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COVID-19 – Rückkehr an den Arbeitsplatz – Anpassung der Arbeitsplätze und Schutz der Arbeitnehmer 

Hintergründe und Anwendungsbereiche der Leitlinien 
Diese nicht verbindlichen Leitlinien sollen Arbeitgebern und Arbeitnehmern helfen, sich in einem 
Arbeitsumfeld, das sich aufgrund der COVID-19-Pandemie erheblich verändert hat, sicher zu bewegen 
und gesund zu bleiben. In ihnen werden Empfehlungen in Bezug auf folgende Themen ausgesprochen: 

Gefährdungsbeurteilung und geeignete Maßnahmen 
 Minimierung der Exposition gegenüber COVID-19 
 Wiederaufnahme der Arbeit nach der Schließungsphase 
 Bewältigung hoher Abwesenheitsraten 
 Führung von Arbeitnehmern, die von zu Hause aus arbeiten 

Einbindung der Arbeitnehmer 

Betreuung von Arbeitnehmern, die krank waren 

Planen und Lernen für die Zukunft 

Immer auf dem Laufenden bleiben 

Branchen- und berufsbezogene Informationen 

Die Richtlinien enthalten Beispiele für allgemeine Maßnahmen, die den Arbeitgebern – in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Arbeitssituation – bei der Wiederaufnahme der Arbeit helfen können, eine 
angemessene sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen. 

Dieses Dokument enthält Links zu relevanten Informationen der EU-OSHA und beinhaltet am Ende 
eine Liste von Ressourcen verschiedener Anbieter, die auf unterschiedliche Branchen und Arbeitsplätze 
ausgerichtet sind. Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem Leitfaden nicht den Bereich der 
Gesundheitspflege abdecken, für den spezifische Ratschläge vorliegen (z. B. vom ECDC, von der WHO 
und der CDC). 

Für spezielle Fragen oder Bedenken, die in diesem Dokument nicht behandelt werden, wenden Sie sich 
bitte an die örtlichen Behörden, z. B. den Gesundheitsdienst oder die Arbeitsaufsichtsbehörde. 

 

Einleitung 
Aufgrund der neuartigen Pandemie der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-2019) haben die meisten 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, darunter auch 
solche, die die Arbeitsplätze betreffen, um die Ausbreitung der Krankheit zu bekämpfen. Die Arbeitswelt 
ist in dieser Krise stark betroffen, weshalb alle Teile der Gesellschaft – einschließlich der Unternehmen, 
Arbeitgeber und Sozialpartner – einen Beitrag zum Schutz der Arbeitnehmer, ihrer Familien und der 
Gesellschaft als Ganzes leisten müssen. 

Art und Umfang der Einschränkungen, z. B. bei der Aussetzung nicht wesentlicher Tätigkeiten, sind von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat und von Branche zu Branche unterschiedlich, wobei jedoch ein 
erheblicher Teil der Arbeitnehmer entweder von zu Hause aus arbeiten muss oder, wenn ihre Arbeit 
nicht per Fernarbeit erledigt werden kann, häufig im Rahmen einer Ersatzeinkommensvereinbarung zu 
Hause bleibt. 

Sobald durch die Maßnahmen zur räumlichen Trennung eine ausreichende Senkung der COVID-19-
Übertragungsraten erreicht wird, genehmigen die nationalen Verwaltungen eine sukzessive 
Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeiten. Dies geschieht schrittweise, wobei Arbeit, die als unerlässlich 
für den Gesundheitsschutz und die Wirtschaft angesehen wird, zuerst genehmigt wird und Arbeit, die 
effektiv von zu Hause aus erledigt werden kann, zuletzt. Unabhängig davon, wie und in welchem 
Umfang die normalen Arbeitsaktivitäten wieder aufgenommen werden können, ist es jedoch sehr 
wahrscheinlich, dass einige Maßnahmen noch für eine gewisse Zeit in Kraft bleiben werden, um einen 
sprunghaften Anstieg der Infektionsraten zu verhindern (COVID-19: guidance for the workplace). Es ist 
ferner möglich, dass ein Anstieg der Infektionen zu einem späteren Zeitpunkt in einigen Fällen die 
Wiedereinführung restriktiver Maßnahmen erforderlich machen wird. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html?deliveryName=USCDC-10_4-DM23416
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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Die COVID-19-Krise setzt Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter Druck, weil sie entweder in sehr kurzer 
Zeit neue Verfahren und Vorgehensweisen einführen mussten oder weil sie ihre Arbeit und 
Geschäftstätigkeiten einstellen mussten. Durch Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wird 
die Rückkehr an den Arbeitsplatz in der Praxis unterstützt: Geeignete Präventivmaßnahmen tragen 
dazu bei, nach Lockerung der Maßnahmen zur räumlichen Trennung eine sichere und 
gesundheitsverträgliche Rückkehr an den Arbeitsplatz zu erreichen, und helfen gleichzeitig, die 
Verbreitung von COVID-19 zu unterbinden. 

 

Aktualisieren Sie Ihre Risikobewertung und ergreifen Sie 
geeignete Maßnahmen 
Ebenso wie unter normalen Arbeitsbedingungen ist die Identifizierung und Bewertung von Risiken 
sowohl im physischen als auch im psychosozialen Arbeitsumfeld der Ausgangspunkt für den Umgang 
mit Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSH) im Rahmen der COVID-19-Maßnahmen. 
Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Risikobewertung zu überarbeiten, wenn es eine Änderung im 
Arbeitsprozess gibt, und alle Risiken zu berücksichtigen, einschließlich derjenigen, die sich auf die 
psychische Gesundheit auswirken. Bei der Überarbeitung der Risikobewertung sollten alle 
Unregelmäßigkeiten oder Situationen beachtet werden, die Probleme verursachen, sowie die Frage, 
wie diese dem Unternehmen helfen können, auf lange Sicht widerstandsfähiger zu werden. Denken Sie 
daran, wie wichtig es ist, die Arbeitnehmer und ihre Vertreter in die Überarbeitung der Risikobewertung 
einzubeziehen, und wenden Sie sich an Ihren Anbieter für Risikoverhütung oder Arbeitsmedizin, falls 
vorhanden. Als Beitrag zu Ihrer Bewertung sollten Sie von den Behörden aktuelle Informationen über 
die Verbreitung von COVID-19 in Ihrer Region einholen. Sobald die Risikobewertung auf dem neuesten 
Stand ist, ist der nächste Schritt die Erstellung eines Aktionsplans mit geeigneten Maßnahmen. 
Nachstehend sind einige Beispiele für Probleme im Zusammenhang mit COVID-19 aufgeführt, die bei 
der Erstellung eines solchen Aktionsplans zu berücksichtigen sind. 

Minimierung der Exposition gegenüber COVID-19 am Arbeitsplatz 
Die Umsetzung sicherer Arbeitsverfahren zur Einschränkung der Exposition gegenüber COVID-19 bei 
der Arbeit erfordert zunächst eine Risikobewertung und anschließend die Umsetzung der Rangordnung 
der Kontrollen. Das bedeutet, dass Kontrollmaßnahmen eingeführt werden müssen, um entweder das 
Risiko zu beseitigen oder, falls dies nicht möglich ist, die Exposition der Arbeitnehmer zu minimieren. 
Beginnen Sie zunächst mit kollektiven Maßnahmen und ergänzen Sie diese erforderlichenfalls durch 
individuelle Maßnahmen, wie z. B. persönliche Schutzausrüstung (PSA). Nachfolgend sind einige 
Beispiele für Kontrollmaßnahmen aufgeführt, die jedoch aufgrund ihrer Art nicht auf alle Arbeitsplätze 
oder Tätigkeiten anwendbar sind. 

 Beschränken Sie sich vorerst auf die wesentlichen Tätigkeiten; möglicherweise ist es möglich, 
einige Tätigkeiten auf einen Zeitpunkt zu verschieben, an dem das Risiko geringer ist. 
Dienstleistungen sollten nach Möglichkeit nicht persönlich, sondern per Fernarbeit (Telefon 
oder Video) erbracht werden. Stellen Sie sicher, dass nur Arbeitnehmer, die für die Arbeit 
unverzichtbar sind, am Arbeitsplatz anwesend sind, und minimieren Sie die Anwesenheit von 
Dritten. 

 Reduzieren Sie so weit wie möglich den direkten Kontakt zwischen den Arbeitnehmern (z. B. 
bei Sitzungen oder in den Pausen). Isolieren Sie Arbeitnehmer, die ihre Aufgaben gefahrlos 
alleine ausführen können und die keine speziellen Geräte oder Maschinen benötigen, die nicht 
versetzt werden können. Lassen Sie sie beispielsweise, wann immer möglich, allein in einem 
freien Büro, einem Personalraum, einer Kantine oder einem Besprechungsraum arbeiten. 
Bitten Sie gefährdete Arbeitnehmer (ältere Menschen und Personen mit chronischen 
Erkrankungen (einschließlich Bluthochdruck, Lungen- oder Herzerkrankungen, Diabetes und 
Personen, die sich einer Krebstherapie oder einer anderen Immunsuppressionsbehandlung 
unterziehen) sowie schwangere Arbeitnehmerinnen nach Möglichkeit, von zu Hause aus zu 
arbeiten. Arbeitnehmer mit engen Familienangehörigen, die besonders gefährdet sind, sollten 
unter Umständen ebenfalls Telearbeit leisten. 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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 Die körperliche Interaktion mit und zwischen den Kunden ist zu verhindern oder möglichst 
einzuschränken, zum Beispiel durch Online- oder Telefonbestellungen, kontaktlose Lieferung 
oder kontrollierten Zutritt (bei gleichzeitiger Vermeidung von Gedränge im Freien) und 
räumliche Trennung innerhalb und außerhalb der Räumlichkeiten. 

 Wenn Sie Waren liefern, tun Sie dies per Abholung oder Zustellung außerhalb der 
Räumlichkeiten. Informieren Sie die Fahrer über angemessene Hygiene in der Fahrerkabine 
und versorgen Sie sie mit entsprechenden Hygieneprodukten wie Gel und Tüchern. 
Auslieferungspersonal muss die Möglichkeit haben, Einrichtungen wie Toiletten, Kantinen, 
Umkleideräume und Duschen zu benutzen, allerdings mit den entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen (z. B. die Benutzung durch jeweils nur einen Benutzer und regelmäßige 
Reinigung). 

 Stellen Sie eine undurchlässige Trennwand zwischen den Arbeitnehmern auf, insbesondere 
wenn sie keinen Abstand von zwei Metern zueinander einhalten können. Die Trennwände 
können zweckgerichtet oder improvisiert sein, indem Gegenstände wie Kunststofffolien, 
Stellwände, Rollschränke oder Aufbewahrungselemente verwendet werden. Dinge, die nicht 
stabil sind oder Zwischenräume haben, wie Topfpflanzen oder Transportwagen, oder die ein 
neues Risiko darstellen, z. B. durch Stolpern oder herabfallende Gegenstände, sind zu 
vermeiden. Wenn keine Trennwand verwendet werden kann, sollte zusätzlicher Abstand 
zwischen den Arbeitnehmern geschaffen werden, indem z. B. dafür gesorgt wird, dass sie 
mindestens zwei leere Schreibtische auf jeder Seite haben. 

 Wenn ein enger Kontakt unvermeidlich ist, sollte dieser höchstens 15 Minuten bestehen. 
Reduzieren Sie den Kontakt zwischen verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens bei 
Schichtbeginn und -ende. Organisieren Sie den Zeitablauf der Essenspausen, um die Anzahl 
der Personen zu reduzieren, die sich eine Kantine, einen Personalraum oder eine Küche teilen. 
Stellen Sie sicher, dass sich in Toiletten und Umkleideräumen immer nur ein Mitarbeiter zur 
selben Zeit aufhält. Bringen Sie an der Zugangstür ein Schild an, das anzeigt, ob eine der 
Toiletten benutzt wird, um sicherzustellen, dass immer nur eine Person zur gleichen Zeit 
hineingeht. Organisieren Sie Arbeitsdienste für Reinigungs- und Sanitäraufgaben, um die 
Hygiene zu gewährleisten. 

 Stellen Sie an geeigneten Orten Wasser und Seife oder geeignete Händedesinfektionsmittel 
zur Verfügung und weisen Sie die Arbeitnehmer an, sich häufig die Hände zu waschen. Sorgen 
Sie für eine häufige Reinigung Ihrer Räumlichkeiten, insbesondere von Theken, Türgriffen, 
Arbeitsgeräten und anderen Oberflächen, die häufig von Menschen berührt werden, und sorgen 
Sie nach Möglichkeit für eine gute Belüftung. 

 Vermeiden Sie eine übermäßige Arbeitsbelastung des Reinigungspersonals, indem Sie 
geeignete Maßnahmen ergreifen, wie z. B. die Zuteilung von zusätzlichem Personal für die 
Aufgaben und die Anweisung an die Mitarbeiter, ihren Arbeitsplatz aufgeräumt zu verlassen. 
Stellen Sie den Arbeitnehmern Papiertaschentücher und Abfallbehälter zur Verfügung, die mit 
einem Kunststoffbeutel ausgekleidet sind, so dass sie entleert werden können, ohne den Inhalt 
zu berühren. 

 Wenn Sie trotz Anwendung aller durchführbaren Sicherheitsmaßnahmen ein Infektionsrisiko 
erkennen, stellen Sie die erforderliche PSA bereit. Es ist wichtig, die Arbeitnehmer im 
ordnungsgemäßen Umgang mit PSA zu schulen und sicherzustellen, dass sie die verfügbaren 
Anleitungen zur Verwendung von Gesichtsmasken und Handschuhen befolgen. 

 Bringen Sie im Eingangsbereich zur Arbeitsstätte und in anderen gut sichtbaren Bereichen 
Plakate an, auf denen dazu aufgefordert wird, im Krankheitsfall zu Hause zu bleiben, und die 
Etikette für Husten und Niesen sowie die Handhygiene erläutert werden. 

 Erleichtern Sie den Arbeitnehmern die Nutzung privater statt öffentlicher Verkehrsmittel, z. B. 
durch die Bereitstellung eines Parkplatzes oder eines sicheren Abstellplatzes für Fahrräder, 
und ermutigen Sie die Arbeitnehmer, wenn möglich zu Fuß zur Arbeit zu kommen. 

 Ergreifen Sie Maßnahmen für flexible Urlaubsregelungen und Fernarbeit, um die Anwesenheit 
am Arbeitsplatz bei Bedarf einzuschränken. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf
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Weitere Informationen zur Anpassung der Arbeitsumgebung an COVID-19 finden Sie unter COVID-19: 
guidance for the workplace, einschließlich der Schritte, die zu unternehmen sind, wenn eine mit COVID-
19 infizierte Person am Arbeitsplatz gewesen ist, sowie Ratschläge zu Reisen und Sitzungen. Es stehen 
Informationen für „Grenzgänger und entsandte Arbeitnehmer“ (Personen, die in einem Land arbeiten 
und regelmäßig in das Land zurückkehren, in dem sie wohnen) zur Verfügung. 

Wiederaufnahme der Arbeit nach der Schließungsphase 
Wenn Ihr Unternehmen aus Gründen, die mit COVID-19 in Zusammenhang stehen, für einen 
bestimmten Zeitraum geschlossen wurde, erstellen Sie einen Plan für die Wiederaufnahme der Arbeit 
unter Berücksichtigung von Gesundheit und Sicherheit. In Ihrem Plan sollten Sie Folgendes 
berücksichtigen: 

 Bringen Sie Ihre Risikobewertung wie oben beschrieben auf den neuesten Stand und beziehen 
Sie sich auf COVID-19: guidance for the workplace. 

 Nehmen Sie Anpassungen an der Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsorganisation 
vor, die die Übertragung von COVID-19 verringern, bevor Sie die Arbeit vollständig wieder 
aufnehmen lassen und bevor alle Arbeitnehmer an den Arbeitsplatz zurückkehren. Erwägen 
Sie eine schrittweise Wiederaufnahme der Arbeit, damit Anpassungen durchgeführt werden 
können. Achten Sie darauf, die Arbeitnehmer über die Änderungen zu informieren und ihnen 
ggf. neue Verfahren und Schulungen zur Verfügung zu stellen, bevor sie die Arbeit wieder 
aufnehmen. 

 Wenden Sie sich an Ihren arbeitsmedizinischen Dienst und Ihren Arbeits- und 
Gesundheitsschutzberater, falls verfügbar, und besprechen Sie Ihren Plan mit ihnen. 

 Achten Sie vor allem auf besonders gefährdete Arbeitnehmer und treffen Sie Vorkehrungen 
zum Schutz der am stärksten gefährdeten Personen, einschließlich älterer Menschen und 
Personen mit chronischen Erkrankungen (u. a. Bluthochdruck, Lungen- oder 
Herzerkrankungen, Diabetes und Personen, die sich einer Krebstherapie oder einer anderen 
Immunsuppressionsbehandlung unterziehen) sowie schwangerer Arbeitnehmerinnen. Achten 
Sie auch auf Arbeitnehmer mit engen Familienangehörigen, die besonders gefährdet sind. 

 Erwägen Sie die Einführung von Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitnehmer, die 
möglicherweise unter Ängsten oder Stress leiden. Diese Maßnahmen könnten beispielsweise 
umfassen, dass Vorgesetzte die Arbeitnehmer öfter fragen, wie es ihnen geht, die Förderung 
des Austauschs oder der Kameradschaft zwischen Kollegen, Veränderungen in der 
Arbeitsorganisation und bei den Arbeitsabläufen, ein Hilfsprogramm oder einen Coaching-
Dienst für die Arbeitnehmer sowie das Angebot des Kontakts zu einem arbeitsmedizinischen 
Dienst. Seien Sie sich bewusst, dass Arbeitnehmer traumatische Ereignisse wie die schwere 
Krankheit oder den Tod eines Verwandten oder Freundes erlebt haben könnten oder 
möglicherweise in finanziellen Schwierigkeiten oder Problemen in ihren privaten Beziehungen 
stecken. 

 Arbeitnehmer, die nach einer Zeit der Isolation (sei es als individuelle Maßnahme oder als Teil 
einer kollektiven Quarantäne) an den Arbeitsplatz zurückkehren, machen sich möglicherweise 
Sorgen, vor allem hinsichtlich des Infektionsrisikos. Diese Sorgen – insbesondere wenn es 
Veränderungen am Arbeitsplatz gegeben hat – können durchaus zu Stress und psychischen 
Gesundheitsproblemen führen. Wenn Maßnahmen zur räumlichen Trennung bestehen, sind 
diese Probleme nicht nur wahrscheinlicher, sondern es stehen auch nicht die üblichen 
Bewältigungsmechanismen zur Verfügung, etwa persönlicher Freiraum oder das Teilen von 
Problemen mit anderen (siehe Return to work after sick leave due to mental health problems). 
Informieren Sie die Arbeitnehmer über öffentlich zugängliche Unterstützungs- und 
Beratungsangebote. Mental Health Europe bietet Informationen darüber, wie Sie sich um Ihre 
psychische Gesundheit kümmern und mit der Bedrohung durch COVID-19 umgehen können. 

 Arbeitnehmer könnten sich über ein erhöhtes Infektionsrisiko am Arbeitsplatz Sorgen machen 
und wollen möglicherweise nicht an den Arbeitsplatz zurückkehren. Es ist wichtig, ihre Sorgen 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
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zu verstehen und Informationen über die ergriffenen Maßnahmen und die ihnen zur Verfügung 
stehende Unterstützung bereitzustellen. 

Bewältigung hoher Abwesenheitsraten 
Je nach den Infektionsraten in Ihrer Region und den geltenden Protokollen können viele Ihrer Mitarbeiter 
aufgrund von COVID-19 ausfallen. Wenn sich ein Arbeitnehmer vorsichtshalber in häusliche 
Quarantäne begibt, kann es sein, dass er seine Arbeit von dort aus weiterführen kann (siehe unten), 
andernfalls ist er für eine gewisse Zeit nicht arbeitsfähig. 

Arbeitnehmer mit nachgewiesener COVID-19 werden wesentlich länger abwesend und arbeitsunfähig 
sein, und diejenigen, die ernsthaft erkranken, benötigen möglicherweise eine zusätzliche Reha-Phase, 
sobald die Infektion geheilt ist. Darüber hinaus können einige Arbeitnehmer abwesend sein, weil sie 
sich um einen Angehörigen kümmern müssen. 

 Die Abwesenheit einer beträchtlichen Anzahl von Arbeitnehmern, selbst wenn sie nur 
vorübergehend ist, kann eine Belastung für die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit 
darstellen. Obgleich die verfügbaren Arbeitskräfte flexibel sein sollten, ist es wichtig, dass sie 
nicht in eine Situation geraten, die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährdet. Halten Sie die 
zusätzliche Arbeitsbelastung so gering wie möglich und sorgen Sie dafür, dass sie nicht zu 
lange andauert. Die direkten Vorgesetzten spielen eine wichtige Rolle bei der Überwachung 
der Situation und bei der Gewährleistung, dass die einzelnen Arbeitnehmer nicht überlastet 
werden. Halten Sie die Regelungen und Vereinbarungen bezüglich der Arbeits- und Ruhezeiten 
ein und räumen Sie den Arbeitnehmern das Recht ein, nach Feierabend von der Arbeit 
abzuschalten. 

 Bei der Anpassung der Arbeitsabläufe an eine reduzierte Belegschaft, z. B. durch die 
Einführung neuer Methoden und Verfahren und die Änderung von Rollen und 
Verantwortlichkeiten, ist zu prüfen, ob die Arbeitnehmer zusätzliche Schulung und 
Unterstützung benötigen, und es muss sichergestellt werden, dass alle Arbeitnehmer für die 
Ausführung der ihnen übertragenen Aufgabe qualifiziert sind. 

 Schulen Sie Arbeitnehmer für die Ausführung verschiedener wesentlicher Funktionen, damit 
der Betrieb auch bei Abwesenheit von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen möglich ist. 

 Wenn auf Zeitarbeitskräfte zurückgegriffen wird, ist es wichtig, sie über die Risiken am 
Arbeitsplatz zu informieren und sie gegebenenfalls zu schulen. 

Führung von Arbeitnehmern, die von zu Hause aus arbeiten 
Im Rahmen der Maßnahmen zur räumlichen Trennung, die in den meisten Mitgliedstaaten ergriffen 
wurden, werden die Arbeitnehmer ermutigt oder verpflichtet, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn die 
Art ihrer Tätigkeit dies zulässt. Für die meisten dieser Arbeitnehmer ist es das erste Mal, dass sie als 
„Telearbeiter“ arbeiten, und ihre Arbeitsumgebung ist vermutlich in vielerlei Hinsicht im Vergleich zu 
ihrem Arbeitsplatz unzulänglich. Das Ausmaß, in dem die häusliche Umgebung angepasst werden 
kann, hängt von den Gegebenheiten des Arbeitnehmers sowie von der Zeit und den Ressourcen ab, 
die für Anpassungen zur Verfügung stehen. 

Ratschläge, wie man gefahrlos von zu Hause aus arbeiten kann und dabei gesund bleibt, sind hier 
verfügbar, richten sich aber weitgehend an diejenigen, die regelmäßig oder langfristig Telearbeit leisten. 
Nachstehend finden Sie einige Vorschläge zur Minimierung der Risiken für Arbeitnehmer, die ihren 
Arbeitsplatz zu Hause nicht angemessen herrichten konnten. 

 Führen Sie eine Risikobewertung durch, an der die telearbeitenden Arbeitnehmer und ihre 
Vertreter beteiligt sind. 

 Erlauben Sie den Arbeitnehmern, Ausrüstung, die sie bei der Arbeit benutzen, vorübergehend 
mit nach Hause zu nehmen (wenn sie diese nicht selbst abholen können, sollten Sie deren 
Lieferung in Erwägung ziehen). Dazu könnten Gegenstände wie Computer, Monitore, 
Tastaturen, Mäuse, Drucker, Stühle, Fußstützen oder Lampen gehören. Führen Sie Buch 

https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risks_and_workers_health#Work_overload_and_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
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darüber, wer welche Gegenstände mitnimmt, um Unklarheiten bei der Wiederaufnahme der 
normalen Arbeit zu vermeiden. 

 Bieten Sie Telearbeitern Hilfestellung bei der Einrichtung eines Arbeitsplatzes zu Hause an, der 
eine gute Ergonomie gewährleistet, wie z. B. eine gute Körperhaltung und häufige Bewegung, 
soweit dies möglich ist. 

 Ermutigen Sie die Arbeitnehmer zu regelmäßigen Pausen (etwa alle 30 Minuten), in denen sie 
aufstehen, sich bewegen und strecken. 

 Unterstützen Sie Telearbeiter bei der Nutzung von IT-Ausrüstung und Software. Tele- und 
Videokonferenz-Tools können für die Arbeit unverzichtbar werden, können aber für 
Arbeitnehmer, die sie nicht gewohnt sind, schwierig sein. 

 Achten Sie darauf, dass auf allen Ebenen eine gute Kommunikation stattfindet, die auch 
diejenigen einschließt, die von zu Hause aus arbeiten. Diese reicht von den strategischen 
Informationen der obersten Führungsebene bis hin zu den Aufgaben der Vorgesetzten, ohne 
dabei die Bedeutung der gewohnten sozialen Interaktion unter den Kollegen zu vergessen. 
Ersteres kann in geplanten Online-Sitzungen abgehandelt werden, während Letzteres durch 
Online-Chats oder einen virtuellen Kaffeeklatsch angeregt werden kann. 

 Unterschätzen Sie nicht das Risiko, dass sich Arbeitnehmer isoliert und gestresst fühlen, was 
bei fehlender Unterstützung zu psychischen Gesundheitsproblemen führen kann. Die effektive 
Kommunikation und Unterstützung durch den Vorgesetzten und die Kollegen sowie die 
Möglichkeit, ungezwungenen Kontakt mit Kollegen zu pflegen, sind wichtig. Ziehen Sie 
regelmäßige Personal- oder Team-Besprechungen in Betracht, die online abgehalten werden, 
oder wechseln Sie ab, welche Mitarbeiter am Arbeitsplatz anwesend sein können, sobald eine 
allmähliche Rückkehr an den Arbeitsplatz eingeleitet wurde. 

 Bedenken Sie, dass Ihr Arbeitnehmer möglicherweise einen Partner hat, der ebenfalls 
Telearbeit leistet, oder Kinder, die möglicherweise Betreuung benötigen, da sie nicht in der 
Schule sind, oder die eine Fernverbindung benötigen, um weiterhin ihre Schulaufgaben 
erledigen zu können. Andere müssen sich möglicherweise um ältere oder chronisch kranke 
Menschen und solche, die sich in Quarantäne befinden, kümmern. Angesichts dieser 
Umstände müssen die Führungskräfte in Bezug auf die Arbeitszeiten und die Produktivität ihrer 
Mitarbeiter flexibel sein und den Arbeitnehmern ihr Verständnis und ihre Flexibilität 
signalisieren. 

 Helfen Sie den Arbeitnehmern, eine gesunde Work-Life-Balance zu finden, indem Sie klar 
kommunizieren, wann sie nach Möglichkeit arbeiten und verfügbar sein sollen. 

 
Einbindung der Arbeitnehmer 
Die Einbindung der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter in das Arbeitsschutzmanagement ist sowohl ein 
Schlüssel zum Erfolg als auch eine gesetzliche Verpflichtung. Dies gilt auch für Maßnahmen an den 
Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit COVID-19, einer Zeit, in der sich die Ereignisse schnell 
entwickeln, mit einem hohen Maß an Unsicherheit und Angst unter den Arbeitnehmern und in der 
Bevölkerung insgesamt. 

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Arbeitnehmer und/oder ihre Vertreter sowie die Beauftragten für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz rechtzeitig zu geplanten Änderungen und zur praktischen Durchführung zeitlich 
befristeter Abläufe konsultieren. Die Zusammenarbeit mit Ihren Arbeitnehmern bei der Risikobewertung 
und der Entwicklung von Gegenmaßnahmen ist ein wichtiger Teil guter Gesundheits- und 
Sicherheitspraktiken. Beauftragte und Ausschüsse für Sicherheit und Gesundheitsschutz sind in der 
besonderen Lage, Präventivmaßnahmen mitgestalten zu können und sicherzustellen, dass sie 
erfolgreich umgesetzt werden. 

Überlegen Sie auch, wie sichergestellt werden kann, dass Leiharbeitnehmer und Auftragnehmer 
Zugang zu denselben Informationen haben wie direkte Arbeitnehmer. 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
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Betreuung von Arbeitnehmern, die krank waren 
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind die häufigsten Symptome von COVID-19 Fieber, 
Müdigkeit und trockener Husten. Es gibt Menschen, die sich infizieren, aber keine Symptome entwickeln 
und sich nicht unwohl fühlen. Die meisten Menschen (etwa 80 %) erholen sich von der Krankheit, ohne 
dass sie eine spezielle Behandlung benötigen. Bei etwa jedem sechsten Menschen, der an COVID-19 
erkrankt, kommt es zu einem schweren Verlauf und Atembeschwerden. Bei älteren Menschen und 
Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Herzproblemen oder Diabetes kommt es mit 
größerer Wahrscheinlichkeit zu einem schweren Verlauf. 

Schwer erkrankte Personen erfordern unter Umständen besondere Aufmerksamkeit, selbst wenn sie 
wieder für arbeitsfähig erklärt wurden. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Coronavirus-Patienten nach 
einem Krankheitsschub an einer verminderten Lungenkapazität leiden könnten. Für Arbeitnehmer, die 
sich in dieser Situation befinden, kann es erforderlich sein, ihre Tätigkeit anzupassen, und sie benötigen 
möglicherweise Freistellungen, um sich einer Physiotherapie zu unterziehen. Arbeitnehmer, die Zeit auf 
der Intensivstation verbringen mussten, stehen möglicherweise vor besonderen Herausforderungen. 
Der Arzt des Arbeitnehmers und der arbeitsmedizinische Dienst, falls verfügbar, sollten den 
Arbeitnehmer über die Art und Weise und den Zeitpunkt seiner Rückkehr an den Arbeitsplatz beraten: 

 Muskelschwäche. Die Ausprägungen sind umso gravierender, je länger jemand auf der 
Intensivstation ist. Die verminderte Muskelfunktion zeigt sich z. B. auch in Form von 
Atembeschwerden. Ein weiteres verbreitetes, aber weniger häufig erkanntes Phänomen ist das 
Post-Intensivpflege-Syndrom (Post Intensive Care Syndrom, PICS). Dieses tritt bei 
schätzungsweise 30 % bis 50 % der auf einer Intensivstation aufgenommenen Personen auf 
und ist mit einer posttraumatischen Belastungsstörung vergleichbar. 

 Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Diese Beschwerden entwickeln 
sich oft erst im Laufe der Zeit. Wenn eine Person erst zur Arbeit zurückgekehrt ist, wird dies oft 
nicht erkannt. Die bei der Arbeit sichtbaren Symptome sind Gedächtnis- und 
Konzentrationsstörungen, Schwierigkeiten bei der zufriedenstellenden Ausführung der 
Aufgaben und verminderte Fähigkeiten zur Lösung von Problemen. Daher ist es wichtig, darauf 
zu achten, wenn man weiß, dass jemand auf der Intensivstation gewesen ist. Eine gute Führung 
ist sehr wichtig, da es für manche Arbeitnehmer schwierig ist, zu ihrem früheren 
Leistungsniveau zurückzukehren. 

 Die Wiederaufnahme der Arbeit nimmt viel Zeit in Anspruch. Die Daten 
zeigen, dass ein Viertel bis ein Drittel der Patienten, die auf einer Intensivstation sind, 
unabhängig von ihrem Alter Probleme entwickeln können. Ungefähr die Hälfte der Patienten 
braucht ein Jahr, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen, und bis zu einem Drittel kehrt 
möglicherweise nie wieder zurück. 

Arbeitsmediziner und Gesundheitsdienste sind am besten befähigt, über die Betreuung von 
Arbeitnehmern, die krank waren, und den Anpassungsbedarf an ihrem Arbeitsplatz zu beraten. Wenn 
Sie keinen arbeitsmedizinischen Dienst haben, ist es wichtig, diese Fragen mit Feingefühl anzugehen, 
die Privatsphäre der Arbeitnehmer zu respektieren und die Vertraulichkeit zu wahren. 

Seien Sie sich des Risikos bewusst, dass Arbeitnehmer, die an COVID-19 erkrankt waren, Opfer von 
Stigmatisierung und Diskriminierung werden können. 

 

Planen und Lernen Sie für die Zukunft 
Es ist wichtig, Krisen-Notfallpläne für künftige Schließungen und die folgende Wiederinbetriebnahme 
zu erstellen oder zu aktualisieren, wie im Dokument COVID-19: guidance for the workplace 
beschrieben. Selbst kleine Unternehmen können eine Checkliste erstellen, die ihnen bei der 
Vorbereitung auf solche Ereignisse in der Zukunft helfen wird. 

Unternehmen, die Telearbeit zum ersten Mal eingesetzt haben, können in Erwägung ziehen, sie als 
moderne, langfristige Arbeitsmethode zu übernehmen. Die während der COVID-19-Pandemie 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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gewonnenen Erfahrungen können in die Entwicklung von Richtlinien und Verfahren im Bereich der 
Telearbeit oder in die Überarbeitung bestehender Regelungen einfließen. 
 

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden 
Die Informationsflut im Zusammenhang mit COVID-19 kann überwältigend sein, und es kann schwierig 
werden, die zuverlässigen und korrekten von den schwammigen und irreführenden Informationen zu 
unterscheiden. Vergewissern Sie sich immer, dass es sich bei der Originalquelle der Informationen um 
einen anerkannten und qualifizierten Anbieter handelt. Zu den offiziellen Informationsquellen bezüglich 
COVID-19 gehören: 

• Weltgesundheitsorganisation (auf Englisch) 
• Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (auf Englisch) 
• Europäische Kommission (auf Deutsch verfügbar) 
• Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (teilweise auf 

Deutsch verfügbar) 
Im Zuge der Lockerung der Maßnahmen bezüglich der räumlichen Trennung können Informationen 
herausgegeben werden, die sich auf bestimmte Branchen, Gemeinschaften oder Gruppen beziehen 
und möglicherweise laufend aktualisiert werden. In Ihrem Land werden die Gesundheits- und 
Arbeitsministerien über relevante Informationen verfügen und möglicherweise Links zu spezifischen 
Quellen bereitstellen. 
 

Branchen und Berufe 
Personen mit Tätigkeiten, bei denen sie mit vielen anderen Personen in direkten Kontakt kommen, 
tragen das größte Risiko, an COVID-19 zu erkranken. Neben den Arbeitnehmern im Gesundheitswesen 
und in der häuslichen und stationären Pflege gehören zu den wichtigsten Arbeitnehmern mit erhöhtem 
Risiko beispielsweise diejenigen, die in der Lebensmittelversorgung und im Einzelhandel, bei der 
Abfallentsorgung, in Versorgungsunternehmen, bei der Polizei und im Sicherheitsdienst sowie im 
öffentlichen Verkehr tätig sind. 
So wie einige Länder die Arbeit in einigen Branchen vor anderen einschränkten – in der Regel wurden 
Bildung, Freizeit und Unterhaltung zuerst und Industrie und Baugewerbe zuletzt eingestellt –, dürfte die 
Wiederaufnahme der Arbeit nach der Lockerung der Maßnahmen durchaus ähnlich gestaffelt sein, 
jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Branchenspezifische Leitlinien im Zusammenhang mit COVID-19 
sind von mehreren Ländern erhältlich, und eine Auswahl ist nachstehend aufgeführt. Weitere Beispiele 
finden Sie auf den Websites der EU-OSHA oder der nationalen Behörde/dem nationalen Institut für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

 

Baugewerbe/Bau 
Belgien – Autobahnbaustellen (FR) 

Österreich – Baugewerbe (DE) 

Dänemark – Hoch- und Tiefbau (EN) 

Frankreich – Baugewerbe (FR) 

Frankreich – Baugewerbe (FR) 

Deutschland – Hoch- und Tiefbau (DE) 

Deutschland – Handwerker (DE) 

Italien – Hoch- und Tiefbau (IT) 

Spanien – Baugewerbe (ES) 

UK – Baugewerbe (EN) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://osha.europa.eu/en
https://osha.europa.eu/en
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://sofico.org/crise-du-coronavirus-impact-sur-le-deroulement-des-chantiers-autoroutiers/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858247&portal=auvaportal
https://workplacedenmark.dk/health-and-safety/prevent-the-spread/corona-precautions-construction/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.bgbau.de/mitteilung/engpaesse-atemschutzmasken/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Site-Operating-Procedures-Version-3.pdf
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Baugewerbe/Bau 
Australien – Hoch- und Tiefbau (EN) 

Kanada – Baugewerbe (EN) 

ISSHCO – Baugewerbe (EN, DE, FR, PT, EL) 

 

Einzelhandel 
Österreich – Einzelhandelsunternehmen (DE) 

Frankreich – Beschäftigte an Kassenarbeitsplätzen (FR) 

Frankreich – Einzelhandelsunternehmen (FR) 

Deutschland – Beschäftigte an Kassenarbeitsplätzen (DE)  

Deutschland – Lebensmitteleinzelhandel und Gastgewerbe (DE) 

Irland – Unternehmen und Einzelhandelsbranchen (EN) 

Niederlande – Einzelhandel (NL, EN) 

Spanien – Fernarbeit (ES) 

Spanien – Optiker (ES) 

Spanien – Orthopädie (ES) 

Spanien – Supermärkte (ES) 

Spanien – Einzelhandelsunternehmen (ES) 

Spanien – Supermärkte und Lebensmitteleinzelhändler (ES) 

Spanien – Apotheken (ES) 

Spanien – Apotheken (ES) 

Spanien – Reinigungen (ES) 

Australien – Arbeit im Einzelhandel (EN) 

Kanada – Einzelhandel (EN) 

 

Lebensmittel 
Österreich – Umgang mit Lebensmitteln (DE) 

Österreich – Landwirtschaft – Arbeitskräfte aus dem Ausland (DE) 

Frankreich – Bäckereien (FR) 

Frankreich – Ackerbau (FR) 

Frankreich – Viehzucht (FR) 

Frankreich – Saisonarbeiter (FR) 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pandemiepr%C3%A4vention-DE-13-04-2020.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vention-de-pand%C3%A9mie-FR.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-PT.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-EL.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:1cc3f5c5-6a92-4927-af5c-bb908d3d7b77/LL_Einzelhandelsunternehmen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3789
https://www.bgn.de/das-coronavirus-fragen-und-antworten/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/employersemployeesguidance/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/25/poster-english-precautions-for-shops
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_supermercados_ISSGA_v2_es.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_OFICINAS_farmaciaCoronavirus_ISSGA_CAST.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Documento_tintorerxas_ISSGA_CAST.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/retail-work-minimising-risk-exposure
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5c27da08-b0e4-4cee-bf28-9db5a8fd7f30/LL_Sicherung_der_gesundheitlichen_Anforderungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:33699b3d-9433-4180-a2e5-63bb438bce05/20200410%20%20Informationsschreiben%20BMSGPK_BMLRT_LK%C3%96_Schl%C3%BCsselarbeitskr%C3%A4fte_Landwirtschaft_aus_dem_Ausland_%20Quarant%C3%A4neauflagen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
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Lebensmittel 
Frankreich – Catering und Essen zum Mitnehmen (FR) 

Frankreich – Schlachtarbeiten (FR) 

Frankreich – landwirtschaftliche Arbeitsstätten (FR) 

Frankreich – Direktverkauf auf landwirtschaftlichen Betrieben (FR) 

Spanien – Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei (ES) 

Spanien – Fischerei, Viehzucht und Lebensmittelindustrie (ES) 

Spanien – Viehzucht und Lebensmittelindustrie (ES) 

Spanien – Lebensmittelindustrie (ES) 

Spanien – Fischereifahrzeuge (ES)  

Australien – Landwirtschaft (EN) 

Australien – Lebensmittelverarbeitung und -herstellung (EN) 

Kanada – Lebensmittelverarbeitung (EN) 

UK – Lebensmittelindustrie (EN) 

WHO – Lebensmittelverarbeitende Unternehmen (EN) 

IAO – Landwirtschaft und Ernährungssicherheit (EN) 

IAO – Lebensmitteleinzelhandel (EN) 

 

Verkehr 
Belgien – Luftfahrt (FR) 

Belgien – Schifffahrt (FR) 

Belgien – Telekommunikation und Post (FR) 

Belgien – Fahrerlaubnis und technische Kontrolle (FR)  

Dänemark – Gütertransport (DK) 

Finnland – Fahrer in öffentlichen Verkehrsmitteln (FI, SV, EN) 

Finnland – Frachtschiffe (EN) 

Frankreich – Auslieferung (FR) 

Frankreich – Geldtransportunternehmen und Umgang mit Wertgegenständen (FR) 

Frankreich – Gütertransport und Logistikdienstleistungen 

Frankreich – Autowerkstätten (FR) 

Frankreich – Tankstellen (FR) 

Deutschland – Verkehr (DE) 

Deutschland – Boten für diagnostischen Proben (DE) 

Deutschland – Taxi (DE) 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200331ampliacioncomunicacionaplicacionrdlestadoalarma_tcm30-536948.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940418558/_/_/_
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/agriculture-minimising-risk-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/food-processing-and-manufacturing
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742023/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741342/lang--en/index.htm
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/:%20https:/mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus
https://www.ibpt.be/consommateurs
https://www.wallonie.be/fr/permis-de-conduire-et-controle-technique
https://at.dk/nyheder/2020/04/forebyg-coronasmitte-ved-transport-af-gods/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-for-preventing-the-spread-of-the-covid-19-infectious-disease-in-passenger-traffic-in-the-logistics-industry/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-cargo-ships/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ-11.html
https://www.taxi-times.com/corona-taxi-trennschutz-loesungen/
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COVID-19 – Rückkehr an den Arbeitsplatz – Anpassung der Arbeitsplätze und Schutz der Arbeitnehmer 

Verkehr 
Deutschland – Bus (DE) 

Deutschland – Binnenschifffahrt (DE) 

Deutschland – Bundeswasserstraßen (DE) 

Deutschland – Wasserstraßen und Schifffahrt (DE) 

Deutschland – Container (DE) 

Deutschland – Seeschifffahrt (DE) 

Deutschland – Luftfahrt (DE) 

Deutschland – Zustellung von Briefen und Paketen (DE) 

Italien – Transport (IT) 

Niederlande – Transport und Logistik (NL) 

Niederlande – Transport und Logistik (NL) 

Spanien – Transport und Mobilität (ES) 

Spanien – Fischerei (ES)  

Spanien – Transport, Lieferung, Be- und Entladung (ES) 

Spanien – Verlader (ES) 

Spanien – Transport und Logistik (ES) 

Spanien – Transport – Lenk- und Ruhezeiten im Güterverkehr (ES) 

Spanien – FAQs für Fahrzeugführer (ES) 

Spanien – Verteilung von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln zu Lande (ES) 

Spanien – Logistik und Infografik (ES) 

Spanien – Logistik (ES) 

Spanien – Fahrzeugdesinfektion und Fahrzeugführerhygiene (ES) 

Spanien – Kurzanleitung zur Fahrzeugdesinfektion und Fahrzeugführerhygiene (ES) 

Spanien – Video zur Fahrzeugdesinfektion (ES) 

Spanien – Auslieferungspersonal (ES)  

EU (EASA) – Luftfahrzeuge und Flughäfen (EN) 

EU (EASA) – Hubschrauber (ES) 

EU (EMSA) – Seeschifffahrt (EN + andere) 

Australien – Straßengüterverkehr (EN) 

Australien – Lagerhaltung und Logistik (EN) 

Australien – Auslieferungsfahrer (EN) 

Australien – Taxis und Mitfahrgelegenheiten (EN) 

Kanada – Lieferung nach Hause und Kuriere (EN) 

Kanada – Luftfahrt- und Bodenpersonal (EN) 

https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-19-Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-Absehen-von-der-Verfolgung-von-Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.deutsche-flagge.de/de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/coronavirus
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee
https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/gezond-en-veilig-werken-gedurende-coronacrisis/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/movilidad
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%83%C2%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.froet.es/wp-content/uploads/Plan-Contencion-cargadores-ACTUALIZADO.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/profesionales-transporte
https://boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/ilustracion-coronavirus-vf8.pdf
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/guiacoronavirus-logistica-vf8.pdf
https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/updated-covid-19-safety-information-bulletin-includes-new-recommendations
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/guidance-helicopter-operations-light-covid-19-outbreak
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/road-freight-minimising-risk-exposure
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/warehousing-and-logistics-minimising-risk-exposure-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/delivery-drivers-minimising-risk
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/taxi-and-ride-share-services
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home_delivery_couriers.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
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COVID-19 – Rückkehr an den Arbeitsplatz – Anpassung der Arbeitsplätze und Schutz der Arbeitnehmer 

Verkehr 
UK – Fahr- und Verkehrssicherheit (EN) 

UK – Schifffahrt und Seehäfen (EN) 

UK – Transportwesen (EN) 

UK – Güterverkehr (EN) 

USA – Kundenservice und Check-in an Flughäfen (EN) 

USA – Gepäck- und Frachtabfertigungspersonal an Flughäfen (EN) 

USA – Hilfspersonal für Fluggäste an Flughäfen (EN) 

USA – Busverkehrsunternehmen (EN) 

USA – Schienenverkehrsunternehmen (EN) 

USA – Mitarbeiter an Durchgangsbahnhöfen (EN) 

IAA – Seeschifffahrt und Fischerei (EN) 

IAA – Zivilluftfahrt (EN) 

IRU – Frachtführer (EN) 

 

Wartungsarbeiten und häusliche Dienste 
Belgien – Hausmüllabfuhr (FR) 

Belgien – Entsorgung (FR) 

Frankreich – Gartenbau (FR) 

Frankreich – Erwerbsgartenbau (FR) 

Frankreich – Instandhaltung (FR) 

Frankreich – Hausmüll (FR) 

Frankreich – Industriewäscherei (FR) 
Frankreich – Wartungsbeauftragte (FR) 
Frankreich – Klempner – Sanitärinstallationen (FR) 
Frankreich – Fehlerbehebungen – häusliche Maßnahmen (FR) 
Deutschland – Handwerkerinnen und Handwerker (DE) 
Deutschland – Entsorgung (DE) 
Deutschland – Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (DE) 
Spanien – Abfallwirtschaft (ES) 
Australien – häusliche Dienstleistungen (EN) 
UK – Reinigung von Einrichtungen ohne Gesundheitsbezug (EN) 
USA – Wartungspersonal im Transitverkehr(EN) 
USA – Wartungspersonal für Flugzeuge (EN) 

 

Freizeit und Unterhaltung 
Belgien – Boot- und Wassersport (FR) 

Belgien – Fischerei und Jagd (FR) 

https://www.drivingforbetterbusiness.com/covid-19/?utm_campaign=46102_Newsletter%209%2F4%2F20&utm_medium=email&utm_source=Roadsafe&dm_i=5KSF,ZKM,JMZA6,3GG0,1
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-baggage-cargo-handlers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-passenger-assistance-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741466/lang--en/index.htm
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20truck%20driver%20checklist.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/#menagers
https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf&usg=ALkJrhjZHbwQsoCw4hIRoBHFbPR0NCF9oA
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_387077.jsp
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.html
https://boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/house-services-minimising-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/aircraft-maintenance-workers.html
https://www.wallonie.be/fr/navigation-de-plaisance-et-sports-nautiques
https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
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COVID-19 – Rückkehr an den Arbeitsplatz – Anpassung der Arbeitsplätze und Schutz der Arbeitnehmer 

Freizeit und Unterhalt Freizeit und Unterhaltung 
Frankreich – Reiten (FR) 

Frankreich – Empfangsmitarbeiter oder Nachtpförtner (FR) 

Frankreich – Dienstmädchen und Zimmermädchen (FR) 

Finnland – Dienstleistungsbranche (FI, SV, EN) 

Deutschland – Telekommunikation (DE) 

Spanien – Tourismus (ES)  

Kanada – Restaurants und Lebensmitteldienstleistungen (EN) 

WHO – Hotels und Gasthäuser (EN) 

IAO – Tourismus (EN)  
 

Unterrichtswesen 
Australien – Vorschulen und Kinderbetreuung (EN)  

UK – Bildungssysteme (EN) 

USA – Schulen und Kinderbetreuung (EN) 

USA – Hochschulen und Universitäten (EN) 

WHO – Schulen (EN) 

IAO – Bildung (EN) 
 

Friseurhandwerk 
Österreich – Friseure (DE) 

Frankreich – Friseure (FR) 

Deutschland – Friseure (DE) 

Spanien – Friseure (ES) 

Schweiz – Friseure (DE, FR, IT) 

Australien – Friseure (EN)  
 

Gesundheits- und Pflegedienste 
Österreich – Vorbereitungsmaßnahmen in Krankenanstalten (DE) 

Österreich – Schutzmaßnahmen für Krankenanstalten (DE) 

Österreich – Geburtshilfe (DE) 

Österreich – Niedergelassene Ärztinnen/Ärzte (DE) 

Österreich – Impfungen (DE) 

Österreich – Niedergelassene Gesundheitsberufe (DE) 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.ttl.fi/en/guidelines-to-the-service-industry-for-preventing-covid-19-infections/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/Turismo-lanza-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-.aspx
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/early-childhood-education-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742025/lang--en/index.htm
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/friseure/geschaefte-im-dienstleistungsbereich-geschlossen.html
https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.friseurhandwerk.de/corona.html
https://www.shortcuts.es/app-covid-19/
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_de_final.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Gudie_fr.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_it.pdf
https://hairstylistsaustralia.com.au/2020/03/19/your-health-and-safety-rights-on-covid-19/
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b76f4af7-e2ab-4148-be70-5521d789d7fa/Standardausgang_BMSGPK_.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8e275409-747d-43b7-ae9b-1478e2642d79/20200330_Empfehlungen%20zum%20Schutz%20der%20Krankenanstalten.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d4fcdaa1-2030-4351-9b90-03aa0370e104/20200325_Besuchsregelung%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:12fa674b-c360-4ff2-b4ce-ec8391241026/Vorgehen%20Covid19%20niedergelassene%20%C3%84rzte.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:291ed7d0-5850-467c-897e-9d58f3fc0de0/Empfehlung%20zum%20Umgang%20mit%20Impfungen%20in%20Zusammenhang%20mit%20SARS-CoV-2_16.4.2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68286934-02ad-4196-ab4d-31b204334c8a/20200409_Handlungsempfehlung%20f%C3%BCr%20niedergelassene%20Gesundheitsberufe.pdf
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COVID-19 – Rückkehr an den Arbeitsplatz – Anpassung der Arbeitsplätze und Schutz der Arbeitnehmer 

Gesundheits- und Pflegedienste 
Österreich – Personenbetreuungskräfte in der 24-Stunden-Betreuung (DE) 

Österreich – Schutzmaßnahmen für Pflege und Betreuung (DE) 

Österreich – Maskenarten und Mund-Nasen-Schutz (DE) 

Österreich – Blut- bzw. Gewebespenden (DE) 

Österreich – Psychischen Gesundheit für Beschäftigte im Gesundheitswesen (DE) 

Österreich – Psychische Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung (DE) 

Österreich – Psychische Gesundheit von Eltern und andere BetreuerInnen von Kindern (DE) 

Österreich – Psychische Gesundheit von TeamleiterInnen und ManagerInnen in 
Gesundheitseinrichtungen (DE) 

Deutschland – Krankenwagen & nicht-medizinische Notfalldienste (DE) 

Italien – Beschäftigte im Gesundheitswesen (IT) 

Spanien – Sozialdienste (ES) 

Spanien – Pflegeheime (ES) 

Spanien – Häusliche Pflege (ES) 

Spanien – Hilfskräfte in der häuslichen Pflege (ES) 

Spanien – Pflegeheime und örtliche Sozialdienstzentren (ES) 

Spanien – Gesundheitsversorgung: Abfallwirtschaft (ES) 

Spanien – Gesundheitsversorgung (ES) 

Spanien – Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen (ES) 

Spanien – Patientenmanagement (ES) 

Spanien – Notfälle (ES) 

Spanien – Intensivstationen (ES) 

Spanien – Schwangere Frauen und Neugeborene (ES) 

Spanien – Kinderkrankenpflege (ES) 

Spanien – Primärversorgung (ES) 

Spanien – Dialyseeinrichtungen (ES) 

Spanien – Umgang mit Leichen (ES) 

Spanien – Gesundheit der Angehörigen der Gesundheitsberufe (ES) 

Spanien – Gesundheit von Krankenpflegepersonal (ES) 

Spanien – Chirurgische Eingriffe in der Kardiologie (ES) 

Spanien – Schutzmaßnahmen nach Art der Tätigkeit (ES) 

Spanien – Verwendung von PSA während COVID-19 sowie Aktivierung und Deaktivierung von 
Protokollen (ES) 

Spanien – Technische Dienste (ES) 

Australien – Anbieter von Gesundheits- und Altenpflegediensten (EN) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f553c424-2e06-4103-9bc6-74b62ed2e9a4/20200401_Handlungsempfehlung_Informationen%20f%C3%BCr%20Personenbetreuungskr%C3%A4fte%20in%20der%2024-Stunden-Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/20200409_Empfehlung%20zu%20COVID-19%20Schutzma%C3%9Fnahmen%20f%C3%BCr%20Pflege%20und%20Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6fd05450-1b1d-465f-9610-170a7cfc597a/20200409_%C3%9Cbersicht%20Einsatzbereiche%20verschiedener%20Maskenarten%20und%20Mund-Nasen-Schutzes%20im%20Gesundheits-%20und%20Sozialbereich.pdf
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/novel-corona-virus-2019-ncov
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:987948d3-3d63-4930-be87-58b6a8e83503/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte%20im%20Gesundheitsbereich.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2bd7b910-258a-4e42-9206-de683382f793/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Allgemeinheit.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ccfc6eca-5f16-4df3-ad00-c29399fea6d7/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Eltern%20und%20BetreuuerInnen%20von%20Kindern.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html&usg=ALkJrhgLsu5x8wPd2LQjna22C1v4i1xXFg#h
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+al+COVID-19+en+el+Sector+Servicios+Sociales_V1_08.04.20.pdf/f3137436-cf9b-4033-b132-4446351d0608
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940889409/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_recomendaciones_auxiliares.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/946211/Coronavirus++Eliminaci%C3%83%C2%B3n+de+residuos+limpieza+y+desinfecci%C3%83%C2%B3n.pdf/a2d7bfe2-9bff-3957-d4a7-d47f4db96b01
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2644.1584801806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXziOWITu0I&feature=youtu.be
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/df9b5eef-ed58-408d-921c-2aceb60d583c/EAECFF86-8B2E-40D2-946E-E54638483A4E/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf.pdf
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://portal.coiim.es/uploads/files/f378230aedbf35f9a34122f2578ad5a51e509479.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/health-and-aged-care-providers
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Gesundheits- und Pflegedienste 
Kanada – Tagesbetreuung (EN) 

Kanada – Notaufnahme und Patientenaufnahme (EN) 

Kanada – Ersthelfer (EN) 

Kanada – Langzeitpflege (EN) 

UK – Pflegeheime (EN) 

UK – Obdachlosenheime (EN) 

UK – Angehörige der Gesundheitsberufe (EN) 

UK – Station für intubierte Patienten (EN) 

UK – Chirurgische Eingriffe in der Kardiologie (EN) 

USA – Obdachlosenheime (EN) 

USAhttps://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf – Ruhestandsgemeinden 
(EN) 

IAO – Gesundheitswesen (EN) 

IAO – Ausnahmezustand (EN) 

WHO – Pflegeheime (EN) 

WHO – Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im öffentlichen Gesundheitswesen (EN) 
 
 

Polizeiarbeit und Gefängnisse 
Belgien – Polizei (FR) 

Spanien – Gefängnisse (ES) 

UK – Gefängnisse (EN) 

USA – Ersthelfer und Polizei (EN) 

USA – Gefängnisse (EN) 

USA – Gewahrsamspersonal an Flughäfen (EN) 

WHO – Gefängnisse (EN) 

 

Sonstiges 
Österreich – Personalschulungen (DE) 

Belgien – Schulen und Kindergärten (FR) 

Belgien – Schulpflicht (FR) 

Belgien – Hochschulbildung (FR) 

Belgien – Bildung für gesellschaftlichen Aufstieg (FR) 

Belgien – Bestattungsunternehmen (FR) 

https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_intake.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-services-for-people-experiencing-rough-sleeping
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-health-professionals
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200320-COVID-19-ESTATES-FACILTIES-V1.0.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741467/lang--en/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies
https://www.police.be/5998/fr/questions/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_en_centros_penitenciarios_COVID19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/first-responders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-custodial-staff.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:bad0112c-546b-4478-92f2-4d8975359c5f/LL_Personalschulung.pdf
https://coronavirus.brussels/index.php/ecoles-et-creches/
http://enseignement.be/index.php?page=28296&navi=4677
http://enseignement.be/index.php?page=28300&navi=4679
http://www.enseignement.be/index.php?page=28297
https://www.wallonie.be/fr/funerailles
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Sonstiges 
Belgien – Tierärzte (FR) 

Belgien – Haustiere (FR) 

Belgien – Tierheime (FR) 

Belgien – Grenzgänger (FR) 

Finnland – Hauspflegepersonal (FI) 

Frankreich – Callcenter (FR) 

Frankreich – Bestattungsunternehmer (FR) 

Frankreich – Saisonarbeit (FR) 

Frankreich – Sicherheitspersonal (FR) 

Frankreich – Holzindustrie und Holzwirtschaft (FR) 

Deutschland – Handwerkerinnen und Handwerker im Kundendienst (DE) 

Deutschland – Bestattungsunternehmen (DE) 

Deutschland – Büroarbeit (DE) 

Italien – Öffentlicher Dienst (IT) 

Spanien – Bestattungsunternehmen (ES) 

Spanien – Bestattungsunternehmen: Biologische Arbeitsstoffe (ES) 

Spanien – Umgang mit Leichen (ES) 

Spanien – Industrie (ES) 

Spanien – Industrie (ES) 

Spanien – Industrie (ES) 

Spanien – Tierbesitzer und Tierkliniken (ES) 

Spanien – Tierkliniken (ES) 

Spanien – bewährte Praktiken am Arbeitsplatz (ES) 

Spanien – Metallindustrie (ES) 

Australien – Kleinunternehmen (EN) 

Australien – Büroarbeit (EN) 

Kanada – Fertigungsindustrie (EN) 

Kanada – Bergbau (EN) 

Kanada – Arbeitsprojekte (EN) 

Kanada – Verhütung von Stigmatisierung (EN) 

UK – Heimarbeiter (EN) 

UK – Umgang mit Verstorbenen (EN) 

UK – Beerdigungen (EN) 

USA – Kirchen (EN) 

http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#veterinaires
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#animaux
https://www.wallonie.be/fr/refuges-pour-animaux-et-centres-creaves
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/%E2%80%A2Centre%20de%20crise%20National:%20travailleurs%20transfrontaliers%20:%20https:/centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.ttl.fi/en/guidelines-home-care-employees/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/schutzmassnahmen-fuer-handwerkerinnen-und-handwerker-im-kundendienst/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.certo-portal.de/?pk_campaign=VBG-Website-Unterseite
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/protocollo-dintesa-pa-oo-ss
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328681/858w.pdf/884418b2-538b-4df2-8d02-a4573317082a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/industria_koronabirus_prot/es_def/adjuntos/protocolo_industria_salud_covid.pdf
https://www.gslprevencion.com/wp-content/uploads/2020/03/V3.-MEDIDAS-PREVENTIVAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS.-COVID-19-EN-INDUSTRIA.pdf
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/CONSEJOS%20EN%20PDF.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328096/821+web.pdf/dbae42ff-e7e7-4cb5-9800-24c96e64b330
https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/11/791748c3650efd532bde1f24a10a3ff1.pdf
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-COVID-19-METAL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Laboral&utm_content=AECIM%20Laboral+CID_9d7f4abeb1cec399e36011cae2963ded&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Gua%20preventiva
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/covid-19-information-small-business
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/office-workers-minimising-risk-covid
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/work_camps.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_term=home-workers&utm_content=home-page-popular
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
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Sonstiges 
IAA – Automobilindustrie (EN) 

IAA – Textil-, Bekleidungs-, Leder- und Schuhindustrie (EN) 
 

Nationale Aufstellungen (nicht abschließend)  
Österreich – Fachinformationen (DE) 

Belgien – nützliche Links (FR, NL) 

Frankreich – Leitlinien für Unternehmen und Arbeitnehmer (FR) 

Deutschland – Tipps für Unternehmen und Arbeitnehmer (DE) 

Spanien – Risikobewertung vs. COVID-19 (ES) 

Kanada – Einzelne Ratschläge (EN) 

UK – Leitlinien für nicht-klinische Einrichtungen (EN) 

USA – Leitlinien für Unternehmen und Arbeitgeber (EN) 

IAA – Sektorspezifische Informationen (EN)  

Hinweis: Alle Links in diesem Artikel waren am 16. April 2020 verfügbar. 
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https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741344/lang--en/index.htm
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/links/
https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-non-clinical-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM25645
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
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