
Stellungnahme des Koordinierungskreises für Biologische Arbeitsstoffe der DGUV zur Verwendung 
von Gesichtsschilden (Gesichtsvisieren) im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie 

Der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2, dem Erreger von COVID-19, sind eingeatmete 
Tröpfchen aus der Atemluft infektiöser Personen.  

Nach dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard sollten bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen 
Personen bzw. nicht einhaltbaren Schutzabständen Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) zur Verfügung 
gestellt und getragen werden. Diese Mund-Nase-Bedeckungen müssen enganliegend über Mund und 
Nase getragen und bei Durchfeuchtung gewechselt werden.  

Primäres Ziel einer Mund-Nasen-Bedeckung ist es, eine mögliche Ausbringung von SARS-CoV-2 über 
Tröpfchen der Ausatemluft zu reduzieren (Fremdschutz). Zusätzlich bietet eine Mund-Nasen-
Bedeckung auch dem Träger der MNB (in einem sehr begrenzten Umfang) Schutz vor SARS-CoV-2-
haltigen Tröpfchen anderer Personen (Eigenschutz). 

Kommerziell und privat hergestellte MNB bestehen meist aus handelsüblichen, unterschiedlich eng 
gewebten Baumwollstoffen und stellen gegenüber SARS-CoV-2-haltigen Tröpfchen eine begrenzte 
Barriere dar, allerdings in einem geringeren Maße als z.B. medizinische Gesichtsmasken nach DIN EN 
14683 oder gar FFP-Atemschutzmasken nach DIN EN 149. 

Gesichtsschilde werden üblicherweise in medizinischen Einrichtungen wie z.B. Krankenhäusern als 
zusätzlicher Schutz des Gesichts vor direkten Spritzern (z.B. Blut) eingesetzt. Sie ersetzen dort weder 
medizinische Gesichtsmasken noch Atemschutzmasken.  

Derzeit kann nicht sicher beurteilt werden, ob Gesichtsschilde in gleicher Weise wie Mund-Nasen-
Bedeckungen geeignet sind, eine mögliche Ausbringung von SARS-CoV-2 über Tröpfchen der 
Ausatemluft zu reduzieren, und einen vergleichbaren Schutz vor SARS-CoV-2-haltigen Tröpfchen 
anderer Personen zu gewährleisten. 

Solange diese Fragen nicht sicher geklärt sind, ersetzen aus unserer Sicht Gesichtsschilde im Regelfall 
nicht die nach dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard zu verwendenden Mund-Nasen-Bedeckungen, 
können aber eine sinnvolle Ergänzung zum Schutz des Gesichts vor Spritzern („Spuckschutz“) 
darstellen. Mit einem Gesichtsschild werden zudem die Augen geschützt, ein unbeabsichtigtes ins 
Gesicht fassen oder Augen reiben wird verhindert. Anstelle des Gesichtsschildes schützen 
selbstverständlich auch Schutzbrillen die Augen vor Spritzern. 

Von den Anforderungen des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards kann allerdings der Arbeitgeber im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung abweichen, wenn die gleiche Sicherheit auf andere Weise 
hergestellt werden kann. Ob Gesichtsschilde in Kombination mit weiteren Maßnahmen gegenüber 
den Mund-Nase-Bedeckungen eine gleichwertige Maßnahme zu den Mund-Nase-Bedeckungen sein 
können, muss dann entsprechend beurteilt und entschieden werden. Die branchenspezifischen 
Hilfestellungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger sind hierbei zu berücksichtigen. 

 

Sankt Augustin, den 8.5.2020 


