
  
 
 
 

                   
 
 
 

Merkblatt allgemeine Hygienestandards (Stand: 17.12.2021) 
 
 
Persönliche Hygiene 
Finger und Unterarme sind frei von Schmuck zu sein, Nagellack und künstliche Nägel sind nicht 
zulässig. Lange Haare sind zusammenzubinden, dürfen nicht ins Gesicht fallen.  
 
Persönliche Schutzausrüstung 
Hat zu bestehen aus: FFP-2-Maske, Handschuhen und nötigenfalls Visier oder Schutzbrille zum Schutz 
der Augen. Die Schutzausrüstung ist auch bei warmen Temperaturen zu tragen. 
 
Desinfektion 
Hat laufend stattzufinden. Schutzhandschuhe müssen nicht nach jedem Kontakt gewechselt werden. 
Schutzhandschuhe kann man nach Herstellerangaben mehrmals desinfizieren, bis sie gewechselt 
werden müssen.  
Flächen: je nach Benutzung laufend 
 
Desinfektionsmittel 
Damit man Viren inaktiviert, muss man geprüfte Mittel einsetzen. No-name-Produkte versprechen 
Vieles, es wurde aber nie geprüft, ob sie es halten können. Einzusetzen sind Produkte, die durch den 
Verbund für angewandte Hygiene geprüft wurden (VAH-gelistet) oder einer ENorm entsprechen.  
Sicherheitshinweise auf den Gebinden oder dem mitgelieferten Sicherheitsdatenblatt sind zu 
beachten, Desinfektionsmittel gehören zu den Gefahrstoffen. Aus diesem Grund müssen Mittel mit 
Hinweisen in deutscher Sprache eingesetzt werden. 
Es müssen gebrauchsfertige Lösungen eingesetzt werden, keine Konzentrate, die mit Aufwand und 
nach Standard zu verdünnen sind. 
Händedesinfektionsmittel dürfen nach dem Arzneimittelgesetz nicht von Laien aus einem Kanister in 
kleine Gebinde umgefüllt werden. Bei dieser Tätigkeit müssen viele Hygieneauflagen erfüllt werden, 
die nur in einer Apotheke von geschultem Personal gewährleistet werden können. 
Die Gebinde des Händedesinfektionsmittels sind mit einem Pumpaufsatz zu versehen, damit sie nicht 
von außen kontaminiert werden und man mit einem Hub eine definierte Menge des Mittels hat. 
Flächendesinfektionsmittel sollen aus Gründen des Personalschutzes nicht großflächig versprüht 
werden, sondern auf ein Einmalpapiertuch, um das Mittel zu verwischen. 
 
Reinigung 
Die für die Reinigung eingesetzten Bodentücher oder Möppe sind arbeitstäglich auszuwechseln und 
regelmäßig zu waschen. Jeden Tag einen sauberen Mopp zu haben bedeutet eine gewisse Menge zu 
bevorraten oder eine tägliche Lieferung. Wer holt sie ab, wer wäscht? 
Je mehr Ordnung in den Räumen herrscht, desto besser kann desinfiziert und geputzt werden. 
Der anfallende Müll ist in festen Säcken abzuwerfen, diese haben in entsprechenden 
Behältnissen/Vorrichtungen installiert/befestigt zu sein. 
 


