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Rolf Schulten

Vorwort 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gebäudereinigung sind vor dem Hintergrund der Ausbreitung 
des Coronavirus besonders gefordert. Denn Hygiene ist in einer Pandemiesituation von allergrößter 
Bedeutung für alle. Dies gilt besonders für Beschäftigte in der Gebäudereinigung.  

Reinigungsarbeiten in Gesundheitseinrichtungen, insbesondere in Bereichen zur Versorgung von 
Personen, die nachgewiesen oder möglicherweise mit COVID-19 infiziert sind, erfordern deshalb 
in besonders hohem Maße die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Eine Infektion soll unbedingt 
vermieden werden. 

Wie können sich die Beschäftigten schützen und was können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
tun? Die zuständige Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) gibt mit Unterstützung des 
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks Hinweise, um Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Insofern sind die 
Gesundheit und die Hygiene der Beschäftigten dieser Unternehmen eine wichtige Grundlage dafür, 
dass auch für andere die Infektionsgefahr möglichst reduziert wird. 

Die nachfolgend beschriebenen Empfehlungen stellen eine Handlungshilfe und Information für 
den Infektionsschutz der Beschäftigten in der Reinigung in Gesundheitseinrichtungen dar.  

Verantwortlich für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen sind die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen sich dabei von den Fachkräften für Arbeitssicherheit sowie 
von Betriebsärztinnen oder Betriebsärzten beraten lassen und sich mit den betrieblichen 
Interessenvertretungen abstimmen. 

Diese Handlungshilfe berücksichtigt nachfolgende Dokumente: 
• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für die Gebäudereinigung
• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BMAS
• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des BMAS

Handlungshilfe 
Reinigung innerhalb von Gesundheitseinrichtungen 
in der Corona-Pandemie (SARS-CoV-2)       

Stand: 15.12.2020

https://www.die-gebaeudedienstleister.de/service-fuer-gebaeudedienstleister/login/informationen-zum-coronavirus
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-fuer-die-gebaeudereinigung/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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1 Gefährdungsbeurteilung 
 

Für die Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze im Zusammenhang mit dem neuartigen 
Coronavirus sind insbesondere die Risiken des Kontaktes mit anderen Menschen während der 
beruflichen Tätigkeit zu betrachten. 

Dazu sollte insbesondere die aktuelle Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts mit 
herangezogen werden: Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19 

Hinweise: 
• Für Beschäftigte, die durch ihre berufliche Tätigkeit mit Infektionserregern in Kontakt 

kommen können, gilt grundsätzlich die BioStoffV, deren Arbeitsschutzbestimmungen  
in den Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) branchen- und 
themenspezifisch konkretisiert werden.  
 

• Tätigkeiten in der allgemeinen Gebäudereinigung sind in der Regel Tätigkeiten ohne 
Schutzstufenzuordnung (§ 6 BioStoffV). Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung finden 
sich in der TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die 
Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“, Hinweise 
zu Schutzmaßnahmen in der TRBA 500 „Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit 
biologischen Arbeitsstoffen“: 

• TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung 
der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“  

• TRBA 500 „Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen  
Arbeitsstoffen“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Für Beschäftigte in der Krankenhaus- oder Laborreinigung kommen in den  
entsprechenden Bereichen ggf. weiterführende Regeln zur Anwendung, die mit  
dem oder der Hygienebeauftragten der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers 
abzustimmen sind. 

 

 

  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-400.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-400.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-500.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-500.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-500.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-400.html
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2 Schutzmaßnahmen 
Wirksamer Infektionsschutz besteht aus der AHA+L-Formel =  
Abstand, Hygiene, Alltagsmasken (Mund-Nasen-Schutz) + Lüften! 

2.1 Abstand 
 
• Die wichtigste und effektivste Maßnahme zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz 

anderer Personen vor der Ansteckung mit Coronaviren oder anderen Erregern von Atem-
wegsinfektionen ist das Abstandhalten: mindestens 1,5 m zu anderen Menschen, vor 
allem aber zu Personen mit Krankheitssymptomen und zu Personen mit einer COVID-19-
Erkrankung. 

 

2.2 Händehygiene 
 
• Das Händewaschen ist eine der grundlegenden Hygienemaßnahmen und besonders 

wichtig. Richtiges Händewaschen gelingt in fünf Schritten: 1. Nass machen,  
2. Rundum einseifen, 3. Zeit lassen, 4. Gründlich abspülen, 5. Sorgfältig abtrocknen. 
 

• Wenn die Hände desinfiziert werden – z. B. im Krankenhaus oder weil keine  
ausreichenden Möglichkeiten zum Händewaschen zur Verfügung stehen – muss dies  
so geschehen, dass das Händedesinfektionsmittel auf die gesamte Hautoberfläche  
der Hände gemäß den Herstellerangaben einwirken kann. Die vollständige Verteilung  
ist nur mit einem bewussten schrittweisen Vorgehen zu erreichen und sollte mit den 
Beschäftigten trainiert werden. 
 

BG BAU Medien: 
• Plakat "Infektionen vorbeugen: Richtiges Händewaschen schützt!" 
• Plakat „Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/infektionen-vorbeugen-richtiges-haendedesinfizieren-schuetzt/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/infektionen-vorbeugen-richtiges-haendedesinfizieren-schuetzt/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/infektionen-vorbeugen-richtiges-haendedesinfizieren-schuetzt/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/
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2.3 Atemschutz 
 
• Grundsätzlich gilt: Mindestens 1,5 m Abstand einhalten und ggf. Mund-Nasen-Schutz 

entsprechend den lokalen Empfehlungen tragen. 
 

• Wird der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten und bestehen unkalkulierbare 
Situationen oder keine Lüftungsmöglichkeiten, sind nach individueller Risikoeinschätzung 
Atemschutzmasken für die Beschäftigten in der Gebäudereinigung zu empfehlen. 
 

• Als Entscheidungsgrundlage hierfür sind – auch im Krankenhaus – nachfolgende 
Informationen des RKI und der BAuA hilfreich: 

 
Informationen RKI und BAuA: 
• Hinweise des RKI „Hygienemaßnahmen für nicht-medizinische Einsatzkräfte“  
• Empfehlungen der BAuA und des ad-Hoc AK „Covid-19“ des ABAS zum Einsatz von 

Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BG BAU Medien: 
• Informationsblatt „Masken im Vergleich“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygienemassnahmen_Einsatzkraefte.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/coronavirus-masken-im-vergleich/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/coronavirus-masken-im-vergleich/
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygienemassnahmen_Einsatzkraefte.pdf?__blob=publicationFile
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2.4 Lüften 
 
• Eine Übertragung des Corona-Virus erfolgt vor allem durch sogenannte Aerosole 

(erregerhaltige feinste Tröpfchen in der Luft). Da in geschlossenen Räumen die Anzahl  
von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann, fördert regelmäßiges Lüften die 
Luftqualität und dient der Hygiene. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in  
der Luft vorhandener Aerosole reduziert. 

 
BG BAU Medien: 
• BG BAU-Rechenscheibe Lüftungsintervalle unter www.bgbau.de/lueftungsrechner 
• Plakat AHA+L  
• Plakat "Richtiges Lüften schützt!" Motiv Reinigungsgewerbe 
• Fensteranhänger "Richtiges Lüften schützt!" 

 
 
 
 

 

http://www.bgbau.de/lueftungsrechner
http://www.bgbau.de/lueftungsrechner
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-aha-l-version-1/
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Aushang_Poster/Plakat_Richtiges_L%C3%BCften_sch%C3%BCtzt_Motiv_9.pdf
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/fensteranhaenger-richtiges-lueften-schuetzt-gruen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/fensteranhaenger-richtiges-lueften-schuetzt-gruen/
http://www.bgbau.de/lueftungsrechner
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-aha-l-version-1/
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Aushang_Poster/Plakat_Richtiges_L%C3%BCften_sch%C3%BCtzt_Motiv_9.pdf
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2.5 Hautschutz 
 
Das häufige und intensive Händewaschen ist für die in der Regel schon stark beanspruchten 
Hände der Reinigungskräfte eine zusätzliche Belastung. Daher sind sorgfältiger Schutz und 
eine intensive Pflege der Haut umso wichtiger.  
 

Das bedeutet: 
• Bei allen Feuchtreinigungs- und Desinfektionsarbeiten, die nicht „berührungslos“ erledigt 

werden können, müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden, die verhindern, 
dass die Hände mit der Reinigungslösung in Kontakt kommen. 
 

• Diese Handschuhe müssen innen trocken sein und bleiben. Gegen das Schwitzen darin 
können z. B. Baumwollunterziehhandschuhe, ein häufigerer Handschuhwechsel und 
spezielle Hautschutzmittel helfen. Wenn Reinigungslösung in die Handschuhe gelangt, 
müssen diese sofort gewechselt werden. 
 

• Die Hände müssen noch häufiger als sonst eingecremt werden. Sehr wichtig sind hierbei 
die Fingerzwischenräume, wo die Haut besonders empfindlich ist. Auch hier können 
Baumwollunterziehhandschuhe hilfreich sein. 

 

3 Unterweisung 
 

Die Unterweisung der Beschäftigten kann unter anderem mithilfe folgender Betriebs-
anweisung erfolgen: Betriebsanweisung gemäß § 14 BioStoffV - Gebäudereinigungsarbeiten 
mit möglicher Infektionsgefahr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Weitere Informationen 
• BG BAU-Medien zum Thema Corona unter www.bgbau.de/coronavirus 
• Prävention und Management von COVID-19 in Alten und Pflegeeinrichtungen  

und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen  
(08.12.2020) 

https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/betriebsanweisung-gemaess-14-biostoffv-gebaeudereinigungsarbeiten-mit-moeglicher-infektionsgefahr/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/betriebsanweisung-gemaess-14-biostoffv-gebaeudereinigungsarbeiten-mit-moeglicher-infektionsgefahr/
http://www.bgbau.de/coronavirus
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html)
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/betriebsanweisung-gemaess-14-biostoffv-gebaeudereinigungsarbeiten-mit-moeglicher-infektionsgefahr/
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