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Die nachstehenden Regelungen sollen die Möglichkeiten zur Durchführung des Wasserrettungsdienstes aufzeigen, solange 
der allgemeine Dienst- und Ausbildungsbetrieb der Wasserwacht aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19-
Pandemie noch nicht wieder möglich ist. 
 
Die individuelle Ausgestaltung muss durch die Verantwortlichen der Wasserwachten der jeweiligen DRK-Verbände vor Ort 
erfolgen und sich an den örtlichen Regelungen und Festlegungen orientieren.   
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Allgemeine Maßnahmen  
Vor einem Einsatzdienst (Wachdienst, SEG-Einsatz usw.) ist eine ergänzende, schriftliche Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen und ein Hygienekonzept zu erstellen. Die Verantwortung hierfür liegt bei den Leitungs- und Führungskräften 
des zuständigen DRK-Verbandes. Beratung und Unterstützung erhalten sie bei der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der 
Betriebsärztin / dem Betriebsarzt sowie ggf. weiterem Fachpersonal (z.B. Desinfektor, Hygienebeauftragte/r). 
 
Die ergänzende Gefährdungsbeurteilung betrachtet in diesem Fall insbesondere die Infektionsgefährdung für die Einsatzkräfte 
und definiert erforderliche Schutzmaßnahmen. Das Hygienekonzept umfasst alle Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
der Räumlichkeiten und Arbeitsmaterialien (inkl. PSA). Diese Regelungen sind verbindlich. 
 
Alle Einsatzkräfte sind über die in der Gefährdungsbeurteilung und im Hygienekonzept getroffenen Maßnahmen vor einem 
Einsatz zu unterweisen. Dies ist schriftlich zu dokumentieren. 
 
Alle Erkrankungen oder Erkrankungsanzeichen, die mit Covid-19 in Verbindung stehen, der eigenen Einsatzkräfte oder 
Betroffenen/Hilfesuchenden sind zu dokumentieren (z.B. im Wachbuch oder Einsatztagebuch). Die im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung festgelegte Leitungs-/Führungskraft des zuständigen DRK-Verbandes ist hierüber unverzüglich zu 
informieren. 
 
Darüber hinaus gelten die behördlichen Regelungen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Die Wasserwacht als Teil des 
Deutschen Roten Kreuzes hat hinsichtlich der Einhaltung der jeweiligen Vorschriften insbesondere im Bereich der Hygiene 
und Gesundheitsvorsorge natürlich eine Vorbildfunktion. 
 
Die Wasserwacht hat jedoch keinerlei Befugnisse zur Überwachung, Durchsetzung oder gar Verfolgung von Verstößen zur 
Einhaltung der angeordneten Maßnahmen. Es dürfen keine Auskünfte erteilt werden, was erlaubt und was nicht erlaubt ist. 
Ein Hinweis auf die zuständigen staatlichen Stellen kann erfolgen. 
 
In dieser besonderen Einsatzsituation ist eine erhöhte physische und psychische Belastung von Einsatzkräften 
wahrscheinlich. Über die bekannten Angebote zur psychosozialen Notfallversorgung hinaus wurden durch viele 
Landesverbände weitere Angebote eingerichtet. Die Einsatzkräfte sind auf diese Angebote hinzuweisen. 
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Einsatzkräfte 

Nur gesunde Einsatzkräfte werden eingesetzt. Erkrankte Einsatzkräfte, insbesondere mit Erkältungsanzeichen, halten sich 

vom Dienst- und Einsatzbetrieb fern. Alle Einsatzkräfte sind diesbezüglich zu sensibilisieren und zu unterweisen. Zusätzlich 

kann vor Dienst-/Einsatzbeginn eine Gesundheitsabfrage erfolgen (mit Dokumentation im Wachbuch/Einsatztagebuch). 

 

Personen, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit Personen aus der Risikogruppe in einem Haushalt leben, sollen nach 

Möglichkeit nicht an Einsätzen beteiligt werden, zumindest soll ein unmittelbarer Kontakt zu Patienten nicht erfolgen. Diese 

Personen haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe und sollen vor Infektionen besonders geschützt werden. 

 

 

Der Einsatz von Minderjährigen in Bezug auf den Umgang mit COVID-19 Patienten sowie bei der Behandlung und Betreuung 

von Personen mit anderen Infektionskrankheiten (z.B. Hepatitis B und C, HIV) ist nicht erlaubt. Darüber hinaus ist der Einsatz 

bzw. Aufenthalt von Minderjährigen kritisch zu prüfen und liegt in der Verantwortung der örtlichen Leitungskräfte, in 

Zusammenarbeit mit den Jugendleiterinnen und Jugendleitern. Regionale Vorgaben sind dabei ebenfalls zu berücksichtigen.  

 

Der Einsatz von Schwangeren ist zum Schutz der Mutter und des ungeborenen Kindes ebenfalls nicht erlaubt. 

  

Zur Risikogruppe zählen: 

• ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für einen schweren Verlauf ab einem Alter von 50 bis 60 Jahren) 

• Raucher (schwache Evidenz: schwache statistische Hinweise deuten auf Zusammenhang hin) 

• stark adipöse Menschen 

• Personen mit bestimmten Vorerkrankungen: 
o des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 
o der Lunge (z.B. Asthma, chronische Bronchitis, COPD) 
o mit chronischen Leber- und Nierenerkrankungen 
o mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
o mit einer Krebserkrankung 
o nach einer Chemotherapie (v.a. Antikörper) 
o mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen, wie z.B. Cortison). 
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Wachdienst 
 
Vor Beginn des Wachdienstes ist eine ergänzende Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Die Unterweisung der Einsatzkräfte 
ist im Wachbuch festzuhalten und durch die Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. 
Entsprechend der räumlichen Gegebenheiten sind organisatorische Regelungen zu treffen, um Abstandsregeln, Hygiene, die 
Versorgung von Patienten und sonstigen Hilfesuchenden usw. ohne zusätzliche Gefährdung von Einsatzkräften und anderen 
Hilfesuchenden durchgeführt werden können. 
 
Das Wachpersonal ist auf die notwendige Stärke zu begrenzen und verbindlich festzulegen. Deren Aufenthaltsdauer (v.a. von 
mehreren Personen gleichzeitig) ist auf das erforderliche Maß zu begrenzen. 
 
Die Fahrten mit Rettungsbooten und sonstigen Einsatzfahrzeugen sind auf Einsatzfahrten und für den Dienstbetrieb 
unabdingbare sonstige Fahrten zu begrenzen. Ausbildungen und Übungen finden bis zur Wiederaufnahme des allgemeinen 
Dienst- und Ausbildungsbetriebes während des Wachdienstes nicht statt. 
 
Auf das Zubereiten von Speisen in der Wachstation wird verzichtet oder der Aufenthaltsbereich vom Wach- und 
Versorgungsbereich klar räumlich getrennt. Bei der Nahrungszubereitung ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bei der Ausgabe 
ist für geeigneten Spuckschutz zu sorgen. Bei der Nahrungsaufnahme ist ebenfalls auf den Mindestabstand zu achten.  
 
Übernachtungen in Stationen sind nicht erlaubt. 
 
Der Aufenthalt von Besuchern, Familienangehörigen des Wachpersonals und deren Kindern ist nicht erlaubt. Der Aufenthalt 
ist nur für das diensthabende Wachpersonal sowie für Hilfesuchende während deren Versorgung gestattet. 
 
Der Publikumsverkehr auf der Wachstation ist auf ein Minimum zu begrenzen. Der Zugang zu den Wachstationen ist durch 
Absperrungen (z.B. durch Kettenständer, Absperrbarken, Gitter, Flatterleinen) und Hinweisschilder soweit möglich zu 
beschränken. Hinweise sind soweit möglich bildlich zu erstellen, damit sie auch von Kindern und nicht deutschsprachigen 
Mitbürgern verstanden werden. 

 

Persönliche Schutzausrüstung 

Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass während des Wachdienstes dauerhaft Infektionsschutz-Sets getragen werden muss, 
sollte die Durchführung des Wachdienstes grundsätzlich in Frage gestellt werden. 
 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) oder einer Community-Maske ist während des Wachdienstes (ohne Kontakt 
zu Hilfesuchenden) in der Regel ausreichend, wenn alle Einsatzkräfte eine Maske tragen. MNS und Community-Masken 
verringern, dass (potenziell infektiöse) Speichel-/ Schleimtröpfchen des Trägers in die Umgebung gelangen. Da sie nicht dicht 
anliegen, schützen sie nicht vollumfänglich vor einer luftgetragenen Infektion. Mund und Nase des Trägers können allerdings 
durch sie zusätzlich vor Berührungen durch kontaminierte Hände geschützt werden. 
 
Hilfesuchende sind für die Versorgung mit der erforderlichen Schutzausstattung auszustatten, sofern sie nicht bereits selbst 
über diese verfügen. 
 
Weitere Informationen in den Abschnitten „Persönliche Schutzausrüstung“, „Versorgung von Hilfesuchenden“ und „Rettung im 
und aus dem Wasser“. 
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Einsatz einer SEG 
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist zu ermitteln, wie hoch das Infektionsrisiko für die Einsatzkräfte ist. 
Dementsprechend ist abzuwägen, ob der Einsatz durchgeführt werden kann. Die Unterweisung der Einsatzkräfte ist im 
Einsatztagebuch festzuhalten. 
 
Das Einsatzpersonal ist auf die notwendige Stärke zu begrenzen.  

 
Für die Anfahrt zur Einsatzstelle sollen die Einsatzkräfte möglichst auf mehrere Fahrzeuge aufgeteilt werden. Die Nutzung von 
privaten Fahrzeugen zur Einsatzstelle ist zu vermeiden (Gefährdung durch fehlende Wahrnehmung anderer 
Verkehrsteilnehmer). 

 
Auch am Einsatzort ist der Mindestabstand soweit möglich einzuhalten. 
 
Kommen mehrere Einheiten zum Einsatz, verbleiben die Einsatzkräfte grundsätzlich in ihren Einheiten in festen Teams und 
werden nicht mit anderen Einheiten vermischt, um die Anzahl möglicher Infektionen zu verringern. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Kann bei der Anfahrt im Einsatzfahrzeug oder am Einsatz der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten werden, tragen 
die Einsatzkräfte MNS oder Community-Masken. Diese verringern, dass (potenziell infektiöse) Speichel-/ Schleimtröpfchen 
des Trägers in die Umgebung gelangen. Da sie nicht dicht anliegen, schützen sie nicht vollumfänglich vor einer luftgetragenen 
Infektion. Mund und Nase des Trägers können allerdings durch sie zusätzlich vor Berührungen durch kontaminierte Hände 
geschützt werden. Weitere Informationen in den Abschnitten „Versorgung von Hilfesuchenden“ und „Rettung im und aus dem 
Wasser“. 
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Versorgung von Hilfesuchenden 
Die Versorgung von Hilfesuchenden in der Wachstation ist auf das Notwendigste zu beschränken. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn die Versorgung nicht in einem getrennten Raum (Sanitätsraum) durchgeführt werden kann. Ggf. kann ein 
provisorischer Sichtschutz (z.B. auf zwei Seiten geschlossener Pavillon) dafür sorgen, dass Patienten mit leichten 
Verletzungen außerhalb der Station versorgt werden können.  
 
Hilfesuchende werden auf direktem Weg in den Sanitätsraum gebracht, ohne weitere Räume der Wachstation unnötig zu 
betreten. Es ist darauf zu achten, dass sich mehrere Hilfesuchende nicht begegnen, ggf. sind hierzu organisatorische 
Maßnahmen wie z.B. Einbahnregelungen, Abstandsmarker, Warteräume usw. erforderlich. 
 
Hilfesuchende werden von so wenigen Einsatzkräften, wie für die Behandlung notwendig sind, versorgt. Alle weiteren 
Einsatzkräfte halten Abstand. 
 
Bei Erstkontakt mit Hilfesuchenden werden die folgenden Schlüsselfragen gestellt: 

• Haben Sie grippeähnliche Symptome (z.B. Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, infektbedingte Atemnot, 

Übelkeit, Durchfall, ggf. zusätzlich Gliederschmerzen)? 
• Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Coronavirus-Erkrankten? 
Wurde eine oder beide Fragen mit „Ja“ beantwortet, liegt ein begründeter Verdachtsfall vor. 
Zusätzlich kann eine Messung der Körpertemperatur mit einem Ohrthermometer (mit Wechselkappen) erfolgen (ab 38 °C 
besteht begründeter Verdachtsfall). 
 
Bei einem begründeten Verdachtsfall ist die Wachleitung unverzüglich zu informieren, damit sie Maßnahmen treffen kann, um 
den Kontakt so gering wie möglich zu halten. Vor einer weiteren Versorgung ist ein Infektionsschutzset anzulegen (siehe 
unten).  
 
Wenn es erforderlich ist, dass Angehörige von Hilfesuchenden bei der Versorgung (z.B. von Kindern) anwesend sind, ist 
ebenfalls, auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Ist ein Beisein von Angehörigen nicht erforderlich, warten sie 
außerhalb der Wachstation in ausreichendem Abstand. 
 
Jede zu versorgende Person muss einen MNS tragen (soweit medizinisch möglich und sinnvoll und Material vorhanden). 
Die in die Wachstation begleitenden Angehörigen müssen ebenfalls einen MNS anlegen. 

 
Alle Verkehrswege, Sanitätsräume und Kontaktflächen sind spätestens zum Dienstende, Sanitätsräume nach jedem 
Patienten, entsprechend des Hygienekonzeptes zu reinigen. 
 
Räume, in denen sich eine Covid-19-Verdachtsperson/erkrankte Person aufgehalten hat, sind gut zu lüften. Die Fenster sollen 
hierzu in regelmäßigen Abständen mindestens 30 Minuten vollständig geöffnet werden. Fenster nicht kippen, da dies nicht für 
einen ausreichenden Luftwechsel sorgt.  

Persönliche Schutzausrüstung 

Liegt kein begründeter Verdachtsfall oder bestätigter Covid-19-Fall vor, sind MNS als Schutz für unsere Einsatzkräfte 
grundsätzlich ausreichend. Ist der MNS durchnässt, ist er umgehend gegen auszutauschen. 

 
Bei Kontakt zu einem begründeten Verdachtsfall oder bestätigten Covid-19-Fall ist das Tragen von Infektionsschutz-
Sets erforderlich: 
• mind. FFP2 Maske (EN 149),  
• Face-Shield oder Schutzbrille (EN 166-3), 
• Einmalhandschuhe (EN 374; AQL 1,5), 
• OP-Haube (v.a. bei längeren Haaren) und 
• Schutzkittel (EN 14126) für einfache Tätigkeiten (z.B. Patiententransport) und ggf. zusätzlich Schürze für durchnässende 

Tätigkeiten oder, wenn der Schutz entsprechend der Tätigkeit nicht ausreicht, Schutzanzug (mind. Typ 4B, Kat III; EN 
14126). 

 
Beim Tragen einer FFP-Maske ist eine maximale Tragedauerzeit zu beachten: 
• ohne Ausatemventil: max. 75 min,  
• mit Ausatemventil: max. 120 min 
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Im Anschluss an das Tragen einer FFP-Maske ist eine Regenerationsphase von mind. 30 min erforderlich, bevor erneut eine 
FFP-Maske getragen wird. 

Herz-Lungen-Wiederbelebung 
Auch reanimationspflichtige Patienten werden von so wenigen Einsatzkräften, wie für die Behandlung notwendig sind, 
versorgt. Alle weiteren Einsatzkräfte halten Abstand. 

 
Der Deutsche Rat für Wiederbelebung / German Resuscitation Council (GRC) hat verbindliche Durchführungsbestimmungen 
(siehe Anhang) für die Erste Hilfe festgelegt: 

• Die Atemkontrolle ist nur durch Kopfüberstrecken, Berühren und Beobachtung der Brustkorbbewegungen 
durchzuführen, ohne Annäherung an den Kopf des Betroffenen. Wenn die Person nicht reagiert und keine 
Brustkorbbewegungen erkennbar sind, ist davon auszugehen, dass der Betroffene nicht atmet. 

• Fehlt die Reaktion auf Ansprache bzw. Berührung und ist keine Atembewegung sichtbar (PRÜFEN), ist sofort der 
Rettungsdienst zu alarmieren (RUFEN) und unverzüglich mit der Herzdruckmassage zu beginnen (DRÜCKEN). 
Hierbei wird auf eine Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung verzichtet (Ausnahmen siehe unten). Zum 
Eigenschutz der Einsatzkräfte wird das Gesicht des Betroffenen mit einem MNS, einer Community-Maske, einem Tuch 
oder Kleidungsstück abgedeckt.  

• Die Durchführung einer Atemspende soll immer auch situationsbezogen sorgfältig abgewogen werden: 
o Bei Personen aus dem häuslichen Umfeld (z.B. Familienmitglieder) ist durch das bestehende enge 

Zusammenleben von einer geringen zusätzlichen Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus SARS-CoV-2 
auszugehen als bei Unbekannten im öffentlichen Raum. 

o Bei Kindern, die wiederbelebt werden müssen, spielt die Durchführung der Atemspende eine besondere Rolle, 
insbesondere wenn dem Atem-Kreislauf-Stillstand eine respiratorische Ursache zugrunde liegt. Obwohl die 
Atemspende ein Infektionsrisiko für den Ersthelfer darstellt, ist der Nutzen der Atemspende bei nicht 
atmenden Kindern für ihre Überlebenschance als deutlich höher einzustufen und damit durchzuführen. 

 
Für die Versorgung durch qualifiziertes Personal wird durch die Wasserwacht weiterhin empfohlen: 

• Sind Notfallbeatmungshilfen nach DIN 13154, Beatmungsbeutel (mit Bakterienfilter) mit Masken vorhanden und die 
Einsatzkräfte im Umgang mit diesen geschult, können sie für die Atemspende angewendet werden. Einwegartikel 
sind im Anschluss an die Herz-Lungen-Wiederbelebung fachgerecht zu entsorgen (siehe Abschnitt „Reinigung, 
Desinfektion, Entsorgung“). Mehrwegartikel sollten vermieden werden. Wo sie dennoch zur Anwendung kommen, 
sind sie gemäß Festlegung des Hygieneplans umgehend der Desinfektion zuzuführen. 

• Wurde bei Schulungen in der Vergangenheit die Verwendung einer supraglottischen Atemwegshilfe (SGA) erlernt, 
kann diese gemäß den örtlichen Regelungen angewendet werden. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Einsatzkräfte, die die Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen, tragen mindestens eine FFP2-Maske und dicht 
abschließende Schutzbrille oder Face Shield oder vorzugsweise ein komplettes Infektionsschutzset. 
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Rettung im und aus dem Wasser 
Technische Hilfeleistungen und Rettungen sind so weit wie möglich kontaktlos durchzuführen. 
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Infektionsrisiko bei der Rettung von Schwimmer/innen und anderen 
Wassersportlern als gering einzustufen ist (v.a. im Gegensatz zur Landrettung). 
 
Die allgemeinen Grundsätze für die Rettung von Ertrinkenden sind zu beachten: 
• Abstand (möglichst 1,50 m) halten,  
• Rettungs(hilfs)mittel zureichen (z.B. Rettungsboje),  
• möglichst Rettung von Land/Boot aus,  
• bei Rettung durch Anschwimmen möglichst Annäherung von hinten. 
 
Ist eine schwimmerische Rettung zwingend erforderlich, kann durch Verwendung von Maske und Schnorchel das 
Infektionsrisiko zusätzlich gesenkt werden. 
 
Zusätzlich sollte immer die gleiche Einsatzkraft Kontakt zur/zum Betroffenen haben und sie versorgen, ein Wechsel der 
betreuenden Einsatzkraft ist möglichst zu vermeiden. Die Anzahl der betreuenden Einsatzkräfte ist auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren. Hierzu sind klare Absprachen und Festlegungen zu treffen (z.B. an Bord eines Motorrettungsbootes durch den 
Bootsführer). Die anderen Einsatzkräfte halten möglichst Abstand. 
 
Bei der Übergabe von Patienten von Bord an Land ist ebenfalls darauf zu achten, dass so wenige Einsatzkräfte wie möglich 
Kontakt zu der betroffenen Person haben. Zwischen dem Bootsführer und der jeweiligen Führungskraft vor Ort ist die 
Verfahrensweise der Übergabe dazu vorab zu klären. 
 

Persönliche Schutzausrüstung 

Für eine direkte Rettung aus dem Wasser sind der MNS, die Community-Maske oder das Infektionsschutz-Set sowie dessen 
Bestandteile nicht einsetzbar. 
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Technischer Dienst 
Für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sind nur unbedingt notwendige Arbeiten zur Einsatzvor- und 
Einsatznachbereitung durchzuführen. Der Personaleinsatz ist dabei auf ein Minimum zu beschränken. Abstandsregeln sind 
soweit möglich einzuhalten. 
 
Weitere Empfehlungen zur technischen und personellen Einsatzvor- und -nachbereitung sind dem Infobrief „Verfristung bei 
Ausbildung, Untersuchungen und Ausstattung während der Covid-19-Pandemie“ zu entnehmen. 
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Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
Die Versorgung mit PSA erfolgt über den örtlich zuständigen DRK-Verband. Auf ressourcenschonenden Umgang ist zu 
achten. 

 
In den vorangegangenen Abschnitten ist die notwendige PSA für den jeweiligen Bereich beschrieben.  
 
Wird ein Infektionsschutzset mit einer PSA für den Wasserrettungsdienst kombiniert, ist darauf zu achten, dass die 
Schutzwirkungen der PSA sich nicht aufheben. Zum Beispiel darf ein Schutzanzug/Overall nicht über einer Rettungsweste 
getragen werden. Auf eine wirksame Kombination muss die jeweilige Führungskraft vor Ort achten. 

 
PSA zur Einmalverwendung darf nicht wiederverwendet werden. Sie ist entsprechend der Festlegungen des Hygieneplans zu 
entsorgen. 

 
Wird PSA für den Wasserrettungsdienst (z.B. Rettungsweste) von mehreren Einsatzkräften verwendet (Poolkleidung), dann ist 
diese vor der Nutzung entsprechend der für diese PSA gültigen Vorgaben zu desinfizieren und zu reinigen. Die PSA ist der 
jeweiligen Einsatzkraft über die gesamte Einsatzdauer persönlich zuzuweisen. 
 
Beim Anlegen jeglicher PSA ist auf örtlich bzw. zeitlich versetztes An- und Auskleiden zu achten. Der Mindestabstand (1,5 m) 
ist einzuhalten.  

 
Das An- und Ablegen des Infestionsschutzsets erfolgt unter Kontrolle und Überwachung der Führungskraft. 

 
Die PSA wird im Stützpunkt abgelegt. Der Transport von benutzter PSA im Privat-Fahrzeug ist unbedingt zu vermeiden. 
Benutzte PSA ist entsprechend der Regelungen des Hygieneplans aufzubereiten.  

Bedarfsplanung 

Unterweisung 

Alle Einsatzkräfte werden im Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) unterwiesen. 
 
Regelmäßiges Trainieren erhöht die Sicherheit mit der PSA. 
 
Die praktische Unterweisung in die PSA-Infektionsschutz ist mit dem örtlich zuständigen DRK-Verband abzusprechen. 

Reinigung, Desinfektion und Entsorgung 

Bei Kontakt mit einem begründeten Verdachtsfall oder bestätigten Covid-19-Fall muss die Einsatzkleidung umgehend nach 
der Versorgung abgelegt und luftdicht (z.B. in Plastikbeuteln) verschlossen werden. Hierfür sind geeignete Behältnisse 
vorzuhalten. Das Behältnis mit der kontaminierten Einsatzkleidung wird der desinfizierenden Reinigung zugeführt.  

Wachdienst: 

• 2 MNS / Community-Masken pro Einsatzkraft und Tag 

• MNS für Hilfesuchende (je nach Einsatzaufkommen aus vergangenen Jahren; Erfahrungswerte) 

• 10 Infektionsschutzsets pro Wachstation 

• Reserve 

SEG-Einsatz: 

• MNS / Community-Maske pro Einsatzkraft (Stärke je nach SER/SOP) 

• Infektionsschutzset pro Einsatzkraft 

• Reserve 
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Vorab sind hierzu Absprachen mit Dienstleistern für Industriewäsche (z.B. über die Rettungswache) sowie mit dem 
Hygienebeauftragten bzw. Desinfektor des jeweiligen Kreisverbandes zu treffen, um Regelungen für den jeweiligen Bereich zu 
schaffen. Das private Waschen von Einsatzkleidung oder PSA-Bestandteilen ist unbedingt zu vermeiden. 
 
Ist kein Kontakt mit einem begründeten Verdachtsfall oder bestätigten Covid-19-Fall erfolgt, wird trotzdem empfohlen, die 
Einsatzkleidung nach Einsatzende nach Herstellerangaben zu reinigen. 
 
Die PSA für die Wasserrettung/Tauchen ist entsprechend des örtlichen Hygieneplans aufzubereiten. Hierzu sind nur 
zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verwenden. 
 
Das Infektionsschutzset ist unter Kontrolle und Überwachung einer Führungskraft entsprechend der Unterweisung abzulegen. 
 
Als infektiös zu behandelnde Einweg-PSA ist separat zu verpacken (Müllsäcke) und mit dem normalen Hausmüll zu entsorgen. 
Hierbei ist eine kontaktfreie Entsorgung zu gewährleisten. 
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Hygiene und Desinfektion 
Die Basishygiene umfasst: 
• keine Umarmungen o.ä., 
• kein Händeschütteln, 
• regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife, 
• regelmäßige und häufige Händedesinfektion mit einem als viruzid oder begrenzt viruzid eingestuften 

Händedesinfektionsmittel, 
• Hände aus dem Gesicht fernhalten, 
• Husten- und Nies-Etikette wahren (in Ellenbeuge), 
• Wunden grundsätzlich schützen, durch abkleben oder abdecken. 
 
Hierzu hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein Plakat mit 10 Hygienetipps bereitgestellt. 
 
Bartwuchs beeinflusst die Abdichtung von FFP2/3-Masken und kann die Schutzwirkung beeinträchtigen. Dies ist bei stark 
vernarbter Haut im Bereich der Dichtlippe ebenso möglich. 
 
Lange Haare sind zu einem Zopf zusammen zu fassen. Fingernägel sind kurz und sauber zu halten, auf Nagellack ist zu 
verzichten.  
 
Schmuck (Ringe, Halsketten, Ohrringe, Piercings) sind abzulegen.  
 
In Wachstationen sowie auf den Einsatzfahrzeugen und Motorrettungsbooten sind ausreichend Desinfektionsmittel 
bereitzuhalten. 
 
Nach einem Einsatz mit Kontakt zu einem begründeten Verdachtsfall oder bestätigten Covid-19-Fall sind die Arbeitsmittel, 
Fahrzeuge und Motorrettungsboote zu desinfizieren bzw. zu reinigen. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den 
Kontaktflächen (z. B. Arbeitsplatz, Toiletten, Türgriffe, Tastaturen, Telefone). Die Herstellerangaben der Desinfektionsmittel 
und die im Hygieneplan niedergelegten Vorgaben des Hygienebeauftragten oder Desinfektors zu beachten. 
 
Für die Desinfektion sind Desinfektionsmittel mit nachgewiesener begrenzt viruzider Wirksamkeit geeignet. Produkte mit dem 
Wirkspektrum begrenzt viruzid PLUS und viruzid können ebenfalls angewendet werden. Geeignete Produkte sind unter 
anderem in den Listen des Verbunds für angewandte Hygiene e.V. („VAH-Liste“) und des Robert Koch Instituts („RKI-Liste“) 
zu finden.  
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Verdacht der Infektion einer 

Einsatzkraft (eigene Betroffenheit) 
Bei einem Verdacht sollte die Einsatzkraft umgehend nach Hause geschickt werden und sich bei ihrem Hausarzt melden. 
 
Die Reinigung und Desinfektion, v.a. der Kontaktflächen, erfolgt wie in Abschnitt „Hygiene und Desinfektion“ beschrieben. 
 
Räume, in denen sich eine Covid-19-Verdachtsperson/erkrankte Person aufgehalten hat, sind gut zu lüften. Die Fenster sollen 
hierzu in regelmäßigen Abständen mindestens 30 Minuten vollständig geöffnet werden. Fenster nicht kippen, da dies nicht für 
einen ausreichenden Luftwechsel sorgt.  
 
Die behandelnde Ärztin / der behandelnde Arzt entscheidet über das weitere Vorgehen und stellt gegebenenfalls eine 
Krankschreibung aus. In begründeten Verdachtsfällen meldet sie/er den Verdacht vor Bekanntwerden des Testergebnisses an 
das zuständige Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt kann dann weitere Regelungen z. B. hinsichtlich des Umgangs mit 
möglichen Kontaktpersonen treffen. 
 
Zur Ermittlung der Infektionsketten sind alle Personen, die sich in unmittelbarer Nähe der Verdachtsperson aufgehalten 
haben, mit Kontaktdaten zu erfassen. Diese Information muss auf Anforderung dem Gesundheitsamt übermittelt werden.  
Das RKI gibt hierzu Hinweise zur Kontaktpersonennachverfolgung unter: 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_ Coronavirus/Kontaktperson/Grafik_Kontakt_allg.pdf 
 
Über den Zeitpunkt der Rückkehr zum aktiven Dienst entscheidet die behandelnde Ärztin/der behandelnde Arzt bzw. das 
zuständige Gesundheitsamt.  
 
Einsatzkräfte nehmen - auch wenn sie symptomfrei sind - nicht am Dienst teil, wenn sie innerhalb der vergangenen 14 Tage 
aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind oder Kontakt zu einer positiv auf eine Covid-19-Infektion getesteten Person hatten. 
Letzteres gilt auch, wenn der Kontakt vor Feststellung der Infektion und bis zu zwei Tage vor dem Auftritt der ersten 
Symptome (siehe o.g. Link zur RKI-Definition von Kontaktpersonen) stattgefunden hat.  
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