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Standortpolicy des Chemiestandortes Leuna zur Vorbeugung von Infektionen 

mit dem  Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 

Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung 

in Deutschland derzeit als insgesamt hoch ein. Diese Gefährdung variiert aber von 

Region zu Region. Massive Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes verfolgen das Ziel, die Infektionen in Deutschland so früh wie 

möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu 

verzögern. 

Unseren Standort besuchen täglich hunderte Besucher und Vertreter in- und 

ausländischer Regionen, auch aus Risikogebieten. Damit sieht die InfraLeuna als 

Standortbetreiber ein besonderes Risiko für unseren Standort als gegeben an. Um 

die Geschäftstätigkeit der Unternehmen sowie die Standortsicherheit durch den 

Ausbruch einer Infektion nicht zu gefährden, gelten ab sofort bis auf Widerruf 

folgende Maßnahmen: 

 An den Besucheranmeldungen Tor 1, 6 und 12 haben wir Trennwände zu den 

Besuchern. Die Tresenbereiche werden täglich desinfiziert. Händedesinfektion ist 

für Besucher an Tor 1 und Tor 6 möglich.  

 An den Besucheranmeldungen werden die Besucher mittels mehrsprachiger 

Plakate aufgefordert, sich beim Werkschutz zu melden, wenn  

o Krankheitszeichen einer bestehenden Virusinfektion (Fieber, trockener 

Husten, Abgeschlagenheit) vorliegen oder 

o ein Aufenthalt in einem der Risikogebiete innerhalb der letzten 2 

Wochen stattfand oder 

o Kontakt zu einer mit dem Coronavirus erkrankten Person innerhalb der 

letzten 2 Wochen bestand. 

 Diese Besucher werden aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen, sofern 

einer der oben genannten Punkte zutreffend ist. 

 Der Werkschutz informiert das zu besuchende Standortunternehmen telefonisch 

über den Besucher und das Vorliegen eines eventuellen Risikos. Das 

Unternehmen entscheidet, ob die Person durch das Unternehmen empfangen 

wird und somit ein Betreten des Standortes erwünscht ist. Jedes Unternehmen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


stellt intern sicher, dass die Entscheidung sachgerecht und durch befugte 

Personen erfolgt. 

 Die Leistungen des werksärztlichen Dienstes im Gesundheitszentrum sind ab 

dem 16.03.2020 auf ein Minimum reduziert. Es wird ein Rumpfteam im 

Gesundheitszentrum verbleiben und Untersuchungen nach G26.3 sowie 

Fahrerlaubnisuntersuchungen durchführen. Weitere Untersuchungen finden nur 

noch in dem Rahmen statt, wie sie für die unmittelbare Aufrechterhaltung des 

Geschäftsbetriebes unserer Kunden notwendig sind. 

 Die Kapazitäten des werksärztlichen Dienstes werden genutzt, an den 

Toren/Werkszugängen ein Einschleppen des Virus in den Standort zu 

unterbinden. Unsere Mitarbeiter werden Hygienemaßnahmen umsetzen bzw. 

deren Anwendung kontrollieren. Es werden stichprobenartig Personen bei der 

Einfahrt auf das Allgemeinbefinden kontrolliert. Die Mitarbeiter des 

werksärztlichen Dienstes stehen dort auch für Fragen zur Verfügung.  

Bitte beachten Sie, dass der Werksärztliche Dienst weder an den Toren noch im 

Gesundheitszentrum Patienten mit Grippesymptomen behandeln oder untersuchen 

kann. Im Gegenteil würde ein solcher Kontakt die Einschleppung eher begünstigen. 

Wenn in Ihrem Mitarbeiterkreis Verdachtsfälle auftreten, informieren Sie bitte auf den 

bekannten Wegen und leiten Sie die betroffenen Mitarbeiter an die offiziell benannten 

Stellen weiter.  

Soweit noch nicht geschehen, sollten alle am Standort tätigen Unternehmen  

innerbetriebliche Maßnahmen einleiten, um Infektionen von Mitarbeitern 

vorzubeugen und Mitarbeiter für vorbeugenden Infektionsschutz zu sensibilisieren. 

Der Werksärztliche Dienst der InfraLeuna GmbH hat unterstützend „Tipps zur 

Vermeidung von Infektionen“ (Download) erstellt.  

Weitergehende Informationen zum vorbeugenden Infektionsschutz: 

https://www.infektionsschutz.de/. 

Der Werksärztliche Dienst (Frau Dr. Reeg 43 3691, 0151 167 416 05) und der 

Bereich Sicherheit und Umweltschutz der InfraLeuna (Frau Sommer, 43 4110, 0151  

140 788 08) verfolgen die aktuellen Veröffentlichungen des Robert-Koch-Institutes 

und stehen bei Rückfragen zur Verfügung.  

 

Diese Regelungen sind bis auf Widerruf gültig und werden regelmäßig aktualisiert. 

 

https://www.infektionsschutz.de/

