
Information zum Coronavirus COVID-19  
 

 

 

Lieber Gast des MOA Berlin, 

  

wir befinden uns derzeit in einer außergewöhnlichen Situation. Die 

Ansteckungsgefahr wird vom federführenden Robert Koch-Institut 

derzeit als mäßig eingestuft. Solange keine Einreisewarnung der 

deutschen Regierung vorliegt, begrüßen wir alle Gäste im Mercure 

Hotel MOA Berlin. Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer 

Gäste und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität.  

  

Wir verfolgen die Entwicklung diesbezüglich genau und haben 

unsere Kolleginnen und Kollegen bereits vor einigen Wochen 

angewiesen, Maßnahmen zur Minimierung des 

Übertragungsrisikos zu ergreifen. Hierzu gehören vorbeugende 

Maßnahmen, wie regelmäßiges Händewaschen, Desinfektion von 

häufig berührten Oberflächen, eine Minimierung von Berührungen 

im Gesicht sowie gegebenenfalls das Tragen von Mundschutz. 

  

Wir empfehlen allen Gästen, die Leitlinien der 

Weltgesundheitsorganisation sowie die individuellen 

Reisehinweise ihrer Heimatländer zu befolgen. 

  

Des Weiteren halten wir uns strickt an die 

Vorgaben/Empfehlungen der DEHOGA, die wie folgt lauten: 



I Fokus Vorsichtsmaßnahmen und allgemeine Fragestellungen im 

Betrieb  

 

1. Welche Maßnahmen kann ich als Unternehmer für meine Gäste 

und Mitarbeiter ergreifen, um Ansteckungsrisiken zu reduzieren?  

 

Das Einhalten der Personal- und Händehygiene hat in Gastronomie 

und Hotellerie insbesondere im Zusammenhang mit der Ausbreitung 

des Coronavirus oberste Priorität.  

 

1. Weisen Sie Ihre Mitarbeiter ausdrücklich darauf hin:  

• Hände gründlich waschen und gegebenenfalls desinfizieren, vor 

allem vor Dienstbeginn, nach Beendigung von Reinigungsarbeiten, 

nach dem Anfassen verschmutzter Gegenstände oder vor dem 

Wechsel der Tätigkeit.  

• Einhalten der Nies- und Hustenetikette  

• Allen Mitarbeitern sollte in ausreichender Menge 

Händedesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Personaltoiletten wie Waschbecken in der Küche sollten 

entsprechend ausgestattet sein.  

• Hände nach Bearbeitung von rohem Geflügel, Fleisch, Ei, Fisch 

sowie rohen pflanzlichen Lebensmitteln waschen und 

erforderlichenfalls desinfizieren.  

• Schutzhandschuhe sind rechtzeitig zu wechseln.  

 

2. Gästetoiletten sollten mit ausreichend Seife in Spendern und 

Desinfektionsmitteln ausgestattet werden. Die Mitarbeiter sollten 

entsprechend instruiert und sensibilisiert werden, welche Bereiche wie 

zu reinigen sind – so sollten zum Beispiel die Türgriffe nicht vergessen 

werden. Bei Mitarbeitern von Fremdfirmen (Werkvertragskräfte) ist 

vertraglich und durch Stichproben sicherzustellen, dass auch diese 

durch ihren Arbeitgeber entsprechend instruiert sind.  

 

Auch hier verweisen wir inhaltlich auf das Robert-Koch-Institut und 

dessen FAQs.  



2. Besteht die Gefahr einer Infektion mit SARS-CoV-2 über 

importierte Lebensmittel oder Gegenstände?  

 

Eine Infektion über importierte Waren ist sehr unwahrscheinlich, da im 

Vorfeld eine Kontamination stattgefunden haben und das Virus nach 

dem weiten Transportweg noch aktiv sein müsste. Ob das neuartige 

Coronavirus in flüssigem oder getrocknetem Material mehrere Tage 

infektionsfähig bleibt, ist unbekannt. Dem Robert Koch-Institut sind 

keine Infektionen durch importierte Gegenstände oder Lebensmittel 

bekannt. Wichtige Informationen von DEHOGA und IHA zum 

Coronavirus (Stand: 26.02.2020) 

 

 
3. Wie wahrscheinlich ist die Übertragung von SARS-CoV-2 durch 

den Verzehr von Lebensmitteln oder den Kontakt mit 

Bedarfsgegenständen?  

 

Eine Übertragung des Erregers über Lebensmittel auf den Menschen 

ist nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand 

unwahrscheinlich. Die Übertragung bereits bekannter Coronaviren auf 

den Menschen geschah in der Regel über die Luft als 

Tröpfcheninfektion. Dafür ist enger Kontakt mit einem das Virus 

tragenden Tier oder einem infizierten Menschen nötig. Für die 

Möglichkeit einer Infektion des Menschen über den Kontakt mit 

Produkten, Bedarfsgegenständen oder durch den Verzehr von 

Lebensmitteln gibt es, auch beim aktuellen Ausbruch, bisher nach 

derzeitigem Kenntnisstand wissenschaftlich keine Belege.  

 

 

 

 

 



4. Welche Hygienemaßnahmen müssen bei der Zubereitung von 

rohem Fleisch und Fleischprodukten beachtet werden?  

 

Auf die Einhaltung von Hygieneregeln im Umgang mit und bei der 

Zubereitung von rohem Fleisch und Fleischprodukten sollte 

grundsätzlich geachtet werden, auch im Hinblick auf andere 

möglicherweise enthaltene Krankheitserreger. Dabei gelten folgende 

allgemeine Hygienevorschriften:  

• Rohe Fleischprodukte und andere Lebensmittel getrennt lagern 

und zubereiten, insbesondere wenn Letztere nicht noch einmal 

erhitzt werden,  

• Gerätschaften und Oberflächen, die mit rohen Fleischprodukten in 

Berührung gekommen sind, gründlich mit warmem Wasser und 

Spülmittelzusatz reinigen,  

• Verpackungsmaterialien, Auftauwasser u. ä. sofort entsorgen,  

• Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich waschen und  

• mit rohen Fleischprodukten zubereitete Gerichte gründlich 

durchgaren, was bedeutet, dass für mindestens 2 Minuten eine 

Kerntemperatur von 70 °C erreicht werden muss.  

 

5. Wie geht ein Betrieb mit erkrankten Gästen um, die sich 

aufgrund von Symptomen, die das Coronavirus hervorbringt, 

hilfesuchend an das Hotelpersonal / die Rezeption wendet?  

 

Die erkrankten Gäste sind, soweit es geht, räumlich zu separieren und 

der Kontakt zu weiteren Personen bestmöglich zu unterbinden. Die 

örtlichen Gesundheitsbehörden bzw. ein Arzt/Krankenhaus sind 

unverzüglich zu kontaktieren.  

Inhaltlich verweisen wir auf das Robert-Koch-Institut und deren FAQs. 

 

 
Quelle: DEHOGA Bundesverband und IHA 


