Hinweise zum An- und Ablegen einer persönliche Schutzausrüstung zum
Schutz vor aerogen übertragbaren Mikroorganismen mit Gefährdungspotential
Klassische Geflügelpest /Vogelgrippe
Die persönliche Schutzausrüstung setzt sich im konkreten Beispiel zusammen aus:
Einmal-Overall, Kat. III, Typ 4, 5 und 6 mit Kinnabdeckblende
Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3D mit Ausatemventil
Einmal-Schutzbrille, eng anliegend, Seitenschutz, Brillen geeignet
Einmal-Überziehstiefel mit verstärkter Sohle
Einmal-Schutzhandschuhe Kat.III, puder- und latexfrei

Anlegen der PSA
1. Alle Gegenstände vor dem Anlegen auf Vollzähligkeit, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand
und Funktionsfähigkeit überprüfen.
2. Schmuck und Uhr ablegen.
3. Einmal-Overall anziehen und mit Reißverschluss teilweise schließen.
4. Einmal-Überziehstiefel über die Schuhe ziehen, im Fußgelenkbereich verschnüren und Beine
des Overalls darüber ziehen. Der Einsatz von Gummistiefeln ist nur möglich, wenn ausreichende Desinfektionsmöglichkeiten bestehen.

5. Partikelfiltrierende Halbmaske aufsetzen und dichten Sitz überprüfen.
6. Einmal-Schutzbrille aufsetzen.
7. Kapuze des Overalls über den Kopf ziehen, Reißverschluss des Overalls vollständig schließen.
Zur Abdeckung des Kinnbereiches und des Reißverschlusses Schutzfolie entfernen und Lasche andrücken.
8. Einmal-Schutzhandschuhe anziehen und über den Ärmelstutzen ziehen.
Ablegen der verwendeten PSA
1. Der zu Dekontaminierende stellt sich direkt in den Entsorgungsbeutel, sofern vor Ort keine anderen Festlegungen getroffen wurden.
2. Verschnürung an den Überziehstiefeln lösen, Kapuze herunterziehen und Verschluss des Overalls öffnen.
3. Schutzhandschuhe desinfizieren.
4. Einmal-Overall über die Schultern bis in Höhe der Hüften so abstreifen, dass die Innenseite
nach außen kommt. Dabei werden gleichzeitig die Arme aus den Ärmeln gezogen.
Hilfe durch eine 2. Person mit Schutzhandschuhen und Atemschutz ist möglich!

5. Mit dem vollständigen Abstreifen des Overalls in den Entsorgungsbeutel werden die Überziehstiefel ausgezogen und man tritt aus dem Entsorgungsbeutel bzw. Dekontaminationsbereich
heraus.
6. Schutzhandschuhe so abstreifen, dass die Innenseite nach außen kommt,
und ablegen.
Handschuh der rechten Hand mit der linken Hand vorsichtig bis zum Daumen
abrollen, so dass die Außenseite nach innen gekehrt wird. Handschuh der linken
Hand mit der rechten Hand von oben nach unten vollständig abstreifen und
umgestülpt in der rechten Hand lassen. Mit der sauberen linken Hand die
Innenseite des rechten Handschuhes greifen und den Handschuh so abstreifen,
dass der linke Handschuh mit eingestülpt und die saubere Handschuhfläche
nach außen gekehrt wird.

7. Brille von hinten nach vorne absetzen und in den Entsorgungsbeutel bzw. den dafür vorgesehenen Platz ablegen.
8. Atemschutzmaske in gleicher Weise abnehmen und in den Entsorgungsbeutel bzw. den dafür
vorgesehenen Platz ablegen.
9. Hände desinfizieren und anschließend Hände und Gesicht mit Wasser und Seife gründlich waschen.
10. Die getragene PSA ist durch den Verantwortlichen sachgerecht zu entsorgen.
Bitte wenden

Wesentliche Schritte des An- und
Ablegens der PSA

Atemschutz
Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers.

Dichtsitzkontrolle
a) Legen Sie beide Hände vorsichtig über die Maske und achten Sie darauf, dass sie dabei nicht verrutscht
b) Atmen Sie kräftig ein. Strömt dabei Luft im Nasenbereich ein, so passen Sie den Nasenbügel erneut
an. Wenn Luft über den Maskenrand einströmt, korrigieren Sie den Sitz der Maske und der Bänder.
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