USB-Info 2/20
Infektionsschutz (Atemwege)
1
Grundlagen
Das www.Bundesgesundheitsministerium.de ist zuständig für die Einschätzung von
Infektionserkrankungen und gibt entsprechende Warnungen und Empfehlungen heraus.
Es erarbeitet Pläne für den Fall einer Epidemie, bzw. einer Pandemie und regt Unternehmer dazu
an, dies im Vorfeld ebenfalls zu tun. Die wissenschaftliche Arbeit wird vom Robert-Koch-Institut
www.rki.de geleistet. Hier werden häufig auftretende Fragen bereits online beantwortet.
Der Verlauf von Infektionen soll beeinflusst werden.
Anregung zum Schutz bietet die Website der Fachbehörde BZgA: www.infektionsschutz.de.
2
Durchführung (Auswahl an möglichen Maßnahmen)
Der beste Schutz ist die Immunität durch eine körpereigene Abwehr, die u.a. durch Impfstoffe
erzeugt werden kann. Das Immunsystem wird durch eine gesunde Lebensweise, gefördert, z.B.
vitaminreiche Ernährung, Bewegung im Freien, positive Erlebnisse, Schlaf und Zuversicht,
dagegen schwächen Alkohol, Nikotin, Stress und Grübeleien das Immunsystem.
Präventiv kann man den Kontakt mit Viren reduzieren.
- Hände schütteln vermeiden
- Hautkontakt reduzieren, z.B. an der Kleidung berühren
- Gruppenveranstaltungen auf Notwendigkeit und Alternativen überprüfen,
insbesondere überregionale Treffen, z.B. per Telefonkonferenz
- Berührung von Tastaturen, Türgriffen vermeiden
- vermehrt im Freien aufhalten, z.B. Treffen beim Spaziergang
- Einzel-, statt Gemeinschaftskelche anbieten
- Bei Mahlzeiten servieren, statt gemeinsame Kellen zu benutzen
- Speisen unter Spuckschutz bereitstellen
Die Anzahl der Viren kann man reduzieren durch:
- gründliches Händewaschen mit Seife (ca. 20 Sekunden)
- regelmäßiges Stoßlüften
- Reinigen der Türgriffe, Klingeln, Tastaturen ggf. mehrmals täglich
- Desinfektionsmittel-Spender bereitstellen,
vorzugsweise mit Sensor oder mit Armhebel
(nicht vergessen Seifenspender und Desinfektionsbehälter selbst auch zu reinigen)
aber keine Sprühflaschen verwenden, da es zur Schädigung der Lunge kommen kann!
- keine Handtücher oder persönliche Utensilien mit anderen teilen,
vorzugsweise Leinentücher statt Frottee, Handtücher namentlich kennzeichnen.
- Mundschutz ist kurzzeitig bei direktem Kontakt von/mit Infizierten sinnvoll.
Kontakt von möglicherweise infizierten Personen zu Risikogruppen wie, Schwangere, kleine
Kinder, ältere und geschwächte Menschen vermeiden.
Information: Weisen Sie auf ihre Maßnahmen hin, z.B. regelmäßige Desinfektion der Griffe
und geben Sie Hinweise was der/die Einzelne zum Schutz beitragen kann:
z.B. „Weniger Hände - mehr Herzen berühren!“, „Zum gegenseitigen Schutz öfter Hände waschen“
Eine Gemeinde verteilt zur Begrüßung am Eingang Schokobonbons statt die Hand zu geben.
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