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Ausgangslage 

Am Dienstag (25. Februar 2020) wurde im Tessin der erste Corona-Fall in der Schweiz nachgewiesen. Die be-
troffene Person hatte sich in Italien aufgehalten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schätzt das Risiko für die 
Schweizer Bevölkerung als moderat ein. Das Einhalten der bereits publizierten Hygienemassnahmen bietet ge-
mäss den Bundesbehörden nach wie vor ausreichenden Schutz. Laufend aktualisierte Informationen finden Sie auf 
der Webseite des BAG.  
 
Situation Migros-Gruppe 

Der vor mehr als drei Wochen gebildete nationale Krisenstab der Migros-Gruppe arbeitet auf Hochtouren an Vor-
kehrungen, eine sich möglicherweise verschlimmernde Situation bewältigen zu können. Dazu gehört die Produkti-
on und Planung der Bereitstellung von Desinfektionsmitteln für Mitarbeitende und zu Reinigungszwecken sowie die 
Planung einer (möglichen) Verteilung von Hygienemasken an die Mitarbeitenden. Ebenso hat der Krisenstab am 
Mittwoch (26. Februar 2020) ein Basissortiment für die Filialen definiert. Diesen Gütern des täglichen Bedarfs soll 
bei der Produktion und/oder der Logistik eine prioritäre Rolle zuteilkommen, damit eine Grundversorgung sicherge-
stellt werden kann. Trotz der zahlreichen, teils im Hintergrund ablaufenden Aktivitäten ist es dem Krisenstab sehr 
wichtig, keine Panik zu verbreiten. Wir und auch die Behörden sind gut vorbereitet.  

 

Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende 

Mitarbeitende in der Schweiz und insbesondere in den Filialen müssen nach wie vor keine speziellen Massnahmen 
treffen. Das Tragen von Hygienemasken oder Handschuhen ist nicht angezeigt. Auch sind Dispenser mit Desinfek-
tionsmitteln zurzeit kein Thema. Es gilt, die insbesondere während der Grippesaison üblichen Hygienemassnah-
men konsequent einzuhalten: Waschen Sie sich so oft wie möglich gründlich die Hände (20 bis 30 Sekunden) und 
Niesen oder Husten Sie in ein Papiertaschentuch oder die Armbeuge.  

Ab sofort möchten wir allerdings auf das Händeschütteln verzichten.  

Wenn Sie sich in einem «Corona-Gebiet» aufgehalten haben und Atembeschwerden, Husten oder Fieber haben, 
bleiben Sie bitte zu Hause. Gehen Sie nicht mehr in die Öffentlichkeit. Kontaktieren Sie umgehend – zuerst telefo-
nisch – eine Ärztin, einen Arzt oder eine Gesundheitseinrichtung (zum Beispiel ein Spital). Sagen Sie, dass Sie 
kürzlich in einem vom neuen Coronavirus betroffenen Gebiet waren und Beschwerden haben. 

Mitarbeitende, die geschäftlich nach Asien oder Norditalien reisen, sind gebeten, ihre Reisepläne der Mailadresse 
corona@mgb.ch zu melden, sodass eine detaillierte Lagebeurteilung erfolgen und eine Reiseempfehlung abgege-
ben werden kann. 

Weitere Informationen 

Wie bereits erwähnt, finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit weitere Ausführungen zum 
Thema sowie einfache Vorsorgemassnahmen und Hygieneregeln.  

Die Überarbeitung und der Versand dieses Bulletins erfolgt durch die Direktion Kommunikation & Medien des 
MGB, die auch bei Fragen zum Thema zur Verfügung steht (kommunikation.Medien-MGB@mgb.ch).  
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