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Einleitung 
Coronaviren können beim Menschen Krankheiten verursachen, die von leichteren Erkältungen bis hin 
zu schweren Erkrankungen reichen. Das Virus SARS-CoV-2 hat sich in der kurzen Zeit nach seiner 
erstmaligen Entdeckung im Dezember sehr effizient durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch 
ausgebreitet. 

Diese Fachbereich-Aktuell enthält technisch/bauliche, organisatorische und persönliche Maßnahmen 
zum Schutz vor Ansteckung mit SARS-CoV-2 für Beschäftigte im Handel, die an Kassenarbeitsplätzen 
arbeiten. 
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1 Begrenzung der Zahl an Kundinnen und Kunden, die sich 
gleichzeitig in der Verkaufsstelle aufhalten 
Um die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Mindestabstände von 1,5 Meter zwischen Personen 
einhalten zu können, dürfen in Märkten und Verkaufsstellen nur so viele Kundinnen und Kunden an-
wesend sein, dass diese Abstände auch gewährleistet werden können. Die Anzahl der Kundschaft in 
einem Markt oder in einer Verkaufsstelle sollte daher folgenden Wert nicht überschreiten: 

Maximale Anzahl = Verkaufsfläche [in m²] / 10 

Die Verkaufsfläche ist die von der Kundschaft begehbare Fläche – ohne Lagerbereiche und Sanitär-
räume. Sie schließt jedoch die Flächen mit ein, die durch Kassen, Regale und Gefriertruhen belegt 
sind.  
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Bild 1: Berechnungsgrundlage Verkaufsfläche (Quelle: BGHW) 
 

2 Durchsichtige Trennwände als Schutz für das Kassenpersonal 
Durchsichtige Trennwände, z.B. aus Plexiglas, stellen grundsätzlich eine Möglichkeit dar, wie Be-
schäftigte insbesondere an Kassenarbeitsplätzen geschützt werden können. Durch eine bauliche Ab-
trennung lässt sich wirksam verhindern, dass der Luftstrom beim Husten oder direkten Ansprechen 
durch Kunden in Höhe des Kopfes auf die Kassenkraft trifft. An fertigen Lösungen bzw. Produkten 
wird unter anderem durch die Kassenhersteller gearbeitet. Angesichts der vielen unterschiedlichen 
Fallgestaltungen an den Kassenarbeitsplätzen müssen aber zunächst individuelle Lösungen gesucht 
werden. 

Durch die Abtrennungen darf es nicht zu zusätzlichen Gefährdungen kommen. Dazu zählt beispiels-
weise, dass eine ausreichende Stabilität gewährleistet ist und dass spitze Ecken oder scharfe Kanten 
zu vermeiden sind. 

Je breiter die Abtrennung ist desto besser. Die Abtrennung sollte nicht bereits durch geringfügige Be-
wegung der dahinter stehenden Person außer Kraft gesetzt werden. Sie sollte in der Breite mind. vom 
Ende des Vorlaufbandes bis zum Beginn der Warenmulde reichen. 

Bei Barzahlung gilt: Damit das Geld nicht direkt vom Kunden an die Kassenkraft übergeben werden 
muss, empfehlen wir ein kleines Tablett oder eine fixe Geldablage zu nutzen. 

Beziehen Sie wenn möglich das Kassenpersonal in die Gestaltung mit ein, das erhöht die Akzeptanz 
der Maßnahmen. 

An Kassentresen oder –theken kann durch vorgelagerte Absperrungen oder Bodenmarkierungen der 
Abstand zwischen Kassenkraft und Kunde zusätzlich zur Tresenbreite vergrößert werden. 
Ist an Tankstellen ein Nachtschalter vorhanden, wird empfohlen, diesen zu nutzen. 

Sofern möglich sollte die Luftwechselrate der raumlufttechnischen Anlage erhöht werden. 

3 Organisatorische Maßnahmen an Kassenarbeitsplätzen 
An den Kassen und Bedientheken sollen die Kunden im Abstand von zwei Metern warten bis alle Wa-
ren erfasst sind und nur zum Bezahlen an die Kassen kommen. Dies kann gewährleistet werden z. B. 
durch farbige Markierungen am Anfang des Kassenbandes (Auflegen der Waren) und am Ende des 
Bandes (Einräumen in den Einkaufswagen) oder vor der Bedientheke. In dem Bereich zwischen den 
Markierungen sollen sich die Kunden dann nur einzeln und nur beim eigentlichen Kassiervorgang auf-
halten. 
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Wenn mehrere Kassen parallel geöffnet sind, sollten sie so gewählt werden, dass sie einen möglichst 
großen Abstand voneinander haben. 

Das Bezahlen soll bevorzugt elektronisch erfolgen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Infektion 
über Bargeld sehr gering ist, bietet das bargeldlose Bezahlen die Möglichkeit, den Kontakt zu den 
Kunden weiter zu reduzieren. 

 

Bild 2: Aushang Kasse – Verhaltensregeln an der Kasse (kostenlos herunterladen unter bghw.de) 

Soweit verfügbar sollte dem Kassenpersonal Händedesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 
Die Desinfektion von Tastatur, Touchbildschirm oder ähnlich häufig berührten Flächen ist bei Bedarf 
(z. B. Verunreinigung, Personalwechsel...) sinnvoll. 

An Kassenarbeitsplätzen sollten keine Beschäftigten mit Vorerkrankungen, insbesondere bestehen-
den Atemwegserkrankungen wie Asthma, beschäftigt werden. Mitarbeiter mit Vorerkrankungen soll-
ten, wenn möglich, übergangsweise zum Beispiel im Lager eingesetzt werden. Auch das betriebliche 
Gesundheitsmanagement kann zum Schutz der Beschäftigten beitragen. 

4 Persönliche Maßnahmen - Atemschutzmasken 
Um dem Sicherheitsbedürfnis der Beschäftigten Rechnung zu tragen, spricht nichts dagegen dem 
Kassenpersonal - soweit möglich bzw. soweit verfügbar - geeigneten Atemschutz oder Schutzbrillen 
zur Verfügung  zu stellen. Partikelfiltrierende Halbmasken müssen mindestens der Kategorie FFP 2 
entsprechen, um einen Schutz zu gewährleisten. Da solche Atemschutzmasken derzeit weitgehend 
vergriffen sind, kann auf höherwertigen Atemschutz in Form von Halbmasken mit Partikelfilter mit der 
Filterklasse 2 oder höher ausgewichen werden. Hier scheint die Verfügbarkeit derzeit noch besser zu 
sein. Für den Gebrauch von Atemschutzmasken und Schutzbrillen ist eine Unterweisung notwendig, 
die den sachgerechten Umgang und Gebrauch der Maske durch die Anwender (Tragezeitbegrenzung, 
Erholungszeiten, Passform, Lagedauer, Wechselfrequenz) umfasst. Vor der Verwendung von Atem-
schutzmasken ist der betriebsärztliche Dienst einzubeziehen. 
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Das Tragen von medizinischem Mund-Nasen-Schutz („OP-Maske“) bietet nur sehr eingeschränkt 
Schutz vor Infektionen. Ein wichtiger Übertragungsweg ist das Einatmen von virushaltigen Tröpfchen, 
wie sie beim Niesen oder Husten freigesetzt werden. Gegen diese Form der Übertragung bieten diese 
Masken keinen Schutz. Schutz bieten diese Masken nur insofern, als das Berühren von Mund- und 
Nasenschleimhäuten mit kontaminierten Fingern verhindert wird. 

Für den Erreger SARS-CoV-2 wird davon ausgegangen, dass die Übertragung hauptsächlich als 
Tröpfcheninfektion stattfindet. Die sogenannte Kontakt- oder Schmierinfektion, bei der Erreger nach 
Kontakt mit kontaminierten Flächen usw. über die Hände in Eintrittspforten wie Mund, Nase, Augen 
gelangen, spielt dem gegenüber eine untergeordnete Rolle. Diesem denkbaren Infektionsweg kann 
durch Beachtung der Händehygiene und ggf. Händedesinfektion effektiv entgegengewirkt werden. 
Handschuhe können ein falsches Sicherheitsgefühl erwecken. Während der Benutzung werden sie 
genauso kontaminiert, wie eine unbedeckte Hand. Das Tragen von Handschuhen bewirkt daher in 
Hinblick auf die Weitergabe von Keimen mit den Händen keine Verbesserung. 

Sollen dennoch Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise weil weder eine 
Waschgelegenheit noch Händedesinfektionsmittel genutzt werden können, so sind diese so zu benut-
zen, dass hiervon nicht die Gefahr einer unbeabsichtigten Keimverschleppung ausgeht. Werden flüs-
sigkeitsdichte Handschuhe getragen, so bildet sich ein Feuchtigkeitsstau, was wiederum leicht zu 
Hautproblemen führen kann (z. B. trockene Haut, Juckreiz, Rötung). Die Verwendung von Unterzieh-
Baumwollhandschuhen sowie häufige Handschuhwechsel werden empfohlen. Über die Verwendung 
der Handschuhe sind die Beschäftigten zu unterweisen. 

Bei Reinigungsarbeiten, z. B. mit Flächendesinfektionsmitteln, kann die Anwendung von Schutzhand-
schuhen erforderlich sein, hier sind die Herstellerangaben zu beachten. 

Sowohl häufiges Waschen, als auch Händedesinfektion und Tragen von Handschuhen strapazieren 
die Haut. Hautschutz und Pflege müssen dementsprechend angepasst werden. 
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5 Quellen und weitere Informationen 
Informationen und alle Aushänge finden Sie kostenlos zum Download auf den Informationsseiten der 
BGHW zum Coronavirus unter  
https://www.bghw.de/presse/pressemitteilungen/aktuelle-pressemitteilungen/das-coronavirus-tipps-
fuer-handel-und-warenlogistik 

 

Bild 3: Aushang für den Eingangsbereich – Verhaltensregeln (Quelle: BGHW) 

 

Bild 4: Aushang Kasse und Bedientheke – 2 m Abstand halten (Quelle: BGHW) 

 

 

https://www.bghw.de/presse/pressemitteilungen/aktuelle-pressemitteilungen/das-coronavirus-tipps-fuer-handel-und-warenlogistik
https://www.bghw.de/presse/pressemitteilungen/aktuelle-pressemitteilungen/das-coronavirus-tipps-fuer-handel-und-warenlogistik
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