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BLICKPUNKT SICHERHEIT

ERSTHELFERKARTEN VERSANDT
Viele Menschen helfen anderen in Notsituationen wie zum 
Beispiel bei Unfällen oder Angriffen. Dabei ist vielen Ersthelfe-
rinnen und Ersthelfern nicht bewusst, dass sie während ihrer 
Hilfeleistung gesetzlich unfallversichert sind.

Daher bietet die Unfallkasse NRW jetzt eine Ersthelferkarte 
an. Diese informiert Personen, die Erste Hilfe leisten und dabei 
selbst zu Schaden kommen, über den gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutz. Von körperlichen Verletzungen über die kaputte 
Hose bis hin zu psychischen Folgen – wer andere Menschen in 
einer Gefahrensituation vor Schäden bewahren will und dabei 
selber zu Schaden kommt, ist über die Unfallkasse NRW abge-
sichert. 

Die Unfallkasse NRW freut sich sehr, dafür mit dem Verband 
der Feuerwehren in NRW (VdF NRW) und der Notfallseelsorge 
in Nordrhein-Westfalen kompetente Kooperationspartner 
gefunden zu haben.

So nutzte Johannes Plönes, stellvertretender Geschäftsführer der 
Unfallkasse NRW, ein gemeinsames Gespräch, um dem stellver-
tretenden Vorsitzenden des VdF NRW, Bernd Schneider, das erste 
Exemplar der Ersthelferkarte zu überreichen. „Uns ist es wichtig, 
Ersthelfende über den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
zu informieren. Je früher wir kontaktiert werden, desto schneller 
profitieren Geschädigte von den umfassenden Leistungen der 
gesetzlichen Unfallversicherung.“, so Johannes Plönes.

Starterpaket sind Ersthelferkarten, Merkblätter für die Einsatz-
kräfte und Infoflyer für Ersthelfende in verschiedenen Sprachen 
enthalten. Die Unfallkasse NRW hofft, dass die Feuerwehren die 
Ersthelferkarten sowie die Begleitmaterialien in den Einsatzfahr-
zeugen mitführen und zukünftig einsetzen. 

Sollten Sie Fragen zur Ersthelferkarte haben oder mehr Mate-
rialien benötigen, wenden Sie sich bitte an feuerwehr@unfall 
kasse-nrw.de

 Johannes Plönes (r.) übergibt die Ersthelferkarte an Bernd Schneider

Bernd Schneider ergänzt: „Die Ersthelferkarte unterstützt zum 
anderen Mitglieder der Feuerwehren während des Einsatzes, 
denn diese haben am Einsatzort oftmals keine Zeit für die Erst-
helfenden. Die Überreichung der Karte bietet die Möglichkeit, 
der Ersthelferin oder dem Ersthelfer wertschätzend Dank für die 
Hilfeleistung auszusprechen.“

Allen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen wurden Starter-
pakete zur Ersthelferkarte der Unfallkasse NRW übersandt. Im 

20 Ersthelferkarten in einer Box
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RICHTIG LÜFTEN WÄHREND  
DER PANDEMIE
Husten, Sprechen, Niesen oder einfach nur Ausatmen – das 
Coronavirus SARS-CoV-2 wird vor allem über Tröpfchen und 
feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel, sogenannte Aero-
sole, übertragen. In geschlossenen Räumen sinken Tröpfchen 
aufgrund ihrer Größe schnell zu Boden, doch Aerosole können 
sich in der Luft ansammeln und im ganzen Zimmer verteilen. 
Arbeiten Menschen in schlecht oder nicht belüfteten Büros, 
steigt die Wahrscheinlichkeit einer Infektion, selbst wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Beschäftigten 
eingehalten wird. Regelmäßiger Luftaustausch hilft, die Virus-
last zu senken. Wie Büro und Co. während der Corona-Pandemie 
richtig und effizient gelüftet werden können, zeigt das neue 
„Fachbereich aktuell“ mit dem Titel„SARS-CoV-2: Empfehlungen 
zum Lüftungsverhalten an Innenraumarbeitsplätzen“.

Beim Lüften unterscheidet man zwischen der freien Lüftung und 
der technischen Lüftung. „Bei der freien Lüftung ist die Stoß-
lüftung mit weit geöffneten Fenstern und am besten auch mit 
geöffneten Türen am effektivsten“, so Dr. Simone Peters, Leiterin 
des Sachgebiets Innenraumklima der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV). Das Lüften über gekippte Fenster sei 
weniger empfehlenswert: „Als Ergänzung zur Stoßlüftung kann 
es aber sinnvoll sein, um ein zu schnelles, starkes Ansteigen der 
Virenkonzentration zu vermeiden.“

In Innenräumen kann die CO2-Konzentration als ein Anhalts-
punkt für das richtige Lüften dienen. Um Beschäftigte an 
das regelmäßige Öffnen der Fenster zu erinnern, gibt es die 
App „CO2-Timer“ der gesetzlichen Unfallversicherung. Diese 
errechnet für Unterrichts- und Büroräume die erforderlichen 
Lüftungsintervalle und erinnert akustisch ans Lüften. Mehr zur 
App und zu den Downloadmöglichkeiten gibt es im nachfol-
genden Kasten.

Bei der technischen Lüftung gelangt über raumlufttechnische 
Anlagen (RLT-Anlagen) kontinuierlich gefilterte Frischluft von 
außen in die Innenräume. Werden zusätzlich Klimaanlagen 
eingesetzt, kann die Luft gleichzeitig noch erwärmt, gekühlt 

und be- oder entfeuchtet werden. „Das Übertragungsrisiko von 
SARS-CoV-2 über sachgerecht instandgehaltene RLT-Anlagen ist 
eher gering“, so Peters. „Daher sollten diese Anlagen auch nicht 
abgeschaltet, sondern im Gegenteil die Außenluftzufuhr über 
die Anlage erhöht und ein Umluftbetrieb vermieden werden.“

Zusammengefasst gelten folgende Empfehlungen:
l	 	Eine ausreichende Frischluftzufuhr von außen durch 

freie Lüftung sicherstellen. Als Faustregel für Büroräume 
gilt: stündlich über die gesamte Fensterfläche zwischen 
drei Minuten (im Winter) und zehn Minuten (im Sommer) 

CO2-App (Rechner und Timer)
Mit der CO2-App lässt sich die CO2-Konzentration in Räumen 
berechnen. Der Rechner hilft auch dabei, die optimale Zeit 
und Frequenz zur Lüftung ein Raumes zu bestimmen. Nach 
der Berechnung kann die errechnete Zeit als Timer gesetzt 
werden, um an die nächste Lüftung erinnert zu werden.

Die CO2-App ist auch ein geeignetes Hilfsmittel, um durch 
rechtzeitiges Lüften das Risiko einer Übertragung von luft-

getragenen Krankheitskeimen (z. B. Viren, Bakte-
rien) zu verringern.

Sie finden die CO2-App auf www.dguv.de mit 
dem Webcode d1182599



COVID 19 ALS BERUFSKRANKHEIT 
UND ARBEITSUNFALL
Die Anerkennung einer COVID-19-Erkrankung als Berufskrankheit 
setzt voraus, dass die erkrankte Person im Gesundheitsdienst, der 
Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig war oder durch 
eine andere Tätigkeit in ähnlichem Maße infektionsgefährdet war.

Erfolgt eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 infolge 
einer Beschäftigung außerhalb dieser Tätigkeitsbereiche, kann die 
Erkrankung auf der Grundlage der aktuellen Erkenntnisse über die 
Verbreitung des Corona-Virus einen Arbeitsunfall darstellen.

Ob die Voraussetzungen zur Anerkennung einer COVID-19-Er-
krankung als Arbeitsunfall vorliegen, hat der zuständige Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung im Einzelfall zu prüfen und 
zu bewerten.

Die Infektion muss auf eine nachweislich mit dem Virus infizierte 
Person („Indexperson“) zurückzuführen sein. Dies setzt einen 
intensiven beruflichen Kontakt mit der Indexperson voraus. Hierbei 
kommt es vor allem auf die Dauer und die Intensität des Kontaktes 
an. Lässt sich keine konkrete Indexperson feststellen, kann im Einzel-
fall auch eine größere Anzahl nachweislich infizierter Personen 
innerhalb eines Betriebs oder Einrichtung ausreichen.

Dies gilt im Übrigen auch, wenn die Infektion auf dem Weg zur oder 
von der Arbeit eingetreten ist.

Infektionen, die in grundsätzlich unversicherten Lebensbereichen 
(z.B. beim Kantinenbesuch oder in Gemeinschaftsunterkünften) 
eintreten, können nur in eng begrenzten Ausnahmefällen als 
Arbeitsunfälle gelten. Voraussetzung ist, dass dort eine gesteigerte 
Infektionsgefahr besteht, die ausnahmsweise dem unternehme-
rischen Verantwortungsbereich zuzurechnen ist und der sich die 
versicherte Person nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen 
entziehen kann.

Im Einzelfall ist zu prüfen, ob im maßgeblichen Infektionszeitraum 
Kontakt zu anderen Indexpersonen außerhalb der versicherten 
Tätigkeit bestand und ob dies einer Anerkennung als Arbeitsunfall 
entgegensteht.

DGUV
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Prämiensystem 2021
Das Prämiensystem der 
UK NRW ist ein finanzieller 
Anreiz für die Mitgliedsun-
ternehmen, eine effektive 
betriebliche Organisation 
der Gesundheit und Sicher-
heit aufzubauen. In den 
vergangenen Jahren haben 
sich auch immer wieder 
Feuerwehren erfolgreich 
beworben und konnten 
ausgezeichnet werden.

Ab sofort bis spätestens 
zum 15. Januar 2021 können 
sich unsere Mitgliedsunter-
nehmen wieder bewerben. 

Die Broschüre mit allen 
relevanten Informationen 
finden sie unter www.unfallkasse-nrw.de mit dem Webcode 
S0358

lüften; Besprechungs- und Seminarräume sollten mindes-
tens alle 20 Minuten gelüftet werden. 

l	 	Außenluftzufuhr über RLT-Anlagen sicherstellen, gegebenen-
falls erhöhen und Umluftbetrieb vermeiden. Die Anlage auch 
vor und nach der Benutzung des Gebäudes auf Nennleistung 
fahren. Nachts oder am Wochenende sollte die Anlage nicht 
ausgeschaltet, sondern mit abgesenkter Leistung betrieben 
werden. 

l	 	Umluftgeräte wie Klimageräte, Heizlüfter und Ventilatoren 
möglichst nur in Innenräumen mit Einzelbelegung betreiben 
und für einen zusätzlichen Luftaustausch von außen sorgen. 

l	 	Luftfilter, die Partikel und mikrobielle Kontaminationen 
durch Filtration aus der Luft entfernen, sollten mit einem 
HEPA-Filter (H13 oder H14) ausgestattet sein. 

l	 	Richtiges Lüften ist nur einer von vielen Bausteinen, um 
die Infektionsgefahr mit SARS-CoV-2 zu verringern. Welche 
weiteren hygienischen und organisatorischen Schutzmaß-
nahmen im Betrieb ergriffen werden sollten, zeigt das Plakat 
der DGUV auf einen Blick. 

l	 	Für weitere Informationen zu Infektionsschutz und Belüf-
tung während der SARS-CoV-2-Pandemie hat die DGUV 
eine Hintergrundseite auf ihrer Homepage www.dguv.de 
(Webcode d1182547) eingerichtet. Dort sind alle relevanten 
Materialien zusammengestellt, unter anderem ein Podcast 
mit Dr. Simone Peters und diese „Fachbereich aktuell“.


