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FAQs Information / Unterstützung / Hilfe für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

 Welche Informationsmöglichkeiten habe ich als MitarbeiterIn? 1.

 Postfach für allgemeine Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

Mail: fragen.corona@kepleruniklinikum.at 

 

 Postfach für Fragen rund um die Covid-19-Impfung 

Mail: fragen.corona@kepleruniklinikum.at   

 

 MitarbeiterInnen-Hotline Tel. 83-5000  

Die Mitarbeiter-Hotline ist täglich von 7.00 bis 15.00 besetzt. Sie ist zuständig für 

alle dienstrechtlichen Fragen sowie für die Meldung von Kontaktpersonen zu 

positiven MitarbeiterInnen. 

Mail: personalservice@kepleruniklinikum.at 

 

 Covid-Hotline der Arbeitsmedizin Tel. 83-78630 

Die Covid-Hotline für KUK-MitarbeiterInnen zur Abklärung von Symptomen und 

notwendigen anlassbezogenen Testungen in der MitarbeiterInnen-Abstrichambulanz 

unverändert MO-FR von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie MO-DO von 13:00 bis 15:00 Uhr 

erreichbar. 

 Wo finde ich Onlineschulungen zur Auffrischung der 2.
Basishygienemaßnahmen? 

http://wiki.kepleruniklinikum.at/eLearning/Hygieneschulung/Hygieneschulung%20Basismodul

%2018.aspx 

 Wie kann ich auf das OÖG - Telefonbuch zugreifen? 3.

Um die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kepler 

Uniklinikums, der OÖG Regionalkliniken und der OÖG Unternehmensleitung zu erleichtern, 

wurde ein gegenseitiger Zugriff auf das Telefonbuch ermöglicht.  

Sie finden den Link zu diesem Telefonbuch im bisherigen KUK-Telefonbuch. 

 

mailto:fragen.corona@kepleruniklinikum.at
mailto:fragen.corona@kepleruniklinikum.at
mailto:personalservice@kepleruniklinikum.at
http://wiki.kepleruniklinikum.at/eLearning/Hygieneschulung/Hygieneschulung%20Basismodul%2018.aspx
http://wiki.kepleruniklinikum.at/eLearning/Hygieneschulung/Hygieneschulung%20Basismodul%2018.aspx
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FAQs zur Organisation 

 Wie werden Maßnahmen durch den Corona-Krisenstab 4.
organisiert? 

Zur koordinierten Vorbereitung sowie Umsetzung der notwendigen Maßnahmen wurde ein 

KUK-interner Corona-Krisenstab etabliert, der sich multidisziplinär aus rund 20 ExpertInnen 

des gesamten KUK zusammensetzt. Unter der Leitung der KOFÜ werden höchst engagiert 

und kooperativ Lösungen für die unterschiedlichen Themenstellungen erarbeitet. In diesem 

Gremium wirken die Vertreter des Betriebsrates der KUK ebenso mit.   

 Maskenpflicht 5.

Im KUK gilt für alle eine Maskenpflicht. In Sozialräumen bzw. Speisesälen kann für eine 

kurze Zeit (15 Minuten) unter der strikten Einhaltung des Mindestabstandes zueinander 

(Essenseinnahme, Kaffeepause) der MNS abgenommen werden. Wenn man sich alleine in 

einem Raum befindet muss kein MNS getragen werden.  

Stationäre PatientInnen müssen ebenso MNB/MNS Masken tragen. Ausnahme ist der 

Aufenthalt im Zimmer zu den Zeitpunkten, an denen kein Personal im Zimmer ist. Ist 

Personal im Zimmer, hat die Patientin/ der Patient umgehend die Maske aufzusetzen. 

PatientInnen sind diesbezüglich beim Eintreten aufmerksam zu machen. 

Aufgrund der neuen Covid-Verordnung des Bundes wurde die Entscheidung getroffen, im 

patientennahen Bereich FFP 2 - Masken zu verwenden. Die Anforderung der Masken ist 

über das SAP-System am üblichen Weg durchzuführen.  

 Können selbst genähte Masken verwendet werden? 6.

Selbst genähte Masken können in Bereichen, in denen kein Kontakt zu PatientInnen erfolgt, 

zum Schutz der KollegInnen genutzt werden. Der Stoff dieser Masken sollte zweilagig und 

dicht gewebt sein. Weiters sollten die Masken eine gute Passform haben. Aus hygienischen 

Gründen müssen die selbst genähten Masken nach Kontamination oder Durchfeuchtung 

bzw. auch sonst regelmäßig bei mindestens 60°C gewaschen werden.  
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 Besuchsregelung ab 7. Dezember 2020 7.

Das Land Oberösterreich übernimmt mit Montag, 7. Dezember, die Besuchsregelungen des 

Bundes für alle oberösterreichischen Spitäler.  

Im Detail heißt das: 

 Patientinnen und Patienten, die länger als eine Woche im Spital aufgenommen sind, 

dürfen einmal pro Woche von einer Person besucht werden. 

 Minderjährige PatientInnen oder Schutzbefohlene dürfen pro Tag zwei 

BesucherInnen empfangen. 

 Schwangere dürfen bei und nach der Entbindung von höchstens einer Person 

begleitet werden. 

 Menschen in kritischen Lebenssituationen bzw. Sterbende dürfen pro Tag eine 

BesucherIn empfangen. 

 BesucherInnen müssen FFP2 Masken tragen 

 Besuchszeit: 14:00 - 18:00 Uhr 

 

Es ist möglich, dass PatientInnen bei ambulanter oder stationärer Aufnahmen in 

begründeten Ausnahmefällen von einer Person begleitet werden, wenn es unumgänglich ist.  

 

Die Schleusen MC3 und MC4 sind ab sofort unter den folgenden Mailadressen erreichbar. 

Schleuse.MC3@kepleruniklinikum.at 

Schleuse.MC4@Kepleruniklinikum.at 

Bitte nutzen Sie diese Adressen für die Begleitpersonenanmeldung, Fragen, Informationen, 

Beschwerden …. 

 Wie können Mitarbeiter trotz Etablierung des Schleusensystems 8.
an den Eingängen die Gebäude betreten? 

MitarbeiterInnen werden angehalten, ihre Mitarbeiterkarte (BDE Karte) ersichtlich 

mitzuführen, um sich bei den Eingangsschleusen ausweisen und so den Arbeitsplatz 

erreichen zu können, ohne an den Schleusen angehalten zu werden.   

 Wie verläuft die Kontrolle an den Schleusen? 9.

Um PatientInnen und BesucherInnen beim Zugang zum MC3 besser vor der Witterung zu 

schützen, wurde die Wegführung neu geregelt. Konkret wurde der Wartebereich in die 

Eingangshalle verlegt und dort ein Liniensystem etabliert. An den Schleusen wird bei allen 
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zum Zutritt berechtigten Personen anhand von Checklisten zwischen symptomatischen und 

asymptomatischen Personen unterschieden. Zusätzlich wird auch eine Fiebermessung 

durchgeführt. Im Anschluss daran werden Personen, die asymptomatisch sind mit einem 

grünen Klebepunkt auf der Kleidung gekennzeichnete, jene die symptomatisch sind mit 

einem roten Klebepunkt.  

Bitte achten Sie weiter darauf, dass an den Seiteneingängen keine PatientInnen bzw. 

BesucherInnen eingelassen werden. Alle Personen, die nicht im KUK arbeiten, müssen das 

Klinikum über die Schleuse betreten. 

 Was ist im Zuge der Zugangsbeschränkungen zu beachten? 10.

Um den Zugang ohne Ausnahme über die Schleusen bei den Haupteingängen zu 

kanalisieren, ersuchen wir alle MitarbeiterInnen darauf zu achten, dass sämtliche andere 

Zugänge geschlossen bleiben. Dies dient nicht nur der Sicherheit unserer PatientInnen 

sondern auch der MitarbeiterInnen. Personen, die ohne Durchlaufen der Schleuse das Haus 

betreten, stellen ein Sicherheitsrisiko dar. 

 Was kann ich beitragen, um zur Eindämmung der Verbreitung 11.
des Virus beizutragen? 

An dieser Stelle wird zunächst auf die konsequente Umsetzung der allgemeinen 

Basishygienemaßnahmen (Händehygiene, Abstand halten, Kontaktzeiten minimieren) 

hingewiesen. Um das Infektionsrisiko in den Teams zu reduzieren, ersuchen wir Sie 

tunlichst, Zusammenkünfte in Sozialräumen oder ähnlichen Räumen so gut wie möglich zu 

vermeiden. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist davon abzuraten, in 

Fahrgemeinschaften zur Arbeit zu kommen. 

 Start einer Antigenschnelltest-Straße 12.

Am Dienstag, 1. Dezember 2020, ging am MC3 eine Antigenschnelltest-Straße in Betrieb, 

um rascher abklären zu können, ob PatientInnen früh isoliert werden müssen. Getestet 

werden PatientInnen, die an den Schleusen Risikofaktoren angegeben haben (= roter 

Punkt). Ziel ist es, positive PatientInnen früh zu identifizieren bzw. zu isolieren und das 

Risiko von K1-Kontakten zu minimieren. 

Die Teststraßen befinden sich zum einen bei der Schleuse im Eingangsbereich, zum 

anderen in der Rettungseinfahrt des MC3. 
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Besetzt sind die Teststraßen wie folgt: 

Aufnahmetag Schleuse Haupteingang: 7.00 bis 19.00 Uhr 

Rettungszufahrt: 7.00 bis 7.00 Uhr 

Nichtaufnahmetag Schleuse Haupteingang: 7.00 bis 15.00 Uhr 

 

Nach der Testung warten Personen (mit Ausnahme der Notaufnahme-Patienten) im 

Schleusenbereich auf das Ergebnis des Tests. Stellt sich dieser als positiv heraus, werden 

die PatientInnen isoliert und das weitere Procedere über die NFA abgewickelt. 

Ist das Ergebnis des Antigentests negativ, bekommen die PatientInnen einen grünen Punkt 

sowie einen Laufzettel zur Information mit und können die jeweilige Zielambulanz im Haus 

aufsuchen. 

Am NMC wurde dies ebenso bereits umgesetzt. 

 Zutritt für AußendienstmitarbeiterInnen 13.

Aufgrund der derzeit bestehenden Besuchsregelungen ist auch für Außendienstmitarbeiter 

eine Kontaktaufnahme mit Ärzten in den Krankenhäusern nicht möglich. Ausnahmen stellen 

die Kontaktaufnahmen im Rahmen von Studien, mit sogenannten Lead buyern sowie mit den 

Fachkommissionen abgestimmte Einzelfälle dar. 

FAQs Personal 

 Können Urlaubssperren angeordnet werden? 14.

Urlaub ist Vereinbarungssache, daher kann der Dienstgeber, wenn es zur Aufrechterhaltung 

des Dienstbetriebes notwendig ist, einem beantragten Urlaub nicht zustimmen. Den 

Einzelfall entscheiden die Dienstvorgesetzten unter besonderer Berücksichtigung der 

Aufrechterhaltung des Betriebs. 

 Sind Auslandsurlaube möglich und was muss  15.
beachtet werden? 

Wer Urlaub im Ausland macht, muss sich bewusst sein, dass er/sie das Risiko für den 

rechtzeitigen Wiederantritt des Dienstes trägt, wenn die Reise in Länder geht, für die das 

Außenministerium bei Antritt des Urlaubs eine Reisewarnung der Stufe 5 oder 6 ausgegeben 

hat. Für weitere dienstrechtliche Fragen (z. B. verspätete Rückkehr aufgrund Quarantäne bei 
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Wiedereinreise) wenden Sie bitte an die Hotline der Personalabteilung unter der Nummer  

05 7680 83 5000 (Mo-Fr von 7.00 bis 15.00 Uhr). 

 Einsatz von schwangeren Mitarbeiterinnen 16.

Ab 1. Juni 2020 ist der Einsatz von schwangeren Mitarbeiterinnen im Kepler 

Universitätsklinikum und in der OÖ Gesundheitsholding gemäß den Kriterien des 

Arbeitsinspektorates unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Die schwangeren 

Mitarbeiterinnen und die jeweiligen Vorgesetzten werden seitens der Personalabteilung über 

die Details direkt informiert. Die Dienstanweisung der Kollegialen Führung zum Einsatz von 

schwangeren Mitarbeiterinnen wird auch im Intranet (Corona-

Mitarbeiterinformationen/Gelenkte Dokumente) zur Verfügung gestellt.   

 Wer kann Quarantäne anordnen? Wie haben Mitarbeiter/-innen 17.
mit behördlicher Quarantäne umzugehen?  

Eine Quarantäne kann ausschließlich die Bezirksverwaltungsbehörde des Wohnortes 

anordnen (nicht der Hausarzt oder der Dienstgeber). Wenn eine behördliche Quarantäne 

verhängt wird, übermittelt die Behörde gleichzeitig Informationen mit genauen 

Handlungsanleitungen. Bis zum Erlangen des Freistellungsbescheids müssen 

MitarbeiterInnen ohne Infektionssymptomatik ihrem Dienst wie gewohnt nachgehen, sofern 

sie nicht vom Dienstgeber vom Dienst freigestellt werden.  

 Wie kann ich mich auf Covid-19 Symptome selbst 18.
überwachen? 

Selbstmonitoring/Selbstüberwachung stellt einen wirksamen Beitrag zur Reduktion von 

Neuinfektionen dar. Sollten Ihnen Symptomen wie z.B. Husten, Schnupfen, Fieber, 

Atembeschwerden, Durchfall, Reduktion von Geruchs- und Geschmackssinn sowie 

plötzliche Abgeschlagenheit an sich selbst auffallen, informieren Sie bitte Ihren Vorgesetzten 

bevor Sie den Dienst antreten.  

 Welche Vorgehensweise ist einzuhalten, wenn ein Patient oder 19.
Arbeitskollegen positiv getestet werden und ich Kontakt zu 
diesen hatte? 

Hier sind folgende Fälle zu unterscheiden: 
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Sie hatten selber im Krankenhaus Kontakt zu einem bestätigen COVID-19-Fall 

(Patient/in) oder Mitarbeiter/in): Die Meldung der Kontaktpersonen im Krankenhaus erfolgt 

mittels Kontaktlisten über die Vorgesetzten.  

 

Sie hatten im privaten Bereich Kontakt zu einem bestätigen COVID-19-Fall: Bitte melden 

Sie sich in diesem Fall bei Mitarbeiterhotline unter 83-5000. 

 

Sie sind selber positiv auf COVID-19 getestet worden: Gegenüber der Behörde sind alle 

Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld bekannt zu geben. Die Kontakte im Krankenhaus 

werden ausschließlich mittels Kontaktlisten über die Vorgesetzten gemeldet.  

  

Das Kontaktpersonenmanagement ist täglich über das Postfach 

personalservice@kepleruniklinikum.at erreichbar. Einlangende Kontaktpersonenlisten 

werden auch samstags, sonn- und feiertags in der Zeit von 7:00 bis 15:00 Uhr bearbeitet und 

der Behörde gemeldet. Die Kontaktpersonenlisten müssen von jeder betroffenen 

Berufsgruppe (Ärzte, Pflege, Therapeuten, …) geführt und entsprechend zeitnah übermittelt 

werden. (Hinweis: Es dürfen keine Kontaktpersonenlisten, die MitarbeiterInnen betreffen, 

von den Stationen/Abteilungen direkt an die Behörde geschickt werden!) 

 

Solange kein positives Testergebnis der Kontaktperson vorliegt, kann der Dienst 

unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen (Tragen einer Maske und das Einhalten 

der Händehygiene) weiter verrichtet werden.  

 

Allgemeine, laufend aktualisierte Informationen zum Kontaktpersonenmanage-

ment, zur Mitarbeitertestung und zu Erst- & Schlussanzeigen nach dem 

Epidemiegesetz finden Sie im Intranet unter: 

http://dml.kepleruniklinikum.at/sites/KUK/C4ITDocuments/KUK00162.pdf 

 Präventive Sammlung von privaten Kontaktdaten  20.

Für die Meldung der MitarbeiterInnen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, 

sind die persönlichen Kontaktdaten (Handynummer und private E-Mail-Adresse) erforderlich. 

Um die Erstellung der Kontaktlisten zu erleichtern, empfehlen wir, dass die Führungskräfte 

diese Kontaktdaten von ihren MitarbeiterInnen im Vorhinein erheben. Diese Daten sind durch 

http://dml.kepleruniklinikum.at/sites/KUK/C4ITDocuments/KUK00162.pdf
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die verantwortliche Führungskraft gesichert (z.B. passwortgeschütztes Dokument, 

versperrbarer Schrank) zu verwahren und dürfen nur von jenen Personen eingesehen 

werden, die für das Contact-Tracing verantwortlich sind bzw. die Kontaktdaten bearbeiten. 

Die privaten Kontaktdaten dürfen nur im Bedarfsfall zur Erstellung der Covid-Kontaktdaten 

und für keinerlei sonstige Zwecke (z. B Dienstplanung, kurzfristiges Einspringen, etc.) 

herangezogen werden. Diese gesammelten privaten Daten der MitarbeiterInnen sind mit 

Beendigung des Contract-Tracing zu löschen.  

 Besucherkarte  21.

Um das Kontaktpersonenmanagement bei BesucherInnen zu erleichtern, händigen die 

Schleusenmitarbeiter jedem Besucher/jeder Besucherin eine „Besucherkarte“ aus.  

In diese müssen die BesucherInnen ihre Daten eintragen und beim jeweiligen Stützpunkt 

abgeben. Die ausgefüllten Karten werden je Station für 14 Tage aufbewahrt und danach 

vernichtet. Stellt sich heraus, dass ein Patient COVID-positiv ist, können die zugehörigen 

BesucherInnen sofort eruiert werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme startet in den 

nächsten Tagen.  

 Wie verhalte ich mich ab dem Zeitpunkt eines angeordneten 22.
Tests bis zum Ergebnis? 

Sofern Sie Symptome zeigen, ist dies als Krankenstand zu werten (Krankmeldung durch 

Hausarzt). Wenn Sie keine Symptome zeigen, ist ein Dienst bis zum Ergebnis der Testung 

unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen (Tragen einer Maske und das Einhalten der 

Händehygiene) möglich. 

 Darf ich auch in einer anderen Abteilung eingesetzt werden? 23.

Grundsätzlich ist auch ein Einsatz in einer anderen Abteilung möglich, sofern keine 

berufsrechtlichen Einschränkungen bestehen. Aus besoldungsrechtlicher Hinsicht 

(Grundgehalt und Zulagen) erfolgt keine Änderung.  

 Kann mich die bzw. der Vorgesetzte vom Dienst freistellen, 24.
sollte der Arbeitsaufwand geringer sein oder sollte die 
MitarbeiterIn unter Umständen in die Hochrisikogruppe fallen? 

Nein, die Dienstfreistellung erfolgt nach Prüfung des individuellen Sachverhaltes 

ausschließlich durch die Personalabteilung.   
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 Gibt eine Dienstfreistellung, wenn keine Kinderbetreuung 25.
möglich ist? 

Eine Dienstfreistellung kommt nur bei Kindern unter 14 Jahren, wenn die 

Betreuungseinrichtung behördlich geschlossen wurde, in Betracht. Es ist weiter zu prüfen, ob 

es andere Betreuungsmöglichkeiten gibt (z.B. Betreuung in anderen Schulen, Kindergärten; 

Betreuung durch andere Familienmitglieder und Bekannte).  

MitarbeiterInnen, deren Kinder sich auf Grund eines Verdachtsfalls im Umfeld in häuslicher 

Quarantäne befinden, und die daher Betreuungspflichten wahrnehmen müssen, können sich 

bei der Hotline der Personalabteilung (Tel. 07680 83 5000, Mo-Fr von 7.00 bis 15.00 Uhr) 

melden. Hier erhalten Sie alle weiteren Informationen, wie Sie bezüglich ihrer 

Dienstverhinderung weiter vorgehen sollen. 

 Werden PatientInnen vor Entlassung in ein Alten- und 26.
Pflegeheim oder bei Entlassung nach dem 
Chancengleichheitsgesetz (ChGG) zuvor auf COVID-19 getestet? 

Um COVID-positive PatientInnen aus dem Krankenhaus in ein Alten- / Pflegeheim bzw. in 

die Betreuung nach dem Chancengleichheitsgesetz (ChGG) entlassen zu können, müssen 

diese 48h symptomfrei sein und es muss ein negatives Testergebnis (gewonnen aus 

zwei zeitgleich durchgeführten oro- und nasopharyngealen Abstrichen) vorliegen. 

 Wie und wo erfolgt die Testung von MitarbeiterInnen? 27.

Um die Definition von geschützten und ungeschützten Kontakt, das Vorgehen bei Kontakt 

mit an COVID-19 erkrankten Personen und  die Testungen von Mitarbeiter/-innen durch die 

Arbeitsmedizin des KUK kompakt zusammen zu fassen, wurde ein neues Dokument mit den 

wichtigsten Informationen verfasst. Sie finden dieses Dokument unter folgendem Link bei 

den gelenkten Corona-Dokumenten.  

http://dml.kepleruniklinikum.at/sites/KUK/C4ITDocuments/KUK00162.pdf 

 

Erforderliche COVID-19-Testungen von MitarbeiterInnen können täglich – also auch am 

Wochenende sowie an Feiertagen - zwischen 7.00 bis 10.00 Uhr (ab 1. Dezember zwischen 

6.30 Uhr bis 10.00 Uhr) in der MitarbeiterInnen-Abstrichambulanz vorgenommen werden. 

Die MitarbeiterInnen-Abstrichambulanz ist am MC3 (Bau A, 1. Stock) situiert und telefonisch 

unter 83-78625 erreichbar. 

http://dml.kepleruniklinikum.at/sites/KUK/C4ITDocuments/KUK00162.pdf
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Seit Montag, 16. November, steht die MitarbeiterInnen-Abstrichambulanz am NMC montags 

bis freitags von 7.00 bis 9.00 Uhr zur Verfügung. 

 

 

Angebot im Zusammenhang mit den Massentestungen 

Zentrale Testung:  

Alle MitarbeiterInnen der nicht-medizinischen-Geschäftsbereiche des MC3 und MC4 

können ab 14.12.2020 jeweils am Dienstag und Donnerstag zwischen 06:30 und 09:30 Uhr 

zur zentralen Antigen-Schnelltestung in den MC3 Bau A, 1. Stock, Bereich Aula, zur 

Abstrichentnahme kommen. An den Feiertagen: 24.12.2020 und 31.12.2020 findet kein 

Betrieb statt!  

Ab 17.12. 2020 ist es möglich, sich sowohl am Med Campus als auch am Neuromed 

Campus für die zentrale Mitarbeitertestung insbesondere für nichtmedizinisches Personal im 

Intranet anzumelden.  

Den entsprechenden Link finden Sie hier: 

http://intranet.kepleruniklinikum.at/Pages/testtermine.aspx 

Sie brauchen lediglich einen Termin auswählen und sich für diesen einbuchen. Das System 

ermöglicht Ihnen automatisch nur eine Terminvereinbarung innerhalb einer Woche.  

 

Dezentrale Testung:  

Medizinisches Personal wird weiterhin dezentral abgestrichen ebenso in der Zeit von 

06:30-09:30 Uhr. Die dezentrale Testung ist nur für jenes medizinische Personal 

vorgesehen, welches auch befugt ist, Abstriche selbst durchzuführen. Falls dies nicht zutrifft, 

ist die Anmeldung zur zentralen Testungsstelle notwendig.  

Durchführung und Diagnostik der Abstrichentnahme:  

Die Abstrichentnahme sowie die Diagnostik dürfen nur durch medizinisch geschultes 

Personal erfolgen.  

Die Abstrichentnahme hat in Schutzausrüstung (FFP2-Maske, Visier, Mantel, Schürze, 

Handschuhe) zu erfolgen.  

 

Positiver Antigentest:  

Bei positivem Ergebnis des Antigen-Schnell-Tests hat unverzüglich eine PCR-Testung in der 

MitarbeiterInnen-Abstrichambulanz (MC 3, Bau A, 1. OG ehem. Bibliothek, Tel.: 83 78625) 

bis spätestens 10:00 Uhr zu erfolgen (derzeit keine telefonische Anmeldung notwendig). Es 

http://intranet.kepleruniklinikum.at/Pages/testtermine.aspx
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wird festgehalten, dass bei positivem Ergebnis des Antigenschnelltests der Dienst nicht 

fortgesetzt werden darf.  

 

Dokumentation:  

Die Dokumentation (Excel-File) der Antigen-Schnell-Tests wird dezentral vom jeweiligen 

Bereich/der jeweiligen Station selbst geführt. Gültigkeit: Medizinisches Personal  

Die Dokumentation (Excel-File) der Antigen-Schnell-Tests wird zentral vom administrativen 

Personal durchgeführt. Gültigkeit: Nicht-medizinisches Personal  

Alle ausgefüllten Excel- Listen (aktualisiertes Dokument - siehe Anlage) sind bitte verlässlich 

1x pro Woche (jeden Freitag bis 12:00 Uhr) an personalservice@kepleruniklinikum.at zu 

senden.  

 

Für genauere Informationen nehmen Sie bitte mit den jeweiligen Führungskräften vor Ort 

Kontakt auf.  

 

Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig, jedoch wird dringend dazu geraten, das 

kostenlose Angebot wöchentlich in Anspruch zu  nehmen.  

 

 Sind externe/interne Bildungsveranstaltungen möglich?  28.

Externe Weiterbildungen sind vorerst nur durchzuführen, wenn diese auf ansteckungsfreie 

Art möglich sind (z. B. Videoschulung, Distance Learning, …). Präsenzveranstaltungen sind 

nicht durchzuführen, mit Ausnahme absolut medizinisch oder pflegerisch notwendiger 

Weiterbildung (vorläufig bis Ende Februar).  

Bei allen anderen externen Weiterbildungen ersuchen wir Sie mit dem Weiterbildungs-

veranstalter umgehend Kontakt aufzunehmen und die Weiterbildung auf 2021 zu 

verschieben oder den bezahlten Betrag für eine spätere Veranstaltung gutschreiben zu 

lassen. Sollte dies nicht möglich sein und auch eine kostenfreie Stornierung nicht möglich 

sein, ersuchen wir Sie an die Abteilung Personalentwicklung eine schriftliche Mitteilung des 

Veranstalters über eventuell anfallende Stornokosten zu schicken.  
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 Covid-19-Impfung 29.

In der KW2 bis KW3 stehen dem KUK Impfdosen für insgesamt ca. 1.200 Personen zur 

Verfügung. Weitere Belieferungen sind für die Folgewochen geplant. 

 

Ablauf der Impfungen: 

Sowohl am NMC als auch am MC werden zentrale Impfstraßen eingerichtet. Die ersten ca. 

200 Impfungen von Biontech/Pfizer wurden am Mittwoch, 13.1.2021 geliefert und umgehend 

verabreicht. 

 

Verteilung der Impfdosen: 

Die Verteilung bzw. Priorisierung der Impfungen erfolgt in Anlehnung an die Empfehlungen 

des Nationalen Impfgremiums. Für das KUK bedeutet das, dass folgende Bereiche vorrangig 

behandelt werden: 

 MitarbeiterInnen der Covid-Stationen 

 MitarbeiterInnen der Covid-Intensivstationen 

 MitarbeiterInnen, die auch außerhalb der Covid-Stationen mit Covid-PatientInnen im 

 Behandlungsprozess stehen 

 MitarbeiterInnen der Notfallaufnahme 

 MitarbeiterInnen an den Schleusen 

 MitarbeiterInnen der Ambulanzbereiche (anteilig nach Kontingenten) 

 MitarbeiterInnen der Arbeitsmedizin 

Mit den vorerst verfügbaren 1.200 Impfdosen sollten diese Bereiche abdeckbar sein. Wir 

werden Sie umgehend informieren, sobald wir Näheres über die weiteren Belieferungen mit 

Impfdosen erfahren. 

 

Abfrage der Impfbereitschaft 

Um die Durchimpfung der MitarbeiterInnen weiter zu planen, ist es wichtig zu wissen, wie 

viele Impfdosen in Summe benötigt werden, um die entsprechende Belieferung organisieren 

zu können. Aus diesem Grund werden die Führungskräfte in den nächsten Tagen Listen 

erhalten, mittels derer abgefragt wird, wer sich impfen lassen möchte. Wir ersuchen Sie, 

diese Abfrage zu nutzen, damit wir sicherstellen können, dass ausreichend Impfstoff 

vorhanden ist. 
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Häufige Fragen zur  Covid-Impfung 

Rund um die Covid-Impfung treten natürlich Fragen auf. Prim. Priv.-Doz. Dr. Bernd 

Lamprecht hat die wichtigsten dieser Fragen in einem Video-Interview beantwortet. Nutzen 

Sie diese Möglichkeit, fundierte Antworten zu erhalten und geben Sie diese auch gerne in 

Ihrer Familie bzw. im Freundeskreis weiter. 

 

Das Interview finden Sie unter folgendem Link: 

http://intranet.kepleruniklinikum.at/news/Seiten/2021/1/1614/FAQs-zur-Covid-Impfung-- 

Videobeantwortung.aspx 

Einen Überblick über alle Fragen und Antworten – die laufend ergänzt werden - finden Sie 

auch im Intranet der OÖG: https://ooeg.info/sites/covid19/faqs/SitePages/Homepage.aspx 

 Supervisionen ab sofort wieder möglich 30.

Um MitarbeiterInnen in belastenden beruflichen Situationen zu unterstützen sind ab sofort 

wieder Supervisionen möglich. Folgende hygienische Richtlinien sind dabei zu beachten.  

 Beachtung der allgemeinen Hygienevorschriften  

 mindestens ein Meter Abstand zwischen allen Personen  

 Teilnahme nur von gesunden MitarbeiterInnen (d.h. ohne Symptome, für die es keine 

andere plausible Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der 

oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks- /Geruchssinnes) 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

 Ausgangssperre, Ausweiskontrollen 31.

MitarbeiterInnen, die aus beruflichen Gründen während der Ausgangssperre zwischen 20.00 

und 6.00 Uhr unterwegs sind, ersuchen wir, ihren Mitarbeiterausweis mitzuführen, um sich 

bei eventuellen Kontrollen ausweisen zu können. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, 

dass die missbräuchliche Verwendung des Ausweises neben der Strafbarkeit auch 

dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

 Ruhemöglichkeiten in Dienstwohnungen am Med Campus 32.

Um jenen MitarbeiterInnen, die speziell nach Diensten auf Covid-Stationen Erholung 

brauchen, eine Möglichkeit zu bieten, sich zurückzuziehen und auszurasten, wurden drei 

Dienstzimmer im Schwesternwohnheim, Garnisonstraße 12a., zur kurzfristigen, kostenlosen 

Nutzung bereitgestellt. 
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Zimmerschlüssel samt Liste und Infoblatt (bzgl. Schlüsselabholung und -rückgabe) sind beim 

Portier MC3 hinterlegt und können jederzeit nach Verfügbarkeit kurzfristig in Anspruch 

genommen werden. Wir hoffen damit eine Unterstützung für besonders belastete 

Kolleginnen und Kollegen ermöglicht zu haben. 

 Speisesäle, Buffets 33.

Die Speisesäle und Buffets bleiben weiterhin offen, um die Verpflegung der MitarbeiterInnen 

gewährleistet zu können. Bitte halten Sie die notwendigen Abstandsregeln in den 

Speisesälen und Buffets ein. Zudem weisen wir dringend darauf hin, das ungeschützte 

Zusammentreffen in Sozialräumen zum gemeinsamen Essen in Ihren jeweiligen Bereichen 

zu vermeiden. Achten Sie auf den notwendigen Abstand! Leider sind zahlreiche 

Ansteckungsfälle unter den MitarbeiterInnen auf die Kontakte in den Sozialräumen zurück zu 

führen. 

 Wie ist mit dem Besuch der Raucherplätze umzugehen? 34.

Wir weisen darauf hin, dass auch im Bereich der Raucherplätze auf ausreichend Abstand zu 

achten ist, um ungeschützte Kontakte und mögliche Ansteckungen zu vermeiden.  

 

 

 

 

 

FAQs Datenschutz 

 Darf ein Mitarbeiter gegenüber der Kollegenschaft den 35.
konkreten Namen einzelner Personen nennen, die sich mit dem 
Coronavirus infiziert haben? 

Daten über Infektionen sowie über Verdachtsfälle zählen zu jenen sensiblen Daten, für die 

das Datenschutzrecht einen besonderen Schutz vorsieht. Gleichzeitig sieht das 

Datenschutzrecht aber vor, dass Daten über den Gesundheitszustand in jenem Ausmaß 

verwendet werden können, das notwendig ist, um die Verbreitung des Virus einzudämmen 

und um die Mitmenschen zu schützen. Eine individuelle Nennung von infizierten Personen 
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wird sich dann als zulässig erweisen, wenn erhoben werden muss, wer mit diesen Personen 

vor Bekanntwerden der Infektion Kontakt hatte.  

 Was ist aus datenschutzrechtlicher Sicht beim Einsatz von 36.
Home-Office zu beachten? 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind beim Thema Home-Office insbesondere die Vorgaben 

für die Datensicherheit zu beachten. In diesem Zusammenhang dürfen wir auf die Richtlinie 

IT-Arbeitsplatz (https://ooeg.info/dokumente/Lists/KH_MIT/Richtlinie%20IT-Arbeitsplatz.docx) 

verweisen.  

Folgende Punkte sind am privaten PC einzuhalten:  

 Ein Kopieren von betrieblichen Daten aus der Citrix Umgebung auf das private Gerät 

(inkl. externe Speichermedien) und umgekehrt ist streng untersagt. 

 Die Geräte müssen über geeignete Passwörter (siehe Richtlinie IT-Arbeitsplatz) 

verfügen und vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. 

 Vertrauliche Informationen dürfen nicht unbeaufsichtigt am Arbeitsplatz aufliegen. 

 Entsorgen Sie vertrauliche Dokumente, die Sie ausgedruckt haben, keinesfalls im 

Hausmüll. Bitte später ordnungsgemäß schreddern oder als Datenschutzpapier 

entsorgen.   

https://ooeg.info/dokumente/Lists/KH_MIT/Richtlinie%20IT-Arbeitsplatz.docx
https://ooeg.info/dokumente/Lists/KH_MIT/Richtlinie%20IT-Arbeitsplatz.docx

