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Leider zeigt sich auch im Rhein-Kreis Neuss mit steigenden Infektionszahlen die 4. Welle in der COVID19 
Pandemie mit starken Belastungen für das Gesundheitswesen. Auch in den folgenden Wochen wird das 
Gesundheitssystem und besonders die Krankenhäuser sowie der Rettungsdienst/Krankentransport stark 
gefordert werden. 


Zu Beginn also vorauseilend, auch wenn ich mich wiederhole meinen herzlichen Dank für das großartige 
Engagement. Die Erfahrung der vergangenen „Wellen“ läßt mich zuversichtlich sein, dass wir auch hier 
gemeinsam erfolgreich sein werden. Sie leisten hier einen wertvollen Beitrag. 


Neben den nun schon gut bekannten Themen beschäftigen uns die sog. „Impfdurchbrüche“ und die Frage 
nach den Booster Impfungen. Gerade für uns im Rettungsdienst ist die Erkenntnis, dass der Schutz der 
Impfung über den Jahresverlauf nachlässt und wir uns nicht mehr darauf verlassen können durch die 
„vollständige Impfung“ sowohl für uns und unsere Familien, als auch für die Kolleginnen und Kollegen 
ausreichend geschützt zu sein ein wesentliches Merkmal im Verhalten der nächsten Wochen. 


Der Rhein-Kreis Neuss hat bereits frühzeitig Impfangebote für den Rettungsdienst realisiert und im 
September ein Angebot zur Auffrischungsimpfung unterbreitet. Anfang Dezember werden wir erneut allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Impfangebot machen. 


Bis wir wieder einen „vollständigen Schutz“ (auch wenn bereits dieses Wort irreführend ist) haben müssen 
wir uns in den nächsten Wochen zum einen verstärkt selbst schützen und zum anderen unsere 
Einsatzfähigkeit beibehalten, wenn nicht sogar steigern. Anfang 2022 Weden wir die Situation neu 
bewerten. 


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 auf 
Stufe 2 angehoben.


STUFE 1 - begründete Verdachtsfälle im Rhein-Kreis Neuss, keine positiven Test, wenige Quarantäne Maßnahmen

 

Keine Einschränkung des Regelrettungsdienst - prophylaktische Maßnahmen

 

•   Information der Mitarbeiter zu Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen


•   häufiges Lüften der Räumlichkeiten

•   in geschlossenen Räumen möglichst mehr als 2m Abstand einhalten

•   regelmäßiges Händewaschen, Hand/Gesichtskontakte reduzieren

•   Nies- und Hustenetikette einhalten, Einmaltaschentücher verwenden

•   kein Händeschütteln


•   Dienstübergabe in schriftlicher Form, keine gemeinsamen Besprechungen

•   Fahrzeugübergabe am Fahrzeug

•   Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit der Schutzausrüstung

•   Einschränkung des Publikumsverkehrs auf den Rettungswachen          

•   keine Besucher auf der Rettungswache

•   Lieferanten betreten die Rettungswache nicht, Übergabe vor der Tür

•   Dienstbesprechungen und Schulungsmaßnahmen werden auf das notwendige Minimum eingeschränkt.

•   Festlegung von Ansprechpartnern für akute Krankheitsfälle und daraus resultierende Kompensationsmaßnahmen

•   Sensibilisieren der Mitarbeiter für Frühsymptome und Festlegung der Verhaltensweisen

•   Desinfektion nach Vorgaben Rhein-Kreis Neuss

  

 

STUFE 2 - bestätigte Fälle im Rhein-Kreis Neuss, Anstieg der Quarantänemaßnahmen

 

Keine Einschränkung des Rettungsdienst. Maßnahmen zur Minimierung der Kontakte des RD Personals

 

•   Nach Möglichkeit Umstellung auf die maximal mögliche Dienstdauer (i.d.R. 24h Dienste)

•   Trennung der Umkleidemöglichkeiten Dienstbeginn und Dienstende in getrennten Räumen

•   Absage aller gemeinsamer Veranstaltungen ohne unbedingte zeitkritische Notwendigkeit


Damit bleiben Aus- und Fortbildungen auf den Wachen möglich, eine Vermischung von 
verschiedenen Wachen sollte aber wenn irgend möglich unterbleiben. Der Rhein-Kreis Neuss wird 
bis zum Jahresende keine Präsenzfortbildungen mehr anbieten. Die Online Angebote und die 
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Zertifizierungen im kleinen Kreis bleiben bestehen.  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 2 basieren auf diesen einfachen, in der Praxis aber schwer umsetzbaren Regeln.


Maskenpflicht: 

Durch die außerordentlich hohe Impfbereitschaft konnten inzwischen mehr als 90% des 
Rettungsdienstpersonals vollständig geimpft werden und bereits ein Teil mit einer sog. Booster 
Impfung versorgt werden. Auf dieser Grundlage erfolgte die Lockerung zum Tragen von 
Schutzmasken im Wachbereich und auf der Anfahrt zur Einsatzstelle. 


Diese Regelungen werden bis auf weiteres aufgehoben. Halten Sie Abstand, oder tragen sie eine 
adäquate Maske. Dies gilt sowohl im Einsatz, in den Fahrzeugen und auf der Wache.  


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, ohne nachfolgend eine Impfung 
erhalten zu haben ist vor Dienstaufnahme einen PoC Test anzubieten. Hierdurch ist es möglich die 
Sicherheit für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter zu erhöhen und die Betretungs-
regelungen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser weiter pauschal zu regeln. Hier haben wir 
mit allen Pflegeeinrichtungen die Absprache getroffen, dass der RD/KTP als 3G gilt, die Erfassung 
des Einsatzmittels beim verlassen der Einrichtung ist ausreichend. 


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. 


Die Zusammenstellung der Fragen ist nicht abschließend oder gar vollständig. 


Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung


im Auftrag

Marc Zellerhoff

Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

Rhein-Kreis Neuss
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