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Hinweise für Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren in M-V 

zur Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie 
 

Update vom 22.4.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
unser Bundesland weist weiterhin die geringste Infektionsquote bemessen an der Einwohnerzahl 
auf. Stand heute wurden in M-V insgesamt 657 Personen positiv auf das Virus getestet, im 
Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 3 Personen. 91 Personen mussten/ müssen im 
Krankenhaus behandelt werden, davon 17 auf einer Intensivstation. Leider gab es bislang 15 
Sterbefälle. Die Rate an Neuinfektionen in den letzten Tagen ist niedrig. Allerdings rechnen 
Experten mit einem geringen Anstieg nach Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens.  
Deshalb ist es gleichbleibend wichtig, sich auch weiterhin wirksam vor Ansteckung zu schützen. 
Alle bisher empfohlenen Maßnahmen für Einsatzkräfte Freiwilliger Feuerwehren bleiben 
bestehen. Zusammenfassend sind hier nochmal die wichtigsten Stichworte aufgezählt: 
 
1) mindestens 1,5m Abstand zu anderen Personen halten  
2) allgemeine Hygienemaßnahmen einhalten (Hände waschen, Husten- und Niesetikette) 
3) freiwillige Leistungen der Feuerwehr reduzieren 
4) Kontakte im Feuerwehrgerätehaus reduzieren 
5) Maßnahmen im Einsatz zur Kontaktreduktion und Einhaltung der Hygieneregeln einhalten 
6) im Einsatz Mundnasenschutz bzw. FFP2-Masken tragen, ggf. nach abgestuftem  
     risikoangepasstem Vorgehen 
 
 
Heute möchte ich Euch zu zwei anderen Themen informieren.  
 
I) „Ist nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 grundsätzlich eine erneute Untersuchung nach  
     G26.3 oder G31 notwendig?“ 

- Diese Frage wird derzeit kontrovers diskutiert.  
- Unser Bundesfeuerwehrarzt schreibt dazu „Der Verlauf (der Erkrankung) kann sehr 

unterschiedlich sein, es gibt in der Mehrzahl den absolut symptomfreien oder -armen 
Patienten, bei dem natürlich von einer kompletten Wiederherstellung ausgegangen 
werden kann. Dieser Feuerwehrangehörige erfüllt nach unserer Regelung kein Kriterium 
für eine erforderliche und vorzeitige Nachuntersuchung. Ein COVID-19 Patient, der sich 
allerdings einer Behandlung im Krankenhaus unterziehen musste oder gar intensiv bzw. 
beatmungspflichtig wurde, erfüllt sicher das Kriterium einer schweren Erkrankung und ist 
hinreichend Grund für eine vorzeitige Nachuntersuchung.“  

- Generelle Kriterien für eine vorzeitige Nachuntersuchung sind: 

 bei neu aufgetretener körperlicher Beeinträchtigung  

 nach mehrwöchiger Erkrankung 

 bei Veränderung, Verminderung oder Verlust der Leistungsfähigkeit  

 bei Fortbestand einer eingeschränkten Lungenfunktion, wie zum Beispiel Atemnot  

 bei Fortbestand einer Entzündungssituation  

 nach Aufenthalt in einem Krankenhaus 
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 nach Aufenthalt auf einer Intensivstation  

 bei Zweifel der Eignung durch den Leiter der Feuerwehr  

 auf Anraten durch den Hausarzt  

 auf Wunsch des Feuerwehrangehörigen 
https://www.feuerwehrverband-blog.de/wp-
content/uploads/2020/04/Der_Bundesfeuerwehrarzt_G26.3_nach_COVID-19.pdf 

 

- Die AG Gesundheit der DFeuG empfiehlt in diesem Zusammenhang generell G26.3 (AGT) 
bzw. G31 (Taucher)- Untersuchungen bei geheilten Einsatzkräften bevor sie wieder 
eingesetzt werden. 
https://dfeug.de/images/stories/Bund/Pdf-
Text/2020/Mitgliederinfo_DFeuG_rt_dringend_zu_G26_Untersuchung_nach_COVID-
19.pdf 

 

- Fakt ist, Mediziner wissen derzeit noch sehr wenig über bleibende Schäden an inneren 
Organen durch die Erkrankung COVID-19. Es gibt keine Langzeituntersuchungen von 
Patienten mit diesem Krankheitsbild. Einige medizinische Berichte geben Hinweise darauf, 
dass bleibende Lungenschäden auch bei Patienten auftreten können, die keine oder nur 
leichte Beschwerden während ihrer Infektion/ Erkrankung hatten. Alltägliche Belastungen 
können mit diesen Lungenschäden vielleicht problemlos gemeistert werden, schwere 
Belastungen als AGT oder Taucher könnten im Einsatz aber zu gesundheitlichen 
Problemen führen. Davor müssen Einsatzkräfte zwingend geschützt werden.  

- Deshalb ist meine derzeitige Empfehlung bei aktuell unzureichender Datenlage in Bezug 
auf Langzeitschäden: 

 jede positiv auf SARS-CoV-2 getestete Einsatzkraft sollte nach der vollständigen 
Genesung vor ihrem Einsatz als AGT oder Taucher nach G26.3 bzw. G31 auf 
gesundheitliche Eignung nachuntersucht werden 

 die Untersuchung sollte frühestens 4 Wochen nach Symptomfreiheit – 
insbesondere Fieberfreiheit- durchgeführt werden 

 
II) Psychische Gesundheit 

- Wir erleben zurzeit einschneidende Veränderungen und besondere Situationen. 
Kurzarbeit, drohender Verlust des Arbeitsplatzes, Existenzangst, Angst vor Ansteckung 
und Erkrankung, häusliche Isolation, ungefilterte Informationsflut, Homeoffice oder 
Mehrarbeit in systemrelevanten Berufen unter extremen Bedingungen erzeugen Stress. 
Dieser Stress kann unter anderem zu starken Emotionen, Ängsten, Einsamkeit, 
Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit und Wut führen. In solch außergewöhnlichen Situationen 
wie jetzt sind diese Gefühle zunächst einmal völlig normal. Wichtig ist es, sich darüber 
bewusst zu sein und die eigenen Ängste und Gefühle nicht zu verdrängen und auch in 
diesem Bezug sorgsam mit sich selbst umzugehen. Durch die Kontaktsperre und die zur 
Zeit oft fehlenden Hobbies oder auch fehlenden Kontakte in der Feuerwehr fallen Mittel 
weg, die uns sonst helfen, den Stress im Alltag besser zu verkraften. Somit besteht je nach 
persönlicher Neigung die Gefahr, dass Ängste und negative Gefühle bei einigen Menschen 
überhand nehmen und für sie nicht mehr steuerbar sind. 

- Bitte achtet deshalb in Eurer Feuerwehr auf gefährdete Kameraden.  
- Bleibt über soziale Netzwerke miteinander in Kontakt und stärkt so Eure Gemeinschaft. 
- Sorgt für eine gute und transparente Kommunikation untereinander, so dass alle 

Kameraden notwendige Informationen erhalten und sich niemand ausgeschlossen fühlt. 

https://www.feuerwehrverband-blog.de/wp-content/uploads/2020/04/Der_Bundesfeuerwehrarzt_G26.3_nach_COVID-19.pdf
https://www.feuerwehrverband-blog.de/wp-content/uploads/2020/04/Der_Bundesfeuerwehrarzt_G26.3_nach_COVID-19.pdf
https://dfeug.de/images/stories/Bund/Pdf-Text/2020/Mitgliederinfo_DFeuG_rt_dringend_zu_G26_Untersuchung_nach_COVID-19.pdf
https://dfeug.de/images/stories/Bund/Pdf-Text/2020/Mitgliederinfo_DFeuG_rt_dringend_zu_G26_Untersuchung_nach_COVID-19.pdf
https://dfeug.de/images/stories/Bund/Pdf-Text/2020/Mitgliederinfo_DFeuG_rt_dringend_zu_G26_Untersuchung_nach_COVID-19.pdf
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- Sprecht nicht nur über die Pandemie, sondern versucht weiterhin Feuerwehr mit ihrer 
ganzen Themenvielfalt zu leben. 

- Nutzt alternative Ausbildungsmöglichkeiten per Videokonferenz oder Online-Schulung. 
- Fragt bei Kameraden nach, die sich lange nicht melden und bietet Gespräche an. 
- Vermeidet es, Emotionen mit dem Konsum von Alkohol, Drogen oder 

Medikamentenmissbrauch zu regulieren. 
- Sorgt für einen strukturierten Tagesablauf.  
- Macht Dinge, die Euch gut tun. 
- Holt Euch ggf. Hilfe bei Eurem Hausarzt oder bei anderen Einrichtungen, z.B. bei der 

Telefonseelsorge (0800/1110111 oder 0800/1110222). 
- Achtet auf Eure psychische Gesundheit und die Eurer Kameraden. 

   
 

 
Mit der Pandemie haben wir weiterhin eine dynamische Lage. Somit ist es notwendig, wiederholt 
Maßnahmen bei Lageänderung anzupassen. Ich werde Euch über aktuelle Entwicklungen in 
regelmäßigen Abständen informieren. Bei Rückfragen könnt Ihr mich auch gerne kontaktieren. 
Alle Maßnahmen dienen dem Schutz der Einsatzkräfte und dem Erhalt der Einsatzbereitschaft der 
Feuerwehr. 
 
 
Haltet durch und bleibt gesund! 
 
 
Kameradschaftliche Grüße  
 
Patricia Bunke 
Landesfeuerwehrärztin des LFV M-V e.V. 
Stand: 22.4.2020 


