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Schulung Einsatzkräfte der
Wasserwacht im Umgang mit
der SARS-CoV-2 PSA
(Persönliche Schutzausrüstung)
München, den 27.03.2020

Wichtig, Wichtig, Wichtig!!! –
Bitte an alle Mitglieder weiterleiten!
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
COVID-19 nimmt immer größere Ausmaße an. Unweigerlich werden
auch Einsatzkräfte von uns damit in Verbindung kommen.
Durch die Auslösung des Katastrophenfalls im Freistaat Bayern ist
auch die Wasserwacht-Bayern mit dem komplexen Hilfeleistungssystem des BRK zum Helfen verpflichtet. Unterstützungsleistungen
außerhalb des Verantwortungsbereiches der Wasserrettung werden
für uns sicherlich erforderlich werden. Dies könnten u. a. Unterstützungseinsätze bei der Registrierung an Testentnahmestellen bis
hin zur Unterstützung bzw. Erhöhung der Durchhaltefähigkeit unserer Bereitschaften sein. Auch ein Wasserrettungseinsatz mit
infizierten Patienten ist denkbar. Wir gehen davon aus, dass wir
diese unterstützenden Maßnahmen wahrnehmen können, müssen,
bzw. bereits wahrnehmen.
Wichtig dabei ist zu beachten, dass wir nur unterstützend tätig werden können. SARS-CoV-2 wurde vorläufig in die Risikogruppe 3
nach Biostoffverordnung eingestuft. Daraus ergibt sich nach TRBA
250 die Schutzstufe 3.Tätigkeiten der Schutzstufe 3 dürfen nur
fachkundigen Beschäftigten übertragen werden, die mittels Arbeitsanweisungen eingewiesen und geschult sind (gemäß §11 Abs. 6
BioStoffV). Die notwendige Fachkundeanforderung wird in der
TRBA 200 Nr. 5 Abs.2 ff beschrieben. Neben der medizinischen
Berufsausbildung und Berufserfahrung sind insbesondere Kennt-
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nisse und praktische Unterweisungen in der richtigen Handhabung der PSA
sowie Durchführung der Desinfektionsmaßnahmen von essenzieller Bedeutung
(schriftliche Dokumentation der Unterweisung notwendig).
Diese fundierte Ausbildung werden wir nicht komplett abbilden können. Sollte
Personal von uns in solchen Bereichen eingesetzt werden, muss der jeweilige
BRK-Kreisverband bzw. das dort vorhandene Personal die Ausbildung unserer
Einsatzkräfte übernehmen bzw. vervollständigen. Damit wir die BRK-Kreisverbände etwas bei der Schulung entlasten, wurde festgelegt, dass die
theoretische Schulung durch die Wasserwacht selbst stattfinden kann.
Ziel ist es, dass wir so schnell wie möglich unsere Einsatzkräfte in die Theorie mit
dem Umgang der PSA einweisen. Die Praxis muss dann vor Ort, evtl. kurz vor
einem Einsatz, durch den jeweiligen BRK-Kreisverband durchgeführt werden. Nur
wer die Theorie und Praxis durchlaufen hat, kann in Bereichen eingesetzt
werden, wo man mit COVID-19 in Verbindung kommen kann.
Da wir nicht abschätzen können, wie lange dieser Einsatz dauert, ist es unumgänglich, dass Ihr Euch alle im Umgang mit dieser PSA vertraut macht. Dazu ist
es notwendig, dass Ihr eine Schulungssequenz im E-Learning-Programm des
BRK (BRK-Lerncampus) durchlauft. Es handelt sich dabei um das Modul
„Infektionsvorgang f. Helferinnen und Helfer“.
Der für diese Ausbildung notwendige Web-Code lautet für die Wasserwacht:

36344:24e6cb50
Diese Sequenz dauert ca. 30 Minuten. Sollte jemand im BRK-Lerncampus noch
nicht registriert sein, so kann man die Beschreibung dazu am Ende des InfoBriefes nochmals finden. Des Weiteren muss dann nochmals eine Kurzeinweisung gem. den Schulungsunterlagen des BRK erfolgen. Diese Unterweisung
muss momentan in einem Online-Meeting stattfinden. Es ist auch nicht ausreichend, dass diese Unterlage einfach nur durchgelesen wird. Diese Unterweisung
führen ebenfalls geschulte Mitglieder Eurer Wasserwacht Ortsgruppe durch. Wie
sich diese Personen qualifizieren, wird auf dem Dienstweg in einer gesonderten
Verfahrensbeschreibung übermittelt.
Mindestens 40 % unserer Einsatzkräfte müssen bis spätestens 30.04.2020, als
Etappenziel 1 diese Einweisung komplett durchlaufen haben. Als Etappenziel 2
müssen 80 % unserer Einsatzkräfte bis spätestens 31.05.2020 diese Einweisung
komplett durchlaufen haben, um die uns evtl. bevorstehenden Aufgaben
gemeinsam mit allen anderen im BRK meistern zu können. Besser wäre
natürlich, wenn dies viel schneller passieren würde.

Uns ist sehr wohl bewusst, dass dies eine sehr große Anstrengung für uns
bedeutet und so noch nicht in der Wasserwacht da gewesen ist. Wir müssen
zusammen halten und so schnell wie möglich viele Einsatzkräfte der
Wasserwacht zu ihrem Selbstschutz schulen.
Alle die natürlich diese Unterweisung jetzt schon erhalten haben bzw. diese
Unterweisung jetzt schon durchführen dürfen, müssen diesen Weg nicht
nochmals durchlaufen. Dies versteht sich aber von selbst.
Bitte beginnt so schnell wie möglich mit dieser Fortbildung, damit die weitere
Einweisung ebenfalls schnellstens beginnen kann. Über den weiteren Ablauf der
weiteren Unterweisung erhaltet Ihr dann Mitteilung über Eure Leitungskräfte vor
Ort.
Verzeiht bitte diesen Befehlston in diesem Info-Brief, aber die Lage ist, wie Ihr
wisst, sehr ernst. Diese Anweisung ist absolut notwendig.
Als Information noch zum Schluss. Dieses Vorgehen und die Schulungsunterlagen sind mit den jeweiligen Fachdienstleitern und dem Krisenstab im BRK
so abgesprochen. Das Schulungskonzept wurde bereits mit der Lagemeldung an
alle BRK-Kreisverbände versandt.
Im eigenen Interesse, bitte ich Euch, dass Ihr alle zahlreich diese Schulungen
durchlauft. Alles Gute für die nächste Zeit, wenig gefährliche Einsätze und bleibt
gesund.
Euer

Andreas Dietz
Technischer Leiter
Wasserwacht-Bayern

Zugang, bzw. Registrierung BRK-Lerncampus
So gelangen die Teilnehmenden ganz einfach zu ihrem Online-Lernangebot:
1. BRK-Lerncampus unter www.brk-lerncampus.de aufrufen
2. Noch nicht registriert? Bitte registrieren Sie sich und geben den Webcode
2:9487C4E6 im Registrierungsformular ein.
3. Sind Sie schon registriert? Dann melden Sie sich bitte an und geben den
Webcode 36344:24e6cb50 oben in die eckige Klammer ein.

4. Geschafft – der Kurs steht Ihnen in der Seitenleiste unter Onlineangebote
(einfach aufklappen) zur Verfügung.
Hier finden Sie eine Anleitung zur Registrierung auf dem DRK-Lerncampus:
https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2019/07/UniverselleAnleitung-Registrierung.pdf

