Hygiene Maßnahmen
Der Coronavirus wird hauptsächlich über die Luft übertragen, aber auch über kontaminierte
Hände.
Praktische Ratschläge zur Atemwegshygiene, zum Waschen der Hände und zum Tragen
von Masken müssen den Mitarbeitern zugeteilt werden.
Die Einhaltung dieser Maßnahmen liegt in der Verantwortung eines jeden, vorausgesetzt, er
wurde geschult, und die erforderlichen Mittel stehen zur Verfügung.
Die Unternehmen müssen für ausreichende, verfügbare und angemessene Vorräte an
Masken und hydro-alkoholischen Lösungen sorgen.
Regelmäßig wiederholte Informationen müssen es allen Mitarbeitern erleichtern, diese
Maßnahmen einzuhalten.

Zu Wissen für alle Mitarbeiter
Während einer Pandemie müssen die Hygiene- und Maskentragregeln von jedem
eingehalten warden.
Diese Maßnahmen sind von jedem Einzelnen sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Unternehmens (Transport, Wohnung...) umzusetzen, um sich selbst und andere zu
schützen.

Hygiene und persönliche Vorkehrungen
Der Coronavirus wird hauptsächlich über die Luft übertragen. Er ist aber auch auf den
Händen und auf kontaminierte Gegenstände (Türgriffe, Telefone, Arbeitsflächen...) zu
finden. Daher müssen die grundlegenden Hygienemaßnahmen (Atemwegshygiene und
Händewaschen) systematisch angewendet werden.

Hygienemaßnahmen zur Vermeidung der Kontamination anderer
•
•
•
•
•
•

Bedecken Sie Ihren Mund, wenn Sie husten.
Bedecken Sie Ihre Nase jedes Mal, wenn Sie niesen.
Pusten Sie die Nase und spucken Sie nur in Einwegtücher, die Sie sofort in den
Papierkorb wegwerfen
Reinigen Sie Ihre Hände regelmäßig, insbesondere nach dem Naseputzen.
Das Tragen einer chirurgischen Maske wird bei Niesen oder Husten empfohlen.
Wenn Sie Symptome haben, die auf die Krankheit hindeuten oder sich in einer
"heißen" Pandemiephase befinden
o Geben Sie anderen Personen nicht die Hand.
o Küssen Sie keine anderen Menschen.
o Halten Sie einen Abstand von 1 m ein.

Hygiene der Hände
Der Coronavirus kann durch den Kontakt mit Händen, Gegenständen oder Oberflächen
übertragen werden, wenn eine kranke Person diese gerade angeniest oder angehustet hat.
Regelmäßiges Händewaschen ist daher unerlässlich. Es kann mit Seife und Wasser
durchgeführt werden.
Vorsicht: Ringe und Armbänder reduzieren die Wirksamkeit des Waschens.

Wie wasche ich meine Hände mit Wasser und Seife?
- Hände anfeuchten
- Hände anseifen, vorzugsweise mit Flüssigseife
- Nehmen Sie sich die Zeit
o Handflächen und Handrücken zu bürsten,
o zwischen den Fingern zu reiben, wobei die Daumen nicht vergessen werden
dürfen,
o die Nägel zu reinigen, indem Sie die Finger sanft an der gegenüberliegenden
Handfläche reiben.
- Unter fließendem Wasser spülen
- Mit einem Einweghandtuch trocknen
- Bei Berührung mit den Augen sofort abwaschen.
- Als Alternative zum Händewaschen, wenn Seife und Wasser nicht zugänglich sind gibt es
hydro-alkoholischen Lösungen.

Empfehlungen für die Verwendung von hydro-alkoholischen Lösungen
Diese Produkte können ohne Wasser und auf scheinbar saubere Händen verwendet
werden.
Das zu verwendende Volumen variiert von einem Produkt zum anderen. Es muss
ausreichend Produkt angewendet werden um die Hände etwa 15 Sekunden lang feucht zu
halten.
Es ist notwendig, die gesamte Oberfläche der Hände und Finger zu reiben, bis die Hände
trocken sind (nicht mit einem Papiertuch trocknen)
Alle 5 oder 10 Anwendungen ist es ratsam, die Hände mit Wasser und Seife zu waschen.
Vorsicht: Diese Lösungen sind brennbar und reizend.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen.
Konsultieren Sie einen Arzt, wenn die Reizung andauert.
Für die Beratung beim Kauf dieser Art von Material ist es angebracht, sich mit einer
spezialisierten Firma in Verbindung zu setzen. Nicht alle Produkte haben nämlich das
gleiche Wirkungsspektrum und Effizienz.

