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Ausgangslage 

Aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Coronavirus stuft der Bundesrat die Situation in der 
Schweiz nach wie vor als besondere Lage gemäss Epidemiengesetz ein. Die Einhaltung der «So schützen wir 
uns»-Hygienemassnahmen und eine regelmässige, herkömmliche Flächenreinigung bieten einen wirksamen 
Schutz vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch. 
 

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

Dank getroffener Massnahmen hat sich die Warenverfügbarkeit wieder normalisiert. Es sind keine Versorgungs-
engpässe in Sicht. Selbstverständlich arbeitet der Krisenstab aber auch über das Wochenende auf Hochdruck 
weiter und plant verschiedene Versorgungsszenarien für den Fall einer Verschärfung der Situation.  
 
Zum heutigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass wir keine behördlich verordneten Schliessungen 
von Filialen oder Unternehmenseinheiten zu erwarten haben. Das BAG anerkennt die bedeutende Rolle der Migros 
in Bezug auf die Versorgungssicherheit unseres Landes. Selbstverständlich trifft der Krisenstab intensive Vorkeh-
rungen, wie beim Bekanntwerden des ersten Falles innerhalb der Migros-Gruppe konkret vorgegangen wird.  
 
Die Migros schützt ihr Personal. Nachdem bereits alle Filialen mit Desinfektionsmitteln ausgerüstet worden waren, 
erhalten mit der dritten Welle ab Mitte der kommenden Woche alle Mitarbeitenden der Migros-Gruppe zusätzlich 
eine persönliche 3-Deziliter-Flasche mit Desinfektionsmittel.  
 
Vergangene Woche wurden die Mitarbeitenden eingeladen, die .M-App auf ihrem Smartphone zu installieren. Die 
plötzlich sehr hohen Zugriffsraten führten leider teilweise zu technischen Problemen. Diese wurden in der Zwi-
schenzeit behoben. Auch die Push-Benachrichtigung sollte nun funktionieren. Für eine einwandfreie Nutzung müs-
sen allerdings jene Kolleginnen und Kollegen, die die Applikation vor dem 1. Januar 2020 heruntergeladen haben, 
die App löschen und neu installieren.   
 
Sollte uns die Aktualität nicht überholen, erfolgt über das kommende Wochenende keine Publikation des Lagebul-
letins. Die nächste Ausgabe erscheint am Montag (9. März 2020).  
 
Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende / Informationskampagne «so schützen wir uns» des Bundes 

Die Verhaltensanweisungen der BAG-Informationskampagne «So schützen wir uns» bleiben uneingeschränkt gül-
tig. Mitarbeitende in «neuen Arbeitswelten» sind dazu aufgerufen, Reinigung des Arbeitsplatzes unbedingt täglich 
und gründlich mit den zur Verfügung gestellten Reinigungsmitteln eigenverantwortlich vorzunehmen. Dabei gilt es 
auch, den Bildschirm und die Armlehne des Stuhls nicht ausser Acht zu lassen. 

Jeder kann mithelfen, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen.  

 

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. 
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