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Oberstes Ziel der Festlegung von betrieblichen Schutzmaßnahmen ist die Vermeidung oder, falls dies nicht möglich ist,
die Reduktion des Infektionsrisikos durch Einhalten des im Folgenden erläuterten TOP-Prinzips. Von den Arbeitgebern
und Arbeitgeberinnen sind unter Beiziehung der für sie zuständigen Präventivfachkräfte (Arbeitsmediziner
und -medizinerinnen, Sicherheitsfachkräfte) Risikobeurteilungen durchzuführen und geeignete Schutzmaßnahmen für
Ihr Personal festzulegen. Die dann getroffenen Maßnahmen sind der Belegschaft in Form einer
Sicherheitsunterweisung nachweislich und in verständlicher Form zur Kenntnis zu bringen. Die in diesem
Informationsblatt dargelegten Erläuterungen stellen dazu lediglich eine Entscheidungshilfe dar und sind rechtlich
unverbindlich. Auch wird keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit gegeben.

Das TOP-Prinzip

Technische Schutzmaßnahmen
Darunter versteht man technische bzw. bauliche Schutzmaßnahmen; hier im Besonderen zum Schutz vor den Viren in
Aerosolen, damit beispielsweise Mindestschutzabstände immer eingehalten werden. Rechtlich ist derzeit noch ein
Mindestabstand von 1 m zwischen Personen vorgegeben (§§ 2, 4 Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-
Maßnahmengesetzes), künftig werden dies 2 m sein (Pressekonferenz der Regierung vom 17.01.2021). Dies kann
technisch erreicht werden durch z.B.:
· Anbringen von Schutzwänden z.B. aus Plexiglas an Kassen- und Ausgabearbeitsplätzen, Anmeldeständen,

Bankschaltern (mindestens 180 cm hoch, vom Fließbandende bis zur Kassenmulde),
· Absperrvorrichtungen vor Bedienständen,
· Schaffung möglichst großer Abstände zwischen den Kassen-, Bedien-, Arbeitsplätzen,
· Verzicht auf Warenübergabe per Hand-zu-Hand-Reichung (stattdessen z.B. Übergabe über Thekenrutschen, Ablage

der Waren auf Übergabetischen),
· Umstellung von Bargeldzahlung auf Kartenzahlung (möglichst berührungslos) oder mittels Bargeldautomaten,
· Verzicht auf spritzende und sprühende Reinigungsverfahren und damit Vermeidung der Aufwirbelung von Stäuben

wann immer möglich durch “feucht“-wischende Verfahren,
· Ersatz von aufgestellten Desinfektionsspendern zur Handentnahme durch z.B. fest montierte Wand-

Desinfektionsspender (z.B. mit Ellbogenspender),
· Anpassung von Räumen zur Ermöglichung einer effizienten natürlichen Raumbelüftung (Ermöglichung der Stoß-

und Querlüftung), bzw.
· Installation geeigneter technischer Raumlüftungsanlagen wo eine ausreichende natürliche Stoß- und Querlüftung

nicht möglich ist,
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· Bereitstellung räumlicher Bereiche zur Erstversorgung von COVID-19-Verdachtsfällen (betrieblicher Isolierbereich),
· räumliche Trennung von SARS-CoV-2-infizierten Personen soweit möglich auch voneinander (eigene Räume, durch

z.B. Trennwände) sowie von Patienten mit anderen Erkrankungen, Schaffung von Isolierstationen (wichtig hier ist
auch die lüftungstechnische Trennung von Nicht-Infektionsbereichen),

· Schaffung separierter COVID-19-Testbereiche,
· Schaffung räumlich separierter Bereiche in Arztpraxen zur Untersuchung von Patienten mit COVID-19-Symptomen.

Organisatorische Schutzmaßnahmen
Damit gemeint sind alle organisatorischen Maßnahmen, die die Einwirkung von gefährlichen Arbeitsstoffen auf das
unbedingt erforderliche Ausmaß zu beschränken helfen. Dazu zählt auch die zugehörige Unterweisung der Belegschaft
z.B. über:
· Zutrittsbegrenzung (z.B. 1 Kunde je 10 m2 freier Kundenbereichsfläche)
· Festlegung und Kontrolle der Mindestabstände zwischen Personen,
· Anbieten von Lieferservice,
· Ablehnung der Befüllung der von Kunden mitgebrachten Transportbehältnisse,
· Einführung von Schichtarbeit zur Reduktion gleichzeitig anwesender Personen,
· Bildung von Teams mit vollkommen getrennter Arbeitszeit, um den Betrieb bei einem Infektionsfall aufrecht

erhalten zu können (Kontaktpersonen werden dann ja isoliert),
· Einschränkung der Werkzeug- bzw. Gerätenutzung auf einzelne Personen oder möglichst kleine Personengruppen,
· gründliche Flächendesinfektionsmaßnahmen mit Antritt und am Ende jeder Arbeitsschicht und zu Beginn und am

Ende jedes Teamwechsels,
· mehrfaches tägliches Reinigen/Desinfizieren der eigenen Hände und durch verschiedene Personen benutzte und

möglicherweise kontaminierter Oberflächen wie z.B. häufig benutzte Kassen-/Thekenbereiche, sanitäre Anlagen,
Türklinken, Türklingelknöpfe/-taster, Fenstergriffe, Bedienoberflächen und –elemente von Maschinen und
Eingabegeräte (z.B. Tastaturen, Mäuse, Schaltpulte),  Werkzeuge, Telefone (welche von mehreren Personen
benutzt werden), Klopapierrollenhalter und Spülknopf- bzw. Spültaste beim WC, WC-Frischeduftflaschen (befinden
sich in vielen Toiletten), Liftknöpfe (falls vorhanden), Lichtschalter, Handläufe,

· sehr gute Belüftung der Räume durch mehrfaches tägliches Lüften (nach Möglichkeit durch "Stoß- und Querlüften"
zumindest stündlich) beim Fehlen einer Lüftungsanlage,

· Kennzeichnung von Gefahrenbereichen mit Hinweis auf die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen (z.B. Poster,
Aufkleber),

· Auswahl, Beschaffung, Lagerung und gegebenenfalls Wartung der persönlichen Schutzausrüstung,
· Schulung der Belegschaft über SARS-CoV-2 bzw. COVID-19, festgelegte Schutzmaßnahmen und entsprechende

Verhaltensweisen,
· Berücksichtigung zusätzlicher, z.B. physischer, psychischer und familiärer Belastungen (z.B. Belastungen durch

Kinderbetreuung, Tragen persönlicher Schutzausrüstung, Zeit- und Termindruck),
· Einrichtung von Heimarbeitsplätzen (“Home Office“) oder „personenkontaktfreien“ Arbeitsplätzen, wenn

notwendig, Dienstfreistellung besonders gefährdeter Personen und von Schwangeren (ab der 14.
Schwangerschaftswoche).

Ein ganz besonderer Aspekt kommt der Organisation von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen zu. Hierzu sind
einerseits die geeigneten Mittel, andererseits auch die geeigneten Aplikationsverfahren auszuwählen und der Umgang
damit der Belegschaft in entsprechenden Schulungen zu vermitteln.

Persönliche Schutzmaßnahmen
Zur Prävention in Sachen COVID-19 zählen vor allem Handhygiene (Waschen, Desinfizieren) sowie die Nutzung
persönlicher Schutzausrüstungen (PSA). Letztere sind nur dann anzuwenden, wenn die vorrangigen technischen und
organisatorischen Schutzmaßnahmen nicht ausreichend oder nicht durchführbar sein sollten. Zur PSA in Sachen
COVID-19-Prävention zählen z.B. Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Gesichtsschutzschirme, Schutzhandschuhe,
Schutzkleidung, Schuhe und Hautschutzmittel, welche im Folgenden näher erklärt werden.



© Mag. Dr. Johannes Fried, 17.01.2021. Alle Rechte vorbehalten

Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen

Wirkspektrum und Inhaltsstoffe
Reinigen und Desinfizieren nur mit Mitteln mit vom Hersteller auf der Verpackung ausgewiesenem Wirkspektrum „begrenzt viruzid“,
„begrenzt viruzid Plus“ oder „viruzid“.

Reine Flächendesinfektionsmittel dürfen nicht für die Handdesinfektion verwendet werden. Hier können haut- und anderweitig
gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe enthalten sein. Handdesinfektionsmittel müssen vom Hersteller dafür deklariert sein. Bei
Handdesinfektionsmitteln sollte zudem auf Chlor-haltige Mittel verzichtet werden.

Alkoholhaltige (z.B. Propanol, Ethanol) Desinfektionsmittel sind leicht entzündlich und können auch explosionsgefährlich werden,
wenn denn durch z.B. Verschütten oder bei Umfüllvorgängen nicht auf entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Belüften, Ausschließen
von Zündquellen, Potentialausgleich) geachtet wird. Das Personal ist hier entsprechend zu unterweisen.

Grundsätzlich ist die Flächendesinfektion mit Wischverfahren (z.B. mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Tuch) durchzuführen.
Sprühende und vernebelnde Verfahren bewirken eine erhöhte Verdunstung noch bevor das Mittel die Oberfläche benetzten kann und
können so zu geminderter Wirksamkeit führen. Zudem werden durch die Zerstäubung Dämpfe frei, die eingeatmet auch
Gesundheitsprobleme nach sich ziehen können.

Oberflächenbeschichtungsverfahren
Um Oberflächen frei von Viren zu halten werden spezielle Oberflächenbeschichtungsverfahren oder entsprechend vorbehandelte
Bauteile (z.B. Griffe, Klinken, Handläufe) zur SARS-CoV-2-Prävention angeboten. Zumeist basieren diese auf Silber-, Kupfer- oder
Aluminium-haltige Inhaltsstoffe. Diesen Stoffen wird teilweise eine bakterizide (gegen Bakterien) oder fungizide (gegen Pilze) Wirkung
zugesprochen. Die Wirkung auf Viren ist zumeist nicht oder nicht eindeutig belegt, insbesondere betreffend das Virus SARS-CoV-2.
Zudem treten vernichtende Wirkungen zumeist nach entsprechend langer Kontaktzeit ein.

Raumluftdesinfektion
Lüftungsanlagen, Luftfilteranlagen
Die Reduktion von trockenen und feuchten Partikeln und Aerosolen oder schädlichen Dämpfen aus der Raumluft kann, wenn nicht über
natürlichem Weg durch Stoß- und Querlüftung möglich, über stationäre Luftfilteranlagen (Lüftungsanlagen) erfolgen oder auch über
mobile Luftfilteranlagen oder UV-Bestrahlung oder Erhitzung oder Begasung mit viruziden Mitteln. Mobile Lösungen werden oft als
Kombinationsgeräte (z.B. Luftfiltration und Erhitzung des Filters) angeboten.
Richtig dimensioniert, eingestellt und aufgestellt können mobile Filteranlagen zur Aerosolreduzierung in Räumen von Nutzen sein.
Allerdings ist dies mit Mobilgeräten zumeist nur sehr eingeschränkt möglich, zumal die Wirkung räumlich stark eingegrenzt ist und eine
gewisse Dauer (teilweise mehrere Stunden) des Einsatzes notwendig ist. Zudem kann die Lärmbelastung durch die Geräte sehr störend
sein. Auch ist der danach belastete Filter mit entsprechender Vorsicht zu tauschen bzw. zu warten. Hersteller bieten hierfür integrierte
Hitzebehandlung, UV-Bestrahlung oder auch Begasung (z.B. mit Ozon, im Gerät erzeugt über spezielle UV-Lampen oder elektrische
Entladung) an. Auch hier können Gefahren lauern. Verschleißteile (z.B. UV-Quellen) und Wartung sind zudem oft teuer.

Begasungsanlagen
Begasung von Räumen mit z.B. Ozon oder anderen Desinfektionsgasen sollte den Profis vorbehalten bleiben, da dabei bei falscher
Anwendung teilweise gravierende Gesundheitsgefahren einhergehen.

UV-Bestrahlungsanlagen (UV-Desinfektionslampen)
UV-Bestrahlung kann effektiv gegen Viren sein. Diese muss aber entsprechend den räumlichen Gegebenheiten entsprechend der
Strahlungsintensität ausgewählt, richtig positioniert und gegebenenfalls gegen direkten Einblick abgeschirmt werden (Decken-UV-
Lampen). Abgeschattete Bereiche werden nicht erfasst.
Grundsätzlich sollten die Gerätehersteller in der Lage sein, die Wirkung gegen SARS-CoV-2 mit entsprechenden Testgutachten belegen
zu können.
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Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutzmasken

Es ist hier zweckmäßig zwischen Vollmasken oder Halbmasken zu unterscheiden. Vollmasken bedecken Kinn, Mund, Nase und Augen,
Halbmasken nur Kinn, Mund und Nase. Da der Atemschutz in der COVID-19-Pandemie-Prävention eine zentrale Rolle einnimmt, wird
hier dieses Kapitel etwas ausführlicher zusammengefasst. Details finden sich insbesondere in folgenden Publikationen:
M719 Atemschutzfilter gegen Schwebstoffe, Gase und Dämpfe. Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Wien, 12.2013
DGUV-Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeräten. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Berlin 12.2011

Mund-Nase-Schutz (MNS, OP-Masken, Medizinische Gesichtsmasken)
Halbmasken dieser Art werden im medizinischen Bereich als Mund-Nase-Schutz (MNS), in der Öffentlichkeit hingegen oft als
OP-Masken bezeichnet. Zweck nicht genormter Halbmasken (enganliegende Mund-Nase-Bedeckung, Alltagsmaske, Stoffmaske, Do-It-
Yourself-Maske) ist der Schutz von Personen vor Krankheitserregern, die von der Masken-tragenden Person ausgeatmet werden. Sie
halten Tröpfchen und Aerosole (sehr feine feste und flüssige Schwebeteilchen in der Luft) nur begrenzt auf, sind aber wirksam, um sich
nicht an Mund und Nase zu fassen. Insbesondere für Kassen- und Thekenpersonal sind solche Masken in Verbindung mit einer
einfachen Schutzbrille, bei nicht zu garantierendem Schutzabstand, eine gute Maßnahme, sich selbst, das Arbeitsteam und die
Kundschaft zu schützen.
Für medizinischen MNS (medizinische Gesichtsmasken für den Gesundheitsbereich, z.B. Ärzte, Pflegepersonal, Arzthelfer/-innen) gilt
eine Herstellungsnorm, die ÖNORM EN 14683. Hierbei werden 2 Typen unterschieden, Typ I und Typ IIR. Typ IIR weist im Gegensatz zu
den anderen auch einen Schutz gegen das Durchdringen von Spritzern möglicherweise kontaminierter Flüssigkeiten auf. Typ IIR sind für
das medizinische Personal zu verwenden. Typ I ist für infizierte Personen sinnvoll oder auch für alle anderen Personen als Maßnahme
gegen die weitere Verbreitung von SARS-CoV-2 geeignet. Gegen diese weitere Verbreitung sind auch selbstgefertigte Masken ("Do-It-
Yourself"- bzw. DIY-Masken) aus einer praktischen Sichtweise hilfreich.
Auch sind hier die Zeiten des durchgehenden Tragens einer Maske zu beschränken und nach spätestens 2 Stunden Tragezeit werden
15 Minuten Erholungszeit (Tragepause, wenig körperbelastende Arbeiten erlaubt) empfohlen (AUVA).

Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (CPA)
Um durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Engpässen von Atemschutzmasken für medizinische Fachkräfte entgegenzuwirken, ist
mit Erlass des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vom 02.04.2020 folgende Möglichkeit, ausschließlich auf
Österreich bezogen, geschaffen worden:
Bei Einhaltung des verkürzten Bewertungsverfahrens gemäß den Beilagen dieses Erlasses kann eine CPA nach positivem Prüfergebnis
ohne angebrachter CE-Kennzeichnung ausschließlich medizinischen Fachkräften für die Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung
zugänglich gemacht werden.
Atemschutzmasken sowohl aus dem europäischen Raum als auch aus Drittstaaten wie z.B. aus China oder Korea können auf Basis des
verkürzten Bewertungsverfahrens entsprechend geprüft und in Österreich eingesetzt werden.

FFP-Filtermasken, "Staubschutzmasken", partikelfiltrierende Filtermasken
Grundsätzlich müssen partikelfiltrierende Schutzmasken CE-gekennzeichnet sein und der ÖNORM EN 149 entsprechen.
Diese unterscheidet 3 Klassen von Filtermasken, FFP1, FFP2 und FFP3. Alle halten Partikel ab 0,7 µm Größe zurück. Der
Unterschied besteht darin, wie viele der Partikel in Relation zur Umgebungsluft abgehalten werden. Entsprechend
lassen bei korrektem Sitz
FFP1-Masken bis zu 20%,

FFP2-Masken bis zu 6%,
FFP3-Masken bis zu 1%
der Partikel aus der Umgebungsluft durch den Filter. Die Hersteller erreichen dies durch entsprechende Formgebung,
Dichtungselemente (z.B. Dichtungslippen am Maskenrand) und Verwendung zusätzlicher Filterschichten. Die in den Masken
verarbeiteten Filter sind zum Teil zudem so behandelt, dass sie über z.B. statische Ladung oder chemische Beschichtung Partikel und
Aerosole anziehen und sozusagen festhalten. Aerosole und Staubpartikel werden in der Maske gebunden.
Da damit auch eine Erhöhung des Atemwiderstandes einhergeht, sind Masken ab FFP2 teilweise mit Ausatemventilen und oder
anderen konstruktiven Elementen ausgestattet, die das Atmen etwas erleichtern sollen. Wichtig dabei: Die über die Ventile
ausgeatmete Luft wird in der Regel nicht gefiltert, was bei z.B. chirurgischen Eingriffen oder bei Pflegedienstleistungen zu beachten ist.
Auch sind hier die Zeiten des durchgehenden Tragens einer Maske zu beschränken und dazwischen Erholungsphasen (kein Tragen von
Atemschutz, nur wenig körperbelastende Arbeiten) einzuhalten. So sind Filtermasken ohne Ausatemventil maximal 75 Minuten, jene
mit Ausatemventil maximal 120 Minuten zu tragen, gefolgt von jeweils 30 Minuten Tragepause.
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FFP2- und FFP3-Masken waren bisher mangels Nachschub dem medizinischen Personal, das in direktem Kontakt zu SARS-CoV-2-
Infizierten steht (z.B. in COVID-19-Isolierstationen, Zahnarztordinationen, COVID-19-Testeinrichtungen und -Laboratorien, HNO-
Ordinationen), vorbehalten, sind nun aber wieder über den Handel beziehbar und werden in der Ausführung ohne Ausatemventil
künftig, wie am 17.01.2021 von der Regierung angekündigt, auch rechtlich verpflichtend die nicht genormten enganliegenden Mund-
Nase-Bedeckungen (Mund-Nase-Schutz, Alltagsmasken) ersetzen.

Wichtig: Auf den richtigen Sitz der Maske ist durch Verwendung passender und durch zu schulendes Anpassen bzw. Verwenden der
Masken zu achten. Das untere Befestigungsband der Maske liegt im Nacken, das obere wird oberhalb der Ohren geführt. Bartträger
können sich erfahrungsgemäß mit FFP-Masken nicht ausreichend schützen. Eine glatte Gesichtshaut ist hier Voraussetzung für einen
möglichst dichten Sitz von FFP-Masken.

Die "Wiederaufbereitung" bzw. Reinigung und Desinfektion der Masken, sei es thermisch oder chemisch mit Wasserstoffperoxid (H2O2)
oder Alkoholen, zerstört möglicherweise die Beschichtung der Filter oder andere Bestandteile der Masken und damit deren
Schutzwirkung. Deshalb wird davon grundsätzlich abgeraten. Ausgenommen davon sind sogenannte wiederverwendbare Filtermasken,
die nach Herstellerangaben gereinigt und begrenzt wiederverwendet werden können. Diese sind mit “R“ gekennzeichnet. Ihre
Reinigung bzw. Desinfektion darf nur nach Herstellerangaben erfolgen. Nicht wiederverwendbare Masken sind mit “NR“
gekennzeichnet. Deren Einsatzzeit ist grundsätzlich auf maximal eine Arbeitsschicht (8 Stunden) begrenzt. Nicht wiederverwendbare
FFP-Masken sind grundsätzlich aus hygienischen Gründen nach jeder Benutzung zu entsorgen.

Für diese Pandemie können für den Fall, dass FFP-Masken nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen und nur die Möglichkeit
besteht, auf bereits benutzte Masken zurückzugreifen (siehe Empfehlungen des Robert Koch-Instituts, Berlin, zu „Mögliche
Maßnahmen zum ressourcenschonenden Einsatz von Mund-Nasen-Schutz …“ laut nachfolgendem Quellenverzeichnis), diese
ausnahmsweise u.a. unter folgenden Bedingungen auch mehrfach, jedoch längstens über eine Arbeitsschicht, eingesetzt werden:
· Die Hände sind sowohl vor als auch nach dem Absetzen der Maske zu desinfizieren, die Innenseite der Maske darf nicht

kontaminiert werden,
· nach Gebrauch ist die Maske trocken an der Luft aufzubewahren, keinesfalls in geschlossenen Behältern und
· die Maske darf nur vom selben Träger benutzt werden, wobei der Zugriff durch andere Personen unterbunden werden muss.

Für die derzeit vorliegende Ausnahmesituation wurde in Österreich eine befristete Möglichkeit zur speziellen Wiederaufbereitung von
FFP-Masken geschaffen (Erlässe des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend vom 24.03.2020 und 31.03.2020). Diese gilt
ausschließlich für Krankenhäuser und den Gesundheitsbereich und nur wenn FFP-Masken nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung
stehen. Damit dürfen vorerst FFP-Masken mit der Bezeichnung “NR“ unter ganz bestimmten Bedingungen wiederaufbereitet und dann
wiederholt verwendet werden. Diese wiederaufbereiteten Atemschutzmasken dürfen nur medizinischen Fachkräften und nur für die
Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung durch SARS-CoV-2 zur Verfügung stehen. Details dazu sind zu finden beim Amt für
Rüstungs- und Wehrtechnik (ARWT).

Normenhinweis
EN 149:2001 + A1:2009: Einzige in der EU zugelassene Prüfnorm für partikelfiltrierende Schutzmasken (FFP, Filtering Face Peace)
N95: Norm in den USA, eingeschränkt vergleichbar mit FFP2
KN95: Norm in China, nur sehr stark eingeschränkt vergleichbar mit FFP2
Wichtig: Ohne CE-Kennzeichnung mit angehängter 4-stelliger Prüfnummer (4 Ziffern ausschließlich beginnend mit 0, 1 oder 2, keine

Buchstaben enthalten) und der Bezeichnung „FFPn“ (n steht für „1“, „2“ oder „3“) sowie der Normangabe EN 149:2001 + A1:2009
kann und darf eine partikelfiltrierende Schutzmaske innerhalb der EU nicht als „Schutzmaske“ oder „FFPn“-Maske ausgewiesen und in
Verkehr gebracht werden, auch wenn sie nach chinesischer „KN95“ oder amerikanischer „N95“ geprüft ist!
Jene Personen/Firmen, die Waren von außerhalb der EU in die EU importieren sind als In-Verkehr-Bringer für die CE-Konformität
zuständig und entsprechend haftbar. Eine entsprechende EU-Konformitätserklärung muss der Hersteller oder EU-Importeur (In-
Verkehr-Bringer) auf Anfrage ausgeben.

Gasfiltermasken
Wo diese bereits eingesetzt werden (z.B. chemische Industrie, Raumdesinfektion), schützen sie auch vor SARS-CoV-2,
sofern Partikelfilter der Klasse „P3“ oder Kombinationsfilter mit dem Zusatz „P3“ verwendet werden und die
Hygieneregeln beachtet werden.
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Isoliergeräte
Diese speziellen Geräte werden z.B. von Feuerwehr oder spezialisierten Reinigungsfirmen verwendet, bedürfen der
gründlichen Schulung im Gebrauch und bieten, sofern die Hygieneregeln beachtet werden, auch Schutz vor
SARS-CoV-2.

Schutzbrillen

Diese halten Aerosole bei z.B. Anniesen ab und beugen einer direkten Berührung der Augenbereiche durch
möglicherweise Viren-belastete Finger oder Hände vor.

Die Schutzbrille ist hilfreich, um auch Infektionen über die Bindehaut der Augen vorzubeugen. Dies z.B. wenn die
Person gegenüber keinen MNS verwendet. Auch das Personal im Gastronomie- und Beherbergungsbereich, das mit
potentiell virenbelasteten Materialien arbeitet (Geschirr, Wäsche, Sanitäranlagen) ist neben der Schutzmaske zusätzlich

mit Augenschutz und gegebenenfalls Schutzhandschuhen auszustatten.

Schutzbrillen sind im Falle der COVID-19-Prävention bei direktem Kontakt mit infizierten Personen immer zu tragen. Für Personal in
Isolierstationen und für Personal, das die Testungen direkt am Patienten oder aktivem Probenmaterial vornimmt, sowie z.B. für HNO-
Ärzte und -Ärztinnen, Zahnärzte und Zahnärztinnen und deren Ordinationspersonal sind mindestens Schutzbrillen (z.B. Bügelbrillen mit
durchsichtigem Seitenschutz oder Überbrillen oder besser noch rundum dicht schließende Korbbrillen; gemäß ÖNORM EN 166) zu
wählen, die mit dem gewählten Atemschutz kombiniert werden können.
Die Hersteller von Schutzartikeln geben hier oft Hinweise zur Auswahl und Benutzungsanleitungen aus, welche zu beachten sind.
Alternativ oder zusätzlich zu den Schutzbrillen können auch Gesichtsschutzschirme verwendet werden.

Gesichtsschutzschirme

Auch Gesichtsschutzschilde oder –schirme halten Tröpfchen bei z.B. Anniesen ab und beugen einer unmittelbaren
Berührung des Gesichtsbereichs durch möglicherweise Viren-belastete Finger oder Hände vor. Allerdings sind sie nicht
dicht schließend und damit als alleinige Schutzmaßnahme unzureichend. Eine eng anliegende Mund-Nase-Bedeckung
(z.B. textile Alltagsmasken) oder besser eine FFP-Schutzmaske ist hier zusätzlich notwendig (ausgenommen sind davon
nur jene Personen die ein entsprechendes ärztliches Attest nachweisen können).

Gesichtsschutzschirme sind so zu wählen, dass sie in Kombination mit Schutzmasken und Schutzkleidung getragen werden können.
Dabei ist auch darauf zu achten, dass sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind (ausgenommen Einmal-Gesichtsschutzschirme). Für
längere Arbeiten mit einer solchen Vorrichtung ist auf gute optische Qualität (verzerrungsfreie und reflexionsarme Sicht), geringes
Gewicht und auf die Antibeschlag-(“Antifog“-) Eigenschaft (insbesondere bei häufigem Wechsel von kühlen in warme
Umgebungsbereiche; Kondensation an der kalten Oberfläche) zu achten.
Insbesondere für Personal auf Isolierstationen und z.B. in Zahnarzt- und HNO-Ordinationen, sowie für jene die COVID-19-Tests
durchführen, wird das Tragen einer Gesichtsschutzmaske in Verbindung mit FFP-3-Schutzmasken und entsprechender Schutzkleidung
empfohlen.

“Schutzhandschuhe“

Diese sind grundsätzlich nach Einsatzzweck und den dabei auftretenden Gefahren auszuwählen. Bei direktem Kontakt
mit infizierten oder auch infektverdächtigen Personen, bei Kontakt mit kontaminiertem Material oder Objekten sind
allergenarme medizinische Einmalhandschuhe verpflichtend zu tragen (nach ÖNORM EN 455 Teile 1 bis 3, u.a. mit
einem Accepted Quality Level AQL ≤ 1,5). Wenn Handschuhe sowohl gegen biologische Gefahren aber auch gegen
chemische Gefahren (z.B. Reinigungsmittel, Desinfektionslösungen) schützen müssen, dann sind "Schutzhandschuhe
gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen" (nach ÖNORM EN 374) notwendig. Bei diesen weist ein

Piktogramm ("Erlenmeyerkolben mit Dampfwolke") auf den Schutz vor chemischen Stoffen und ein besonderes Piktogramm ("Schutz
gegen Mikroorganismen") auf den Schutz gegen Mikroorganismen hin.
In Verbindung mit Schutzkleidung ist langstulpigen Schutzhandschuhen der Vorzug zu geben.
Für Gesundheitspersonal in direktem Kontakt zu mit SARS-CoV-2-infizierten Personen sind Schutzhandschuhe auch gemäß der Norm
ÖNORM EN 374-5 (Schutz vor Viren) auszuwählen.
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Wichtig: Ein entsprechender Hautschutzplan, inklusive der Anwendung geeigneter Schutz- und Pflegecremes, ist zu erstellen und
umzusetzen.

Beim Ausziehen der Handschuhe ist darauf zu achten, dass die Handschuhinnenfläche nach außen gedreht wird und ein Handschuh mit
dem anderen umhüllt wird. Gleich nach dem Umhüllen werden die Handschuhe in einen enzsprechend gekennzeichneten leicht
verschließbaren Behälter entsorgt und dieser bis zur nächsten Entsorgung geschlossen. Anschließend ist eine Händedesinfektion mit
einem Desinfektionsmittel mit nachgewiesener Wirksamkeit (Wirkungsspektrum) “begrenzt viruzid“ durchzuführen, noch bevor die
Hände gewaschen werden.

Weitere Informationen zu Schutzhandschuhen siehe:
M 705 Schutzhandschuhe. Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Wien, 06.2016

Hautschutz (Hautschutzplan)

Bei Arbeiten mit Handschuhen wird durch Schweißbildung und Feuchte, aber auch durch vorausgehende und
nachfolgende Desinfektion und Reinigung der Hände, die Haut extrem beansprucht. Schutzcremes unterstützen die
natürliche Hautbarriere gegen das Eindringen von Krankheitserregern. Pflegecremes pflegen die Haut nach der
Beanspruchung. Spröde und rissige Haut erhöht auch das Risiko von Infektionen. Deshalb ist, insbesondere bei
wiederholtem und teils langem Tragen von Schutzhandschuhen, das Eincremen eine notwendige Schutzmaßnahme.
Hautcremes sind personenbezogen auszuwählen, gegebenenfalls unter Einbeziehung der zuständigen Arbeitsmediziner
bzw. Arbeitsmedizinerinnen.

Bei der Auswahl der verwendeten Desinfektionsmittel ist auf den notwendigen Zusatz “begrenzt viruzid“ zu achten.

Siehe auch: Richtig Händewaschen. Poster, AUVA

Schutzkleidung

Die Schutzkleidung in Isolierbereichen, aber auch in zahnärztlichen oder anderen Behandlungsräumen (z.B. HNO-
Ordinationen), ist so zu wählen, dass möglichst der ganze Körper in Verbindung mit Atemschutz, Augenschutz,
Handschutz und Fußschutz geschützt ist (entsprechend der ÖNORM EN 14126). Haare und Ohren sind zu bedecken.
Vorzugsweise sind hier Schutzanzüge mit Kopfhaube zu wählen, sowie vom Beinkleid zu bedeckende Schuhe
(rutschhemmend, leicht zu desinfizieren). Die Schutzkleidung ist entsprechend der ausgeführten Tätigkeiten zu wählen
und muss für die betreffende Person passend sein.

Lose Schutzkittel oder Schutzschürzen sind im direkten und intensiven Kontakt mit infizierten Personen nicht zu verwenden, sind aber
für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen außerhalb der benannten Stationen und Ordinationen durchaus sinnvoll.

Ärzte und Ärztinnen haben bei der Untersuchung COVID-19-verdächtiger Personen Schutzkleidung, Atemschutz, Schutzbrille und
geeignete Schuhe zu tragen.

"Schuhe"

Bei beruflichem Kontakt mit infizierten Personen (z.B. in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Kliniken, biomedizinischen
Laboratorien, Pflegeheimen, bei der Hauskrankenpflege) sind immer Schuhe zu tragen, die mindestens folgende
Eigenschaften aufweisen: rutschhemmend, leicht zu desinfizieren, rundum geschlossen, persönlich passend und
geeignet zur Kombination mit der zu verwendenden Schutzkleidung. Das können – in Abhängigkeit von sonstigen
Anforderungen – deshalb Berufsschuhe (die der ÖNORM EN 20347 entsprechen), Schutzschuhe (welche der ÖNORM
EN 20346 entsprechen) oder Sicherheitsschuhe (im Sinn der ÖNORM EN 20345) sein.
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