
 

Ausgehend von diversen Nachfragen und Gesprächen hier meine – nun etwas ausführlichere und detailiertere 
Stellungnahme – zum Thema Reanimation und Patientenkontakte im Feuerwehrdienst während der COVID-19-Pandemie:  

Ziel aller Schutzmaßnahmen ist es, eine Gefährdung von Feuerwehr-Dienstleistenden durch Ansteckung zu vermeiden bzw. 
die Wahrscheinlichkeit zu minimieren und eine Verschleppung in die Häuslichkeit zu verhindern. Medizinisch werden 
verschiedene Kategorien von Maßnahmen unterschieden, die unterschiedlich ansteckend sind. Nachdem die Tröpfchen- 
bzw. Aerosol-Übertragung bei SARS-CoV2 im Vordergrund steht, betrifft dies alle aerosol-bildenden Tätigkeiten besonders, 
so dass unser Ziel sein muss, diese Art Tätigkeiten besonders  zu vermeiden bzw. die Tätigkeiten nur von darin 
ausgebildetem Personal so kurz als möglich und unter geeignetem Schutz durchführen zu lassen.  

Was wäre die Konsequenz, wenn Schutzmaßnahmen nicht konsequent eingehalten werden? Feuerwehrangehörige werden 
dadurch zu Kontaktpersonen der Kategorie 1 -> nachfolgend eine Kopie aus den Empfehlungen des RKI – es  betreffen vor 
allem die letzten Punkte durchaus auch unsere Kameraden beim Reanimieren oder als „Innerer Retter“ bei 
Verkehrsunfällen (ident geltend zum medizinischen Personal, da ja Durchführung medizinischer Erstversorgung):  

 

 

 

Konsequenz: häusliche Quarantäne  

 

 

 

Was ist daher als Konsequenz für Einsätze zu ziehen? Einerseits können durch die primäre Notrufabfrage bereits erste 
Hinweise für eine mögliche Infektion erhoben werden (Info wird dann mit „Corona“ markiert bzw weitergegeben), jedoch 
mehren sich Fälle, dass Notrufer bewußt die Disponenten belügen. Daher muss in der aktuellen Situation immer von einer 
potentiellen Infektion ausgegangen werden. Kann der Patient Angaben machen, kann durch den Einsatzleiter das Risiko 
abgefragt und ggf. relativiert werden – Es steht dann in der individuellen Entscheidung des EL, wie weiter zu schützen und 
zu verfahren ist.  

In einer Reanimationssituation ist eine Befragung des Patienten nicht möglich, es muss also IMMER von einer potentiellen 
Infektiösität des bewußtlosen Patienten ausgegangen werden. Außerdem ist bekannt, dass bereits ca 2 Tage vor Auftreten 
erster Beschwerden eine Person Träger des Virus mit entsprechender Fähigkeit zur Übertragung ist, ohne selbst krank zu 
sein -> Konsequenz: die Abfrage nach Krankheits-Beschwerden z.B. durch Befragung von Angehörigen, sind nutzlos. 

Konsequenz? Wie auch bereits per Dienstanweisung im Rettungsdienst geregelt, so muss dieselbe Konsequenz auch für 
Reanimationen im Feuerwehrdienst gezogen werden: Anlegen der Infekt-PSA durch alle Personen, die unmittelbar den 
Patienten versorgen.  

Zusätzlich sind alle Maßnahmen mit Aerosolbildung zu minimieren bzw nur durch erfahrenes Personal durchzuführen. 
Aerosolbildung entsteht in den Atemwegen, daher sind alle Maßnahmen an oder in der Nähe der Atemwege als solche zu 
sehen: Atemkontrolle mittels „Hören, Fühlen“ (Gesicht unmittelbar über dem Mund des Patienten), Mundöffnung, 
Beatmung, Absaugung. In der Reanimationssituation also z.B. kein „Hören und Fühlen“ mit dem Gesicht unmittelbar über 
dem Mund, KEINE Beatmung mehr außer Beutel-Masken-Beatmung durch einen erfahrenen Anwender. Bei 
Herzdruckmassage sollte z.B. der Kopf des Patienten auch leicht zur Seite geneigt werden, um den durch die Kompression 
erzeugten Ausatemstoß nicht voll in das Gesicht des Helfers zu stoßen. Bei Anwendung des AED sind keine besonderen 
Maßnahmen zu beachten (nach dem Einsatz aber entsprechende Flächendesinfektion nach Herstellerangaben), Helfer bei 
der Herzdruckmassage sollten PSA tragen (mindestens FFP2-Maske+Brille+Einmalhandschuhe+geschlossene PSA, besser 
Infekt-Schutzkittel wenn vorhanden). Einen einfachen Reanimationsablauf, geltend für die Dauer der Pandemie, habe ich 
beigefügt. Dieser basiert auf den aktuellen Empfehlungen diverser Resuscitation Councils sowie Fachempfehlungen. 

Einerseits kann zwar wieder einmal die „Generalausrede“ der FwDV 500 bemüßigt werden, die da spricht: „zur Rettung von 
Menschenleben, die keinerlei Zeitverzug erlaubt, können nach Entscheidung des Einsatzleiters erste Maßnahmen zunächst 
auch ohne Einhaltung aller hier vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Insbesondere sind 
Abweichungen von der persönlichen Schutzausrüstung möglich.“ Jedoch ist unserem Einsatzdienst von einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit einer Ersten-Hilfe-Situation auszugehen und bestmöglich eine entsprechende Vorsorge zu treffen, um 
das dabei eingesetzte Personal entsprechend zu schützen.  



Meinerseits empfohlene Mindestausstattung aller Wehren: 

- Mindestens 2 Pack Infektionsschutzkleidung: je 1 FFP2-Maske, 1 dichtsitzende Schutzbrille/Gesichtsschild, 
mehrere Einmalhandschuhe, wenn möglich Infektionsschutzkittel/-overall und Haarschutz 

- Müllsäcke zum Eintüten von kontaminierter Schutzkleidung  
- Mindestens 500 ml Händedesinfektionsmittel  

Ich weise außerdem nochmals auf die konsequente Schwarz-Weiß-Trennung sowohl am Einsatzort als auch im Gerätehaus 
hin, siehe auch die beigefügte DGUV-Empfehlung. 

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen, 

Dr. Conny Schneider  

08.04.2020 

 

Auszug aus Email des Bezirksfeuerwehrarztes Dr. Lutz vom 27.3.2020: 

 


