
BLICKPUNKT SICHERHEIT

HINWEISE FÜR EINSATZKRÄFTE ZUM 
UMGANG MIT DEM CORONAVIRUS
Auch Beschäftigte von nicht-medizinischen Hilfeleistungsun-
ternehmen und Einsatzkräfte der (freiwilligen) Feuerwehr sind 
durch die Art ihrer Tätigkeit besonders betroffen von der Ausbrei-
tung des Coronavirus SARS-CoV-2. Wie können sie sich schützen? 
Was können Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen 
tun, um die eigene Arbeitsfähigkeit aufrecht zu erhalten? Eine 
neue „Fachbereich AKTUELL“ des Sachgebietes Feuerwehren 
und Hilfeleistungsorganisationen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) fasst Informationen und Hinweise 
zusammen.

Einsatzkräfte können auf verschiedenste Art in Kontakt mit 
Personen kommen, bei denen der Verdacht einer SARS-CoV-2- 
Infektion besteht oder die bereits erkrankt sind: zum Beispiel 
im Rahmen von Erstversorgungen, technischen Rettungen oder 
Amtshilfe für Polizei oder Gesundheitsbehörden. Hierzu hat 
das Robert-Koch-Institut ein Frageschema (http://multimedia.
gsb.bund.de/RKI/Flowcharts/covid19/) entwickelt, um schnell 
festzustellen, welche Maßnahmen notwendig sind.

Haben Einsatzkräfte im Rahmen eines Einsatzes Kontakt zu 
einem Abklärungsfall, einem begründeten Verdachtsfall oder 
einem bestätigten COVID-19-Fall, wird folgendes Vorgehen 
empfohlen:
l	 	Verwendung der PSA 42 bzw. 43 oder 51 gemäß DGUV-Infor-

mation 205-014 Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung 
für Einsätze bei der Feuerwehr. Die konkret einzusetzende 
PSA-Form muss jeweils lagebedingt festgelegt werden.

l	 	Vorgehen im Einsatz gemäß der Feuerwehrdienstvorschrift 
500 Einheiten im ABC-Einsatz sowie der DGUV-Vorschrift 49 
Feuerwehren.

l	 	Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln vor, während und 
nach der Einsatztätigkeit.

l	 	Weitere Einsatzmaßnahmen können auch dem Merkblatt 
10-035 der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brand-
schutzes entnommen werden. 

HINWEISE FÜR EINSATZSTELLEN

Feuerwehr und Hilfeleistungsorganisationen gehören zur kriti-
schen Infrastruktur. Es ist deshalb notwendig, dass die Dienst-
stellen Maßnahmen treffen, welche helfen, den Dienstbetrieb 
aufrechtzuerhalten. Gefährdet wird er zum Beispiel, wenn 
umfassende Quarantänemaßnahmen notwendig werden.

Folgende Maßnahmen können beispielsweise helfen, dies zu 
verhindern:
l	 	Die üblichen Regeln zur Händehygiene, Hustenetikette und 

zum Begrüßungsabstand einhalten

l	 	Einsatzkräfte mit Erkältungsanzeichen melden dies an die 
Einheitsführung und halten sich vom Dienstbetrieb fern

l	 	Sicherung des Einsatz- und Dienstbetriebes durch Hygiene-
maßnahmen sowie Beschränkung von Kontakten auf das 
notwendige Maß, z. B. keine Besuchergruppen empfangen 

Neben diesen allgemeinen Hinweisen empfiehlt das DGUV-
Papier noch weitergehende Maßnahmen für die Verantwort-
lichen der Feuerwehr. Dazu zählt auch die Erstellung eines 
Pandemieplans, der alle Maßnahmen zusammenfasst und 
Ansprechpartner für alle Beteiligten ausweist.

Weiterführende Informationen des Sachgebietes Feuerwehren 
und Hilfeleistungsorganisationen der DGUV finden Sie im 
Newsletter Fachbereich AKTUELL „Hinweise für Einsatzkräfte 
zum Umgang mit bzw. zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-
CoV-2 sowie pandemiebedingten Einschränkungen“, den Sie auf 
unserer Homepage www.unfallkasse-nrw.de mit dem Webcode 
S0686 herunterladen können.
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FRISTEN FÜR  
NACHUNTERSUCHUNGEN
Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 
wurde von der WHO zu einer Pandemie 
erklärt. Es handelt sich um eine sehr 
dynamische und ernstzunehmende Situ-
ation. Aufgrund der aktuellen Lage und 
der damit verbundenen Maßnahmen 
kommt es auch immer mehr zu Prob-
lemen bei den Nachuntersuchungen 
zur Feststellung der Eignung von Atem-
schutzgeräteträgerinnen und -trägern 
sowie von Taucherinnen und Tauchern 
nach § 6 Absatz 3 der DGUV-Vorschrift 49 
Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren 
(UVV Feuerwehren).

Für diese Nachuntersuchungen gelten 
in der Regel bestimmte Fristen. Unter 
folgenden Voraussetzungen wird eine 
Überschreitung der Untersuchungsfrist 
durch die Unfallkasse NRW toleriert:
1.  Die Leiterin oder der Leiter der Feuer-

wehr hat keine Zweifel an der gesund-
heitlichen Eignung der oder des Ange-
hörigen der Einsatzabteilung,

2.  eine Eignung muss bei der letzten 
Untersuchung festgestellt worden 
sein, 

3.  die Atemschutzausbildung bzw. die 
Ausbildung zur Feuerwehrtaucherin/
zum Feuerwehrtaucher muss erfolg-
reich absolviert worden sein,

4.  über den Einsatz der Atemschutzge-
räteträgerin oder des Atemschutzge-
räteträgers bzw. der Taucherin oder 
des Tauchers ist eigenverantwortlich 
in Absprache mit der jeweiligen 
Führungskraft zu entscheiden,

5.  die Untersuchung darf nur pandemie-
bedingt ausfallen. 

Die vorgenannte Regelung gilt nur für 
Atemschutzgeräteträgerinnen und 
-träger bzw. Taucherinnen und Taucher, 
die in den Geltungsbereich der UVV 
Feuerwehren fallen, an der Erstunter-
suchung teilgenommen und den Zyklus 
der Untersuchungen bisher erfüllt 
haben und bei denen jetzt aktuell eine 
Nachuntersuchung ansteht. Sie gilt 
nicht für Atemschutzgeräteträgerinnen 
und -träger bzw. Taucherinnen und 
Taucher, die schon länger aufgrund einer 
fehlenden Untersuchung nicht in den 
Einsatz dürfen.

Die vorgenannte Regelung ist befristet 
bis zum 31. Mai 2020. Danach sind die 
Untersuchungen unverzüglich nachzu-
holen.

Vorrangig sind Atemschutzgeräteträge-
rinnen und -träger bzw. Taucherinnen 
und Taucher mit gültiger Eignungsun-
tersuchung einzusetzen. Generell ist 

Eigenschutz der Feuerwehrangehörigen 
zu beachten. Hierzu zählt insbesondere, 
dass alle Feuerwehrangehörigen gesund-
heitliche Einschränkungen umgehend 
melden müssen. Feuerwehrangehörige 
dürfen weiterhin nur für Tätigkeiten 
eingesetzt werden, für die sie körperlich 
und geistig geeignet sowie fachlich befä-
higt sind.

Weiterführende Informationen für Einsatzkräfte zum Umgang mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 finden Sie auf unserer Homepage www.unfallkasse-nrw.de mit dem 
Webcode S0686.
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VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR  
SPONTANHELFER

Versicherungsschutz besteht für Unfälle während der versi-
cherten Tätigkeit. Ein Unfall ist ein plötzlich von außen 
unfreiwillig auf den Körper einwirkendendes Ereignis, das zur 
Gesundheitsschädigung führt. Eine mögliche Infektion mit 
dem Coronavirus während der Hilfstätigkeit ist nicht durch die 
gesetzliche Unfallversicherung abgesichert, Vergleiche auch 
COVID-19-Erkrankung als Berufskrankheit.

Bei allen Unterstützungsmaßnahmen gilt das dringende 
Gebot, die Hygienemaßnahmen des Robert-Koch-Institutes 
und der örtlichen Gesundheitsämter (insb. mindestens 1,5 
Meter Abstand, kein direkter Körperkontakt, Husten/Niesen in 
die Ellenbeuge, regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit 
Wasser und Seife) zu beachten.

Allgemein sollten Unfälle sicherheitshalber einem gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger gemeldet werden, damit der Einzel-
fall konkret bewertet werden kann, erst recht, wenn es sich um 
schwerere Unfälle handelt.

Weitere Informationen für ehrenamtlich tätige Personen finden 
Sie auf der Homepage der Landesregierung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (www.engagiert-in-nrw.de). Dort finden Sie 
auch Hinweise auf die sogenannte Landesversicherung, die in 
vielen Fällen unentgeltlichen bzw. ehrenamtlichen Einsatzes für 
andere einen Haftpflichtversicherungsschutz und einen privaten 
Unfallversicherungsschutz bietet.

Die Corona-Pandemie stellt die Gesellschaft vor große und bislang 
ungeahnte Herausforderungen. Aktuell sind viele Menschen 
in amtlich angeordneter Quarantäne, in selbst bestimmter 
Quarantäne oder weil sie zum Beispiel aus gesundheitlichen 
Gründen besser ihre Wohnung nicht verlassen sollen, auf die 
Hilfe anderer Menschen angewiesen. Diese Hilfe umfasst unter 
anderem den Einkauf von Lebensmitteln, Hygieneprodukten, 
das Ausführen von Haustieren oder andere dringende Hilfstä-
tigkeiten. Diese selbstlose Unterstützung wird erfreulicherweise 
aus vielen Teilen der Gesellschaft geleistet: Menschen melden 
sich z.B. nach öffentlichen Aufrufen oder bei Ehrenamtsagen-
turen, Vereine rufen ihre Mitglieder auf, Menschen in solchen 
Lagen zu unterstützen, Kirchengemeinden bieten Hilfen an etc.

Weil sich diese Personen uneigennützig für ihre hilfebedürftigen 
Mitmenschen einsetzen, sind sie in aller Regel durch die gesetz-
liche Unfallversicherung (zum Beispiel auf den Wegen zum 
Einkaufen) geschützt. Das Siebte Sozialgesetzbuch gibt für den 
entsprechenden Versicherungsschutz zahlreiche Möglichkeiten, 
die zum Teil bei der Unfallkasse NRW, zum Teil aber auch bei 
einer Berufsgenossenschaft (zum Beispiel Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege) bestehen kann.

Eine Grenze ist dann erreicht, wenn Menschen ihren Nachba-
rinnen oder Nachbarn oder Familienangehörigen helfen. Hier 
sieht das Gesetz vor, dass Hilfsdienste unter Freunden, Nachbarn 
oder eine Unterstützung innerhalb der Familie selbstverständ-
lich sind und deshalb nicht unfallversichert sind. Das ist aber 
auch immer eine Frage des Einzelfalls.
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WIEDERHOLUNGSÜBUNG VON 
ATEMSCHUTZGERÄTETRÄGERN BZW. 
PFLICHTTAUCHGÄNGE VON TAUCHERN
Gemäß der Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 7 „Atemschutz“ 
muss ein Atemschutzgeräteträger innerhalb von zwölf Monaten 
(nicht ein Jahr) eine Wiederholungsübung in einer Atemschutz-
übungsstrecke erfolgreich absolvieren, um noch als Atemschutz-
geräteträger eingesetzt werden zu dürfen.

Nach Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 8 „Tauchen“ sind von 
Feuerwehrtauchern innerhalb von zwölf Monaten eine gewisse 
Zahl von Tauchgängen unter einsatzmäßigen Bedingungen 
abzuleisten.

Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) können 
diese Wiederholungsübungen oder Pflichttauchgänge oft nicht 
durchgeführt werden. Der Feuerwehrangehörige kann seitens 

der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen trotzdem weiter als Atem-
schutzgeräteträger bzw. Taucher eingesetzt werden, wenn die 
Belastungsübung bzw. der Pflichttauchgang pandemiebedingt 
nicht rechtzeitig durchgeführt werden konnte. Auf die Eigen-
verantwortung der Atemschutzgeräteträger bzw. Taucher wird 
hingewiesen. Die Übung bzw. die Pflichttauchgänge sind, bei 
Ablauf der Zwölf-Monats-Frist, so schnell wie möglich nachzu-
holen, wenn die Situation es ermöglicht.

Weiterhin ist noch genauer, wie sonst auch, durch die verant-
wortliche Führungskraft des Atemschutzgeräteträgers bzw. des 
Tauchers zu prüfen, ob dieser den Einsatz wahrnehmen kann.
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