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Zielsetzung Die allgemeine Anforderung zur persönlichen Hygiene sowie die Re-

gelung zu Dienst-, Bereichs- bzw. Schutzkleidung dient der Vermei-

dung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten, dem Schutz 

der Patienten, der Bewohner, der Gäste, der Beschäftigten und der 

Besucher. Bei jedem Patienten bzw. Bewohner oder Gast besteht, 

unabhängig von der Kenntnis des Infektionsstatus, die Notwendigkeit 

zur Umsetzung solcher Maßnahmen. 

Diese Arbeitsanweisung gilt für alle Mitarbeiter des Katholischen 

Hospitalverbundes Hellweg, die medizinischen, diagnostischen oder 

pflegerischen Kontakt zu Patienten / Bewohnern / Gästen haben. 
 

Verantwortlichkeiten  Ärzte 

 Pflegekräfte 

 Therapeuten 

 Alle ausführenden Mitarbeiter 
 

Persönliche Hygiene  Mitarbeiter, die im pflegerisch-therapeutischen oder diagnosti-
schen Bereich arbeiten, dürfen an Händen und Unterarmen keine 
Schmuckstücke, Armbanduhren oder Eheringe tragen.  
(vgl. TRBA 250, KRINKO/RKI) 
 

 Fingernägel müssen kurz gehalten werden, Nagellack, Kunst- 
und Gelnägel sind nicht gestattet. (vgl. TRBA 250, KRINKO/RKI) 
Begründung:  
„Die Wirksamkeit der Händedesinfektion ist nicht gewährleistet.“ 
 

 Bei Kontamination der Unterarme mit potentiell infektiösem  
Material, sind diese in die Händedesinfektion mit einzubeziehen. 
 

 Piercings müssen im sichtbaren Bereich entweder abgeklebt  
oder entfernt werden. 

 

 Aus Gründen der Arbeitssicherheit dürfen keine langen Ketten, 
Halstücher sowie Schlüsselbänder für den Hals sowie Ohrringe 
getragen werden. (vgl. TRBA 250) 
 

 Haare sind ab Schulterlänge nach hinten zusammen zu binden. 
Kopftücher müssen analog zu Haaren eng am Kopf anliegen. Der 
Stoff muss entweder in die Dienstkleidung gesteckt werden oder 
nach hinten gebunden sein. Ein Kopftuch muss bei 60°C gewa-
schen werden und sollte weiß sein. 

 

 Bei Erkältung, Herpes-Infektionen und anderen Infektionen im 
Mund-Nasen-Bereich muss ein Mund-Nasen-Schutz vor Kontakt 
zu Patienten / Bewohnern / Gästen, vor dem Betreten des Zim-
mers und bei aseptischen Tätigkeiten getragen werden. 

 

Dienstkleidung Dienstkleidung wird dem Mitarbeiter, abhängig von seinem Tätig-

keitsbereich, zur Verfügung gestellt und darf nur innerhalb der Ein-

richtung (Krankenhaus, Wohn- und Pflegeheim, Hospiz) getragen 

werden.  
 

 Die Kleidung sollte täglich und bei Bedarf gewechselt werden 
 

 Dienstkleidung beinhaltet: 

 Kasack 

 Polo-Shirt 
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 Hose 

 Geschlossener Arztkittel 

 Ggf. Wärmejacke 
 

 Bei patienten-, bewohner- oder gästenahen Tätigkeiten muss 
zum Schutz der Dienstkleidung vor Kontamination eine Einmal-
schürze bzw. ein Einmal-Schutzkittel getragen werden. 
 

 Dienstkleidung muss von einer zertifizierten Wäscherei aufberei-
tet werden. 

 

 Mitarbeiter, die im pflegerischen, therapeutischen oder diagnosti-
schen Bereich arbeiten, müssen ihre Unterarme in die Hände-
desinfektion einbinden können. (vgl. KRINKO) 

 

 Langärmlige Jacken oder Shirts dürfen im pflegerischen, thera-

peutischen oder diagnostischen Bereich nicht getragen werden. 
 

 Wird zum Verlassen des Arbeitsbereiches eine Jacke über der 
Dienstkleidung getragen, muss diese auf 60°C gewaschen wer-
den. Es sind geschlossene Schuhe mit rutschfester Sohle und 
wasserabweisendem Obermaterial zu tragen. (vgl. TRBA 250) 

 

Bereichskleidung Bereichskleidung ist farbige Arbeitskleidung, die nur innerhalb 

von festgelegten Bereichen mit besonders hohem (z.B. OP, ZSVA) 

oder erhöhtem Infektionsrisiko (z.B. Endoskopie, Isolationseinheit) 

getragen wird.  

 
Für Bereiche mit hohem Infektionsrisiko gilt: 
 

 Vor dem Verlassen der Abteilung muss Dienstkleidung, Privat-
kleidung oder Bereichskleidung einer festgelegten Farbe ange-
legt werden. 
 

 Die Mitarbeiter müssen sich vor Wiederbetreten der Abteilung 
neu einschleusen und neue Bereichskleidung anziehen. 

 
Für Bereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko gilt: 
 

 Mitarbeiter z.B. der Intensivstation, Endoskopie, invasive Kardio-
logie, DSA, Isolationseinheiten und Ambulanzen/Notaufnahme 
dürfen den Bereich mit Bereichskleidung verlassen.  

 

 Bei patienten-, bewohner- und gästenahen Tätigkeiten muss 
über die Bereichskleidung eine Einmalschürze / alternativ ein 
Einmal-Schutzkittel angelegt werden. 

 
Für beide Bereiche gilt: 
 

 Schutzhauben, die ergänzend zur Bereichskleidung erforderlich 
sind, müssen mikrobiologisch unbelastet sein. Aus diesem Grund 
sind Einmalhauben zu tragen. 
 

 Private Stoffhauben müssen durch eine Einweghaube bedeckt 
sein. 

 

 Haare und Barthaare müssen durch die Schutzhaube bedeckt 
werden. Ggf. sind Barthauben zu verwenden.  

 

 Mitarbeiter müssen ihre Unterarme in die Händedesinfektion ein-
beziehen können. (vgl. KRINKO) 
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 Langärmlige Jacken oder Shirts dürfen dort nicht getragen wer-
den. 

 

 Bei patienten-, bewohner-, gästefernen oder nicht aseptischen 
Tätigkeiten können Mini-Ponchos und Jacken als Einmalartikel 
getragen werden 

 

 Flüssigkeitsdichte OP-Schuhe müssen desinfizierend, vornehm-
lich maschinell im RDG, aufbereitet werden. 
(siehe Desinfektionsplan) 
 

Schutzkleidung Schutzkleidung dient dem Schutz vor Kontamination mit 

Krankheitskeimen. 
 

 Zur Schutzkleidung zählen:  
 

- Einmalschürze 
- Einmalschutzkittel (Flüssigkeitsabweisend) 
- Mund-Nasenschutz (MNS) 
- Atemschutzmasken (FFP 2 oder 3) 
- Kopfhaube  
- Handschuhe 
 

 Das Ausmaß des Tragens von Schutzkleidung ist abhängig von 
der Tätigkeit und dem Kontakt zu Krankheitserregern hinsichtlich 
ihrer Übertragungswege. 

 

 Bei patienten-, bewohner- und gästenahen Tätigkeiten wird über 
die Dienstkleidung eine Einmalschürze getragen. 

 

 Bei Tätigkeiten, die eine Kopfhaube und/oder einen MNS 
erfordern, muss gegeben sein, dass das gesamte Haar und ggf. 
Barthaar bedeckt wird. 

 

 Die Schutzkleidung wird nur gezielt bei einer Tätigkeit getragen 
und im Anschluss im Patienten-, Bewohner- bzw. Gästezimmer 
oder Behandlungsraum über den Abfall entsorgt. 

 

Mitgeltende Unterlagen/ 

Literatur 

 TRBA 250 

 KRINKO-Empfehlung Robert Koch Institut 

 


