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Ausgangslage 

In Norditalien sind die Fallzahlen über das vergangene Wochenende sprunghaft angestiegen. Rund 220 bestätigte 
Coronavirus-Fälle liegen vor, davon sind fünf Menschen gestorben. Ausserhalb von Italien ist die Situation in Euro-
pa unverändert: Es liegen Meldungen aus mehreren Ländern vor. Weltweit wurden etwa 80’000 Ansteckungen mit 
dem neuen Coronavirus gemeldet. Davon sind 2’627 Menschen gestorben; 33 Personen starben ausserhalb des 
chinesischen Festlands. 
 
Die Ausgangslage ändert sich rasch. Deshalb verzichten wir an dieser Stelle auf eine ausführliche Analyse und 
verweisen stattdessen auf das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das auf seiner Webseite umfassende und lau-
fend aktualisierte Informationen zum Coronavirus bereitstellt. Der Bundesrat hat am Montagnachmittag (24. Febru-
ar 2020) an einer Medienkonferenz Stellung genommen. In der Schweiz wurden bisher keine Corona-Fälle nach-
gewiesen. Das Einhalten der während der Grippesaison üblichen Hygienemassnahmen bietet gemäss den Bun-
desbehörden ausreichenden Schutz. Für Touristen und Grenzgänger werden zusätzliche Informationen (Flyer, 
Plakate) erarbeitet.  
 
Situation Migros-Gruppe 

Die Migros hat bereits vor drei Wochen eine Krisenstaborganisation gebildet, die auf Hochtouren die aktuelle Lage 
analysiert, mit dem Bundesamt für Gesundheit in engem Kontakt steht und laufend zu treffende Massnahmen defi-
niert (vgl. bisherige Lagebulletins). Im Moment fokussieren wir uns auf eine rasche Versorgung unserer Mitarbei-
tenden im Tessin mit Schutzmaterial sowie auf die Verfügbarkeit von Gütern des täglichen Bedarfs. Nachdem be-
reits unsere direkt betroffenen Kolleginnen und Kollegen in Hongkong Hygienemasken erhalten haben, wird eine 
Ladung Masken morgen früh der Genossenschaft Migros Tessin zugestellt. Die Lieferung erfolgt vorsorglich, eine 
Anwendung ist zurzeit nicht vorgesehen. Die Migros-Gruppe ist bereit, sollte sich die Lage verschlechtern. 

 

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.  

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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