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•••• tandesbetrieb 
Er2iehung und Beratung 

1.1 Infektionsschutz im LEB hat das Ziel, Betreute, Beschäftigte und Besucher in allen be

trieblichen Standorten und insbesondere in Gemeinschaftseinrichtungen gern. § 33 des 

Infektionsschutzgesetzes (lfSG) vor der Ansteckung mit übertragbaren Krankheiten zu 

schützen, d.h. einer Infektion vorzubeugen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. 

Diese Dienstanvveisung regelt die Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Anforde

rungen im LEB. 

1.2 Gemeinschaftseinrichtungen gern. § 33 lfSG sind „Einrichtungen, in denen überwiegend 

Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, Kin

dergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte, Schulen oder sonstige Ausbildungseinrich

tungen, Heime, Ferienlager und ähnliche Einrichtungen." Damit sind alle Einrichtungen 

des LEB, in denen in Gruppen betreut, angeleitet oder ausgebildet wird, Gemeinschafts

einrichtungen i.S. des lfSG. Damit hat der LEB als Betreiber der Einrichtungen und Ar

beitgeber den mit dem lfSG auferlegten Pflichten nachzukommen, d.h. insbesondere: 

• Belehrung von Beschäftigten in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen gern. 

§ 35 lfSG 

• Ergreifen von Maßnahmen zur Einhaltung der Infektionshygiene und Aufstellen eines 

Hygieneplans 

• Beachten der Einsatzvoraussetzungen von Beschäftigten, die mit Lebensmitteln umge

hen sowie deren Belehrung (§ 43 lfSG). 

1.3 Darüber hinaus besteht nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb

MedVV) die Pflicht, bestimmte Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen bzw. 

Wahluntersuchungen anzubieten. Bei Ausübung vvelcher Tätigkeiten welcher Verpflich

tung nachzukommen ist, ergibt sich aus Anlage 1. 
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1.4 Infektionskrankheiten können sich ggf. in der Bevölkerung in nicht unerheblichem Umfang 

ausbreiten und das Ausmaß einer Pandemie erreichen . Für diesen Fall sind für den LEB 

Vorkehrungen getroffen worden (siehe Ziffer 8). 

2 Belehrungen nach § 35 lfSG 

2.1 Alle Beschäftigten in Gemeinschaftseinrichtungen sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer 

Tätigkeit und im Weiteren alle zwei Jahre von ihren Vorgesetzten über die gesundheitli

chen Anforderungen und Mitwirkungspflichten aufzuklären. Die Vorgesetzten können die

se Aufgabe schriftlich auf geeignete Beschäftigte (z .B. Verwaltungskraft, Sicherheitsbe

auftragte, Koordinatorin) delegieren, werden dadurch aber nicht von ihrer Verantwortung 

für die Durchführung der Belehrung frei. Die Belehrung kann in Gruppen vorgenommen 

werden, etvva im Rahmen einer Dienstbesprechung. Bei Bedarf kann die Betriebsärztin 

bzw. der Betriebsarzt des Arbeitsmedizinischen Dienstes die Belehrung unterstützen. 

2.2 Die Belehrung besteht im Referieren oder Vorlesen der Inhalte des Merkblattes „Ge

sundheitliche Anforderungen und Mitwirkungspflichten nach § 34 lfSG''. Evtl. Fragen der 

Beschäftigten sind zu erörtern. Nach der Belehrung ist für jede Beschäftigte bzw. jeden 

Beschäftigten ein Protokoll gern. Formblatt „Belehrung gern. §35 Infektionsschutzgesetz 

- Tätigkeit in einer Gemeinschaftseinrichtung" zu erstellen (Anlage 4). Die Beschäftigten 

erhalten eine Ausfertigung des Protokolls sowie das Merkblatt. Das Original wird an LEB 

21 gesandt. 

2.3 LEB 21 fordert bei Stellenbesetzungen, für die gern. Anlage 1 eine Belehrung erforderlich 

ist, die Vorgesetzten auf, diese durchzuführen. Das Protokoll wird zur Personalakte ge

nommen. LEB 21 erinnert die Vorgesetzten an die Wiederholungsbelehrung nach zwei 

Jahren. 

3 Bescheinigung des Gesundheitsamtes und Belehrungen nach§ 43 lfSG 

3.1 Alle Beschäftigten in Gemeinschaftseinrichtungen, die gewerbsmäßig mit Lebensmitteln 

in Berührung kommen, so dass eine Übertragung von Krankheitserregern zu befürchten 

ist, dürfen die Beschäftigung nur aufnehmen, wenn sie eine Bescheinigung des Gesund

heitsamtes gern. § 43 (1) lfSG vorlegen. LEB 21 fordert bei Beschäftigten, die eine solche 

Tätigkeit ausüben sollen (siehe Anlage 1), eine Bescheinigung ab und übersendet der 

bzw. dem Vorgesetzten eine Kopie. Die Bescheinigung wird zur Personalakte genom

men. Die Kopie ist gern. § 43 (5) lfSG in der Einrichtung aufzubewahren, um sie ggf. der 

zuständigen Behörde (Gesundheitsamt) auf Verlangen vorzulegen. 

3.2 Die Vorgesetzten müssen gern. § 43 (4) lfSG die Beschäftigten unmittelbar nach Auf

nahme der Tätigkeit und in Abständen von jeweils einem Jahr über die für sie geltenden 
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Tätigkeitsverbote und Anzeigepflichten belehren. Sie können diese Aufgabe schriftlich 

auf geeignete Beschäftigte (z.B. Vervvaltungskraft, Sicherheitsbeauftragte, Koordinatorin) 

delegieren, werden dadurch aber nicht von ihrer Verantvvortung für die Durchführung der 

Belehrung frei. Bei Bedarf kann die Betriebsärztin bzw. der Betriebsarzt des Arbeitsmedi

zinischen Dienstes die Belehrung unterstützen. 

3.3 Die Belehrung besteht im Referieren oder Vorlesen der Inhalte des Merkblattes „Merk

blatt gern. § 43 lfSG - Umgang mit Lebensmitteln". Evtl. Fragen der Beschäftigten sind zu 

erörtern. Nach der Belehrung ist für jede Beschäftigte bzw. jeden Beschäftigten ein Pro

tokoll gern. Formblatt „Belehrung gern. § 43 Infektionsschutzgesetz - Umgang mit Le

bensmitteln" zu erstellen (Anlage 5) . Die Beschäftigten erhalten eine Ausfertigung des 

Protokolls, das Original wird an LEB 21 gesandt. Eine weitere Ausfertigung ist gern. 

§ 43 (5) lfSG in der Einrichtung aufzubewahren, um sie ggf. der zuständigen Behörde 

(Gesundheitsamt) auf Verlangen vorzulegen. LEB 21 erinnert die Vorgesetzten an die 

Wiederholungsbelehrung nach einem Jahr. 

4 Arbeitsmedizinische Pflichtuntersuchungen mit Impfangebot und Angebotsunter
suchungen gern. Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 

4.1 Gern. § 4 i.V.m. Anhang Teil 2 Abs. (1) Nr. 2 ArbMedW sind verpflichtende arbeitsmedi

zinische Untersuchungen in Verbindung mit einem Impfangebot vor Aufnahme der darin 

angesprochenen Tätigkeiten und weiterhin in regelmäßigen Abständen durchzuführen. 

Die für den LEB relevanten Tätigkeitsbereiche sind der Anlage 1 zu entnehmen. LEB 2 

prüft bei allen Stellenbesetzungen das Erfordernis einer Pflichtuntersuchung mit Impfan

gebot. LEB 21 veranlasst bei Bedarf die entsprechende Untersuchung beim Arbeitsmedi

zinischen Dienst, führt die personenbezogene Vorsorgekartei, überwacht den Nachunter

suchungstermin und veranlasst die Nachuntersuchung. 

4.2 Am Ende einer Tätigkeit (Ausscheiden, Tätigkeitswechsel) mit erforderlicher Pflichtunter

suchung wird der bzw. dem Beschäftigten durch LEB 21 eine Nachuntersuchung durch 

den AMD angeboten, es sei denn, der oder die Beschäftigte verfügt über einen ausrei

chenden Immunschutz. 

4.3 Tritt eine relevante Erkrankung 1 in den Einrichtungen des LEB auf, deren Beschäftigten 

zunächst nicht eine verpflichtende arbeitsmedizinische Untersuchung anzubieten ist (An

lage 1, Spalte 1+2), bietet LEB 21 die Angebotsuntersuchung an und sorgt für deren 

Durchführung beim Arbeitsmedizinischen Dienst. 

1 Dies sind gern. § 5 i.V.m. Anhang Teil 2 Abs. (2) ArbMedW Bordetella Pertussis, Masern, Mumps, Rubivirus, Varizella-Zoster-Virus , 
Hepatitis A, B und C. 
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5 Meldung von meldepflichtigen Krankheiten 

5.1 Gern. § 34 (6) lfSG haben Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen die Pflicht, in ihren 

Einrichtungen aufgetretene Krankheiten nach § 34 (1), (2) oder (3) lfSG dem Gesund

heitsamt zu melden. Eine Meldepflicht besteht auch nach § 8 (1) Nr. 7 lfSG für Krankhei

ten gern. § 6 (1) Nr. 1 ,2 und 5 lfSG (Anlage 2)2
. Die Meldepflicht besteht nicht, vvenn der 

Leitung der Nachweis vorliegt, dass die Erkrankung bereits von einer Person gern. § 8 

lfSG (z.B. Arzt oder Tierarzt) gemeldet wurde . 

5.2 Zuständig für die Meldungen im LEB ist die für die Einrichtung zuständige Verbund- bzw. 

Einrichtungsleitung. 

5.3 Hat eine Beschäftigte bzw. ein Beschäftigter mitgeteilt, dass Anhaltspunkte oder Tatsa

chen vorliegen, die ein Tätigkeitsverbot nach§§ 34 oder 42 lfSG begründen oder werden 

diese in anderer Weise bekannt, so spricht der Vorgesetzte ein vorläufiges Beschäfti

gungsverbot aus, LEB 21 ist unverzüglich zu informieren, um über das Beschäftigungs

verbot abschließend zu entscheiden . Insbesondere um der gern. §§ 34 (1) und 43 (3) lfSG 

bestehenden Pflicht nachzukommen, die Weiterverbreitung der Krankheitserreger durch 

geeignete Maßnahmen zu verhindern, ist das Gesundheitsamt von der Einrichtungsleitung 

hinsichtlich des weiteren Vorgehens um Beratung zu bitten. 

6 Hygienepläne 

6.1 Für alle Gemeinschaftseinrichtungen ist gern. § 36 lfSG ein Hygieneplan zu erstellen, in 

dem die innerbetrieblichen Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festgelegt sind. Die 

Einrichtungsleitung ist verantwortlich dafür, dass ein Hygieneplan aufgestellt und im Ein

richtungsalltag durch die Beschäftigten umgesetzt wird. 

6.2 Für Einrichtungen mit gleichartigen Aufgabenstellungen kann ein für alle geltender Hygie

neplan aufgestellt werden3
. Die Verfahrensweisen sind dem Ausmaß des Infektionsrisikos 

anzupassen. 

7 Maßnahmen bei akuter Infektionsgefährdung 

7 .1 . Nach Stichverletzungen durch gebrauchte 1 njektionsnadeln (z.B. in Einrichtungen zur Be

handlung oder Pflege erkrankter Menschen oder durch vermutetes Fixerbesteck) oder 

nach direktem Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten mit offenen Wunden o

der Schleimhäuten (Mund oder Augen) besteht die Gefahr einer Ansteckung mit den Er

krankungen: Hepatitis B, Hepatitis C, HIV. Ein unverzügliches Handeln ist wichtig, da die-

2 Gern. § 8 (1) Nr. 7 lfSG haben Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen die Pflicht, in ihren Einrichtungen aufgetretene Krankhei
ten nach§ 6 (1) Nr. 1, 2 und 5 lfSG dem Gesundheitsamt zu melden . Diese decken sich mit denen in§ 34 lfSG genannten Krankhei
ten , so dass in aller Regel eine Meldung nach§ 34 lfSG erfolgen kann . 
3 

Für die stationären Einrichtungen der Jugendhilfe ist ein Musterhygieneplan verfügbar. 
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se Infektionskrankheiten unbehandelt unter Umständen schwere Krankheitsbilder hervor

rufen können. Nach einer vermuteten Ansteckung durch Hepatitis Bund HIV besteht unter 

bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer früh einsetzenden vorsorglichen Be

handlung, um einen Krankheitsausbruch zu verhindern (Postexpositionsprophylaxe). 

7.2 Als Erstmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Wunde gründlich ausbluten lassen und anschließend unter fließendem Wasser 

gründlich reinigen 

• Wundbereich mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel desinfizieren und steril 

verbinden 

• bei Schleimhautkontakt unverzüglich spülen: Augen mit Wasser, Mundhöhle mit 

unvergälltem Ethanol 80 Vol. % oder Wasser 

• wenn möglich, eine Blutuntersuchung bei derjenigen Person veranlassen, von der 

das infektiöse Material stammt und Blutprobe sicherstellen. 

Nach erfolgter Durchführung der Erstmaßnahmen ist dann möglichst umgehend die chi

rurgische Ambulanz im UKE Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Aufnahme Unfall

chirurgie Tel.: 42803 - 3174 aufzusuchen. 

Die angezeigten Sofortmaßnahmen und aktuellen Behandlungsstellen sind dem Merkblatt 

des AMD „Nadelstichverletzung -Was tun?" zu entnehmen. 

8 Pandemieplanung und -bewältigung 

8.1 Es muss grundsätzlich damit gerechnet werden, dass in Hamburg durch ansteckende 

Krankheiten , insbesondere verschiedene Formen der Influenza, eine Pandemie ausgelöst 

wird, in deren Verlauf ein möglicherweise großer Teil der Belegschaft erkrankt und außer

dem aus anderen Gründen (z.B. Pflege erkrankter Angehöriger oder Angst vor Anste

ckung) nicht am Arbeitsplatz erscheinen wird, so dass es zu Personalausfällen in erhebli

chem Ausmaß kommen kann. Andererseits werden die dem LEB zur Erziehung, Pflege 

und Aufsicht über Tag und Nacht anvertrauten Kinder und Jugendlichen vermutlich ver

stärkt erkranken und einer Versorgung bedürfen. Der Eintritt dieses Falls muss gedanklich 

vorvveggenommen vverden. Die dann zu ergreifenden Maßnahmen sind in einem „Pande

mieplan für den Landesbetrieb Erziehung und Beratung" festgehalten. 

8.2 Bereits bei Anzeichen einer vvachsenden Ausbreitung einer Infektion müssen die Beschäf

tigten über die notwendigen Maßnahmen und Verhaltensvorschriften informiert werden, 

um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Informationen zu den hygienischen Maß

nahmen vverden vom Arbeitsmedizinischen Dienst bereitgestellt. Die Geschäftsführung 

stellt sicher, dass Informationen zügig im Betrieb verteilt vverden. Die Vorgesetzten i.S. der 
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DA-Arbeitsschutz stellen sicher, dass die Hinweise vor Ort zur Kenntnis genommen wer

den und achten auf deren Einhaltung. 

8.3 Der Einhaltung der im „Hygieneplan für stationäre Einrichtungen im Landesbetrieb Erzie

hung und Beratung" festgelegten Maßnahmen kommt auch und gerade im Pandemiefall 

eine hohe Bedeutung zu, um die Infektionsausbreitung zu verhindern. 

8.4 In den Einrichtungen des LEB, die Gemeinschaftseinrichtungen gern. § 33 Infektions

schutzgesetz (lfSG) sind, besteht aufgrund des engen Personenkontaktes eine besondere 

Gefahr der Ansteckung und damit der weiteren Ausbreitung einer Erkrankung. Im Rahmen 

der Betreuung sind daher bereits im Vorfeld einer drohenden Pandemie erhöhte Schutz

maßnahmen zu ergreifen. Hierzu gehören: 

• besondere Hygienemaßnahmen gern. Anlage 3 sowie 

• Einnahme antiviral wirksamer Arzneimittel, soweit vom AMD empfohlen zur Be

handlung bei Erkrankung als auch zur Vorbeugung einer Ansteckung, 

• Impfung, soweit ein Impfstoff zur Verfügung steht. 

9 Schlussbestimmung 

Diese Fassung der Dienstanweisung tritt am 15.03.2014 in Kraft. 

Klaus-Dieter Müller 

Geschäftsführung 
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DA-Infektionsschutz Anlage 1 

Untersuchungs- und Belehrungsverpflichtungen nach lfSG im LEB 

Pfl ichtuntersu- Pflichtuntersu- Verpflichtung zur Verpflichtung zur 
chung mit lmpfan- chung mit lmpfan- Erst- und Wieder- Vorlage Gesund-

gebot bei Arbeit gebot bei Arbeit holungsbelehrung heitszeugnis vor 
mit Kleinkindern mit He[!atitis- gern. Arbeitsaufnahme 
gern. § 4 i.V.m. Risiko § 35 lfSG sowie Erst- und 

Anhang Teil 2 (1) gern.§ 4 i.V.m. Wiederholungsbe-
ArbMedW Anhang Teil 2 (1) lehrung gern. 

DA 4.1 ArbMedW § 43 lfSG 
DA4.1 

Leitungskräfte im Geschäftsbereich 
Juqendhilfe (dezentral) X 

Verwaltungskräfte im Geschäftsbe-
reich Juqendhilfe (dezentral) X 

Hausmeister/in im Geschäftsbereich 
Jugendhilfe (dezentral) X 

pädagogisches Betreuungspersonal in 
pädaqoqisch betreuten Wohnqruooen X X 

HWF in pädagogisch betreuten 
Wohnqruooen X X 

pädagogisches Betreuungspersonal in 
Jugendwohngemeinschaften X 

Nachtwachen in Jugendwohngemein-
schaften X 

pädagogisches Betreuungspersonal in 
Juqendwohnunqen X 

Nachtwachen in Jugendwohnungen 
(Ausnahme) X 

pädagogisches Betreuungspersonal in 
Bezirklichen Juqendwohnunqen X 

Interne Betreuer/in in Bezirklichen 
Jugendwohnungen X 

pädagogisches Betreuungspersonal in 
Taqesqruooen X 

HWF in Taqesqruppen (Ausnahme) X X 

pädagogisches Betreuungsperso-
nal/Koordinatoren in Kinderschutzein-
richtunqen X X X 

HWF in Kinderschutzeinrichtungen X X X 

pädagogisches Betreuungspersonal in 
der Jugendgerichtlichen Unterbrin-
qunq X X 

HWF in der Jugendgerichtlichen Un-
terbringung X X 



Pfl ichtuntersu- Pflichtuntersu- Verpflichtung zur Verpflichtung zur 
chung mit lmpfan- chung mit lmpfan- Erst- und Wieder- Vorlage Gesund-

gebot bei Arbeit gebot bei Arbeit holungsbelehrung heitszeugnis vor 
mit Kleinkindern mit He~atitis- gern. Arbeitsaufnahme 
gern. § 4 i.V.m. Risiko § 35 lfSG sowie Erst- und 

Anhang Teil 2 (1) gern.§ 4 i.V.m. Wiederholungsbe-
ArbMedW Anhang Teil 2 (1) lehrung gern. 

DA 4.1 ArbMedW § 43 lfSG 
DA4.1 

pädagogisches Betreuungspersonal in 
Casa Rifuqio X 

HWF in Casa Rifuaio X X 

pädagogische Fachkräfte in der am-
bulanten Betreuunq X X 

pädagogisches Betreuungspersonal 
im Zentrum für Alleinerziehende X X 

HWF im Zentrum für Alleinerziehende X X 

Leitunqspersonal des KJND X 

pädagogisches Betreuungspersonal 
im Notdienst des KJND X X X 

pädagogisches Betreuungspersonal in 
der Unterbrinqunqshilfe des KJND X X 

pädagogisches Betreuungspersonal 
im Mädchenhaus des KJND X X 

Verwaltunqspersonal im KJND 

Fahrer/in im KJND X 

Küchenpersonal im KJND X X 

Reiniqunqspersonal im KJND X 

pädagogisches Betreuungspersonal in 
der Erstversorgungseinrichtung X X 

Küchenpersonal in der Erstversor-
qunqseinrichtunq X X X 

Reinigungspersonal in der Erstversor-
gungseinrichtung X X 

Nacht-/Wochenendwachen in der 
Erstversorq unqsei nrichtu nq X X 

Zusätzlich zu den o.g. Gruppen gelten für Einrichtungen, in denen überwiegend minderjährige, unbegleitete 
Flüchtlinge untergebracht sind, folgende Sonderregelungen: 

Kinderhaus Wilhelmsburg, X X X 

ZfA, 5 Plätze MUF X X X 

JuWo Privatweq, Kollaustraße X X 

Ambulant betreutes Wohnen für 
Flüchtlinqe X X 



DA-Infektionsschutz Anlage 2 

lfSG § 6 Meldepflichtige Krankheiten 

(1) Namentlich ist zu melden: 

1. der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an 
a) Botulismus 
b) Cholera 
c) Diphtherie 
d) humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer Formen 
e) akuter Virushepatitis 
f) enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS) 
g) virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 
h) Masern 
i) Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis 
j) Milzbrand 
k) Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer 
wenn traumatisch bedingt) 
1) Pest 
m) Tollwut 
n) Typhus abdominalis/Paratyphus 
sowie die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, 
auch wenn ein bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt, 

2. der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergif
tung oder an einer akuten infektiösen Gastroenteritis, wenn 

a) eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 ausübt, 
b) zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemi
scher Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, 

3. der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden ge
sundheitlichen Schädigung, 

4. die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder -
ansteckungsverdächtiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers, 

5. soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, das Auftreten 
a) einer bedrohlichen Krankheit oder 
b) von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen , bei denen ein epidemischer 
Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, wenn dies auf eine 
schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist und Krankheitserreger als 
Ursache in Betracht kommen, die nicht in§ 7 genannt sind . 

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß§ 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 8, § 9 Abs. 1, 2 , 3 Satz 1 oder 
3 oder Abs. 4 zu erfolgen. 



DA-Infektionsschutz Anlage 3 

Empfehlungen zur Vorbereitung auf eine lnfluenzapandemie 
Verhalten bei Infektionskrankheiten 

Meldepflicht nach§ 6 lfSG 1 Einzelfälle : nein 
1 epidemischer Zusammenhang: ja 
1 nosokomialer Ausbruch: ja 

Erreger 1 Influenza-Virus Typen A und B 
Inkubationszeit 1 ca. 2-3 Taqe (jedoch auch kürzer oder länqer möqlich, 1-7 Taqe) 
Infektionswege 1 Der Erreger wird vornehmlich direkt durch respiratorische Tröpfchen oder 

oralen Kontakt übertragen. 
1 Eine Übertragung kann auch indirekt durch Objekte, die frisch mit respira-
torischen Sekreten kontaminiert sind (z. B. Taschentücher, Spielzeug, Hän-
deschütteln) erfolqen 

Erregerhaltiges Material 1 insb. respiratorische Sekrete 
Erregernachweis: 1 insb. Nachweis aus Nasen- und Rachensekret oder seroloqisch 
Impfprophylaxe des In- 1 Beschäftigte im Gesundheitswesen sollten jährlich geimpft werden. 
fluenza- 1 endemisches Auftreten (Einzelerkrankungen) es steht üblicherweise ein 
Virus Typ A aktueller Impfstoff zur Verfügung 

1 epidemisches Auftreten (regional gehäuftes Auftreten) : es steht üblicher-
weise ein aktueller Impfstoff zur Verfügung 
1 pandemisches Auftreten (weltweiter Ausbruch): es ist davon auszugehen, 
das anfänqlich kein Impfstoff zur Verfüqunq steht 

Personaleinsatz 1 die betroffenen Bewohner sollten vorzugsweise durch geimpftes Personal 
versorgt werden 
1 bei Erkrankungsverdacht sollte unverzüglich virustatisch behandelt wer-
den, aaf. auch prophylaktisch (z B. mit Tamiflu®) 

Dauer der Maßnahmen 1 für die Dauer der Erkrankung (Kontagiosität hält üblicherweise 3 - 5 Tage 
nach Erkrankungsbeginn an, bei Kindern bis etwa 7 Tage) 

Einzelzimmer 1 Einzelunterbringung erforderlich (möglichst mit Schleuse) 
1 alternativ ist eine Kohortenisolierung oder Unterbringung mit geimpften 
Mitbewohner möglich 
1 insb bei pandemischer Influenza sollte das Besucheraufkommen einge-
schränkt werden 

Hygienische Händedesin- 1 DGHM-gelistetes Händedesinfektionsmittel 
fektion 1 auf Viruswirksamkeit achten (mind "begrenzt viruzid") 

1 Personal: 
- vor dem Betreten und Verlassen des Bewohnerzimmers 
- nach direktem Kontakt mit dem Bewohner 
- nach Kontakt mit erregerhaltigem Bewohnermaterial 
- nach dem Ablegen der Handschuhe 
1 Bewohner (nach Aufforderung durch das Personal): 
- nach Niesen oder Husten in die Handflächen 
- vor einem Bewohnertransport 
unsterile Einmal-Handschuhe 
1 Anlegen in der Schleuse bzw. nach Betreten des Bewohnerzimmers 
1 vor möglichem Kontakt mit Sekreten und Exkrementen 
1 vor Kontakt mit kontaminierten Objekten 
1 vor dem Verlassen des Bewohnerzimmers ablegen 
1 in dem bereitstehenden Abfallbehältnis im Zimmer entsorqen 



Langärmeliger Schutzkittel 1 Anlegen in der Schleuse bzw. nach Betreten des Bewohnerzimmers 
1 vor dem Verlassen des Bewohnerzimmers bzw. in der Schleuse ablegen 
1 Kittelwechsel : bei Verschmutzung sofort, ansonsten alle 24 Stunden 

Atemschutzmaske 1 Für Personal und Besucher vor Betreten des Bewohnerzimmers: 
- mind. FFP2-Maske (ggf. mit Ausatemventil) 
- FFP3-Maske insb. bei invasiven Maßnahmen im Bereich der Atemwege (z. 
B. endotracheales Absaugen) 
- wichtig: auf allseitigen Dichtsitz achten 
- nach dem Verlassen des Bewohnerzimmers bzw. in der Schleuse ablegen, 
ggf. in Abfallbehältnis entsorgen 
- eine Wiederverwendung ist prinzipiell möglich, muss jedoch in der jeweili-
gen Einrichtung detailliert festgelegt werden (Möglichkeit einer geschützten 
Lagerung, personenbezogene Wiederverwendung usw.) 
- allgemein wird eine (ggf. wiederholte) Verwendung von bis zu 8 Stunden 
empfohlen (= 1 Arbeitsschicht) 
1 Für Bewohner (bei Transport aus dem Zimmer): 
- dicht anliegender Mund-Nasen-Schutz 
- Anwendunq als Einmaiprodukt 

Schutzbrille 1 Für Personal und Besucher vor Betreten des Bewohnerzimmers: 
1 bei Bedarf Schutzbrille anlegen (möglichst mit Seitenschutz) 
1 insb. bei invasiven Maßnahmen im Bereich der Atemwege (z. B. en-
dotracheales Absaugen, ggf. Mundpflege) 
1 vor dem Verlassen des Bewohnerzimmers bzw. in der Schleuse ablegen, 
ggf. in Abfallbehältnis entsorgen 
1 eine Wiederverwendung ist prinzipiell möglich, muss jedoch in der jeweili-
gen Einrichtung detailliert festgelegt werden (Möglichkeit einer geschützten 
Lagerung, personenbezogene Wiederverwendung, ggf. Aufbereitung gemäß 
Herstellerempfehlunqen usw.) 

laufende Flächendesin- 1 tägliche Wischdesinfektion von bewohnernahen Flächen und Handkon-
fektion taktpunkten mit einem DGHM-gelisteten Flächendesinfektionsmittel (1-

Stunden-Konzentration) 
1 auf Viruswirksamkeit achten (mind. "beqrenzt Viruzid") 

Medizinische Geräte 1 möglichst bewohnerbezogener Einsatz von Geräten I Medizinprodukten 
1 tägliche Wischdesinfektion aller Oberflächen mit einem DGHM-gelisteten 
Flächendesinfektionsmittel (1-Stunden-Konzentration) 
1 auf Viruswirksamkeit achten (mind. "begrenzt viruzid") 
1 zusätzlich gezielte Wischdesinfektion bei sichtbarer Kontamination 
1 desinfizierende Aufbereitunq vor Anwendunq bei anderen Bewohnern 

Essgeschirr benutztes Geschirr unmittelbar in den Transportwagen einbringen, nicht 
außerhalb des Zimmerszwischenlagern 

Routineaufbereitung ist ausreichend (thermische Reinigung und Desinfek-
tion bei _ 60°C) 
1 Einmalqeschirr ist nicht erforderlich 

Wäsche 1 Routinewaschverfahren sind ausreichend 
1 Wäsche in die Wäschesäcke im Bewohnerzimmer entsorgen 
1 Taschentücher: Einmal-Taschentücher verwenden 

Abfall 1 erregerhaltige Materialien oder Abfälle sind als Abfall der Gruppe B zu 
entsorqen (Abfallschlüssel EAK 180104 qemäß LAGA-Richtlinie) 

Sekrete und Exkremente 1 keine qesonderte Desinfektion erforderlich 
Kissen, Decken, Matratzen 1 Maßnahmen nur bei sichtbarer Kontamination oder im Rahmen der 

Schlussdesinfektion erforderlich 
1 Kissen und Decken sind in geschlossenen Säcken in die Wäscherei zu 
geben und dort mit Mitteln/Verfahren gemäß RKl-Desinfektionsliste zu desin-
fizieren 
1 Matratzen sollten vorzugsweise mit wischdesinfizierbaren Bezügen ausge-
stattet sein, dann Wischdesinfektion mit einem DGHM-gelisteten Flä-
chendesinfektionsmittel (1- Stunden-Konzentration) 
1 auf Viruswirksamkeit achten (mind. "begrenzt viruzid") 
1 ansonsten ist eine thermische Desinfektion vorzunehmen 

Schlussdesinfektion 1 Wischdesinfektion der Flächen entsprechend den Angaben zur laufenden 
Desinfektion anwenden 
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•• „ Landesbetrieb 
Er2iehung und Beratung 

§ 35 des Infektionsschutzgesetzes (lfSG) regelt, dass Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen wie 

Wohngruppen, Heimen, Schulen usw. an bestimmten, besonders ansteckenden Erkrankungen erkrankt 

sind, dort keine Tätigkeiten ausüben dürfen, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben. Dieses 

Verbot gilt so lange, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit oder der Verlausung 

durch sie nicht mehr zu befürchten ist. 

Für Betreute, die an den in § 35 lfSG genannten Krankheiten erkrankt sind , gilt, dass sie die Gemein

schaftseinrichtung nicht mehr betreten dürfen. Betreute, die in der Einrichtung wohnen , sind von den an

deren Betreuten zu isolieren und dürfen die Gemeinschaftsräume nicht benutzen. Soweit dies unvermeid

lich ist (gemeinsame, nicht trennbare Toiletten und Waschräume) , sind diese getrennt aufzusuchen und 

nach Benutzung zu desinfizieren. Beim Gesundheitsamt sind Verhaltensregeln zu erfragen, um Anste

ckungen zu vermeiden. 

Treten bei Ihnen Anzeichen für eine Erkrankung auf wie insbesondere hohes Fieber, Übelkeit und Erbre

chen, Ausschlag, Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen , starker Durchfall, vor allem auch eine Kumulation 

dieser Symptome, nehmen Sie unbedingt den Rat Ihres Haus- oder Betriebsarztes in Anspruch! Sagen 

Sie ihm auch, dass Sie in einer Gemeinschaftseinrichtung arbeiten . Außerdem sind Sie verpflichtet, un

verzüglich Ihre Vorgesetzte bzw. Ihren Vorgesetzten zu informieren, damit diese gern. § 34 (6) lfSG das 

Gesundheitsamt informieren kann. Soweit das Gesundheitsamt Anordnungen nach dem Gesetz trifft, ha

ben Sie diese zu befolgen. 

Belehrung von: ... . „ „ . . „. „ . „ . „ . . .. „. „ . . . „. „ . „ . „ . . .. „. „ .. .. „ . „. „ „ . „ . „ geb. am: . „ . „. „ . „ . „ . „ . „. „. „. „ . . . „ .. 

durch: . „.„.„. „ . „. „ „ .. „. „ . „. „„ .„ .„ .„ . „ . „ .„ .„. „.„. „ „. „ . „. „. „ .„ . „.„. „ .„ . .. „. „ .„ .„ .„.„ . „.„. „ . „. „„„ . . „. „ 

Ich erkläre hiermit, dass ich gemäß § 35 Infektionsschutzgesetz mündlich und schriftlich aufgeklärt wurde 

und das Merkblatt erhalten habe. 

Hamburg, den . „. „ . „ . „. „ . „ . „ . „. „ . „ . „ „. „ „ . . „ . Unterschrift: . „ . „. „ . „ . „. „. „ . „. „. „. „ „. „ „ .. „ . „ . „ „. „ .. „ . „ 



Merkblatt gern.§ 35 Infektionsschutzgesetz 
Gesundheitliche Anforderungen für Tätigkeiten in Gemeinschaftseinrichtungen 

lfSG § 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsamtes (Aus
zug) 

(1) Personen, die an 

1. Cholera 
2. Diphtherie 
3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4. virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 
5. Haemophilus influenza Typ b-Meningitis 
6. Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte) 
7. Keuchhusten 
8. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 
9. Masern 

10. Meningokokken-lnfektion 
11 . Mumps 
12. Paratyphus 
13. Pest 
14. Poliomyelitis 
15. Scabies (Krätze) 
16. Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen 
17. Shigellose 
18. Typhus abdominalis 
19. Virushepatitis A oder E 
20. Windpocken 

erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten Gemein
schaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausü
ben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterver
breitung der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz 1 gilt ent
sprechend für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die dem 
Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der Ge
meinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung 
nicht teilnehmen dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet ha
ben und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind. 

(2) Ausscheider von 

1. Vibrio cholerae 0 1 und 0 139 
2. Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend 
3. Salmonella Typhi 
4. Salmonella Paratyphi 
5. Shigella sp. 
6. enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) 

dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem Aus
scheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der 
Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrich
tung benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen. 
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Belehrung gemäß§ 43 (4) Infektionsschutzgesetz 
Gesundheitsinformation für den Umgang mit Lebensmitteln 

In den in § 42 Infektionsschutzgesetz genannten Lebensmitteln können sich bestimmte Krankheitserreger 

besonders leicht vermehren. Durch den Verzehr von derartig mit Mikroorganismen verunreinigten Le

bensmitteln können Menschen an Lebensmittelinfektionen oder Vergiftungen schwer erkranken. In Ge

meinschaftseinrichtungen kann davon eine große Zahl von Menschen betroffen sein . Aus diesem Grunde 

muss von allen Beschäftigten, die mit Lebensmitteln umgehen und dabei mit ihnen direkt (mit der Hand) 

oder indirekt über Bedarfsgegenstände (Geschirr, Besteck und andere Arbeitsgegenstände oder - materia

lien) tätig sind ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Beachtung von Hygieneregeln verlangt werden . 

Dies dient dem Schutz der Verbraucher der Lebensmittel und dem eigenen Schutz. 

Das Infektionsschutzgesetz bestimmt, dass Sie die dargestellten Tätigkeiten mit Lebensmitteln nicht aus

üben dürfen, wenn bei Ihnen Krankheitserscheinungen (Symptome) auftreten , die auf einer der im Merk

blatt aufgelisteten Erkrankungen hinweisen oder die ein Arzt festgestellt hat. 

Treten bei Ihnen die genannten Anzeichen für eine Erkrankung auf, nehmen Sie unbedingt den Rat Ihres 

Haus- oder Betriebsarztes in Anspruch! Sagen Sie ihm auch, dass Sie mit Lebensmitteln in einer Gemein

schaftseinrichtung arbeiten. Außerdem sind Sie verpflichtet, unverzüglich Ihre Vorgesetzte bzw. Ihren 

Vorgesetzten zu informieren. 

Belehrung von: ... ............. ..... ................ .... ............. ... ................ geb. am: ....... ..... .......... ............. . . 

durch: ....... ... ... ... ....... .. ... ... ....... ... .... ........ ... ..... ......... .... ... .... .... ... ......... ... .... .... ... ........ ... ..... .... ... ..... . 

Ich erkläre hiermit, dass ich gemäß § 43 (4) Infektionsschutzgesetz mündlich und schriftlich aufgeklärt 

wurde und das Merkblatt erhalten habe. 

Hamburg, den ...... ... ... ... .... .... ...... .......... .... .. Unterschrift: .... ... .... ... ..... ... .. ..... ......... ... ... ....... ..... ... .. . 



Merkblatt gern. § 43 Infektionsschutzgesetz 
Umgang mit Lebensmitteln 

1. In den in§ 42 Infektionsschutzgesetz genannten Lebensmitteln können sich bestimmte Krank
heitserreger besonders leicht vermehren. Durch den Verzehr von derartig mit Mikroorganismen 
verunreinigten Lebensmitteln können Menschen an Lebensmittelinfektionen oder Vergiftungen 
schvver erkranken. In Gemeinschaftseinrichtungen kann davon eine große Zahl von Menschen 
betroffen sein. Aus diesem Grunde muss von allen Beschäftigten, die mit Lebensmitteln umge
hen und dabei mit ihnen direkt (mit der Hand) oder indirekt über Bedarfsgegenstände (Geschirr, 
Besteck und andere Arbeitsgegenstände oder -materialien) tätig sind ein hohes Maß an Eigen
verantwortung und Beachtung von Hygieneregeln verlangt werden. Dies dient dem Schutz der 
Verbraucher der Lebensmittel und dem eigenen Schutz. 

2. § 43 des Infektionsschutzgesetzes bestimmt, dass Personen, die in Nr. 1 genannten Tätigkei
ten nicht ausüben dürfen, wenn bei Ihnen Krankheitserscheinungen (Symptome) auftreten, die 
auf eine der folgenden Erkrankungen hinweisen oder die ein Arzt festgestellt hat: 

• Akute infektiöse Gastroenteritis (plötzlich auftretender, ansteckender Durchfall) ausgelöst 
durch Salmonellen, Shigellen, Cholerabakterien, Staphylokokken, Campylobacter, Rotavi
ren oder andere Durchfallerreger 

• Typhus oder Paratyphus 
• Virushepatitis A oder E (Leberentzündung) 
• Sie haben infizierte Wunden oder eine Hautkrankheit, bei der die Möglichkeit besteht, 

dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel auf andere Menschen übertragen vver
den können. 

Wenn Sie die folgend genannten Bakterien ausscheiden (nachgewiesen durch eine Stuhlprobe), 
auch ohne dass Sie sich erkrankt fühlen müssen, besteht ebenfalls ein Tätigkeitsverbot: Salmo
nellen , Shigellen, enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien, Choleravibronen. 

3. Folgende Symptome weisen auf die genannten Erkrankungen hin: 

• Durchfall mit mehr als zwei dünnflüssigen Stühlen pro Tag, gegebenenfalls mit Erbrechen 
und Fieber. 

• Hohes Fieber mit schweren Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen und Verstopfung (erst 
nach Tagen folgt schvverer Durchfall) sind Zeichen für Typhus oder Paratyphus. 

• Milchig vveiße Durchfälle mit hohem Flüssigkeitsverlust sind typisch für Cholera. 
• Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel mit Schwäche und Appetitlosigkeit weisen auf ei

ne Hepatitis A oder E hin. 
• Wunden oder offene Stellen von Hauterkrankungen können infiziert sein, wenn sie gerö-

tet, schmierig, nässend oder geschwollen sind. 
Treten bei Ihnen die genannten Anzeichen für eine Erkrankung auf, nehmen Sie unbedingt den 
Rat Ihres Haus- oder Betriebsarztes in Anspruch! Sagen Sie ihm auch, dass Sie mit Lebensmit
teln in einer Gemeinschaftseinrichtung arbeiten. Außerdem sind Sie verpflichtet, unverzüglich 
Ihre Vorgesetzte bzw. Ihren Vorgesetzten zu informieren . 

4. Sie können zur Verhütung lebensmittelbedingter Infektionen mit folgenden Maßnahmen beitra
gen: 

• Waschen Sie sich vor Arbeitsantritt, vor jedem neuen Arbeitsgang und selbstverständlich 
nach jedem Toilettenbesuch gründlich die Hände mit Seife unter fließendem Wasser. 
Vervvenden Sie zum Trocknen Einvvegtücher. 

• Legen Sie vor Arbeitsbeginn Fingerringe und Armbanduhr ab. 
• Husten oder niesen Sie nie auf Lebensmittel. 
• Decken Sie kleine, saubere Wunden an Händen und Armen mit wasserundurchlässigem 

Pflaster ab. 


