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Kalte lebensmittelverarbeitende Betriebe haben sich als besonders risikoreiche Umgebungen für  eine 
COVID-Übertragung erwiesen, mit Ausbrüchen, die in solchen Betrieben in den USA, VK, Deutschland, 
Australien und anderen Ländern aufgetreten sind. Dieses Papier untersucht, welche Faktoren – ökologische 
und soziale – zu diesem erhöhten Risiko beitragen können, und schlägt einige Ansätze zur Risikominderung 
vor. Insbesondere: 

 Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit sich auf das 
COVID-Übertragungsrisiko auswirken können: in trockenen, kalten Umgebungen kommt es zu einer 
verstärkten Übertragung. 

 COVID wird leichter in Innenbereichen übertragen, wo die Luftzirkulation weniger robust sein kann. 
Mechanische Lüftungssysteme (oft als Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungs (HVAC-) systeme 
bezeichnet), die gut konzipiert sind und gut gewartet werden, können ein wichtiger Faktor sein, 
wenn es darum geht, der Ausbreitung von COVID vorzubeugen, indem der Reinluftstrom erhöht und 
für Innenbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) gesorgt wird, die einem Überleben des 
Virus entgegenwirken.1 

 In Innenbereichen sind die Menschen oft näher beisammen als in Aussenbereichen. Dies ist 
normalerweise der Fall in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wo physische Abstände traditionell 
keine Rolle spielen, weder an den Produktionsbändern noch in den Pausen-/Freizeitbereichen der 
Mitarbeiter/innen.†  

 Neben Temperatur und Lüftung können sich in Betrieben auch Faktoren wie Personendichte, 
Bandgeschwindigkeiten, Umsetzung des Bündels empfohlener öffentlicher 
Gesundheitsschutzmassnahmen und die Bedingungen der Beschäftigten (z.B. Ermutigung zur 
Meldung von Symptomen, Gewährung von Krankenurlaub und Sicherstellung medizinischer 
Betreuung für alle Erkrankten) auf die COVID-Übertragung auswirken. 

Die COVID-Pandemie hat bei der Enthüllung und Betonung gesellschaftlicher Ungleichheiten eine 
wesentliche Rolle gespielt. Einige davon sind in kalten lebensmittelverarbeitenden Betrieben zutage 
getreten infolge von überfüllten Arbeitsplätzen, unzureichenden Vorsorgemassnahmen und schlechten 
Arbeitsbedingungen (sowohl in Bezug auf die physischen Bedingungen als auch in Bezug auf die 
Beschäftigungsbedingungen). Die Betriebe in dieser Branche können erheblich zur Verminderung des 
Risikos der COVID-Übertragung beitragen, indem sie: 

 Gedränge reduzieren (beispielsweise durch gestaffelte Schichten, geringere Bandgeschwindigkeiten, 
Einrichtung von Arbeitsschicht”einheiten”, die stets zusammenarbeiten); 

 für allgemeine Gesundheitsschutzmassnahmen sorgen (beispielsweise Gesichtsmaskenpflicht, 
Einrichtung ausreichender Handwaschstationen, Einhaltung der erforderlichen physischen Abstände 
und Ermöglichung der Isolierung von Erkrankten); 
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 den Betrieb und die Sicherheit von Lüftungssystemen verbessern; und 

 Beschäftigungsbedingungen festlegen, die die Abhängigkeit von Werkverträgen und anderen Formen 
indirekter Beschäftigung auf ein Mindestmass beschränken, den Lebens- und Reiseumständen der 
Mitarbeiter/innen Beachtung schenken, eine ständige Kommunikation  mit den 
Arbeitnehmervertretern aufrechterhalten, Anreize zur Meldung von Symptomen bieten und für 
erkrankte Beschäftigte Unterstützung bereitstellen. 

Die Früherkennung von Ausbrüchen in allen Kontexten, insbesondere aber in denjenigen, die als sehr 
risikoreich eingestuft worden sind, wie gekühlte lebensmittelverarbeitende Betriebe, erfordert starke 
örtliche Überwachungssysteme. Örtliche Gesundheitsbehörden, Unternehmen und Gewerkschaften 
müssen partnerschaftlich zusammenarbeiten.8 Unternehmen sollten bei der Reduzierung der COVID-
Übertragung die Gemeinden einbinden und mit den Behörden zusammenarbeiten, wenn Schliessungen 
erforderlich sind, und Beschäftigte unterstützen, die erkranken und bezahlten Urlaub und/oder 
medizinische Betreuung benötigen.10 

Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit wirken sich auf die COVID-Übertragung aus 

Trockene, kalte Umgebungen sind erwiesenermassen einer höheren COVID-Übertragung förderlich.  Eine 
Überprüfung von 14 Studien, die die Rolle der Umgebungsbedingungen bei der Übertragung von COVID 
untersucht haben, hat Folgendes ergeben:2  

• Die Witterungsbedingungen scheinen einen Einfluss auf die Übertragung von COVID zu haben, doch 
sind die Nachweise nicht ausreichend oder nicht hinreichend konsistent, um auf einen 
Kausalzusammenhang schliessen zu können; 

• Höhere Temperaturen gehen mit weniger Fällen einher; 
• Höhere relative oder absolute Luftfeuchtigkeit geht mit weniger Fällen einher; 
• Trockene Verhältnisse scheinen die Virusausbreitung zu begünstigen; und 
• Zu den verschärfenden Wirkungen gehören hohe Luftverschmutzung und geringe 

Windgeschwindigkeit. 

Lüftung und COVID-Übertragung 

HVAC ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, einer Ausbreitung von COVID in Innenräumen 
vorzubeugen. Die Erkenntnisse haben zu folgenden Empfehlungen/Schlussfolgerungen geführt: 

• Klimatisierungs-, Lüftungs- oder andere Klimaanlagen, die gut gewartet und betrieben werden, 
sollten das Übertragungsrisiko nicht erhöhen.1 Gut konzipierte und gewartete HVAC-Systeme können 
den Reinluftstrom verstärken, was das Übertragungsrisiko möglicherweise verringert; wenn sie nicht 
gut gewartet werden, können sie durch die Rezirkulierung von verunreinigter Luft zur Übertragung 
beitragen und/oder oder könnten sie Innenraumbedingungen schaffen, die das Überleben des Virus 
unterstützen. 

• Natürliche Lüftung (d.h. Frischluftzirkulation) gilt als am sichersten. Wenn HVAC eingesetzt wird, 
dürfte es am besten sein, es vor und nach der Besetzung von Räumen 2 Stunden lang bei maximaler 
Aussenluftströmung laufen zu lassen. Der Gesamtluftstrom sollte in besetzten Räumen maximiert 
werden.  

• Wenn HVAC-Systeme nicht gut gewartet und betrieben werden, gibt es zwei potenzielle 
Mechanismen, über die sie zur Übertragung des Virus beitragen können: das System selbst könnte 
verunreinigte Luft rezirkulieren; und/oder es könnte Innenraumbedingungen schaffen (Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit), die das Überleben des Virus unterstützen. 

• Vorsicht sollte walten, wenn HVAC-Systeme auf “kalte” Temperaturen (unter 70 F/21C)5 und 
“trockene” Luftfeuchtigkeitswerte (unter 40%) eingestellt werden, da dies optimale Bedingungen für 
das Virus sind. 6,7  

• Gebäude mit zentralen HVAC-Systemen sollten die effizientesten Filter einsetzen. In 
Gesundheitseinrichtungen werden Viren effektiv durch einen HEPA-Filter zurückgehalten.8 Die 
Luftfilterung sollte jedoch nur so hoch wie möglich sein, ohne dass der Luftstrom verringert wird.  
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• Für den notwendigen Luftaustausch können der Einsatz von Zu- und Abluftdurchlässen und /oder 
Dämpfern und eine Einstellung von Zonen-Zu-und Abluftvolumenströmen sorgen, durch die 
messbare Druckdifferenzen entstehen. Die Mitarbeiter/innen sollten in “sauberen” Lüftungszonen 
arbeiten, die keine Bereiche mit erhöhtem Risiko umfassen (wie Besucher- oder 
Fitnesseinrichtungen). 

COVID in gekühlten lebensmittelverarbeitenden Betrieben 

Gekühlte lebensmittelverarbeitende Betriebe, insbesondere Schlachthöfe und gekühlte 
lebensmittelverarbeitende Betriebe, sind günstige Umgebungen für eine COVID-Übertragung. 9,10 In 
Deutschland führten Ausbrüche in Fleischfabriken zu örtlichen Lockdowns, wobei die örtliche R0 auf 2.88 
stieg.11  

Das erhöhte Risiko ist zurückzuführen auf: 

• Eine dichte Produktion von Aerosolen aus einer Kombination von Staub, Federn und Fäkalien, die in 
den Betrieben anfallen, und einen intensiven Einsatz von Wasser, wodurch Materialien extensiv über 
Oberflächen transportiert werden.  

• Überfüllte Arbeitsplätze, die die Einhaltung von physischen Abständen erschweren, sowohl am 
Arbeitsplatz als auch in Pausenräumen. Die Beschäftigten müssen oft laut sprechen oder schreien, 
was nachweislich mehr Tröpfchen freisetzt und sie weiter verbreitet.12  

• Metalloberflächen, auf denen Viren länger überleben als in anderen Umgebungen.7,13 

• Die Tatsache, dass das Virus in niedrigeren Temperaturen und in sehr hoher oder sehr niedriger 
relativer Luftfeuchtigkeit gedeiht. 

• Andere Umweltbedingungen, die dringend erforscht werden sollten, darunter die Möglichkeit einer 
aerogenen Ausbreitung14 und die Rolle von Luftfilterungssystemen – wie bei dem Ausbruch in den 
fleischverarbeitenden Betrieben in Gütersloh, Deutschland.15 

• Lebensmittelverarbeitende Unternehmen sollten dringend   in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften 
und betrieblichen Arbeitsschutzvertretern Risikoabschätzungen durchführen und Massnahmen zur 
Verhinderung weiterer Ausbrüche umsetzen.9,10 Solche Präventionsmassnahmen umfassen: 

o Pflicht zum Tragen von Gesichtsabdeckungen, zum Händewaschen und zur Einhaltung von 
physischen Abständen; 

o Einführung von verstärkten Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen; 

o Staffelung der Anfangs-, End- und Pausenzeiten;  

o Gruppierung der Beschäftigten in “Einheiten”, wobei eine Gruppe von Beschäftigten stets 
zusammenarbeitet, um Kontakte und mögliche Übertragungspunkte zu beschränken;  

o Reduzierung von Gedränge durch zusätzliche aussen gelegene Pausenräume;  

o Einbau von Trennwänden zwischen Beschäftigten, insbesondere an Produktionsbändern;  

o Installation von berührungsfreien Stempeluhren und fussbetätigten Türöffnern; 

o Verringerung der Produktionsgeschwindigkeit, was die Einhaltung physischer Abstände 
(einschliesslich Trennwänden zwischen Stationen) ermöglichen könnte und auch den 
Partikelanteil in der Luft reduzieren kann, wodurch Atemschwierigkeiten verringert 
werden; 

o Testung der Beschäftigten auf Symptome bei der Ankunft am Arbeitsplatz; 

o Ermutigung der Beschäftigten, nicht zu kommen, wenn sie krank sind, ihre Symptome 
anzugeben und sich selbst zu isolieren (vor und während des Wartens auf das 
Testergebnis); 
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o Isolierung von Personen, die während der Arbeit Symptome zeigen, und angemessene 
Unterstützung für sie, damit sie sich testen lassen und zu Hause bleiben, wenn sie sich 
weiter krank fühlen; und 

o Anreize für die Meldung, indem bei allen krankheitsbedingten Abwesenheiten ein 
angemessenes Krankengeld gezahlt wird. 

• Gesundheitliche Aufklärung und Schulung in Infektionsverhütung für die Beschäftigten sind von 
entscheidender Bedeutung. Material für Mitarbeiter/innen mit Erläuterungen zu COVID und den zur 
Prävention getroffenen Massnahmen muss kulturell angepasst und in allen örtlichen Sprachen 
verfügbar sein. Kurze Videos, Poster, Gruppen in den sozialen Medien und andere vergleichbare 
innovative Ansätze, insbesondere für spezifische sprachliche und/oder ethnische Gruppen 
konzipierte, die auf das jeweilige Arbeitsumfeld zugeschnitten sind, sind auf grosse Resonanz 
gestossen. 

Anmerkungen zur Lebensmittelverarbeitung unter heissen, feuchten Bedingungen 

Im Mittelpunkt dieses Papiers steht zwar die Lebensmittelverarbeitung bei Kälte, in vielen Fällen haben 
Lebensmittelproduzenten, vor allem Fleischproduzenten, aber sowohl kalte, trockene Umgebungen als 
auch sehr heisse, feuchte Umgebungen (beispielsweise als Teil von Schlachthöfen). COVID kann in heissen, 
feuchten Umgebungen übertragen werden,20 und geeignete Vorsichtsmassnahmen, darunter physische 
Abstände, Hand- und Hustenhygiene und persönliche Schutzausrüstung, sind nach wie vor von 
entscheidender Bedeutung. Die Umsetzung von vorbildlichen Praktiken im Zusammenhang mit 
persönlicher Schutzausrüstung in diesen sehr heissen Umgebungen ist jedoch eine Herausforderung. Wenn 
man beispielsweise eine Maske trägt, neigen Brillengläser zum Beschlagen, wodurch die Sicht 
eingeschränkt werden kann, was dazu führen kann, dass bei der Handhabung von scharfen Messern und 
anderen gefährlichen Geräten Fehler gemacht werden. Diese Beschäftigten, wie auch diejenigen, die bei 
Kälte arbeiten, müssen in ihren Arbeitsumgebungen durch institutionalisierte COVID-
Präventionsmassnahmen und Beschäftigungsbedingungen geschützt werden, die zur Meldung und 
gegebenenfalls zur Selbstisolierung ermutigen.    

Schlussfolgerungen  

Es besteht grosses Interesse daran, wie Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit sich auf die COVID-
Übertragung auswirken. Daten zu diesen Bedingungen sind aus mehreren Gründen von Interesse, von der 
Planung für die kalte und die Grippejahreszeit während der Pandemie bis zum Umgang mit der 
Übertragung in Innenanlagen mit kontrolliertem Umfeld, insbesondere  gekühlten 
lebensmittelverarbeitenden Betrieben, bei denen eine besondere Herausforderung darin besteht, dass die 
für die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit erforderlichen Bedingungen oft diejenigen sind, die 
einer COVID-Übertragung am zuträglichsten sind (beispielsweise Leitlinien, die weniger als 10C/50F bei der 
Verarbeitung und weniger als 3C/37F bei der Lagerung empfehlen).  

In vielen Fällen verlangen die Lebensmittel-Sicherheitsstandards aber auch mehr physische Reinigung und 
Desinfektion, als zum Abtöten von COVID erforderlich ist.  Wenn Lebensmittelsicherheits- und 
Hygienestandards mit zusätzlichen interpersonellen COVID-spezifischen Desinfektionsstandards kombiniert 
werden, könnte dies für zusätzliche Schutzschichten sorgen. Die Einführung dieser kombinierten COVID-
Massnahmen (d.h. Linderung humaner Infektionskrankheiten) und Lebensmittelhygiene- und 
Sicherheitsmassnahmen kann auch den Grundstein für Legacy-Infektions-, Präventions- und 
Bekämpfungsstrategien legen, die sich auf Grippe- und andere Erkrankungen übertragen lassen, die sich 
weniger stark auf den Sektor auswirken. 

Zusammenfassung: 

• Temperatur und Luftfeuchtigkeit wirken sich auf das COVID-Übertragungsrisiko aus: trockene, kalte 
Umgebungen verstärken die Übertragung. Das bedeutet jedoch nicht, dass in heissen, trockenen 
Umgebungen keine Schutzmassnahmen getroffen zu werden brauchen. 

• COVID wird eher in Innenräumen übertragen, wo die Menschen oft dichter beisammen sind und die 
Luftzirkulation schwächer sein kann.  
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• HVAC -Systeme, die gut konzipiert sind und gut gewartet werden, können ein wichtiger Faktor sein, 
wenn es darum geht, einer Ausbreitung von COVID in Innenräumen vorzubeugen, indem sie den 
Reinluftstrom erhöhen und Innenraumbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) 
aufrechterhalten, die dem Überleben des Virus entgegenwirken. 

• Die Bedingungen in kalten lebensmittelverarbeitenden Betrieben - die Umwelt-, Beschäftigungs- und 
sozioökonomischen Bedingungen – tragen zur COVID-Übertragung bei. 

• Beschäftigte mit Symptomen, bei denen es sich um COVID handeln könnte, sollten durch Anreize 
angespornt werden, nicht zur Arbeit zu gehen. Beschäftigten mit Vorerkrankungen, durch die ihr 
Risiko erhöht wird, sollten weniger riskante Tätigkeiten zugewiesen werden.  

• Die Betriebe in der Branche können das Übertragungsrisiko verringern, indem sie Gedränge 
reduzieren, allgemeine öffentliche Gesundheitsschutzmassnahmen sicherstellen, die Lüftung 
verbessern, Beschäftigungsbedingungen bieten, die Anreize für die Meldung von Erkrankungen 
vorsehen und Unterstützung für Beschäftigte bereitstellen, die erkrankt sind. 

• Der Fleischverarbeitungssektor und die örtlichen Gesundheitsbehörden sollten zusammenarbeiten 
und dafür sorgen, dass Überwachungs- und Reaktionspläne bestehen, um Fälle früh zu erkennen, 
Menschen mit Symptomen zu isolieren und alle Kontakte zurückzuverfolgen.  

• Die Pandemie offenbart seit langem bestehende Ungleichheiten im Bereich der Gesundheit, wobei 
Arbeitsmigranten/innen und anderen ethnischen Minderheiten angehörende Beschäftigte ein hohes 
Infektionsrisiko tragen.16,17 Der Ausbruch in Leicester, VK, beispielsweise enthüllte die beengten 
Arbeitsbedingungen und die extrem niedrigen Löhne mancher Gruppen.18  

• Die Früherkennung von Ausbrüchen erfordert starke örtliche Überwachungssysteme. Örtliche 
Gesundheitsbehörden, Unternehmen und Gewerkschaften müssen zusammenarbeiten.19 
Unternehmen sollten bei der Reduzierung der COVID-Übertragung ihre Gemeinden einbinden und 
mit den Behörden zusammenarbeiten, wenn Schliessungen erforderlich sind.3 Zur Unterstützung 
dieser Art von partnerschaftlicher Zusammenarbeit kommt es entscheidend darauf an, vor und 
während Ausbrüchen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu erkunden. So ist beispielsweise 
berichtet worden, dass simulierte “Druckbelastungstests”, bei denen Unternehmen und Stellen des 
öffentlichen Gesundheitswesens ein Szenario durchspielen (mithilfe von Experten), für beide Seiten 
von grossem Nutzen gewesen sind und dazu beigetragen haben, gegenseitiges Verständnis und 
Vertrauen aufzubauen. 
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