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Ausgangslage 

Der Bundesrat hat seine Strategie in der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus angepasst. Auf das Virus 
getestet werden nur noch besonders verletzliche Menschen, die im Spital behandelt werden müssten, und Perso-
nal von medizinischen Einrichtungen. Besonders gefährdet, schwer zu erkranken, sind Personen ab 65 Jahre und 
solche, die unter folgenden Vorerkrankungen leiden: Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Chronische Atemwegserkrankungen, Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen, Krebs.  
 

Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Im Lagebulletin 12 wurde festgehalten, dass im Falle einer Erkrankung aufgrund einer Privatreise in ein vom BAG 
bezeichnetes Coronagebiet die Lohnfortzahlungspflicht nicht gegeben sei. Das BAG hat seine Empfehlungen in 
der Zwischenzeit angepasst und definiert seit Anfang Woche keine «betroffenen Gebiete» mehr. In fast allen Regi-
onen der Welt bestehe mittlerweile das Risiko einer Ansteckung. Deshalb entfällt der im Bulletin festgehaltene 
Passus bezüglich Lohnfortzahlung per sofort. Nach wie vor soll jedoch von geschäftlichen und privaten Reisen in 
stark betroffene Gebiete abgesehen werden.  
 
Die HR-Richtlinien werden in den kommenden Tagen entsprechend angepasst und den Krisenstabsverantwortli-
chen zugestellt.  
 
Nach dem Aufbau einer der erhöhten Nachfrage gerecht werdenden Lieferkette fokussiert sich der Krisenstab zur-
zeit auf die Eventualplanung. Es geht dabei insbesondere darum, aufzuzeigen, wie wir unsere Betriebe auch mit 
einer erhöhten Zahl an Ausfällen aufrechterhalten können.  
 
Es gibt keine Absichten – und es ist gemäss Rücksprache mit dem Bundesamt für Gesundheit weder nötig noch 
zielführend – vom Offenverkauf in den Filialen abzusehen. Es ist jedoch wichtig, die BAG-Plakate der Informati-
onskampagne «So schützen wir uns» sichtbar in den Filialen auszuhängen. Diese Massnahme entspricht gemäss 
Rückmeldungen auch einem Kundenbedürfnis.  
 
Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende / Informationskampagne «so schützen wir uns» des Bundes 

Halten Sie die Weisungen der Informationskampagne des BAG «So schützen wir uns» strikte ein. Jeder kann mit-
helfen, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen: 

 

• Gründlich Hände waschen. 

• Hände schütteln vermeiden. 

• In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. 

• Abstand halten. 

• Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben. 

• Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation. 
 

Weitere Informationen 

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).  

Information erhalten Sie auch laufend auf der Webseite des BAG. 

https://intranet.migros.net/de/news/news-fuer-mitarbeitende-der-migros-gruppe/top-news/coronavirus-lagebulletin-nr-12-der-migros-gruppe-05032020
https://bag-coronavirus.ch/
http://www.bag-coronavirus.ch/
mailto:kommunikation.Medien-MGB@mgb.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

