
 

  

 

 

 

Hinweise für Kurierdienste / Laderampen 

 
In vielen Betrieben fahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Güter aus. 
Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:  
 

 Vor dem Einsteigen in das Fahrzeug Hände waschen.  
 Bei Alleinfahrten kann auf Mund-Nasen-Schutz (MNS) verzichtet 

werden. 
 Falls ein weiterer Mitarbeiter im Fahrzeug anwesend ist tragen beide 

einen MNS. 
 Im Fahrzeug unnötige Berührungen vermeiden.  
 Arbeitshandschuhe sollten also nur getragen werden, wo es die 

jeweilige Tätigkeit ohnehin erfordert. Ausnahme: Bei der Reinigung 
kontaminierter Oberflächen sollten Einmalhandschuhe getragen 
werden, die nach der Nutzung zu entsorgen sind. 

 Vor Ort das Transportgut lediglich ausladen und vor die Türe stellen 
(kontaktlose Übergabe).  

 Rückfahrt zur Betriebsstätte, dort wieder Hände waschen / 
desinfizieren, bevor in der Betriebsstätte Arbeiten verrichtet werden.  

 Falls der Fahrer zu einer weiteren Abladestelle fährt sollte im Fahrzeug 
entsprechendes Handdesinfektionsmittel vorhanden sein – oder ein 
ausreichend großer Wasserkanister und Handseife sowie Papierhand-
tücher und Müllbeutel.   

 Kontakt mit anderen Menschen immer auf ein Minimum beschränken. 
Auch an Lade- und Entladestellen gilt es einen Abstand von mindest-
ens 1,5 Metern zu Kontaktpersonen zu halten und beispielsweise aufs 
Händeschütteln zu verzichten.  

 Mahlzeiten sollten mitgeführt werden. 
 Für mobile Mitarbeitende kann eine entsprechende Handhygiene nicht 

immer gewährleistet werden. In diesen Fällen kann es zweckmäßig 
sein, den Mitarbeitenden ein. 

 
 
 
 
 



 

Wie sollen die Unternehmen Fahrzeuge reinigen, die 

von mehreren Fahrern/Fahrerinnen abwechselnd 

gefahren werden? 

 
Beschränken Sie möglichst den Personenkreis, der ein Fahrzeug nacheinander nutzt, z. 
B. indem einem festgelegten Team ein Fahrzeug zugewiesen wird. Innenräume der 
Firmenfahrzeuge sollten regelmäßig gereinigt werden, insbesondere bei Nutzung durch 
mehrere Personen. 
 
Coronaviren können einige Zeit auf Oberflächen aus Kunststoff oder Metall überdauern. 
Deshalb sollte im Pandemiefall besondere Sorgfalt auf Hygiene im Fahrzeuginnenraum 
gelegt werden. Da die Viren eine fetthaltige Hülle haben, reicht die gründliche Reinigung 
mit entsprechenden fettlösenden Haushaltsreinigern zur weitgehenden Zerstörung der 
Virushülle in Kombination mit dem mechanischen Reinigungseffekt. Wenn verfügbar, sind 
zur Anwendung mit Reiniger/Seifenlauge getränkte Einmaltücher, die dann entsorgt 
werden, bestens geeignet. Idealerweise werden Textilien, wie Vorhänge, Laken etc. 
chemisch gereinigt, alternativ kann auch eine Reinigung in der Waschmaschine mit 
Waschmittellösung bei 60 Grad Celsius erfolgen. Anschließendes Bügeln trägt zur 
Desinfektion bei.  
 
Im Fernverkehr sollten Fahrerinnen und Fahrer eigene Handtücher, Laken, Decken etc. 
verwenden, die nach Benutzung gewaschen werden. Idealerweise werden Textilien, wie 
Vorhänge, Laken etc. chemisch gereinigt, alternativ kann auch eine Reinigung in der 
Waschmaschine mit Waschmittellösung bei 60 Grad Celsius erfolgen. Anschließendes 
Bügeln trägt zur Desinfektion bei. 
 
Alternativ zur Reinigung mit Haushaltsreinigern oder Seifenlauge können chemische 
Desinfektionsmittel genutzt werden – sie versprechen jedoch keinen zusätzlichen Nutzen 
gegenüber den erstgenannten Reinigungsmitteln. Zur chemischen Desinfektion sind 
Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit mit dem Wirkungsbereich begrenzt viruzid 
(wirksam gegen behüllte Viren), begrenzt viruzid PLUS oder viruzid anzuwenden. Eine 
Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und –
verfahren steht zum Download bereit. Abzuraten ist von der Anwendung von reinem 
Ethanol und Isopropanol als Desinfektionsmittel. Es besteht Feuer- und Explosions-
gefahr. Ebenso abzuraten ist vom Einsatz chlorhaltiger Desinfektionsmittel. 
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