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Ausziehen (potentiell) kontaminierter PSA 
 

1) Ausrüstung Helfer: Einmalhandschuhe 

Ausrüstung Trupp: Schutzbrille, FFP-2-Maske, Infektschutzkittel/-overall oder geschlossene PSA Feuerwehr, Helm 

oder Haarschutz (z.B. PSA 42 gemäß DGUV-Empfehlung) 

 

2) Beide Truppmitglieder stehen an einem freien Platz, der Helfer hält sich bereit 

3) Truppmitglied 1 zieht Truppmitglied 2 unter voller PSA den vorderen Reißverschluss auf, 

berührt die Jacke nur von außen (bei Infektschutzkittel/overall sinngemäß genauso 

verfahren) 

 

 

 

4) Dann greift er/sie den einen Ärmel von außen und zieht ihn ab, analog dann den zweiten Ärmel 

mitsamt der Jacke – angefasst wird diese nur von außen; darauf achten, dass der Trupp-Partner nicht 

mit der Außenseite seiner Jacke  in Berührung kommt 

 

 

 

 

 

 

5) Jacke in einen vom Helfer aufgehaltenen Müllsack abwerfen (achte auf Eigenschutz durch 

umgestülpten Rand) 

6) Truppmitglied 2 verfährt genauso mit Truppmitglied 1  

7) Der Helfer öffnet nacheinander beiden Truppmitgliedern die Latzhose und zieht diese 

möglichst weit nach unten, berührt nur dabei nur die Träger und die Innenseite der Hosen  

8) Der Helfer zieht nacheinander beiden Truppmitgliedern die Helme aus 

9) Die Truppmitglieder helfen sich nacheinander gegenseitig, die Hosen vollständig 

auszuziehen und ebenfalls in den vom Helfer aufgehaltenen Müllsack abzuwerfen – 

angefasst werden darf dabei mit den (potentiell kontaminierten ) Handschuhen des Trupps 

nur Hosen und Schuhe von außen  

 

10) Beide Truppmitglieder ziehen ihre Handschuhe wie folgt aus und desinfizieren dann ihre Hände: 

 

 

 

 

11) Beide Truppmitglieder beugen sich nacheinander etwas nach vorne und lassen sich vom Helfer zuerst Brille, dann 

die Maske nach vorne und unten abziehen (jeweils nur Brille bzw Maske anfassen, nicht Bügel oder Bebänderung 

oder gar Truppmitglied) 
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12) Der Helfer verschließt mit seinen Handschuhen alle Müllsäcke mit der (potentiell) kontaminierten Kleidung und 

steckt diese jeweils in einen zweiten Sack, der von einem weiteren Helfer aufgehalten wird (so dass der äußere 

Sack außen sicher kontaminationsfrei ist) 

13) Säcke mit der Info über die (potentielle) Infektion versehen 

14) Alle Beteiligten desinfizieren sich abschließend die Hände 

 

 Kleidung zur ordnungsgemäßen Aufbereitung gemäß Herstellerangaben und RKI-Verfahren geben und 

Information bezüglich Infekt(gefahr) weitergeben 

 Schuhe ebenfalls verpacken, an freiem Platz gründlich und nass mit angelegten Einmalhandschuhen mit 

Wasser von sichtbarer Verunreinigung befreien und gründlich nachwaschen, gemäß Herstellerangaben 

pflegen  

 Rettungsgeräte, AED etc. nach Herstellerangaben flächendesinfizieren und wiederaufbereiten 

 Schwarz-Weiß-Trennungsprinzip am Einsatz-Ort und im Gerätehaus beachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


