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Regelbetreuung Alternative Betreuung

bis 10 Beschäftigte mehr als 10 
Beschäftigte

bis 50 Beschäftigte

Grundbetreuung:

Fachkraft für 
Arbeitssicherheit oder 
Betriebsarzt 
unterstützen bei der 
Gefährdungs-
beurteilung

Grundbetreuung:

feste Einsatzzeiten für 
Betriebsarzt und 
Fachkraft für 
Arbeitssicherheit

Unternehmerschulung:

Unternehmerin oder 
Unternehmer qualifiziert 
sich in Schulung und 
organisiert den betrieb-
lichen Arbeitsschutz

plus anlassbezogene 
Betreuung

plus betriebs-
spezifische Betreuung

plus bedarfsorientierte 
Betreuung

Die Betreuungsformen im Überblick

Quelle: BGW



Rolle und Aufgaben der Beteiligten

Quelle: BGW





© ÄkNo 5



Der Unternehmerordner
„Gesund und sicher arbeiten“

• Schulungsunterlagen

• Arbeitshilfen

• Sichere Seiten

• Schriften zum Nachlesen



© ÄkNo 7

Quelle: BGW

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrqM-vqeHiAhUBqaQKHZxpDCYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bgw-online.de%2FDE%2FMedien-Service%2FMedien-Center%2FMedientypen%2FBGW-Broschueren%2FGefaehrdungsbeurteilung%2FBGW04-05-010_Gefaehrdungsbeurteilung-Humanmedizin.html&psig=AOvVaw3FrO9gbpoXOXMOkys6KZWm&ust=1560338863323109
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BGW Orga-Check
Ergänzende Unterstützung durch die Infobox

Quelle: BGW



Hygieneplan gemäß Punkt 4.1.5 der TRBA 250; Download unter
www.aekno.de/fachkundige-stelle-unternehmermodell => Arbeitshilfen => Hygiene 

Hygieneplan der KVNo (Stand 2/2017) unter: 
www.kvno.de/downloads/hygiene/musterhygieneplan.pdf

http://www.aekno.de/fachkundige-stelle-unternehmermodell
http://www.kvno.de/downloads/hygiene/musterhygieneplan.pdf


Arbeitsmedizinische Vorsorge mit Relevanz für Arztpraxen

Exposition Angebots-
Vorsorge

Pflicht-Vorsorge

Ungezielte Tätigkeiten mit 
regelmäßigem Kontakt zu HBV/HCV

Untersuchungsangebot 
(z. B. nach G 42)
Impfberatung und 
Impfangebot HBV

In Kinderarztpraxen:
• Bordetella Pertussis
• Masernvirus
• Mumpsvirus
• Rubivirus
• Varizella-Zoster-Virus (VZV)
• Corynebacterium diphtheriae
• HAV

Untersuchungsangebot
(z. B. nach G 42)
Impfberatung und 
Impfangebot

Regelmäßiger Kontakt zu Tbc-
Patienten

Untersuchungsangebot
(z. B. nach G 42)

Feuchtarbeit > 2 h > 4 h: z. B. nach G 24



Arbeitsmedizinische Vorsorge mit Relevanz für Arztpraxen

Exposition Angebots-
Vorsorge

Pflicht-
Vorsorge

Bildschirmarbeit Untersuchungs-
angebot z. B. 
nach G 37

Röntgenstrahlung (siehe 
RöV)
Personen der Kategorie A

Personen der Kategorie B

Untersuchung nach 
RöV/StrlSchV
Auf Verlangen der 
Behörde



COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)
…und das leid der Praxen 



AW: [EXTERN]Mangel an Schutzausrüstung in Arztpraxen [#181610]  
Datum  

4. März 2020 13:54  
Sehr geehrter Herr Siegmann,  
 
vielen Dank für Ihren Antrag auf Informationszugang vom 28.02.2020. […] Im 
Übrigen weise ich darauf hin, dass das Bundesministerium für Gesundheit und das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat auf ihren Websiten regelmäßig 
über die Arbeit des gemeinsamen Krisenstabes informieren. Der Krisenstab bereitet 
u.a. Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung vor. Hierzu gehört insbesondere 
auch eine zentrale Beschaffung und Bevorratung von Schutzausstattung durch den 
Bund. (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs…). Der Krisenstab hat am 
04.03.2020 die außerordentliche Dringlichkeit für die Beschaffung medizinischer 
Schutzausrüstung festgestellt. Das Bundesministerium der Gesundheit beschafft 
diese zentral für Arztpraxen, Krankenhäuser sowie für Bundesbehörden. Im 
Bundesanzeiger wurde heute zudem eine Anordnung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie veröffentlicht, wonach der Export von medizinischer 
Schutzausrüstung (Atemmasken, Handschuhe, Schutzanzüge etc.) ins Ausland 
verboten ist. […] 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Im Auftrag  
 
Dr. Clemens Hagebölling 
 
Beauftragter für das Informationsfreiheitsgesetz Referat II.1 – 
Grundsatzangelegenheiten des Bevölkerungsschutzes, Ehrenamt, Risikoanalyse 
Abteilung II – Risikomanagement, Internationale Angelegenheiten Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe  
 



Betreff: AW: Anfrage zu Coronavirus

Sehr geehrte Damen und Herren,
[…]
Grundsätzlich ist der UVT ggü. seinen Mitgliedsunternehmern dann berechtigt und verpflichtet Regress zu nehmen, wenn diese 
einen Unfall oder eine Berufskrankheit bei Mitarbeitenden grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben. Die Hürden für die 
Annahme von grober Fahrlässigkeit sind von der Rechtsprechung sehr hoch gelegt. Ein Verstoß gegen Regeln des Arbeitsschutzes 
wird dann als grob fahrlässig angesehen, wenn es um Sachverhalte geht, die Leib und Leben der Mitarbeitenden betreffen und 
diese bei positiver Kenntnis trotzdem vernachlässigt werden.

Auf den ersten Blick könnte man das hier zwar im Bereich des Möglichen sehen (Ansteckung mit Corona kann gerade auch für 
med. Personal wg. erhöhter Disposition schwere Folgen haben und Empfehlungen für persönliche Schutzausrüstung - PSA -sind 
bekannt). Dem ist aber folgendes entgegen zu halten:

Medizinisches Personal ist verpflichtet zu helfen, wenn gravierende Gesundheitsprobleme und –risiken oder gar Notfälle für 
Patienten vorliegen.

Im hier dargestellten Szenario geht es darum, dass die PSA auf dem Markt nicht zu bekommen ist. Es handelt sich also um eine 
Unmöglichkeit der Leistung (Stellung von PSA), Verweigerung med. Hilfe ist undenkbar, so dass ein Verschulden 
des Unternehmers so jedenfalls nicht gegeben ist, denn er kann die Ausrüstung eben nicht zur Verfügung stellen. 

Es ist allerdings dafür Sorge zu tragen, dass immer wieder versucht wird, entsprechende PSA zu erhalten, das sollte auch 
dokumentiert werden.

Mit freundlichen Grüßen 
Kai Ristig 
BGW, Leiter Abteilung Recht und Regress













Weitere allgemeine Empfehlungen:
(aus der Praxis, nicht von Behörden)

• täglich die Mitarbeitenden aktiv zu Symptomen befragen

• Aufstellung, was fehlt an PSA (incl. Desinfektionsmittel)

• einfache Dokumentation erstellen

• täglich eine aggregierte Meldung (inklusive Meldung was an PSA fehlt) an 

das regionale Gesundheitsamt schicken



(Quelle: https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fuer-die-praxis-beruf-wissen/hygiene/) 

https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fuer-die-praxis-beruf-wissen/hygiene/


Betriebsrisiko
PraxisinhaberInnen tragen grundsätzlich das unternehmerische Betriebsrisiko. 
Im Falle von Lieferengpässen, wie von notwendiger Schutzkleidung, ist ein 
Antrag auf Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit zu prüfen. Nähere Informationen 
dazu finden Sie hier: 
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-
arbeitgeber-unternehmen
Vor einem Antrag auf Kurzarbeit wegen Lieferengpässen notwendiger 
Schutzkleidung, haben PraxisinhaberInnen allerdings alles Zumutbare zu 
unternehmen, um sich die notwendige Schutzausrüstung zu beschaffen.
Für den Fall einer nicht vermeidbaren vorübergehenden Schließung der Praxis, 
ist zu prüfen, ob gegebenenfalls eine bestehende Praxisausfallversicherung für 
die Unterbrechung des Praxisbetriebs aufkommt. Wenn eine 
Praxisausfallversicherung besteht, ist mit dieser Kontakt aufzunehmen.
Die Bundeszahnärztekammer hat die Infobroschüre Arbeitsrechtliches 
Informationsblatt für die Zahnarztpraxis erstellt.

(Quelle: https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fuer-die-praxis-beruf-wissen/hygiene/) 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Hygiene/Arbeitsrecht-2020-03-03.pdf
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fuer-die-praxis-beruf-wissen/hygiene/


Aus der Praxis

….was einem bei Begehungen in 
Arztpraxen so alles begegnet…….



…….aus Sicht des Gesundheitsamtes:



Mängel Händedesinfektion /-Reinigung 

• Es werden Ringe, Armreifen und/oder Uhren getragen. 

• Die Händedesinfektion wird fehlerhaft durchgeführt. 

• Die Einwirkzeit des Händedesinfektionsmittels ist nicht bekannt. 

• Es ist nicht bekannt, dass nach dem Ausziehen von Schutzhandschuhen eine 
Händedesinfektion erforderlich ist. 

• Das Händedesinfektionsmittel ist nicht gelistet. 

• Keine „handberührungsfreie“ Entnahme gewährleistet. 

• Es sind nicht in allen Behandlungsbereichen Händedesinfektionsmittelspender 
vorhanden. 



• Waschbecken sind nicht mit Spendern für Seife, Händedesinfektionsmittel 
und Papierhandtüchern bzw. Einmalhandtüchern ausgerüstet. 

• Es finden sich noch Stückseife und Gemeinschaftshandtücher. 

• Spender für Seife/Desinfektionsmittel, insbesondere Auslass, verschmutzt. 

• Es werden keine Handpflegemittel zur Verfügung gestellt. 

• Es wird mit Wunden/entzündeten Händen ohne Schutz gearbeitet. 

• Es ist nicht bekannt, dass beim Auftreten von Noroviren ein viruswirksames 
Händedesinfektionsmittel verwendet werden muss. 

• Es ist nicht bekannt, dass beim Auftreten von Sporenbildnern (z. B. 
Clostridien) nur die Kombination von Händewaschen + Händedesinfektion 
eine Übertragung verhindert. 



Mängel Hautdesinfektion 

• Hautdesinfektionsmittel wird aus großen Kanistern umgefüllt. 

• Verfallsdatum überschritten. 

• Einwirkzeit wird nicht eingehalten, insbesondere bei der länger erforderlichen 
Einwirkzeit talgdrüsenreicher Areale. 



Mängel Instrumentendesinfektion /-reinigung 

• Instrumentendesinfektionsmittel nicht gelistet. 

• Die Lösung wird falsch angesetzt, da keine genaue Anleitung/Dosiertabelle 
vorhanden ist (z. B. 3L Wasser + 30 ml Desinfektionsmittel = 1%ige Lösung). 

• Es wird keine Dosierhilfe verwendet (Schussmethode). 

• Es steht keine Instrumentendesinfektionsmittelwanne mit Siebeinsatz und 
Deckel zur Verfügung. 

• Es stehen keine/die falschen Bürstchen zur Reinigung zur Verfügung und/oder 
werden nicht regelmäßig desinfiziert. 



• Die Instrumente werden nach der Reinigung nicht auf Rückstände und 
Beschädigung kontrolliert; hierzu fehlt eine Lupe. 

• Desinfektionsmittellösung wird nicht arbeitstäglich oder bei sichtbarer 
Verunreinigung gewechselt bzw. bei verlängerter Standzeit lt. Hersteller keine 
entsprechende Deklaration vorgenommen. 

• Instrumente kritisch B werden manuell aufbereitet (maschinelle Aufbereitung 
ist zwingend vorgeschrieben!!). 

• Es besteht keine Trennung von reinen und unreinen Arbeitsschritten. 

• Es wird keine Schutzkleidung bei der Instrumentendesinfektion getragen. 



Mindestvoraussetzungen zur Vorbereitung der 
Validierung nicht erfüllt 

• Der mit der Instrumentenaufbereitung Betraute ist nicht ausgebildet 
(Sachkundekurs). 

• Die Einteilung der Instrumente in Risikogruppen nach RKI ist nicht erfolgt. 

• Es bestehen keine schriftlichen Arbeitsanweisungen für die 
Instrumentenaufbereitung. 

• Es erfolgt keine Chargenkontrolle. 

• Es besteht keine Dokumentation der Sterilisation inkl. Freigabe. 



Mängel bei der Flächendesinfektion 

• Flächendesinfektionsmittel ist nicht gelistet 

• Die Lösung wird falsch angesetzt, da keine genaue Arbeitsanweisung besteht 
(z. B. keine schriftliche Arbeitsanweisung für die Reinigungskraft vorhanden). 

• Es werden nicht arbeitstäglich frische Wechselmops/Putztücher verwendet, 
sondern Wiederverwendung bereits benutzter Reinigungsutensilien. 

• Es erfolgt keine Scheuer-Wischdesinfektion, sondern eine Sprühdesinfektion. 



• Es ist im Hygieneplan nicht definiert, welche Flächen wie oft und wie 
desinfizierend gereinigt werden müssen. 

• Geräte werden nicht desinfizierend aufbereitet (Lufu, Sonoköpfe, 
Stethoskope, RR-Manschetten). 

• Utensilien im Wartezimmer (z.B. Stofftiere) werden nicht regelmäßig 
desinfiziert. 

• In Grippezeiten wird nicht daran gedacht, Flächen mit häufigem Handkontakt 
zu desinfizieren. Es ist nicht bekannt, dass beim Auftreten von Noroviren ein 
viruswirksames Flächendesinfektionsmittel verwendet werden muss. 

• Es wird nicht der Einstundenwert bei Festlegung der Konzentration als 
Grundlage genommen. 

• Es ist nicht bekannt, dass eine Wiederbenutzung der Fläche nach 
Antrocknung erfolgen kann. 

• Es gibt defekte Oberflächen, sodass eine sachgemäße Flächendesinfektion 
erschwert/unmöglich ist. 



Mängel bei Lungenfunktionsgeräten 

• Es werden keine Bakterienfilter verwendet bzw. es erfolgt keine Desinfektion 
der atemführenden Teile nach jedem Patienten. 

• Es gibt keine Herstellerangaben zur Aufbereitung des Gerätes. 

• Es existieren keine Vorgaben zur Aufbereitung im Hygieneplan. 



Mängel beim Umgang mit Medikamenten 

• Das Verfalldatum wird nicht regelmäßig überprüft und nicht dokumentiert. 

• Anbruchdaten von Tropfen/Lösungen sind nicht vermerkt. 

• Verbrauchsfristen von Tropfen sind nicht bekannt. 

• Mehrfachentnahme aus Lösungen ohne Konservierungsstoffe (z. B. NaCl). 

• Bei Mehrfachentnahme aus Lösungen mit Konservierungsstoffen werden 
keine Filterkanülen ( Steri-Minispikes) verwendet. 

• Beim Richten von Infusionen wird die Arbeitsfläche vorher nicht desinfiziert. 

• Lagerung von Medikamenten zusammen mit bzw. nicht getrennt von 
Lebensmitteln im selben Kühlschrank. 

• Keine regelmäßige Überprüfung der Kühlschranktemperatur, keine 
Dokumentation. 



Verschiedenes

• Dienstkleidung wird nicht getrennt von der Privatkleidung aufbewahrt. 

• Wärmende Decken werden nicht für jeden Patienten frisch aufbereitet zur 
Verfügung gestellt. 

• Praxiswäsche (z.B. Handtücher, Laken) werden nicht bei mind. 60 Grad 
aufbereitet. 

• Es wird eine Lagerung auf dem Schrank oder auf dem Boden durchgeführt, 
sodass eine Reinigung bzw. Desinfektion erschwert/nicht möglich ist. 



• Es ist keine betriebsärztliche Betreuung für die Angestellten gewährleistet. 

• Es sind keine Arbeitsanweisungen zum Umgang mit MRSA und anderen 
multiresistenten Keimen vorhanden. 

• Es gibt keinen vollständigen Impfschutz für die Angestellten. 

• Es wird im Hygieneplan z.B. bei räumlichen Mängeln nicht beschrieben, wie 
man diese z.B. durch organisatorische Maßnahmen ausgleichen kann. 

• Der Hygieneplan wurde vom Betreiber nicht in Kraft gesetzt/von den 
Mitarbeitern nicht durch Unterschrift abgezeichnet. 

• Der Wasserhahn weist deutliche Verkalkungen auf (Biofilmbildung). 

• Endoskope werden nicht halbjährlich mikrobiologisch untersucht. 



…….aus Sicht von 
Arbeitsschutzbegehungen:



Folgendes Vorgehen ist beim Ausziehen der Schutzhandschuhe zu 
empfehlen: 
• Zunächst greift eine Hand in die Innenfläche der anderen Hand und hebt 

den Handschuh an. 
• Die Hand zieht den Handschuh ganz ab und hält ihn fest.
• Die nicht behandschuhte Hand fasst nun unter die Stulpe der 

behandschuhten Hand und zieht den Handschuh ebenfalls ab.
• Am Ende ist der Handschuh umgekrempelt und hält den anderen 

Handschuh in sich.

Die Handschuhe werden im entsprechenden Behälter entsorgt. 
Anschließend erfolgt eine hygienische Händedesinfektion. 

Quelle: PAUL HARTMANN AG, 2014

http://www.gesunde-haende-schuetzen.de/uploads/pics/Handschuhe_1_01.jpg
http://www.gesunde-haende-schuetzen.de/uploads/pics/Handschuhe_2_01.jpg
http://www.gesunde-haende-schuetzen.de/uploads/pics/Handschuhe_3_01.jpg
http://www.gesunde-haende-schuetzen.de/uploads/pics/Handschuhe_4_01.jpg


Arbeitshilfen



http://www.sicheres-krankenhaus.de

http://www.sicheres-krankenhaus.de/


https://www.kvno.de/10praxis/55hygiene/index.html

https://www.kvno.de/10praxis/55hygiene/index.html


https://www.gesundheitsamt-
bw.de/lga/DE/Themen/Hygiene/medizinische_Einrichtungen/Seiten/Arztpraxen.aspx

https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Themen/Hygiene/medizinische_Einrichtungen/Seiten/Arztpraxen.aspx


https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/kommission_node.html

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/kommission_node.html


www.medizin.hhu.de/saw

http://www.medizin.hhu.de/saw
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https://psygesund.info

https://psygesund.info/


Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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