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Zum Beispiel sind seit der Einfüh-
rung von automatischen und mecha-
nischen Pipettierhilfen in den 1970er 
und 1980er Jahren und der Einfüh-
rung der Hepatitis-B-Impfung Hepati-
tis-Erkrankungen des Laborpersonals, 
eine typische Labor-Berufskrankheit 
vor dieser Ära, verschwunden. Die Pi-
pettierhilfen haben überzeugt, dass Ae-
rosol-übertragbare Erkrankungen, die 
durch das Pipettieren mit dem Mund 
erworben werden können, komplett 
eliminiert werden. Stich- und Schnitt-
verletzungen konnten mit sichereren 
geschlossenen Blutentnahmesystemen 
stark vermindert werden. Die konse-
quent durchgeführte Händehygiene 
hat dazu beigetragen, dass Krankheits-
erreger nicht auf das Personal übertra-
gen oder nach Hause verschleppt wer-
den. Die Entsorgung der Patientenpro-

ben in speziellen Verbrennungsanla-
gen sorgt dafür, dass keine Krankheits-
erreger oder chemischen Substanzen 
aus den Labors in die Umwelt gelan-
gen. Die Schulung des Laborpersonals 
und ihre Sensibilisierung für Berufs-
krankheiten hat das Risiko zusätzlich 
minimiert. Seitdem allen bewusst ist, 
dass jede Patientenprobe potentiell in-
fektiös sein kann, wird jede Probe als 
solche mit Vorsicht behandelt, und die 
vorhandenen Sicherheitsmittel werden 

in den Labors als selbstverständlich 
angesehen und auch regelmässig an-
gewendet.

Höhere anforderungen für spe-
zielle Untersuchungen
Trotz all dieser Massnahmen wer-
den noch höhere Anforderungen an 
die Sicherheit bei speziellen Untersu-
chungen bzw. Untersuchungsmate- 
rialien gelegt. Spezielle Vorsichtsmass-
nahmen gelten insbesondere für mikro-
biologische Laboratorien, die beim 
Umgang mit pathogenen Keimen in 
geschlossenen Systemen arbeiten. Sie 
unterliegen der Einschliessungsverord-
nung (ESV) [3, 4], Verordnung über 
mikrobiologische und serologische La-
boratorien und Verordnung über den 
Schutz der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer vor Gefährdung durch Mi-
kroorganismen (SAMV) [5]. 
«Gewöhnliche, nicht-mikrobiologi-
sche» diagnostische Laboratorien un-
terliegen nicht der ESV, sondern den 
Kriterien zum Betreiben von medizi-
nisch-analytischen Laboratorien (KB-
MAL) [6] und der Schweizerischen 
Kommission für Qualitätssicherung 
im medizinischen Labor (QUALAB) 
[7], denn sie verarbeiten Patientenpro-
ben direkt, ohne Anreicherungsverfah-
ren von lebensfähigen pathogenen Kei-
men. Es geht dabei um das Grundprin-
zip, dass in Patientenproben eine rela-
tiv geringe Anzahl Keime vorhanden 
ist und dass dadurch nur ein geringes 
Ansteckungsrisiko für das Personal be-
steht [1, 2]. In diesen Fällen handelt 
es sich um eine «Exposition», jedoch 
nicht um einen «Umgang im geschlos-
senen System» im Sinne der ESV.

die Frage zusätzlicher Sicher-
heitsmassnahmen
Trotzdem stellt sich bei gewissen Un-
tersuchungen bzw. Untersuchungsma-
terialien die Frage, ob zusätzliche Si-
cherheitsmassnahmen in «gewöhnli-
chen» Laboratorien (z.B. Hämatolo-
gie, Zytologie, Immunhämatologie, 
Klinische Chemie, Immunologie, Ge-
netische Labors, Liquorlabors usw.) 
für das Personal und die Umwelt nö-
tig seien.
Im Rahmen von Inspektionen von kli-
nisch-diagnostischen Laboratorien 
durch das kantonale Inspektorat des 
Kantons Aargau ist die Frage nach der 
Sicherheit der Labormitarbeiter bei 
der Handhabung von Liquorproben 
(Primärproben) aufgetaucht.

Früher oder später
Worauf beruht die gezielte Frage nach 
der Sicherheit bei der Handhabung 
von Liquorproben [1, 2, 8, 9, 10]?

der Sicherheit des Personals und der Umwelt beim arbeiten mit Patientenproben in klinisch-dia- 
gnostischen laboratorien wird grosse Bedeutung beigemessen. obwohl es beim Personal von klini-
schen labors nur sehr selten zu erkrankungen kommt [1, 2], die auf die durchgeführten tätigkeiten 
zurückzuführen sind, wird viel unternommen, um noch sicherer zu arbeiten. 
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abbildung 1: Hirnhäute bei meningitis



n r .  2  |  a p r i l  2 0 1 1 7t H e M e

Es ist möglich, dass in primären Li-
quorproben Neisseria meningitidis (Me-
ningokokken) in nicht angereicher-
ter Form vorhanden sind. Sie gehören 
zwar in die Gruppe 2 gemäss der Orga-
nismenliste nach ESV, sind aber aero-
gen übertragbar. Meningokokken kom-
men natürlicherweise im Nasen-Ra-
chen-Raum vor und können unter ge-
wissen Umständen in den Subarachno-
idalraum übertreten und dort eine In-
fektion der Meningen, d.h. eine Menin-
gitis (Abbildung 1), verursachen. Eine 
frühzeitig diagnostizierte Meningokok-
ken-Meningitis ist mit Antibiotika gut 
und ohne weitere neurologische Beein-
trächtigungen heilbar. Hingegen kann 
eine verspätete Diagnose beim Patien-
ten bleibende Schäden hinterlassen 
oder zum Tod führen [1, 2].

Grundlage der Sicherheitsfragen
Die gezielte Frage nach den Sicher-
heitsvorkehrungen im Labor bei der 
Handhabung von Liquorproben ist da-
her berechtigt. 
Das Ausmass der benötigten Sicher-
heitsvorkehrungen kann geklärt wer-
den, wenn folgende Punkte diskutiert 
werden:
1. wovor soll geschützt werden? 

Was sind die Risiken, denen das 
Laborpersonal bei der Verarbei-
tung von Liquorproben bei der 
Zellzählung/-beurteilung und bei 
der Bestimmung von chemischen 
Parametern ausgesetzt ist?

2. wer soll geschützt werden? 
Mitarbeiter von allgemeinen Labo-
ratorien mit Hämatologie, Zytolo-
gie, Klinischer Chemie, Immunolo-
gie, Genetischen Labors, Liquor- 
labors und andere.  
Mitarbeiter von mikrobiologischen 
Laboratorien unterliegen der ESV 
(sie sind hier nicht Gegenstand die-
ser Diskussion).

3. was sind die Schutzmassnahmen?  
Ist eine Sicherheitswerkbank für die 
Handhabung von primären nicht- 
angereicherten Liquorproben nötig 
[8, 9]? 
Gibt es Alternativen zum Schutz der 
Mitarbeiter anstelle der Sicherheits-
werkbank?

4. was sind die Vorkehrungen bei un-
erwünschten ereignissen?  
Umgebung; 
Personal.

5. Muss über den Mitarbeiterschutz 
des klinikpersonals diskutiert wer-
den?  
Behandelnder Arzt, Pflegepersonal: 
bei der Entnahme von Liquorpro-
ben und bei der Betreuung der Pa-
tienten.

1. wovor soll geschützt werden?
Die Proben werden in den verschiede-
nen Laborbereichen analysiert. Zum 
Beispiel werden die Zellen (Leukozy-
ten, Erythrozyten, andere) im Liquor 
gezählt, sei es mikroskopisch (Häma-
tologie, Zytologie) oder mittels Gerä-
ten (z.B. Zell-Zählgerät oder FACS). 
Auf den Chemie-Analysern werden 
chemische Parameter untersucht (z.B. 
Glucose, Lactat, Proteine). In der Im-
munologie und Serologie sucht man 
mittels Immunoassays nach Antikör-
pern, und im genetischen Labor wird 
auf chromosomale Änderungen von 
Tumorzellen untersucht. Die wichtigs-
ten Analysen, um eine Meningitis ab-
zuklären, sollten in jedem klinisch-dia-
gnostischen Labor notfallmässig ange-
boten werden können.

2. wer soll geschützt werden?
Die Schutzeinrichtungen müssen vor 
aerogen und durch Tröpfchen und 
Spritzer übertragbaren Keimen schüt-
zen und wie bei allen anderen Laborar-
beiten Schnitt- und Stichverletzungen, 
sowie Unfälle vermeiden helfen.
Die Sicherheitsaspekte müssen somit 
auf diejenigen Mitarbeiter ausgelegt 
sein, die mit der Liquorprobe hantie-
ren. Sie müssen aber auch bei uner-
wünschten Ereignissen die Mitarbeiter 
in der näheren Umgebung und die Um-
welt miteinbeziehen.

Die bezüglich Sicherheitsanforderun-
gen wichtigsten Keime in Liquorpro-
ben sind Neisseria meningitidis, die 
eine Meningokokken-Meningitis ver-
ursachen können. Diese Keime sind 
aerogen übertragbar und haben prin-
zipiell ein Krankheitspotential. Es gibt 
andere Krankheitserreger, die im Li-
quor vorkommen können. Sie bedeu-
ten aber für den Mitarbeiter kein zu-
sätzliches Sicherheitsrisiko als dasje-
nige, das schon bei jeder klinischen 
Probe potentiell vorhanden ist. 
Bevor zusätzliche Sicherheitsmassnah-
men beschlossen werden, muss abge-

schätzt werden, wie hoch das Risiko 
bezüglich Meningokokken-Meningitis 
ist, das der Mitarbeiter eingeht, wenn 
er mit primären, d.h. nicht-kulturell 
angereichten Liquorproben arbeitet. 

3. was sind die Schutzmass- 
nahmen?
Das Labor sollte über ein allgemeines 
Sicherheitskonzept verfügen, das alle 
Aspekte der Sicherheit der jeweiligen 
Arbeiten berücksichtigt. Insbesondere 
muss der Arbeitnehmer geschult werden 
und über das Risiko einer Infektion mit 
Meningokokken bei der Handhabung 
mit Liquorproben unterrichtet sein. 
Er muss wissen, dass bei Liquorpro-
ben eine erhöhte Vorsicht angebracht 
ist und dass bei einem unerwünschten 
Ereignis der Vorgesetzte zu informieren 
ist und, falls nötig, eine Antibiotikapro-
phylaxe zur Verfügung steht. 
Die Mitarbeiter müssen sich bewusst 
sein, dass jegliche Anreicherung von 
lebensfähigen Meningokokken als Um-
gang im geschlossenen System im 
Sinne der ESV gilt und dass dies hö-
here Sicherheitsanforderungen mit 
sich bringt (z.B. Sicherheitswerkbank, 
Entsorgung mittels Autoklavieren 
usw.) [8, 9].
Die Risikoanalyse zeigt, dass der Mit-
arbeiter bei der Handhabung der Pro-
ben und bei einem Zwischenfall, z.B. 
Verschütten mit Bildung von Tröpf-
chen und Aerosolen, nur mit einer sehr 
geringen Anzahl Meningokokken in 

conclusion

We discuss here the protection of labo-
ratory workers (staff from haematology, 
clinical chemistry, cytology, immunology, 
genetic and specialised CSF-laboratories) 
against Neisseria meningitidis while work-
ing with primary cerebrospinal fluid (CSF). 
Explicitly excluded from this discussion 
are the staffs working in microbiology in-
stitutions. 
The low amount of bacteria in primary 
samples has a low risk for contamina-
tion although aerosols are possibly pres-
ent. However, the personal has to be in-
structed about the higher risks while work-
ing with CSF. The utensils at disposition 
should be used, like protection covers for 
the centrifuge against aerosols, pipetting 
aids, gloves, and FFP2- or FFP3 masks. 
The option for a chemoprophylaxis has to 
be considered after an adverse incident. 
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Kontakt kommt. Bei der Handhabung 
von primären nicht-kulturell angerei-
cherten Liquorproben handelt es sich 
demnach um eine Exposition des Mit-
arbeiters mit Meningokokken. Daher 
spricht man nicht von einem «Umgang 
in geschlossenen Systemen» im Sinne 
der ESV. Um aber die potentiell grös-
sere Gefahr dieses Keimes zu berück-
sichtigen, sollten trotzdem besondere 
Vorsichtsmassnahmen bei der Hand-
habung von Liquorproben angewandt 
werden.

4. was sind die Vorkehrungen bei 
unerwünschten ereignissen?

Verschütten
Falls die Liquorprobe verschüttet wird, 
das Röhrchen in oder ausserhalb der 
Zentrifuge zerbricht oder das Behält-
nis zur Entsorgung leck ist, sollen für 
die Reinigung Handschuhe und eine 
FFP2- oder FFP3-Maske getragen wer-
den. Alle kontaminierten Flächen und 
die Zentrifugenbehältnisse werden 
nach den Vorschriften des internen Si-
cherheitskonzeptes und den Hygiene-
vorschriften dekontaminiert. 

Prophylaxe
Falls trotz aller Vorsichtsmassnahmen 
bei einem unvorhergesehenen Ereig-
nis die Möglichkeit einer Exposition 
der Mitarbeiter mit Neisseria meningi-
tidis besteht, kann eine antibiotische 
Chemoprophylaxe in Betracht gezo-
gen werden. Darüber entscheidet üb-

licherweise der Personalarzt, Dienst-
arzt oder Infektiologe. Die Chemopro-
phylaxe hat innerhalb von 48 Stunden 
(bis max. 10 Tage) nach Exposition zu 
erfolgen.

Alternative
Für das Personal von diagnostisch-mi-
krobiologischen Laboratorien ist eine 
Impfung gegen Neisseria meningitidis 
der Serotypen A, C, W135 und Y emp-
fohlen. Gegen den bei uns am Häufigs-
ten auftretenden Serotyp B kann hin-
gegen nicht geimpft werden.
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5. Muss über Mitarbeiterschutz 
des klinikpersonals diskutiert 
werden?
Die behandelnden Ärzte und das Pfle-
gepersonal sind bei einem Patienten 
mit einer invasiven Meningokokken-
Erkrankung stark exponiert. Für diese 
Personengruppe existieren Empfeh-
lungen, z.B. Isolation des Patienten 
bis 24 Stunden nach Therapiebeginn, 
Mundschutztragpflicht des Personals 
bei Tätigkeiten am Patienten und An-
tibiotika-Prophylaxe nach Mund-zu-
Mund-Beatmung oder bei unvorherge-
sehenen Zwischenfällen mit erhöhter 
Exposition.

Zusammenfassung
Der Gesundheitsschutz des Laborper-
sonals (z.B. Hämatologie-, klinisch-
chemisches, zytologisches, immunolo-
gisches, genetisches und Liquor-Labor 
usw.) bei der Handhabung von pri-
mären Liquorproben wird wegen ei-
ner möglichen Exposition mit Neisse-
ria meningitidis diskutiert. Von dieser 
Diskussion sind mikrobiologisch tätige 
Laboratorien mit Anreicherungsver-
fahren, wie Kultivierung, explizit aus-
geschlossen, da sie der ESV unterste-
hen. 
Die geringe Menge an Keimen in Pri-
märproben, trotz möglicher Aerosol-
bildung, birgt ein relativ geringes Er-
krankungsrisiko für den Arbeitneh-
mer. Der Arbeitnehmer muss aber ge-
schult und auf das Risiko hingewiesen 
werden. Es sollen die zur Verfügung 
gestellten Hilfsmittel (Aerosolschutz- 
deckel für Zentrifugen, Pipettierhil-
fen, Handschuhe, FFP2/FFP3-Masken 
usw.) verwendet werden. Bei einem un-
erwünschten Ereignis besteht die Mög-
lichkeit einer Antibiotikaprophylaxe. 
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