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Maßnahmen zur Prävention  
von COVID-19 

 
Symposium „KI & Krebs“, 22. Oktober 2020, Haus der Industrie (Wien) 
 

Dieses Präventionskonzept folgt den Vorgaben der Verordnung des Bundesministers für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Maßnahmen, die zur Bekämpfung der 
Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Maßnahmenverordnung – COVID-19-MV) ergriffen werden. Die 
im vorligenden Konzept dargelegten Maßnahmen erfüllen die Anforderungen eines COVID-19-
Präventionskonzepts. Änderungen vorbehalten.   
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Einführung 
Das Symposium „KI & Krebs – Erkenntnisgewinnung in der Krebsforschung durch Künstliche 
Intelligenz“ findet am 22. Oktober 2020 im Haus der Industrie (Industriellenvereinigung) in Wien 
statt. Als Hybridkonferenz ist sowohl eine Präsenz vor Ort als auch eine Online-Teilnahme 
vorgesehen. Veranstalter ist die AF Private Institute for Research and Ethical Use of Artificial 
Intelligence GmbH, kurz: AF Institut. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die 
Präsenzveranstaltung. 

Die Präsenzteilnahme unterliegt innerhalb der gesamten Dauer der Veranstaltung dem Paragraph 
§10 sowie Teilen des Paragraph §6 der eingangs genannten Verordnung. 

Das Symposium findet in geschlossenen Räumlichkeiten statt. Die Sitzplätze sind ausschließlich 
zugewiesen und gekennzeichnet.  Eine Teilnahme vor Ort ist nur für einen kleinen Personenkreis 
vorgesehen, deshalb werden zu keinem Zeitpunkt mehr als 250 Personen anwesend sein. Somit ist 
keine Bewilligung bei der zuständigen Verwaltungsbehörde erforderlich. 

Im Einklang mit Absatz 5, Paragraph §10 der Verordnung ist spätestens ab Erreichung der in der 
Verordnung angegebenen Personengrenze ein(e) COVID-19- Beauftragte(r) vor Ort abgestellt, 
die/der für die Durchführung der im erstellten Konzept genannten Maßnahmen sorgt. Das 
vorliegende Konzept kann durch die Verwaltungsbehörden zu jeder Zeit eingesehen und kontrolliert 
werden. 

Hinsichtlich der zugewiesenen Sitzplätze und eventueller Stehplätze wird dafür Sorge getragen, 
dass – wie in Absatz 6, Paragraph §10, gefordert – der Abstand von mindestens einem Meter 
zwischen zwei Personen eingehalten wird. Sollte dieser Mindestabstand aufgrund der 
Sitzplatzanordnung nicht eingehalten werden können, so behalten wir uns vor, das Infektionsrisiko 
durch andere geeignete Schutzmaßnahmen zu minimieren. 

Beim Symposium ist – im Einklang mit Absatz 7, Paragraph §10 der Verordnung – zu jeder Zeit von 
allen Anwesenden (Teilnehmer, Mitarbeiter, Hilfspersonal) ein Mund-Nasen-Schutz oder eine andere 
mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, die Mund und Nase abdeckt. Dies gilt nicht, solange sich 
die Teilnehmenden auf den ihnen zugewiesenen Sitzplätzen aufhalten. Wird jedoch der Abstand von 
einem Meter trotz Freilassen der seitlich daneben befindlichen Sitzplätze gemäß Absatz 6, Paragraph 
§10 unterschritten, ist auch auf den zugewiesenen Sitzplätzen eine Schutzvorrichtung zu tragen, die 
Mund und Nase abdeckt – sofern sich das Infektionsrisiko nicht durch andere geeignete 
Schutzmaßnahmen minimieren lässt. 

Mitarbeiterschulung 
Der Veranstalter ist entschlossen, das Infektionsrisiko auf dem Veranstaltungsgelände bestmöglich zu 
minimieren. Aus diesem Grunde wurde für Mitarbeiter und mitwirkende Dienstleister die Teilnahme 
an einer Grundlagenschulung zum Themen Hygiene im Einklang mit der Verordnung vorgesehen. 

Risikoanalyse 
Im Einklang mit Paragraph §10, Absatz 5 der Verordnung beinhaltet dieses COVID-19-
Präventionskonzept auch eine Risikoanalyse mit dem Ziel, rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur 
Minimierung von Infektionsrisken zu ergreifen (Anhang). 

Im Rahmen dieser Risikoanalyse wird die Infektion mit dem COVID-19-Virus als größte Gefahr 
bewertet. Für diese Gefahr wurden verschiedene Gefahrenquellen identifiziert und Maßnahmen 
ergriffen (Anhang). 
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Steuerung der Besucherströme 
Durch gezielte Steuerung der Besucher- bzw. Teilnehmerströme kann die Einhaltung der 
Mindestabstände gewährleistet werden. Zu jedem Zeitpunkt ist einen Abstand von einem Meter 
rund um jede Person zu gewährleisten. 

Anmeldung vor Ort (Registratur) 
An der Veranstaltung darf nur teilnehmen, wer eine gedruckte Einladung und nach Anmeldung eine 
schriftliche Zusage des AF Instituts erhalten hat. Das gewährleistet, dass die Zahl der Personen, die 
sich gleichzeitig am Veranstaltungsort aufhalten, kalkulierbar, planbar und innerhalb der erlaubten 
behördlichen bzw. gesetzlichen Grenzen liegt.  

Bevor die Teilnehmer der Veranstaltung beiwohnen können, werden Sie außerhalb des Großen 
Festsaals erfasst. Es ist möglich, dass es dabei zur Bildung von Warteschlangen kommt. 

Durch Aushänge im Registratur-Bereich oder mündliche Anweisungen werden Personen darauf 
hingewiesen, den Mindestabstand einzuhalten. Bei längeren Schlangen sorgen Mitwirkende bzw. 
die/der COVID-19-Beauftragte für die Einhaltung des Mindestabstands in der Warteschlange. 

Um den Mindestabstand einzuhalten wird darauf geachtet, dass sich nur jeweils zwei 
Besucher/Teilnehmer an der Registratur aufhalten. 

Veranstaltungsräumlichkeiten 
Sowohl Referenten, Moderatorin, Teilnehmer an der Podiumsdiskussion als auch mitwirkende 
Dienstleister werden hinsichtlich der erforderlichen Abstände unterwiesen. Darüber hinaus werden 
Teamleiter mitwirkender Dienstleister aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass sich ihr Personal zu 
jedem Zeitpunkt lückenlos an die gesetzlichen bzw. behördlichen Vorgaben bzw. an die Vorgaben des 
Veranstalters und des Hausherrn (Industriellenvereinigung) zu halten hat. 

Der Bereich vor dem Großen Festsaal ist ausreichend geräumig, um den Mindestabstand einhalten zu 
können. 

Die Mitarbeitenden vor Ort sorgen, wenn erforderlich, für einen konstanten Personenstrom. Bitte 
beachten Sie, dass Mitarbeitende aufgefordert sind, bei nicht geplanten Personengruppen 
gegebenenfalls auf den erforderlichen Abstand aufmerksam zu machen. Um das Infektionsrisiko so 
gering wie möglich zu halten, dürfen Mitarbeitende größere Personengruppen gegebenenfalls 
auflösen. 

Spezifische Hygienevorgaben und persönliche Anweisungen 

Handhygiene – Infektionswege unterbrechen 
Benutzen Sie bitte die aufgestellten Desinfektions-Spender. Das Desinfektionsmittel gründlich auf 
Ihren Händen verreiben und mindestens 30 Sekunden einwirken lassen, bevor sie andere 
Gegenstände angreifen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wann und wo nötig. 

Sofern Sie sich nicht auf zugewiesenen Plätzen befinden, tragen Sie bitte einen geeigneten Mund-
Nasen-Schutz (MNS) oder eine andere mechanische Schutzmaßnahme, die Mund und Nase abdeckt. 
Sie müssen diese Maske auch dann tragen, wenn der Mindestabstand im Sitzen nicht eingehalten 
werden kann.  
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Fassen Sie beim Aufsetzen und Abnehmen nur die Bänder des MNS. Tragen Sie die Maske eng über 
Mund und Nase. Vermeiden Sie es, den MNS während des Tragens mit Ihren Fingern zu berühren. 
Sofern Sie den MNS neu positionieren möchten, so tun Sie dies bitte ausschließlich über die Bänder. 
Entsorgen Sie den MNS, wenn er sich feucht oder unangenehm anfühlt oder riecht (Entsorgung über 
den Restmüllbehälter). Wir haben für eine ausreichende Zahl an Masken vorgesorgt. 

Nicht berühren 
Berühren Sie nur, was unbedingt nötig ist. Vermeiden Sie das Händeschütteln. Wir stellen aus 
hygienischen Gründen keine Schreibutensilien zur Verfügung. 

Abstand halten 
Tragen Sie bitte dazu bei, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Bilden Sie keine 
Personenansammlungen, folgen Sie bitte den Anweisungen der Mitarbeitenden. 

Gesundheit selbst evaluieren 
Für den Fall, dass Sie COVID19-Symptome aufweisen, informieren Sie bitte anwesende Mitarbeiter 
des AF Instituts. Die Mitarbeitenden sind hinsichtlich des Umgangs mit Verdachtsfällen informiert. 
Für den Fall, dass Sie sich nach der Veranstaltung krank fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die 
die Hotline Tel. 1450. 

Sanitäre Einrichtungen 
Die sanitären Einrichtungen vor Ort sind sauber und desinfiziert. Es wird darauf geachtet, dass die 
Seifenspender aufgefüllt und Einweg-Papierhandtücher vorhanden sind. Bei mehr als zwei Personen 
innerhalb der WC-Räumlichkeiten warten Sie bitte außerhalb der WC-Anlage. Der Zustand der WC-
Anlagen wird regelmäßig überprüft.  

Keine Speisen und Getränken 
Aufgrund der strengen Auflagen des Paragraph §6 der eingangs genannten Verordnung dürfen wir 
am Veranstaltungsort keine Speisen und Getränke anbieten. Das ursprünglich vorgesehene „Flying 
Buffet“ bzw. die ursprünglich vorgesehen Pausengetränke und Snacks dürfen wir nicht anbieten. Aus 
diesem Grund legen wir großes Augenmerk darauf, die Veranstaltung zügig abzuwickeln. Bitte 
frühstücken Sie ausreichend. 

Maßnahmen bei Verdacht auf oder  
Auftreten einer COVID19-Infektion 
Wir unterscheiden im Folgenden zwei Szenarien. 

COVID-19-Fall im persönlichen Umfeld der jeweiligen Person 
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Mitarbeitende am Veranstaltungsgelände sind unterwiesen, Verdachtsfälle oder bestätigte COVID-
19-Erkrankungen im persönlichen Umfeld umgehend zu melden. Besuchern raten wir dies tunlichst 
an. 

Bei Verdachtsfällen muss die betroffene Person durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz bzw. eine 
mechanische Abdeckung des Mund- und Nasenbereichs zu tragen. Darüber hinaus wird die 
betroffene Person aufgefordert, zu jedem Zeitpunkt den Mindestabstand zu anderen Personen 
einzuhalten. 

Handelt es sich um einen bestätigten COVID-19-Fall im persönlichen Umfeld, ist sofort abzuklären, ob 
es sich um einen sog. Niedrigrisikokontakt oder um einen Hochrisikokontakt handelt.  

• Bei einem Niedrigrisikokontakt ist wie bei einem Verdachtsfall vorzugehen.  
• Bei einem Hochrisikokontakt ist wie nachgehend geschildert (Verdachtsfall am Gelände) 

vorzugehen. 

Verdachtsfall am Gelände 
Vorgehen bei Personen, die sich im Veranstaltungsbereich krank fühlen oder typische COVID-19-oder 
SARS-Symptome aufweisen:  

Alle Mitarbeiter des AF Instituts bzw. die/der COVID-19-Beauftragte handeln umgehend und bitten 
die betroffene Person, sich innerhalb der Veranstaltungsräumlichkeiten in einen temporären 
Aufenthaltsraum zu begeben. Dadurch wird das Infektionsrisiko für die verbleibenden Besucher 
minimiert. Anschließend wird der Gesundheitszustand der betroffenen Person ermittelt. Ein 
Sanitätsdienst ist umgehend anzufordern, wenn es der Gesundheitszustand der betroffenen Person 
erfordert oder wenn diese es wünscht. Andernfalls wird die/der Betroffene aufgefordert, den 
Veranstaltungsort zu verlassen und die Hotline 1450 anzurufen. 

Sollte sich eine Person am Veranstaltungsgelände krank fühlen oder COVID-19-typische Symptome 
aufweisen, wir umgehend durch Mitarbeitende gehandelt. Die betroffene Person wird gebeten, sich 
in einen temporären Aufenthaltsraum innerhalb der Veranstaltungsräumlichkeiten zu begeben. Auf 
diese Weise wird das Infektionsrisiko für die verbleibenden Besucher minimiert.  Anschließend wird 
der genaue Gesundheitszustand der betroffenen Person ermittelt.  

Sobald die Person das Veranstaltungsgelände verlassen hat oder durch Sanitäter bzw. Ärzte betreut 
wird, ermitteln die Mitarbeitenden wo sich die Person innerhalb der Veranstaltungsräume 
aufgehalten hat. Die betroffenen Sitzplätze bzw. Arbeitsbereiche dieser Person sind zu reinigen und 
desinfizieren. Bei Personen auf angrenzenden Sitzplätzen ist vorzugehen wie bei einem Verdachtsfall 
im persönlichen Umfeld. 

Datenschutz 
Im Zuge der Registrierung vor Ort erfassen wir vor dem Hintergrund von „lebenswichtigen 
Interessen“ Ihre Anwesenheiten.  Die erfassten Anwesenheiten werden ausschließlich für ein 
mögliches Contact Tracing von uns erfasst. Wir vernichten die Daten 28 Tage nach der Veranstaltung. 
Zugang zu diesen Datensätzen haben ausschließlich ein(e) COVID-19-Beauftragte sowie jene 
Mitarbeitenden, die die Registrierung durchführen.  

Wir erfassen darüber hinaus auch die Anwesenheiten von Mitarbeitern des AF Instituts und von 
Mitarbeitenden. Anwesenheitsdaten dürfen ausschließlich von der zuständigen Gesundheitsbehörde 
eingefordert werden und auch das nur innerhalb der Aufbewahrungsfrist. Wir informieren die 
Besucher über den Zweck der Erfassung der Anwesenheiten an der Registratur. 
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Eine Temperaturmessung von Personen, die den Veranstaltungsort besuchen, dient nur der 
Überprüfung, ob die gemessenen Personen Temperaturen aufweisen. Die Höhe der Temperatur 
selbst wird nicht gespeichert. 
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Anhang: COVID-19-Risikoanalyse 
Wir haben für die Gefahr einer COVID-19-Infektion im Rahmen einer Risikobewertung verschiedene Gefahrenquellen identifiziert, Wahrscheinlichkeiten 
bewertet und Gegenmaßnahmen ergriffen. Generell stufen wir ein Ansteckungsrisiko als gering ein. Die Gründe dafür: 

• Es dürfen nur wenige, angemeldete Teilnehmer präsent sein  
• ein besonders großer Saal wurde gewählt  
• die Veranstaltung ist nur für wenige Stunden konzipiert  
• der Saalvermieter (Industriellenvereinigung) legt besonderen Wert auf Einhaltung aller Hygieneregeln und ist diesbezüglich besonders erfahren 
• Zielgruppe sind Teilnehmer aus dem Gesundheitssektor (wir dürfen annehmen, dass Risken und gängige Vorbeugemaßnahmen der überwiegenden 

Zahl der Teilnehmer bekannt ist) 

Dessen ungeachtet nehmen wir COVID-19 als eine gefährliche Krankheit wahr, insbesondere deshalb, weil sie noch wenig erforscht ist. Deshalb haben wir eine 
Reihe von Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos getroffen. Einige sind in der folgenden Risikoanalyse angeführt. 

 

Gefahr Wahrscheinl. Ursache f. Ansteckung Quelle Wahrscheinlichkeit 
vor Maßnahme 

Maßnahme Wahrscheinlichkeit 
nach Maßnahme 

Warteschlange bei Anmeldung zu geringer Abstand Anmeldung mittel Teilnehmerbeschränkung, Personal, Aushang gering 
Ansteckung Speisen/Getränke mangelnder Abstand, berührte 

Gegenstände 
Speisen, Getränke, 
Tische, soz. Kontakt 

gering Flying Buffet und Pausengetränke gestrichen, 
Veranstaltungsdauer gekürzt 

Ansteckung de facto 
nicht möglich 

Ansteckung unter 
Referenten/Diskussionsteilnehmern 

zu geringer Abstand Bühne gering Abstand der Sitze, Anweisungen Moderatorin unwahrscheinlich 

Sanitäranlagen Kontaminierte Flächen, mangelnde 
Hygiene 

WC, Waschtisch, Türen gering Strenge Hygienemaßnahmen des 
Saalvermieters, Kontrollen während der 
Veranstaltung durch Mitwirkende 

unwahrscheinlich 

Mitarbeitende (Mitarbeiter, 
Dienstleister) 

Kontakt Gesamter 
Veranstaltungsbereich 

gering Schulung, Aufklärung, Beobachtung unwahrscheinlich 

Übertragung durch Händeschütteln Begrüßungen, soziale Kontakte Kontaminierte 
Handflächen 

gering Hygiene-Information bei der Registrierung, 
danach wo nötig und angebracht 

unwahrscheinlich 

 

 

 

 


