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19. Januar 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

eigentlich, so sollte man meinen, geht es im Lockdown ruhiger zu. Doch genau das Ge-
genteil ist der Fall. 
Die heutige Runde der Ministerpräsident:innen mit der Bundeskanzlerin ist noch nicht 
zu Ende, aber eine Verlängerung des Lockdown bis zum 14. Februar ist absehbar. 
Unsere heutigen Themen: 

 Telefonische Krankschreibung (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) 

 Corona Schutzimpfung 

 Hinweise der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) zu den FFP2-
Masken 

In der Hoffnung, dass Sie alle gesund und behütet bleiben 
grüßt herzlich die MAV 
Wolfgang Lenssen, Geschäftsführer 
 

Telefonische Krankschreibung 

Aufgrund der Corona-Pandemie geht die telefonische Krankschreibung bis März 2021 
in die Verlängerung. Ein Anruf beim Hausarzt genügt. Doch auch in Corona-Zeiten gel-
ten bestimmte Regeln bei der Krankmeldung. 

Um die während der Erkältungssaison die ohnehin vollen Wartezimmer zu entlasten, 
wurde eine bewährte Corona-Sonderregelung aus dem Frühjahr 2020 nun wieder ein-
geführt und geht nun bis Ende März in Verlängerung: die telefonische Krankmeldung.  

Damit können sich Patienten mit Erkältungssymptomen telefonisch bis zu sieben Tage 
arbeitsunfähig schreiben lassen. Eine einmalige Verlängerung von weiteren sieben Ta-
gen ist ebenfalls wieder telefonisch möglich. Dabei erfolgt eine eingehende telefoni-
sche Befragung durch einen niedergelassenen Arzt. 
 
Wie schnell müssen die Arbeitgeberin / die Dienstvorgesetzten informiert werden? 

Damit die Vorgesetzten ohne die erkrankten Mitarbeitenden den Betrieb planen kön-
nen, sollten sich diese so früh wie möglich abmelden. Die genaue Uhrzeit, bis wann das 
zu passieren hat, ist im Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) zwar nicht geregelt, wohl 
aber, dass sei es „unverzüglich“ tun und zudem ankündigen müssen, für wie lange sie 
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wohl ausfallen werden. Wer also um acht Uhr Arbeitsbeginn hat, sollte auch bis spätes-
tens zu diesem Zeitpunkt die Vorgesetzten informiert haben. Diese Arbeitsunfähig-
keitsmeldung sollte am besten telefonisch erfolgen. Zwar sind im ersten Schritt auch E-
Mail, Messenger, SMS oder Fax erlaubt, doch dabei müssen kranke Arbeitnehmende 
sicherstellen, dass den Vorgestzten die Nachricht wirklich erreicht hat. 
 
Wer muss informiert werden? 

Nicht immer sind es die Vorgesetzten persönlich, die über die Arbeitsunfähigkeit in 
Kenntnis gesetzt werden müssen. Je nach Einsatz können das auch Kolleg:innen, Schul-
leitungen oder Ehrenamtliche sein. In der Regel genügt es jedoch nicht, die Mitarbei-
tendenvertretung oder eine:n Kolleg:in über die Arbeitsunfähigkeit zu informieren. 

sind Arbeitnehmende arbeitsunfähig erkrankt, muss laut EntgFG spätestens nach drei 
Kalendertagen eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegen. Dabei ist zu 
beachten, dass es sich hier um Kalendertage handelt. Zur Frist zählen also auch Wo-
chenenden und Feiertage.  
 
Grund der Arbeitsunfähigkeit  ist Privatsache 

Warum Arbeitnehmende arbeitsunfähig sind, ist Privatsache und geht die Vorgesetzten 
schlicht und ergreifend nichts an. Es gibt allerdings Ausnahmen: Handelt es sich um ei-
ne ansteckende Erkrankung, müssen erkrankte Arbeitnehmende ihrer Meldepflicht 
nachkommen und die Vorgesetzten informieren. Im Falle einer Corona-Infektion be-
steht sogar eine Anzeigepflicht, wenn betroffene Mitarbeitende Kontakt zu Kol-
leg:innen hatte. Haben die Arbeitnehmenden dagegen von zu Hause aus im Home-
Office gearbeitet, müssen sie den Vorgesetzten nicht verraten, dass sie sich infiziert 
haben. 
 

Corona Schutzimpfung 

Eine unklare Informationslage, überlastete Hotlines und weite Anfahrtswege zu Impf-
zentren: Für viele Menschen ist die Lage seit Impfstart weiter undurchsichtig. Deshalb 
gibts hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ihr tun müsst. (aus dem Newsletter 
von SWR 3) 
 
Schritt 1: Impfberechtigung prüfen  

Im Moment gehören zur impfberechtigten Gruppe alle Menschen ab 80 Jahren und 
Personal in der Pflege. Außerdem auch medizinisches Personal auf Intensivstationen, in 
Notaufnahmen, in der Onkologie und in Rettungsdiensten. 
 
Schritt 2: Das nächste Impfzentrum im Bundesland finden  

Ab 22. Januar sollen in Baden-Württemberg zusätzlich die Kommunalen Impfzentren 



(KIZ) öffnen. Verfügbare Zentren werden hier angezeigt. 

Hausärzte sollen impfen dürfen, sobald das Problem der starken Kühlung des Impf-
stoffs überwunden ist. Bisher dürfen sie allerdings keine Impfung anbieten. 
 
Schritt 3: Termin ausmachen 

Personen, die in einer stationären Pflegeeinrichtung wohnen oder dort arbeiten, brau-
chen keinen Termin. Sie werden über mobile Impfteams besucht, und können sich so 
vor Ort impfen lassen. Alle anderen haben zwei Möglichkeiten, einen Termin auszu-
machen: 

1. Die Telefonhotline: 116117 Sie sind aufgrund des hohen Andrangs in den letzten 
Tagen immer wieder durch Berichte von Überlastungen und langen Wartezeiten 
aufgefallen, haben inzwischen aber ihre Sprechzeiten verlängert und das Perso-
nal aufgestockt. 

2. Das Online-Portal. Voraussetzung für die Abwicklung ist eine E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer, die SMS empfangen kann. 

Auch über das Online-Portal wurde im Zusammenhang mit technischen Problemen be-
richtet. Laut Gesundheitsministerium würden diese aber behoben werden. Wer in der 
2. Gruppe ist, sich aber schon mal einen Termin sichern möchte, wird zudem nicht weit 
kommen: Die Slots werden erst nach Abschluss der ersten Gruppe geöffnet. 
 
Schritt 4: Die Fahrt zum Zentrum abklären  

Ist ein Termin zur Impfung bestätigt, muss eine Fahrmöglichkeit gefunden werden. Vie-
le ältere Menschen sind nicht mehr so mobil und deshalb auf die Hilfe von Freunden 
und Familie angewiesen. Eine Begleitperson ist in den Impfzentren deshalb auch er-
laubt, diese wird aber nicht geimpft. 

Wer auf kein persönliches Netzwerk zurückgreifen kann und der ÖPNV keine passende 
Verbindung anbietet, kann bei der Krankenkasse nachfragen. Diese bezahlen unter 
Umständen eine Taxifahrt. Manche Gemeinden bieten auch einen Bürgerbus an oder 
haben andere Initiativen gestartet, um hier auszuhelfen. 
 
Schritt 5: Unterlagen mitbringen 

Zum Impftermin mitgebracht werden müssen der Impfpass, die elektronische Gesund-
heitskarte und ein Ausweisdokument wie der Personalausweis. Je nach Vorerkrankung 
müssen weitere Dokumente vorgelegt werden, beispielsweise ein Herzpass, Diabeti-
kerausweis oder eine Medikamentenliste. 
 
Was geschieht vor Ort im Impfzentrum? 

Wer kein Fieber hat (über 38,5°C), wird vor Ort nochmals über die Impfung aufgeklärt 
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und nach Zustimmung geimpft. Zwischen den Impfstoffen kann nicht gewählt werden. 
Die Entscheidung übernimmt das Impfzentrum. Danach muss für 30 Minuten ein ge-
sonderter Wartebereich aufgesucht werden, in dem man unter medizinischer Beobach-
tung steht. Sollten seltene allergische Reaktionen auftauchen, kann hier direkt gehan-
delt werden. 
 
Wie geht‘s danach weiter? 

Auch nach der Impfung gelten weiterhin die AHA+L Regeln. Der Impfschutz greift erst 
etwa 2 bis 3 Wochen nach der 2. Impfung. Auftretende Nebenwirkungen können nach 
Bedarf in der App SafeVac2 des Paul-Ehrlich-Instituts eingetragen werden. 
 

Hinweise der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) zu den FFP2 -
Masken 

FFP2-Masken richtig benutzen 
Forschungsinstitut der gesetzlichen Unfallversicherung gibt Hinweise  (19.01.2021) 

Ab dem 18. Januar dieses Jahres sind in Bayern sogenannte FFP2-Masken beim Einkau-
fen und im öffentlichen Personennahverkehr Pflicht. Damit stellt sich für viele Men-
schen die Frage nach der richtigen Benutzung dieser Masken. Das Institut für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) gibt wichtige Hinweise zur 
Benutzung und Wiederverwendung der Atemschutzprodukte. 

• Gebrauchsanleitung befolgen: Reguläre, nach EN 149 geprüfte FFP2-Masken dür-
fen nur mit einer Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache verkauft werden. Diese be-
schreibt genau, wie die Maske anzulegen ist. Die Gebrauchsanleitung, die der kleinsten 
handelsüblichen Packung beiliegen muss, sollte beim Kauf der Maske also unbedingt 
nachgefragt und vor der ersten Verwendung sorgfältig gelesen werden. Nur so wird 
eine optimale Schutzwirkung der Maske erreicht.  

• Rasieren: Was viele nicht wissen: Häufig ist nicht das Filtermaterial das Problem, 
sondern der Dichtsitz. Damit eine Maske wirkt, muss sie eng am Gesicht anliegen. "Bär-
te oder Vernarbungen im Bereich der Maskendichtlinie beeinträchtigen daher die 
Schutzwirkung von FFP2-Masken", erklärt IFA-Experte Dr. Peter Paszkiewicz.  

• Dichtsitz prüfen: "Beim Luftholen sollte die Maske an das Gesicht angesogen 
werden", so Paszkiewicz. "Wenn man dagegen einen Luftstrom am Gesicht spürt, sitzt 
die Maske nicht gut."  

• Auf Hygiene achten: Masken mit der Kennzeichnung FFP2 R sind wiederver-
wendbar. Wie lange und wie oft das möglich ist, bestimmt vor allem der Umgang mit 
der Maske. Dabei ist auf größtmögliche Hygiene zu achten. Paszkiewicz: "Setzen Sie die 
Maske auf und ab, ohne dabei die Innenseite oder den Dichtrand zu berühren und be-
wahren Sie sie nach dem Einsatz gut belüftet auf. Dann ist eine wiederholte kurzzeitige 
Benutzung für mehrere Tage möglich."  



• Wenn nötig, ärztlichen Rat einholen: Meistens werden FFP2-Masken nur für die 
Fahrt mit dem Bus oder der Bahn oder den Einkauf im Supermarkt aufgesetzt. "Für die 
meisten Menschen dürfte die damit verbundene Belastung unkritisch sein", schätzt 
Paszkiewicz. "Wer aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen unsicher ist, dem 
empfehlen wir die Rücksprache mit dem Hausarzt."  

Von den vielerorts kursierenden Tipps zur Aufbereitung von Masken für eine Wieder-
verwendung rät der IFA-Fachmann ab. Es sei nicht auszuschließen, dass solche Behand-
lungen die Filterleistung erheblich beeinträchtigen oder ganz zunichtemachen. 

Diese fünf Hinweise helfen, unsichere FFP2-Masken zu erkennen. 
 
Hintergrund FFP2-Masken 

Atemschutzmasken der Klasse FFP2 schützen die, die sie tragen; sie fallen deshalb in 
die Kategorie der Persönlichen Schutzausrüstungen. Damit unterscheiden sie sich von 
Mund-Nase-Bedeckungen und medizinischem Gesichtsschutz (OP-Masken). Diese die-
nen vor allem dem Schutz der Mitmenschen. FFP2-Masken kommen schon lange am 
Arbeitsplatz zum Einsatz, wenn dort mit gefährlichen Stäuben und Aerosolen zu rech-
nen ist. Nur FFP2-Masken ohne Ventil schützen zusätzlich auch die Mitmenschen vor 
möglichen Krankheitserregern in der Ausatemluft der tragenden Person.  

"FFP2-Masken sind für den Einsatz bei der Arbeit gedacht“, sagt Paszkiewicz. „Deshalb 
gelten nicht nur strenge Zulassungs- und Überwachungsanforderungen für diese Pro-
dukte, sondern auch besondere Nutzungsregeln. Dazu zählen eine vom Arbeitgeber 
anzubietende medizinische Vorsorgeuntersuchung und eine Unterweisung zur richti-
gen Handhabung." 

Diese Forderungen entsprechen den Bedingungen am Arbeitsplatz, wo von körperlich 
anstrengenden Tätigkeiten teils über den kompletten Arbeitstag hinweg ausgegangen 
werden muss. Deshalb fordert der Gesetzgeber für den professionellen Einsatz zu-
nächst eine individuelle Gefährdungsbeurteilung. Ihr Ergebnis entscheidet über die an-
schließenden Maßnahmen und hat zur Erholung maskenfreie Arbeitszeit im Blick. Die 
geltende Arbeitsschutzregel empfiehlt für partikelfiltrierende Halbmasken ohne Ausa-
temventil eine Tragedauer von 75 Minuten mit einer anschließenden Erholungsdauer 
von 30 Minuten. Bei leichter Arbeit ist eine Ausdehnung der Tragedauer auf drei Stun-
den möglich. 

 

Die NEWSLETTER sind mit Stichworten versehen auf der Homepage der MAV hinterlegt: 
http://lakimav-baden.de/ 
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