
Die Auswirkungen eines längeren, bewegungslosen 
Hängens in einem Auffanggurt können je nach Gesund-
heits- und Körperzustand der Person individuell sehr 
unterschiedlich sein. Folgende Symptome können auf die 
Entstehung eines Hängetraumas hinweisen:
l  Blässe,
l  Schwitzen,
l  Kurzatmigkeit,
l  Pulsanstieg oder Pulsabstieg,
l  Blutdruckanstieg oder Blutdruckabfall,
l  Sehstörungen,
l  Schwindel,
l  Übelkeit.

Bei bestimmungsgemäßer Benutzung von persönlichen 
Schutzausrüstungen gegen Absturz ist das Auftreten eines 
Hängetraumas heute sehr unwahrscheinlich. Dafür ist eine 
sachgerechte Auswahl, das exakte Anpassen des Gurtes mit 
der Durchführung eines Hängeversuchs (siehe DGUV-Regel 
112-198 „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen 

gegen Absturz“) erforderlich. Darüber hinaus ist die Planung 
und Vorbereitung entsprechender Rettungsmaßnahmen (siehe 
DGUV-Regel 112-199 „Retten aus Höhen und Tiefen mit persön-
lichen Absturzschutzausrüstungen“) notwendig.

Weitere Informationen finden Sie in der DGUV-
Information 204-011 „Erste Hilfe Notfallsitua-
tion: Hängetrauma“
https://publikationen.dguv.de

BLICKPUNKT SICHERHEIT

SYMPTOME UND BESCHREIBUNG 
DES HÄNGETRAUMAS
Durch längeres, bewegungs-
loses Hängen im Gurt fehlt der 
Widerstand unter den Füßen 
und die so genannte „Muskel-
pumpe“ zur Förderung des 
venösen Blutrückstromes kann 
nicht mehr wirken (Versacken 
des Blutes in den Beinen – 
Orthostase). In der Folge kann 
es aufgrund unterschiedlicher 
pathophysiologischer Mecha-
nismen zum Schock, unter 
Umständen mit Todesfolge, 
kommen.

Pathophysiologische Faktoren 
des Hängetraumas:
l  Muskelpumpe fällt aus 

(Minderung des venösen 
Rückstroms)

l  Relative Hypovolämie (Versacken des Blutes in den Beinen)
l  Zellschwellung/Zellfunktionsstörung
l  Minderung der Herzauswurfleistung
l  Störungen auf zellulärer Ebene (Sauerstoffmangel)

DGUV Information 204-011

Erste Hilfe
Notfallsituation: Hängetrauma
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Organisatorischer Brandschutz  
in UnterkünftenfürasylsuchendePersonen

Unfallkasse Baden-Württemberg

Fachbereich Feuerwehren
Hilfeleistungen Brandschutz

Sachgebiet Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen1 

Stand: 23.03.2022

1 Mit freundlicher Unterstützung des SG Gesundheitsdienst der DGUV

2 Manche Erkrankungen haben bis zum Ausbruch bzw. zur Ausbildung der entsprechenden Symptomatik eine gewisse symptomlose 

 Latenzzeit, diese kann aber ggf. auch schon infektiös sein, z. B. Masern, Windpocken, Covid-19.

1 Allgemeines

Die in Deutschland Asyl, Hilfe oder Zuflucht su-

chenden, vertriebenen Menschen haben oft eine 

lange Odyssee hinter sich, kommen teilweise aus 

überfüllten Flüchtlingslagern oder Kriegsgebieten 

ohne ausreichend Wasser, sanitäre Anlagen und 

ärztliche Versorgung.

Wo viele Menschen auf engem Raum und unter 

schwierigen hygienischen Bedingungen zusam-

menleben, besteht ein erhöhtes Risiko für die 
Verbreitung von Infektionskrankheiten.

Auch wenn entsprechende medizinische Un-
tersuchungen von schutz- bzw. asylsuchenden 

Personen (z. B. Flüchtlinge und Asylsuchende) 

gesetzlich vorgesehen sind, lassen sich manche 

Erkrankungen nicht auf Anhieb, sondern erst mit 

einer gewissen Latenz, z. B. nach Eingang von 

Laborbefunden oder Schnelltest, feststellen.2

Ein eventuell vorhandenes Ansteckungsrisiko 
steigt mit der Enge des persönlichen Kontakts zu 

Personen und ihren persönlichen Gegenständen. 

Es lässt sich jedoch durch Einhalten der nach-
folgend beschriebenen Hygienemaßnahmen, 
das evtl. Tragen notwendiger Schutzkleidung 
und eine entsprechende Einsatztaktik deutlich 
 senken.

Fachbereich AKTUELL
Vermeidung von Infektionsgefahren für Einsatzkräfte von 
 Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen beim  Umgang 
mit asylsuchenden, geflüchteten oder vertriebenen Personen.

FBFHB-034

2 Impfschutz

Manche Krankheiten, wie Kinderlähmung (Polio-

myelitis), sind in Deutschland durch Impfungen 

nahezu verschwunden, können aber in den Her-

kunftsländern der asylsuchenden Menschen – 
 gefördert durch Krieg und Vertreibung – vorkom-

men. Es ist deshalb empfehlenswert, bevorzugt 

Einsatzkräfte mit einem Impfschutz gegen Polio-

myelitis, Diphtherie, Hepatitis A und B,  Masern, 

Windpocken sowie Tetanus und aktuell beson-
ders gegen Covid-19 einzusetzen (vgl. auch 
 Empfehlungen der ständigen Impfkommission – 

Stiko  unter www.stiko.de). Auch Masern, Röteln, 

Windpocken und Tuberkulose können dazu zäh-

len, wenn in einer Asylsuchendenunterkunft Ver-

dachtsfälle auftreten. Der erforderliche Impfschutz 

muss jeweils vor Ort mit den Verantwortlichen ab-

gestimmt werden.

Ein adäquater Impfschutz ist ein wichtiges 
Mittel gegen Infektionskrankheiten. Schwan
gere oder stillende sowie immungeschwäch
te Einsatzkräfte dürfen nicht in belegten Asyl
suchendenunterkünften eingesetzt werden.

INFEKTIONSGEFAHREN DURCH 
ASYLSUCHENDE PERSONEN
Die in Deutschland Asyl, Hilfe und Zuflucht suchenden, vertriebenen Menschen haben oft 
eine lange Odyssee hinter sich, kommen teilweise aus überfüllten Flüchtlingslagern oder 
Kriegsgebieten ohne ausreichend Wasser, sanitäre Anlagen und ärztliche Versorgung.

Wo viele Menschen auf engem Raum und unter schwierigen hygienischen Bedingungen 
zusammenleben, besteht ein erhöhtes Risiko für die Verbreitung von Infektionskrankheiten.

Auch wenn entsprechende medizinische Untersuchungen von schutz- bzw. asylsuchenden 
Personen (z. B. Flüchtlinge und Asylsuchende) gesetzlich vorgesehen sind, lassen sich manche 
Erkrankungen nicht auf Anhieb, sondern erst mit einer gewissen Latenz, z. B. nach Eingang 
von Laborbefunden oder Schnelltest, feststellen.

Der Fachbereich Feuerwehren Hilfeleistungen Brandschutz der DGUV hat 
seinen Newsletter „Fachbereich aktuell“ zum Thema „Vermeidung von Infek-
tionsgefahren für Einsatzkräfte von Feuerwehren und Hilfeleistungsorgani-
sationen beim Umgang mit asylsuchenden, geflüchteten oder vertriebenen 
Personen“ aktualisiert. Sie finden diesen unter www.sichere-feuerwehr.de 

Portal „Sicherer Rettungsdienst“
Neben dem Portal „Sichere Feuerwehr“ betreibt die Unfallkasse 
NRW unter anderem auch das Portal „Sicherer Rettungsdienst“. 
In diesem Portal wurde nun der neue Bereich „Fahrzeughalle“ 
online geschaltet. Die Fahrzeughalle wird mit einer 360-Grad-
Panoramaansicht dargestellt. Per Mausklick können bereichs-
spezifische Informationen direkt ausgewählt werden.

Besuchen Sie jetzt die Fahrzeughalle und informieren Sie sich in 
moderner Art und Weise über die Sicherheit in Fahrzeughallen 
des Rettungsdienstes.

www.sicherer-rettungsdienst.de/ 
fahrzeughalle

Hilfe-Portal „Germany4Ukraine“ der Bundesregierung für in Deutschland  
ankommende Geflüchtete aus der Ukraine
Als offizielles, staatliches und themenübergreifendes Angebot 
werden Informationen zu Unterkunft, Basisthemen sowie medizini-
scher Versorgung in Deutschland gebündelt. Die Informationen und 
Leistungen sind mehrsprachig auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und 
Deutsch verfügbar.

„Germany4Ukraine“ ist als gemeinsames Produkt aller 
Ministerien, nachgeordneten Behörden und durch das 
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) 
bestätigter Hilfsorganisationen entwickelt.

Zum Portal www.germany4ukraine.de
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COVID-19-INFEKTION  
UND „LONG COVID“
Leitfäden für Beschäftigte und Führungskräfte
Nach einer akuten Covid-19-Erkrankung oder „Long Covid“ kann 
es schwierig sein, an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Einige 
Symptome können nach der Diagnose noch lange anhalten, und 
der Zustand der Betroffenen kann sich von Tag zu Tag ändern. 

Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz hat dafür zwei Leitfäden entwickelt. Der Leit-
faden für Beschäftigte während der Genesung richtet sich an 
Menschen, die eine Stelle haben, eine Stelle suchen oder eine 
neue Stelle antreten.

Die darin behandelten Themen umfassen die Aufrechterhaltung 
des Kontakts zum Arbeitgeber, die Bewältigung der schrittweisen 
Rückkehr an den Arbeitsplatz und die Unterstützungsangebote 
der arbeitsmedizinischen Dienste.

Für viele ist die Rückkehr an den Arbeitsplatz ein wichtiger Teil 
des Genesungsprozesses, selbst wenn sie übergangsweise mit 
verringerten Arbeitszeiten und geänderten Arbeitsinhalten 
einhergeht.

Auch Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle, wenn es 
darum geht, Beschäftigte nach einer akuten Covid-19-Erkran-
kung oder „Long Covid“ bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz 
unterstützen. Der Leitfaden für Führungskräfte umreißt die 
Schritte, die Führungskräfte ergreifen sollten, damit ihre Mitar-
beiter die bestmöglichen Voraussetzungen für eine dauerhafte 
Rückkehr an den Arbeitsplatz haben.

Er umfasst Aspekte wie die Pflege des Kontakts mit Betroffenen, 
die Planung einer schrittweisen Rückkehr und die unterstüt-
zende Anpassung der Aufgaben und Arbeitszeiten. Zudem wird 
beschrieben, wie arbeitsmedizinische Dienste und Personalab-
teilungen die Führungskräfte unterstützen können.

Das Ausmaß, in dem die Beschäftigten unterstützt werden 
sollten, hängt von ihren Aufgaben und eventuell noch vorhan-
denen Symptomen ab. Deshalb sollten die Führungskräfte die 
Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigen und mit ihnen in 
Kontakt bleiben.

Die Leitfäden finden Sie im Portal 
www.sichere-feuerwehr.de
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