Abfallmanagement und Reinigung von Räumlichkeiten
Organisation
Bestimmte Vorkehrungen müssen sofort getroffen werden:
- Überprüfung der Verträge mit dem externen Reinigungsunternehmen, insbesondere in
Bezug auf Lieferungen (Plastiktüten, Reinigungsmittel usw.).
- Anschaffung einer ausreichenden Anzahl von Mülltonnen und auslaufsicheren Plastiktüten
(um Taschentücher und Masken sammeln...)
Wenn die Pandemie-Welle eintritt:
- Organisation einer häufigeren internen Sammlung von Plastiktüten für die
Mülltonnen (Säcke, die in einem zweiten Sack gesammelt und mit dem Müll entsorgt werden
Hausfrauen)
- Häufigere Reinigung von Oberflächen, insbesondere in Gemeinschaftsbereichen (z.B.
öffentliche Räume, öffentliche Plätze, Geselligkeitsräume, gemeinsame Büros...)

Reinigung von Arbeitsplätzen
Die Übertragung eines infektiösen Agenten kann durch Reinigung des Arbeitsplatzes und
von sogennanten "High-Touch-Zones" (Spülbecken, Griffe, Geländer, Theken usw.).
begrenzt werden.
Die Reinigung erfordert die Verwendung eines Reinigungsmittels, gegebenenfalls gefolgt
von einem Desinfektionsmittel.

Reinigungsmittel
Ein Reinigungsmittel ist ein tensidhaltiger Stoff, der die Entfernung von Schmutz, der in
reinem Wasser nicht löslich ist, durch Wasser fördern soll. Das Reinigungsmittel hat nur
reinigende Eigenschaften, es zerstört keine Mikroorganismen durch direkte Einwirkung,
sondern trägt zu ihrer Beseitigung durch mechanische Einwirkung bei. Nach der
Verwendung eines Reinigungsmittels sind die Oberflächen optisch sauber, aber nicht
desinfiziert.
Ein Reinigungsmittel sollte :
- Maximale Effizienz haben und an die Art des zu entfernenden Schmutzes angepasst sein.
- stabil gegenüber Wärme, Kälte, Luft und Licht sein
- Minimale Toxizität für die Anwender haben
- zu 90% biologisch abbaubar sein
- nicht zu aggressiv gegenüber der Materialien sein

Desinfektionsmittel
Ein Desinfektionsmittel ist eine Substanz, die antimikrobielle Eigenschaften hat. Die meisten
Desinfektionsmittel basieren auf Natriumhypochlorit (Bleichmittel) oder Alkohol.
Ein Desinfektionsmittel muss :
- ein Aktivitätsspektrum entsprechend den gezielten Keimen haben
- Minimale Toxizität für Anwender und Patienten
- biologisch abbaubar sein
- nicht zu aggressiv gegenüber der zu behandelnden Materialien sein
- mit dem für die Vorreinigung verwendeten Reinigungsmittel verträglich sein
- die folgenden Normen erfüllen : EN 1040, EN 1275, EN 1276 bei Sauberkeit oder
Verschmutzung
- eine Aktivität in maximal 15 Minuten haben

Empfehlungen
- regelmässige Reinigung der Bereiche, die häufig von den Händen berührt werden: " HighTouch-Zones ".
- Reinigung der Arbeitsplätze von erkrankten Mitarbeitern.
- Entfernung der Objekte, die als Vektoren verwendet werden könnten.
- Lüftung der Räumlichkeiten.
- Verwendung von Reinigungsmitteln.
- falls erforderlich, Verwendung eines Desinfektionsmittel, das die Normen: EN 1040, 1275,
1276 erfüllt und in weniger als 15 Minuten eine Wirkung hat.
Die Bleiche (eau de Javel) entspricht den bakteriziden, viruziden und fungiziden Standards.
Der Prozentsatz an aktivem Chlor sollte :
- 0,1% für die Desinfektion von sauberen Flächen (z.B. 200 ml Bleichmittel zu 2,6% für ein
Endvolumen von 5 Litern)
- 0,5 % für die Desinfektion in schmutziger Umgebung und auf biologischen Flüssigkeiten.

Entfernung des Mülls
Schutzhandschuhe müssen dem Personal, das die Sammlung der Müllsäcke macht, zur
Verfügung gestellt werden.
Gebrauchte Taschentücher, Masken und Handschuhe müssen in Mülltonnen entsorgt
werden, die mit einer wasserdichten Plastiktüte und Verschliess-Krawatte ausgestatt snd.
Diese Abfallbehälter haben vorzugsweise einen Deckel mit Fußsteuerung.
Vorläufig verschlossene Plastiktüten müssen regelmäßig von mit Schuthhandschuhen
ausgestattenem Personal eingesammelt werden.
Sie werden in einen zweiten auslaufsicheren Plastikbeutel gelegt, der ebenfalls mit
einer Verschliess-Kravatte ausgestattet ist.
So konditioniert kann der Abfall im Hausmüllkreislauf entsorgt werden.

