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Fragen zum Arbeitsschutz hinsichtlich dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2  

und der Erkrankung Covid-19 (Stand: 02.04.2020) 

 

 

 

Die schnelle Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und die daraus resultierende 

Erkrankung Covid-19 werfen auch im Arbeitsschutz zahlreiche Fragen auf.  

 

Der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) berät das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales in allen Fragen des Arbeitsschutzes zu biologischen Arbeitsstoffen. Auf Grundlage der 

vorhandenen epidemiologischen Daten wurde SARS-CoV-2 durch den ABAS am 19.2.2020 aus 

präventiver Sicht vorsorglich in die Risikogruppe 3 nach der Biostoffverordnung eingestuft (→ LINK). 

Zur Risikogruppe 3 gehören Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und 

eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen können. 

 

Die Arbeitsschutzbestimmungen für Beschäftigte, welche im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit 

SARS-CoV-2 in Kontakt kommen können, ergeben sich aus der Biostoffverordnung. In den 

technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA) werden diese Arbeitsschutzbestimmungen 

konkretisiert. Die TRBA 100 und TRBA 250 regeln die Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter vor 

Infektionen im Gesundheitswesen und der Wohlfahrtspflege sowie in Laboratorien. 

 

Im Folgenden finden Sie Antworten auf wesentliche Fragen des Arbeitsschutzes hinsichtlich SARS-

CoV-2, basierend auf den Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA), der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, dem Robert Koch –

 Institut (RKI), sowie der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung DGUV. 

 

 Habe ich während meiner berufsbedingten Tätigkeit ein erhöhtes Infektionsrisiko mit SARS-

CoV-2? 

 Berufsbedingte Infektionsrisiken bestehen am ehesten bei ärztlichen und pflegerischen 

Tätigkeiten mit infizierten Patienten oder in Laboratorien in den Proben von Covid-19 

Verdachtsfällen analysiert werden. 

 Die bisher vorliegenden Informationen zeigen, dass Übertragungen insbesondere bei engem 

(z.B. medizinisch pflegerischem) ungeschütztem Kontakt zwischen Menschen vorkommen.  

 Nach derzeitigem Kenntnisstand erfolgt die Übertragung vor allem über respiratorische Sekrete, 

in erster Linie Tröpfchen, etwa beim Husten und Niesen, sowie bei bestimmten medizinischen 

oder zahnmedizinischen Maßnahmen, die mit Aerosolbildung einhergehen (z.B. der 

Bronchoskopie).  

 Eine indirekte Übertragung, z.B. über Hände oder kontaminierte Oberflächen im klinischen 

Umfeld ist ebenfalls zu bedenken. 

 → LINK 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Aktuelles/Meldungen/2020/2020-02-19-Coronavirus.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/pdf/TRBA-100.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-250.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus.html#doc632104bodyText2
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/biologisch/neuartiges-coronavirus-2019-ncov/index.jsp
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
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 Welche Schutzmaßnahmen spielen bei beruflichen Tätigkeiten mit möglichem Kontakt zu 

SARS-CoV-2 im Gesundheitswesen eine Rolle? 

 

Entsprechend der dynamischen Situation hat das Robert-Koch-Institut (RKI) seine allgemeinen 
Empfehlungen zu Hygienemaßnahmen im Rahmen der Behandlung und Pflege von Patienten mit 
einer Infektion durch SARS-CoV-2 mit Stand vom 27.03.2020 zum 01.04.2020 aktualisiert. 

 Neben den RKI Empfehlungen sind Maßnahmen der TRBA 250 und dem Beschluss 609 unter 
besonderer Beachtung einer Gefährdung durch luftübertragbare Krankheitserreger zu ergreifen.  

Die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung werden in der TRBA 250 bzw. in der 
KRINKO-Empfehlung „Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von 
Patienten mit übertragbaren Krankheiten“ spezifiziert. 
 

Beachten Sie hinsichtlich des korrekten Umgangs beim An- und Ausziehen der (PSA) unbedingt 
die Hinweise unserer Krankenhaushygiene! 

 

1.)   Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA), bestehend aus: 

 

a.) Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder falls erforderlich eine FFP2-Maske oder darüber 

 hinaus  gehender Atemschutz (entsprechend RKI-Empfehlung): 

 

1. Mindestens dicht anliegender und mehrlagiger Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

 

2. Bei direkter Versorgung von Patienten mit bestätigter oder wahrscheinlicher 
COVID-19-Infektion sollten bevorzugt FFP2-Masken getragen werden (Schutz vor 
Aerosolen und Tröpfchen). 
 

3. Wenn FFP2-Masken nicht zur Verfügung stehen, soll MNS getragen werden 
(Schutz gegen Tröpfchen). 

 
4. Bei allen Tätigkeiten, die mit Aerosolproduktion einhergehen (z.B. Intubation 

oder Bronchoskopie), sollen Atemschutzmasken (FFP2 oder darüber 
hinausgehender Atemschutz) getragen werden. 

 
(Bisher hatte die RKI-Empfehlung grundsätzlich die Verwendung von FFP2 bzw. 3-
Masken vorgesehen.) 

 

b.) Einweghandschuhe und Schutzkittel (bei Körperkontakt sind flüssigkeitsdichte 

Einmal-Schutzkittel zu verwenden) 

 

c.)  Schutzbrille oder Visier 

 

 

→ Weitere Informationen finden Sie bei den FAQs der BAuA-Empfehlungen zu 

Atemschutz und persönlicher Schutzausrüstung 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-250.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/Beschluss-609.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Infektionspraev_Pflege_Diagnostik_Therapie.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Infektionspraev_Pflege_Diagnostik_Therapie.html
https://www.uniklinikum-saarland.de/aktuelles/mitarbeiter_info_zum_corona_virus/an_und_ausziehen_der_persoenlichen_schutzausruestung_psa/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ-PSA/FAQ_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ-PSA/FAQ_node.html
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2.)    Die Hygienemaßnahmen zur Vermeidung von Verschleppung sind zu befolgen.  

 

3.) Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem 

Wirkungsbereich "begrenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte Viren) anzuwenden.  

 Unsere Standard-Händedesinfektionsprodukte Sterillium®med und Desderman®pure sind 

hierbei ausreichend. 

 

4.)  Zutrittsbeschränkungen (bspw. zu Isolierbereichen) sind zu beachten. 

 

5.)  Beschränkung der Mitarbeiterzahl auf ein verantwortbares Mindestmaß (bspw. auch bei der 

Visite auf Station) 

 

6.)  Risiken durch raumlufttechnische Anlagen, durch die eine Verbreitung des Erregers in Aerosolen 

auf andere Räume möglich ist, sind vor Ort zu bewerten und zu miniminieren. 

 

 

 Ausnahmeregelungen zur ressourcenschonenden Verwendung von Atemschutzmasken (FFP-

Masken) sowie von Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

 

Aufgrund der aktuell sehr angespannten Situation hinsichtl. der Beschaffung von FFP-Masken 

hat das RKI mögliche Maßnahmen zum ressourcenschonenden Einsatz von Mund-Nasen-Schutz 

(MNS) und FFP-Masken in Einrichtungen des Gesundheitswesens bei Lieferengpässen im 

Zusammenhang mit der neuartigen Coronavirus-Erkrankung COVID-19 definiert (→ RKI). 

 

Die Hinweise des RKI zur Wiederverwendung von MNS und FFP2- und FFP3-Masken sind 

unbedingt zu beachten. Die Wiederverwendung von FFP-Masken bzw. von MNS erfordert eine 

sichere Handhabung. Die Nichteinhaltung führt zu einem erhöhten Infektionsrisiko für 

Beschäftigte.  

 

Bei der allgemeinen Behandlung und Pflege von Erkrankten mit unspezifischen akuten 

respiratorischen Infektionen wird in dieser ausgerufenen Notfallsituation ein MNS als 

Hygienemaßnahme für ausreichend gehalten, sofern sowohl die erkrankte als auch die 

behandelnde bzw. pflegende Person einen MNS tragen.  

 

 

 Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Mund-Nasen-Schutz (MNS) und einer 

Atemschutzmaske (bspw. FFP-Maske) 

 

Eine detaillierte Gegenüberstellung der Eigenschaften von MNS und Atemschutzmasken finden 

sie auf der Website der DGUV unter folgendem Link:  

 

→ MNS vs. Atemschutz-Maske 

 

 

https://www.uniklinikum-saarland.de/einrichtungen/kliniken_institute/infektionsmedizin/medizinische_mikrobiologie_und_hygiene/krankenhaushygiene/aktuelles/coronavirus/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.pdf?__blob=publicationFile
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3788
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 Wie entsorge ich Abfälle die potenziell mit SARS-CoV-2 kontaminiert sind? 

Die Empfehlungen des RKI zur Abfallentsorgung wurden in den letzten Wochen mehrfach 

überarbeitet und aktualisiert. 

Detaillierte und aktuelle Informationen finden sie auf der Homepage der Stabsstelle 

Arbeitssicherheit und Umweltschutz → www.uks.eu/asus 

 

 Dürfen FFP-Masken ohne „CE“-Kennzeichnung verwendet und in Verkehr gebracht werden? 

 

 Sofern keine mit dem "CE"-Symbol gekennzeichneten FFP-Masken zur Verfügung stehen, 

empfiehlt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) für Beschäftigte im 

medizinischen und pflegerischen Bereich bis auf Weiteres den Einsatz von Masken, die 

mindestens dem NIOSH-Standard N95 entsprechen. Der Standard N95 entspricht im 

Wesentlichen den Anforderungen an FFP2-Masken. 

 

 NIOSH steht für National Institute for Occupational Safety and Health, eine Einrichtung in den 

USA. 

 

 Masken, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan 

verkehrsfähig wären, können derzeit auch in Deutschland als verkehrsfähig angesehen 

werden, auch wenn diese keine CE-Kennzeichnung tragen, ihnen kein Konformitätsnachweis 

oder eine deutsche Betriebsanleitung beiliegt, wenn sichergestellt werden kann, dass diese 

Produkte nur von medizinischen und pflegerischen Fachkräften für die Dauer der 

derzeitigen Gesundheitsbedrohung durch die Corona-Pandemie verwendet werden. 

 Quelle: → BGW-Online 

 

 Werden Unternehmen bei fehlender Schutzausrüstung in Regress genommen? 

 

Unternehmen haben aufgrund der Corona-Pandemie erhebliche Schwierigkeiten, die nötige 

Schutzausrüstung für ihre Mitarbeitenden zu beschaffen. Wenn aufgrund einer Notsituation bei 

der Versorgung erkrankter Personen ohne PSA oder ohne hinreichende PSA gearbeitet werden 

musste und sich eine versicherte Person infiziert hat, wird womöglich von einer Regressprüfung 

und Regressnahme Abstand genommen (Quelle: → BGW-Online). Informationen seitens der 

Unfallkasse Saarland gibt es hierzu bis dato allerdings noch nicht. 

Versicherte Unternehmen haben jedoch dafür Sorge zu tragen, dass immer wieder versucht 

wird, die notwendige PSA zu erhalten. Das sollte auch dokumentiert werden. Es empfiehlt sich 

entsprechende Unterlagen (z.B. Mitteilungen über Nichtlieferbarkeit von PSA) zu archivieren. 

 

 

 

https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus.html#doc632104bodyText6
https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus.html#doc632104bodyText6
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 Besteht Versicherungsschutz, wenn am UKS Personal aus dem Ruhestand und Studierende 

eingesetzt werden? 

Der Bundesgesundheitsminister hat an die Kliniken in Deutschland appelliert, auf Studierende 

und Personal aus dem Ruhestand zurückzugreifen. Der Einsatz dieser Gruppen solle demnach 

möglichst unverzüglich geplant und die Personen unmittelbar ausgebildet werden. Ähnliche 

Bestrebungen gibt es in anderen Einrichtungen. 

In Bezug auf den Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversicherung gilt: 

 Niedergelassene Ärzte oder Ärzte, die in der Virusbekämpfung auf Honorarbasis tätig 
werden (z.B. aus dem Ruhestand reaktiviert): 

Für niedergelassene Ärzte besteht Versicherungsschutz auch im Rahmen zusätzlicher 

übernommener Aufgaben dann, wenn sie eine freiwillige Versicherung bei der BGW 

abgeschlossen haben. Sofern eine solche Versicherung nicht abgeschlossen wurde, besteht in 

aller Regel kein Versicherungsschutz. Unter "Freiwillige Versicherung - Merkblatt und 

Antrag" finden sich Informationen zu Umfang und Kosten. 

Dasselbe gilt für Ärzte, die ohne Niederlassung auf Honorarbasis tätig werden. Dieser 

Personenkreis steht nur bei entsprechendem vorherigem Abschluss einer freiwilligen 

Versicherung bei der BGW unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung (§ 6 Abs. 1 

i.V.m. § 4 Abs. 3 SGB VII). 

 

 Angestellte Ärzte oder anderes medizinisches/pflegerisches Personal   

Hier kommt es darauf an, ob die Personen unter Weitergewährung ihres Arbeitsentgelts von 

ihrem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin in einer vergleichbaren Form der Versorgung 

eingesetzt werden. Dann bleiben sie als Beschäftigte unfallversichert. 

Wird das Arbeitsentgelt zwar weitergezahlt, aber eine vollkommen andere Tätigkeit für ein 

anderes Unternehmen, für eine Gemeinde oder eine andere Organisation übernommen, so 

kommt Unfallversicherungsschutz über jene Institution in Betracht. Siehe: "Unentgeltliche/ 

ehrenamtliche Tätigkeit in Unternehmen des Gesundheitsdienstes". 

 Unentgeltliche/ ehrenamtliche Tätigkeiten in Unternehmen des Gesundheitsdienstes 

Für solche Tätigkeiten im Rahmen der Corona-Krise wird in aller Regel Versicherungsschutz 

kraft Gesetzes (also automatisch und ohne vorherige Anmeldung) bestehen. 

Es empfiehlt sich allerdings in solchen Fällen, dass der Unfallversicherungsträger, bei dem 

jenes Unternehmen Mitglied ist (Unfallkasse zum Beispiel bei staatlichen Krankenhäusern 

und den meisten Universitätskliniken; BGW bei Kassenärztlichen Vereinigungen, 

Ärztekammern und privaten Unternehmen des Gesundheitsdienstes und der 

Wohlfahrtspflege) nachfragt und sich den Versicherungsschutz bestätigen lässt. Bei einer 

Tätigkeit im Auftrag eines Gesundheitsamtes ist immer die regionale Unfallkasse zuständig. 

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Formulare/MuB172-Freiwillige-Versicherung-Merkblatt-und-Antrag.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Formulare/MuB172-Freiwillige-Versicherung-Merkblatt-und-Antrag.html
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 Einsatz von Studierenden der Medizin 

Der unentgeltliche Einsatz von Studierenden der Medizin bei Tests oder 

Krankenbehandlungen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie steht unter 

Versicherungsschutz. 

Ob die regionalen Unfallkassen oder gegebenenfalls die BGW für den Versicherungsschutz 

zuständig sind, richtet sich danach, ob die Tätigkeit als Bestandteil des Studiums ausgeübt 

wird bzw. in diesen Rahmen eingebettet ist und bei welchem Unfallversicherungsträger die 

Einrichtung (etwa das Universitätsklinikum, das An-Institut) Mitglied ist. Auch dies wird in 

den meisten Fällen die regionale Unfallkasse sein. In Zweifelsfällen empfiehlt sich eine 

Nachfrage bei der Unfallkasse oder bei der BGW, falls das Unternehmen Mitglied der BGW 

ist. Erfolgt der unentgeltliche Einsatz in einer Arztpraxis, besteht der Versicherungsschutz 

über die BGW. 

Problematisch ist an dieser Stelle in unfallversicherungsrechtlicher Hinsicht die Gewährung 

von Honoraren. Eine Tätigkeit auf Honorarbasis ist, sofern die Höhe ein geringes Taschengeld 

in Form einer pauschalen Aufwandsentschädigung überschreitet, keine unentgeltliche 

Tätigkeit, sondern eine selbstständige/ freiberufliche Tätigkeit. Wenn eine selbstständige 

Tätigkeit vorliegt, fallen für jeden angefangenen Monat der Tätigkeit Beiträge auf Basis der 

Mindestversicherungssumme zur BGW an, die auch bei einer nur vorübergehenden Tätigkeit 

unter Umständen das Honorar entwerten (Quelle: → BGW-Online) 

 

 Sind Beschäftigte im Homeoffice gesetzlich unfallversichert? 

Grundsätzlich gilt: Ein Unfall infolge einer versicherten Tätigkeit ist ein Arbeitsunfall und steht 

damit unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Maßgeblich ist dabei nicht 

unbedingt der Ort der Tätigkeit, sondern die Frage, ob die Tätigkeit in einem engen 

Zusammenhang mit den beruflichen Aufgaben steht – das Bundessozialgericht spricht hier von 

der Handlungstendenz. 

Das heißt zum Beispiel: Fällt eine versicherte Person die Treppe hinunter und verletzt sich dabei, 

weil sie im Erdgeschoss die unterbrochene Internetverbindung überprüfen will, die sie für die 

dienstliche Kommunikation benötigt, wäre dieser Unfall versichert. Fällt sie hingegen die Treppe 

hinunter, weil sie eine private Paketsendung entgegennehmen will, wäre dies nicht versichert. 

Denn eigenwirtschaftliche - das heißt private - Tätigkeiten sind auch im Büro grundsätzlich nicht 

gesetzlich unfallversichert. 

Tipps der DGUV für Unternehmen und Beschäftigte:  

Home-Office - So bleibt die Arbeit sicher und gesund. 

 

 

https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus.html#doc632104bodyText6
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_1/details_1_385472.jsp

