
COVID-19 Symptommonitoring für 
Gesundheitsfachpersonen 
Das Robert Koch Institut empfiehlt Gesundheitsfachpersonen die tägliche Dokumentation 
eigener Symptome, die einen Hinweis auf eine COVID-19 Erkrankung geben können. Das 
so entstehende «Pandemie-Tagebuch» gibt Arbeitsmedizinern und Hygieneverantwortlichen  
Hinweise über einzelne, näher zu untersuchende COVID-19 Verdachtsfälle beim Personal. 
Gleichzeitig kann die Feststellung einer Häufung von Symptomen in ganzen Abteilungen zur 
frühzeitigen Reaktion seitens des Arbeitgebers genutzt werden.


Der hierfür entwickelte Pandemie-Arbeitsplatz für Arbeitsmediziner bietet eine leichte 
Übersicht über das Infektionsgeschehen im eigenen Betrieb. Filtereinstellungen für 
Zeiträume oder Abteilungen ermöglichen spezifische Auswertungen. Die Ergebnisse können 
zum Zwecke der Weitergabe an Gesundheitsbehörden exportiert werden.


Das System ist vollständig Cloud-basiert und wird in Europa gehostet. Außer einem 
Internetzugang müssen keine technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um es zu 
nutzen. Die gesamte Datenkommunikation erfolgt SSL-verschlüsselt. Ausschliesslich vom 
Arbeitgeber berechtigte Personen des personalärztlichen Dienstes, der 
Krankenhaushygiene usw. haben Zugang zu den Symptomdaten. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter müssen der Datennutzung durch die Arbeitsmedizin aktiv zustimmen. 
Systemkosten: ab 1.25 €/Monat/Mitarbeiter. Details: www.hlthcare.club 


http://www.hlthcare.club


Symptomerfassung 
Die Symptomerfassung durch die Mitarbeiter erfolgt 
mit der kostenlos verfügbaren «HLth.care Team» 
App aus dem Google Play oder Apple App Store. 
Die App ist ebenso wie der Pandemie-
Arbeitsplatz in fünf Sprachen verfügbar:  
D, EN, F, I, ES.


Folgende Werte werden täglich über einen leicht 
bedienbaren Dialog erfasst:


Körpertemperatur Wert in °C oder °F


Husten ja /nein


Kurzatmigkeit ja/nein


Halsschmerzen ja/nein


Durchfall ja/nein


Geruchs-/Geschmackseinbussen ja/nein


Zu jedem Symptom gibt es erklärende Hinweise 
wobei auf eine medizinische Fachterminologie 
verzichtet wird um auch klinisches 
Supportpersonal leicht in die arbeitsmedizinische 
Überwachung einbeziehen zu können.


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten durch 
Farbcodes Hinweise auf eigene auffällige Werte. 
Die eingegebenen Daten stehen ohne 
Zeitverzögerung im arbeitsmedizinischen 
Pandemie-Arbeitsplatz zur Verfügung.


Kontaktdokumentation  
Für Fachpersonen mit Patientenkontakt ist eine Kontaktdokumentation nach den Vorgaben 
des RKI verfügbar. Zu jedem Kontakt kann die hierbei verwendete persönliche 
Schutzausrüstung dokumentiert werden. Die Patientenkontakte sind für nähere 
Abklärungen ebenfalls im arbeitsmedizinischen Pandemie-Arbeitsplatz abrufbar. 


Verfügbarkeit  
Die «HLth.care Team» App ist auch außerhalb des Gesundheitswesens nutzbar. Sie kann 
von jedermann kostenlos getestet werden. De Einrichtung des Pandemie-Arbeitsplatzes 
erfolgt in weniger als einer Stunde durch steve@hlth.care. 

mailto:steve@hlth.care
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