Bleiben Sie gesund!

FM-Expertenwissen zum Umgang
mit dem Coronavirus (COVID-19)
Stand: 23.09.2020
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Muss ich in der Öffentlichkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung
tragen?
▪ Ja! Wurde das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zunächst nur empfohlen, ist es spätestens seit dem
27. April 2020 in allen Bundesländern Pflicht. Nur in Schleswig-Holstein gilt die Regelung erst ab dem 29.
April 2020. Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt es auch im Geltungsbereich. Während die
Maskenpflicht in den meisten Ländern in öffentlichen Verkehrsmitteln und Einzelhandelsgeschäften gilt,
betrifft es in Berlin nur den öffentlichen Nahverkehr. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Rahmenbedingungen erhalten Sie in den einzelnen Länderverordnungen.
▪ Aufgrund der gegenwärtigen Knappheit von Mund-Nasen-Schutzen sollte auf selbst gebastelte oder genähte Mund-Nasen-Bedeckungen aus Stoff (textile Barriere im Sinne des Mund-Nasen-Schutzes, auch
Community Masken genannt) zurückgegriffen werden. Auch Schals oder Tücher sind zulässig, sofern sie
Mund und Nase bedecken.
▪ Der mehrlagige medizinische (chirurgische) Mund-Nasen-Schutz oder medizinische Atemschutzmasken,
z. B. FFP-Masken, sind für den Schutz von medizinischem und pflegerischem Personal essentiell und
müssen dieser Gruppe vorbehalten bleiben. Der Schutz von Fachpersonal ist von gesamtgesellschaftlichem Interesse.
▪ Das Robert-Koch-Institut empfiehlt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (textile Barriere im Sinne
des Mund-Nasen-Schutzes) insbesondere in öffentlichen Räumen, in denen der Sicherheitsabstand nicht
eingehalten werden kann, um die Weiterverbreitung von COVID-19 einzudämmen und Risikogruppen zu
schützen. Denn nicht jeder, der mit SARS-CoV-2 infiziert ist, bemerkt das auch. In der Regel sind Betroffene
aber bereits mit sehr leichten Symptomen oder ein bis drei Tage vor den ersten Symptomen ansteckend.
Manche Infizierte erkranken gar nicht (asymptomatische Infektion), können den Erreger aber trotzdem
ausscheiden. Mithilfe einer Mund-Nasen-Bedeckung können Tröpfchen, die z. B. beim Sprechen, Husten
oder Niesen ausgestoßen werden, abgefangen und so das Ansteckungsrisiko für andere Person verringert werden. (Fremdschutz) Diese Schutzwirkung ist zwar noch nicht wissenschaftlich belegt, aber plausibel. Hinweise darauf, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung auch dem Eigenschutz dient, gibt es nicht.
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▪ Für die optimale Wirksamkeit sollten möglichst viele Menschen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Außerdem ist es sehr wichtig, dass diese eng anliegt und bei Durchfeuchtung gewechselt wird. Außerdem
sollte sie nach dem Anlegen nicht mehr verschoben oder anderweitig (auch nicht unbewusst) manipuliert
werden. Ebenso wenig darf sie um den Hals getragen werden.
▪ Auf keinen Fall sollte das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dazu führen, dass die übrigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen nicht mehr eingehalten werden. Eine gute Händehygiene, das Einhalten
von Husten- und Niesregeln und das Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter) von anderen, insbesondere
krankheitsverdächtigen Personen, sind weiterhin die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz
vor einer Ansteckung.

Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maske): Das ist zu beachten!

1. Vor dem Aufsetzen: gründlich Händewaschen
(mind. 20 Sekunden mit Seife).

2. Wichtig für Brillenträger: Erst die Maske aufsetzen, dann die Brille. Fassen Sie die MundNasen-Bedeckung an den Seiten oder den
seitlichen Schlaufen an und halten Sie sich vor
Mund und Nase.

3. Ziehen Sie die Schlaufen über die Ohren.

4. Achten Sie darauf, dass der gesamte Nasenund Mundbereich bis zum Kinn bedeckt ist. Die
Ränder sollten möglichst eng anliegen. Fixieren Sie die Nasenklammer.
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Warum soll ich von anderen Menschen Abstand halten?
▪ Abstand halten ist eine ebenso einfache wie effektive Schutzmaßnahme. Die Übertragung der Grippeviren
erfolgt überwiegend über Tröpfchen – kommen andere Menschen Ihnen nicht nahe, können diese Sie
auch nicht anhusten oder -niesen und dabei Tröpfchen und das Virus übertragen. Halten Sie daher einen
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein und verzichten Sie auf Berührungen.

Wie darf ich mich im öffentlichen Raum bewegen?
▪ In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Hier sind durchaus abweichende Regelungen der unterschiedlichen Bundesländer zu beachten.
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Sollte ich Einmalhandschuhe oder Mehrweghandschuhe
benutzen?
▪ Grundsätzlich sollten bei der Reinigung Mehrweghandschuhe (z.B. Nitril) zum Einsatz kommen. Diese
müssen allerdings nach der Anwendung mit Händedesinfektionsmittel desinfiziert werden. In Ausnahmefällen können auch Nitrileinweghandschuhe verwendet werden.
▪ Generell müssen die Handschuhe bei der Durchführung von Reinigungsarbeiten mindestens Schutzkategorie III entsprechen.

Sind besondere Schmutzmaßnahmen bei allgemeinen Reinigungsarbeiten im Zusammenhang mit COVID-19 erforderlich?
▪ Nein, bei der regulären Gebäudereinigung ist auch in Zeiten von COVID-19 keine besondere Schutzkleidung wie Mund-Nasen-Masken erforderlich. Die generellen persönlichen Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise das Tragen von Schutzhandschuhen, gelten natürlich weiterhin.
▪ Über die Überlebensfähigkeit des Erregers Covid-19 auf unbelebten Oberflächen gibt es viele Meinungen.
Laut des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist eine Übertragung auf den Menschen über unbelebte Oberflächen
bisher nicht dokumentiert. Dennoch sollte eine zielgerichtete desinfizierende Reinigung erst 3 Stunden
nach dem letzten Aufenthalt eines Infizierten begonnen werden. Auch dann ist das Tragen von speziellen
Schutzanzügen nach derzeitigem Informationsstand nicht notwendig.
▪ Regelmäßiges und richtiges Händewaschen gilt auch hier als grundlegende und ausreichende vorbeugende Maßnahme.
▪ Anders sieht es aus bei Reinigungsarbeiten im Gesundheitsbereich aus, da hier andere Voraussetzungen
gelten.

Facility Management

Gebäudereinigung

Instandhaltung

Sicherheit

© New Africa / stock.adobe.com

Sollte ich wischen oder sprühen bei der Flächendesinfektion?
▪ Besser Wischen statt Sprühen: Beim Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist eine vollständige Benetzung der Oberfläche nicht gewährleistet, sodass in der Regel sowieso nachgewischt werden
muss. Außerdem gelangen die dabei entstehenden kleinen Tröpfchen auch in die Atemwege, was die
Schleimhaut schädigt. Das sollte man immer, aber insbesondere in der aktuellen Situation vermeiden!
Die Sprühdesinfektion eignet sich vor allem zur schnellen Desinfektion kleiner, schwer erreichbarer Flächen oder zur gezielten Desinfektion nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten.

Sollten alle Flächen zur Sicherheit vorbeugend desinfiziert
werden?
▪ Nein, eine vorsorgliche Desinfektion aller Flächen ist nicht notwendig. Die regelmäßige Reinigung unter
Einsatz von Seifen zerstört die Coronaviren. Lediglich eine gezielte Desinfektion ist sinnvoll, beispielsweise der Hautkontaktflächen einer bestätigt infizierten Person – dafür empfiehlt sich eine Wischdesinfektion
mit einem Flächendesinfektionsmittel mit mindestens begrenzt viruzider Wirksamkeit.
▪ Niest oder hustet eine infizierte Person auf eine Oberfläche, können Coronaviren grundsätzlich dorthin gelangen und eine Zeit lang überleben. Verschiede Studien nennen hierzu Zeiträume von 3 Stunden bis zu 9
Tagen. Bisher ist eine Übertragung über unbelebte Oberflächen allerdings nicht dokumentiert.
Eine Übertragung auf eine weitere Person über Schmierinfektion erscheint dann möglich, wenn diese die
Oberflächen und anschließend ihr Gesicht – insbesondere Mund, Nase oder Augen – berührt. Um Virusübertragungen über kontaminierte Oberflächen zu vermeiden, ist es wichtig, sich häufig die Hände zu
waschen und sich möglichst nicht ins Gesicht zu fassen.
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Muss ich meine Hände regelmäßig desinfizieren?
▪ Nein, im normalen Alltag müssen die Hände nicht desinfiziert werden. Die Empfehlung des Robert-KochInstituts ist hier eindeutig: Regelmäßiges, richtiges Händewaschen und eine korrekte Husten- und Niesetikette sind weiterhin als Basismaßnahmen ausreichend.
▪ Eine Händedesinfektion ist nur bei erhöhtem Infektionsrisiko sinnvoll oder wenn keine ausreichenden
Möglichkeiten zum Händewaschen zur Verfügung stehen.

Sind Einmalhandtücher besser als Stoffhandtuchrollen?
▪ Stoffhandtuchrollen sind laut RKI ebenso zulässig wie Papierhandtücher – vorausgesetzt sie werden über
sogenannte retraktive Spender bereitgestellt.
▪ Diese gewährleisten, dass ein Handtuch bzw. ein Abschnitt nicht durch mehrere Personen benutzt werden
kann, da sie das benutzte Stück der Handtuchrolle automatisch einziehen. Mithilfe eines Zweikammernsystems im Inneren der Spender wird das gebrauchte Stück Stoff dabei zudem von der frischen Rolle
getrennt.
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Welche Verhaltensmaßnahmen sind für den Arbeitsplatz sinnvoll?
▪ Allgemein sollte am Arbeitsplatz auf Hygiene und das Abstandsgebot geachtet werden.
Auf das gemeinsame Verzehren von Speisen (z. B. mitgebrachte Kekse, Kuchen oder Süßigkeiten) sollte
verzichtet werden.
▪ Die Büroräume sollten alle 60 Minuten für die Dauer von drei bis zehn Minuten per Stoßlüftung gelüftet
werden. Durch das Lüften wird ein Luftaustausch erreicht, der dazu beiträgt, dass die Ansteckungsgefahr
verringert wird.
▪ Eine präventive Desinfektion der Arbeitsplätze ist nicht zielgerichtet und sollte daher vermieden werden.
Kommen andere Menschen (Mitarbeiter, Kunden) an den Arbeitsplatz, so sollte dieser mindestens täglich
gereinigt werden.
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