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Faktenblatt der Arbeitsschutzbehörde des Freistaates Sachsen 
 
 Informationen zum Mutterschutz im Zusammenhang mit operativen 

Tätigkeiten im Gesundheitswesen 
 

Die vorliegenden Empfehlungen sollen helfen, der Gefährdung durch operative Tätigkei-

ten im Bereich des Mutterschutzes zu begegnen. Sie sollen damit einen Beitrag zum 

Schutz von schwangeren Frauen und ihren Kindern in diesem Arbeitsumfeld leisten. 

Sie bilden nicht den gesamten Arbeitsschutz ab und berücksichtigen auch nicht allge-

meinpräventive Aspekte. Sie haben nicht den Status verbindlicher Regeln und sind damit 

nicht rechtsverbindlich. Die Empfehlungen sollen eine Orientierung bieten und erheben 

nicht den Anspruch, jeden Aspekt des betrieblichen Infektionsschutzes in Bezug auf den 

Mutterschutz abzubilden. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) dient dem Gesundheitsschutz der Frau und ihres Kin-

des während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und während der Stillzeit bei 

ihrer Arbeit, in ihrer Ausbildung und im Studium. Es hat das Ziel, Benachteiligungen ent-

gegenzuwirken. 

 

Nach § 9 Absatz 1 MuSchG hat der Arbeitgeber grundsätzlich bei der Gestaltung der 

Arbeitsbedingungen einer schwangeren oder stillenden Frau alle erforderlichen Maßnah-

men für den Schutz ihrer physischen und psychischen Gesundheit sowie der ihres Kindes 

zu treffen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichen-

falls den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. 

 

Unverantwortbare Gefährdungen der Frau oder des Kindes sind vom Arbeitgeber auszu-

schließen. Soweit es nach den Vorschriften dieses Gesetzes verantwortbar ist, hat er der 

Frau auch während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit die 

Fortführung ihrer Tätigkeiten zu ermöglichen. 

 

Gefährdungsbeurteilung 

Grundlage für die Maßnahmen des Arbeitgebers bildet stets seine Gefährdungsbeurtei-

lung nach § 10 MuSchG i. V. m. § 5 Arbeitsschutzgesetz. Diese ist für alle Tätigkeiten und 

für alle Beschäftigten zu erstellen („anlasslose Gefährdungsbeurteilung“). Der Arbeitgeber 

ist gesetzlich verpflichtet, die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf den 

Mutterschutz und den Bedarf an erforderlichen Schutzmaßnahmen zu dokumentieren und 

die gesamte Belegschaft, auch männliche Mitarbeiter, hierüber zu informieren (§ 14 

MuSchG). 

 

 



 

 

In der Gefährdungsbeurteilung sind insbesondere der Umgang mit Narkosegasen, psy-

chische und physische Belastungen, Gefahrstoffe, Lärm, Alleinarbeit, Hyperthermie, Ge-

fährdung durch ionisierende Strahlung und elektromagnetische Felder sowie Infektionsri-

siken zu bewerten (die Auflistung ist nicht abschließend). 

 

Nach Meldung der Schwangerschaft oder Stillzeit hat der Arbeitgeber unverzüglich die 

nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung erforderlichen Schutzmaßnahmen festzule-

gen und umzusetzen. Zusätzlich hat der Arbeitgeber der Frau ein Gespräch über weitere 

Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen anzubieten. 

 

Maßnahmen des Arbeitgebers und der Aufsichtsbehörde 

Um eine unverantwortbare Gefährdung der schwangeren oder stillenden Frau oder ihres 

Kindes am Arbeitsplatz im Sinne von § 9, § 11 oder § 12 MuSchG auszuschließen, muss 

der Arbeitgeber nach § 13 MuSchG in folgender Rangfolge Schutzmaßnahmen ergreifen: 

 

1. Vorrangig sind die Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz umzugestalten. 

2. Ist dies nicht möglich, kann die Schwangere oder Stillende ihre Tätigkeit an diesem 

Arbeitsplatz nicht mehr fortführen. In diesem Fall muss der Arbeitgeber prüfen, ob die 

Frau an einem anderen Arbeitsplatz beschäftigt werden kann. 

3. Ist keine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen möglich und auch kein Einsatz an 

einem anderen Arbeitsplatz, müssen (ggf. befristete) betriebliche Beschäftigungsver-

bote in Betracht gezogen werden. 

 

Der Arbeitgeber hat die zuständige Aufsichtsbehörde unverzüglich zu benachrichtigen, 

wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt (§ 27 Absatz 1 Num-

mer 1a und Nummer 1b MuSchG). Für diese Mitteilung steht das Formular "Mitteilung 

über die Beschäftigung einer schwangeren oder stillenden Frau“ zur Verfügung. Die Be-

nachrichtigung erfolgt an die Landesdirektion Sachsen, Abteilung 5 Arbeitsschutz, 09105 

Chemnitz) oder an die für Ihren Unternehmensstandort zuständige Dienststelle der Lan-

desdirektion Sachsen, Abteilung 5 Arbeitsschutz.  

 

Darüber hinaus müssen der Arbeitgeber bzw. die Ausbildungsstelle der Frau ein Ge-

spräch über mögliche weitere Anpassungen der Arbeitsbedingungen anbieten (§ 10 Ab-

satz 2 MuSchG). Hierbei ist es empfehlenswert, in allen Fragen der Arbeitsbedin-

gungen, aber auch bei der persönlichen Beratung der Schwangeren (bzw. der Stil-

lenden), die Betriebsärztin bzw. den Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeitssicher-

heit und gegebenenfalls auch den Betriebsrat hinzuzuziehen. Das Gespräch gibt dem 

Arbeitgeber die Möglichkeit, von besonderen Bedarfen und Wünschen der Frau zu erfah-

ren und mögliche betriebliche Lösungen mit ihr zu erörtern. Eine insoweit gelungene Kom-

munikation kann die Weiterbeschäftigung der Frau sicherstellen. 

 

Die Feststellung einer unverantwortbaren Gefährdung mündet nicht grundsätzlich 

in eine Freistellung („Beschäftigungsverbot“) der betreffenden schwangeren Be-

schäftigten. Vielmehr ist ihre Feststellung Ausgangspunkt für den Arbeitgeber zur  

 

https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=smwa_lds_muschg&formtecid=11&areashortname=142_AS
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=smwa_lds_muschg&formtecid=11&areashortname=142_AS
https://www.arbeitsschutz.sachsen.de/kontakt-4069.html


 

 

Ermittlung geeigneter Schutzmaßnahmen, von denen das Beschäftigungsverbot 

das letzte Mittel ist. 

 

Der jeweilige Arbeitsplatz muss durch den Arbeitgeber einer individuellen Bewer-

tung auf Grundlage einer differenzierten Gefährdungsbeurteilung unterzogen wer-

den. Das pauschale Aussprechen eines betrieblichen Beschäftigungsverbotes 

ohne Bezugnahme auf eine differenzierte und einzelfallbezogene Gefährdungsbe-

urteilung ist nicht statthaft. 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist befugt, auf Grundlage des § 29 MuSchG Schutzmaß-

nahmen anzuordnen oder bestimmte Tätigkeiten bzw. Arbeitsbedingungen zu verbieten. 

 

Gelebter Mutterschutz ist ein wichtiger Beitrag zu einer familienfreundlichen Arbeitswelt 

und zur Teilhabe von Müttern an der Erwerbsarbeit. Um dies zu gewährleisten und dabei 

ein sicheres Arbeitsumfeld für die schwangere bzw. stillende Frau zu schaffen bedarf es 

des Zusammenwirkens von Arbeitgeber, der Frau, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Be-

triebsarzt bzw. Betriebsärztin, der Personalvertretung sowie der Aufsichtsbehörde. 

 

 

Haben Sie Fragen? Bitte wenden Sie sich an: 

Landesdirektion Sachsen, Abteilung 5 Arbeitsschutz  

Die regionalen Kontaktdaten der Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz 

finden Sie auf der Internetseite der Arbeitsschutzverwaltung des Freistaates Sachsen 

 

Dieses Faktenblatt entspricht dem aktuellen Stand. Aufgrund der dynamischen Situation werden Auflagen 

angepasst. Die aktuellen Informationen sind auf dem zentralen Informationsportal der sächsischen Staats-

regierung zusammengestellt.  

https://www.arbeitsschutz.sachsen.de/kontakt-4069.html
https://www.arbeitsschutz.sachsen.de/kontakt-4069.html
https://www.coronavirus.sachsen.de/
https://www.coronavirus.sachsen.de/

