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Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Forschungsarbeiten im Labor unter 
 COVID-19-Bedingungen
Regeln für Labor- und Arbeitsgruppenleiter/innen 

•  Es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen (siehe Hygienekonzept der HHU:  
https://www.corona.hhu.de/zu-covid-19-verdachts-und-kontaktfaellen-hygienekonzept und die 
einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere die Allgemeinverfügung des Landes NRW zur 
„Durchführung von Lehr- und Praxisveranstaltungen sowie Prüfungen an den Hochschulen im 
Land Nordrhein-Westfalen“, die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung und die NRW Corona-
Schutzverordnung in den jeweiligen gültigen Fassungen).

•  Auf dem gesamten Campus sowie an und in allen von der HHU genutzten weiteren Liegen-
schaften besteht gemäß den Vorgaben in den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen für 
den öffentlichen Raum außerhalb und in allen Gebäuden die Verpflichtung eine medizinische 
Maske oder eine FFP 2-Maske zu tragen. Ausgenommen hiervon ist der konkrete Arbeitsplatz, 
sofern dort ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann 
(sowie in Lehrräumen der Lehrvortrag).

–  Ausgenommen von der Verpflichtung sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, 
das immer bei sich zu tragen ist.

•  Die Labor- und Arbeitsgruppenleiter/innen sind verpflichtet, Ihre Mitarbeiter/innen auf die 
Einhaltung dieser Regeln zu unterweisen und ihre Einhaltung durch entsprechende organisatori-
sche Maßnahmen zu gewährleisten und zu überprüfen. Hierfür steht eine Musterpräsentation 
unter https://www.corona.hhu.de/zu-covid-19-verdachts-und-kontaktfaellen-hygienekonzept zur 
Verfügung, die durch bereichsspezifische Regelungen ergänzt werden kann/muss.

•  Die Anzahl der in den Laboren anwesenden Mitarbeiter/innen darf nicht größer sein, als es mit 
einem effektiven Infektionsschutz vereinbar ist. Studentische und sonstige Praktikanten/innen 
sowie Kandidaten/innen, die experimentelle Bachelor- bzw. Masterarbeiten durchführen, sind 
hinsichtlich der Anforderungen an die Laborsicherheit den Mitarbeitern/innen gleichgestellt 
und entsprechend in die Zahl der Anwesenden im Laborbereich einzubeziehen.

•  Es ist eine Anwesenheitsliste zu führen, um nach einer COVID-19-Erkrankung einer Mitarbei-
terin/eines Mitarbeiters Kontaktpersonen schnell und gezielt identifizieren zu können. Die 
Anwesenheitsliste ist im jeweiligen Labor/Institut aufzubewahren.

•  Die wichtigste Schutzmaßnahme – auch im Labor – bleibt weiterhin: Abstand halten!

–  Die anwesenden Mitarbeiter/innen müssen mindestens 1,5 m Abstand voneinander 
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 einhalten können. Pro anwesende Person sind gemäß SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung 10 m² einzuhalten. 

–  Anhand der räumlichen Situation und den organisatorischen Abläufen legen die Labor-
leiter/innen eine maximale Personenzahl fest und dokumentiert dieses.

•  Falls die Einhaltung des Mindestabstandes oder der Mindestfläche aufgrund der räumlichen 
Situation nicht möglich ist, müssen die Labor- und Arbeitsgruppenleiter/innen durch eine 
zeitliche Entzerrung der anwesenden Mitarbeiter/innen für die Einhaltung der Regel sorgen 
wie durch:

–  täglichen Schichtbetrieb (z.B. mit einer Frühschicht von 07.00–13.00 Uhr und einer 
 Spätschicht von 14.00–20.00 Uhr, jeweils mit einer ca. 2-stündigen Heimarbeitszeit zur 
Auswertung der Ergebnisse und der weiteren Versuchsplanung)

–  Anwesenheit an unterschiedlichen Arbeitstagen mit entsprechend verlängerten täglichen 
Arbeitszeiten

•  Lassen zwingende betriebsbedingte Gründe die Einhaltung der Mindestfläche oder des Min-
destabstandes nicht zu, hat der/die Laborleiter/in durch andere geeignete Schutzmaßnahmen 
den gleichwertigen Schutz für alle Personen sicherzustellen. Der gleichwertige Schutz kann in 
Laboren teilweise mit dem vorliegenden technischen Luftwechsel oder durch physikalische 
Barrieren (z.B. Hygienetrennwände aus Plexiglas) als Spuckschutz begründet werden.

•  Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Biostoffen, radioaktiven Stoffen und/oder in S2-Laboren 
sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die eine Kontamination und/oder Brandgefahr der 
Mund-Nase-Bedeckung ausschließen (Gefährdungsbeurteilung). Es sind daher medizinische 
Masken oder FFP 2-Masken anzuraten, die im Fall einer Kontamination unmittelbar gewechselt 
und entsorgt werden können.

•  Falls diese Regeln für die jeweilige Laborsituation angepasst bzw. modifiziert werden müssen, 
ist dieses schriftlich festzulegen und allen Labormitgliedern per Belehrung mitzuteilen.

•  Die Laborleiter/innen müssen durch geeignete organisatorische oder technische Maßnahmen 
sicherstellen, dass durch die Maßnahmen zum Schutz vor SARS-CoV2-Infektionen die Arbeits-
sicherheit im Labor nicht gefährdet ist.

–  Bei gefährlichen Arbeiten wie z.B. dem offenen Umgang mit Gefahrstoffen müssen grund-
sätzlich mindestens zwei Personen der jeweiligen Arbeitsgruppe anwesend sein.

–  Liegen keine besonderen Gefahren vor, muss bei Alleinarbeit im Labor eine weitere Person 
darüber informiert sein, die über Telefonkontakt (Handy) jederzeit erreichbar ist und den 
Aufenthaltsort und die Aufenthaltsdauer kennt. Im Gefahrenfall und/oder fehlender abge-
stimmter Rückmeldung hat diese Person die Gefahrenmeldestelle der HHU (0211 81-13333) 
zu benachrichtigen.

Haben Sie noch Fragen zu den Hygienemaßnahmen, schreiben Sie bitte eine Nachricht an 
 corona-hygiene@hhu.de
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