
Umgang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2)

Das beherrschende Thema in den letzten Wochen ist das neuartige Coronavirus. Die 
derzeitige Anfragesituation zu Produkten wie Atemschutzmasken, 
Desinfektionsmittel und auch Einwegbekleidung sind Anlass für dieses Schreiben.  

Die massive Nachfrage übersteigt das zur Verfügung stehende Angebot um ein 
Vielfaches. Die weltweiten Produktionskapazitäten sind ausgeschöpft. Von daher 
bitten wir um Ihr Verständnis, dass es aus heutiger Sicht nicht möglich ist, 
verbindliche Aussagen über die Verfügbarkeit betroffener Produkte für die 
kommenden Wochen und Monate zu treffen. Nach Bestelleingang haben die 
Hersteller momentan Wartezeiten von ca. 3 - 12 Wochen, je nach betroffener 
Warengruppe.  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) betont, dass richtiges 
Händewaschen eine der zentralen Hygienemaßnahmen ist. Häufig reicht das richtige 
Händewaschen, wenn man beruflich nicht mit bereits Erkrankten in Kontakt kommen 
kann. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen ist in der Regel ausreichend, 
um einer Ansteckung vorzubeugen. Eine Desinfektion der Hände ist nur in 
Ausnahmefällen sinnvoll - zum Beispiel nach Kontakt mit bereits Erkrankten.  

Die Infografik "Infektionen vorbeugen: Die 10 wichtigsten Hygienetipps" gibt einen 
Überblick über einfache persönliche Hygienemaßnahmen, um sich und andere vor 
ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.  

In der allgemeinen Bevölkerung sind die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen 
zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen Personen vor der 
Ansteckung mit Erregern respiratorischer Infektionen eine gute Händehygiene, 
korrekte Hustenetikette und das Einhalten eines Mindestabstandes (ca. 1 bis 2 Meter) 
von krankheitsverdächtigen Personen.  

Es gibt keine hinreichende Evidenz dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, 
signifikant verringert. Zur chemischen Desinfektion sind laut Robert Koch Institut 
Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wirkungsbereich "begrenzt viruzid" 
(wirksam gegen behüllte Viren), "begrenzt viruzid PLUS" oder "viruzid" anzuwenden.  

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus (SARS-CoV-2) finden Sie auf 
der Website vom Robert Koch Institut (RKI) und in diesem Schreiben. 

Wir bedanken uns nochmals für Ihr Verständnis. 

Ihr Figge KG Team 
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