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Alle bereits an die Feuerwehren ergangenen Handlungsanweisungen und Informationen sind nach 

wie vor gültig! 

Bei Einsätzen, wo es zu Kontakt mit Verletzten kommt (z.B. Menschenrettung, …) und der 

Sicherheitsabstand von mindestens 1m nicht eingehalten werden kann, ist erhöhte 

Ansteckungsgefahr für Einsatzkräfte gegeben. Aus diesem Grund sind nachstehende 

Schutzmaßnahmen unbedingt anzuwenden: 

o Verwendung von Mundschutzmasken (FFP1, FFP2, FFP3, …) ODER der 

Atemschutzmaske mit dem Kombi-Filter (umluftabhängiger/leichter Atemschutz) 

o Aus hygienischen und wirtschaftlichen Gründen sind Schutzmaske und 

Einmalhandschuhe erst am Einsatzort (unmittelbar vor dem Kontakt zu verletzten 

Personen) anzulegen. Nicht zielführend ist ein pauschales Anlegen im 

Feuerwehrhaus oder während der Anfahrt zum Einsatzort. Durch eine längere 

Benützung oder eine schwere körperliche Anstrengung wird durch die Ausatemluft 

die Schutzmaske angefeuchtet. Dadurch wird die Schutzwirkung stark verringert. 

o Sofern möglich, sind verletzten Personen eine Mundschutzmaske anzulegen, 

dadurch wird die Ansteckungsgefahr für Einsatzkräfte wesentlich verringert. Die 

Mundschutzmaske der verletzten Person bleibt beim Verletzten. 

o Sollte der Personenschutz mit den bereits genannten Mitteln nicht möglich sein, 

besteht die Möglichkeit zur Verwendung des Pressluftatmers mit Maske 

(umluftunabhängiger Atemschutz). Diese Maßnahme stellt eine Ausnahme und 

keinesfalls eine Standardmaßnahme dar.  

o Bei der Abnahme der Schutzmaske ist darauf zu achten, dass ein Berühren des 

Maskenkörpers mit der Hand eine zusätzliche Kontamination ergibt. Dies kann 

verhindert werden, indem man beim Abnehmen die beiden Gummibänder über den 

Kopf nach oben abstreift, ohne dabei den Maskenkörper zu berühren und die 

Maske anschließend entsorgt. 

o Verschmutzte oder beschädigte Masken sowie Einmalhandschuhe sind unmittelbar 

nach dem Patientenkontakt abzustreifen und in einem gut verschlossenen Müllsack 

zu entsorgen (noch am Einsatzort). 

 

 

Ergänzende Maßnahmen für die Feuerwehr –  

Verhalten im Einsatz bei Kontakt mit verletzten Personen 

Hygienemaßnahmen am Einsatzort 

Oskar Reitberger
Durchstreichen

Oskar Reitberger
Durchstreichen
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o Gebrauchte Masken können nach entsprechender Aufbereitung von derselben 

Person wiederverwendet werden (individuelle Kennzeichnung). Nach der 

Verwendung der Masken müssen diese für 20-30min bei 80-90°C im Backrohr 

getrocknet werden. Anschließend sind die Masken für mindestens 72 Stunden zu 

lagern bzw. mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel satt einzusprühen 

(Ausnahmeregel!). Natürlich muss in letzterem Fall vor Wiederverwendung 

sichergestellt sein, dass das Desinfektionsmittel restlos verdampft ist. 

o Allgemeiner Hinweis: Die Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen 

(Abstand, Hände waschen/desinfizieren, nicht ins Gesicht greifen) bieten einen 

wesentlich höheren Schutz als die permanente Verwendung von Schutzmasken 

o Das Gesichtsschutzvisier des Einsatzhelmes zu verwenden, bietet einen besseren 

„Grundschutz“. 

Aufzeichnungen über die Personengruppen (Fahrzeugbesatzungen, Bereitschaft im Feuerwehrhaus, 
Florian-Station,…) sind zu führen, um im Verdachtsfall zu wissen wer mit wem direkten Kontakt hatte 


