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Branchenregelung für körpernahe  
Dienstleistungen, Physiotherapien und  
andere therapeutische Praxen  
Gültig ab 18.03.2022 

Handlungsanweisung zur Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen 
und Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS CoV-2 für körpernahmen Dienstleistungen, z.B. 
Nagel-, Kosmetik-, Tätowier-, Piercing- und Massagestudios und 
Friseure sowie medizinische und therapeutische Praxen  

Folgende Grundsätze sind zu beachten: 

1. Bürgerinnen und Bürger sollen vor der Infektion geschützt und eine Überforderung 
des Gesundheitssystems soll vermieden werden (Infektionsschutz). 

2. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen die besondere Verantwortung für den 
Schutz der Beschäftigten vor Infektionen (Arbeitsschutz). 

Siehe: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-
ASVO/faq-corona-asvo.html 

Die landesweit gültigen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus regelt 
die aktuell gültige Thüringer SARS-CoV-2 Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung. 

Die Infektionsschutzregeln und Arbeitsschutzvorschriften sind unter Berücksichtigung der je-
weiligen besonderen betriebs- und tätigkeitsspezifischen Bedingungen umzusetzen. Die ge-
troffenen Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen 
bzw. zu ergänzen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in diesen Prozess einzubinden, 
damit ihre Erfahrungen und Vorschläge Berücksichtigung finden können. Sie sind über die 
Festlegungen zu informieren und aktenkundig zu unterweisen. 

In die Planung ist ggf. auch das Personal von Fremdfirmen (z. B. Reinigungsunternehmen, 
Zulieferer, Handwerker) einzubeziehen. 

Es wird empfohlen, Unterstützung und Beratung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit so-
wie den Betriebsarzt in Anspruch zu nehmen. 

  

https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
https://www.tmasgff.de/covid-19/rechtsgrundlage
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1. Infektionsschutz 
Zuständig für Anordnungen und für Überwachungsmaßnahmen sind die unteren Gesund-
heitsbehörden. Die Polizei leistet Unterstützung. 

Siehe: https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/soziales/gesundheitswesen/gesundheits-
aemter   

Folgende grundlegenden Infektionsschutzregeln sollten weiterhin beachtet werden: 

 Die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Personen sind möglichst gering zu 
halten. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den einzelnen Kunden/Personen ist 
soweit wie möglich einzuhalten. 

 Kunden-Warteschlangen sind zu unterbinden.  
 Handdesinfektionsmitteln sowie Handreinigungsmittel für Kunden sind im Ein-

gangsbereich bereit zu stellen. 
 Schmierinfektionen auf Berührungsflächen sind durch ein verstärktes Reinigungs- 

und Desinfektionsregime weitgehend zu vermeiden.   
 Räume sind regelmäßig und intensiv zu lüften. 
 Wirkungsvolle Information der Kunden über Zugangsbeschränkungen und 

Schutzmaßnahmen sowie zu organisatorischen und persönlichen Hygieneregeln 
(wie Abstandsgebot, Händehygiene, die Nutzungspflicht einer qualifizieren Ge-
sichtsmaske, Ausschluss von Personen mit erkennbaren Symptomen einer CO-
VID-19-Erkrankung, insbesondere akuter Verlust des Geschmacks- oder Ge-
ruchssinns, Atemnot oder Fieber im Zusammenhang mit neu aufgetretenem 
Schnupfen oder Husten, sowie Husten- und Nies-Etikette) sind z.B. durch Aus-
hänge und Informationsgespräche zu gewährleisten. 

 Qualifizierte Gesichtsmaske, sofern die Behandlung dies zulässt  
(gilt bis 02.04.2022) 

o Ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr haben Personen (Kunden) eine qua-
lifizierte Gesichtsmaske (medizinische Gesichtsmasken, FFP2- oder vergleich-
bare Atemschutzmasken ohne Ausatemventil) zu tragen. Ausgenommen sind 
Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärzt-
liches Attest) sowie gehörlose und schwerhörige Menschen. 
Siehe: https://www.tmasgff.de/covid-19/faq/schutzmasken 

o Die qualifizierte Gesichtsmaske soll eng anliegen, gut sitzen sowie Mund und 
Nase bedecken.  

https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/soziales/gesundheitswesen/gesundheitsaemter
https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/soziales/gesundheitswesen/gesundheitsaemter
https://www.tmasgff.de/covid-19/faq/schutzmasken
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2. Arbeitsschutz 

In Thüringen ist das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) für den Vollzug 
der Arbeitsschutzbestimmungen zuständig. Das TLV hat für Arbeitgeber Informationen zum 
Thema Corona-Pandemie aufbereitet. 

Informationen zur Erreichbarkeit der Arbeitsschutzbehörde  
Siehe: https://verbraucherschutz.thueringen.de/wir-ueber-uns 

Branchenstandards zu Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und der Kunden gibt die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. 
Siehe: https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/corona-navigationsebene/coronavirus-ar-
beitsschutzstandards 

Die Betriebsinhaber bzw. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen die Verantwortung 
für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen im Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung. 

Unter Berücksichtigung der bundesweit geltenden SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in einem betrieblichen Hygienekonzept die weiterhin 
erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer festzulegen und umzusetzen. 

Es ist insbesondere zu prüfen, ob wöchentlich kostenlose Tests anzubieten sind, wie Perso-
nenkontakte vermieden werden können und ob qualifizierte Gesichtsmasken bereit zu stellen 
sind. Das Tragen von Gesichtsmasken sollte beispielsweisebei längeren und engeren Kon-
takt mit Kunden, bei gesichtsnahen Tätigkeiten oder wenn Kunden keine qualifizierte Ge-
sichtsmaske tragen können erfolgen. 

Unter Beachtung der Rangfolge sind im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach dem Ar-
beitsschutzgesetz technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten vor Infektionen durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber festzulegen 
und umzusetzen. Dabei sind auch die physischen und psychischen Belastungen für das Per-
sonal einzubeziehen.  

 Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss für die zusätzlichen Arbeitsaufgaben aus-
reichend Zeit zur Verfügung gestellt werden.  

 Sie sind bei der Bewältigung der Vorgaben aktiv zu unterstützen. Hierfür können eine 
sozialpartnerschaftliche Beteiligung und gute Kommunikation eine Basis sein. 

https://verbraucherschutz.thueringen.de/wir-ueber-uns
https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/corona-navigationsebene/coronavirus-arbeitsschutzstandards
https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/corona-navigationsebene/coronavirus-arbeitsschutzstandards
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 Ängste der Beschäftigten sollten ernst genommen werden. Besonderes Augenmerk 
gilt dabei den Risikogruppen. Hier sollten die Beratung durch den Betriebsarzt in An-
spruch genommen und Wunschuntersuchungen im Sinne der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV) ermöglicht werden. 

 Betriebsanweisungen (z.B. zum Tragen von qualifizierten Gesichtsmasken) sowie Un-
terweisungen sind bewährte Arbeitsschutzmaßnahmen. Dazu gehört z. B. auch, das 
Personal über Festlegungen beim Auftreten von Fieber, Atemwegssymptomen oder 
das Verhalten nach Kontakt zu Verdachtsfällen zu belehren. Zusätzlich ist im Rahmen 
der Unterweisung auf die Gesundheitsgefährdung infolge einer Infektion mit dem 
Coronavirus aufzuklären und über die Möglichkeit einer Schutzimpfung zu informieren. 
Das kann beispielsweise durch die Beteiligung des Betriebsarztes oder der Betriebs-
ärztin oder durch deren Mitwirkung an der Erstellung der Unterweisungsmaterialien 
erfolgen. 

 Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten zu ermöglichen, sich während der Arbeitszeit 
gegen das Coronavirus impfen zu lassen.  

 Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte, die Schutzimpfung im Betrieb durchführen, diese 
organisatorisch und personell zu unterstützen, z. B. durch bereitstellen von Hilfsper-
sonal, Räumen, Einrichtungen und Geräten. 

 Die Verwendung von qualifizierten Gesichtsmasken schließt die Sicherstellung des 
richtigen Umgangs bzw. Tragens durch Unterweisungen und Gewährung von Kurz-
pausen und ggf. zusätzlicher arbeitsmedizinischer Vorsorge ein. Qualifizierten Ge-
sichtsmasken sind vom Arbeitgeber bereitzustellen. 

 Der Arbeitgeber hat geeignete Materialien für Hygienemaßnahmen zur Vermeidung 
der Infektionen (z. B. Desinfektionsmittel, Seife, Einmalhandtücher, Einmalhand-
schuhe, Barrieren, qualifizierte Gesichtsmasken und andere PSA) in ausreichender 
Menge zur Verfügung zu stellen. 

 Der Gefährdungsbeurteilung entsprechende Reinigungsintervalle für gemeinsam ge-
nutzte Räumlichkeiten, Arbeitsmittel und sonstige Kontaktflächen sind zu gewährleis-
ten.  

 Zu den organisatorischen Maßnahmen können geänderte Öffnungszeiten, ein ver-
setzter Schichtbeginn, ein angepasstes Bestellsystem und die gestaffelte Nutzung von 
Pausenräumen gehören. 

Siehe auch: https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavi-
rus/FAQ/PSA-FAQ_node.html 
  

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/FAQ/PSA-FAQ_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/FAQ/PSA-FAQ_node.html
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Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
in Verbindung mit der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel konkretisiert die Anforderungen an den 
Arbeitsschutz in Hinblick auf SARS-CoV-2. 

Siehe: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-
ASVO/faq-corona-asvo.html, 

Die Anordnung weiterer Maßnahmen nach dem IfSG bleiben genauso unberührt wie die Mit-
bestimmungsrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz. 

Kontakt 

Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

Referat 54 – Arbeitsschutz 

E-Mail:   Covid19-Schutzkonzepte-Info@tmasgff.thueringen.de 

Internet: https://www.tmasgff.de/covid-19 

Stand: 23.03.2022 

https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
mailto:Covid19-Schutzkonzepte-Info@tmasgff.thueringen.de
https://www.tmasgff.de/covid-19
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