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nicht zur Veröffentlichung oder zur Weitergabe an Dritte gedacht, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. 

 

BNN - Fachinformation QUALITÄT, Dienstag, 03. März 2020 
 

Liebe Einzelhändlerinnen und Einzelhändler im BNN,  

anlässlich der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus möchten wir Euch ein paar 
Empfehlungen an die Hand geben, wie Ihr im Naturkostfachhandel 
Vorsorgemaßnahmen treffen könnt. 
 
Kurze Fakten zum Corona-Virus 
Das Virus ähnelt dem SARS-Virus von 2003. Im Gegensatz zu diesem stellt sich das 
Krankheitsgefühl aber erst später ein und die Patienten sind schon vorher infektiös. Die Infektion 
erfolgt vorzugsweise über Tröpfchen, also über hustende oder niesende Infizierte. Die Symptome 
können grippeähnlich sein und in eine Lungenentzündung münden. Es ist jedoch auch ein 
harmloser Verlauf mit Symptomen, die nicht über die einer typischen Erkältung hinausgehen, 
möglich. Gefährdet sind v. a. ältere Menschen und solche mit einer Vorerkrankung.  
 
Mögliche Keimquellen 
Hierzu zählen von zahlreichen Menschen benutzte Tür-, Fenster- und Schubladengriffe, aber auch 
Wasserhähne. Das Virus kann auf Oberflächen bei Raumtemperatur mehrere Tage überleben und 
evtl. infektiös bleiben. Desinfektionsmittel sind dort sinnvoll, wo nicht leicht abwaschbare 
kontaminierte Oberflächen gereinigt werden müssen. Außerdem sollten Räume regelmäßig 
gelüftet werden. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gibt es keine Hinweise darauf, dass 
importierte Waren Quelle einer Infektion sein können. Eine Übertragung über importiertes Obst- 
und Gemüse scheint nach derzeitigem Kenntnisstand unwahrscheinlich.  
 
Wirksame Maßnahmen 
Um sich vor einer Infektion zu schützen, sollten enge Kontakte mit anderen Personen vermieden 
werden und es wird empfohlen, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen (20 – 30 
Sekunden). Wo möglich, sollte ein Abstand zum Kunden von mindestens einem Meter eingehalten 
werden. An Arbeitsplätzen wie der Kasse, wo das nicht möglich ist, sollten keine Beschäftigten mit 
Vorerkrankungen, insbesondere bestehenden Atemwegserkrankungen wie Asthma, beschäftigt 
werden. An der Stelle von Hand- und Geschirrtüchern sollten Einwegpapiertücher verwendet 
werden. Auf Händeschütteln und Umarmen sollte verzichtet werden. Außerdem sollten die Hände 
vom Gesicht ferngehalten werden.  
Wer husten oder niesen muss, sollte dabei nicht nur Abstand von anderen Personen nehmen, 
sondern möglichst ein Taschentuch oder die Ellenbeuge nutzen. Taschentücher sollten danach 
sofort entsorgt und nicht mehrfach genutzt werden. 
 
Speziell im Markt zu beachten 
Unbedingt den Umgang mit Geld vom Umgang mit Waren trennen (entweder dazwischen Hände 
waschen oder an der Kasse Handschuhe anziehen). An der Kasse sollte ein Desinfektionsspray 
platziert werden (Mindestwirkungsbereich „begrenzt viruzid“). Oberflächen sollten regelmäßig 



gereinigt und desinfiziert werden. Das gleiche gilt für Gegenstände wie Messer und Bretter. Auf 
Verkostungen und aufgeschnittenes Obst sollte bis auf weiteres verzichtet werden.  
 
Information für die Kunden 
Bislang sind keine Fälle bekannt, bei denen es zu einer Infektion durch Berühren von Oberflächen 
importierter Waren oder Postsendungen gekommen ist. Vorsorglich sollte aber zuhause Obst und 
Gemüse gewaschen werden. 
 
Was tun im akuten Verdachtsfall? 
Bei Verdacht auf eine Erkrankung von Mitarbeitern sollten die betroffenen Personen nach Hause 
geschickt und es sollte eine Abklärung durch einen Arzt gefordert werden. Mitarbeiter, die Kontakt 
zu einer Person hatten, bei der das Virus im Labor nachgewiesen wurde, müssen sich unverzüglich 
und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden. Wenn Mitarbeiter 
in Regionen gereist sind, in denen das Virus vorkommt und bei diesen Fieber, Husten oder 
Atemnot innerhalb von 14 Tagen nach Rückreise auftritt, sollen diese unbedingt einen Arzt 
aufsuchen. Persönlicher Kontakt zu Personen aus Risikogebieten sollte vermieden werden. 
Informationen dazu, welche Städte und Regionen zu den Risikogebieten zählen, findet man auf 
den Seiten des Auswärtigen Amtes. Die Bundesagentur für Arbeit zahlt für Beschäftigte, deren 
Betriebe vom Coronavirus betroffen sind, Kurzarbeitergeld. Wichtig ist dabei, dass die Betriebe die 
Kurzarbeit vorab bei der zuständigen Agentur für Arbeit anzeigen. 
Sinnvoll kann es auch sein, sich frühzeitig im Team zusammenzusetzen und auch einen Plan für 
den Notfall zu erstellen. Anbei ein link zur betrieblichen Pandemieplanung: 
https://einzelhandel.de/index.php?option=com_attachments&task=download&id=10387.  
 
Freundlicherweise hat Marion Ingenpaß, Expertin für Lebensmittelhygiene, sich bereit erklärt, für 
Nachfragen zum Thema zur Verfügung zu stehen. Gerne könnt Ihr Marion Ingenpass unter der E-
Mail-Adresse mi@marion-ingenpass.de oder der Telefonnummer: 0203/22 490 kontaktieren. 
 
Sollten Sie Fragen zu einzelnen Produkten haben, können Sie die Servicetelefone der Hersteller 
nutzen.  
 
Für Rückfragen stehen auch wir gerne zur Verfügung 
 
  
Mit besten Grüßen 
 
Ulrike Schaal für das Team Qualitätsarbeit des BNN 
 
Ulrike Schaal    Dorothea Schmidt   Tessa Javornik 
schaal@n-bnn.de    schmidt@n-bnn.de   javornik@n-bnn.de 
+49 (0)30 / 847 12 24-46  +49 (0)30 / 847 12 24-47  +49 (0)30 / 847 12 24-45 
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