Was man angesichts eines grippeähnlichen Syndroms tun
kann
Bei grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Husten, Atembeschwerden) ist die Organisation
der Betreuung einer Person am Arbeitsplatz nach den zuvor vom Krisenstab in Absprache
mit dem Arbeitsmediziner festgelegten Anweisungen durchzuführen. Das Verfahren muss
bekannt sein und allen bekannt sein.

A) Empfehlungen an Mitarbeiter mit grippeähnlichen Symptomen
Vor der Pandemiewelle
Bei grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Husten, Atembeschwerden...) innerhalb von 14
Tagen nach einer Auslandsreise oder nach dem Kontakt mit einer mit diesem neuen Virus
infizierten Person:
- Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen
- Rufen Sie Ihren Arzt oder 112 an, um herauszufinden, was zu tun ist.
(Vermeiden Sie es, in die Notaufnahme oder zu Ihrem Arzt zu gehen).

Während der Pandemiewelle
Wenn Sie zu Hause sind:
- Gehen Sie nicht zur Arbeit
- Rufen Sie Ihren Arzt oder 112 an, um herauszufinden, was zu tun ist (vermeiden Sie es,
Ihren Arzt anzurufen).
(z.B. in die Notaufnahme oder in die Praxis Ihres Arztes gehen).
- Informieren Sie Ihren Arbeitgeber, wenn Sie in den folgenden Bereichen Kontakt mit
Mitarbeitern hatten die 48 Stunden vor den Symptomen
- Gehen Sie erst wieder an die Arbeit, wenn die Symptome verschwunden sind.
Wenn Sie auf der Arbeit sind:
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Ihren Kollegen
- Setzen Sie eine chirurgische Maske auf *
- Benachrichtigen Sie Ihren Vorgesetzten telefonisch
- Rückkehr nach Hause
- Rufen Sie Ihren behandelnden Arzt an, der Sie über das weitere Vorgehen beraten wird.
- Gehen Sie erst wieder an die Arbeit, wenn die Symptome verschwunden sind.

B) Empfehlungen an den Arbeitgeber, wenn er mit einem kranken Arbeitnehmer
konfrontiert wird
Ein Mitarbeiter zeigt außerhalb des Unternehmens grippeähnliche Symptome
und informiert seinen Arbeitgeber
Der Pandemie-Koordinator wird das Personal, das in engem Kontakt mit dem erkrankten
Mitarbeiter in den 48 Stunden vor dem Auftreten der Symptome stand, informieren und
bitten auf eventuelle Symptome zu achten.
Je nach Pandemie-Situation oder den vom Krisenstab getroffenen Maßnahmen, werden
diese Mitarbeiter für einen Zeitraum von 14 Tagen eine chirurgische Schutzmaske tragen
müssen.

Ein Mitarbeiter zeigt am Arbeitsplatz grippeähnliche Symptome.
Der Mitarbeiter muss von seinen Kollegen (Krankenstation) isoliert werden und eine
chirurgische Maske tragen.
Der Pandemiekoordinator muss informiert werden. Er wird 112 kontaktieren.
Der Pandemie-Koordinator informiert die Mitarbeiter, die in den letzten 48 Stunden in engem
Kontakt mit dem erkrankten Mitarbeiter waren und bittet sie, auf eventuelle Symptome zu
achten.
Je nach Pandemie-Situation oder den vom Krisenstab getroffenen Maßnahmen, werden
diese Mitarbeiter für einen Zeitraum von 14 Tagen eine chirurgische Schutzmaske tragen
müssen.
Nach der Abreise der kranken Person werden die Verfahren zur Reinigung der
Objekte, die mit dieser Person in Kontakt waren, angewendet warden müssen.

Im Allgemeinen
Da sich die Anweisungen der Gesundheitsbehörden je nach Situation ändern können, ist es
angebracht sich zu informieren und die bereits festgelegten Vorgehensweisen anzupassen.
Jeder muss wissen, was zu tun ist, wenn Grippesymptome auftreten, um eine Kontamination
seiner Umgebung zu vermeiden.
Im Unternehmen muss der Arbeitnehmer auf die von seinem Arbeitgeber festgelegten
Anweisungen verweisen.
In seinem Privatleben ist es ratsam, den Empfehlungen der Behörden zu folgen.

