
HYGIENEPLAN für den EINSATZ
Anmerkung vorab

Um Kontamination mit potentiell gefährlichen Stoffen präventiv zu vermeiden und eine Inkorporation
(Eindringen / Aufnahme) in den Körper möglichst auszuschließen bzw. zu minimieren, ist es von Vorteil

eine strukturierte Planung für Hygiene-Verhalten an den Einsatzstellen zu erstellen, vorzuhalten und
umzusetzen.  Eine solche Planung nennt sich HYGIENPLAN. Zur Einhaltung der darin beschriebenen

Vorgaben trägt die in einem Einsatz befindliche Person eine Mit- bzw. Eigenverantwortung und
Führungskräfte sollen wegen ihrer Fürsorgepflicht auf die Umsetzung der Empfehlungen achten.

Beurteilung einer Einsatzstelle unter Hygiene-Aspekten
Die Einsatzstelle sollte umgehend, schon bei Anlaufen eines Einsatzes, eingeteilt werden in
Bereiche mit möglichem Gefährdungspotential auch hinsichtlich den Hygiene-Aspekten. Die
Einteilung obliegt dem jeweiligen Einsatzleiter in Rücksprache mit den entsprechenden
Unterführern und / oder Fachberatern. Das Merkblatt 10 „Hygiene“ des VFDB zeigt in einer der
Tabellen den „Sanierungsbedarf“ nach Brandeinsätzen. Ich habe die darin gemachten Angaben
etwas uminterpretiert und so eine Einteilung erstellet, die es ermöglicht eine Hygiene-Lage-
Beurteilung vorzunehmen:

- Gefahrenbereich NULL: begrenzte Ausdehnung - minimale Verschmutzung und nahezu
keine Gefahrstoffe zu vermuten

- Gefahrenbereich EINS: größere Ausdehnung - sichtbare Verschmutzung und
Freisetzung von Gefahrstoffen möglich

- Gefahrenbereich ZWEI: große Ausdehnung - sichtbare Verschmutzung und größere
Mengen an Schadstoffen die möglicherweise freigesetzt wurden

- Gefahrenbereich DREI: Großschadenslagen bei denen zu erwarten ist, dass große
Mengen an Schadstoffen freigesetzt werden

Maßnahmen zur Führung einer Einsatzstelle unter Hygiene-Aspekten
- Absperren hochriskanter Gefahrenbereiche
- Anbringen von Warn- und Hinweisschildern
- kein unkontrolliertes Durchlaufen der verschieden Gefährdungsbereiche  insbesondere

nicht ohne entsprechende Schutzausrüstung
- Wegeführung REIN = WEISS und UNREIN = SCHWARZ regeln

z.B. für die Personalführung, sowie für die Material Anlieferung bzw. Entsorgung
- Sicherstellung und Überwachung durch Beauftragte (z.B. Gruppenführer)
- Schwarz- Weißt- Trennung auch zur Ablage z.B. gebrauchter PSA und Gerätschaft

vorbereiten und umsetzen.
- Ggf. Möglichkeit und gesondertes Personal zur Durchführung einer Grobdekontamination

an der Einsatzstelle vorhalten (z.B. entsprechend geschulte Einheiten dafür ausbilden).
Siehe dazu auch Grafik 1
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Anmerkung: hier ließe sich im Nachgang an den Einsatz auch eine Dekontamination des Gerätes
schon an der Einsatzstelle vornehmen

Persönliche Schutzausrüstung PSA
Die persönliche Schutzausrüstung ist gemäß den Vorgaben der jeweiligen Einsatzeinheit (bei der
Feuerwehr z.B. gemäß FWDV) gewissenhaft anzulegen und zu tragen.
Korrektes Anlegen UND Ablegen einer PSA ist eine Grundvoraussetzung zur Erfüllung der
jeweiligen Schutzfunktion.
Im Einsatz getragene PSA darf nicht mit Privatbekleidung, z. B. in den eigenen Spinden, in
Berührung kommen und
sie darf nicht in verschmutztem Zustand z.B. in dem eigenen PKW ablegt oder aufbewahrt
werden.
Die Intervalle für einen Wäschewechsel müssen für jede Einheit gesondert betrachtet und
organisiert werden. Eine Einheit mit einer hohen Möglichkeit zur Kontamination der
Einsatzkleidung (z.B. Rettungsdienste) hat sicherlich ein höheres Wechselintervall.
Siehe auch Grafik 2
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Persönliche Schutzausrüstung Handschuhe
Die Auswahl der Schutz-Handschuhe erfolgt entsprechend den zu erwartenden Tätigkeiten

- bei groben Verrichtungen im normalen Dienstbetrieb
 Dienst-Schutzhandschuhe

- bei möglichen und zu erwartenden Kontakten zu Gefahrstoffen je nach Gefahrenannahme
 chemikalienfeste Gummihandschuhe

- bei dem Umgang mit Desinfektionsmitteln
 chemikalienfeste Gummihandschuhe

- Bei Kontakten zu Patienten (z.B. bei der Tragehilfe oder der medizinischen Behandlung)
 reißfeste Einmalhandschuhe

Hinweis:
normale Diensthandschuhe (oft aus Leder) sind nicht ausreichend dicht. Sie bieten lediglich einen
Schutz vor Verletzungen.
Zudem erfolgen bei Einsatztätigkeiten oft auch unbewusste Handlungen wie z.B. kurzzeitiges
Ablegen der Handschuhe und das Anfassen selbiger von außen.
In solchen Momenten besteht dann ein (unbewusster) möglicher Kontakt zu Gefahrstoffen!

Achtung:
Nach dem Ablegen von möglicherweise kontaminierten Handschuhen erfolgt immer eine
Händehygiene  im normalen Einsatz : Händewaschen  und nur im Einsatz mit biologischen
Agenzien : erfolgt eine Händedesinfektion



Händehygiene
Hände-Waschen
mittels lauwarmen (nicht zu heißem) fließendem Wasser unter Verwendung von
Hautschonenden Waschzusätzen

- nach Verschmutzungen
- nach möglichen Kontakten mit Personen / Gegenständen oder Materialien/Stoffen aus den

Gefahrenbereichen
- nach Dekontaminationsmaßnahmen
- nach Reinigen oder Wechseln der eigenen Ausrüstung
- nach Ablegen von Handschuhen oder Stiefeln
- VOR (!) der Aufnahme von Nahrungs- / Genussmitteln oder dem Rauchen

Hände-Desinfektion
Ist nur notwendig in Einsatzgeschehen mit Beteiligung oder Vorliegen von biologischen Agenzien
(z.B. Viren, Bakterien) mittels eines geeigneten alkoholischen Hände-Desinfektionsmittels

- z.B. „begrenzt viruzid“ d.h. wirksam für sehr viele Bakterien und einige Viren (wie z.B.
Influenza und Corona-Viren)

- z.B. „viruzid“: wirksam für sehr viele Bakterien und unbehüllte Viren (ohne Eiweißhülle)
wie z.B. Noroviren oder Rotaviren

Durchführung:
ca. 30ml Desinfektionsmittel in die hohle Hand geben und anschließend ca. 30 Sekunden
ausgiebig in beiden Händen, an den Handgelenken und den Fingerkuppen verreiben
Siehe dazu Grafik 3

Hautpflege
aus Gründen des allgemeinen Hautschutzes und zur Vermeidung von Hautreaktionen / Allergien
soll eine Hautpflege mit geeigneten Pflegesubstanzen mindestens nach jedem Einsatz und VOR
und NACH dem Dienstbetrieb, im Anschluss an eine Hände-Waschung oder –Desinfektion,
erfolgen.
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Hygiene im Umgang mit Atemschutz
Atemschutz-Geräte, z.B. Druckluftgeräte, werden je nach Vorschriften der jeweiligen Einheiten
(z.B. FWDV) getragen und dieses nur nach Feststellung einer gesundheitlichen Eignung. Das
Anlegen dieser Ausrüstung wird geschult und geübt. Aber auch das Ablegen?
Je nach Gefahrstofflage / -beaufschlagung kann es sein, dass man den Umgang mit dem
Atemschutzgerät gesondert betrachten muss. So sollte der
Atemschutz nie vorschnell abgesetzt werden!
Einsatzkräfte die sich unter Atemschutz in einer Einsatz-Quelle (z.B. Brandherd) aufgehalten
haben sollen nach Verlassen dieses Bereiches den Atemschutz nicht gleich abkoppeln!



Die Bekleidung ist evtl. mit Schadstoffen behaftet und es könnte in dieser Phase zu einer
Ausdünstung oder zu Staubentwicklungen kommen, die dann bei abgesetztem Atemschutz doch
inhaliert werden. Lassen sie den Atemschutz angekoppelt, öffnen sie die Oberbekleidung und
lassen sie diese auslüften. Oder legen sie das Atemschutzgerät (noch angeschlossen!) neben
sich ab und befreien sie sich dann von der Oberbekleidung.
Siehe dazu Grafik 4
Die Entsorgung von gebrauchten Atemschutz-Utensilien
muss kontaminationsgeschützt geschehen. D.h. gebrauchte Masken z.B. immer mit Einmal-
Schutz-Handschuhen kontaminationssicher verpacken und kennzeichnen. Die Annahme der
gebrauchten Atem-Schutz-Utensilien z.B. in einer FTZ erfolgt unter gleichen Bedingungen. Bei
dem Umgang mit diesen Masken sind auch in einer Aufbereitungsstelle (FTZ) Einmal-Hand-
Schuhe zu tragen. Uhren und Schmuck sind dabei abzulegen und die Aspekte der Händehygiene
sind zu beachten (siehe oben).

Sonstiges zu Atemschutz
Es kann auch Einsätze geben, bei denen ein Druckluft-Atemschutzgerät nicht erforderlich ist, aber
ein anderer Atemschutz verwendet werden sollte. Beachte dazu

- ein mehrlagiger Mund- Nasenschutz MNS (zu 99% Bakteriendicht) entspricht FFP1
geeignet z.B. für den Klinikbetrieb, für medizinisches Personal / Rettungsdienst

- spezielle MNS entsprechend FFP2 (Partikeldichte gegeben) z.B. in einer Schadenslage
mit biologischen Agentien, z.B. bei Einsätzen wie im Corona-Verlauf

- spezielle MNS entsprechend FFP3 (geringste Partikel-Durchlässigkeit) z.B. in einer
Schadenslage mit hoch infektiösen biologischen Agenzien

- spezielle MNS wie FFP3 MIT Ventil bei staubträchtigen Arbeiten (z.B. Umgang mit
Asbesthaltigen Materialien)

Achtung
MNS-Masken mit einem Ausatemventil sind in biologischen Lagen wie z.B. in der Corona-
Pandemie ungeeignet (!), da sie die Ausatemluft des Trägers über das Ventil an das Umfeld
abgeben. Diese Ausatemluft könnte aber auch Infektionserreger enthalten, wenn z.B. der Träger
infiziert ist.
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Hygiene Fahrzeuge
Einsatzfahrzeuge sollen, wenn möglich, außerhalb von Gefahren- und Kontaminationsbereichen
aufgestellt werden. Das Eindringen von Rauchgasen in das Innere von Mannschaftskabinen soll
möglichst vermieden werden Fenster hoch ! Lüftung aus !
Nach dem Einsatz und vor dem Wiederbesteigen ist das Fahrzeuginnere ausgiebig zu lüften.
Nach Einsatzende, evtl. schon an einer Einsatzstelle (je nach Gefahrenlage), aber spätestens in
der Unterkunft, erfolgt eine komplette Fahrzeugreinigung von innen und außen.
Achtung:



der Einsatz von Hochdruckreinigern, insbesondere nach Brandeinsätzen der Stufen ZWEI oder
DREI, und nach Einsätzen mit biologischen Gefahrstoffen, sollte vermieden werden!
Hier erfolgen lediglich Nassreinigungen mit viel Wasser und Seifen, bzw. Desinfektionsreinigern
bei B-Lagen. Bei letzterem muss über eine Schutzform nachgedacht werden (mindestens MNS,
Schutzhandschuhe und Einmaloverall).

Nach Reinigungsmaßnahmen jeder Art erfolgt immer eine ausgiebige Händehygiene.

Hygiene Gerät
Das zu verwendende Gerät sollte, wenn möglich außerhalb von Gefahren- und Kontaminations-
quellen (also nicht direkt im Schwarzbereich) abgestellt werden.
Möglicherweise kontaminiertes Gerät darf nicht ohne Aufbereitung verladen werden, zumindest
nicht bei Einsätzen der Stufen ZWEI und DREI, oder nach Einsätzen mit biologischen Agenzien.
Merke:
Ungereinigtes Gerät darf nicht wieder in den regulären Dienstbetrieb gelangen (z.B. ohne
Reinigung wieder verladen)! Dies würde evtl. unbeteiligte Personen gefährden, die später mit dem
womöglich noch immer kontaminierten Gerät umgehen müssen.
Eine Reinigung oder Dekontamination am eingesetzten Gerät könnte nach dem Betrieb der
- Dekontamination Personal (siehe Grafik 1) - noch an der Einsatzstelle in dem gleichen Dekon-
Bereich erfolgen und ist dringend zu empfehlen.

Nach Reinigungsmaßnahmen jeder Art erfolgt immer eine ausgiebige Händehygiene.

Hygiene Unterkunft
Die Unterkunft sollte bei der Rückkehr der Einsatzkräfte die Möglichkeit zu einer Schwarz-Weiß-
Führung bieten siehe dazu Grafik 5

Sollte eine solche Umsetzung (z.B. aus baulichen Gründen) nicht möglich sein, so sollen
1. am Eingang der Fahrzeughalle Behälter aufgestellt werden, in die die Bekleidungsstücke so
schnell wie möglich nach dem Absitzen von den Fahrzeugen abgeworfen werden
(Kleidungsstücke zuvor personalisieren z.B. patchen)
2. Möglichkeiten zur Stiefelreinigung geschaffen werden (z.B. Wanne mit Wasser, Seife und
Bürste wäre ausreichend)
3. ein Paar Wechselschuhe bereitgehalten werden
Nach Einsätzen sollte spätestens jetzt (wenn nicht schon an der Einsatzstelle geschehen –
siehe oben) eine Reinigung der im Einsatz befindlichen Geräte, Fahrzeuge sowie die
persönliche Reinigung der Einsatzkräfte erfolgen:

- Schmutz- und Ruß gründlich abgewaschen, d.h. ausgiebiges Hände- und Gesicht
waschen, besser Duschen

- die gebrauchte PSA (bei Stufe ZWEI und DREI siehe oben) ist im Anschluss einer
professionellen (zertifizierten) Aufbereitung zuzuführen.

- ein Lagerungsplatz für gebrauchte PSA ist sorgfältig auszuwählen! Damit ist gemeint,
dass dieser sich nicht z.B. nicht in der Nähe von Druckluft-Füllanlagen befinden darf.

Persönliche Anmerkung:
es sollte eine Selbstverständlich sein, zumindest den Sozialbereich nicht mit der im Einsatz
getragenen Bekleidung / Schuhen zu betreten!

Ein Sozialbereich darf nur betreten werden
- nach Ablegen der Oberbekleidung, mindestens der Jacken
- nach Reinigen oder Ablegen der Stiefel
- nach ausgiebiger Händehygiene



Grafik 5

Hygiene Einsatzkleidung / Wäsche
Die Wäscheaufbereitung ist zu regeln und festzulegen, z.B. in Zusammenarbeit mit einer
Wäscherei Eintüten, Beschriften usw.
Die Wäsche muss einer Wäscherei zugeführt werden, die sich mit besonderen Anforderungen an
eine Wäscheaufbereitung (z.B. behaftet mit Problemstoffen) auskennt.
Anmerkung:
die Wäsche darf (zumindest nach Stufen ZWEI und DREI, sowie nach B-Einsätzen) nicht zu
Hause gewaschen werden. Dabei ist nämlich zu bedenken, dass wer die spezielle Bekleidung
(z.B. Feuerwehr-Bekleidung ist z.B. Hitze-Resistent) selbst aufbereitet, übernimmt damit evtl. die
Garantie-Leistungen des Herstellers UND man nimmt womöglich Gefahrstoffe aus den
Einsatzstellen mit nach Hause und damit zu seinen Liebsten.

Umgang mit Müll
In den Einsatzstellen ist sicherzustellen, dass Abfälle sicher z.B. flüssigkeitsdicht aufgefangen,
gebunden und gesammelt werden können! Kontaminierte Abfälle sind z.B. in Abwurftonnen,
welche idealer Weise mit doppelten Plastiktüten ausgelegt sind, zu verwerfen.
Alle darin befindlichen Müll-Tüten sollen einzeln verschließbar sein (z.B. mittels Kabelbinder)
Eine farbliche Kennzeichnung kann hilfreich sein z.B. rote Säcke für kontaminierten Bio-Müll und
blaue Säcke für Normal-Müll.
Die Entsorgung des anfallenden Mülls geschieht je nach Lage: bei „Problem-Müll“ in Absprache
mit den zuständigen Behörden und Entsorgern, bei „Normal-Müll“ über die Müllentsorgung an der
Unterkunft.
Achtung:
bei dem Hantieren mit Abfall sind Einmal-Schutzhandschuhe zu tragen!
Nach dem Ablegen von Handschuhen erfolgt immer eine Händehygiene (Händewaschen
und / oder Händedesinfektion je nach Lage)

Reinigung und Desinfektion
Bei dem Einsatz von Spritzwasser oder der Anwendung von Sprühvorrichtungen kommt es
unweigerlich zur Bildung von feinsten Tröpfchen (Tröpfchen-Kern-Bildung = Aerosole), die dann
möglicherweise Giftstoffe / Erreger aufnehmen und je nach Luftzug oder Windrichtung, über
mehrere Meter bis mehrere hunderte Meter ausgebracht werden könnten!



In einem solchen Fall wäre ein Schadensbereich in der Folge womöglich unkontrolliert vergrößert
und die Personenzahl möglicher „Betroffener“ wäre möglicherweise um ein Vielfaches erhöht.
Ziel muss eine EXPOSITIONSVERMEIDUNG sein!
Ferner
werden Agenzien / Erreger womöglich nicht ausreichend mit einem Wirkstoff / Desinfektionsmittel
benetzt. Nur das vollständige Umschließen eines Erregers mit einem Desinfektionsmittel führt zu
seinem Absterben (z.B. platzen der Eiweißhülle)
Fazit:
wischen ist sprühen vorzuziehen.

Uhren, Schmuck, Handis etc.
Uhren und Schmuck dürfen
aus Gründen der UVV und aus hygienischen Gründen nicht getragen werden (Dekontaminations-
/ Desinfektionsmaßnahmen wären unnötig erschwert), bzw. sie dürfen nicht in die
Gefahrenbereiche gelangen.
Handis und Geldbörsen sind

- möglichst in der Unterkunft zu belassen
- oder spätestens an der Einsatzstelle, z.B. vor einem Innen-Angriff, an einem

Sammelpunkt (z.B. spätestens bei der Atemschutz-Überwachung) abzugeben
Das Problem ist nämlich
eine Aufbereitung z.B. von Handis und Geldbörsen, nach einer möglichen Kontamination, ist
nicht möglich. Diese Dinge müssten dann eventuell verworfen werden!

Persönliche Schluss-Anmerkungen

In meinen hier gemachten Ausführungen sollen Aspekte zu sinnvollen Maßnahmen beispielhaft
aufgezeigt werden. Hierbei orientieren sich die von mir gemachten Aussagen z.B. an der
Feuerwehrdienstvorschrift (FWDV), den Empfehlungen der Unfallkassen, den Empfehlungen der
Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes VFDB (u.a. Merkblatt 10 Hygiene), sowie
den technischen Richtlinien zu dem Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen (TRBA z.B. Nr. 130).
Meine Aussagen hier sind nicht verbindlich und haben keinen rechtsgültigen Charakter, es handelt
sich lediglich um meine Empfehlungen.

Die hier gemachten Erläuterungen / Verfahrenshinweise sollen lediglich dabei behilflich sein und
vermitteln, dass eine gut gelebte und gewissenhaft eingehaltene Hygiene zum Schutz der eigenen
Gesundheit, zum Schutz der Gesundheit der Kameraden*innen, zum Schutz des eingesetzten
Material / Gerätes und damit auch zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt beiträgt.

c. Andreas Beste – Fachberater Hygiene und Infektionsprävention


