
Betriebliche Pandemieplanung – Anpassungen an die aktuelle Coronalage 

BBK, 30.12.2021 

Mit der Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus, die sich nach aktuellen Daten durch eine 
stark gesteigerte Übertragbarkeit und ein Unterlaufen eines bestehenden Immunschutzes 
auszeichnet, kann es wiederum zu einer Verstärkung des Infektions- und damit des 
Pandemiegeschehens kommen. 

Um hierfür vorbereitet zu sein, ist es für Unternehmen wichtig, die bisherigen Hygienekonzepte und 
übergeordneten Pandemiepläne noch einmal einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Bedeutsam 
dabei ist, die bereits gemachten Erfahrungen und Handlungsempfehlungen aus der anhaltenden 
Corona-Pandemie zu berücksichtigen.  

Hierzu gehören insbesondere: 

1. Aktuelle Informationen zur Virusnatur und zur individuellen Vorsorge. Hierzu halten das 
Robert-Koch-Institut (RKI) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) aktuelle Informationen auf ihren Internetseiten bereit. Bitte informieren Sie sich 
hier engmaschig, um aktuelle Erkenntnisse z.B. zur Übertragung oder zur Wirksamkeit 
von Gegenmaßnahmen, in Ihre Konzeptionen zu integrieren. 
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html;jsessionid=D75BA425D458AEF6A1
22F812A36AF6A6.internet062 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

 
2. Weiterhin Gültigkeit der AHA+L+A-Formel (Abstand halten, Hygiene, im Alltag Maske 

tragen, Lüften, App und Kontaktinfos) 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/ 

 
3. Testen: Das Virus kann durch verschiedene Testverfahren erkannt werden. Tests sind 

daher unerlässlich und sollten in die Pandemieplanung integriert werden. Sowohl 
Selbsttests als auch an Teststationen durchgeführte Antigen- oder PCR-Testungen sind 
wertvolle Mittel bei der Pandemiebewältigung und Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit von Unternehmen. Machen Sie sich Gedanken zu einer intensivierten 
betrieblichen Teststrategie. Nutzen Sie lokale Angebote von Testzentren. Informationen 
hierzu gibt es auf den Seiten der Städte, Gemeinden oder Landkreise. 
Hintergrundinformationen zum Testen finden Sie unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Antigentests_Tab.ht
ml 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/tests-auf-sars-cov-2/ 

 
4. Impfen: Die Impfung stellt auch bei der aktuellen Variante eine wirksame 

Gegenmaßnahme dar. Sachgerechte Aufklärung zur Impfung ist bedeutsam, daher ist es 
für Unternehmen wichtig, seriöse und sinnvolle Aufklärungsarbeit zu unterstützen, sowie 
für das Impfen zu werben. Hierbei können die folgenden Angebote hilfreich sein: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/ 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-

19.html 
 
5. Detaillierte Pandemieplanung: 



Für eine detaillierte Planung der Maßnahmen kann das Handbuch „Betriebliche 
Pandemieplanung“ eine wertvolle Grundlage bieten, selbst wenn primär die Influenza-
Pandemie dabei Berücksichtigung findet. Entsprechende Checklisten haben weiterhin 
Gültigkeit und können die individuelle Pandemie-Planung strukturieren. 
Die Checklisten des Handbuches geben eine wichtige Stütze zur strukturierten 
Überarbeitung der Pandemie-Planung des eigenen Unternehmens. Sie sind entsprechend 
Ihrer Anwendung in vor (V), während (P) und nach (N) der Pandemie gegliedert. Zu den 
Checklisten gibt es weiterführende Erläuterungen, die zwar die Influenza als Grundlage 
haben, aber ebenso für das Coronavirus nutzbar sind. Bei der Anpassung/Aktualisierung 
helfen das stets aktuelle Fachwissen zu den Schutzmaßnahmen und rund um das 
Krankheitsbild die FAQ des RKI: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html 

 
Gemeinsam mit den Checklisten des Handbuches lässt sich hier der Pandemieplan rasch 
überarbeiten und ein aktualisiertes Schutzkonzept für Ihren Betrieb etablieren.  
Aktualisierungstipps sind in blau gehalten. 

 
a) Dabei kann man die „Empfehlungen zu Maßnahmen vor der Pandemie“ gewissermaßen 

als Vorbereitung vor einer neuen pandemischen Welle verstehen und vor diesem 
Hintergrund die Empfehlungen aktualisieren.  

 
Hierzu gehören:  

V1 Betriebliche und personelle Planung  
Hierbei können bereits von Ihrem Unternehmen gemachte Erfahrungen aus der 
Pandemie helfen, die Planungen zu aktualisieren und an Ihre jeweilige Lage 
anzupassen. Aktuelles Wissen, das bspw. vom RKI 
(https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html;jsessionid=97F34C208E8DDAD4
97E950746C4A5D7F.internet061) oder der BZgA (https://www.bzga.de/) zur 
Verfügung gestellt wird, kann Ihnen und den betrieblich Verantwortlichen helfen, stets 
aktuell zu bleiben. Nutzen Sie ferner Informationen zu Ihren lokalen Regelungen und 
Gegebenheiten auf den Seiten der Kommunen oder des jeweiligen Bundeslandes. 
Integrieren Sie diese in Ihre aktuelle Planung und sorgen Sie dafür, Ihre Planungen, 
Konzepte und Regelwerke regelmäßig aktuell zu halten. 

WICHTIG: Personalplanungen müssen unterschiedliche Auswirkungen von 
Personalausfällen in verschiedenen Bereichen der Betriebe (geringe Anzahl an 
Schlüsselpersonal vs. hohe Anzahl leichter substituierbaren Positionen) 
berücksichtigen. Bereits geringfügige Ausfälle in Schlüsselpositionen haben weit 
gravierendere Auswirkungen, als es in anderen Bereichen der Fall wäre. In 
Bereichen, in denen vergleichsweise viele Personen in ähnlichen Funktionen 
arbeiten, ist ein gegenseitiges Vertreten bzw. das Abfangen von 
Personalausfällen unter Inkaufnahme von Einschränkungen denkbar und 
damit die Funktionsfähigkeit einfacher aufrecht zu erhalten. In Bereichen, in 
denen sehr wenige Personen an zentraler Stelle hochspezialisierte Funktionen 
ausüben („Schlüsselpersonal“), kann bei vergleichsweise wenigen 
Krankheitsfällen die Bereitstellung der Dienstleistung gefährdet sein. Hierauf 
soll bei der Personalplanung ein besonderes Augenmerk gelegt werden. 

V2 Beschaffung von Medizin- und Hygiene-Materialien 
Hier sind insbesondere die aktuellen Informationen zu Schutzmaßnahmen wie Masken, 
Schutzkleidung o.ä. aus den FAQ zu nutzen 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html. Arzneimittel sind 



anders als bei der Influenza aktuell noch nicht für Unternehmen verfügbar. Jedoch kann 
hier das Thema Testen und Impfen als z.B. betriebliche Test- oder Impfstrategie 
thematisiert werden.  
V3 Kommunikation und Information 
Nutzen Sie hier Ihre Vorerfahrungen aus der Corona-Pandemie und passen Sie Ihre 
Planungen vor diesem Hintergrund an. Evaluieren Sie bestehende Konzepte und lernen 
Sie von Ihren eigenen Best Practice-Beispielen. 
V4 Vorbereitende medizinische Planung 
Hier kann ein Abgleich mit den FAQs helfen, aktuelle Empfehlungen zu etablieren: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html 

 
b) Bei der Aktualisierung der „Empfehlungen für die Phasen während der Pandemie“ gilt ein 

analoges Vorgehen wie bei den Vorbereitungen. 
Hierzu gehören: 
P1 Aufrechterhaltung Minimalbetrieb 
P2 Organisatorische Maßnahmen für das Personal 
P3 Externe Informationen 
P4 Medizinische Maßnahmen 
Hierbei gilt analog zu V2 und V4, die aktuellsten medizinischen Informationen zu nutzen. 
Integrieren Sie Ihren betrieblichen Gesundheitsdienst und dessen Erfahrungen in die 
Überarbeitung 
P5 Maßnahmen für Angehörige und Auslandsmitarbeiter. 
 

c) Selbst wenn der Übergang zur Normalität noch in weiter Ferne zu liegen scheint, kann 
eine Aktualisierung der Empfehlungen für die Phase nach der Pandemie sinnvoll sein. 
Das RKI hält hier ebenfalls Strategiepapiere vor 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ZS/Pandemieplan_
Strategien.html).  


