
Information für interessierte Kreise (KW 14.1/2021) 

Thema: COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 

Aktuelle Einschätzungen des Robert-Koch-Institutes 

Allgemeine aktuelle Einordnung 

Die Zahl der Übertragungen von COVID-19 in der Bevölkerung nimmt in Deutschland zu. Das RKI schätzt die 

Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. 

Internationale Risikogebiete (gem. RKI) 

Seit dem 10.4.2020 weist das Robert Koch-Institut keine internationalen Risikogebiete oder besonders 

betroffenen Gebiete in Deutschland mehr aus. COVID-19 ist inzwischen weltweit verbreitet.  

Es werden jedoch seit Beginn der Lockerungen Staaten oder Gebiete ausgewiesen, in denen aktuell ein 

erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Neben den Risikogebieten werden nun auch 

Virusvarianten-Gebiete aufgelistet. Für diese Gebiete gelten befristet weitere Regelungen. Diese Staaten oder 

Gebiete können auf dem Link 

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

immer aktuell nachverfolgt werden.  

Reproduktionszahl R 

Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem Fall angesteckt 

werden. Es wird eine Reproduktionszahl von < 1 angestrebt. Die aktuelle Reproduktionszahl wird auf 7-Tage-R-

Wert = 0,76 geschätzt. 

  

Notfallplan der TanQuid 

Die TanQuid hat aufgrund der aktuellen Lage folgende Maßnahmen getroffen, die alle Mitarbeiter 

schützen und einen sicheren Betrieb der Anlagen garantieren sollen:  

▪ Auf allen TQ-Standorten gilt für alle Personen Maskenpflicht, sofern ein Abstand von 1,5 m 

nicht sicher eingehalten werden kann.  

▪ Veröffentlichung von Verhaltensregeln nach dem aktuellen Stand der Informationen; 

regelmäßige Überprüfung hinsichtlich neuer Erkenntnisse 

▪ Regelung zur Reduzierung der Ausbreitung 

▪ Regelungen für den internen Kontakt / Trennung von Schichtbesetzungen 

▪ Regelungen für den Kontakt mit Externen 

▪ Festlegung von Maßnahmen für Dienstreisen 

▪ Festlegung von Maßnahmen für Schulungen, Audits, Meetings auch mit Externen 

▪ Bewertung der Geschäftsbereiche hinsichtlich möglichen Ausfalls bzw. Planung von 

Maßnahmen für den sicheren Betrieb; Festlegung von Personalstärken für den sicheren 

Betrieb und eine sichere betriebsfreie Zeit 

▪ Sicherstellung der Versorgungssicherheit an den KritisV-Standorten Berlin, Hannover, Hünxe, 

München und Salzgitter 
 

Wir gehen davon aus, dass wir mit den dargestellten Maßnahmen auch weiterhin sowohl alle 

Betroffenen bestmöglich informieren und angemessen schützen können als auch den Betrieb der 

Standorte aufrecht erhalten können.  

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an:  krisenteamcorona@tanquid.com  

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

