
13PflegeManagement Juni/Juli 2019

Advertorial

Arbeitsrecht

„Für Pflegeeinrichtungen gilt generell 
ein höherer Hygienestandard“

Die Arbeitsrechtlerin Dr. Friederike Meurer über ähnlich gelagerte Fälle und Konsequenzen 
des Aachener Arbeitsgerichtsurteils

Das Arbeitsgericht Aachen gab 
einer P!egeeinrichtung recht, 
die per Dienstanweisung eine 
Mitarbeiterin des sozialen Diens
tes aufgefordert hatte, nur mit 
kurzen, unlackierten Fingernä
geln ihren Dienst zu versehen. 
P!egeManagement erkundigte 
sich bei Dr. Friederike Meurer, 
Rechtsanwältin mit Schwerpunkt 
Arbeitsrecht bei Curacon, nach 
ähnlichen Fällen und Schluss
folgerungen.  

P!egeManagement: Sind Ihnen 
ähnliche Fälle bekannt?

Dr. Friederike Meurer: Ja, das 
Landesarbeitsgericht Köln war 
im Jahr 2010 mit einem ähnlichen 
Fall befasst. Dort ging es um eine 
Kleiderordnung für das Sicher
heits personal an einem Flughafen. 
Den Mitarbeitern wurde nicht nur 
die Farbe und maximale Länge 
der Fingernägel vorgeschrieben, 
sondern auch das Färben ihrer 
Haare untersagt und bestimmte 
Vorgaben für die Kleidung ge
macht.

P!egeManagement: Wie hat das 
Gericht geurteilt und dies begrün
det?

Dr. Friederike Meurer: Das LAG 
Köln hat – ähnlich wie in dem 
 Aachener Fall – eine Abwägung 
zwischen den Interessen des Ar
beitgebers und dem Persönlich
keitsrecht der Mitarbeiter vorge
nommen. Im Ergebnis billigte es 
die Beschränkung der Länge der 
Fingernägel auf maximal 0,5 cm, 
da zu lange Fingernägel bei der 
Arbeit behindern und für eventuell 
abzutastende Passagiere sogar ge
fährlich werden könnten. Für un
zulässig hielten die Kölner Richter 
allerdings die Einschränkung des 
Arbeitgebers auf einfarbige Lackie
rung, da hier das Recht der Arbeit
nehmer auf Individualität höher 
einzuschätzen sei. Gleiches gelte 
für die Farbe der Haare. Dies sei 
allein Sache der Arbeitnehmer.

P!egeManagement: Bedeutet der 
Spruch des Aachener Arbeitsge
richts in der Konsequenz, dass im 
Grundsatz jeder Mitarbeiter, jede 

Mitarbeiterin in einer P!ege
einrichtung – von dem Leiter, der 
Leiterin bis zum Gärtner, der 
Gärtnerin – sich an die Hygiene 
Empfehlungen des RobertKoch 
Instituts zu halten haben? Denn im 
Prinzip hat jeder Beschä!igte, der 
in einer P!egeeinrichtung arbeitet, 
Kontakt mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern. 

Dr. Friederike Meurer: Die Hygi
eneempfehlungen des Robert 
KochInstituts gelten in erster 
 Linie für das medizinische und 
p!egerische Personal mit unmit
telbarem Patientenkontakt. Aber 
natürlich emp!ehlt sich in P!ege
einrichtungen generell ein hoher 
Hygiene standard. Inwiefern ver
gleichbare Anweisungen wie im 
Aachener Fall auch gegenüber Mit
arbeitern mit nur mittelbarem 
Kontakt, also zum Beispiel Gärt
ner, Verwaltungspersonal etc., 
durchsetzbar wären, ist wieder 
eine Abwägungsfrage im Einzel
fall. Das Ergebnis ist dann insbe
sondere davon abhängig, wie der 
konkrete Kontakt mit den Bewoh
nerinnen und Bewohnern aussieht.

P!egeManagement: Nun gibt es 
neben gegelten und gestylten Fin
gernägeln auch Modetrends wie 
Piercings oder Tattoos. Gibt es 
dazu schon eine Rechtsprechung?

Dr. Friederike Meurer: Zur Frage 
der Zulässigkeit des Verbots von 
Tätowierungen sorgte im Jahr 2014 

ein Fall des Verwaltungsgerichts
hofs Hessen für Aufmerksamkeit. 
Die Klägerin hatte sich bei der 
 Polizei beworben und war wegen 
ihrer Tätowierung abgelehnt wor
den. Das Gericht hielt diese Ableh
nung für zulässig, weil die Tattoos 
so groß waren, dass sie beim Tra
gen der vorgeschriebenen Dienst
kleidung sichtbar gewesen wären. 

P!egeManagement: Für welche 
Berufsgruppen über das Gesund
heitswesen hinaus empfehlen sich 
die Hygienevorschri!en des Ro
bertKochInstituts sonst noch? 

Dr. Friederike Meurer: Die Hygi
enevorschri!en des RobertKoch 
Instituts wurden speziell für Ein
richtungen des Gesundheitswesens 
entwickelt und lassen sich nicht 
unbedingt auf andere Bereiche 
übertragen. Für andere Branchen 
gibt es aber natürlich ebenfalls 
 Hygienevorgaben, die zu beachten 
sind, so zum Beispiel die strengen 
Vorgaben der EULebensmittel
hygieneverordnung für Branchen 
mit Lebensmittelkontakt.  ◆

Leitet das Geschäftsfeld Arbeits-
recht bei der Curacon Rechtsanwalts-
gesellschaft: Dr. Friederike Meurer.

Das gelte ohnehin für das „nor
male“ Waschen, bei dem man Was
ser und Seife über die Hände  laufen 
lasse und sie gegenseitig abreibe. 
Aber selbst, wenn man eine Kuhle 

in einer Hand forme und die Fin
gerspitzen der anderen Hand darin 
tauche, reiche das nicht aus. „Und 
selbst mit Desinfektionsmitteln 
wie Alkohol kommt man nicht 

weiter.“ Zastrows Fazit: „Lange, 
lackierte oder gestylte Fingernägel 
sind in der P!ege tabu.“
Das Gleiche gelte übrigens auch 
für „o!ene“ Piercings, etwa durch 

die Nase oder die Lippe. „Denn 
auch dort können sich Erreger 
 einnisten. Da ist immer ein 
Risiko.“ ◆
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Weitere Informationen:
www.arbg-aachen.nrw.de
www.ecolab.com
www.regiomed-kliniken.de
www.rki.de


