
 

Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

 

   
 

 
 

 
Bayerischer Rahmenhygieneplan für Infektionsprävention 

 in stationären Einrichtungen für  
ältere Menschen und pflegebedürftige Volljährige 

 
 

Übersicht der Versionsänderungen 
Dezember 2013 / Juni 2014 

 

 

  



Bayerischer Rahmenhygieneplan für Infektionsprävention in stationären Einrichtungen für  
ältere Menschen und pflegebedürftige Volljährige 

-Übersicht der Änderungen- 
 

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Sachbereich Infektionshygiene GE1.1 

 
Seite 2 von 11 

Seite Version Stand Dezember 2013 Version Stand Juni 2014 

4 Empfohlen wird, auf eine weitgehende Standardisierung der Pläne 
hinzuwirken. Der vorliegende Rahmenhygieneplan soll hierbei 
Unterstützung geben. Er soll als Grundlage vorwiegend für die 
Pflegebereiche in den Heimen dienen. Die aufgeführten 
Hygienemaßnahmen sind Beispielinhalte, die auf die Situation in der 
jeweiligen Einrichtung angepasst und durch einrichtungsspezifische 
Details und Festlegungen ergänzt werden müssen. Insbesondere die in den 
letzten Jahren neu entwickelten Betreuungskonzepte, wie z.B. 
Wohngruppen oder Pflegeoasen, erfordern eine Abstimmung im Detail, 
damit sie trotz Einhaltung der Basishygiene zum Wohl der Bewohner 
umgesetzt werden können. Im Gegensatz zum vorliegenden Rahmenplan, 
in dem steht, was auf Basis welcher Grundlagen zu regeln ist, muss im 
tatsächlichen Hygieneplan eingetragen werden, wie dies in der jeweiligen 
Einrichtung konkret geregelt wird. Ergeben sich bei der Anpassung des 
Hygieneplans an die Anforderungen der Einrichtung Detailfragen, so 
sollten die Gesundheitsämter kontaktiert werden. 
 

Empfohlen wird, auf eine weitgehende Standardisierung der Pläne 
hinzuwirken. Der vorliegende Rahmenhygieneplan soll hierbei 
Unterstützung geben. Er soll als Grundlage vorwiegend für die 
Pflegebereiche in den Heimen dienen. Die aufgeführten 
Hygienemaßnahmen sind Beispielinhalte, die auf die Situation in der 
jeweiligen Einrichtung angepasst und durch einrichtungsspezifische 
Details und Festlegungen ergänzt werden müssen. Insbesondere die in 
den letzten Jahren neu entwickelten Betreuungskonzepte, wie z.B. 
Wohngruppen oder Pflegeoasen, erfordern eine Abstimmung im Detail, 
damit sie trotz Einhaltung der Basishygiene zum Wohl der Bewohner 
umgesetzt werden können. Im Gegensatz zum vorliegenden Rahmenplan, 
in dem steht, was auf Basis welcher Grundlagen zu regeln ist, muss im 
tatsächlichen Hygieneplan eingetragen werden, wie dies in der jeweiligen 
Einrichtung konkret geregelt wird. Ergeben sich bei der Anpassung des 
Hygieneplans an die Anforderungen der Einrichtung Detailfragen, so 
sollten die Gesundhei Bei Fragen zur 
Aufbereitung von Medizinprodukten können die entsprechenden Stellen 
der jeweils zuständigen Gewerbeaufsicht wertvolle Hilfestellung bieten. 
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6 Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen erfolgt u. a. 
routinemäßig durch Begehungen der Einrichtung durch die zuständige 
Behörde gemäß § 36 sowie den hierzu erlassenen Verordnungen, wie auch 
bei aktuellem Bedarf. Die Überwachung nach Art. 11 PfleWoqG stellt auf 
die Einhaltung der dort für den Betrieb festgeschriebenen Anforderungen 
ab, vorliegend geht es aber um Infektionsschutz. Die Ergebnisse werden 
schriftlich dokumentiert. 
 
Der Hygieneplan muss für alle Beschäftigten jederzeit zugänglich und 
einsehbar sein.  
Mindestens einmal pro Jahr muss eine Belehrung hinsichtlich der 
erforderlichen Hygienemaßnahmen erfolgen. Die Belehrung ist schriftlich 
zu dokumentieren. Bei der Einweisung der Mitarbeiter von Fremdfirmen ist 
die besondere Art der Einrichtung zu beachten und in die vertraglichen 
Vereinbarungen einzuarbeiten. Für die Reinigung und Desinfektion von 
Flächen und der Wäsche gelten dabei die Vorgaben des Hygieneplanes. 
 
 

Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen erfolgt u. a. 
routinemäßig durch Begehungen der Einrichtung durch die zuständige 
Behörde gemäß § 36 IfSG, wie auch bei aktuellem Bedarf. Die 
Überwachung nach Art. 11 PfleWoqG stellt auf die Einhaltung der dort 
für den Betrieb festgeschriebenen Anforderungen ab, vorliegend geht es 
aber um Infektionsschutz. Die Ergebnisse werden schriftlich 
dokumentiert. 
 
Der Hygieneplan muss für alle Beschäftigten jederzeit zugänglich und 
einsehbar sein.  
Mindestens einmal pro Jahr sollte eine Belehrung hinsichtlich der 
erforderlichen Hygienemaßnahmen erfolgen. Diese Belehrung sollte 
schriftlich dokumentiert werden. Bei der Einweisung der Mitarbeiter von 
Fremdfirmen ist die besondere Art der Einrichtung zu beachten und in die 
vertraglichen Vereinbarungen einzuarbeiten. Für die Reinigung und 
Desinfektion von Flächen und der Wäsche gelten dabei die Vorgaben des 
Hygieneplanes. 

8 Voraussetzungen für eine sachgerechte Durchführung der hygienischen 
Händedesinfektion sind: 
 

 kein Tragen von künstlichen Fingernägeln sowie farbigem 
Nagellack 

 Tragen kurz- und rundgeschnittener Fingernägel 

 kein Tragen von Schmuck und Uhren an den Händen und 
Unterarmen 

 

Voraussetzungen für eine sachgerechte Durchführung der hygienischen 
Händedesinfektion sind:  
 

 

- und rundgeschnittener Fingernägel  
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18 5.3 Essgeschirr  
 
In Bereichen mit überwiegend sozialer Betreuung kann Geschirr wie im 
Haushalt in einem Geschirrspüler mit 65°C-Programm gereinigt werden. 
 
Der maschinelle Reinigungsprozess, muss so ausgelegt sein, dass vom 
Geschirr keine Infektionsgefahr für den Essensteilnehmer ausgeht. Dies 
kann in Eintank-, bei hohem Geschirraufkommen in 
Mehrtankgeschirrspülmaschinen unter Beachtung der Normen 10510 und 
10512 erfolgen. 
 

5.3 Essgeschirr  
 
In der Regel kann Geschirr wie im Haushalt in einem Geschirrspüler mit 
65°C-Programm gereinigt werden.  
 
Der maschinelle Reinigungsprozess muss allerdings so ausgelegt sein, 
dass vom Geschirr keine Infektionsgefahr für den Essensteilnehmer 
ausgeht. Dies kann in Eintank-, bei hohem Geschirraufkommen in 
Mehrtankgeschirrspülmaschinen unter Beachtung der Normen 10510 
und 10512 erfolgen. 
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20 7.2 Belehrung von Personal im Küchen- und Lebensmittelbereich (§ 43 
IfSG)  
 
Personen dürfen erstmalig Tätigkeiten im Küchen- bzw. 
Lebensmittelbereich nur ausüben, wenn sie eine nicht mehr als 3 Monate 
alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt 
beauftragten Arztes vorlegen können. Diese muss einen Nachweis über die 
in mündlicher und schriftlicher Form durchgeführte Belehrung über die 
genannten Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen gemäß §§ 42 und 43 
IfSG enthalten. Außerdem muss der Beschäftigte darin schriftlich erklären, 
dass ihm keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bekannt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treten nach Tätigkeitsaufnahme Hinderungsgründe auf, so hat der 
Beschäftigte dieses unverzüglich dem Arbeitgeber mitzuteilen. 
 

7.2 Belehrung von Personal im Küchen- und Lebensmittelbereich (§ 43 
IfSG)  
 
Zu belehren sind in jedem Fall Personen, die in Küchen von Gaststätten 
und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung 
gewerbsmäßig tätig sind.  
Darüber hinaus sind diejenigen Personen zu belehren, die außerhalb des 
privaten hauswirtschaftlichen Bereiches beim Herstellen, Behandeln oder 
Inverkehrbringen bestimmter Lebensmittel tätig sind und dabei mit 
diesen in Berührung kommen.  
Die DGKH- Sektion „ Hygiene in der ambulanten und stationären 
Kranken- und Altenpflege/ Rehabilitation“ schreibt zum Thema 
„Erstbelehrung nach § 43 IfSG durch das  
Gesundheitsamt“: Zu belehren sind „…Vor der ersten Tätigkeitsaufnahme 
alle mit der Lebensmittelversorgung befassten MA durch das 
Gesundheitsamt bzw. zuständige Behörde mit Erhalt des 
Belehrungsnachweises. Dies gilt nicht für examiniertes Pflegepersonal 
(Epi. Bull. 18/2001). Nach § 43 IfSG müssen die Belehrten vor der 
erstmaligen Ausübung der Tätigkeit „schriftlich erklärt haben, dass keine 
Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind.“  
 
Treten nach Tätigkeitsaufnahme Hinderungsgründe auf, so hat der 
Beschäftigte dieses unverzüglich dem Arbeitgeber mitzuteilen. 
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21  
 
 
 
 
 
7.3 Mitwirkungs- bzw. Mitteilungspflicht  
 
Das IfSG verpflichtet die in Heimen tätigen Personen, der Einrichtung 
unverzüglich mitzuteilen, wenn sie von einem der in § 42 IfSG geregelten 
Krankheitsfälle betroffen sind. 
Damit der Informationspflicht nachgekommen werden kann, sind 
Belehrungen durchzuführen. 
 
 
 
 
Nach § 6 IfSG sind u.a. der Krankheitsverdacht, die Erkrankung und der Tod 
an bestimmten Infektionskrankheiten bzw. nach § 7 der Nachweis 
bestimmter Infektionserreger meldepflichtig. Insbesondere ist nach § 8 
IfSG der feststellende Arzt verpflichtet, das Auftreten bzw. den Verdacht 
der in § 6 Abs.1 und Abs. 2 IfSG genannten Erkrankungen bzw. der Leiter 
des diagnostizierenden Labors die in § 7 Abs. 1 und 2 IfSG verzeichneten 
Erreger unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt namentlich zu 
melden. 
 
In Einrichtungen der stationären Pflege sind nach § 8 Abs. 1 Nr. 7 IfSG auch 
die Leiter der Einrichtung bzw. nach § 8 Abs. 1 Nr. 5 IfSG auch die 
Angehörigen eines anderen Pflegeberufs, der für die Berufsausübung oder 
die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung 
oder Anerkennung erfordert (z.B. Altenpflegerin) zur Meldung bzw. 

Betreuungspersonen (z. B. in Wohngruppen) üben nur dann keine 
belehrungspflichtige Tätigkeit nach § 43 IfSG aus, wenn im konkreten 
Einzelfall familienähnliche Verhältnisse herrschen und die zu 
Betreuenden selbst an der Speisenherstellung mitwirken bzw. direkten 
Einfluss auf diese nehmen können.  
 
7.3 Mitwirkungs- bzw. Mitteilungspflicht  
 
Das IfSG verpflichtet die in Heimen tätigen Personen, die beim 
Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von sensiblen 
Lebensmitteln mit diesen in Berührung kommen oder in Küchen zur 
Gemeinschaftsverpflegung tätig sind, der Einrichtung unverzüglich 
mitzuteilen, wenn sie von einem der in § 42 IfSG geregelten 
Krankheitsfälle betroffen sind.  
Damit der Informationspflicht nachgekommen werden kann, sind 
Belehrungen durchzuführen.  
 
Nach § 6 IfSG sind u.a. der Krankheitsverdacht, die Erkrankung und der 
Tod an bestimmten Infektionskrankheiten bzw. nach § 7 der Nachweis 
bestimmter Infektionserreger meldepflichtig. Insbesondere ist nach § 8 
IfSG der feststellende Arzt verpflichtet, das Auftreten bzw. den Verdacht 
der in § 6 Abs.1 und Abs. 2 IfSG genannten Erkrankungen bzw. der Leiter 
des diagnostizierenden Labors die in § 7 Abs. 1 und 2 IfSG verzeichneten 
Erreger unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt namentlich zu 
melden. 
 
In Einrichtungen der stationären Pflege sind nach § 8 Abs. 1 Nr. 7 IfSG 
auch die Leiter der Einrichtung bzw. nach § 8 Abs. 1 Nr. 5 IfSG auch die 
Angehörigen eines anderen Pflegeberufs, der für die Berufsausübung 
oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung oder Anerkennung erfordert (z.B. Altenpflegerin) zur Mel-
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Mitteilung an das Gesundheitsamt verpflichtet. Dies gilt insbesondere bei 
Krankheitsverdacht, Erkrankung sowie Tod an einer Krankheit gemäß § 6 
Abs. 1 Nr. 1 IfSG sowie bei Verdacht auf und Erkrankung an einer mikrobiell 
bedingten Lebensmittelvergiftung oder an einer akuten infektiösen 
Gastroenteritis nach & 6 Abs. 1 Nr. 2 IfSG, wenn eine Person betroffen ist, 
die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 IfSG ausübt (Umgang mit 
Lebensmitteln) oder wenn zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen 
auftreten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist 
oder vermutet wird. Nach § 6 Abs. 1. Nr. 5 IfSG gilt dies ebenso für das 
Auftreten einer bedrohlichen Krankheit oder 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 IfSG 
genannt sind. Wenn dem Leiter der Einrichtung ein Nachweis vorliegt, dass 
der gleiche Sachverhalt bereits gemeldet wurde, entfällt die Meldepflicht 
(§ 8 Abs. 3 IfSG). 
 
 
 
 
Das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, bei denen ein 
epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, muss 
gemäß § 6 Abs. 3 IfSG dem Gesundheitsamt als Ausbruch nicht 
namentlich gemeldet werden, um den öffentlichen Gesundheitsdienst und 
ggf. einen beratenden Krankenhaushygieniker so früh wie möglich 
einzubeziehen. 
 

dung bzw. Mitteilung an das Gesundheitsamt verpflichtet, wenn kein Arzt 
hinzugezogen wurde. Dies gilt insbesondere bei Krankheitsverdacht, 
Erkrankung sowie Tod an einer Krankheit gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 IfSG 
sowie bei Verdacht auf und Erkrankung an einer mikrobiell bedingten 
Lebensmittelvergiftung oder an einer akuten infektiösen Gastroenteritis 
nach & 6 Abs. 1 Nr. 2 IfSG, wenn eine Person betroffen ist, die eine 
Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 IfSG ausübt (Umgang mit 
Lebensmitteln) oder wenn zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen 
auftreten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist 
oder vermutet wird. Ebenso gilt nach § 6 Abs. 1. Nr. 5 IfSG eine 
Meldepflicht für das Auftreten einer bedrohlichen Krankheit oder 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 IfSG 
genannt sind durch Angehörige eines Heil- oder Pflegeberufs, der für die 
Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung oder Anerkennung erfordert. Wenn dem 
Meldepflichtigen ein Nachweis vorliegt, dass der gleiche Sachverhalt 
bereits gemeldet wurde, entfällt die Meldepflicht (§ 8 Abs. 3 IfSG).  
 
Das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, bei denen ein 
epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, 
muss gemäß § 6 Abs. 3 IfSG dem Gesundheitsamt als Ausbruch nicht 
namentlich gemeldet werden, um den öffentlichen Gesundheitsdienst 
und ggf. einen beratenden Krankenhaushygieniker so früh wie möglich 
einzubeziehen.  
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22 7.4.1 Personal  
 
Der Arbeitgeber hat gemäß § 4 ArbMedVV mit Anhang Teil 2 und gemäß § 
15 BioStoffV vor Aufnahme der Tätigkeit eine arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung zu veranlassen. Besteht kein ausreichender 
Immunschutz, ist dem Beschäftigten eine Impfung (möglich für Hepatitis B) 
anzubieten. 
Die wirksamen in Deutschland zugelassenen Impfstoffe werden vom Paul-
Ehrlich-Institut veröffentlicht (www.pei.de), die Impfempfehlungen der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) sind unter www.rki.de zu finden. 
Die Beschäftigten sollten darauf hingewiesen werden, den Impfschutz für 
Diphtherie und Tetanus regelmäßig auffrischen zu lassen. 
 
7.4.2 Bewohner  
 
Es existiert in Deutschland keine Impfpflicht. Die wichtigsten 
Impfempfehlungen für die Bevölkerung werden von der STIKO 
veröffentlicht und von den Länderbehörden öffentlich empfohlen. 
 
Für Bewohner in Heimen ist ein Impfschutz gegen folgende 
Infektionskrankheiten sinnvoll: 
 

 Tetanus 

 Diphtherie 

 Pneumokokken 

 Influenza 
 
 

7.4.1 Personal  
 
Der Arbeitgeber hat gemäß § 4 ArbMedVV mit Anhang Teil 2 und gemäß 
§ 12 BioStoffV vor Aufnahme der Tätigkeit eine arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung zu veranlassen. Besteht kein ausreichender 
Immunschutz, ist dem Beschäftigten eine Impfung (möglich für Hepatitis 
A und B, Bordetella pertussis und Influenza) anzubieten.  
Die wirksamen in Deutschland zugelassenen Impfstoffe werden vom 
Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht (www.pei.de), die Impfempfehlungen 
der Ständigen Impfkommission (STIKO) sind unter www.rki.de zu finden.  
Die Beschäftigten sollten darauf hingewiesen werden, den Impfschutz für 
Diphtherie und Tetanus regelmäßig auffrischen zu lassen. 
 
7.4.2 Bewohner  
 
Es existiert in Deutschland keine Impfpflicht. Die wichtigsten 
Impfempfehlungen für die Bevölkerung werden von der STIKO 
veröffentlicht und von den Länderbehörden öffentlich empfohlen.  
 
Für Bewohner in Heimen ist ein Impfschutz gegen folgende 
Infektionskrankheiten sinnvoll:  
 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.pei.de/
http://www.rki.de/
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27 8.3.3 Wechsel der Trachealkanüle  
 

 Trachealkanülenwechsel ausschließlich durch entsprechend geschultes 
Fachpersonal. 

 Abhusten durch den Bewohner oder Absaugen falls erforderlich. 

 Vor und nach Manipulationen am Tracheostoma bzw. an der 
Trachealkanüle erfolgt eine hygienische Händedesinfektion (Kat. IB). 
Einmalhandschuhe müssen getragen werden. 

 Bei frischem Tracheostoma muss beim Wechsel der Trachealkanüle 
eine sterile Kanüle unter aseptischen Bedingungen eingesetzt werden 
(Kat. IA). 

 Bei Trachealkanülen-Wechsel bei Langzeit-Tracheostoma ist die 
Verwendung einer desinfizierten Trachealkanüle ausreichend (Kat. II). 

 Aufbereitung der entfernten Kanüle gemäß Herstellerangaben (Kat. 
IB). 

 

8.3.3 Wechsel der Trachealkanüle  
 

lkanülenwechsel ausschließlich durch entsprechend geschultes 
Fachpersonal.  

 

Trachealkanüle erfolgt eine hygienische Händedesinfektion (Kat. IB). 
Einmalhandschuhe müssen getragen werden.  

eine sterile Kanüle unter aseptischen Bedingungen eingesetzt werden 
(Kat. IA).  

-Wechsel bei Langzeit-Tracheostoma ist die 
Verwendung einer desinfizierten Trachealkanüle (nach 
Herstellerangaben) ausreichend (Kat. II).  
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32 9.1.6 Maßnahmen bei Verlegung und Transport  
 

 Bei Einweisung ehemals oder bestehender MRSA-kolonisierter bzw. -
infizierter Bewohner und deren Kontaktpersonen in ein Krankenhaus 
wird dringend empfohlen, dass der einweisende Arzt dem 
weiterbehandelnden Arzt im Krankenhaus über den Kolonisierungs- 
bzw. Infektionsstatus des Patienten unterrichtet. 

 Wunden und Läsionen sind abzudecken. 

 Bei Besiedelung im Mund-Rachen-Raum ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes seitens des Bewohners empfehlenswert. 

 Bei Transport eines Bewohners mit Nachweis eines Krankheitserregers 
mit speziellen Resistenzen oder Multiresistenzen gemäß § 23 Abs.8 
Punkt 10 IfSG in Verbindung mit § 13 MedHygV wird dringend 
empfohlen, dem Transportpersonal die erforderlichen Maßnahmen 
der Hygiene sowie der Desinfektion mitzuteilen. Hier sei auf den 
Überleitbogen „Sektorenübergreifender Informationsaustausch“ der 
Landesarbeitsgemeinschaft Resistente Erreger (LARE) verwiesen. 
((http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/lare/lare_downloads.
htm) 

 
 

9.1.6 Maßnahmen bei Verlegung und Transport  
 

-kolonisierter bzw. -
infizierter Bewohner und deren Kontaktpersonen in ein Krankenhaus 
wird dringend empfohlen, dass der einweisende Arzt dem 
weiterbehandelnden Arzt im Krankenhaus über den Kolonisierungs- bzw. 
Infektionsstatus des Patienten unterrichtet.  

 

-Rachen-Raum ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes seitens des Bewohners empfehlenswert.  

rettungs-dienstlicher Leistungen verpflichtet, der Integrierten Leitstelle 
oder dem Unternehmer bei der Bestellung das Vorliegen oder den 
Verdacht einer Infektionskrankheit oder einer Besiedelung mit 
multiresistenten Erregern sowie Informationen über Maßnahmen, die zu 
deren Verhütung und Bekämpfung erforderlich sind, mitzuteilen. 
Weiterhin wird der Unternehmer des Transports dazu verpflichtet, diese 
Informationen an die Einrichtung weiterzugeben, an die er den Patienten 
übergibt. Hier sei auf den Informationsweitergabebogen 
„Sektorenübergreifender Informationsaustausch“ der 
Landesarbeitsgemeinschaft Resistente Erreger (LARE) verwiesen:  
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/lare/lare_downloads.htm 

http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/lare/lare_downloads.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/lare/lare_downloads.htm
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42 Beim Umgang mit dem Verstorbenen (Waschen, Frisieren, Einkleiden, 
Einsargen usw.) sind stets Schutzbekleidung und Einmalschutzhandschuhe 
zu tragen. Nach Abschluss aller Tätigkeiten an dem Verstorbenen ist eine 
gründliche Desinfektion der Hände und Unterarme mit anschließender 
Reinigung erforderlich. 
 
Hochkontagiöse Leichen (z.B. Affenpocken, humane Pocken, Milzbrand, 
virale hämorrhagische Fieber) und solche mit offener Tuberkulose 
bedürfen besonderer Handhabung. 
Verstorbene, die an anderen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
meldepflichtigen Krankheiten erkrankt waren, stellen aus hygienischer 
Sicht keine über die allgemeine Infektionsgefährdung hinausgehende, 
zusätzliche Gefahr für den Umgang mit der Leiche dar, solange die jeweils 
geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und die 
Standardhygienemaßnahmen beim Umgang mit Leichen eingehalten 
werden. Hier ist nach den Vorgaben der Bestattungsverordnung (BestV) zu 
verfahren. 
Laut § 7 BestV darf eine Leiche nicht behandelt, insbesondere nicht 
gewaschen, rasiert, frisiert oder umgekleidet werden, soweit bei 
Vornahme der Behandlung die konkrete Gefahr der Übertragung von 
gefährlichen Erregern beim Umgang mit der Leiche oder der Verdacht 
einer solchen Krankheit  besteht. In einem solchen Fall ist die Leiche 
unverzüglich in ein mit einem geeigneten Desinfektionsmittel  getränktes 
Tuch einzuhüllen und einzusargen. Der Sarg darf nicht geöffnet werden 
und am Sarg ist ein entsprechender Hinweis anzubringen. 
 
Mit infektiösem Material kontaminierte Flächen und Materialien sind b. B. 
unverzüglich mit Desinfektionsmitteln der RKI-Liste in den dort 
angegebenen Konzentrationen zu behandeln. 

Beim Umgang mit dem Verstorbenen (Waschen, Frisieren, Einkleiden, 
Einsargen usw.) sind stets Schutzbekleidung und 
Einmalschutzhandschuhe zu tragen. Nach Abschluss aller Tätigkeiten an 
dem Verstorbenen ist eine gründliche Desinfektion der Hände und 
Unterarme mit anschließender Reinigung erforderlich.  
 
Hochkontagiöse Leichen (z.B. Affenpocken, humane Pocken, Milzbrand, 
virale hämorrhagische Fieber) und solche mit offener Tuberkulose 
bedürfen besonderer Handhabung.  
Laut § 7 BestV darf eine Leiche nicht behandelt, insbesondere nicht 
gewaschen, rasiert, frisiert oder umgekleidet werden, soweit bei 
Vornahme der Behandlung die konkrete Ge-fahr der Übertragung von 
gefährlichen Erregern beim Umgang mit der Leiche oder der Verdacht 
einer solchen Krankheit besteht. In einem solchen Fall ist die Leiche 
unverzüglich in ein mit einem geeigneten Desinfektionsmittel getränktes 
Tuch einzuhüllen und einzusargen. Der Sarg darf nicht geöffnet werden 
und am Sarg ist ein entsprechender Hinweis anzubringen.  
Verstorbene, die an anderen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
meldepflichtigen Krankheiten erkrankt waren, stellen aus hygienischer 
Sicht keine über die allgemeine Infektionsgefährdung hinausgehende, 
zusätzliche Gefahr für den Umgang mit der Leiche dar, solange die jeweils 
geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und die Standardhygienemaß-
nahmen beim Umgang mit Leichen eingehalten werden. Hier ist nach den 
Vorgaben der Bestattungsverordnung (BestV) zu verfahren.  
 
 
Mit infektiösem Material kontaminierte Flächen und Materialien sind b. 
B. unverzüglich mit Desinfektionsmitteln der RKI-Liste in den dort 
angegebenen Konzentrationen zu behandeln. 

 




