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Die Informationen in diesem Merkblatt nehmen Bezug auf die bereits veröffentlichten und 

mitgeltenden Informationen: 

- Merkblatt M3-001-12: Merkblatt zu Hygienemaßnahmen in Wasserrettungsstationen 

- Rundschreiben RS-2020-056: COVID-19: Durchführung des Wasserrettungsdienstes 

Im Rahmen der derzeit bestehenden offiziellen Sondermaßnahmen zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie durch die Bundesregierung sowie die Verordnungen der Länder, sind 

erweiterte Hygienemaßnahmen zu beachten. 

Aktuelle Änderungen der Verordnungen können die hier gegebenen Informationen ggf. 

kurzfristig teilweise oder gänzlich überholen. Das Merkblatt wird je nach Lageentwicklung 

fortgeschrieben. 

1. Voraussetzungen für den Einsatz im WRD 

- Bei Betroffenheit / Anzeichen / Verdacht auf Symptome (Erkältungsanzeichen, Husten, 

Fieber, Atemnot, ungeschützter Kontakt zu bestätigten Covid-19-Patienten) darf kein Dienst 

im WRD geleistet werden. 

- Bei angeordneter oder empfohlener Quarantäne darf kein Dienst im WRD geleistet werden. 

- Minderjährige (unter 18 Jahre alt) dürfen nur mit Einverständniserklärung eines 

Erziehungsberechtigten Dienst im WRD leisten. 

- Bei Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe für schwere Verläufe (gemäß RKI - SARS-CoV-2 

Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) wird eine Teilnahme am WRD nicht 

empfohlen. 

2. Allgemeines 

- Die Hygienemaßnahmen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für nicht-medizinische 

Einsatzkräfte sind zu beachten. Diese beinhalten insbesondere 

o Ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen halten. Sofern 

dies nicht möglich ist, muss für die Zeit der Unterschreitung der 

Mindestabstände alternativ ein Mund-Nase-Schutz bei allen Anwesenden 

getragen werden. 

o Regelmäßiges gründliches waschen der Hände mit Seife für mind. 20-30 

Sekunden, zum Abtrocknen Einmalhandtücher verwenden. Mindestumfang der 

Handreinigung: Vor, während und nach der Essenszubereitung, vor und nach 

der Nahrungsaufnahme, nach Naseputzen / Husten / Niesen, vor und nach 

Patientenversorgung, nach Abfallentsorgung, nach Toilettengang und bei 

sichtbarer Verschmutzung. Wichtig: Vor und nach Berührungen von Nase und 

Gesicht. 

o Niesen und Husten in die eigene Ellenbeuge oder Papiertuch, das anschließend 

unmittelbar entsorgt wird 

- Regelmäßiges reinigen von Kontaktflächen (z. B. Türklinken) und Gebrauchsgegenständen 

(z. B. Funkgerät am Tagesende) 

- Regelmäßiges Lüften der Wachstation / Türen möglichst offenlassen 

- Wachführer sind angehalten, geeignete organisatorische Regelungen (Dienstablauf und 

räumliche Gestaltung) zu treffen, um den Mindestabstand einhalten zu können und das 

Infektionsrisiko möglichst zu minimieren. Diese können z. B. sein: 
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o Beschränkung der Anwesenden in der Wachstation auf das notwendige Maß 

(z. B. keine Besucher in der Wache empfangen, keine Toilettennutzung durch 

Passanten gestatten) 

o Bildung fester Teams  

o Anpassung und Kennzeichnung von Verkehrswegen  

o Organisation zeitversetzter Pausen  

o Durchführung von Besprechungen unter freiem Himmel 

- Die Kenntnis im korrekten Umgang mit Schutzausrüstung, insbesondere FFP-

Atemschutzmasken und Schutzbrillen, ist zwingend erforderlich. Hier ist sowohl auf 

die korrekte Anlage (Schutzwirkung) wie auch Ablage (Kontaminationsgefahr des 

Helfers) zu achten. Weiterhin sind die Produktbeilagen des Herstellers zu beachten. 

 

3. Verhalten im Einsatzfall 

- Die Regelungen des Rundschreibens RS-2020-056: „COVID-19: Durchführung des 

Wasserrettungsdienstes“ sind anzuwenden. 

- Händedesinfektion ist besonders nach dem Ausziehen der Einmalhandschuhe wichtig 

(nach jedem Ausziehen, egal ob nach Patientenkontakt oder nach z.B. 

Aufbereitungstätigkeiten). 

- Einsatzmaterial mit Kontakt zum Patienten bzw. bei Verdacht auf Kontamination ist, 

sofern kein Einmalmaterial, desinfizierend aufzubereiten. 

4. Gemeinschaftsräume, Sanitärräume, Sammelunterkünfte 

- Grundsätzlich ist eine Einzelbelegung von Schlafräumen vorzusehen. Eine 

Doppelbelegung kann nach individueller Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten 

(Raumgröße, bauliche Gestaltung) unter Beachtung der Abstandsregel erfolgen. 

Ansonsten ist eine Mehrfachbelegung von Schlafräumen nur für Partner bzw. enge 

Familienangehörige statthaft, die auch sonst in häuslicher Gemeinschaft leben.  

- Für die Unterbringung in Sammelunterkünften sind möglichst feste Teams 

festzulegen, die auch zusammenarbeiten.  

- Für die Nutzung der Gemeinschaftsräume und -einrichtungen (Sanitärräume, 

Küchen, Gemeinschaftsräume etc.) sind ebenfalls geeignete organisatorische 

Regelungen (Abläufe und räumliche Gestaltung) zu treffen, um den Mindestabstand 

einhalten zu können und das Infektionsrisiko möglichst zu minimieren. Eine 

Reinigung zwischen den Nutzungen durch die einzelnen Teams ist zu etablieren. 

- Es sind möglichst zusätzliche Räume zur frühzeitigen Isolierung möglicherweise 

infizierter Personen vorzusehen.  

- Unterkunftsräume sind regelmäßig und häufig zu lüften und zu reinigen.  

5. Reinigung und Desinfektion von Flächen und Arbeitsmitteln 

- Arbeitsmittel (Rettungsboje, Notfallrucksack, etc.) sind nach Möglichkeit personen- 

oder teambezogen zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige 

gründliche Reinigung mit Seifenlösung bzw. Reiniger insbesondere vor der Übergabe 

an andere Personen vorzusehen. 

- Alle Oberflächen mit häufigem Kontakt (inkl. Böden) sind regelmäßig zu reinigen. 

- Einsatzmaterial, Fahrzeuge und Flächen, die potentiell mit Patienten oder Erregern in 

Kontakt gekommen sein können, sind nach dem Einsatz umgehend zu reinigen / 

desinfizieren. 
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- Für die Desinfektion sind Flächendesinfektionsmittel als angesetzte Lösungen oder 

Fertigpräparate (z.B. getränkte Desinfektionstücher) mindestens im Wirkbereich 

„begrenzt viruzid“ zu verwenden. Hierbei ist folgendes zu beachten: 

o Geeignete Schutzausrüstung tragen (Handschuhe und Schutzbrille, ggf. Schutzkittel 

oder Einmalschürze). 

o Das Flächendesinfektionsmittel mit einem getränkten Lappen oder Tuch auf die 

Fläche / den Boden aufbringen. 

o Das Tuch darf nicht zu trocken sein. Es sollte ein geschlossener Flüssigkeitsfilm auf 

der Oberfläche entstehen. 

o Die vom Hersteller vorgeschriebenen Einwirkzeiten sind unbedingt zu beachten! 

Ggf. muss die Lösung mehrfach aufgetragen werden, wenn die Abtrocknung zu 

schnell erfolgt. 

o Die behandelte Fläche in jedem Fall abtrocknen lassen und nicht trocken nachreiben, 

und während der Einwirkzeit nicht benutzen bzw. begehen. 

o Auf eine gute Belüftung achten. 

o Sofern vorhanden, sind lokale Hygienepläne, Desinfektions- und Reinigungspläne 

primär zu beachten. 

6. Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten 

- Die Reinigung und / oder Desinfektion von eventuell mit Krankheitserregern 

kontaminierten Medizinprodukten (z.B. AED) muss nach den Vorschriften des §4 

MPBetreibV durchgeführt werden. 

- Zu beachten sind:  

o Vorgaben des Herstellers des Medizinproduktes  

o Vorgaben des evtl. vorliegenden Hygieneplans 

o Vorgaben des Herstellers des Desinfektionsmittels, insbesondere bezogen auf 

Konzentration und Einwirkzeit der Desinfektionslösung. 

o Die Maßnahmen zur Aufbereitung müssen dokumentiert werden. 

7. Reinigung von Dienstkleidung 

- Es sind Waschmaschinen zur Reinigung der Dienstkleidung zu verwenden; hierbei ist ein 

Vollwaschmittel zu verwenden. 

- Die Kleidung ist möglichst ein- bis zweitägig zu waschen. 

- Bei Verdacht auf Kontakt mit Covid-19 ist die Kleidung sofort zu wechseln. 

8. Verwenden von personenbezogenem Mund-Nase-Schutz (MNS) 

- Mehrweg-MNS mit Individualkennzeichnung (z. B. Name) versehen. 

- Vor dem Anlegen gründlich die Hände waschen und die Innenseite der Maske nicht 

berühren. 

- Die Maske soll eng anliegen und durchgehend Mund und Nase bedecken. Bartträger 

müssen darauf achten, dass der Bart komplett bedeckt ist. Während des Tragens nicht 

zurechtzupfen und auch nicht um den Hals oder unter dem Kinn tragen. 

- Ist die Maske durchfeuchtet, muss sie gewechselt werden. 

- Zum Abnehmen an den seitlichen Schnüren oder Laschen greifen und nicht die Vorderseite 

oder das Gesicht berühren. Nach dem Abnehmen immer gründlich die Hände waschen. 
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- Den MNS nach dem Absetzen trocken an der Luft aufbewahren, sodass 

Kontaminationen der Innenseite des MNS aber auch Verschleppungen auf andere 

Oberflächen vermieden werden. Sofern dies nicht möglich ist, kann der benutzte MNS 

in einem verschlossenen Zip-Beutel gelagert und anschließend gewaschen werden. 

- Hände nach dem Ablegen des MNS waschen oder desinfizieren. 

- Beim erneuten Anziehen des MNS darauf achten, dass eine Verschleppung der 

Erreger von der kontaminierten Außenfläche auf die Innenfläche verhindert wird. Das 

Berühren der Innenseite daher vermeiden. 

- Der Ort, an dem die Zwischenlagerung des MNS erfolgte, ist unmittelbar nach 

Entnahme des MNS sachgerecht zu desinfizieren. 

- Siehe auch Merkblatt auf 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html#c12704 

 

9. Reinigen/Aufbereiten je nach Art des MNS (Stoff, Zellulose, etc.) 

Es sind verschiedene Optionen aufgezählt, von denen die passende auszuwählen ist. Es 

handelt sich nicht um eine Reihenfolge von Schritten, die zu durchlaufen ist. 

I. MNS in der Waschmaschine bei mindestens 60°C mit Vollwaschmittel waschen. 

II. MNS in einem Topf auf dem Herd mindestens fünf Minuten lang in kochendes Wasser 

legen. Sind nach dem Waschen Beschädigungen zu erkennen, die Maske nicht 

wiederverwenden. 

III. MNS mit Dampfbügeleisen möglichst heiß bügeln. Beim Bügeln darauf achten, dass 

der Stoff sowie Saum und Nahtstellen richtig heiß werden. Da nicht alle Stoffe das 

lange Erhitzen gut aushalten, empfiehlt es sich, das Bügeln nur zusätzlich zum 

Waschen anzuwenden. 

 


