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CORONAVIRUS 

 

REINIGUNGSPLAN UND ABFALLENTSORGUNG 
Allgemeine Empfehlungen 

 
 
 
 

 
 
Was auch immer der Tätigkeitsbereich, mehreren Mitarbeitern stehen eine gewisse Anzahl an 
Maschinen, Ausrüstung und Werkzeugen zur Verfügung. Die Überlebensdauer des Virus reicht, je nach 
Material, von einigen Stunden bis zu drei Tagen. Aus diesem Grunde ist, zusätzlich zur regelmäßigen 
Reinigung, eine spezielle Reinigung und Desinfektion notwendig.  
Es ist erforderlich, den Reinigungsplan, den Plan zur Desinfektion der Oberflächen und die 
Vorgehensweise bei der Abfallentsorgung zu überdenken und der Situation entsprechend anzupassen. 
 
Dies sind zusätzliche Maßnahmen zu den Vorbeugeprinzipien und den Verhaltens-
Schutzmaßnahmen. 
 

1. Auflisten aller potenziell kontaminierten Gegenstände, ob gemeinsam genutzt oder 
aufgabenspezifisch (an alles denken, was in Kontakt mit den Mitarbeitern / den Kunden 
kommt : Türklinken, Toiletten, Mobiliar/Ausstattung, Arbeitswerkzeuge, Reinigungstücher, 
Mops, etc.). 
 

2. Festlegen einer Vorgehensweise für jeden Gegenstand :  
- Abwarten der Zeit bis zur « natürlichen » Dekontaminierung 
- Reinigung und Desinfektion, 
- Abfallentsorgung 

 
3. Die Dekontaminierung durch die Zeit  

Der Virus überlebt nur einige Stunden 
auf reaktionsträgen Materialien ; wird 
also ein Werkzeug oder Fahrzeug nicht 
benutzt, dekontaminiert es sich nach 
einer gewissen Zeit von selbst.  

 
Für ein sicheres Arbeiten, Festlegen der 
Dekontaminierungszeiten, der 
Vorgehensweisen und der 
Identifizierung der « potenziell 
kontaminierten » Gegenstände.  
 
Diese Vorgehensweise muss immer 
Hand in Hand mit den Verhaltens-
Schutzmaßnahmen gehen und sollte 
nicht die erste Wahl sein.  

 
 
 

Beachten Sie ebenfalls die zusätzlichen Formulare und 
Informationsposter, verfügbar auf der Webseite 
www.stm.lu 

Avec la collaboration de : 

http://www.stm.lu-/
http://www.stm.lu/
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4. Die Dekontaminierung durch Reinigung und Desinfektion 
o Festlegen der Häufigkeit der Reinigungen.   

Dokument « COVID 19 - Ausführliche Auflistung der Vorgehensweisen im 
Unternehmen »  STM. 

o Festlegen der zu benutzenden Produkte (Nachschauen, was schon im Unternehmen 
benutzt wird, Auflisten und Beschaffung der fehlenden Produkte). Die Produkte 
müssen mit der Art der Oberflächen kompatibel sein und möglichst wenig aggressiv für 
den Benutzer. 

▪ Nach dem INRS, können gewöhnliche Reinigungsmittel verwendet werden, da 
der Virus von den Tensiden, die in Seifen, Entfettungsmitteln, Putzmitteln und 
Fleckenentfernern enthalten sind, reduziert wird.  
Quelle : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html  

▪ Die WHO befürwortet allerdings den Gebrauch von Produkten mit einem 
Alkoholgehalt von mindestens 70 % und Eau de Javel, verdünnt zu 0.5 %.  

o Festlegen und Beschaffen der erforderlichen Ausrüstung (Haushaltshandschuhe, 
Masken, Kittel, etc.). Ausschließlich Putzutensilien zum einmaligen Gebrauch 
verwenden (Reinigungstücher, Wischtücher, Küchenpapier, etc.) 

o Beim Umfüllen eines Reinigungsprodukts in einen anderen Behälter, auf das Tragen 
der empfohlenen PSA und auf die Etikettierung des neuen Behältnisses achten. 

o Festlegen, wer diese Reinigung ausführen soll und wie zu gewährleisten ist, dass diese 
korrekt ausgeführt wird, um die Sicherheit auf der Arbeit gewährleisten zu können. In 
Bezug auf die Arbeitsplätze/ -bereiche, vorzugsweise Reinigung durch den Benutzer.  

 
5. Abfallentsorgung 

o Definieren, was die Abfälle sind (Einweg- Reinigungsutensilien, Speisereste, etc.), bzw. 
wie und von wem die Abfälle entsorgt werden. 

o Festlegen und Beschaffen der erforderlichen Ausrüstung (Müllsäcke, Mülleimer mit 
Deckel, Haushaltshandschuhe, Masken, Kittel, etc.) 
 

 
Die beauftragten Personen dazu anhalten, diesen Reinigungsplan genauso umzusetzen 

(Reinigungsunternehmen, Mitarbeiter des Unternehmens, Abfallmanagement-Unternehmen, etc.) 
und sich vergewissern, dass das erforderliche Material / die erforderlichen Produkte in 

ausreichender Menge zur Verfügung stehen.  
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