
Klinikverordnung – Corona
Grundsätzlich gilt die sog. AHA-Formel: 

Abstand halten, Hygienemaßnahmen durchführen, Atemschutzmaske (FFP/KN95) nutzen. 

Abstand halten: Es gilt den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bei der Arbeit 
einzuhalten. Das gilt ebenfalls für Mitarbeiter- und Patientenkontakte im Haus und am Empfang.

Hygienemaßnahmen: Regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren.

Atemschutzmaske: Sobald der Arbeitsplatz verlassen wird (Gang zum Kopierer, zur Toilette, Ver-
teilung der Post, etc…) ist eine Atemschutzmaske (FFP2/KN95) zu tragen. 

Hierzu wurden folgende Maßnahmen ergriffen:
- Ausgabe von Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen am Empfang / im Eingangsbereich 
- Ausgabe von Atemschutzmasken (FFP/KN95) 
- Bereitstellung von Desinfektionsmitteln in kleinen Sprühflaschen für Mitarbeiter
-  Messung der Temperatur täglich vor Arbeitsbeginn für die Mitarbeiter erfolgt durch den Emp-

fang im Eingangsbereich. Sollte der Wert von 37,5 Grad überschritten werden, muss der Mit-
arbeiter umgehend den Arbeitsplatz verlassen, bis der Verdacht auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus ausgeräumt ist. Hierzu kann der Mitarbeiter einen negativen Corona-Test vorlegen. 
Die dazu notwendigen Schnellteste werden am im 5. OG bereitgestellt.  

-  Messung der Temperatur von Patienten ist ebenfalls zwingend erforderlich, alle Patienten wer-
den vor jeder Operation bzw. Eingriff getestet. Sollte das Testergebnis positiv ausfallen, muss der 
Patient umgehend unsere Räumlichkeiten verlassen und seinen Hausarztarzt aufsuchen.  

Für alle Beschäftigten gilt der Grundsatz: »Niemals krank zur Arbeit«. Wer leichte Symptome bei 
sich erkennt, muss den Arbeitgeber bis spätestens 9.00 Uhr telefonisch informieren. Hier greift 
das bestehende Vorgehen wie zum Thema Krankmeldung vor Arbeitsbeginn. Des Weiteren muss 
der Mitarbeiter umgehend einen negativen Corona-Test vorlegen. Die bis dahin aufgelaufenen 
Fehlzeiten werden als unbezahlter Urlaub bewertet, sofern keine Krankmeldung vom Arzt vor-
liegt.

Die Reinigung und Desinfektion unserer Fahrstühle, Aufenthaltsräume und Behandlungsräu-
men, insbesondere die Reinigung der am häufigsten berührten Oberflächen wie Knöpfe, Türgriffe, 
Kreditkarten-Terminals, dem Wartezimmer, Patientenzimmer und der Toiletten muss erfolgen.

Arbeitsabläufe sind künftig so zu gestalten, dass das Aufeinandertreffen von Beschäftigten 
weitestgehend vermieden wird und wenn, mit Maske. Daher weisen wir darauf hin, dass jeder 
Mitarbeiter eine Eigenverantwortung hat und darauf achten muss, dass der Mindestabstand von 
1,5 m eingehalten wird. Wenn dies nicht möglich ist, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
(FFP2/KN95) auch am Schreibtisch notwendig.

Corona-Risikogebiet: Arbeitnehmer sind ihrem Arbeitgeber gegenüber zur Auskunft darüber 
verpflichtet, ob sie sich in Gegenden mit erhöhten Krankheitsfällen aufgehalten haben bezie-



hungsweise intensiven Kontakt zu solchen Personen hatten. Besteht wegen eines Auslandaufent-
halts oder einem Aufenthalt in einem Corona-Risikogebiet (siehe www.rki.de  = R. Koch Institut) 
akuter Verdacht einer Infektion, muss sich der Mitarbeiter bei einem Arzt untersuchen lassen 
und zwei Wochen zu Hause bleiben, sofern er keinen negativen Corona Test, der nicht älter als 48 
Stunden ist, verlegen kann. Im Falle einer zweiwöchigen freiwilligen Quarantäne wird keine Lohn-
fortzahlung erfolgen, auch nicht, wenn eine Krankmeldung eingereicht wird. Diese Regelung gilt 
nur, wenn der Mitarbeiter einen Ort bereist, der als Risikogebiet benannt ist.
Der Arbeitgeber hat das Recht, einen zweiten Corona-Test nach 14 Tagen anzufordern.

Heidelberg, den 27.10.2020

Unterschrift:
 

+ + ++  Infektionsnotfallplan ++ + +
Bei ersten Anzeichen einer Erkrankung insbesondere mit Husten, Fieber oder Atembeschwerden 
nicht zur Arbeit gehen, sondern telefonisch mit Arbeitgeber und Hausarzt Kontakt aufnehmen. 
Treten diese Symptome akut während der Arbeit auf, ist wie folgt zu verfahren: 

1.  Dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin Mund-Nase-Schutz (FFP“/KN95) anbieten, eigenen Mund-
Nase-Schutz (FFP“/KN95) anziehen. 

2.  Wenn möglich die Person in separatem Raum isolieren, Kontakt zu weiteren Personen vermei-
den. 

3. Vorgesetzten (leitenden Arzt und Geschäftsleitung) informieren. 
4.  Notieren Sie Personen, mit denen der/die Mitarbeiter/in am Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe 

Kontakt hatte. Diese Information ist zur Ermittlung der Infektionsketten wichtig.
5.  Der/die Mitarbeiter/-in sollte umgehend einen Covid19 Schnelltest vornehmen und ggf. nach 

Hause geschickt und nach telefonischer Anmeldung eine Vorstellung beim Hausarzt vorge-
nommen werden. 

6. Den Raum, in dem sich der/die Mitarbeiter/-in aufgehalten hat, gut lüften. 
7.  Kontaktflächen im Betrieb (z. B. Arbeitsplatz, Toiletten, Türgriffe, Tastaturen, Telefone) gründlich 

gereinigt werden. 
8.  Wurden die Beschwerden nicht ärztlich abgeklärt, ist eine Wiederzulassung zur Arbeit frühes-

tens 14 Tage nach Beginn der ersten Symptome zu empfehlen. 

Informationen: 
• www.rki.de 
• Informationen und weitere Praxishilfen finden Sie unter www.bgn.de/corona 
• Flyer „Coronavirus SARS-CoV-2 – Verdachts-/Erkankungsfälle im Betrieb“ www.dguv.de Webcode 
p021434 
• Flyer „10 Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung“ www.dguv.de Webcode p010323 


