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ABFALLENTSORGUNG                                                                       
                                am 
UNIVERSITÄTSKLINIKUM DES SAARLANDES 

  

Das Robert-Koch-Institut hat folgende Empfehlungen zur Entsorgung von  SARS-CoV-2-Abfällen 
herausgegeben:                        

 Die Grundlage für die Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stellen die 
Äußerungen in der Richtlinie der LAGA Nr. 18 dar. 

 Bei der Behandlung an COVID-19 erkrankter Personen in Kliniken fällt nicht regelhaft Abfall an, der 
unter Abfallschlüsselnummer ASN 18 01 03* deklariert werden müsste.  

 Nicht flüssige Abfälle aus der Behandlung von COVID-19-Patienten stellen unter Einhaltung der 
üblichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des Tragens geeigneter persönlicher Schutzausrüstung 
kein besonderes Infektionsrisiko dar und sind in aller Regel der Abfallschlüsselnummer ASN 18 01 04 
zuzuordnen. Die Abfälle sind dabei stets in verschlossenen und reißfesten Plastiksäcken der 
Abfallsammlung zuzuführen. Spitze und scharfe Gegenstände sind wie üblich in bruch- und 
durchstichsicheren Einwegbehältnissen zu sammeln und zu verpacken. 

 Abfälle aus labordiagnostischen Untersuchungen von Covid-19 sind, wenn sie nicht nur als einzelne 
Tests vorliegen, genau wie alle anderen Abfälle aus der mikrobiologischen und virologischen Diag-
nostik vor Ort mit einem anerkannten Verfahren zu desinfizieren oder der Abfallschlüsselnummer ASN 
18 01 03* zuzuordnen. Die Entsorgung von Abfällen von Antigen-Schnelltests, die z.B. im Rahmen  von 
point of care test (POCT) anfallen, kann nach Abfallschlüssel ASN 18 01 04 gemäß Richtlinie der LAGA 
Nr. 18 in einem reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnis (z.B. dickwandiger 
Müllsack), bevorzugt mit Doppelsack-Methode, und gemeinsam mit Abfällen aus den Haushalten 
erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die Abfälle direkt einer Siedlungsabfallverbrennungsanlage 
zugeführt werden. 

 Bezüglich weiterer Regelungen zur Entsorgung von COVID-19-Schnelltests und Impfabfällen weisen wir 

auf die "Bund-/Länderempfehlung zu aktuellen Fragen der Abfallentsorgung - Hinweise zur Entsorgung 

von Abfällen aus Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19" hin. 

 (die komplette Empfehlung des RKI zu Hygienemaßnahmen im Rahmen der Behandlung und Pflege von 
Patienten mit einer Infektion von SARS-CoV-2 können Sie über diesen LINK aufrufen)  

Die SARS-CoV-2-Abfälle aus klinischen Bereichen, als auch Schnelltests,                                                                                                
können somit dem krankenhausspezifischen Abfall                                                                                           
(Abfallschlüssel-Nr. 18 01 04) zugeführt werden;                                                                                                              
hierfür sind die grauen Abfallsäcke zu verwenden.  

 

Flüssigabfälle von an Covid-19 erkrankten Personen und 
aus dem Bereich der Diagnostik müssen dem infektiösen 
Abfall  (Abfallschlüssel-Nr. 18 01 03*) zugeführt werden, 
hierfür sind blaue Einwegspezialbehälter vorgesehen.  

https://www.laga-online.de/documents/m_2_3_1517834373.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/dokumente/hinweise_zur_entsorgung_von_abfaellen_aus_massnahmen_zur_eindaemmung_von_covid_stand_16.3.21.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/dokumente/hinweise_zur_entsorgung_von_abfaellen_aus_massnahmen_zur_eindaemmung_von_covid_stand_16.3.21.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html

