
4 CORONAVIRUS MITTWOCH, 11 . MÄRZ 2020

Trotz Corona nicht in Panik geraten
Ein Psychologe klärt auf, wie wir in Ausnahmesituationen Ruhe bewahren.

SIMONA PINWINKLER

WIEN. Die einen horten Lebensmit-
tel und meiden längst Körperkon-
takt. Andere posten in den sozialen
Netzwerken nach wie vor ironische
Statements oder Fotos mit Büsten-
haltern vor dem Mund. Das Corona-
virus hat unseren Alltag erreicht,
die Bürgerinnen und Bürger begeg-
nen ihm jedoch auf unterschiedli-
che Weise. „Jeder Mensch nutzt an-
dere Strategien, um mit schwierigen
Situationen umzugehen“, sagt der
Notfallpsychologe Cornel Binder-
Krieglstein.

Der Humor könne beispielsweise
als Ventil genutzt werden, um tief-
sitzende Ängste anzusprechen.
Wenn jemand auf Twitter schreibt,
„Das Coronavirus geht auf Welt-
tournee“, spreche er die Angst vor
der globalen Ausbreitung an, diese
sei aber als Witz verpackt, sagt Bin-
der-Krieglstein. „Das macht die Si-
tuation für sie erträglicher.“ Je be-
drohlicher die Lage werde, desto
eher kippe auch bei diesen der Hu-

mor in Ernst und Panik um. Nach-
dem am Montag Italien zum Sperr-
gebiet erklärt wurde, werden auch
in Österreich drastischere Maßnah-
men zur Realität. Universitäten
werden geschlossen, größere Ver-
anstaltungen abgesagt. Doch wel-
che Auswirkungen hat das auf un-
sere Gesellschaft? „Wenn unsere
Mobilität eingeschränkt wird, ganze
Orte abgeriegelt werden, wird es
schwierig, weil wir nicht daran ge-
wohnt sind, dass Verbote unseren
Alltag bestimmen“, sagt Binder-
Krieglstein. Aber der Mensch sei
anpassungsfähig und lerne, mit
Veränderungen umzugehen.

Am schwierigsten werde es für
Kontrollfreaks: „Menschen, die es
gewohnt sind, die Kontrolle zu ha-
ben, werden am meisten unter den
Einschränkungen leiden.“ Für diese
sei es hilfreich, umfassende Infor-
mationen zu erhalten. „Das beru-
higt sie. Andere wiederum wollen
sich abschotten und so wenig wie
möglich davon hören.“ Was dem
Psychologen zufolge für alle gilt: „Es

hilft, wenn wir Maßnahmen an die
Hand bekommen: Hände waschen,
Abstand halten. Das sind konkrete
Dinge, die jeder Einzelne tun kann.“

Die Stimmung, die in der öster-
reichischen Bevölkerung vorherr-
sche, sei erheblich davon geprägt,
wie Behörden und Politiker mit der
Situation umgingen, sagt Binder-
Krieglstein. Wenn das Vorgehen
über die Parteigrenzen hinweg ein-
heitlich und ruhig koordiniert sei,
trage das zu einem Gefühl von Si-
cherheit bei. „Momentan löst die
türkis-grüne Regierung, gerade was
die ständige Kommunikation mit
der Bevölkerung betrifft, die Lage
gut“, sagt der Psychologe.

In Panik verfallen müsse man
nicht, sagt der Psychologe: „Wir
werden durch das Coronavirus wie-
der Strategien entwickeln, die sich
in Maßnahmen für künftige Fälle
niederschlagen. Solang die Ent-
scheidungsträger ruhig und verant-
wortungsvoll bleiben, ist die Situa-
tion auch emotional für die Men-
schen leichter zu bewältigen.“

Was rechtlich
am Arbeitsplatz
zu beachten ist
Welche Ansprüche haben Arbeitnehmer,
wenn Schulen geschlossen werden?
Und was ist, wenn man in Quarantäne muss?

GERHARD SCHWISCHEI

SALZBURG. Im Zusammenhang mit
den von der Regierung verhängten
Maßnahmen, um die Zahl der mit
dem Coronavirus infizierten Men-
schen möglichst gering zu halten,
stellen sich viele arbeitsrechtliche
Fragen. Die Arbeitsrechtsexperten
Birgit Kronberger und Rainer Kraft
(www.vorlagenportal.at) geben Aus-
kunft.

1. Hat der Arbeitgeber be-
sondere Pflichten, um die

Ausbreitung des Coronavirus
zu verhindern?
Den Arbeitgeber trifft grundsätz-
lich eine Fürsorgepflicht, die vor
allem bei besonderen Gefährdungs-
situationen greift. Das umfasst jetzt
unter anderem verstärkt auch die
Bereitstellung von Maßnahmen zur
Hygiene, wie Desinfektionsmittel
und Seife.

2. Können Arbeitnehmer aus
Angst vor einer Ansteckung

eine Dienstreise verweigern?
Wird man in Risikogebiete ge-
schickt, kann man sie auf alle Fälle
verweigern. Grundsätzlich sollte
der Arbeitgeber schon aus der Für-
sorgepflicht heraus niemanden in
definierte Krisengebiete schicken.

3. Kann man Mitarbeitern
Urlaubsreisen in Krisen-

gebiete verbieten?
Man kann niemandem vorschrei-
ben, was er in seiner Freizeit macht,
aber es kann natürlich Rechtsfolgen
nach sich ziehen. Wurde davor ge-

Dann gilt das rechtlich als Kranken-
stand.

7. Hat man ein Recht darauf,
von zu Hause zu arbeiten?

Das ist auf jeden Fall eine Alternati-
ve, wenn das in der aktuellen Situa-

tion Mitarbeiter in einer konkreten
Gefährdungslage anbieten. Es gibt
allerdings keinen Rechtsanspruch
auf ein Homeoffice. Umgekehrt
kann der Arbeitgeber aber auch
nicht einen Arbeitnehmer nötigen,
von zu Hause aus zu arbeiten.

warnt, nach Italien zu fahren, und
muss deshalb jetzt jemand in Qua-
rantäne, wäre das mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine verschuldete
Dienstverhinderung, und der Ar-
beitgeber könnte das Entgelt strei-
chen. Für eine fristlose Entlassung
wird das viel zu wenig sein.

4. Darf man aus Angst vor
einer Ansteckung mit dem

Virus zu Hause bleiben?
Solang keine objektiven Gefahren
drohen sich anzustecken, muss
man diese Frage verneinen. Sobald
aber unter den Kollegen jemand
positiv getestet wird, ändert sich
das rechtlich. Als Dienstgeber
könnte man man zum Beispiel die
Abteilung mit dem infizierten Kol-
legen zu Hause lassen, um die Si-
tuation zu entschärfen, wenn nicht
ohnehin im Fall von Corona die Be-
hörden eine strenge Quarantäne
vorschreiben.

5. Welchen rechtlichen Status
hat man, wenn man in Qua-

rantäne kommt, ohne Krank-
heitssymptome aufzuweisen?
In diesem Fall gilt das als Dienstver-
hinderung aus einem besonderen
Grund. Die Kosten dafür werden aus
der Staatskasse über den Epidemie-
fonds übernommen. Gesunde Mit-
arbeiter in Quarantäne dürfen aber
von zu Hause aus arbeiten, wenn
das technisch möglich ist. Ein Bä-
cker oder eine Verkäuferin haben
diese Option allerdings nicht.

6. Und wenn man als Infizierter
in Quarantäne ist?

BILD: SN/ADOBE STOCK

8. Wenn Kindergärten und
Schulen geschlossen wer-

den: Dürfen Eltern dann ihre
Kinder zu Hause betreuen?
Rechtlich gibt es die Dienstverhin-
derung aus wichtigen persönlichen
Gründen. Lehrlinge, Arbeiter und
Angestellte haben einen Anspruch
auf bezahlte Freistellung bis zu ei-
ner Woche pro Anlassfall.

Grundvoraussetzung ist aller-
dings: Der Mitarbeiter muss alles
Zumutbare (was rechtlich ein dehn-
barer Begriff ist) unternommen ha-
ben, um alternativ eine Betreuung
für die Kinder zu organisieren. Zum
Beispiel, dass Verwandte oder Be-
kannte aushelfen. Als nicht zumut-
bar gilt, das Kind von Personen be-
aufsichtigen zu lassen, die es nicht
kennt. Will man länger als eine Wo-
che zu Hause bleiben, entfällt der
Anspruch auf Bezahlung. Man
muss seinen Urlaub dafür herneh-
men, Zeitausgleich beanspruchen
oder unbezahlt Urlaub nehmen.

9. Kann der Arbeitgeber
seinen Angestellten ver-

bieten, Hände zu schütteln?
Es macht einen Unterschied, ob
man das dringend empfiehlt oder
anordnet, weil das doch eine
höchstpersönliche Entscheidung
ist.

Eine zwingende Anordnung ist
rechtlich problematisch. Es wäre
auch schwer, das entsprechend zu
überwachen. Man kann auch
schwer Mitarbeitern genau vor-
schreiben, wie oft sie die Hände wa-
schen müssen. Dringliche Empfeh-
lungen sind hier sinnvoller.


