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Leider zeigt sich auch im Rhein-Kreis Neuss mit steigenden Infektionszahlen der Beginn der 4. 
Welle in der COVID19 Pandemie. Auch in den folgenden Wochen wird das Gesundheitssystem 
und besonders die Krankenhäuser sowie der Rettungsdienst/Krankentransport stark gefordert 
werden. Zu Beginn also vorauseilend meinen herzlichen Dank für das großartige Engagement. Die 
Erfahrung der vergangenen „Wellen“ läßt mich zuversichtlich sein, dass wir auch hier gemeinsam 
erfolgreich sein werden. 


Aktuelle Situation in den Krankenhäusern (März 20 bis September 21): 

Einges muss im Hinblick auf die fortschreitende Impfung der Bevölkerung (und hier besonders die 
über 90%ige vollständige Impfung im Bereich des Rettungsdienst) anders betrachtet werden. Die 
Vorgaben von Bund und Land sind hier angepasst und führen verständlicherweise auch bei uns 
zu Fragen. Im folgenden versuche ich Antworten auf die mir in den letzten Tagen am häufigsten 
gestellten Fragen zu geben. 


Notfallstufe und Fortbildungen: 

In der aktuellen Situation wird die Notfallstufe für den Rettungsdienst im Rhein-Kreis Neuss nicht 
angepasst und verbleibt bis auf weiteres auf Stufe 1. Damit bleiben Aus- und Fortbildungen auf 
den Wachen und auch wachübergreifend möglich. Die Verfahrensweise RD Fortbildung 2021 vom 
15.02.21 bleibt unverändert. 


Basismaßnahmen: 

Die Effizienz der Basismaßnahmen hat sich im Verlauf der letzten Wellen gezeigt. 
Kontaktreduktion, Abstände und Desinfektionsmaßnahmen geraten schnell in Vergessenheit und 
es ist unsere Aufgabe uns permanent die Notwendigkeit zu verdeutlichen. Die Maßnahmen der 
Notfallstufe 1 bleiben bis auf weiteres in Kraft. 


Maskenpflicht: 

Durch die außerordentlich hohe Impfbereitschaft konnten inzwischen mehr als 90% des 
Rettungsdienstpersonals vollständig geimpft werden. Auf dieser Grundlage erfolgte die Lockerung 
zum Tragen von Schutzmasken im Wachbereich und auf der Anfahrt zur Einsatzstelle. Diese 
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Regelungen bleiben bis auf weiteres bestehen. Losgelöst davon bleibt die Anweisung zum Tragen 
von mindestens FFP2/KN95 Masken bei Patientenkontakt bestehen. 


Mitnahme von Angehörigen: 

Die Verfahrensanweisung vom 19.03.21 bleibt unverändert gültig. Damit ist die Mitnahme von 
Angehörigen eingeschränkt möglich. Es obliegt dem Transportführer abzuwägen, ob die 
Begleitung durch den Angehörigen für den Patienten notwendig und vorteilhaft ist. Grundsätzlich 
können Begleitpersonen bei Minderjährigen, Demenzkranken oder geistig behinderten Patienten 
mitgenommen werden. Es ist wichtig die Telefonnummer der Angehörigen auf dem 
Einsatzprotokoll zu vermerken und so die Kommunikation aus der Klinik zu ermöglichen. Der 
Hinweis auf die eingeschränkten Betretungsregelungen in den Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen ist sinnvoll. 


3G Regel: 

Das zum Zweck der Risikominimierung eingeführte Konzept 3G (Getestet, Geimpft oder Genesen) 
dient dem Schutz der Mitarbeiter und der Kontaktpersonen. Neben der Anwendung von 
anlassbezogenen PoC Testungen ist es sinnvoll jedem Mitarbeiter*Inn die nicht vollständig gegen 
COVID19 geimpft, oder von einer COVID19 Infektion genesen ist vor Dienstaufnahme einen PoC 
Test anzubieten. Hierdurch ist es möglich die Sicherheit für die Mitarbeiter*Innen weiter zu 
erhöhen und die Betretungsregelungen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser weiter 
pauschal zu regeln. 


Testung PoC und PCR: 

Die anlassbezogene Testung stellt weiterhin ein wichtiges Mittel zur Früherkennung von COVID 
Infektionen da. Mitarbeiter*Innen die über unspezifische Beschwerden klagen soll ein PoC Test 
angebotenen werden. Positive PoC Test müssen durch einen PCR test validiert werden. Solange 
darf der Mitarbeiter*Inn nicht eingesetzt werden. 


3. Impfung: 

Die aktuelle Datenlage zu einer Boosterimpfung ist leider unzureichend. Dadurch gibt es aktuell 
auch noch keine klare Empfehlung. Es ist davon auszugehen, dass eine 3. Impfung für alle 
Personen mit eingeschränktem Immunstatus, sowie nach erfolgter Impfung mit einem Vector 
Impfstoff,  6 Monate nach der abgeschlossenen Erstimpfung angeboten wird. Der vorliegende 
Beschluss der Gesundheitsminister eröffnet hier weitere Möglichkeiten. So bald es konkrete 
Regelungen für den Rhein-Kreis gibt informieren wir darüber. 


Die Zusammenstellung der Fragen ist nicht abschließend oder gar vollständig. 


Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung


Marc Zellerhoff

Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

Rhein-Kreis Neuss
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