Schutz der Arbeitnehmer
Begrenzung der Kontakte
Der Coronavirus wird hauptsächlich über die Luft übertragen, und zwar über Tröpfchen, die
beim Husten, Niesen oder sogar beim Sprechen abgegeben werden. Er kann
auch durch kontaminierte Hände stattfinden, wenn Sie Schleimhäute des Mundes, der Nase
oder der Augen berühren.
Das Risiko einer Übertragung wird erhöht, wenn eine hohe Dichte an Menschen auf engem
Raum vorhanden ist oder im Falle von engem und häufigem Kontakt mit anderen Menschen.
Mitarbeiter, die in ständigem Kontakt mit der Öffentlichkeit stehen, sind stärker exponiert als
solche, die es nicht sind.
Im Unternehmen sind spezifische Maßnahmen zu treffen, um die Risiken von Übertragung
des Coronavirus unter dem Personal zu vermeiden.
Das erste Ziel ist die Begrenzung der Kontakte zwischen Menschen durch organisatorische
Maßnahmen, ergänzt durch eine Verstärkung der Hygienemaßnahmen und das Tragen von
Masken.
Diese Maßnahmen sollen den zwischenmenschlichen Kontakt im Unternehmen begrenzen
(Mitarbeiter, externe Mitarbeiter, Kunden oder Besucher).
Sie sollen schrittweise umgesetzt werden, entsprechend den Empfehlungen der
Gesundheitsbehörden, sobald eine Pandemiewelle offiziell angekündigt wird.

Beispiele für organisatorische Maßnahmen zur Kontakt- und Risikobegrenzung
- Begrenzung der Anzahl der Mitarbeiter am gleichen Arbeitsplatz oder in gleichen
Räumlichkeiten, soweit die Tätigkeit dies zulässt (Telearbeit, gestaffelte Arbeitszeiten usw.).
- Vermeidung von Treffen und Versammlungen von Menschen
- Bevorzugen Sie einzelne Büros, indem Sie das anwesende Personal zuweisen
- Förderung der Kommunikation per E-Mail, Telefon, Audiokonferenz oder
Videokonferenz
- Festlegung von Verfahren für den Zugang von Besuchern und Kunden (Installation von
Trennwänden, Begrenzung der Anzahl der Besucher oder Kunden und der Warteschlangen,
Beschilderung und Anzeige von allgemeinen Anweisungen wie Entfernungen zwischen
Personen usw., Bereitstellung von chirurgischen Masken und hydro-alkoholischen
Lösungen...)
- Organisation der Verpflegung des Personals (Verlängerung der Öffnungszeiten der
Kantine, Abstand der Verbraucher, Einführung von Alternativen zur
Gemeinschaftsverpflegung usw.).

- Organisation der Lieferungen, um externe Kontakte einzuschränken
- Vervielfachung der Punkte der Verfügbarkeit von Hygieneprodukten und Masken
um jede Gruppierung von Menschen zu vermeiden. Jede Person sollte ein paar Masken bei
sich haben.

