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Arbeits- und Gesundheitsschutz in
Pandemiezeiten: Umgang mit dem Coronavirus
Die anhaltende Pandemiesituation hat gravierende Auswirkungen auf unser aller Leben. Dies gilt auch für das Arbeitsleben, wo die Folgen je nach Branche sehr unterschiedlich sind. Während in vielen Betrieben auf Kurzarbeit umgestellt werden muss, fällt in anderen besonders viel Arbeit an. Auch die erforderlichen Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind je nach Branche und Betrieb sehr unterschiedlich. In diesem Infoblatt erfahren Sie, welche gesetzlichen
Grundlagen hier wichtig sind und wie ein betriebliches Vorgehen während der Pandemie aussehen könnte. Neben dem Infektionsschutz werden die Aspekte Gefährdungsbeurteilung, Homeoffice und psychische Belastung genauer beleuchtet.
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Diagnose muss nicht enthalten sein.
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Homeoffice genauer erläutert. Alle drei Berei-

Mund-Nasen-Schutzes eine geeignete zusätz-

oder Minimierung dieser Risiken. Dabei ist

che sind Bestandteil der angepassten Gefähr-

liche Maßnahme. Als Mund-Nasen-Schutz

das sogenannte TOP-Prinzip zu berücksich-
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Zum Schutz der Beschäftigten vor Ansteckung

torische Maßnahmen wie »Lüften« oder »Ab-

Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen.

mit dem Coronavirus ist ein geeignetes Hy-

stand halten« haben weiterhin Vorrang. Das

Personenbezogene Maßnahmen sind dage-
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Ausführlichere Hinweise finden sich in der
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel sowie in der

 Erhöhte emotionale Inanspruchnahme in
bestimmten Branchen

Ein geeignetes Mittel zur Kontaktreduktion

 Vermehrtes Arbeiten im Homeoffice und

ist die Arbeit im Homeoffice. Dabei findet die

dem damit einhergehenden Verschwim-

Arbeit im Privatbereich der Beschäftigten statt
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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung.
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 Arbeitsplatzunsicherheit und Existenznöte
 Angst vor Ansteckung mit dem Virus
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 Veränderte Arbeitsbedingungen (z. B. ver-
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Workshops mit den Beschäftigten statt. Mo-

gesetz (ArbSchG) und das Arbeitszeitgesetz

läufe, Arbeitsplätze, Arbeitsmittel, Ar-

mentan bieten sich hier Onlineworkshops an.

(ArbZG). Handelt es sich um Telearbeitsplätze,

beits- und Erholungszeiten) sowie in

Anhand eines Rasters vorgegebener Beurtei-
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(ArbStättV). Die Arbeitgeber*in hat Sorge zu

beitsintensität
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 Änderungen in den sozialen Beziehungen

bzw. problematisch ist. Gemeinsam wird nach
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und veränderte Kommunikations- und Ko-

Maßnahmen gesucht und über deren Umset-

für die Beschäftigten ausgehen. Mittels einer

operationsmöglichkeiten (z. B. Umstieg

zung entschieden. Nach einiger Zeit findet ein

Gefährdungsbeurteilung sind die Risiken zu

auf digitale Kommunikation, soziale Isola-

weiterer Workshop statt, in dem die Wirksam-

identifizieren, Maßnahmen abzuleiten und

tion im Homeoffice)

keit der Maßnahmen überprüft wird. Hier zeigt

umzusetzen.

 Konflikthafte Auseinandersetzung (z. B.

sich, wo ggf. nachgesteuert werden muss. Als

mit Kund*innen, mit Kolleg*innen oder

Verfahren zur ersten Grobanalyse kann auch

In der Gefährdungsbeurteilung Homeoffice

mit Vorgesetzten wegen unklarer oder un-

eine Befragung der Beschäftigten durchge-

sollten insbesondere folgende Faktoren be-

realistischer betrieblicher Vorgaben des

führt werden.

rücksichtigt werden:

Infektionsschutzes)
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Homeoffice

 Ergonomische Ausstattung und Einrich-
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tung des Arbeitsplatzes (z. B. Arbeits-

trieb weitergeleitet. Mit Hilfe der FaSi werden

umsetzen, medizinische Maßnahmen si-

stuhl, Arbeitstisch, Bildschirmgröße,

eventuelle Mängel identifiziert. Bei der Suche

cherstellen

externe Eingabemittel, Aufstellung der Ar-

nach geeigneten Maßnahmen (z. B. Anschaf-

beitsmittel)

fung und Aufstellung eines Schreibtisches)

 Faktoren der Arbeitsumgebung (z. B. Lärm,
Beleuchtung)
 Arbeitszeit (z. B. bei gleichzeitigem Home-

 Nach der Pandemie: die Rückkehr zur Normalität organisieren

sollte die beschäftigte Person auf jeden Fall
mit einbezogen werden. Auch dann, wenn das

Wie kann Ihnen unsere

Unternehmen die Finanzierung übernimmt.

Beratungsstelle weiterhelfen?
Sowohl Arbeitgeber*innen und betriebliche

schooling, Betreuungspflichten)
Das Vorgehen zur Beurteilung der psychischen

Funktionsträger*innen (z. B. Mitglieder von

Isolation, mangelnde Unterstützung durch

Belastungsfaktoren im Homeoffice (inkl. Ar-

Interessensvertretungen) als auch einzelne

Kolleg*innen)

beitszeit und Arbeitsanforderungen) erfolgt

Beschäftigte können sich mit ihren Anliegen

analog zum oben beschriebenen Vorgehen

an uns wenden. Als Beratungsstelle Arbeit &

bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer

Gesundheit bieten wir eine orientierende Be-

Belastung. Auch hier bieten sich aktuell On-

ratung und punktuelle Prozessbegleitung. Bei

lineworkshops mit den Beschäftigten an.

Bedarf vermitteln wir Kontakte. Dies gilt auch

 Psychische Belastung (z. B. Störungen,

 Veränderte Arbeitsanforderungen (z. B.
Umgang mit Technik)
Da es sich um den Heimbereich der Beschäf-

für Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschut-

tigten handelt, ist es besonders wichtig, die
genannten Faktoren gut in die Gefährdungsbe-

Pandemieplan

zes im Zusammenhang mit der aktuellen Coro-

urteilung einzubinden. Beschäftigte arbeiten

Idealerweise existiert im Unternehmen be-

na-Pandemie.

im Homeoffice relativ selbstverantwortlich.

reits vor Ausbruch einer Pandemie ein Pan-

Auch in Bezug auf die Einhaltung bestimmter

demieplan. In diesem wird u. a. die Zusam-

Hinweise zum Weiterlesen

Regeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

mensetzung des Krisenstabs festgelegt. Ein

 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

gibt es weniger Kontrollmöglichkeiten als vor

Pandemieplan hilft vorbereitet zu sein und im

(2020). Psychische Belastung und Bean-

Ort im Unternehmen. Deshalb ist die Arbeitge-

Pandemiefall schneller handeln zu können. Er

spruchung von Beschäftigten während

ber*in bei der Gefährdungsbeurteilung auf die

beinhaltet Maßnahmen für die Zeit vor, wäh-

der Coronavirus-Pandemie. FBGIB-005.

Kooperation und Ehrlichkeit der Beschäftigten

rend und nach der Pandemie. Hier einige Bei-

Download: publikationen.dguv.de

angewiesen. Eine Unternehmenskultur, die

spiele:

von Vertrauen und gegenseitiger Unterstüt-

 Vor der Pandemie: Krisenstäbe bilden,

zung geprägt ist, hilft vorhandene Risiken zu

Kernfunktionen des Betriebs festlegen,

Überwachung während der SARS-CoV-

identifizieren und gemeinsam nach Lösungen

die Beschaffung von Medizin- und Hygi-

2-Epidemie. Download: www.gda-por-

zu suchen.

enematerialien, Kommunikationsnetz-

tal.de

 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstra-

werke einrichten, Unterweisungen orgaDie Beurteilung der ergonomischen Aus-

tegie (2020). Leitlinie zur Beratung und

 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (2010). Handbuch Be-

nisieren

stattung, der Arbeitsplatzgestaltung und der

 Während der Pandemie: die Aufrechter-

Arbeitsumgebung kann über Fotos und Check-

haltung des Minimalbetriebs organisie-

listen erfolgen. Diese werden von den Be-

ren, die Gefährdungsbeurteilung anpas-

schäftigten selbst ausgefüllt und an den Be-

sen, Schutzmaßnahmen festlegen und

triebliche Pandemieplanung. Download:
www.bbk.bund.de
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