Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz - Reinigung
COVID-19 breitet sich durch Sekrettröpfchen aus, die entstehen, wenn eine infizierte
Person hustet oder niest. Eine Person kann sich mit dem Virus infizieren, wenn sie eine
Oberfläche oder einen Gegenstand berührt, auf dem sich das Virus befindet, und dann
ihren eigenen Mund, ihre eigene Nase oder ihre eigenen Augen berührt.
Arbeitsplätze müssen mindestens täglich gereinigt werden. Die Reinigung mit
Reinigungsmittel und Wasser ist ausreichend.
Sie sollten:
▪
▪
▪

das Berühren von Oberflächen minimieren; stellen Sie Schilder auf und
unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter dabei, Kunden daran zu erinnern
die Anzahl der Berührungspunkte für die Mitarbeiter reduzieren
wenn möglich, Handwascheinrichtungen oder Händedesinfektionsmittel an Ein- und
Ausgängen bereitstellen.

So reinigen und desinfizieren Sie
Bevor eine Oberfläche desinfiziert wird, ist es wichtig, sie zuerst zu reinigen. Schmutz
und Dreck können die keimtötende Wirkung von Desinfektionsmitteln verringern.
Sie sollten Ihren Mitarbeitern geeignete Reinigungs- und Desinfektionsprodukte sowie
persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass sie in deren
Verwendung geschult sind.

Was ist der Unterschied zwischen Reinigen und Desinfizieren?
Reinigen bedeutet, Keime (Bakterien und Viren), Schmutz und Dreck mit einem
Reinigungsmittel und einer Wasserlösung physisch von Oberflächen zu entfernen.
Desinfizieren bedeutet, Chemikalien zu verwenden, um Keime auf Oberflächen
abzutöten. Desinfektionsmittel werden normalerweise nur benötigt, wenn eine
Oberfläche mit dem Virus kontaminiert wurde.
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Welche Bereiche sollten wie oft gereinigt und desinfiziert werden?
Alle Oberflächen, die häufig berührt werden, sollten regelmäßig gereinigt werden, z. B.
Türgriffe, Theken, Telefone, EFTPOS und Einrichtungen wie Toiletten.
Oberflächen, die sichtbar verschmutzt sind oder auf die Flüssigkeiten verschüttet
wurden, sollten so schnell wie möglich gereinigt werden.
Eine Desinfektion ist erforderlich, wenn am Arbeitsplatz ein bestätigter oder vermuteter
Fall von COVID-19 vorliegt. Wenn viele Personen täglich Ihren Arbeitsplatz betreten,
wird empfohlen, dass Sie auch regelmäßig desinfizieren.

Was ist, wenn an meinem Arbeitsplatz ein Fall von COVID-19
vorliegt?
Wenn Sie am Arbeitsplatz einen Fall von COVID-19 haben, wird Ihnen Ihre
bundesstaatliche oder territoriale Gesundheitsbehörde mitteilen, was zu tun ist. Folgen
Sie ihren Anweisungen.
Ihr Arbeitsplatz muss gründlich gereinigt und desinfiziert werden, bevor Personen an
den Arbeitsplatz zurückkehren können.

Was ist mit den persönlichen Gegenständen der Arbeitskräfte?
Sie sollten Ihre Arbeitskräfte auffordern, am Arbeitsplatz verwendete persönliche
Gegenstände wie Brillen und Telefone regelmäßig mit Desinfektionstüchern zu
reinigen.

Kann ich mein eigenes Desinfektionsmittel herstellen, wenn alles
ausverkauft ist?
Im Laden gekaufte Desinfektionsmittel entsprechen den behördlichen Standards,
sodass Sie wissen, dass sie funktionieren. Sie können jedoch eine Desinfektionslösung
mit Bleiche und Wasser herstellen. Gehen Sie vorsichtig mit Chemikalien um, da diese
gefährlich sein können.

Was sollten meine Arbeitskräfte beim Reinigen tragen?
In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, dass Arbeitnehmer Schutzkleidung tragen,
um Ihren Arbeitsplatz zu reinigen. Als Ausgangspunkt:
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▪
▪
▪
▪

Handschuhe sind die Mindestanforderung
OP-Masken sollten verwendet werden, wenn ein Bereich gereinigt wird, der von
einem vermuteten oder bestätigten COVID-19-Fall betroffen ist
Kittel und Einweganzüge sind nicht erforderlich
Sie müssen persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und Ihre Mitarbeiter in der
sicheren Verwendung schulen.

Tötet ein antibakterielles Produkt COVID-19 ab?
Antibakterielle Produkte sind dafür vorgesehen, Bakterien abzutöten. COVID-19 wird
jedoch durch ein Virus und nicht durch Bakterien verursacht, sodass ein antibakterielles
Produkt nicht erforderlich ist.
Zum Reinigen der Hände ist normale Seife und warmes Wasser wirksam.

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu COVID-19 und Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
finden Sie auf der Safe Work Australia-Website.
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