
Vor dem Anlegen von Schutzkleidung eine 
hygienische Händedesinfektion durchführen!

Schritt 1: Schutzkittel anlegen

Kittel mit sauberen, desinfizierten Händen aus der Umverpackung/ Aufbewahrungsbox entnehmen

a. In den rechten und linken Ärmel schlüpfen und Kittel bis über die Schultern ziehen
b. Verschluss im Nacken schließen
c. Kittel um den Rücken wickeln 
--> darauf achten, dass der Kittel richtig geschlossen ist, keine offenen Stellen (Kittelenden über 
        lappend anziehen)
d. Kittel im Taillenbereich schließen.

Ggf. sich gegenseitig unterstützen und darauf achten, dass der Kittel richtig angelegt ist.

Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
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Schritt 2: Anlegen der FFP2-Maske

a. Maske von unten übers Kinn aufziehen. Atemschutzmaske mit den Verschlussbändern bzw. dem   
    Gummiband an der hinteren Kopfmitte und im Nackenbereich befestigen
b. Nasenbügel so andrücken, dass möglichst keine Leckagen (undichte Stellen) entstehen. Maske so        
    positionieren, dass sie angenehm im Gesicht und unterhalb des Kinns sitzt
   

anschließend: Durchführung einer Dichtsitzprüfung
• beide Handflächen abdeckend auf die Halbmaske legen
• anschließend tief ein- und ausatmen
• wenn die ausgeatmete Luft schnell an den Maskenrändern entweicht (besonders im Bereich Kinn 

und Nasenrücken) Maske erneut anpassen

Cave: Vermehrter Haarwuchs im Bereich der Dichtlinie (z. B. Bartträger) kann zu einer Leistungsmin-
derung der Atemschutzmaske führen 

Schritt 3: Anlegen der Schutzbrille

Cave: Falls die Brille beschlägt, kann das ein Hinweis sein, dass die Maske undicht ist

Schritt 4: Anlegen der Kopfbedeckung 
• Kopfbedeckung über das komplette Haar stülpen 
• Im Zweifelsfall gegenseitig kontrollieren

Cave:  Maske, Brille und alle Haare müssen unter der Kopfbedeckung sein
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Schritt 5: Anlegen von Schutzhandschuhen (Einweghandschuhe)

• Vor Entnahme der Handschuhe aus der Verpackung hygienische Händedesinfektion durchführen
• Zunächst nur einen Schutzhandschuh aus der Verpackung entnehmen und diesen auf die domi-

nante Hand ziehen. 
• Beim Anziehen darauf achten, dass möglichst wenig von der Handschuhaußenfläche berührt wird 

und Kontakt zum Gesicht und anderen Oberflächen vermieden wird.
• Handschuh über das Handgelenk und den Schutzkittelbund ziehen
• Zweiten Handschuh entnehmen.
• Handschuh an der Stulpe festhalten, während der Handschuh über die andere Hand und den 

Schutzkittelbund gestülpt wird
• Bei Bedarf beide Handschuhe im Sitz anpassen
• Anschließend zweites Paar Handschuhe anziehen.
• Bei der Arbeit am Bewohner kann es vorkommen, dass das obere Paar Handschuhe gewechselt 

wird. Das untere Paar Handschuhe soll angelassen und desinfiziert werden

Cave: 
• Versehentlich entnommene Handschuhe nicht wieder zurück in die Verpackung stecken, da diese 

potenziell kontaminiert sein könnten

 

Schritt 6: Ablegen des oberen Paars der Schutzhandschuhe

• Oberes Paar Handschuhe ablegen und verwerfen
• Händedesinfektion durchführen
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Schritt 7: Ablegen des Schutzkittels

a. Lösen der Verschlüsse in Nacken und Taille (Außenseiten potenziell kontaminiert!)
b. Obere Hälfte des Kittels durch eine „schälende Bewegung“ herablassen und in die Innenseite des       
     Kittels greifen (mit linker Hand linke Innenseite und mit rechter Hand rechte Innenseite im 
     Schulterbereich)
c. Herunterziehen des Kittels mit der Innenseite nach außen.
d. Kittel beim Ausziehen vom Körper fernhalten.
e. Kittel zu einem Bündel geformt entsorgen

 

Schritt 8: Ablegen der Kopfbedeckung
• Abziehen der Kopfbedeckung (mit den Händen nicht die Haare berühren) und verwerfen

Schritt 9: Ablegen der Brille
• Vor dem Abziehen der Brille eine hygienische Händedesinfektion durchführen
• Mehrwegbrillen nach dem Ablegen desinfizieren (Einwirkzeit beachten) und im Schleusenbereich 

belassen.

Schritt 10: Ablegen der Schutzhandschuhe
a. Anheben des linken Handschuhs mit der rechten Hand an der Stulpenaußenseite (ohne die Haut zu    
    berühren)
b. Der linke Handschuh wird vorne mit den Fingerkuppen gehalten. Abrollen des Handschuhs von der  
    Hand mit der Innenseite nach außen bis zu den Fingern.
c. Den abgerollten Handschuh in der noch behandschuhten, rechten Hand halten. Mit der linken Hand  
    unter die Stulpe des rechten Handschuhs fassen.
d. Abziehen des zweiten Handschuhs mit der Innenseite nach außen über den ersten Handschuh.        
    Handschuhe im Anschluss verwerfen
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• Nach dem Ablegen der Handschuhe Hände desinfizieren.
• Mit der Brille und dem noch aufgesetzten FFP-Schutz durch die Schleuse gehen.

 

Schritt 7: Ablegen der FFP2-Maske

Cave: Prüfen, ob nach dem Ablegen der Handschuhe die Hände desinfiziert wurden. 
Beim Ablegen möglichst nicht die potenziell kontaminierte Maske bzw. die Innenseite der Maske be-
rühren.

a. Greifen des unteren Gummibandes in Nackenhöhe
b. Beide Bänder über den Kopf hinweg nach vorne ziehen
c. Die Maske – an beiden Bändern festhaltend – vom Gesicht lösen und anschließend entsorgen
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Cave:
Maske nicht zwischendurch abnehmen und am Hals herunterhängen lassen, um sie danach wieder 
aufzusetzen. Maske stattdessen abnehmen und neue anlegen

• Masken trocken und staubgeschützt lagern. 
• Bei Ressourcenknappheit: Für eine etwaige personalisierte Wiederverwendung innerhalb einer 

Schicht Maske aufhängen. Bei einer erneuten Verwendung darauf achten, dass beim erneuten 
Anlegen die Innenseite nicht kontaminiert wird. 

• Durchfeuchtete, verschmutzte Masken stets wechseln!

Video-Links zum Anlegen und Ablegen von Schutzkleidung
https://youtu.be/hp8oRduhHHM 
https://youtu.be/jvhznie-JZo
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