Biosicherheitsmaßnahmen am VERDÄCHTIGEN Betrieb
BIOSICHERHEIT
Die Biosischerheit ist eine Maßnahme der Reduktion des Risikos den Krankheitserreger zu verbreiten.
WICHTIGE ASPEKTE der Biosicherheit – Biosicherheit besteht aus drei Punkte
I.Physische Trennung um einen Kontakt mit dem Erreger zu verhindern
II.Reinigung und Entfernung sichtbarer Kontaminanten
III.Desinfektion bzw. Abtötung verbleibender Erreger
I. Physische Trennung um einen Kontakt mit dem Erreger zu
verhindern
VOR dem Betreten ist zu beachten:
(1) Parken des Autos ausserhalb des Kontaminationsbereiches
(zB vor dem Hof)
(2) Nur für die Probennahme relevante Utensilien in den
Kontaminationsbereich mitnehmen (Checkliste !); ACHTUNG:
Schaber (zB Schraubenzieher) für Stiefel und Klebeband nicht
vergessen
(Uhr und Ring verbleiben im Auto !)
(3) Gegenstände, die nicht zu desinfizieren sind (zB Handy) in
einen verschliessbaren Plastiksack stecken
(4) Auto vorbereiten:
a) Kofferraum mit Plastik ausfüllen (unreiner Bereich !)
b) zB Rücksitzbank wird als “reiner” Bereich definiert
(5) Herstellung der Desinfektionslösung: Virkon® (2%)
(6) Kontrolle: alle wichtigen/relevanten Utensilien mitgenommen ?
GRENZBEREICH = Desinfektionsgrenze
(1) Definieren des Desinfektions-Grenze in eine reine und un
reine Seite
(2) Hergestellte Desinfektionslösung an den reinen Bereich
der Grenzstelle stellen
(3) an der Grenze anziehen:
a) Stiefel,
b) Einweghandschuhe,
c) Einwegoverall ÜBER die Handschuhe und die Stiefel ziehen
und mit einem Klebeverschluss verschliessen, sowie Kapuze
aufsetzen
II. Reinigung und Entfernung sichtbarer Kontaminanten
(1) Reinigung und Entfernung sichtbarer Kontaminanten
(2) Alle Utensilien werden auf die unreine Seite der
Desinfektionsgrenze gebracht
(3) Dokumente (Einsendeformulare, Probenbegleitschreiben) in
einen verschließbaren Plastiksack geben
(4) Müll wird von zu desinfizierenden Gegenständen getrennt und in
einen Plastiksack gegeben und zugeschnürt (verbleibt noch an
unreiner Seite !)
III. Desinfektion bzw. Abtötung verbleibender Erreger
(1) Alle Utensilien werden desinfiziert: Müllsack (aussen), ZiplockSack (zB Handy, Dokumente)
(2) Probengefäße aussen desinfizieren und auf die reine Seite legen
(3) Entfernen des Klebebandes
(4) Overall ausziehen und in den Müllsack auf der unreinen Seite
geben
(5) Handschuhe ausziehen und in den Müllsack auf der unreinen
Seite geben
(6) Stiefel desinfizieren und in den reinen Bereich wechseln
(7) Mit neuem Paar Handschuhen den Müllsack (Overall, etc) von
der unreinen in einen “frischen” Müllsack der reinen Seite
überführen und verschliessen
Abschliessende Arbeiten an der Desinfektions-Grenze
(1) Kübel der unreinen Seite aussen desinfizieren
(2) Hände und Desinfektionsbereich desinfizieren
(3) Desinfizierte Utensilien in den Kofferraum geben
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