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Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die größte Interessenvertretung der 
Polizeibeschäftigten Deutschlands. Sie engagiert sich für ihre bundesweit rund 
190.000 Mitglieder, für die Zukunftsfähigkeit der Polizei sowie auf dem Gebiet 
der Sicherheits- und Gesellschaftspolitik.

In der heutigen Digit@l werden wir euch einige Informationen zur 
Verfügung stellen, welche wir als Gewerkschaft der Polizei 

von verschiedenen Organisationen / Behörden zur Verfügung 
gestellt bekommen haben!!!

Hinweise des Innenministeriums zum Umgang mit 
vorerkrankten und immunschwachen Beschäftigten

Bei vorerkrankten und immunschwachen Personen besteht ein erhöhtes Risiko eines schweren Krank-
heitsverlaufs im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus.  Unter den vorgenannten Personenkreis fallen 
Personen mit schweren Lungenerkrankungen (bspw. Asthma bronchiale, chronische Lungenerkrankung, 
chron. obstruktive Lungenerkrankung), Diabetes Typ I, Diabetes Typ II bei Entgleisung und Langzeitfol-
gen, schweren Herzerkrankungen oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mit immunsuppressiver 
Therapie sowie Personen, die sich in folgenden Therapien befinden oder kürzlich befunden haben: Chemo-
therapie, Cortisontherapie, immunsuppressive Therapie, Stammzellentherapie ohne danach erfolgte Impfun-
gen, Dialyse, stattgehabte Splenektomie (Entfernung der Milz).  

Aufgrund des erhöhten Risikos eines schweren Krankheitsverlaufs bei den genannten Beschäftigten sollte 
der Kontakt mit anderen Personen auf das Notwendigste beschränkt werden. Das bedeutet, dass vorer-
krankte und immunschwache Beschäftigte grundsätzlich nicht mehr die Räumlichkeiten der Dienststellen 
aufsuchen oder im Außendienst tätig werden sollten. Soweit mit der Tätigkeit sowie den technischen Vor-
aussetzungen vereinbar, sollte der betroffene Beschäftigtenkreis von Telearbeit und den Möglichkeiten des 
mobilen Arbeitens Gebrauch machen. Ist ein häusliches Arbeiten nicht möglich, hat eine Freistellung zu 
erfolgen.  
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Schwangere scheinen nach der WHO und deren Daten aus China zufolge kein erhöhtes Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf zu haben. Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass COVID-19 auf das Kind 
im Mutterleib übertragbar ist.  
Da Schwangere ohnehin von Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefährdung bereits durch das Mutterschutz-
gesetz ausgenommen sind, ist analog zu verfahren.  

Asthmatiker sind freizustellen, ob sie eine Pneumokokken-Impfung haben oder nicht, da eine solche das 
erhöhte Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus nicht 
abmildert. Ungeachtet dessen sollte Asthmatikern zu einer Pneumokokken-Impfung geraten werden, da die 
Personen ein erhöhtes Risiko für Pneumokokken-Erkrankungen haben. Pneumokokken-Infektionen führen 
zu schweren Lungenentzündungen und Sepsis und können daher den Krankheitsverlauf noch drastisch ver-
schlimmern.

Absage von Vorsorgekuren

Das Innenministerium hat mit sofortiger Wirkung entschieden, dass bei polizeispezifischen Vorsorgekuren 
kein Entsenden Beschäftigter in Einrichtungen mehr erfolgt. 

Info Mutterschutz
von den Regierungspräsidien BW - Fachgruppe Mutterschutz - 

Stand 11.03.2020
Beschäftigung schwangerer Frauen im Hinblick auf eine 

Ansteckung mit Coronavirus (SARS-CoV-2)
Grundsätzliches:

Eine schwangere Frau darf nur die Tätigkeiten ausüben, für die der Arbeitgeber die erforderlichen Schutz-
maßnahmen in der gesetzlich erforderlichen Gefährdungsbeurteilung festgelegt hat. Dabei sind auch Perso-
nalausfälle, Unfälle, Notfälle zu betrachten oder auch, wie im vorliegenden Fall, der einer Epidemie. Auch 
die Entwicklung des Krankheitsgeschehens und die Ausbreitung der Risikogebiete müssen beobachtet und 
bei den zu ergreifenden Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Nach dem jetzigen Erkenntnisstand 
haben schwangere Frauen kein höheres Risiko als die Allgemeinbevölkerung, sich zu infizieren. Folgende 
Maßnahmen sind zum Schutz schwangerer Frauen zu treffen:
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Gilt für alle schwangeren Beschäftigten in jeder Branche

Die sorgfältig erstellte Gefährdungsbeurteilung benennt die möglichen Tätigkeiten und Bedingungen unter 
Beachtung der festgelegten Maßnahmen, die ein für Mutter und ihr ungeborenes Kind sicheres Arbeiten er-
möglicht. Bei Einhaltung der Maßnahmen wird die Schwangere keinem höheren Lebensrisiko ausgesetzt; es 
entspricht dem normalen Lebensrisiko der Allgemeinbevölkerung. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, das Krankheitsgeschehen und die Ausbreitung der Risikogebiete zu beobachten und das damit ver-
bundene Risiko ggf. immer wieder neu zu bewerten. Bei einer nachgewiesenen Infektion einer Mitarbeiterin 
oder eines Mitarbeiters am Corona-Virus am Arbeitsplatz / in der Einrichtung ist ein Beschäftigungsverbot 
für die Schwangere bis zum 14. Tag nach dem Erkrankungsfall auszusprechen.

Dies gilt ebenso, wenn im Arbeitsumfeld der Schwangeren bei einer Person ein ärztlich begründeter Ver-
dacht einer Infektion abgeklärt wird/werden muss. Dies ist mit einer häuslichen oder stationären Quarantäne 
verbunden und in aller Regel mit Durchführung eines Tests (PCR). Das Flussschema „COVID-19: Ver-
dachtsabklärung und Maßnahmen“ des Robert-Koch-Institutes (RKI) bietet hierzu eine Orientierungshilfe 
für Ärztinnen und Ärzte https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_
Verda chtsfall_Infografik_Tab.html
Bestätigt sich der Verdacht auf eine Infektion nicht, kann die Schwangere weiterbeschäftigt werden.

Bei regionalen Epidemien größeren Ausmaßes sollte unabhängig vom Auftreten einer Erkrankung am Ar-
beitsplatz / in der Einrichtung in Absprache mit dem Betriebsarzt ein bis zum Abklingen der epidemischen 
Welle dauerndes Beschäftigungsverbot in Erwägung gezogen werden. Dies ist insbesondere bei „Risikoge-
bieten“ und „besonders betroffenen Gebieten“ nach RKI Definition zu berücksichtigen. Informationen hierzu 
sind auf der Website des RKI zu finden und in der Regel beim örtlichen Gesundheitsamt erhältlich.
Laut RKI - Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2 -. scheinen Schwangere 
der WHO und deren Daten aus China zufolge kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu 
haben. Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass COVID-19 auf das Kind im Mutterleib übertragbar ist.
Stand: 13.03.2020
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

Ausführliche Informationen zu den Risiken des Coronavirus (SARS-CoV-2) für schwangere Frauen und 
Säuglinge finden Sie auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. 
(DGGG). 
https://www.dggg.de/news/hinweise-und-faq-zum-coronavirus-fuer-schwangere-und- saeuglinge-1181/
     
Individuelle Risiken für schwangere Frauen (wie z.B. Vorerkrankungen) oder das ungeborene Kind können 
vom behandelnden Arzt/Ärztin mit einem „ärztlichen Beschäftigungsverbot“ berücksichtigt werden.
Dabei soll all das eingeschränkt werden, was aus gesundheitlicher Sicht notwendig ist. (Ein ärztliches Be-
schäftigungsverbot kann immer auch befristet ausgestellt werden.) Mustervordrucke finden Sie unter: 
https://rp.baden- wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Documents/MutterAttest_1.pdf

Telefon-Hotline des Landesgesundheitsamtes:

Für alle Fragen zum Coronavirus hat das Landesgesundheitsamt eine Hotline für Rat suchende Bürgerinnen 
und Bürger eingerichtet. Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich (auch am Wochenende) 
zwischen 9 und 18 Uhr telefonisch unter 0711 904-39555.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen der Regierungspräsidien gerne zur 
Verfügung.



01/2020
24.03.2020

info@gdp-bw.de • (07042) 879 -0 • www.gdp-bw.de



01/2020
24.03.2020

info@gdp-bw.de • (07042) 879 -0 • www.gdp-bw.de

Täglicher Kontakt mit dem Innenministerium sowie 
mit dem Landespolizeipräsidium

Liebe Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg, 

wir stehen im täglichen Kontakt mit dem Innenministerium Baden-Württemberg. 
Ebenfalls mit dem Landespolizeipräsidium Baden-Württemberg, hier insbesondere mit 
unserer Landespolizeipräsidentin Frau Dr. Hinz sowie mit dem Inspekteur der Polizei Ba-
den-Württemberg, Herrn Werner. 

Wir bitten euch, falls Probleme auftauchen, mit euren Verantwortlichen innerhalb der jeweili-
gen Bezirksgruppe Kontakt aufzunehmen und diese dort vorzubringen. 

Ebenfalls könnt ihr euch bei offenen Fragen bzw. Problemen gerne an die Landesgeschäfts-
stelle sowie an die Mitglieder des geschäftsführenden Landesvorstandes wenden. Wir ver-
suchen in dieser schwierigen Situation, wenn irgendwie möglich mit den Verantwortungsträ-
gern der baden-württembergischen Polizei gemeinsam Abhilfe zu schaffen.

Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen auf die aktuelle Entwicklungen reagieren
und versuchen auf eure Sorgen und Nöte entsprechend einzugehen um zufriedenstellende 
Lösungen herbeizuführen. Wir bleiben für euch an den Themen dran. Versprochen!

Bleibt GESUND, dass ist in diesen Tagen noch wichtiger als je zuvor....

Eure
Gewerkschaft der Polizei
Baden-Württemberg
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