Hygiene
Sie können Arbeitnehmer und andere Personen vor dem Risiko einer Exposition gegenüber
COVID-19 schützen, indem Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass
die Arbeitnehmer gute Hygiene praktizieren.
Sie müssen sich mit Arbeitnehmern und Arbeitsschutzbeauftragten in Gesundheits- und
Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit COVID-19 besprechen, einschließlich der Anwendung
von Kontrollmaßnahmen an Ihrem Arbeitsplatz.

Arbeiter- und Besucherhygiene
Sie müssen Arbeiter und Besucher am Arbeitsplatz anweisen, gute Hygiene zu praktizieren.
Dazu gehört, dass sie ihre Hände mindestens 20 Sekunden lang regelmäßig mit Wasser und
Seife waschen und sie mit einem sauberen Papiertuch trocknen.
Hände müssen gewaschen werden:
•
•
•
•

vor und nach dem Essen
nach dem Husten und Niesen
nach dem Toilettengang und
beim Wechseln von Aufgaben und nach dem Berühren potenziell kontaminierter
Oberflächen.

Sie müssen Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit mindestens 60% Ethanol oder 70%
Isopropanol als Wirkstoff zur Verfügung stellen, wenn das Händewaschen nicht möglich ist.
Für gute Hygiene müssen Arbeiter und Besucher außerdem:
•
•
•
•
•
•
•

Husten und Niesen mit der Armbeuge oder einem Papiertaschentuch abdecken (kein
Spucken)
vermeiden, Gesicht, Augen, Nase und Mund zu berühren
Papiertaschentücher und Zigarettenkippen in geschlossenen Behältern entsorgen
Hände vor und nach dem Rauchen einer Zigarette waschen
Geräte nach Gebrauch reinigen und desinfizieren
täglich Körper, Haare, Gesichtshaare und Kleidung gründlich waschen, und
keinen absichtlichen physischen Kontakt machen, d. h. Händeschütteln

Um gute Hygieneergebnisse zu verbessern:
•

Beraten Sie sich beim Entwickeln von Richtlinien zur Verhinderung der Ausbreitung von
Infektionskrankheiten mit Ihren Mitarbeitern und teilen Sie diese Richtlinien den
Mitarbeitern mit.
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•
•
•

Schulen Sie die Mitarbeiter in Bezug auf korrektes Händewaschen vor dem Betreten und
Verlassen eines öffentlichen Bereichs.
Stellen Sie Poster zur Schau, die korrektes Händewaschen und -trocknen zeigen, sowie
die korrekte Verwendung von Desinfektionsmittel; und
Informieren Sie die Mitarbeiter über die Hygienestandards, die bei der Nutzung der
öffentlichen Bereiche erwarten werden (hinter sich aufräumen, Müll in bereitgestellte
Behältern entsorgen, vermeiden, Gegenstände wie Telefone auf Essensoberflächen
abzulegen).

Sie sollten die Umsetzung von Hygienemaßnahmen regelmäßig überwachen und überprüfen,
um sicherzustellen, dass sie eingehalten werden und weiterhin wirksam sind.

Hygieneeinrichtungen
Sie müssen sicherstellen, dass die Hygieneeinrichtungen angemessen, zugänglich,
funktionsfähig und verwendungssicher sind.
Sie müssen beurteilen, ob Sie zusätzliche Waschgelegenheiten, Umkleidekabinen und
Essbereiche bereitstellen müssen. Sie müssen sicherstellen, dass an geeigneten Orten eine
angemessene Anzahl von Handwascheinrichtungen vorhanden ist, damit die Arbeitnehmer gute
Hygiene praktizieren können.
Wenn die Handwaschmöglichkeiten begrenzt sind, können an den Ein- und Ausstiegspunkten
Händedesinfektionsstationen bereit gestellt werden.
Die Vorräte für Wascheinrichtungen wie Toilettenpapier, Seife, Wasser und Papierhandtücher
müssen ausreichend sein.
Berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Anzahl der erforderlichen Einrichtungen die Anzahl
der Mitarbeiter vor Ort, die Schichtregelungen und den erforderlichen Zugang, einschließlich aller
Mitarbeiter, die nach einem vorübergehenden Personalabbau wieder zur Arbeit zurückkehren.
Wenn Sie neue Ess- oder Gemeinschaftsbereiche schaffen, um eine räumliche Distanzierung zu
ermöglichen, stellen Sie sicher, dass diese vom Arbeitsplatz aus zugänglich, ausreichend
ausgestattet (z. B. Trinkwasser, Mülleimer) und vor Witterungseinflüssen, Verunreinigungen und
Gefahren geschützt sind. Erwägen Sie, Fenster zu öffnen oder die Klimaanlage anzupassen, um
die Belüftung in öffentlichen Bereichen zu verbessern, und den Gebrauch der Umluftklimaanlage
nach Möglichkeit einzuschränken oder zu reduzieren.

Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie auf der Safe Work Australia-Website.
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