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Pandemieplan? Brauchen wir so etwas?
Obwohl die „normale“ saisonale Grippe bislang weitaus grössere Auswirkungen auf unser Gesund-
heitswesen hat, wird die Berichterstattung dominiert vom neuen Coronavirus.

Ganz unberechtigt ist das nicht. Unter dem Aspekt der Prävention und Behandlung existieren bei
der saisonalen Grippe bewährte Standards, von der Aufklärung über die Impfstoffherstellung bis
hin zu breit angelegten Impfkampagnen. Die Ausbreitung der Krankheit wird auf diese Weise fast
in jedem Jahr wirksam beschränkt. Im Ausnahmefall können sich aber auch bisher nicht bekannte
Grippeviren, wie die „Schweinegrippe“ 2009, über Länder und Kontinente ausbreiten.

Das neue Coronavirus zeigt, dass auch in unserer modernen Zeit Pandemien möglich sind. Dement-
sprechend wird die Ausbreitung des Virus von der Weltgesundheitsorganisation genau beobachtet
und der Notstand ausgerufen.  Da die Coronaviren „neu“ sind und deshalb Menschen bis dahin
keine Immunabwehr aufbauen konnten, kann die Übertragung der Krankheit sehr schnell erfolgen.
Begünstigt durch die weltumspannenden Verkehrswege gelangen Erreger innerhalb von Stunden
und um die Welt. Und natürlich gibt es gegen den neuen Erreger auch noch keinen Impfstoff. Die
Möglichkeiten zu Gegenmassnahmen beschränken sich auf Erkennen und Isolieren der Betroffenen
und eine symptomatische Behandlung der Erkrankung.

Was kann ein Unternehmen in solchen Fällen tun? Ist es überhaupt sinnvoll,
etwas zu tun?

Das Beispiel der Firma Webasto zeigt, wie wichtig es ist, in solchen Situationen schnell und konse-
quent reagieren zu können. Innert weniger Tage haben sich bei Webasto mehrere Mitarbeiter und
auch Angehörige mit dem Coronavirus infiziert. Neben anderen Massnahmen wurde die Firmen-
zentrale daraufhin befristet geschlossen und beinahe 1000 Mitarbeiter arbeiteten befristet im
Homeoffice. Webasto hat damit gute Voraussetzungen, den wirtschaftliche Schaden in Grenzen zu
halten.

Hätte Ihr Unternehmen auch so konsequent reagieren können? Haben Sie einen Plan für ein ge-
sundheitliches Ereignis, das innert weniger Tages bis zu 50% Ihrer Belegschaft betreffen und meh-
rere Wochen andauern kann?

Ein Pandemieplan berücksichtigt immer die individuellen Belange Ihres Unternehmens und soll er-
möglichen, mit erheblich reduzierter Belegschaft den Betrieb über mehrere Wochen aufrecht zu er-
halten oder planmässig zu pausieren.

Viele organisatorische Dinge sollten bedacht und klar geregelt sein. Eine Auswahl von Fragestellun-
gen: Wie kann durch Sofortmassnahmen im Betrieb eine weitere Verbreitung einer Krankheit ein-
geschränkt werden? Welche Prozesse im Unternehmen könnten im Pensum reduziert werden?
Welche Prozesse haben Priorität? Kann man Prozesse nach extern delegieren? Wer ist wofür ver-
antwortlich? Wer arbeitet wo? Wer vertritt wen? Wann, durch wen und in welchem Umfang wird
die Situation den Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern oder der Öffentlichkeit kommuniziert?

AEH steht Ihnen gern beratend zur Seite und unterstützt Sie bei der Erstellung, Umsetzung
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/pandemievorbe-
reitung/pandemiehandbuch.html
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