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Betriebliche Notfallvorsorge (Pandemie) 
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Trotz dubiosem Entstehen und harmlosem Krankheitsverlauf …  

Es gibt eine Reihe von (nennen wir es:) Merkwürdigkeiten rund um die sog. Schweinegrippe: sie betreffen 
Art und Ort des erstmaligen Auffindens dieses Virus’ sowie auch den zeitlichen Ablauf zur Herstellung eines 
Impfserums. Der wird zudem eine echte Novität sein – und es mangelt nicht an warnenden Stimmen vor 
dem Impfstoff selbst; von einem Massentest ist die Rede. Überdies kam die Einstufung als Pandemie durch 
die Weltgesundheitsorganisation WHO nur zustande, weil diese vor Kurzem die Kriterien für ihre stufenweise 
Warnung geändert hat – auch das blieb nicht ohne Kritik. An dieser Diskussion möchte ich mich in diesem 
Newsletter nicht beteiligen.  
 
Auch hören und lesen wir derzeit von eher leichtem oder harmlosem Erkrankungsverlauf – im Vergleich zur 
alljährlich üblichen Grippewelle, und abgesehen von Einzelfällen.  
 

… können Unternehmen massiv gestört  sein 

Trotz all dem sollten alle Unternehmen Überlegungen anstellen, wie sie ihre Betriebsbereitschaft aufrecht 
erhalten können, wenn eine größere Anzahl von Mitarbeitern krankheitsbedingt oder zur Pflege ihrer 
Angehörigen ausfällt. Wie und wo dieser Grippevirus entstand oder wie schwer ein Erkrankungsverlauf sein 
wird ist kaum tröstlich für ein Unternehmen, dem von heute auf morgen für einige Tage 10% oder gar 25% 
der Belegschaft fehlen.  
 

Gewappnet sein 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt erste Informationen – kürzlich durch die 
Industrie- und Handelskammern verbreitet: zum PDF der IHK-OL.  
 
Es schadet nicht, sich auf einen möglichen Ausfall von Mitarbeitern (wie auch jener bei wichtigen Zulieferern) 
vorzubereiten. Denken Sie dabei auch an Stellvertreterlösungen für die erste und zweite Führungsebene.  
 
Und ein beharrlicher Pandemie-Kritiker nehme die Schweinegrippe bloß zum Anlass, sich überhaupt und 
vielleicht erstmals mit Notfallplänen dieser Art zu beschäftigen. Schaden kann es nicht…  
 


