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  Im Zusammenhang mit COVID-19 hat der Arbeitgeber die Pflicht den Gesund-
heitsschutz zu wahren. 

 

Gemäss Artikel 6 Arbeitsgesetz (SR 822.11) ist der Ar-
beitgeber verpflichtet, den Schutz der Gesundheit seiner 
Mitarbeitenden und die Präventionsmassnahmen gegen 
COVID-19 am Arbeitsplatz sicherzustellen. Er hat des-
halb alle Massnahmen zu treffen, die den Verhältnissen 
des Betriebes angemessen sind, d.h. die für seinen Be-
trieb angesichts der technischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse zumutbar sind. 

Die Arbeitgeber müssen gewährleisten, dass die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer die Regeln und Empfeh-
lungen des BAG betreffend Hygiene- und Verhalten ein-
halten können. Hierzu sind entsprechende Massnahmen 
vorzusehen und umzusetzen. Diese Massnahmen sind 
gemäss dem STOP-Prinzip (Substitution, technische 
Massnahmen, organisatorische Massnahmen, persönli-
che Schutzausrüstung) zu treffen. Arbeitgeber und Be-
triebsverantwortliche sind für die Auswahl und Umset-
zung dieser Massnahmen verantwortlich. 

Übertragungswege 
Das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) wird hauptsäch-
lich übertragen:  

• Bei engem und längerem Kontakt: Je näher und län-
ger man sich bei einer erkrankten Person aufhält, um 
so höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertra-
gung. 

• Durch Tröpfchen: Niest oder hustet die erkrankte 
Person, können die Viren direkt auf die Schleimhäute 
von Nase, Mund oder Augen von anderen Menschen 
gelangen. 

• Über Oberflächen: Ansteckende Tröpfchen gelangen 
z. B. beim Husten und Niesen auf die Hände. Von 
dort kann das Virus auf Oberflächen und dann auf die 
Hände anderer Personen übertragen werden. Von da 
gelangen sie dann an Mund, Nase oder Augen, wenn 
man diese berührt. 

Prävention 
Die Übertragung bei engem Kontakt oder durch Tröpf-
chen lässt sich durch einen Abstand von mindestens 
1,5 Metern, durch Reduktion der Kontaktzeit oder durch 
physische Abtrennungen vermindern. Innenräume müs-
sen gut belüftetet sein, um das das Risiko einer Anste-
ckung zu reduzieren. Um eine Übertragung durch Berüh-
rung zu vermeiden, ist eine regelmässige und gründliche 
Handhygiene und die Desinfektion von häufig berührten 
Flächen wichtig. 

Bei Symptomen einer Erkrankung 
Wenn Symptome gemäss Beschreibung des BAG auf-
treten, (z. B. akute Atemwegserkrankung, Fieber, plötz-
lichem Verlust des Geruchs- und/oder Geschmacks-
sinns) sind die Arbeitnehmenden aufzufordern, zu 
Hause zu bleiben und ihre Ärztin oder ihren Arzt zu kon-
taktieren. 

Kranke Personen werden mit einer Hygienemaske nach 
Hause geschickt und aufgefordert, Kontakt mit ihrer Ärz-
tin oder ihrem Arzt aufzunehmen und die Empfehlungen 
des BAG einzuhalten. 

Testresultate auf Erkrankungen (z.B. auf COVID-19) 
sind besonders schützenswerte medizinische Daten. 
Der Arbeitgeber darf davon nur wissen, ob Mitarbeitende 
geeignet sind, ihre Arbeit auszuführen. Die Schutzmass-
nahmen müssen unabhängig davon eingehalten wer-
den. 

Schutzmassnahmen 
Die Hygiene- und Verhaltensregeln und Empfehlungen 
des BAG müssen am Arbeitsplatz eingehalten werden. 
Dies betrifft alle Orte, wo gearbeitet wird, sowie Pausen- 
und Ruheräume, Umkleidekabinen oder Kantinen. Ist 
dies nicht möglich, müssen geeignete Schutzmassnah-
men umgesetzt werden. 

Maskenpflicht 
Jede Person muss in öffentlich zugänglichen Innenräu-
men von Einrichtungen und Betrieben eine Gesichts-
maske tragen.  

Homeoffice 
Die Arbeitgeber werden aufgefordert die Empfehlungen 
des BAG bezüglich Homeoffice zu beachten. Es besteht 
indes keine Pflicht zum Homeoffice. 

Mutterschutz 
Bei einer Exposition gegenüber SARS-CoV-2 muss die 
Gesundheitsgefährdung für Mutter und Kind im Kontext 
der Tätigkeiten und der getroffenen Schutzmassnahmen 
bewertet werden. Werden die Hygiene- und Verhaltens-
regeln konsequent am Arbeitsplatz eingehalten, wird das 
Risiko einer Exposition an den meisten Arbeitsplätzen 
stark reduziert. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
https://bag-coronavirus.ch/check/
https://bag-coronavirus.ch/check/


 
Beispiele für Massnahmen 
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• Lassen Sie, wo möglich, Mitarbeitende von zu Hause aus arbeiten, um z  B. 
den Abstand von 1,5 Metern zu gewährleisten oder um Stosszeiten im öffent-
lichen Verkehr zu vermeiden. 
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• Bringen Sie Markierungen an, um einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen Mitarbeitenden und Kundschaft zu gewährleisten. 

• Falls möglich, bringen Sie Trennscheiben zwischen Mitarbeitenden oder zwi-
schen Mitarbeitenden und Kundschaft an (Schutz vor Partikel z.B. beim Nie-
sen). 

• Lüften Sie Arbeitsräume ausreichend, in Abhängigkeit von der Benützungs-
dauer, Raumgrösse und Personenzahl (Art. 17 ArGV3): 
o Mechanische Lüftung: Maximierung der Luftwechselrate 
o Natürliches Lüften: Regelmässig, mindestens aber alle 1-2 Stunden  

5-10 Minuten gut durchlüften. 
• Verwenden Sie Ventilatoren sowie Klima- und Umluftgeräte nur bei guter 

Durchlüftung des Raumes und vermeiden Sie mehrere Personen im gleichen 
Luftstrom. 

• Ermöglichen Sie allen Personen im Unternehmen (Mitarbeitende, Auftragneh-
mende sowie Kundschaft) das regelmässige Waschen der Hände mit Wasser 
und Seife. Ist dies nicht möglich, muss Händedesinfektionsmittel bereitstehen. 

• Reinigen Sie regelmässig Türklinken, Aufzugsknöpfe, Geländer, Kaffeema-
schinen, Computer, Tastaturen, Telefone und Arbeitswerkzeuge sowie andere 
Gegenstände, die häufig von mehreren Personen berührt werden. 
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• Organisieren Sie die Arbeit möglichst so, dass Personen bzw. Teams nicht 
gemischt werden. 

• Bei Gruppentransporten: Verringern Sie die Anzahl der Personen im Fahr-
zeug, indem Sie mehrere Fahrten machen, mehrere Fahrzeuge (möglicher-
weise Privatfahrzeuge) benutzen, oder alle Hygienemasken tragen lassen. 
Einzeltransporte sind vorzuziehen. 
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• Sind andere Massnahmen nicht möglich, so ist geeignete Schutzausrüstung 
zu liefern und zu tragen (z.B. Hygienemasken). Die Mitarbeitenden sind über 
die richtige Verwendung dieser Schutzausrüstung zu instruieren und zu schu-
len. 

Zusätzliche Informationen 
Website des BAG zum neuen Coronavirus: 
• www.bag.admin.ch/neues-coronavirus 
• www.bag-coronavirus.ch 

Mutterschutz: 
• www.seco.admin.ch/mutterschutz  

 

https://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
https://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.seco.admin.ch/mutterschutz


 
Fragen zur Selbstkontrolle 

Werden die Hygiene- und Verhaltensregeln und Empfehlungen des BAG im Betrieb eingehal-
ten? 

☐ Ja ☐ Nein 

Wird die Distanz von 1.5 m im Betrieb durch alle Mitarbeitenden eingehalten? ☐ Ja ☐ Nein 

Sind Mitarbeitende darüber informiert, wie sie sich im Verdachtsfall einer COVID-19-
Erkrankung verhalten sollen? 

☐ Ja ☐ Nein 

Werden im Betrieb, wo notwendig, zusätzliche Schutzmassnahmen wegen COVID-19 umge-
setzt? 

☐ Ja ☐ Nein 

Folgen diese Schutzmassnahmen dem STOP-Prinzip ? ☐ Ja ☐ Nein 

Sind die Verantwortlichen für die Umsetzung der Grundregeln und der Schutzmassnahmen 
bekannt? 

☐ Ja ☐ Nein 

Werden die Mitarbeitenden über die zusätzlichen Schutzmassnahmen regelmässig informiert 
und gegebenenfalls instruiert? 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Falls Fragen mit «Nein» beantwortet wurden, sind zusätzliche Massnahmen erforderlich. 

Das kantonale Arbeitsinspektorat ist für Fragen zum Gesundheitsschutz und für die Kontrolle vor Ort zuständig.  

Kontakt 
SECO | Arbeitsbedingungen 
coronavirus@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch 

mailto:coronavirus@seco.admin.ch
http://www.seco.admin.ch/
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