
 
 

Arbeitshilfe zum Umgang mit den Empfehlungen der BGW zum SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzstandard für Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen für die Be-
treuung von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen 

 
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat kürzlich 
den aktualisierten „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für Alten- und Pflegeheime sowie Ein-
richtungen für die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen“ her-
ausgegeben. Dieser Standard basiert auf dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und konkretisiert und ergänzt die Arbeits-
schutzmaßnahmen. Er enthält teilweise höhere Anforderungen an den Infektionsschutz als die 
aktuellen Empfehlungen des RKI. 
 
Auch wenn der Arbeitsschutzstandard sich nicht auf ambulante Pflege- oder Betreuungs-
dienstleistungen, Tagespflegen sowie besondere Wohnformen bezieht, findet sich in der von 
der BGW veröffentlichten Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung der Hinweis, „wichtige ein-
zelne Konkretisierungen sind aber ebenfalls für diese Bereiche umzusetzen.“ Das Hauptau-
genmerk der Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung richtet sich auf die Pflegeheime. Als besondere 
Gefährdung wird ein Infektionsausbruch in der gesamten Einrichtung angesehen, bei dem so-
wohl Beschäftigte als auch pflegebedürftige Personen und ggfs. Besucherinnen und Besucher 
sowie andere betriebsfremde Personen betroffen wären. Wir gehen aber davon aus, dass die 
Anforderungen zur Nutzung und dem Standard der Masken auch für die anderen Leistungs-
bereiche von Relevanz sind. 
 
Inhalte des Arbeitsschutzstandards 
Der neue Arbeitsschutzstandard ist konsequent auf bestmöglichen Infektionsschutz der Be-
schäftigten ausgerichtet. Dabei gelten folgende Grundsätze, die wegen des häufig direkten 
Kontakts und somit erhöhten Infektionsrisikos zwischen Beschäftigten und Bewohnerinnen 
und Bewohnern nötig sind: 

• Beschäftigte tragen immer dann Mund-Nasen-Schutz, wenn der Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Beschäftigten, Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und an-
deren dritten Personen nicht eingehalten werden kann. Bewohnerinnen und Bewohner soll-
ten, sofern ihr Gesundheitszustand es zulässt, ebenfalls Mund-Nasen-Bedeckung oder -
Schutz tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu Beschäftigten nicht eingehalten 
werden kann. 

• Tragen die Bewohnerinnen oder Bewohner keine Mund-Nasen-Bedeckung, empfiehlt die 
BGW nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung weitere Arbeitsschutzmaßnahmen wie 
zum Beispiel das Tragen von FFP2-Masken ergänzt durch eine Schutzbrille oder einen 
Gesichtsschild. 

Im Gegensatz dazu fordert das RKI in seiner Empfehlung Prävention und Management von 
COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträch-
tigungen und Behinderungen das Tragen von FFP2-Masken bislang „nur“ bei der direkten Ver-
sorgung von Patienten mit bestätigter oder wahrscheinlicher SARS-Cov2-Infektion. 
 
Empfehlung zur konkreten Umsetzung 
Sofern Bewohnerinnen und Bewohner in der Lage sind, während der pflegerischen und/oder 
betreuerischen Versorgung und gleichzeitiger Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 
m einen MNS zu tragen, ist seitens der Mitarbeitenden das Tragen eines MNS ausreichend.  
Sofern Bewohnerinnen und Bewohner nicht in der Lage sind, während der pflegerischen 
und/oder betreuerischen Versorgung und gleichzeitiger Unterschreitung des Mindestabstands 
von 1,5 m einen MNS zu tragen, z.B. aufgrund kognitiver oder gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen, ist eine Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf weitere Schutzmaßnahme erforder-
lich. Den Arbeitnehmern soll insofern entsprechend der Vorgaben der Gefährdungsanalyse 
das Tragen von FFP2-Masken angeboten werden. Um eine besondere Belastung zu vermei-
den, sollen die Zeiten, in denen die FFP2-Masken zur Anwendung kommen, möglichst kurz 
gehalten werden. 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Pflege-stationaer_Download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Pflege-stationaer_Download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html;jsessionid=A7035F22782FAE725128ABA4FEA37EBF.internet061
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html;jsessionid=A7035F22782FAE725128ABA4FEA37EBF.internet061
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html;jsessionid=A7035F22782FAE725128ABA4FEA37EBF.internet061
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Indikationen für das Tragen einer FFP2-Maske können außerdem sein 

• Umgang mit Personen mit respiratorischen Beeinträchtigungen, die aufgrund häufigen Hus-
tens usw. zu einer erhöhten Aerosolbildung neigen.  

• Tätigkeiten mit möglicher spontaner Hustenprovokation, z. B. Veränderung der Körperpo-
sition (Beispiel: Aufrichten vor dem Waschen), Absaugen, Essen anreichen, intraorale und 
periorale Anwendungen (Mundreinigung und -pflege) 

• Umgang mit Personen, die z.B. aufgrund kognitiver Beeinträchtigungen zum Schreien, Ru-
fen oder Singen neigen, was ebenfalls mit einer erhöhten Aerosolbildung einhergeht.  

 
Art der FFP2-Maske 
Gemäß der Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung Pflege im Rahmen der SARS-CoV-2-
Pandemie 2020 (Nach BiostoffV §§ 4, 5 und Kap. 3 und 4 TRBA 250, Stand: 22.07.2020) der 
BGW ist zu beachten, dass der Beschäftigte bzw. die Beschäftigte in diesen Fällen eine FFP2-
Maske ohne Ventil tragen muss. 

 

Wechsel von FFP2-Masken  
FFP2-Masken zur einmaligen Verwendung (Partikelfiltrierende Halbmaske "NR" (non reu-
sable)) müssen nach einer Schicht (8 Stunden) oder bei Durchfeuchtung entsorgt werden. Es 
ist also nicht zwingend erforderlich, z.B. alle zwei Stunden einen Wechsel der FFP2-Maske 
vorzunehmen, sofern diese noch nicht durchfeuchtet ist. Bei Einmalmasken ist stets nur eine 
personenbezogene Benutzung zulässig, bei wiederaufbereitbaren Masken bezieht sich die 
personenbezogene Benutzung auf den Zeitraum zwischen der Wiederaufbereitung.  
 

Tragedauer von FFP2-Masken 
Nach einer ununterbrochenen Nutzung der FFP2-Maske von 75 Minuten wird eine Erholungs-
zeit von 30 Minuten empfohlen. Zu beachten ist allerdings, dass bei entsprechender Planung 
der jeweiligen Tätigkeiten die länger anhaltende Nutzung von FFP2-Masken schon dadurch 
vermieden werden kann, dass  immer wieder auch andere Tätigkeiten übernommen werden, 
die entweder ohne besondere Schutzausrüstung oder mit einem einfachen MNS ausgeführt 
werden können. 
 
Besonderheit Nachtdienst 
Gemäß obiger Darstellung ist beim Tragen von FFP2-Masken je nach Maskenart eine maxi-
male Anzahl an Einsätzen pro Arbeitsschicht vorgegeben. In Bezug auf den Nachtdienst kann 
das bedeuten, dass die Mitarbeiterzahl ggf. erhöht werden muss bzw. der bisherige Beset-
zungsumfang beibehalten werden kann, sofern ein entsprechender Wechsel der Tätigkeiten 
realisierbar ist und damit die anhaltende Nutzung einer FFP2-Maske vermieden werden kann.  
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https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Gefaehrdungsbeurteilung/corona-gfb-hilfe-atemschutz-pflege_download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Gefaehrdungsbeurteilung/corona-gfb-hilfe-atemschutz-pflege_download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Pflege-stationaer_Download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Pflege-stationaer_Download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Pflege-stationaer_Download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Gefaehrdungsbeurteilung/corona-gfb-hilfe-atemschutz-pflege_download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Gefaehrdungsbeurteilung/corona-gfb-hilfe-atemschutz-pflege_download.pdf?__blob=publicationFile
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1011
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html;jsessionid=A7035F22782FAE725128ABA4FEA37EBF.internet061
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html;jsessionid=A7035F22782FAE725128ABA4FEA37EBF.internet061
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=14
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=14

