
gefährden) oder Arzneimittel aufgezogen werden und/oder keine Infektionsgefahren durch Stich- 
oder Schnittverletzungen für die Beschäftigten bestehen. 

Bei der Beschaffung von Sicherheitsgeräten ist immer zu berücksichtigen, welche Verfahren und 
Instrumente bislang verwendet wurden, um die Akzeptanz und Handhabbarkeit bei den Beschäf-
tigten und damit die Sicherheit in der Anwendung am Patienten zu erhöhen. Bei der Auswahl der 
Sicherheitsgeräte sind Anwender und - wenn vorhanden - Arbeitnehmervertreter einzubeziehen. 

Bei der Einführung von Sicherheitsgeräten ist der für Auswahl, Evaluation und Beschaffung 
erforderliche Zeitrahmen zu planen. Es ist sicherzustellen, dass Beschäftigte Sicherheitsgeräte 
richtig anwenden können. Die Handhabung ist vor der Verwendung durch Unterweisung und 
praktische Anwendung zu vermitteln. Der Sicherheitsmechanismus darf nicht durch Manipulation 
außer Kraft gesetzt werden. 

Die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen ist zu überprüfen. Dazu gehört auch ein Verfahren 
zur lückenlosen Erfassung und Analyse von Nadelstichverletzungen, um technische und organi-
satorische Unfallursachen zu erkennen und daraus wirksamere Schutzmaßnahmen abzuleiten. 

Ein Zurückstecken gebrauchter Kanülen in die Plastikschutzhüllen (Recapping) ist für herkömm-
liche Instrumente in der Regel nicht erlaubt. Als Ausnahmeregelung für herkömmliche Instrumente 
ist bei notwendiger Mehrfachverwendung das sichere Zurückstecken der Kanüle in die 
Kanülenabdeckung möglich, wenn die Kanüle in die Kanülenabdeckung mit einer Hand, z. B. durch 
Verwendung eines Schutzkappenhalters, zurückgesteckt werden kann. 

Benutzte spitze und scharfe medizinische Instrumente und Sicherheitsgeräte sind nach Gebrauch 
in stich- und bruchsicheren, verschließbaren Abwurfbehältern (Kriterien für Abwurfbehälter 
vergleiche TRBA 250, Nr. 4.2.5 [13]) zu sammeln. Gefüllte Abwurfbehälter sind der Abfall-
entsorgung nach den Vorgaben der LAGA Vollzugshilfe [18] zuzuführen. Ein Umfüllen oder 
Sortieren dieser Behälter ist unzulässig. Die ordnungsgemäße Entsorgung von spitzen und 
scharfen medizinischen Instrumenten und Sicherheitsgeräten muss nach AVV Abfallschlüssel AS 
180101 [19] sichergestellt sein. Handelt es sich um gefährliche Abfälle, an deren Sammlung und 
Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden, muss nach 
AVV Abfallschlüssel AS 180103* entsorgt werden, z. B. bei der Entsorgung gebrauchter Dialyse-
systeme aus der Behandlung bekannter Virusträger. 

In Zahnarztpraxen ist die Behandlungseinheit nach dem Stand der Technik zur Aerosolvermeidung 
auszurüsten, sicher und hygienisch, z. B. durch die Kontrolle der Betriebsparameter Temperatur 
und Wasserdurchlaufgeschwindigkeit zu betreiben, nach Herstellerangaben regelmäßig zu prüfen, 
bei Bedarf warten und instand setzen zu lassen. 

Folgende weiteren Kriterien sind im Betrieb von Behandlungseinheiten einzuhalten, um mögliche 
Infektionsgefahren zu minimieren: 

- Bereitstellung von Trinkwasser zur Speisung der Behandlungseinheit, 

- Wahl besiedlungsresistenter Materialien (DVGW Arbeitsblatt W270), 
- Ausstattung mit geeigneter Absaugtechnik, 

- Ausstattung mit Desinfektionsanlagen für wasserführende Systeme, 
- Ausrüstung des Kühlsystems mit Ventilen, die den Rücklauf verhindern. 
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2.3 Organisatorische und hygienische Maßnahmen 

Der Zugang zu Arbeitsbereichen der Schutzstufe 2 ist auf berechtigte Personen zu beschränken. 
Dazu können technische, aber auch organisatorische Lösungen (z. B. Ausweisen der 
Zutrittsbeschränkung durch Beschilderung, Unterweisung der Beschäftigten) angestrebt werden. 

Bereiche, in denen regelmäßig Tätigkeiten der Schutzstufe 3 durchgeführt werden, sind bei 
Erfordernis von den übrigen Bereichen durch einen Vorraum, einen Schleusenbereich oder eine 
ähnliche Maßnahme von dem übrigen Arbeitsbereich abzutrennen. Hier ist die Zahl der 
Beschäftigten auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

Vom Arbeitgeber sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA) einschließlich der Schutzkleidung 
in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen, regelmäßig hygienisch zu reinigen und 
instandsetzen zu lassen und - falls erforderlich - sachgerecht zu entsorgen. PSA ist im Ergebnis 
der Gefährdungsbeurteilung unter Beteiligung der Beschäftigten auszuwählen. Der Einsatz 
belastender persönlicher Schutzausrüstung ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken und darf keine Dauermaßnahme sein. 

Während der Ausübung des Dienstes wird in der Regel Arbeitskleidung anstelle oder in Ergänzung 
der Privatkleidung getragen. Werden infektionsgefährdende Tätigkeiten durchgeführt, muss die 
Kleidung die erforderliche Schutzfunktion für Beschäftigte gewährleisten. Erfüllt die 
Arbeitskleidung diese Anforderung nicht, ist zur Arbeitskleidung zusätzlich Schutzkleidung zur 
Verfügung zu stellen oder diese durch Schutzkleidung zu ersetzen. Weiterhin ist entsprechend den 
durchzuführenden Tätigkeiten und der daraus resultierenden Infektionsgefährdung die jeweils 
notwendige persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Mund- oder Atemschutz, Augen- 
und Gesichtsschutz) zu tragen (bestimmungsgemäße Verwendungs- bzw. Benutzungspflicht des 
Beschäftigten nach § 9 Abs. 3, Nr. 5 BioStoffV). 

Schutzhandschuhe müssen getragen werden, wenn Beschäftigte mit potenziell infektiösen 
Materialien wie Körperflüssigkeiten (z. B. Blut) oder Körperausscheidungen in Kontakt kommen 
können. Es sind flüssigkeitsdichte, dünnwandige, allergenarme medizinische Schutzhandschuhe 
zum einmaligen Gebrauch zu verwenden (keine Verwendung von gepuderten und proteinreichen 
Latexhandschuhen). 

Beim Tragen von benutzten Einmalhandschuhen sind Kontaminationen (z. B. durch Berührung 
von Telefonhörern, Handys, Türklinken, Schreibgeräten) zu vermeiden. Die Dichtigkeit von Hand-
schuhen nimmt bei längerer Benutzungsdauer generell ab. Dies macht einen rechtzeitigen 
Wechsel erforderlich. Defekte Schutzhandschuhe müssen unverzüglich, kontaminierte 
Schutzhandschuhe spätestens nach Abschluss der Behandlung des Patienten ausgetauscht 
werden. Tragezeitbegrenzungen sind zu beachten. 

Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten ist die persönliche Schutzausrüstung bspw. durch 
flüssigkeitsdichte, ungepuderte, allergenarme und zusätzlich reinigungsmittel- bzw. desinfektions-
mittelbeständige Schutzhandschuhe mit verlängertem Schaft zum Umstülpen zu ergänzen. 
Augen- und Gesichtsschutz ist bei Tätigkeiten erforderlich, bei denen mit dem Verspritzen und 
Versprühen potenziell infektiöser Materialien und Flüssigkeiten zu rechnen ist. Dies kann z.B. der 
Fall sein bei: 

 operativen Eingriffen, 

 endoskopischen Untersuchungsverfahren, 
 Punktionen von Arterien, 
 Intubationen, Extubationen, 

 zahnärztlichen Tätigkeiten wie Zahnsteinentfernung, 
 Reinigen kontaminierter Instrumente manuell oder mittels Ultraschall. 

Der Arbeitgeber hat ein betriebsbezogenes Konzept zum Schutz der Beschäftigten vor luft-
übertragbaren Infektionen festzulegen. 

Atemschutz ([20]; [21]) ist beim Freisetzen von potentiell infektionserregerhaltigen Aerosolen 
notwendig.  

Hinweis: Medizinischer Mund-Nasenschutz ist in der Regel kein Atemschutz, er schützt vor 
Spritzern, wenn er wie vom Hersteller vorgesehen getragen wird, Nase und Mund abdeckt!  
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Vor Verwendung von Atemschutz ist zu prüfen, ob die Möglichkeit einer Impfung besteht. Ist dies 
der Fall, hat der Arbeitgeber ein Impfangebot durch den nach § 3 Arbeitsmedizinvorsorge-
verordnung (ArbMedVV) [22] beauftragten Arzt für impfpräventable Biostoffe unterbreiten zu 
lassen. Auf das Tragen von Atemschutz kann verzichtet werden, wenn Beschäftigte über einen 
ausreichenden Immunschutz verfügen. 

Ist für Beschäftigte nicht die Möglichkeit der Impfung (Vorliegen eines nicht impfpräventablen 
Krankheitserregers) gegeben oder wurde die Impfung abgelehnt, ist die geforderte Minimierung 
der Gefährdung durch luftübertragbare Krankheitserreger durch Atemschutz zu erzielen. Besteht 
die Möglichkeit der Übertragung von Biostoffen, die Erkrankungen auf dem Luftweg verursachen, 
sind mindestens partikelfiltrierende Halbmasken FFP2 mit Ausatemventil zur Verfügung zu stellen. 
Bei einer gesundheitlichen Gefährdung durch Viren müssen partikelfiltrierende Halbmasken FFP3 
mit Ausatemventil vorhanden sein ([1], [13]). 

Entscheidend für die Wirksamkeit der Maske ist neben den Filtereigenschaften vor allem der 
Dichtsitz der Maske. Das richtige Aufsetzen von FFP-Masken ist nach Demonstration zu üben. Der 
Dichtsitz ist durch geeignete Methoden zu prüfen (z. B. Fit-Test). 

Persönliche Schutzausrüstungen sind nach der Durchführung der Tätigkeiten abzulegen, regel-
mäßig zu desinfizieren, zu reinigen und ggf. instand zu setzen. Einmalartikel, z. B. dünnwandige, 
flüssigkeitsdichte und allergenarme Einweghandschuhe, sind sachgerecht zu entsorgen (Abfall-
einstufung AS 180104; Sammlung in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behält-
nissen; kein Umfüllen, Sortieren oder Vorbehandeln; Verbrennung in einer zugelassenen Haus-
müllverbrennungsanlage (HMV) oder einer anderen zugelassenen thermischen Behandlung). 

Die zu reinigende, kontaminierte Schutzkleidung ist als infektionsverdächtige oder als infektiöse 
Wäsche (bei nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheitserregern) auszuwei-
sen.  

Hinweis: Wenn Arbeitskleidung mit Krankheitserregern kontaminiert ist, ist sie wie Schutzkleidung 
zu behandeln, d. h. deren regelmäßige hygienische Reinigung vom Arbeitgeber zu veranlassen.  
Mit Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen kontaminierte Arbeitskleidung darf von den Beschäf-
tigten nicht mit nach Hause genommen werden. Eine Reinigung in einer Waschmaschine mit der 
Programmauswahl für hygienische Waschverfahren in der Arztpraxis ist zulässig.  

Erfolgt die Abgabe an eine Fachwäscherei, ist die Wäsche vor der Sammlung zum Schutz der 
Beschäftigten der Wäscherei auf Fremdkörper (z. B. Skalpelle) zu kontrollieren. Fremdkörper, 
Gegenstände sind zu entfernen, der bestimmungsgemäßen Verwendung wieder zuzuführen bzw. 
sachgerecht zu entsorgen. 

Kontaminierte Arbeits- und Schutzkleidung ist für die desinfizierende Reinigung in ausreichend 
widerstandsfähigen und dichten sowie eindeutig gekennzeichneten Behältnissen (Wäschesäcken) 
entsprechend den Vorgaben des Wäschesortiersystems der Wäscherei (Sortierplan) 
einzusammeln. 

Arbeitsplätze sind hygienisch sauber und aufgeräumt zu halten. Arbeitsverfahren sind nach den 
Grundregeln der Nichtkontamination und Methoden der Arbeitssystematik für das entsprechende 
Fachgebiet zu gestalten, z. B. in Zahnarztpraxen: Durchführen der Zahnreinigung, Anwenden 
eines Schleimhautantiseptikums vor der Behandlung am Patienten, enorale Barrieren, Einsatz 
geeigneter Absaugtechnik, rationelles Instrumentieren und unfallsicheres Ablegen oder Entsorgen 
von Instrumenten u. a. [14], [15]. 

Hygienemaßnahmen sind konsequent nach Hygieneplan umzusetzen. Hinweise zur Erstellung 
eines Hygieneplanes sind dem Anhang 2 der TRBA 250 zu entnehmen. Desinfektionsmittel sind 
nach der möglichen gesundheitlichen Gefährdung und dem Verwendungszweck auszuwählen.  

Es wird empfohlen, VAH gelistete Desinfektionsmittel [23] einzusetzen. Sind Desinfektions-
maßnahmen nach Durchführung von Tätigkeiten der Schutzstufe 3 erforderlich, sind RKI gelistete 
Desinfektionsmittel anzuwenden und Desinfektionen nach den Vorgaben der RKI-Liste [9] 
durchzuführen. Die in den Listen oder vom Hersteller nach Verwendungszweck für die Desin-
fektionsmittel ausgewiesenen Konzentrationen und Einwirkzeiten sind einzuhalten. Für die 
Umsetzung von Hygienemaßnahmen ist eine regelmäßige Fortbildung des Personals notwendig. 

Mit potenziell infektiösem Material wie Körperflüssigkeiten, -ausscheidungen oder -gewebe 
kontaminierte Flächen sind nach Beendigung der Tätigkeiten zu desinfizieren und zu reinigen. 



Seite 12 

Kontaminierte Instrumente (außer Einmalinstrumenten) sind nach Nutzung desinfizierend zu 
reinigen. 

Die Pflicht zur Händehygiene gilt für alle an der Patientenbehandlung und -untersuchung 
beteiligten Personen. Nach Patientenkontakt und nach Kontakt mit infektiösem oder potenziell 
infektiösem Material ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen. Verschmutzte Hände 
sind danach zu waschen. Bei Tätigkeiten, die eine Händedesinfektion bedingen, dürfen an Händen 
und Armen keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden (Nagelpflege beachten: 
kurze, saubere und unlackierte Fingernägel). 

Der Transport von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen muss entsprechend den transport-
rechtlichen Regelungen erfolgen. Diagnostische Proben sind nach der Verpackungsanweisung 
P 650 zu verpacken und zu transportieren [24], [25], [26]. 

Wird infektiöses Material wie Körperflüssigkeiten, -ausscheidungen oder -gewebe verschüttet, ist 
dieses unter Benutzung von Schutzhandschuhen mit Zellstoff aufzunehmen und in geeigneter 
Weise ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Fläche ist zu desinfizieren und nach erfolgter Einwirkzeit 
zu reinigen. Sämtliche kontaminierte Gegenstände (auch kontaminierte private Kleidungsstücke) 
sind einer Desinfektion zu unterziehen. Ist eine Dekontamination nicht möglich, sind diese in 
geeigneten Behältnissen ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Abfälle sind nach den Anforderungen der LAGA Vollzugshilfe [18] ordnungsgemäß einzusammeln 
und zu entsorgen. In der Regel erfolgt die Entsorgung nach Abfallschlüssel AS 180104 mit 
Sammlung in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen, die nur in sorgfältig 
verschlossenen Behältnissen (ggf. in Kombination mit Rücklaufbehältern) transportiert, in 
zugelassenen Hausmüllverbrennungsanlagen (HMV) verbrannt werden. Ein Umfüllen oder 
Sortieren ist nicht zulässig.  

Infektiöser Abfall infolge der Behandlung von an meldepflichtigen Infektionserkrankungen 
leidenden Patienten (z. B. gebrauchte Dialysesysteme aus der Behandlung bekannter Virusträger) 
ist nach Abfallschlüssel AS 180103* am Einsatzort in zur Verbrennung geeigneten Bauart 
zugelassenen Einwegbehältnissen zu sammeln und in Sonderabfallverbrennungsanlagen oder 
nach erfolgter Desinfektion mit vom RKI zugelassenen Verfahren in HMV zu entsorgen. 

Eine zwischenzeitlich notwendige Lagerung von Abfällen darf Beschäftigte oder andere Personen 
keinesfalls gefährden. 

2.4 Spezielle Maßnahmen bei der Behandlung von MRE-/MRSA positiven Patienten 

Die niedergelassene Arztpraxis ist unmittelbar über die spezifische Sachlage beim einzelnen 
betroffenen Patienten durch die pflegende oder zuvor behandelnde Gesundheitseinrichtung zu 
unterrichten. Die dabei relevanten Patientendaten werden mit Hilfe eines MRSA-Überleitungs-
bogens übermittelt. Ist eine Einweisung des Patienten in eine klinische Gesundheitseinrichtung 
erforderlich, sind Rettungsdienst und Krankentransport darüber zu unterrichten, dass es sich um 
einen Infektionstransport handelt (§ 8 ArbSchG). 

Für gesunde Beschäftigte ist das Risiko einer Infektionserkrankung gering. Trotzdem ist die 
Übertragung von MRSA grundsätzlich bei der Erbringung medizinisch-diagnostischer Leistungen 
nicht auszuschließen. Kontakte zu MRSA-Patienten sind zum Schutz des Personals und anderer 
Patienten auf das notwendige Maß organisatorisch und zeitlich zu beschränken.  

Dagegen besteht für Beschäftigte mit chronischen Hautveränderungen (Ekzeme, Psoriasis oder 
anderen Hautläsionen) oder einer Immunsuppression (z. B. Diabetes mellitus) das potentielle 
Risiko einer MRSA-Infektion. Deshalb sollten sie und schwangere Arbeitnehmerinnen keine 
MRSA/ MRE Patienten behandeln. 

Sollte sich ein Beschäftigter als MRSA-Träger erweisen, darf er keine Tätigkeiten direkt am 
Patienten durchführen bis eine Sanierungsbehandlung mit anschließender mikrobiologischer 
Kontrolluntersuchung (3 negative Abstriche ehemals positiver Lokalisationen von 3 aufeinander 
folgenden Tagen) erfolgreich abgeschlossen ist. Ggf. sind weitere Kontrollen nach 1, 6 und 12 
Monaten, zumindest aber nach 6 Monaten durchzuführen. 

Nur geschultes Personal darf MRE-/MRSA-Patienten behandeln. Beschäftigte sind hinsichtlich der 
möglichen gesundheitlichen Gefährdung durch MRE-/MRSA und zur Einhaltung allgemeiner und 
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spezieller Hygienemaßnahmen regelmäßig, mindestens jährlich, zu unterweisen. Die Umsetzung 
der Hygienemaßnahmen bei der Behandlung von MRE-/MRSA-Patienten ist zu kontrollieren. 

Der MRE-/MRSA-Status des Patienten ist im Dokumentationssystem deutlich auszuweisen. 
Grundsätzlich notwendige Hygienemaßnahmen im Umgang mit MRE-/MRSA-Patienten sind vor 
der Behandlung festzulegen und zu dokumentieren.  

Alle Maßnahmen der Basishygiene, insbesondere die Händedesinfektion, das Verbot des Tragens 
von Uhren und Schmuck und das situationsgerechte Tragen von Schutzhandschuhen 
(dünnwandige, flüssigkeitsdichte, allergenarme Handschuhe) bei Kontakt mit MRE-/MRSA 
kontaminiertem Material/Sekret sind von allen bei der direkten Behandlung des MRE-/MRSA-
Patienten eingebundenen Beschäftigten konsequent einzuhalten. 

Eine hygienische Händedesinfektion mit VAH-gelisteten Händedesinfektionsmitteln ist vor und 
nach medizinischen Maßnahmen wie Verbandswechsel, Auskultation, Palpation etc. durchzu-
führen, da eine Kontamination mit Körpersekreten, Ausscheidungen auch beim Ausziehen der 
Schutzhandschuhe noch möglich ist. 

Persönliche Schutzkleidung wie Schutzkittel oder -schürzen sind bei Wundbehandlungen 
(einschließlich des Verbandswechsels), der Behandlung entzündeter Hautareale, bei Kontakt mit 
Körpersekreten und Exkrementen sowie bei engem Körperkontakt (z. B. Umlagern) anzulegen. 
Die Kittel bzw. Schürzen werden vor dem Verlassen des Behandlungszimmers ausgezogen und 
der Wäschesammlung zugeführt. Einmalschürzen sind nach der Benutzung sofort sachgerecht 
wie kontaminierte Abfälle zu entsorgen. Anschließend ist eine hygienische Händedesinfektion 
durchzuführen. 

Persönliche Schutzausrüstung wie Augen- und Gesichtsschutz (Bügelbrille mit Seitenschutz, ggf. 
mit Korrekturgläsern, Überbrille, Korbbrille, Einwegbrille mit Seitenschutz, Visier, Gesichtsschutz-
schild) ist zusätzlich zu tragen, wenn bei Behandlungen mit dem Verspritzen oder Versprühen 
potenziell infektiöser Sekrete oder anderer Körperflüssigkeiten (Aerosolbildung) zu rechnen ist.  

Mund-Nasen-Schutz ist zum Schutz bei nasaler Besiedlung/Infektion des Patienten oder vor 
nasaler Selbstinokulation als Gesichts- bzw. Berührungsschutz zu tragen. Sofern vom Patienten 
akzeptiert, sollte dieser auch einen MNS tragen. 

Soll der Beschäftigte vor infektiösen luftgetragenen Erregern (Manipulation im Bereich Atem-
wege/Absaugen) geschützt werden, sind partikelfiltrierende Atemschutzmasken mit Ausatemventil 
(z. B. FFP2) anzuwenden. 

Kontaminierte Arbeitsflächen einschließlich der patientennahen Umgebung und Medizinprodukte 
(z. B. Blutdruckmessgeräte, EKG-Gerät) sind nach der Behandlung/Anwendung sachgerecht mit 
VAH gelisteten Flächendesinfektionsmitteln zu desinfizieren. Instrumente sind wie gewohnt 
manuell oder maschinell aufzubereiten und zu sterilisieren. 

MRE-/MRSA kontaminierte Abfälle (z. B. benutzte Wundverbände, Einwegartikel etc.) sind 
ordnungsgemäß einzusammeln und zu entsorgen. Dabei sind die Maßnahmen aus der LAGA-
Vollzugshilfe (Abfallschlüssel AS 18 01 04; LAGA Gruppe B), bei einer MRSA-Meldepflicht die des 
LAGA-Abfallschlüssels 180103 Gruppe C) sowie länderspezifische Regelungen zu beachten. 
Spitze und scharfe Gegenstände werden nach AS 180101 gesammelt. MRE-/MRSA kontaminierte 
Abfälle werden unverzüglich gesammelt und der Abfallentsorgung zugeführt. 

Hinweis: Allgemeine Grundsätze zum Umgang von Patienten, die mit Multiresistenten Erregern 
(MRE) kolonisiert oder infiziert sind, können der TRBA 250, Abschnitt 5.7 entnommen werden. 

2.5 Spezielle Maßnahmen bei der Behandlung von möglicherweise mit Biostoffen der 
Risikogruppe 4 infizierten, krankheitsverdächtigen Patienten 

Personal, das für die Behandlung von möglicherweise mit Biostoffen der Risikogruppe 4 (hoch-
pathogenen Viren) infizierten, krankheitsverdächtigen Patienten vorgesehen ist, muss über die 
basishygienischen Maßnahmen des ABAS Beschlusses 610 regelmäßig geschult werden. Die 
Maßnahmen sind bei der Behandlung unbedingt einzuhalten. Der betroffene Patient ist von 
anderen Personen (anderen Beschäftigten und Patienten) fernzuhalten. 

Zur ersten anamnestischen Abklärung des Krankheitsverdachts ist ein Mindestabstand von 
ungefähr 1,50 m zum Patienten zu halten. Bleibt der Erstverdacht nach der anamnestischen 
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Abklärung bestehen, ist dieser Verdacht unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu 
melden (Meldepflicht nach § 6 IfSG [2]).  

Hinweis: Wenn die Symptomatik des Patienten es zulässt, sind Barriere-Maßnahmen am 
Patienten (wie z. B das Tragen von Handschuhen oder Mund-Nasen-Schutz) umzusetzen.  

Der Patient soll nach Möglichkeit am Versorgungsort verbleiben. Dazu ist ein Bereich innerhalb 
der Praxis festzulegen, der eine Isolation des Patienten ermöglicht und Kontakte zu anderen 
Personen verhindert. Auch der direkte Kontakt zwischen Patient und behandelndem Arzt oder 
Personal ist auf das Notwendigste zu beschränken.  

Müssen absolut notwendige Tätigkeiten am Patienten durchgeführt werden, so sind besondere 
Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dazu gehören das Tragen von Persönlichen Schutzausrüstungen 
(PSA) und die Durchführung weitergehender Desinfektionsmaßnahmen bzw. Maßnahmen der 
Abfall- und Abwasserentsorgung. 

Hinweis: Das Vorhalten der in diesem Fall erforderlichen PSA, notwendiger Desinfektionsmittel 
und geeigneter Behälter für die Abfallentsorgung setzt eine entsprechende Planung und 
Vorbereitung im Vorfeld voraus. Sofern diese nicht gegeben ist, soll möglichst auf Tätigkeiten mit 
entsprechender Infektionsgefährdung verzichtet werden.  

Eine Übersicht über geeignete und geprüfte Desinfektionsmittel enthalten die Desinfektions-
mittellisten des RKI [9] bzw. des Verbunds für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) [23]. 

Geeignete persönliche Schutzausrüstungen wie Schutzkleidung und Atemschutz (geeignete 
Infektionsschutzsets) sind vor der Durchführung weiterer Untersuchungen vom Arzt und den für 
die Behandlung vorgesehenen Beschäftigten nach den Vorgaben im ABAS Beschluss 610) [1]. 
anzulegen. Die für die Untersuchung von Verdachtsfällen vorgesehene Schutzkleidung muss 
gewährleisten, dass Haut und Schleimhäute vor Kontakten zu Krankheitserregern geschützt sind.  

Bei den meisten Krankheitserregern der Risikogruppe 4 ist davon auszugehen, dass sie nicht 
aerogen übertragen werden. Allerdings sind auch bei diesen Erregern Tröpfchenübertragungen 
von Mensch zu Mensch möglich. Da beim Freiwerden von Körperflüssigkeiten, z. B. durch 
Erbrechen oder durch medizinische Maßnahmen, infektiöse Aerosole entstehen, ist bei engem 
Kontakt in der Patientenversorgung eine Übertragung auf dem Luftweg nicht auszuschließen.  

Bei der Beschaffung von PSA ist Folgendes zu beachten: Persönliche Schutzausrüstung muss 
dem Nutzer passen (auf entsprechende Größen achten).  

Folgende Kriterien müssen persönliche Schutzausrüstungen erfüllen: 

Atemschutz: FFP3-Halbmaske mit Ausatemventil (geprüft nach DIN EN 149; Filterflies zusätzlich 
geprüft nach DIN EN 14683 (Spritzschutz IIR))  

Hinweis: Beim Tragen von FFP-Masken ist im Vorfeld die Prüfung auf korrekten Sitz notwendig 
(z. B. Fit-Test). Hinweise hierzu sind in der TRBA 250 Anhang 7 [13] zu finden. Bärte oder 
Koteletten im Bereich der Dichtlinien der Masken beeinträchtigen den Dichtsitz der Maske. Mund-
Nasen-Schutz ist kein Atemschutz und gewährleistet keinen ausreichenden Schutz vor dem 
Einatmen von Aerosolen.  

Augen- und Gesichtsschutz: Beschlagfreie Schutzbrille CE Kat. II, Rahmenkennzeichnung 5 
nach DIN EN 166, ggf. Gesichtsschutzschild, sofern die FFP3-Maske keinen Spritzschutz hat. 

Körperschutz: Einmalschutzanzug mit Kapuze und vorzugsweise mit Stiefelsocken, CE Kat. III 
Typ 3B, bei Tätigkeiten mit hohem Kontaminationsrisiko sinnvollerweise in Kombination mit einer 
Plastik-Einmalschürze.  

Handschutz: Mindestens zwei Paar flüssigkeitsdichte Handschuhe mit Schutz gegen mecha-
nische und biologische Risiken (CE Kat. III, nach DIN EN 420, 388, 374 AQL ≤ 1.5), wobei 
Handschuhe mit Stulpen zu wählen sind, die eine ausreichende Überlappung zur Schutzkleidung 
ermöglichen. Das äußere Paar entspricht den Arbeitshandschuhen.  

Hinweis: In Abhängigkeit von der Art der notwendigen Tätigkeiten am Patienten in Verbindung mit 
den auftretenden Symptomen kann auch das Tragen von drei Paar Handschuhen entsprechend 
Nummer 4.5.12 mach ABAS Beschluss 610 sinnvoll sein. 
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Fußschutz: Einmal-Überziehstiefel aus flüssigkeitsdichtem Material oder Gummistiefel S5 (bieten 
zusätzlich Schutz vor herabfallenden kontaminierten Gegenständen).  

Hinweis: Sofern die im Handel erhältlichen „Infektionsschutzsets“ verwendet werden sollen, ist 
eine Prüfung auf deren Eignung zwingend notwendig: Eine Ausrüstung mit mindestens gleicher 
Schutzwirkung darf verwendet werden.  

Der behandelnde Arzt bzw. das behandelnde Personal müssen mit der richtigen Anwendung der 
PSA theoretisch und praktisch vertraut sein. Beschäftigte müssen entsprechend unterwiesen und 
das korrekte An- und Ablegen von PSA regelmäßig geübt werden. Das Vorgehen beim An- und 
Ablegen der PSA ist im Anhang 1 des ABAS Beschluss 610 exemplarisch beschrieben.  

Das Vorgehen zur Desinfektion der PSA nach erfolgter Behandlung des Patienten ist im Anhang 
1 des ABAS Beschlusses 610 beschrieben:  

 Vor dem Ablegen der Schutzkleidung ist eine flächendeckende Wischdesinfektion des 
Schutzanzugs und der sonstigen PSA mit Ausnahme der Atemschutzmaske mit einem 
geeigneten und wirksamen Desinfektionsmittel durchzuführen. Dies hat mit Hilfe einer 
zweiten Person (Dekon-Helfer) zu erfolgen.  

 Die Schutzkleidung wird nach erfolgter Desinfektion so ausgezogen, dass die Außenseite 
nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt (aufrollen, sodass die Innenseite 
nach außen kommt). Hierbei ist die Unterstützung von (mindestens) einer zweiten Person 
notwendig, die das Ablegen beobachtet und z. B. durch Nennung der einzelnen Schritte 
entsprechend des Anhangs 1 unterstützt. Die Entsorgung der abgelegten PSA erfolgt 
entsprechend Nummer 4.2.4. des ABAS Beschlusses 610 

 Hinweis: Bei Verdachtsfällen kann nach sorgsamer Risikobewertung im Einzelfall von 
einer Ganzkörper-Dekontamination abgesehen werden. Die Schutzkleidung sollte in 
diesem Fall vor dem Ablegen mindestens im Bereich sichtbarer Kontaminationen mit einem 
mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch wischdesinfiziert werden. 

Folgende weitere Desinfektionsmaßnahmen sind durchzuführen:  

Die Händehygiene ist strikt einzuhalten. Handschuhe sind regelmäßig und nach Kontamination bei 
Verdachtsfällen zu desinfizieren und zu wechseln. Sie sind sachgerecht als infektiöser Abfall in 
geeigneten Sammelbehältnissen zu entsorgen.  

Nach dem Ablegen der Handschuhe hat sich eine zweimalige Händedesinfektion bis über das 
Handgelenk hinaus anzuschließen. Die Einwirkzeit des Händedesinfektionsmittels zwischen den 
Desinfektionen ist einzuhalten. 

Erforderliche Desinfektionsmaßnahmen hinsichtlich Flächen, Wäsche, Medizinprodukten 
etc. müssen in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt und dessen fachkun-
diger Expertise vorgenommen werden. Empfehlungen zur Dekontamination, Desinfektion 
und Aufbereitung von Medizinprodukten sind im Anhang 2 des ABAS Beschluss 610 
zusammengefasst. 

Wurde die Patiententoilette durch den krankheitsverdächtigen Patienten genutzt, ist diese zu 
sperren und zu desinfizieren. Sie darf erst nach erfolgter Desinfektion unter Einhaltung von Ein-
wirkzeiten der verwendeten Desinfektionsmittel für andere Patienten wieder freigegeben werden. 

Patientenproben: Für den Transport müssen Sie einen spezialisierten Gefahrguttransporteur 
beauftragen. Verpackungsanweisung P 620 ist zu beachten ([24], [25]) 

2.6 Spezielle Maßnahmen bei der Behandlung von an luftgetragenen hochpathogenen 
Biostoffen infizierten, krankheitsverdächtigen Patienten im Rahmen der betrieblichen 
Pandemieplanung (z. B. Influenza, COVID-19) 

Die betriebliche Pandemieplanung soll in ihren Grundsätzen in Bezug auf die Umsetzung des 
Beschäftigtenschutzes auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutz-
gesetz in Verbindung mit der BioStoffV erstellt werden. Alle notwendigen Maßnahmen zum 
Beschäftigtenschutz sind zu dokumentieren. 
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In Arztpraxen ist im Rahmen der betrieblichen Pandemieplanung bei der Behandlung von an 
luftgetragenen hochpathogenen Biostoffen infizierten, krankheitsverdächtigen oder erkrankten 
Patienten die Umsetzung weiterer organisatorischer Schutz-und Hygienemaßnahmen erforderlich. 

Ein Patientenmanagement im Eingangs- bzw. Wartebereich ist zu etablieren. Patientenströme sind 
sinnvoll zu steuern, um Infektionsrisiken in der Praxis für alle zu minimieren. Sie sind räumlich, 
wenn möglich, zu trennen. Für Verdachtsfälle sind spezielle Sprechzeiten, insbesondere nach 
Ende der regulären Sprechstunde, festzulegen. 

Informationen und Verhaltensmaßnahmen sind auf der Internetseite der Arztpraxis an prominenter 
Stelle platzieren, insbesondere auch der Hinweis, sich bei Erkältungssymptomen nicht direkt in die 
Arztpraxis zu begeben, sondern zunächst telefonisch das Vorgehen mit dem behandelnden Arzt 
abzustimmen. 

Weiterhin sind allgemeinverständliche Hinweise zu den Biostoffen und der zugehörigen Krankheit 
einschließlich Inkubationszeit sowie zu Verhaltensmaßnahmen und allgemeinen Hygieneregeln 
(Händehygiene, Husten- und Niesetikette, Abstand halten von mindestens 1,50 zwischen allen 
Personen halten, Zugangsregelungen zur Arztpraxis, z. B. Aufforderung möglicherweise infizierter 
Personen zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen beim Betreten der Praxis) zu geben. 
Hilfestellung bieten in der Regel u. a. die Internetseiten https://www.infektionsschutz.de und 
https://www.rki.de. 

Zur ersten anamnestischen Abklärung des Krankheitsverdachts ist ein Mindestabstand von 
ungefähr 1,50 m zum Patienten zu halten. Bleibt der Erstverdacht nach der anamnestischen 
Abklärung bestehen, ist dieser Verdacht unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu 
melden (Meldepflicht nach § 6 IfSG). 

Zum Schutz der Beschäftigten ist für solche Patienten im Rahmen der betrieblichen Pandemie-
planung die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung mit postalischer Zustellung der AU-
Bescheinigung fallbezogen zu erwägen. Das kann die Möglichkeit der postalischen Zustellung von 
Rezepten und Überweisungen bei in der Praxis bekannten Patientinnen und Patienten situa-
tionsangemessen einschließen. 

Der Behandlungsablauf von Verdachtsfällen sollte im Rahmen der betrieblichen Pandemieplanung 
untersetzt und dokumentiert werden. Hinweise der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
und des Robert-Koch-Institutes (RKI) zum Vorgehen in der Praxis sind zu berücksichtigen. 

Für das Personal ist zusätzlich geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) in ausreichender 
Menge vorzuhalten:  

- Einwegkittel oder geeignete wasch- und desinfizierbare Schutzkittel, z. B. 
OP-Kittel, die sich nach den Vorgaben des RKI entsprechend aufbereiten lassen (z.B. 
durch Betrieb einer Waschmaschine innerhalb der Praxis mit geeigneten desinfizierenden 
Waschverfahren oder Sammlung und Abgabe als infektiöse Wäsche in eine 
Spezialwäscherei), 

- Atemschutz durch Bereitstellung einmalverwendbarer FFP-Halbmasken oder alternativ 
wiederverwendbarer Masken mit desinfizierbarem Grundkörper und entsprechendem 
Partikelfilter, der nach Verwendung entsorgt wird. 

Es sind abgegrenzte Bereiche festzulegen, um sichere, für Patienten und Dritte nicht zugängliche 
Ablage- und Entsorgungsmöglichkeiten für PSA zu schaffen. Einwegkittel, -schutzhandschuhe und 
-atemschutz sind nach Kontamination ordnungsgemäß als C-Müll (LAGA Merkblatt: 
Abfallschlüssel 180103*) zu entsorgen. 

Hinweis: Bei Bereitstellungsengpässen von medizinischem Mund-Nasenschutz und FFP-Masken 
(mindestens FFP2) ist nur nach den Vorgaben des Herstellers bzw. des RKI unter konkret fest-
gelegten Bedingungen bei personalisiertem Einsatz eine Wiederverwendung möglich (Ausnahme-
regelungen für ausgewiesene Zeiträume). Vor und nach dem Absetzen der Maske sind die Hände zu 
desinfizieren, Kontaminationen der Innenseite sind zu vermeiden. Die Maske wird nach Gebrauch 
trocken an der Luft aufbewahrt (nicht in geschlossenen Behältern!). 

Bei Einsatz im OP (ambulantes Operieren) oder bei interventionellen Eingriffen ist eine Wiederver-
wendung grundsätzlich nicht möglich.  

Beschäftigte sind fachkundig zur korrekten Handhabung insbesondere zur Desinfektion und zur 
sachgerechten Entsorgung von PSA zu unterweisen. Fachkundige Unterweisung muss in Bezug 

https://www.infektionsschutz.de/
https://www.rki.de/
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auf Atemschutz zur korrekten Handhabung insbesondere zur Desinfektion (Maske als 
Infektionsquelle), zu Problemen bei Bartträgern, bei Filterwechsel, Dichtheitsprüfung, Wartung und 
deren Dokumentation erfolgen. Zeitpunkt und Ort sind zu dokumentieren. 

Außerdem hat der Arbeitgeber arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV anzubieten wegen 
Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3 z.B. mit SARS-CoV 2 sowie je nach Atemschutzgerät 
gegebenenfalls wegen Tätigkeiten mit Atemschutzgeräten der Gruppe 1 (siehe AMR 14.2 
„Einteilung von Atemschutzgeräten in Gruppen“; Atemschutzgeräte ohne Atemwiderstand sind 
davon ausgenommen). 

Tragezeitbeschränkungen für Atemschutzmasken sind einzuhalten. Die Festlegung konkreter 
Tragzeiten erfordert eine tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung unter Einbeziehung des 
Betriebsarztes oder der Betriebsärztin. 

Beim Betriebsarzt gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie in jeder Arztpraxis! 

 
3. Maßnahmen bei Verletzungen und Unfällen  

Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme infektionsgefährdender Tätigkeiten die erforderlichen Maßnah-
men festzulegen, die bei Unfällen notwendig sind, um die Auswirkungen auf die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten und anderer Personen zu minimieren. Er hat Maßnahmen zur Ersten 
Hilfe einschließlich der Möglichkeit zur postexpositionellen Prophylaxe (PEP), Maßnahmen, die 
eine Verschleppung von Biostoffen verhindern, sowie Desinfektions- und Dekontamina-
tionsmaßnahmen festzulegen. Beschäftigte sind über die festgelegten Maßnahmen und ihre 
Anwendung zu informieren. 

Ein innerbetriebliches Verfahren für Unfallmeldungen und -untersuchungen zur lückenlosen 
Erfassung von Unfällen ist zu etablieren [28]. Alle Arbeitsunfälle [einschließlich der Stich- und 
Schnittverletzungen und sonstige Haut-(vorgeschädigte/ekzematöse) und Schleimhautkontakte zu 
potenziell infektiösem Material] sind grundsätzlich zu dokumentieren und der vom Arbeitgeber 
benannten Stelle, z. B. zuständige Berufsgenossenschaft oder Arbeitsschutzbehörde zu 
melden [13]). Wenn z. B. im Rahmen einer Nadelstichverletzung bei der Blutabnahme bei einem 
Beschäftigten nicht sicher auszuschließen ist, dass eine Übertragung von HIV oder Hepatitis-Viren 
stattgefunden hat, kann dieser Unfall ggf. zu einer Gesundheitsgefahr für den Beschäftigten führen 
und fällt unter die Meldepflicht an die zuständige Arbeitsschutzbehörde gem. § 17 Abs. 1 BioStoffV. 
Mindestens Stich- und Schnittverletzungen, bei denen der Indexpatient nachgewiesenermaßen 
HIV-, HCV- oder HBV-positiv ist, müssen der zuständigen Arbeitsschutzbehörde gemeldet werden. 

Die Beschäftigten sind über Maßnahmen bei Verletzungen und Unfällen regelmäßig, mindestens 
jährlich, zu unterweisen. 

Den Beschäftigten ist geeignetes Erste-Hilfe-Material und ein Verbandbuch zur Verfügung zu 
stellen.  

Bei schweren Unfällen sowie Nadelstichverletzungen (NSV) ist unter der Fragestellung 
technischer oder organisatorischer Unfallursachen eine Auswertung vorzunehmen. Abhilfe-
maßnahmen sind festzulegen. Beschäftigte und ihre Vertretungen sind unverzüglich über solche 
Unfälle zu unterrichten, individuelle Schuldzuweisungen sind zu unterlassen. 

Zur Verhütung von durch Blut oder Körperflüssigkeiten übertragbaren Virusinfektionen durch Stich- 
und Schnittverletzungen sind Maßnahmen zur Postexpositionsprophylaxe (PEP) gemeinsam mit 
dem nach § 3 Absatz 2 ArbMedVV [22] beauftragten Arzt oder Betriebsarzt festzulegen 
(Maßnahmeplan). Die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Prophylaxe nach 
HIV-, HBV- und HCV-Exposition sind zu beachten. Die entsprechenden Ratgeber für Hepatitis B, 
Hepatitis C und HIV finden Sie auf der Homepage des RKI unter „Infektionskrankheiten von A bis 
Z“.  Auf Anfrage informieren die Unfallversicherungsträger über ihre entsprechenden Richtlinien 
zur Kostenübernahme. 

Der zeitliche Ablauf der Maßnahmen einschließlich der Verantwortlichen, z. B. der zuständige 
Durchgangsarzt, sind zu bestimmen. Bei Notwendigkeit der Durchführung von Recherchen zur 
Infektiosität und zur Bestimmung des Serostatus des Indexpatienten ist dessen Einwilligung 
erforderlich. Der Serostatus des Beschäftigten ist bei einer möglichen HIV-, HBV- und HCV- 
Exposition zur Erfassung einer Infektion zu erheben. 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HepatitisB.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HepatitisC.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HIV_AIDS.html
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3.1 Sofortmaßnahmen bei Nadelstichverletzungen 

Bei Stich- und Schnittverletzungen ist die Wunde ausbluten zu lassen, möglichst hautverträglich 
zu desinfizieren und abzudecken. 

Bei Blut/Körperflüssigkeit auf intakter oder auf vorgeschädigter/ekzematöser Haut ist diese unter 
fließendem, kaltem Wasser abzuspülen und im Rahmen des Möglichen hautverträglich zu 
desinfizieren. 

Bei Blut/Körperflüssigkeit auf Schleimhäuten/im Auge sind diese unter fließendem, kaltem Wasser 
abzuspülen. Das nicht betroffene Auge ist dabei zu schützen. Schleimhäute sind mit schleim-
hautverträglichen Desinfektionsmitteln zu desinfizieren. 

Nach Stich- und Schnittverletzungen an benutzten Instrumenten oder sonstiger Kontakt mit 
Körperflüssigkeiten, insbesondere Schleimhautkontakt, hat der Beschäftigte unverzüglich einen 
Arzt, vorrangig den im Maßnahmeplan zur Postexpositionsprophylaxe ausgewiesenen Durch-
gangsarzt aufzusuchen. Dazu müssen dessen Name, Adresse, Telefonnummer verfügbar und die 
Erreichbarkeit jederzeit (Vertretungsregelung bei Abwesenheit) gewährleistet sein. 

Der Betriebsarzt ist in jedem Fall über den Arbeitsunfall zu informieren. Kann durch die Nadelstich- 
oder Schnittverletzung eine Infektionserkrankung wie Hepatitis B, C oder AIDS nicht 
ausgeschlossen werden, ist das TLV unverzüglich über den Unfall unter Angabe der Tätigkeit zu 
unterrichten [3]. Bei konkretem Verdacht auf eine HIV-Übertragung muss innerhalb von 2 Stunden 
eine Postexpositionsprophylaxe begonnen werden. Informieren Sie sich im Vorfeld, wo eine 
kompetente Beratung und ein Beginn der PEP möglich sind. 

3.2 Dokumentation des Unfallgeschehens bei Nadelstichverletzungen 

In jedem Fall – auch wenn ein Risikokontakt eher unwahrscheinlich ist – soll jedes der 
geschilderten Unfallereignisse wie folgt dokumentiert werden: 

 Datum und Uhrzeit des Zwischenfalls, 

 Tätigkeit, die dazu führte, 
 Art der Kontamination bzw. Verletzung, 

 Anamnese des Patienten („Spenders“) mit Impf-, Sero- und Immunstatus, Aussagen über 
eine mögliche Risikogruppenzugehörigkeit und weitere klinische Angaben, 
Hinweis: Bei Notwendigkeit der Bestimmung des Serostatus des Patienten ist die 
Einwilligung des Patienten erforderlich, 

 Anamnese des Verletzten (Impf-, Sero-, Immunstatus etc.), 

 Auflistung der durchgeführten Sofort- und ggf. späteren Maßnahmen, 
 Unfallanzeige, ggf. weitere Beratung durch D-Arzt, Betriebsarzt oder Arbeitsmediziner. 

4. Arbeitsmedizinische Vorsorge 

Der Arbeitgeber hat gem. Verordnung zur Rechtsvereinfachung und Stärkung der arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV) [22] für eine angemessene Vorsorge zu sorgen. Diese ist 
nach den im Anhang Teil 2 der ArbMedVV ausgewiesenen Vorsorgeanlässen durchzuführen. Sie 
darf nicht durch den Arbeitgeber selbst vorgenommen werden, weil dadurch die Persön-
lichkeitsrechte der Beschäftigten verletzt werden. Die Vorsorge differenziert sich in Pflicht-, 
Angebots- und Wunschvorsorge. 

Beschäftigte (eigenes und Fremdpersonal), Studierende und sonstige tätige Personen wie 
Schüler- und Berufspraktikanten, die gesundheitsgefährdende Tätigkeiten mit Biostoffen 
durchführen, haben nach § 12 BioStoffV in Arztpraxen der Human- und Zahnmedizin einen 
Anspruch auf die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge. 

Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Biostoffen die Kosten für die notwendige arbeitsmedizi-
nische Vorsorge zu tragen. Das gilt auch für Kosten für körperliche und klinische Untersuchungen, 
Biomonitoring und notwendige Impfungen. Sie dürfen Beschäftigten nicht auferlegt werden. 

Die Teilnahme an der Pflichtvorsorge ist eine Voraussetzung für die Ausübung der genannten 
Tätigkeiten in Arztpraxen der Human- und Zahnmedizin. 
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4.1 Pflichtvorsorge 

Pflichtvorsorge ist in Arztpraxen der Human- und Zahnmedizin grundsätzlich für Beschäftigte 
bei Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig und in größerem Umfang zu Kontakt mit Körperflüssig-
keiten, Körperausscheidungen oder Körpergewebe kommen kann, insbesondere bei Tätigkeiten 
mit erhöhter Verletzungsgefahr oder Gefahr von Verspritzen und Aerosolbildung hinsichtlich 
Hepatitis B und C Viren zu veranlassen. Weiterhin ist für Beschäftigte, die regelmäßigen Kontakt 
zu erkrankten oder krankheitsverdächtigen Personen haben, insbesondere mit Erregern wie 
Bordetella pertussis, Hepatitis-A-Virus (HAV), Masernvirus, Mumpsvirus oder Rubivirus, 
Pflichtvorsorge durchzuführen. 

In Kinderarztpraxen zur medizinischen Untersuchung und Behandlung von Kindern, in denen 
Tätigkeiten mit regelmäßigem direkten Kontakt zu Varizella-Zoster-Virus (VZV) erkrankten oder 
krankheitsverdächtigen Kindern verrichtet werden, ist zusätzlich zur Pflichtvorsorge die für VZV 
(Windpocken) zu ergänzen. 

In pulmologischen Einrichtungen wie Lungenfacharztpraxen ist weitere Pflichtvorsorge bezüglich 
Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium bovis für das Personal bei Tätigkeiten mit 
regelmäßigem Kontakt zu erkrankten oder krankheitsverdächtigten Tb-Personen zu veranlassen. 

4.2 Angebotsvorsorge 

Angebotsvorsorge ist vorzunehmen, wenn im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung für die 
Beschäftigten weitere gesundheitliche Gefährdungen durch Biostoffe ermittelt werden können. 

In Arztpraxen der Human- und Zahnmedizin kann Angebotsvorsorge, z. B. bezüglich HIV bei 
der Untersuchung und Behandlung von Aids-Patienten oder hinsichtlich Tuberkulose bei Kontakt 
zu krankheitsverdächtigen oder erkrankten Personen erforderlich sein. 

Hinweis: Werden nach Kontakt zu krankheitsverdächtigen oder erkrankten Tb-Patienten 
Umgebungsuntersuchungen für das Personal durch die zuständige Infektionsschutzbehörde 
angeordnet, ist keine zusätzliche arbeitsmedizinische Vorsorge nach Anhang Teil 2 der ArbMedVV 
[22] 

 erforderlich. 

Bei der regelmäßigen Untersuchung und Behandlung von Kindern in allgemeinmedizinischen 
Praxen ist arbeitsmedizinische Vorsorge bezüglich Varizella Zoster anzubieten. 

Werden MRSA-infizierte oder -kolonisierte/besiedelte Patienten behandelt, ist Angebotsvorsorge 
notwendig, wenn im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und auf Grund der getroffenen 
Schutzmaßnahmen von einer Infektionsgefährdung für Beschäftigte auszugehen oder als Folge 
der Exposition eine MRSA-Infektion bei einem Beschäftigten erfolgt ist (soweit keine Umgebungs-
untersuchungen angeordnet wurden). 

4.3 Impfungen 

Impfungen kommen nicht nur als Pflichtvorsorge, sondern auch im Rahmen einer Angebots- oder 
Wunschvorsorge als Präventionsmaßnahme in Betracht, wenn die berufliche Tätigkeit mit 
Biostoffen den Impfschutz erfordert. Impfungen sind bei einer bestehenden Infektionsgefährdung 
die wirksamste Maßnahme zur Prävention. 

Der Arbeitgeber hat Beschäftigten, die Tätigkeiten mit impfpräventablen Biostoffen durchführen 
und nicht über einen ausreichenden Immunschutz verfügen, ein Impfangebot durch den nach 
ArbMedVV beauftragten Arzt unterbreiten zu lassen.  Impfungen sind Bestandteil der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge für Beschäftigte, wenn das Risiko einer Infektion tätigkeitsbedingt 
erhöht ist. Deren Kosten hat gem. § 3 Abs. 3 ArbSchG der Arbeitgeber zu tragen.  

Wird im Ergebnis der arbeitsmedizinischen Vorsorge ein unzureichender oder gar kein 
Immunschutz beim Beschäftigten festgestellt, sind den Beschäftigten in Arztpraxen der Human- 
und Zahnmedizin Impfungen gegen Hepatitis A und Hepatitis B, Pertussis, Mumps und Röteln 
sowie bei der regelmäßigen Behandlung von Kindern gegen Varizella Zoster anzubieten ([22], [27]).  

Eine Impfpflicht gegen Masern gilt für medizinisches Personal (soweit diese Personen nach 1970 
geboren sind und keine Immunität besitzen) seit dem Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes zum 



Seite 20 

01.03.2020 [29]. Der Nachweis kann durch Eintrag im Impfausweis oder   bei bereits erlittener 
Krankheit – ein ärztliches Attest erbracht werden. 

Weiterhin ist eine jährliche Influenza-Impfung für das medizinische Personal angezeigt ([22], [27]). 

Das RKI empfiehlt Beschäftigten in Zahnarztpraxen, die nur über eine unvollständige Grundimmu-
nisierung verfügen, eine Auffrischung von Diphtherie, Tetanus und Polio. 

Um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern, 
insbesondere solcher mit Resistenzen vor allem auch in Tätigkeitsbereichen des Gesund-
heitswesens wie Arzt- und Zahnarztpraxen (siehe § 23 Absatz 3 IfSG [2]) zu vermeiden, darf der 
Arbeitgeber gem. § 23a IfSG von Beschäftigten Auskunft zu ihrem Impf- und Serostatus einholen. 
Für die konkrete Tätigkeit hat er zu klären, ob der natürlich erlangte Immunschutz ausreicht oder 
eine Schutzimpfung erforderlich ist. Wenn der Beschäftigte den für die Tätigkeit erforderlichen 
Immunschutz nicht durch Nachweise (Impfausweis oder Impf- bzw. Serostatusbescheinigung), 
belegen kann, darf der Arbeitgeber von ihm eine ärztliche Feststellung verlangen.  

Aus § 23a IfSG lässt sich keine Impfpflicht ableiten. Besteht ggf. kein ausreichender Immunschutz, 
können sich daraus Konsequenzen hinsichtlich der Begründung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses oder der Art und Weise einer bestehenden Beschäftigung ergeben. Diese 
basieren nicht auf der ArbMedVV, sondern dem IfSG. 
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5. Wichtige Rechtsvorschriften / Veröffentlichungen 
 

[1]  Beschluss 610 Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten außerhalb von Sonderisolierstationen bei 
der Versorgung von Patienten, die mit hochpathogenen Krankheitserregern infiziert oder 
krankheitsverdächtig sind  

[2] Infektionsschutzgesetz  
[3]  Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen 

Arbeitsstoffen"    

[4]  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)  

[5] TRBA 460 Einstufung von Pilzen in Risikogruppen  
[6] TRBA 462 Einstufung von Viren in Risikogruppen  

[7] TRBA 464 Einstufung von Parasiten in Risikogruppen 

[8] TRBA 466 Einstufung von Bakterien (Bacteria) und Archaebakterien (Archaea) in 
Risikogruppen  

[9] Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -
verfahren Stand: 31. Oktober 2017 (17. Ausgabe)  

[10] Arbeitssicherheitsgesetz, Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit  

[11] Unfallverhütungsvorschrift BGVA 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“  
[12] TRBA 400 Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der 

Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen  

[13] TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege 

[14] Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene; Mitteilung der 
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 

[15]  Mutterschutzgesetz (MuSchG)  

[16]  Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)  

[17] Verzeichnis sicherer Produkte 

[18] Mitteilung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 18 Vollzugshilfe zur 

Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes  

[19] Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV)  

[20] DIN EN 149 (August 2009) Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen 
Partikeln - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung 

[21] Beschluss 609 Arbeitsschutz beim Auftreten einer nicht ausreichend impfpräventablen 
humanen Influenza  

[22] Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge  

[23] Desinfektionsmittelliste des Verbandes für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) in der jeweils 
gültigen Fassung, mhp Verlag GmbH  

[24] Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE)  

[25] BGW 09-19-011 Patientenproben richtig versenden Gefahrgutrechtliche Hinweise nach ADR 
2019 für Human- und Tiermedizin 

[26] Verpackungsanweisung P620  

[27]     Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut 
[28]  Merkblatt Vermeidung von Nadelstichverletzungen in der Arztpraxis  
[29]  Masernschutz - Webangebot von BMG), RKI und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

Glossar Masern - Information des BMG 

Masernschutzgesetz  

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/Beschluss-609.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/Beschluss-609.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/Beschluss-609.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg
http://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013
http://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-460.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-462.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-464.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-466.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-466.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/asig
http://www.gesetze-im-internet.de/asig
https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/dguv-vorschrift_2/index.jsp
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-400.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-400.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-250.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Zahn_Rili.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Zahn_Rili.pdf?__blob=publicationFile
http://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018
https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg
https://www.sicheres-krankenhaus.de/apps/verzeichnis_sicherer_produkte
https://www.laga-online.de/documents/m_2_3_1517834373.pdf
https://www.laga-online.de/documents/m_2_3_1517834373.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/avv/
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-149/118506130
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-149/118506130
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/Beschluss-609.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/Beschluss-609.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv
https://vah-online.de/files/download/VAH_Liste_Allgemeines_Vorwort.pdf
https://vah-online.de/files/download/VAH_Liste_Allgemeines_Vorwort.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/ggvseb
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/BGW09-19-011-Patientenproben.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/BGW09-19-011-Patientenproben.html
https://www.lgl.bayern.de/downloads/tiergesundheit/doc/verpackungsanweisung_p620.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html
https://www.thueringen.de/mam/th7/tlv/nadelstichverletzungen_in_arztpraxen.pdf
https://www.masernschutz.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/m/masern.html#c1277
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0148.pdf
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6. Kontakt 

 

Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 
Tennstedter Str. 8/9  Tel. 0361 57-3815 000 
99947 Bad Langensalza Fax 0361 57-3815 010 
E-Mail: poststelle@tlv.thueringen.de www.verbraucherschutz-thueringen.de 

Regionalinspektion Mittelthüringen  
Linderbacher Weg 30 Tel. 0361 57-3831 000 
99099 Erfurt  Fax 0361 57-3831 062 
E-Mail: AS-Mitte@tlv.thueringen.de 

zugeordnete Aufsichtsgebiete: 
Stadt Erfurt Landkreis Gotha 
Stadt Weimar  Landkreis Sömmerda 
Ilm-Kreis  Landkreis Weimarer Land 

Regionalinspektion Ostthüringen  
Otto-Dix-Str. 9 Tel. 0361 57-3821 100 
07548 Gera Fax 0361 57-3821 104 
E-Mail: AS-Ost@tlv.thueringen.de 

zugeordnete Aufsichtsgebiete: 
Stadt Gera  Landkreis Altenburger Land 
Stadt Jena  Landkreis Altenburger Land 
Saale-Holzland-Kreis  Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
Saale-Orla-Kreis Landkreis Greiz 

Regionalinspektion Nordthüringen 
Gerhart-Hauptmann-Str.3 Tel. 0361 57-3817 300 
99734 Nordhausen           Fax 0361 57-3817 361  
E-Mail: AS-Nord@tlv.thueringen.de 

zugeordnete Aufsichtsgebiete: 
Landkreis Nordhausen Landkreis Eichsfeld 
Kyffhäuserkreis Unstrut-Hainich-Kreis 

Regionalinspektion Südthüringen  
Karl-Liebknecht-Str. 4 Tel. 0361 57-3814 800 
98527 Suhl Fax 0361 57-3814 890 
E-Mail: AS-Sued@tlv.thueringen.de 

zugeordnete Aufsichtsgebiete: 
Stadt Suhl  Landkreis Hildburghausen 
Stadt Eisenach Landkreis Sonneberg 
Wartburgkreis Landkreis Schmalkalden-Meiningen 

 
 
 
 
 
Impressum 
 
Herausgeber: Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz,  

Tennstedter Str. 8/9, 99947 Bad Langensalza 

Kontakt: pressestelle@tlv.thueringen.de 

Verantwortlich: Verena Meyer, Leiterin des Präsidialstabs 

Autor:  Dipl. Biol. Elke Wenzel 

Fotonachweis: TLV 

Internet:  www.verbraucherschutz-thueringen.de 

Stand:  15. Juni 2020 

mailto:poststelle@tlv.thueringen.de
http://www.verbraucherschutz-thueringen.de/
mailto:AS-Mitte@tlv.thueringen.de
mailto:AS-Ost@tlv.thueringen.de
mailto:AS-Nord@tlv.thueringen.de
mailto:AS-Sued@tlv.thueringen.de
mailto:pressestelle@tlv.thueringen.de

