
 
 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) steigen weltweit. Seit dem 25.02.2020 sind 

erste Fälle in NRW aufgetreten. Wir haben im Folgenden für Sie einige wesentliche Informationen zur 

Erkrankungsprävention und zu Handlungsweisen im Verdachtsfall zusammengestellt. Außerdem 

finden Sie wichtige Kontaktdaten, die Sie nutzen sollten bei Fragen, im Notfall und zur Information.  
 
Wie sind die Übertragungswege?  
Es ist davon auszugehen, dass die Übertragung – wie bei anderen Viren auch – primär über Sekrete 

der Atemwege erfolgt. Möglicherweise wird das Virus aber auch über den Stuhl oder über 

Körperflüssigkeiten übertragen. 

 

Wie lange dauert die Inkubationszeit?  
Derzeit wird davon ausgegangen, dass es nach einer Ansteckung bis zu 14 Tage dauern kann, bis 

Krankheitszeichen auftreten.  
 
Welche Symptome können auftreten?  
Das Corona-Virus verursacht in erster Linie Atemwegserkrankungen. Es wurden Fälle bekannt, in 

denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische 

Krankheitszeichen gezeigt hatten. Wie andere Erreger von Atemwegserkrankungen kann eine 

Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu Krankheitszeichen wie Husten, Schnupfen, Halskratzen 

und Fieber führen. Einige Betroffene leiden auch an Durchfall. Bei einem Teil der Patienten scheint 

das Virus mit einem schwereren Verlauf einherzugehen und zu Atemproblemen und 

Lungenentzündung zu führen.  
 
Wie sollten Sie im möglichen Erkrankungsfall vorgehen?  
Sollten Sie die oben beschriebenen Symptome bemerken, bitten wir Sie, Ihren Hausarzt bzw. eine 

Notarztpraxis nicht sofort zu besuchen, sondern zunächst telefonisch zu kontaktieren, um die 

weitere Vorgehensweise abzuklären. Bitte suchen Sie nicht den Arbeitsplatz auf.  

 

Dürfen Sie aus Angst vor Ansteckung von der Arbeit fernbleiben? 

Nein. Eine reine Befürchtung vor Ansteckung reicht nicht aus. 

 

Darf Ihr Vorgesetzter Sie bei Verdacht nach Hause schicken? 

Ja, denn der Arbeitgeber hat eine gesetzliche Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern. Sollten 

Sie aufgrund eines Verdachtsfalls von Ihrem Vorsetzten nach Hause geschickt werden, gilt dies als 

offizielle Krankmeldung und es besteht Anspruch auf Lohnfortzahlung. 

 
Wie können Sie sich schützen?  
Wie bei Influenza und anderen Atemwegserkrankungen schützen Sie sich am besten durch das 

Einhalten der Husten- und Nies-Etikette (in Armbeuge bzw. in Taschentüchern), eine gute 

Händehygiene, sowie Abstand zu möglichen Erkrankten (etwa 1 bis 2 Meter) auch vor einer 

Übertragung des neuartigen Corona-Virus. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der 

Grippewelle überall und jederzeit angeraten. Wir empfehlen weiterhin, Türklinken (und andere „High-

Touch“-Bereiche wie Aufzug-Touchpads) sofern es möglich ist, nicht direkt zu benutzen (z.B. 

Türklinken mit sauberen Taschentüchern öffnen).  

 

Desinfektionsmittel? 

In allen öffentlichen Sanitäranlagen des EBZ stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Tipps zur 

Hygiene und Händedesinfektion können Sie den folgenden Anlagen entnehmen, sowie den Plakaten, 

welche im gesamten Haus ausgehängt sind.  

Bitte verzichten Sie ebenfalls im kollegialen Umgang miteinander darauf, sich die Hände zu schütteln.  



 
 
 
 

Sie haben Fragen oder brauchen Informationen rund um aktuelle Entwicklungen im EBZ? 

 

Wenden Sie sich bei Fragen, im Verdachtsfall oder in anderen Angelegenheiten jederzeit an das 

Vorstandsbüro/-sekretariat von Herrn Bismark: 

 

Telefonnummer (EBZ):  +49 234 9447 333 

 

E-Mail (EBZ):   health@e-b-z.de 

 

Intranet EBZ:    Newsbereich 

 

Home Page EBZ:   Newsbereich 

 
 

Wo können Sie sich noch informieren? 
 

a) Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat eine Corona-Virus-Hotline 

geschaltet:  

 

+49 211 855 47 74 
 

b) Tagesaktuell wird über die Situation auf der Seite des Robert Koch Instituts informiert: 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html  

 

 

http://startseite.ebz.local/
https://www.e-b-z.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html

