
Betriebsanweisung


1. Anwendungsbereich



Biologische Arbeitsstoffe bei der Abfallsammlung



2. Gefahren für Mensch und Umwelt




Bei der Abfallsammlung können Mikroorganismen (Keime, Schimmelpilze, Bakterien oder Viren)
freigesetzt werden, die zu allergischen Reaktionen oder zu Infektionskrankheiten führen können. Die Aufnahme in den Körper kann über folgende Wege geschehen:

	über die Atmung (Belastungen der Lunge),
	über den Mund (z.B. durch Verschlucken von belastetem Speichel oder von

Lebensmittel, die mit nicht gereinigten Händen berührt wurden), 
	über die Haut (z. B. bei Riss- oder Schnittverletzungen oder vorgeschädigter Haut).


Krankheitserreger können an verschmutzten Gegenständen, Kleidern, Händen usw. in Sozialräume unkontrolliert verschleppt werden. Eine besondere Belastung besteht bei allen manuellen Tätigkeiten und bei Tätigkeiten mit hoher Staub- und Aerosolbildung sowie bei Verletzungen oder Wunden.
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3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln


	Durch regelmäßige Reinigungsmaßnahmen und durch Beachtung von Hygienemaßnahmen lässt sich die Konzentration/Belastung durch biologische Arbeitsstoffe reduzieren.


	Hautschutzplan – Reinigungsplan - Hygieneplanplan beachten!

Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände gründlich reinigen.


	Arbeits- und Schutzkleidung regelmäßig wechseln (längstens nach einer Woche) und bei starker Verschmutzung (sofort). Kleidung nicht zu Hause waschen!


	Vor Betreten der Sozialräume verschmutztes Schuhwerk reinigen.


	Nach Beendigung der Tätigkeiten eine gründliche Körperreinigung (Duschen) durchführen.


	Abfallbehälter nicht öffnen, Abfall nicht nachdrücken, Behälter nur geschlossen transportieren.


	Bei der Behälter-Leerung nach Möglichkeit einige Schritte zurückgehen. Räumlicher Abstand zur Schüttung verringert die Belastung durch biologische Arbeitsstoffe.


	Nur solange in kontaminierten Bereichen aufhalten, wie es unbedingt erforderlich ist.


	Türen und Fenster in belasteten Bereichen (z.B. beim Be- und Entladen) geschlossen halten.


	Beim Entladen von Fahrzeugen ist der ungeschützte Aufenthalt in der Nähe des Fahrzeug-Hecks nicht zulässig. Erforderlichenfalls ist Atemschutz (P2/FFP2) zu benutzen.


	Führerhäuser täglich feucht reinigen und aussaugen. Nicht mit Druckluft ausblasen oder fegen.





























4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall



	Absprache mit dem Verantwortlichen und/oder Information der vorgesetzten Stelle.
	Gefährdete Personen aufmerksam machen!
	Anweisungen der Polizei befolgen.
	Entstehungsbrände mit Feuerlöschern bekämpfen (soweit gefahrlos möglich)
	


5. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe



	Bei Verletzungen durch Spritzen und Kanülen sowie bei offenen Wunden auf jeden Fall nach den Sofortmaßnahmen zum Arzt!
	Bei Stich- oder Schnittverletzungen Blutung aus der Wunde anregen (soweit möglich, Dauer ca. 1–2 Minuten), verbinden und zum Arzt. Bei Fragen zur Ersten Hilfe den Betriebsarzt ansprechen.






