
L  

 
Land Burgenland 

 

Seite 1 von 2 

 

Leitfaden – Ablauf Betriebe 

 

 

Sollte ein Covid-19 Verdachtsfall auftreten, ist folgender Ablauf einzuhalten: 

 

Die betroffene symptomatische Person hat sich sofort in einen separaten Raum 

des Betriebes zu begeben und sich somit von den anwesenden Personen zu 

isolieren. Für den Fall, dass ein Kontakt zwischen der betroffenen Person und 

weiteren Personen erforderlich ist, hat die betroffene Person eine Atemschutz-

maske (mind. FFP2 ohne Ausatemventil) aufzusetzen.  

 

Anschließend hat die betroffene Person die telefonische Ge-

sundheitsberatung 1450 zu kontaktieren und den Sachver-

halt zu schildern sowie den Anweisungen der Gesundheits-

hotline Folge zu leisten. 

 

Die betroffene Person hat anschließend die Heimreise – nach Möglichkeit mit 

dem eigenen PKW - anzutreten ohne dabei neue Kontakte zu generieren (Keine 

öffentlichen Verkehrsmittel oder persönlichen Verabschiedungen). 

 

Sollte von der Gesundheitshotline eine Testung angeordnet werden, die grund-

sätzlich im häuslichen Umfeld oder im Rahmen einer „Drive-In-Testung“ erfolgt, 

erhält die betroffene symptomatische Person einen mündlichen Quarantäneauf-

trag. 

 

Die betroffene symptomatische Person muss, bis das Testergebnis vorliegt, zu 

Hause oder in einer sonstigen privaten Unterkunft bleiben und den Kontakt mit 

anderen Menschen vermeiden.  

 

 

Unser gemeinsames Ziel ist es, die Risiken der Pandemie so weit wie möglich zu  

reduzieren, um einerseits ein sicheres Arbeiten gewährleisten zu können und  

andererseits die Betriebe bei Maßnahmen zu unterstützen, um Betriebsschließungen 

zu vermeiden. Dabei steht die Eigenverantwortung von MitarbeiterInnen und betriebli-

chen EntscheidungsträgerInnen an oberster Stelle. 
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Der Betrieb hält für die Gesundheitsbehörde die Dienstpläne der letzten 3 Tage 

mit Kontaktdaten der Mitarbeiter bereit, die mit der betroffenen symptomatischen 

Person Kontakt hatten. Die Vorgehensweise betreffend etwaiger Kontaktperso-

nen ist von der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde zu definieren. 

 

Sobald das Testergebnis vorliegt und dies positiv ausfällt, werden die betroffene 

Person und die Kategorie I Kontaktpersonen sofort behördlich für 10 Tage unter 

Heimquarantäne gestellt.  

Im Falle eines negativen Testergebnisses wird empfohlen, ab dem 5. Tag des 

Symptombeginns noch einmal eine Testung durchzuführen. 

 

Nach einem bestätigten Covid-19 Fall ist das Arbeitsumfeld und die allgemein 

zugänglichen Bereiche des Betriebes mit besonderer Aufmerksamkeit gründlich 

zu reinigen und die Flächen zu desinfizieren. Insbesondere sind auch Gegen-

stände wie Griffe, Touchscreens, Lichtschalter sowie Maschinen zu reinigen. 

 

Weiteren Anordnungen der Gesundheitsbehörde ist betriebsseitig Folge zu leis-

ten und bei der epidemiologischen Untersuchung des Anlassfalles zusammen-

zuarbeiten. 

 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten, Daten über Verdachtsfälle so-

wie Daten positiv Getesteter ist ausschließlich an die Gesundheitsbehörde zuläs-

sig. Den Betrieben wird daher empfohlen, ausschließlich mit der Gesundheitsbe-

hörde zu kommunizieren. 

 

 

 

 

 


