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Für intern, PBP: ARTIKEL ALLGEMEIN 

 

Das 1×1 der Hygiene am Arbeitsplatz 

in Zeiten der Corona-Krise 
FLEXIBE  

 
Ihre Fragen, unsere Antworten! 
 

Mundschutz: 

Wenn ich kein Mundschutz habe, kann ich einen Schaal benutzen 
wenn ich in ein Geschäft reingehe?  
Ja, das ist möglich laut RKI 

   

Muss der Arbeitgeber Masken bereitstellen, wenn ja welche?  
Der Arbeitgeber hat gegenüber seinen Beschäftigten eine arbeitsvertragliche Schutz- und 

Fürsorgepflicht. Deshalb muss er dafür sorgen, dass Erkrankungsrisiken und 

Gesundheitsgefahren im Betrieb so gering wie möglich bleiben. Die Grundpflichten des 

Arbeitgebers ergeben sich aus §3 ArbSchG. Je nach Art des Betriebes – etwa in einem 

Betrieb mit viel Kundenkontakt – kann aus der Schutzpflicht zu einer konkreten 

Verpflichtung, zum Beispiel Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen, folgen. Zudem sind 

Arbeitgeber verpflichtet, ihre Beschäftigten in Bezug auf die einzuhaltenden 

Hygienemaßnahmen und Schutzvorkehrungen zu unterweisen. Das bedeutet, dass den 

Beschäftigten erklärt werden muss, wie sie Ansteckungsrisiken minimieren. Sie können z.B. 

zum regelmäßigen Hände waschen angehalten werden. Ob über die oben genannten 

organisatorischen Maßnahmen hinaus auch persönliche Schutzausrüstung (Mundschutz, 

Schutzkleidung etc.) erforderlich ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Diese sollte als eine 

ergänzende Maßnahme berücksichtigt werden. 

  

Wo machen die Leute bezüglich ihrer (Behelfs-)Masken die größten 
Fehler?  
Eine mangelnde Händehygiene vor dem abziehen der Maske ist ein Fehler. Hierbei können 

vorab aufgenommene Viren von der Hand ins Gesicht langen. Dieses wiederum stellt ein 

infektionshygienisches Risiko da. Weiterhin ist die Aufbereitung (Waschen, trocknen ….) der 

Behelfsmasken ein Problem. Deshalb ist es wichtig mehrere Masken zu besitzen, die 

regelmäßig mit einem handelsüblichen Waschmittel in der Waschmaschine bei min. 60 C0 

zu waschen. Ebenso das tragen der Masken ist ein Problem, teilweise werden die Masken 

(MNS) Unterhalb der Nase Getragen, oder es besteht eine zu lange Tragedauer. 
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Wie soll man das Thema Community-Masken handhaben?  
Besser als gar keine. Hat eine Person einen Mund Nasen Schutz auf und der andere auch 

(Beide einen selbstgebastelten). Somit hat jeder einen Schutz von ca. 10 % zusammen 20% 

(Beispiel Rechnung). 

  

„Aus welchen Stoffen / Materialien sollten selbstgenähte Masken 

sein? Gibt es eine Maskenform die besser ist als die anderen. 
Baumwolle eng gewebt. Mund und Nase müssen vollständig überdeckt werden. Die 

Handhabung (auf und absetzen) sollte geübt werden. 

 

 

Organisation: 

 

Reicht es wenn der Teppich im Büro jeden Tag gesaugt wird?  
Bodenbeläge im Büro sind Schmutzfänger und können ebenfalls zu Hygieneproblemen 

führen. Deshalb müssen Teppichböden, Linoleum- oder PVC-Böden gründlich gereinigt und 

gepflegt werden, um Hygiene im Büro auch weiterhin sicherzustellen. Für wasserfeste Böden 

eignet sich das Reinigen mit pH-neutraler Wischpflege, die Schichtenbildung und Streifen 

verhindert. Eine porentiefe Bodenreinigung und -pflege beinhaltet das Entfernen älterer 

Reste von Reinigungsmitteln und schützt den Bodenbelag vor Wiederverschmutzung. 

Teppiche im Büro erhöhen das Risiko von Schmutz- und Staubablagerungen. Gewerblich 

genutzte Teppichflächen müssen turnusmäßig mit Teppichreinigungsgeräten und 

Desinfektionsmitteln bearbeitet werden. Fachfirmen für Unterhaltsreinigung shampoonieren 

Teppiche mit Sprühextrahiergeräten und verwenden spezielle Teppichreinigungsmittel, die 

Sauberkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Immer unter dem Aspekt Nutzungsfrequenz ! 

 
Ist es ratsam, immer Desinfektionsmittel dabei zu haben?  
Zurzeit , ja. Kontaktflächen sollten im öffentlichen Raum soweit wie möglich vermieden 

werden. Da die Viren auf verschiedenen Oberflächen nach diversen Zeiten nachzuweisen 

sind. Ob diese dann noch pathogen sind oder nicht wird kontrovers diskutiert weitere Studien 

laufen. 
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"In Russland werden täglich tonnenweise Desinfektionsmittel 

versprüht: auf den Straßen, in Parks, in den Häusern und vor allem 

in Öffentlichen Einrichtungen. Bei uns nicht. Was halten Sie 

davon?" 
Was soll der Virus Ihnen tuen, wenn er auf den Gehweg liegt? Er kann Sie nicht infizieren! 

Die Mittel werden in den Gesundheitseinrichtungen eventuell dringender benötigt. Das „A&O“ 

ist der Eigenschutz. 

 
Wo lauern Corona-Keime, wo wir sie am wenigsten vermuten? 
Smartphone, Türklinken, EC Terminal………. 

 

 

Studie der Uni Jena:  

Mit gesundheitsgefährdenden Keimen in Flugzeugen haben sich bereits Forscher der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena beschäftigt. 2018 legten sie eine erste systematische 

Übersichtsarbeit zu Krankheitserregern auf Materialoberflächen in Flugzeugen vor. Der 

Studie zufolge kommen an Bord von Verkehrsflugzeugen Mikroben aus verschiedensten 

Regionen der Erde zusammen. Dies sind insbesondere: MRSA-Keime (die gegen praktisch 

alle marktverfügbaren Antibiotika resistent sind), Noroviren und auch das Kolibakterium 

(„Escherichia coli“, kurz auch: E. coli), aus dessen Familie bestimmte Stämme schweren 

Durchfall auslösen können. Die Jenaer Studie kam zu einem ähnlichen Schluss wie die jetzt 

von Travelbook vorgelegte: Demnach sind überraschenderweise scheinbar harmlosere Orte 

wie Sitzlehnen, Anschnallgurte oder Klapptische besonders stark mit Keimen verseucht. 

Abendzüge: Viermal so stark mit Keimen belastet  (Autor: Adalbert Zehnder) 

Sowohl Flixtrain als auch Deutsche Bahn gaben an, die Züge während der Nachtabstellung 

reinigen zu lassen. Das erklärt, warum die am Morgen entnommenen Proben nur wenig bis 

kaum verunreinigt waren. Bei den Proben, die abends genommen wurden, lag insgesamt 

eine deutlich höhere Keimbelastung vor. Die Züge, die abends fuhren, waren sogar mehr als 

viermal so stark belastet wie die Züge, die morgens fuhren. 
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Im Haushalt: 

Für weitere Tipps stellt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihrer 

Homepage einen übersichtlichen Leitfaden zur häuslichen Hygiene zur Verfügung.  

 
Abstand im Büro einhalten? Kann man 1,5 m gegenüber sitzen?  

Ja. Mit Schutzwand möglich. 

 
Ist eine max. Anzahl im Büro arbeitender notwendig?  
Ja, wegen der Kontaktpersonen. Ist einer positiv, werden die restlichen Mitarbeiter als 

Kontaktpersonen ermittelt und ggfls. unter Quarantäne gestellt.--> Firma geschlossen wegen 

fehlender Mitarbeiter. 

  

Darf man eine Klimaanlage im Seminarraum oder Büro noch laufen 
lassen?  
Ja!  

 

 Ist es sinnvoll, einen Luftreiniger im Zimmer zu verwenden? mit 
Kombifilter: Vorfilter, Aktivkohlefilter und HepaFilter? und mit und 
Ionen-Generator? Dabei Vorteile oder ggf. Nachteile der Ionen-
Funktion ? Und Sinn oder Unsinn von zuschaltbarem UV-Licht?", 
Grundsätzlich geben wir keine Stellungsnahmen zu Geräten oder Systemen ab, die wir nicht 

geprüft haben. Gerne verweisen wir auf die bekannten Prüfeinrichtungen.  

Unsere persönliche Meinung ist, dass Klimageräte mit Abluft im Raum geeigneter sind. 

Keine Umluft. Ausgezeichnetes Unternehmen. 
https://www.bublitzpeters.de/2019/10/11/chemprox-gmbh-wird-fuer-innovationen-in-der-

hygieneversorgung-ausgezeichnet/ 

 

 

Wenn wir einen Corona-Fall in der Firma entdecken, wie würde man 
eine komplette Reinigung durchführen wenn wir ein elektronischer 
Unternehmer sind? Sollte man auch eine tiefere Reinigung von 
Tischen, Oberflächen, etc. machen und auch jedes einzelne 
Werkzeug putzen oder sollten wir ein paar Tage warten bis dass der 
Virus stirbt? 
 

https://www.bublitzpeters.de/2019/10/11/chemprox-gmbh-wird-fuer-innovationen-in-der-hygieneversorgung-ausgezeichnet/
https://www.bublitzpeters.de/2019/10/11/chemprox-gmbh-wird-fuer-innovationen-in-der-hygieneversorgung-ausgezeichnet/
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Alle Antworten, die die Forschung zu solchen Fragen derzeit kennt, hat ein Forschungsteam 

aus Greifswald und Bochum zusammengestellt und jetzt im Journal of Hospital Infection 

veröffentlicht. 

Aus 22 Studien über Coronaviren und deren Inaktivierung wurde dort zusammengestellt. 

 

 

 „Wie lange muss man Kleidung oder Decken aushängen, damit die 

virenfrei sind? Oder muss man immer mit 60° waschen? Vielen 

Dank. 
22 Studien…..zurzeit keine eindeutige Sachlage. Waschen mit 60° ist vor zuziehen. Zu 

beachten ist, dass Waschmaschinen nicht immer die Temperatur halten. Auch die Reinigung 

der Maschine muß regelmäßig geprüft werden. 
 

Wie finde ich saubere Gesundheitseinrichtungen? 
Gerne empfehlen wir das Heidelberger Hygiene-Rating mit Zertifikat. Fragen Sie einfach Ihre 

Arzt, Pflegeheim-, oder Reha-Leitung oder nutzen Sie diese Internetseite. 

https://www.hygienezertifizierung.de/ 
 

 

 

Nützliches: 

Wie lange dauert eine Hygiene Unternehmensberatung und 

Schulung mit ca. 50 Mitarbeitern?  

Min. 120 min in der Firma um örtliche Gegebenheiten zu sehen. Online Hygiene 

Bewertungen sind möglich.  
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Wo erhalte ich Informationen zu der Corona-Förderungen? 

 
ESF-Förderung für  Unternehmen  

 
 

https://www.bublitzpeters.de/2020/04/09/neu-foerderung-fuer-von-corona-betroffene-

unternehmen-bafa/ 

 

Hilfe zur Selbsthilfe: 

Hygiene-Audit für Handel und Gewerbe 

https://www.bublitzpeters.de/2020/05/20/hygiene-audit-fuer-handel-und-gewerbe/ 

Online-Schulungen für alle Bereiche 

https://www.bublitzpeters.de/2020/05/08/online-schulungen-fuer-alle-bereiche/ 

 

Alle Antworten ohne Gewähr. 

Quelle: RKI, Gesundheitsamt, Heidelberger Hygiene-Rating 

 

___________________________________________________________________ 
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