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 Mattersburg am 27.03.2020 
 
 
 
Betreff: Verhaltensempfehlungen während der Coronaviruspandemie 
 
Übertragung der Viren: 
 
Es ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft vor allem von folgenden Übertragungswegen 
auszugehen: 
• Tröpfcheninfektion: Es kann davon ausgegangen werden, dass die hauptsächliche Übertragung 

über Tröpfchen sämtlicher Körpersekrete erfolgt. 
• Schmierinfektion: Eine Übertragung/Infektion durch kontaminierte Oberflächen ist prinzipiell 

nicht ausgeschlossen. Welche Rolle dieser Übertragungsweg spielt, ist nicht bekannt. 
 
 

 
Aufenthalt im Feuerwehrhaus: 
Das Betreten des Feuerwehrhauses ist grundsätzlich zu unterlassen, außer durch Mitglieder 
der Aktivmannschaft 

• zum Ausrücken zu einem Einsatz (hierbei ist vom Einsatzleiter zu prüfen, ob die gesamte 
Mannschaft zum Einsatz gebracht werden muss oder ob ein ressourcenschonenendes 
Personalmanagement zielführender ist) 

• zur Durchführung unaufschiebbarer Tätigkeiten, die die unmittelbare Einsatzbereitschaft 
sicherstellen (z.B. KFZ-Reparaturen und Wartungen) 

 
Der Zutritt zu Feuerwehrhäusern ist im Speziellen untersagt für: 

• Risikopatienten (auch Reservisten) 
• Mitglieder der Feuerwehrjugend und der Feuerwehrkids 
• Feuerwehrfremde Personen 
• Erkrankte Feuerwehrmitglieder, egal welche Symptome sie verspüren oder aufweisen 
• Außerdienstgestellte Feuerwehrmitglieder (während der Quarantäne) 

 
Es sind ferner nur jene Bereiche und Räume zu betreten, die für die Abwicklung des Einsatzes  oder 
der Verrichtung der unmittelbar notwendigen Tätigkeit betreten werden müssen. 
 
Einhaltung persönlicher Hygiene: regelmäßiges gründliches Händewaschen mit Seife, 
im Bedarfsfall Anwendung von Handdesinfektionsmittel, keine Berührung des eigenen Gesichts. 
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Abstand zu anderen Personen (dies betrifft auch andere Einsatzkräfte) von mindestens 1 Meter 
einhalten. 
 
Desinfektionsmaßnahmen des Feuerwehrhauses, der Fahrzeuge und Geräten sind nach Benutzung 
empfohlen. 
 
Eine zentrale Beschaffung oder spätere Refundierung der Kosten von Desinfektionsmitteln ist nicht 
vorgesehen und aus budgetären Mitteln nicht möglich.  
Es wird eine eigenständige Beschaffung der einzelnen Wehren angeregt.  
 
Ebenso ist eine zentrale Versorgung mit Schutzmaken (FFP3) derzeit nicht in Aussicht. Laut Mail des 
LFK vom 16.03.2020, besteht , nach Ansicht von Medizinern des Landeskoordinierungsstabes, keine 
Notwendigkeit zum Tragen von Schutzmasken. Die Benutzung des Helmvisieres ist ausreichend. Es 
ist immer auf den Sicherheitsabstand zu achten.  
Denkunmöglich sind (Einsatz-)Szenarien, welche eine Unterschreitung dieses Abstandes notwendig 
machen, nicht. (z.B.: VKU mit eingeklemmter Person,…) Die hiervon betroffenen 
Feuerwehrmitglieder sind einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt. Es wird angeraten auf eine 
geschlossene Schutzbekleidung zu achten und gegebenenfalls – wenn keine anderen 
Schutzausrüstungen zur Verfügung stehen- den schweren Atemschutz zum Einsatz zu bringen. Zu 
bedenken ist jedoch die zusätzliche psychologische Belastung für die betroffene Person. 
Letztentscheider und Verantwortungsträger ist der Einsatzleiter.  
 
Es wird an die Kommandanten der einzelnen Wehren appelliert genügend Desinfektionsmittel in den 
Einsatzfahrzeugen mitzuführen um eine Dekontamination von Einsatzbekleidung am Einsatzort 
durchführen zu können. 
 
Ebenso wird die Beschaffung von Einweghandschuhen angeraten.  
 
Gegen eine eigenständige Beschaffung von Schutzmasken bestehen keine Bedenken, jedoch ist hierbei 
auf die Schutzfunktion  Bedacht zu nehmen.  
 
FFP 1 Schutzmasken sind für den Feuerwehrdienst als PSA nicht geeignet. 
 
FFP 2 und FFP 3 Schutzmasken sind geeignet, wobei aufgrund der höheren Schutzfunktion die FFP 3 
Masken zu bevorzugen sind. 
 
 
FFP2 
eignen sich für Arbeitsumgebungen, in denen   sich   gesundheitsschädliche   und   erbgutverändernde   
Stoffe   in   der  Atemluft befinden. Sie müssen mindestens 94% der in der Luft befindlichen Partikel 
bis zu einer Größe von 0,6 μm auffangen. 
 
FFP3 
bieten den größtmöglichen Schutz vor Atemluftbelastung.   Mit   einer   Gesamtleckage   von   
maximal   5%   und   einem erforderlichen Schutz von mindestens 99% vor Partikeln bis zu einer 
Größe von 0,6 μm sind sie dazu in der Lage, giftige, krebserregende und radioaktive Partikel zu filtern. 
 
Die Schutzmasken sind jedoch nur wirksam, wenn sie ordnungsgemäß verwendet werden. Zudem ist 
zusätzlich zur getragenen Schutzmaske das Helmvisier zu verwenden. 
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Alternativ können auch Atemschutzmasken mit P 3 Filtern verwendet werden. Diese sind nach der 
Benutzung gem. den Wartungsvorgaben zu reinigen.  
Die Feuerwehr Mattersburg beschaffte eine größere Anzahl an P3 Filtern für die alten ATS-Masken 
(mit Schraubverschluss) um die Mannschaft bestmöglich im Einsatzfall zu schützen. Der 
Feuerwehrkommandant HBI Dienbauer erklärte sich bereit einen Teil davon an interessierte Wehren 
weiterzuverkaufen. (Preis pro Stück ca. €10,-) Bei Inanspruchnahme des Angebotes ist direkt mit der 
Feuerwehr Mattersburg Kontakt aufzunehmen. Ein Adapter auf das „Stecksystem“ wäre separat im 
Fachhandel erhältlich. 
 
Sollte der Verdacht bestehen, dass die Maske oder die Einsatzbekleidung am Einsatzort mit dem Virus 
in Kontakt gekommen ist, so ist vor Ort eine Desinfizierung der Bekleidung durchzuführen. Die 
Desinfektionsmittel sind vor der Anwendung über die Materialverträglichkeit zu prüfen. 
 
Kontaminierte Schutzbekleidung ist noch an der Einsatzstelle in geeignete Verpackungsmaterialien 
(Müllsäcke,…) luftdicht zu verpacken. Um eine Verunreinigung der Fahrzeuge hintanzuhalten sollte 
die verpackte Bekleidung nicht in der Fahrgastzelle transportiert werden, sondern in einem leicht zu 
reinigenden Bereich des KFZ. 
 
Auf persönliche Hygienemaßnahmen im Gerätehaus (wie duschen udgl.) wurde bereits durch den LFK 
hingewiesen. 
 
 
Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Ansteckung oder zu einer vermuteten Ansteckung 
während eines Einsatzes kommen, ist dies im Zuge einer Unfallmeldung abzuarbeiten. 
Ebenso ist das betroffene Feuerwehrmitglied bis zur endgültigen Abklärung einer Erkrankung „außer 
Dienst“ zu stellen.  
 
Abschließend wird abermals auf die Anweisungen des LFK hingewiesen, welche tunlichst einzuhalten 
sind. 
 
Bei Rückfragen stehe ich seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos als zuständiger Bezirksreferent 
gerne zur Verfügung. 
 
In schwierigen Zeiten wie jetzt sollte dringend darauf geachtet werden die Anordnungen der Behörden 
zu beachten. Als Mitglied der Feuerwehr hat man Vorbildfunktion und genießt höchstes Vertrauen in 
der Bevölkerung. Höchste Priorität besteht darin unsere Feuerwehr einsatzfähig zu halten. Wir alle 
müssen hierfür unseren Beitrag leisten. 
 
 
 

Für den Bezirksfeuerwehrkommandanten: 
 

 
 

HBI MAIERHOFER Markus 
Bezirksreferent für Schadstoffwesen und KHD 

 


