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Betriebsanweisu ng

Coronavirus SARS-CoV-2 AHrl'rtrffi
Tätigkeiten, bei denen physischer Kontakt zu Menschen besteht (Kolleg*innen, Studierenden und Besucher*innen)

Sch utzziel : I nfektionen vermeiden u nd lnfektionskette unterbrechen !

Die Erkrankung,,Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)" wird durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht.

Ubertraqunqsweq:
Das Virus wird durch Tröpfchen über die Luft (Tröpfcheninfektion) oder über kontaminiefie Hände auf die Schleimhäute

(Mund, Nase, Auge) übertragen (Schmierinfektion)

lnkubationszeit:
Nach einer lnfektion kann es einige Tage bis zwei Wochen dauern, bis Krankheitszeichen auftreten. Auch ohne

Symptome kann die Krankheit übertragen werden.

Gesundheitliche Wirkungen :

lnfektionen verlaufen meist mild und asymptomatisch. Es können auch akute Krankheitssymptome, z. B. Atemwegser-

krankungen mit Fieber, Husten, Atemnot und Atembeschwerden, auftreten. ln schwereren Fällen kann eine lnfektion

eine Lungenentzündung, ein schweres akutes Syndrom (SARS), ein Nierenversagen und sogar den Tod verursachen.

Dies betrifft insbesondere Personen mit

Um das Risiko einer lnfektion zu verringern, sind folgende Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln zu beachten:

Phvsischen Kontakt vermeiden

. Händeschütteln und sonstigen Körperkontakt vermeiden

. Ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen halten

e zeitgleicher Aufenthalt von Menschen in einem Raum reduzieren (Video-ffelefonkonferenz)

. Büroarbeiten nach Möglichkeit im Homeoffice ausführen (insbesondere bei Mehrfachbelegung von Büros; Ziel:

Vermeidung zu geringer Schutzabstände)

Persönliche Hvqienemaßnahmen

. Nießetikette einhalten: Husten/Niesen in Armbeuge/Papiertaschentuch, Papiertücher nach iedem Benutzen

entsorgen
o Hände waschen: regelmäßig, mind. 20 Sekunden, Einmalhandtücherverwenden, Hautpflege benutzen

Technische und orqanisatorische Maßnahmen

. Absperrungen, geänderte Verkehrsführung

. Arbeits- und Pausenzeiten abstimmen

. Werkzeuge nach Möglichkeit personenbezogen verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, regelmäßige Reinigung

vor der Ubergabe an andere Personen.

r p0rson0nbezogene Benutzung jeglicher Persönlicher Schutzausrüstung und Arbeitskleidung; regelmäßige

Reinigung von Arbeitskleidung

Persönliche Schutzmaßnahmen

o lst der Schutzabstand nicht sicherzustellen, ist das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen vozusehen.

. Bei o.g Krankheitssymptomen sofort den Vorgesetzten informieren und telefonisch den Hausarzt kontaktieren und

weitere Maßnahmen absprechen.
. Beschäfiigte mit o.g. Symptomen sind aufgefordert sowie aufzufordern, das Uni-Gelände zu verlassen und zu-

hause zu bleiben.

o Bei bestätigten Infektionen sind Personen zu ermitteln und zu informieren, bei denen durch Kontakt mit der

infizierlen Person ebenfalls ein lnfektionsrisiko besteht.

Niemals krank zur Hochschule! Die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen geht vor!

Das Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorge/Beratung kann über die Betriebsäztin wahrgenommen werden (Kon-

takt über ewa.flak@dekra.Com). Die externe Konfliktberater"innen erreichen Sie über https:/Ätrww-uni:paSlet
born. de/zvl4-Slpersonalentwicklunq/ko.nf I iktbetatu nq/
Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen ebenso beratend zur el.: 4301, 4302, 4306


