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Rettung. Feuer. Katastrophe.

(BS) Eine Erkrankung durch das Corona-
Virus kann unmittelbar starke Auswirkun-
gen auf die Gesundheit haben. Dennoch 
nehmen Frauen und Männer bei den Ret-
tungsdiensten, Feuerwehren und im Ge-
sundheitswesen die Risiken einer Infekti-
on auf sich und schöpfen deswegen alle 
Schutzmaßnahmen aus. Sollten sie sich je-
doch trotzdem angesteckt haben, können 
die Betroffenen die Erkrankung als eine Be-
rufskrankheit anerkennen lassen. Doch was 
ist dabei alles zu beachten?

Die Erkrankung infolge der Infektion mit 
dem Corona-Virus stellt sich als eine Be-
rufskrankheit nach Nummer 3101 der Anla-
ge eins zur Berufskrankheiten-Verordnung 
(BKV) dar. Eine Anerkennung kann nur von 
Versicherten geltend gemacht werden, die 
im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrts-
pflege oder in einem Laboratorium tätig 
oder durch eine andere Tätigkeit der Infek-
tionsgefahr in ähnlichem Maße besonders 
ausgesetzt sind. 

Der Verdacht auf eine Berufskrankheit 
lässt sich nur begründen, wenn bei der be-
ruflichen Tätigkeit im Sinne der Verordnung 
ein Kontakt zu infizierten Personen statt-
gefunden hat, ein positiver Test auf eine 
Corona-Erkrankung vorliegt und die versi-
cherte Person entsprechende Krankheits-
erscheinungen zeigt.

Führen eines Expositionstagebuches 
sinnvoll

Konkret muss der zuständige Arzt und 
Arbeitgeber bei Verdacht dies an den Un-
fallversicherungsträger melden. Hierzu 
besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Es 
können jedoch auch die Betroffenen selbst 
tätig werden und die Erkrankung formlos 
bei ihrer Berufsgenossenschaft oder Unfall-
kasse anzeigen. Nach Eingang der Meldung 
nimmt der Unfallversicherungsträger auto-

matisch und umgehend Kontakt mit dem 
Versicherten auf, um den Sachverhalt zu 
ermitteln. Dabei werden sowohl die Kran-
kengeschichte als auch die Arbeitsvorge-
schichte geklärt.

Es wird geprüft, ob die Erkrankung tat-
sächlich durch die Arbeitstätigkeit verur-
sacht wurde. Gegebenenfalls wird dabei ein 
fachärztliches Gutachten durch unabhängi-
ge Sachverständige angefordert. Um eine 
lückenlose Dokumentation sicherzustel-
len, empfiehlt deshalb die Deutsche Feu-
erwehr-Gewerkschaft (DFeuG) das Führen 
eines Expositionstagebuches für Einsätze 
mit Bezug zu Corona-Fällen.

Liegt eine Berufskrankheit vor, über-
nimmt die Unfallversicherung die Kosten 
der Behandlung und der Rehabilitation. 
Wenn ein bleibender Schaden durch die 
Krankheit entstanden ist, der zu einer Min-
derung der Erwerbsfähigkeit von mehr als 
20 Prozent führt, wird auch eine Rente ge-
zahlt. 

Ein Beispiel für ein Expositionstagebuch 
findet sich unter: behoerden.blog/wp-con-
tent/uploads/2020/05/Expositionstage-
buches-für-Rettungsdiensteinsätze.pdf

Corona als Berufskrankheit

Nr. 6 Berlin und Bonn 7. Mai 2020 

Kommunikation in der Krise

(BS) Eine gute Kommunikation ist be-
kanntermaßen immer das A und O. Eine 
umso größere Bedeutung hat die Kom-
munikation in der Krise. 

Sie muss besonders klar, eindeutig 
und anschaulich sein. Sie braucht logi-
sche Begründungen, die allgemein ver-
ständlich formuliert sein müssen. Die 
staatliche Krisenkommunikation muss 
immer der direkte Weg sein, um dem 
guten Nährboden in Krisen für Gerüchte, 
Falschinformationen und propaganda-
haften Lügenbeeten vorzubeugen oder 
dem entgegenzuwirken. 

Was erleben wir in der Corona-Krise? 
Nicht immer das, was wir unter idealer 
Krisenkommunikation verstehen. Auch 
dies gehört zum "lessons learned" dazu, 
um bei anderen Krisen die Kommunika-
tion noch besser zu organisieren und zu 
praktizieren.

Albrecht Broemme  
Er war als Landesbranddirektor Leiter der Berliner 
Feuerwehr (1992-2006) und anschließend Präsi-
dent des THW (2006-2019). 
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Ob Folgeschäden einer Corona-Infektion 
möglich sind, lässt sich zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht ausschließen. 

Foto: BS/Robert Koch-Institut (RKI)
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(BS) Auch wenn die Corona-Pandemie 
noch nicht überstanden ist, hat die Dis-
kussion über die Lockerungen der Kon-
taktbeschränkungen und die Rückkehr zur 
Normalität in der Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft Hochkonjunktur. Doch wie die-
se Rückkehr aussehen soll, ist häufig noch 
unklar. Für den Bereich der Feuerwehren 
stellt der Bundesfeuerwehrarzt des Deut-
schen Feuerwehrverbandes (DFV), Klaus 
Friedrich, einige Kriterien und Gedanken-
modelle vor.

Dabei geht er von drei unterschiedlichen 
Ausgangspositionen (Feuerwehr ohne 
infizierte Personen in eigenen Reihen, 
Feuerwehr mit infizierte Personen in ei-
genen Reihen oder Feuerwehr mit einer 
Neuinfektion in eigenen Reihen) aus. Ziel 
sei dabei, "die Infektionen in den eigenen 
Reihen möglichst gering zu halten". Die 
Planung für die Wiedereinführung des 
Normalbetriebs solle dabei " transparent 
und reproduzierbar" sein.

Im Gedankenmodell "Feuerwehr ohne 
infizierte Personen in eigenen Reihen" 
unterscheidet Friedrich mehrere Phasen. 
Dabei spielt die sogenannte Reprodukti-
onszahl (R) die entscheidende Rolle. Die 
Reproduktionszahl beschreibt die Anzahl 
an Personen, die eine infizierte Person im 
Durchschnitt ansteckt. 

Bei einer Reproduktionszahl, die größer 
als 1,5 ist, sollen Feuerwehren nur ihren 
Pflichtaufgaben mit minimalem Perso-
naleinsatz nachkommen. Es sollen keine 

Übungsdienste, Unterrichtsveranstaltun-
gen oder freiwillige Leistungen durch-
geführt werden. Die Feuerwehrangehö-
rigen mit Rettungstätigkeiten werden 
angehalten, mindestens eine FFP2-Maske 
zu tragen. 

Dokumentation ist das A und O
Erst bei einer R von 0,5 bis eins könne 

man innerhalb der Feuerwehren lang-
sam über die Lockerungen der Kontakt-
beschränkungen, wie die Aufnahme von 
Unter-richtsveranstaltungen, nachden-
ken. Erst wenn die R unter 0,5 gefallen ist, 
empfiehlt Friedrich die sukzessive Auf-
nahme des Regel- und Einsatzdienstes.

Bei infizierten Personen in den eigenen 
Reihen muss unbedingt eine Kontakter-
mittlung in Zusammenarbeit mit dem 
Öffentlichen Gesundheitsdienst durchge-
führt werden. Dabei muss der Zeitraum 
einer möglichen Ansteckung ermittelt 
werden sowie eine Dokumentation der 
Einsätze und der dabei eingesetzten Feu-
erwehrangehörigen stattfinden.

Das Papier des Bundesfeuerwehrarztes 
findet sich unter: 
www.behoerden.blog/wp-content/up-
loads/2020/04/Bundesfeuerwehrarzt-
Regelbertieb.pdf

Weitere Dokumente zu Business-Recovery 
finden sich unter: 
www.behoerden.blog/dokumente

Rückkehr zum Regelbetrieb

Unsere anderen Angebote
(BS) In den aktuellen Ausgaben der wei-
teren Newsletter sowie des Podcasts des 
Behörden Spiegel finden Sie folgende The-
men:

Newsletter “Netzwerk Sicherheit” vom 4. 
Mai:

- S-H reformiert Polizeirecht
- Weniger Kriminalität in Bayern
- SEK-Beamter in Nordrhein-Westfalen ge-
tötet

Newsletter “Verteidigung. Streitkräfte. 
Wehrtechnik” vom 30. April:

- Corona überschattet Kontingentwechsel
-  Enge Zusammenarbeit zwischen Bundes-
wehr und BWI
- Brückenlösung für "Tornado"-Nachfolge?

Podcast “Public Sector Insider” vom 5. Mai:
- Neues Statussymbol - Home Office
- Detektivarbeit im Web
- Datenverteidigung in Behörden

Newsletter  "E-Government,  Informati-
onstechnologie und Politik" vom 6. Mai:

- Kaum Notfallpläne in der öffentlichen 
Verwaltung
- Weitergabe von Patientendaten geregelt
- Innovation im Krisenmodus

Infobox

Ein Webinar des 

Donnerstag, 28. Mai 2020, 10:00 – 11:00 Uhr

Resiliente IT für Behörden –  
skalierbar, flexibel, sicher
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http://www.daten.behoerdenspiegel.eu/nl/polizei_nl879.pdf
http://daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl_defence_263.pdf
http://daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl_defence_263.pdf
https://www.behoerden-spiegel.de/2020/05/05/public-sector-insider-folge-29/
http://www.daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl1004.pdf
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(BS) Das Innenministerium in Hannover 
hat einen Aktionsplan zur Waldbrandbe-
kämpfung vorgelegt. Der Plan umfasst so-
wohl präventive als auch Maßnahmen für 
den Ernstfall. Es wurden die Vorschläge 
der vom Innenministerium eingesetzten 
Waldbrandexpertenkommission aus Ver-
tretern von Feuerwehren sowie der Wald- 
und Forstwirtschaft und die Ergebnisse der 
Strukturkommission zur Sicherstellung des 
Brandschutzes in Niedersachsen aufge-
nommen. 

Der Aktionsplan umfasst u.a. eine verbes-
serte Brandbekämpfung aus der Luft. Dazu 
beauftragte das niedersächsische Innenmi-
nisterium die Ausrüstung eines außenlastfä-
higen Hubschraubers der Landespolizei mit 
einem Lasthaken und Außenlastbehälter. 
Zudem sollen neben den Hubschraubern 

der Polizei und der Bundeswehr auch pri-
vate Helikopter bei der Brandbekämpfung 
eingesetzt werden können. Hierfür schreibt 
das Ministerium einen Vertrag zur Bereit-
stellung privater Hubschrauber aus. 

Verstärkte Überwachung  aus der Luft 
Das Land Niedersachsen will außerdem 

Abrollbehälter mit Geräten sowie die Aus-
stattung für eine Bodenstation zur Unter-
stützung der Brandbekämpfung aus der 
Luft beschaffen und prüft die Beschaffung 
von geländefähigen Tanklöschfahrzeugen. 
Zusätzlich soll auch die Überwachung aus 
der Luft durch Polizeihubschrauber und den 
Feuerwehr-Flugdienst verstärkt werden. 
Die Überwachungsrouten konzentrieren 
sich dabei besonders auf den Harz. Des 
Weiteren sollen aktualisierte Versionen der 

digitalen Waldbrandeinsatzkarten für die 
hochwaldbrandgefährdeten Bereiche Nie-
dersachsens bereitgestellt und weiter aus-
gearbeitet werden. Schlussendlich sollen 
sich auch die Waldbrandbeauftragten am 
BOS-Digitalfunk beteiligen. 

Aktionsplan vorgelegt 

Bereits seit Anfang April ist die Waldbrand-
gefahr in Deutschland sehr hoch.

Foto: BS/272447, pixabay.com

http://www.speedsafe.de
http://pixabay.com
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(BS) Die Corona-Pandemie beschert der 
Bundeswehr den größten Hilfseinsatz ihrer 
Geschichte. Mit Beginn der Pandemie in 
Deutschland im März stieg die Anzahl der 
Hilfeleistungsanträge an die Bundeswehr 
aus den Bundesländern und Bundesmi-
nisterien auf 506. Damit ist die Bundes-
wehr außerdem erstmalig bundesweit mit 
Unterstützungsleistungen im Einsatz. Im 
Vergleich dazu leistete die Bundeswehr 
im vergangenen Jahr insgesamt 249-Mal 
Unterstützung. Knapp 200 Anträge auf 
Unterstützung mit Sanitätsmaterial und 
-ausrüstung mussten jedoch aus Gründen 
der Eigenvorsorge abgelehnt werden. Die 
Bundeswehr kann Hilfeleistung in Form von 
Amtshilfe als technisch-logistische Unter-
stützung auf Grundlage des Artikels 35 des 
Grundgesetztes (GG) innerhalb Deutsch-
lands durchfürhen.

Mit der Umsetzung der Hilfeleistungs-
anträge betraute Generalleutnant Martin 
Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis 
(SKB), Generalmajor Carsten Breuer, den 
Kommandeur des Kommandos Territoriale 
Aufgaben der Bundeswehr (KdoTerrAuf-
gBw). Breuer entscheidet über die Annah-
me und die Umsetzung der Anträge. Nur 

bei wenigen Anträgen, die den Anschein 
einer Übernahme von hoheitlicher Aufga-
ben haben oder politische Brisanz inneha-
ben, behalten sich der Inspekteur der SKB 
und das Bundesministerium für Verteidi-
gung (BMVg) eine Entscheidung vor. Dies 
sind vor allem Unterstützungsleistungen in 
Gesundheitsämtern oder Erstaufnahme-
einrichtung für Flüchtlinge. Generalleut-
nant Schelleis stellt jedoch klar, dass die 
Bundeswehrangehörige dort nicht in ihrer 
Funktion als Soldaten tätig sind, sondern als 
Unterstützung. 

Geringe Auslastung des Einsatzkontin-
gents

Hierzu steht der Bundeswehr das Einsatz-
kontingent "Hilfeleistung Corona" mit rund 
15.000 Soldaten zur Verfügung, das sich 
aus Kräften aller Organisationsbereiche zu-
sammensetzt und über vier regionale Füh-
rungsstäbe geführt wird. Dieses Kontingent 
wurde bereits am Anfang der Krise zusam-
mengestellt. 

Die Einrichtung eines solchen Kontin-
gents stelle ein Novum in der Geschichte 
der Bundeswehr dar, so Schelleis. Dennoch 
findet aufgrund der geringen Auslastung 

des Einsatzkontingents eine Evaluierung 
der Maßnahmen statt. In der konkreten 
Hilfeleistung sind momentan rund 700 
Soldaten gebunden. So wurden die Bereit-
schaftszeiten der Truppensteller verringert, 
sodass die Soldaten wieder ihren normalen 
Dienst durchführen können. Dies sei jedoch 
positiv, gibt Generalleutnant Schelleis zu 
bedenken. Die befürchtete Katastrophe in 
Deutschland konnte abgewendet werden 
und die eigentlich zuständigen Behörden 
hätten die Lage im Griff.

Bundeswehr erstmalig bundesweit im Einsatz

Die Situation entwickele sich momentan 
nicht so dynamisch wie zu Beginn der Coro-
na-Krise, so Generalleutnant Marin Schell-
eis, Inspektur der Streitkräftebasis (SKB). 

Foto:BS/Klawon

(BS) Israelischen Wissenschaftlern soll es 
angeblich gelungen sein, Coronavirus-An-
tikörper zu isolieren und als Medikament 
einzusetzen. Damit wäre dann die Entwick-
lung eines Impfstoffs abgeschlossen. Es gibt 
allerdings Zweifel.

So bleibt etwa unklar, ob die Substanz 
bereits an Menschen getestet wurde. Auch 
wurde noch kein Patent angemeldet. Die-
ser Schritt soll jedoch geplant sein. Zudem 
gehört das "Israel Institute for Biological 
Research", wo der Impfstoff angeblich ent-
wickelt wurde, zu einer geheimen Einheit, 
die direkt dem israelischen Premierminister 
Benjamin Netanjahu unterstellt ist.

Weltweit arbeiten Forscher und Unter-
nehmen fieberhaft an der Entwicklung ei-
nes Corona-Impfstoffs. Auch in Deutschland 
gibt es entsprechende Bemühungen. 

Antikörper isoliert?

http://www.die-feuerwehr-software.de
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(BS/Dirk Aschenbrenner) Es fällt schwer, 
der Corona-Pandemie positive Seiten abzu-
gewinnen. Zu schlimm ist die Zahl der Toten 
und Erkrankten, zu groß sind die materiellen 
und auch ideellen Schäden, die das Virus 
weltweit verursacht. Doch zumindest ei-
nes scheint sicher: Kaum jemand wird noch 
bezweifeln mögen, dass die Digitalisierung 
auf den verschiedensten Gebieten dringend 
weiter vorangetrieben werden muss, um 
die längst vorhandenen technischen Mög-
lichkeiten in Gefahrensituationen noch bes-
ser nutzen zu können.

Zu einem Zeitpunkt, als noch niemand 
von der Corona-Ausbreitung ahnen konnte, 
hatten die Vereinigung zur Förderung des 
Deutschen Brandschutzes (vfdb) und das 
safety innovation center eine gemeinsame 
Studie gestartet, um den derzeitigen Stand 
der Digitalisierung in der zivilen Gefahren-
abwehr zu untersuchen. Die Ergebnisse soll-
ten ursprünglich auf der Interschutz Mitte 
Juni in Hannover präsentiert werden. Doch 
wie viele andere Messen und Veranstaltun-
gen wurde die Interschutz verschoben. Sie 
findet nunmehr im Juni 2021 statt. Die Vor-
stellung der Ergebnisse der Digitalstudie, 
die in Fachkreisen mit Spannung erwartet 
werden, soll in der zweiten Hälfte dieses 
Jahres erfolgen. 

Zivile Gefahrenabwehr hinkt hinterher
Ein Resultat steht schon jetzt fest: Mehr als 

90 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben 
an, dass die Digitalisierung in ihrer Organi-
sation vorangetrieben werden sollte. Dies 
dürfte als durchaus positives Zeichen da-

für gesehen werden, dass die Bereitschaft 
zur Einführung digitaler Technik auf breiter 
Ebene vorhanden ist. Zugleich aber wird 
deutlich, dass die zivile Gefahrenabwehr 
der digitalen Entwicklung in anderen Berei-
chen – zum Beispiel der Wirtschaft – hinter-
herhinkt. So wird erforscht, wie vergleich-
bare Prozesse in anderen Bereichen bereits 
digital unterstützt werden, welcher Bedarf 
an digitaler Transformation besteht und 
wie die digitale Transformation umgesetzt 
werden kann. Ziel ist es, aus den Ergebnis-
sen Schlüsse für notwendige Maßnahmen 
zu ziehen. Für die Gefahrenabwehr kommt 
es darauf an, wie die Rettung von Men-
schenleben und der Schutz von Sachwerten 
durch die Digitalisierung verbessert werden 
können.

Die Studie "Digitale Transformation in der 
zivilen Gefahrenabwehr" wurde Ende ver-
gangenen Jahres gestartet. Sie besteht aus 
einer Umfrage zur deutschlandweiten Er-
hebung des Status Quo der digitalen Trans-

formation und Interviews zur detaillierten 
Diskussion der Umfragethemen. Ferner 
enthält sie die Zusammenfassung eines 
Workshops zur Diskussion der Thematik an-
hand der Ergebnisse der Umfrage und eine 
DeskStudy zur systematischen Analyse der 
digitalen Transformation und Einordnung 
der Ergebnisse.

Die vfdb leistet mit ihrem weitreichen-
den Expertenwissen auch in der Praxis 
aktive Beiträge zur Erforschung und Wei-
terentwicklung von Zukunftstechnologien. 
Dazu gehört seit knapp zwei Jahren zum 
Beispiel die maßgebliche Beteiligung am 
Deutschen Rettungsrobotik Zentrum (DRZ) 
in Dortmund. Erstmalig in Deutschland ar-
beiten hier für die zivile Gefahrenabwehr 
Einsatzkräfte, Forscher und Industrie an der 
Realisierung autonomer Rettungsroboter 
und dem Aufbau einer national wie inter-
national agierenden Robotik-Einsatzgruppe 
zusammen. Hintergrund für die Gründung 
des DRZ waren die ständig zunehmenden 
Herausforderungen für Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) bei der täglichen Bewältigung ihrer 
Aufgaben. Trotz guter Ausbildung, ausge-
reifter taktischer Konzepte und zuverläs-
siger Schutzausrüstung werden jedes Jahr 
weltweit zahlreiche Einsatzkräfte bei ihrer 
Arbeit verletzt oder getötet. Nicht zuletzt 
die Aufarbeitung der jüngsten Erfahrungen 
mit der Corona-Pandemie wird weitere Im-
pulse für die Entwicklung von speziellen 
Robotern mit sich bringen, die in beson-
deren Situationen medizinisches Personal 
unterstützen können. 

Digitalisierung muss bei ziviler Gefahrenabwehr Einzug halten

Dirk Aschenbrenner ist Präsident der Verei-
nigung zur Förderung des Deutschen Brand-
schutzes (vfdb).

Foto: BS/Peter Bandermann, Dortmund

Eine Veranstaltung des

Binnen Tagen einsetzbar –  
Wie sich digitale Prozesse schnell,  
sicher und hochverfügbar bereitstellen lassen

Donnerstag, 14. Mai 2020, 11:00 – 12:00 Uhr

https://www.behoerden-spiegel.de/veranstaltungen/#1586094175955-87dfab90-b725
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(BS) Feuerwehrkräfte müssen nicht erklä-
ren, dass ihre Arbeit mitunter gefährlich sein 
kann. Ob nun Personen aus verunglückten 
Fahrzeugen gerettet, Brände gelöscht oder 
Gefahrenstoffe gesichert werden müssen: 
es drohen Verletzungen, Verbrennungen 
oder Verätzungen. Doch auch Jahre nach 
dem Einsatz können starke gesundheitliche 
Schäden auftreten. 

Laut mehrerer Studien haben Feuerwehr-
kräfte im Durchschnitt ein höheres Risiko 
als die Gesamtbevölkerung an Krebs zu er-
kranken. Ein Grund für dieses erhöhte Risiko 
kann unter anderem der Brandrauch bei den 
Einsätzen sein. Dieser Rauch enthält viele 
giftige und krebserregende Substanzen, die 
bei der Verbrennung von überwiegend mo-
dernen, kunststoffhaltigen Baustoffen frei-
gesetzt werden. Von der Internationalen 
Agentur für Krebsforschung (IARC), einer 
Einrichtung der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO), wird Brandrauch als "mögli-
cherweise krebserregend" eingestuft. 

"Dabei ist der Schutz etwa durch Atem-
schutzmasken keineswegs ungenügend", 
erklärt Marcus Bätge, selbst seit 1991 
Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr 
Hamburg und Geschäftsführer von Feuer-
Krebs gUG, einer Gesellschaft zur Förde-
rung und nachhaltigen Verbesserung der 
Gesundheits- und Arbeitsbedingungen von 
Feuerwehrleuten. Die Atemwege sind je-
doch nicht der einzige mögliche Aufnahme-
weg. "Diese Stoffe gelangen, neben dem 
Verdauungstrakt, auch über die offenen 
Poren der Haut in den Körper. Die Haut ist 
das größte Atmungsorgan des Menschen", 
so Bätge. Dies beträfe nicht nur die Atem-
schutzgeräteträger der Feuerwehr, die in 
die unmittelbare Nähe der Brandherde vor-
rücken, sondern auch die Kräfte im rückwär-
tigen Raum.

"Prävention schlägt Therapie" 
Erste Vorsorgemaßnahmen sind leicht 

umzusetzen. "Sie beginnen bei jedem Ein-
zelnen und bei jeder noch so kleinen Ein-
satzlage", so Bätge. Zunächst komme den 
Hygienemaßnahmen an der Einsatzstelle 
ein besonderer Stellenwert zu. Angefan-
gen mit der Reinigung von Händen, Armen, 

Gesicht und Hals-
bereich noch am 
Einsatzort muss 
eine Kontaminati-
onsverschleppung 
in die Feuerwehr-
häuser so gering 
wie möglich gehal-
ten werden. Bereits 
vor Ort sollte die 
verschmutzte per-
sönliche Schutzaus-
rüstung abgelegt, 
luftdicht verpackt 
und möglichst 
durch Trainingsan-
züge, besser durch 
eine zweite Garni-
tur, ersetzt werden. Die Wachen müssen in 
saubere und schmutzige Bereiche aufgeteilt 
und ein Einschleppen der Brandrückstände 
von der Einsatzstelle in die Sozial- und Auf-
enthaltsbereiche, im schlimmsten Fall sogar 
nach Hause, ebenfalls verhindert werden. 
Dafür wird eine bessere finanzielle Ausstat-
tung der Feuerwehren verlangt.

Krebs noch keine anerkannte Berufs-
krankheit bei Feuerwehrleuten

Doch sollte der Fall einer Krebserkrankung 
in Folge des Dienstes eintreten, stehen die 
betroffenen Kräfte vor Problemen. Krebs 
ist in Deutschland noch keine anerkannte 
Berufserkrankung bei Feuerwehrleuten. 
Betroffene Einsatzkräfte müssen nachwei-
sen können, dass ein direkter Zusammen-
hang zwischen dem Feuerwehrdienst und 
der Krankheit besteht. "Diese Kausalität 
ist nur sehr schwer bis nahezu unmöglich 
nachzuweisen, da zwischen den Einsätzen 
und der Erkrankung oftmals mehrere Jah-
re vergehen können und eine personenbe-
zogene Einsatzdokumentation über einen 
entsprechenden Zeitraum bislang flächen-
deckend nicht umgesetzt wird", gibt Bätge 
zu bedenken. Bisher seien nur Einzelfälle als 
Berufserkrankung anerkannt worden.

Eine Nicht-Anerkennung hat zur Folge, 
dass bei einer vorzeitigen Pensionierung 
die Versorgungsbezüge niedriger ausfallen, 
da sich die Höhe der Pension an der geleis-

teten Dienstzeit bemisst. Zudem können 
Berufsgenossenschaften oder die Feuer-
wehrunfallkassen nur bei Vorliegen einer 
Berufskrankheit konkrete Leistungen und 
Mittel freigeben.

Vorbild Kanada
Auch der Deutsche Feuerwehrverband 

(DFV) nimmt sich dem Thema schon seit ei-
niger Zeit an. So sind die DFV-Vizepräsiden-
ten Karl-Heinz Knorr und Lars Oschmann, 
der Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich 
sowie der Fachbereichsleiter "Sozialwesen" 
Thomas Wittschurky an der Projektgrup-
pe "Krebsrisiko im Feuerwehrdienst" der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) beteiligt. Diese Projektgruppe 
hat das Ziel, eine Studie zum Biomonitoring 
von Einsatzkräften zu begleiten.

Es soll dabei geklärt werden, in welcher 
Menge krebserzeugende Stoffe beim 
Brandeinsatz tatsächlich über die Haut auf-
genommen werden. Sollte die Studie wei-
tere gesicherte Erkenntnisse liefern, werde 
der Verband auch auf eine Anerkennung 
von Krebs als Berufskrankheit bei Feuer-
wehrleuten hinwirken. Doch dazu sei es 
im gegenwärtigen Stadium noch zu früh, 
heißt es. 

Bätge fragt sich: "17 Krebsarten sind zum 
Beispiel seit 2003 in Kanada als Berufskrank-
heit anerkannt. Warum sollte dies also nicht 
auch hier gehen?" 

Krebsrisiko bei Feuerwehrleuten 

Feuerwehrleute nehmen karzinogene Stoffe des Brandrauches wahr-
scheinlich auch über die Haut auf.

Foto: BS/272447, pixabay.com

http://pixabay.com 
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fake news zu Corona
(BS) Angebliche Aussagen des japani-

schen Nobelpreisträgers und Professors 
Tasuku Honjo zur Beschaffenheit und zum 
Ursprung des Corona-Virus haben im digi-
talen Raum für große Aufregung gesorgt. 
Schnell zeigte sich aber, dass der Wissen-
schaftler die Behauptungen nicht getätigt 
habe.

So wurde über einen gefälschten Twit-
ter-Account verbreitet, der Forscher hät-
te behauptet, das Corona-Virus sei nicht 
natürlich, sondern künstlich erschaffen 
worden. Außerdem habe er angegeben, 
selbst jahrelang in einem Hochsicherheits-
labor im chinesischen Wuhan gearbeitet 
zu haben. Das stimmt jedoch nachweislich 
nicht. Ebenfalls gefälscht war die Honjo in 
den Mund gelegte Behauptung, er habe 
versucht zahlreiche seiner ehemaligen Kol-
legen in Wuhan telefonisch zu erreichen, 
jedoch niemanden erreicht, da sie wahr-
scheinlich alle tot oder zum Schweigen ge-
bracht worden seien. Als fake news stellte 
sich ebenso heraus, dass Honjo behauptet 
haben soll, sofern das Corona-Virus natür-
lich sei, hätte es sich nur negativ auf Staaten 
auswirken dürfen, in denen die gleichen 
Temperaturen wie in China herrschten.

Wie fake news effektiv erkannt werden, 
beleuchtet auch ein Webinar der Cyber 
Akademie. Weiter Informationen  finden 
sich unter: www.cyber-akademie.de/de-
tail.jsp?v_id=4901

(BS) Das Expertenforum zur Entwicklung 
von Strukturen zur Vernetzung von Infor-
mationen zur Darstellung der Landeslage 
(VIDaL) hat seinen Ergebnisbericht für ein 
Konzept für den ebenen- und systemüber-
greifenden Austausch lagerelevanter Da-
ten verabschiedet. Dabei geht es um die 
Kooperation zwischen den Akteuren im 
Brand- und Katastrophenschutz.  

Ziel ist es, künftig den beteiligten Stellen 
auf allen Ebenen eines Bundeslandes ein 
aktuelles und umfassendes Lagebild zur 
Verfügung zu stellen. Nordrhein-Westfalen 
wird die Ergebnisse des Expertenforums für 
die Vernetzung der eigenen Leitstellen und 
Landesstellen nutzen. Zur Umsetzung der 
Ergebnisse startet ein Pilotprojekt. Daran 
beteiligen sich neben dem Düsseldorfer In-
nenministerium die Bezirksregierung Det-
mold sowie drei Kreise und drei kreisfreie 
Städte. Ziel ist es nach derzeitiger Planung, 
das Pilotprojekt 2022 abzuschließen und 
dann den landesweiten Rollout zu starten.

"Anknüpfend an die Arbeit des Experten-
forums richtet sich unser Augenmerk nun 
auf die Fragen der Umsetzbarkeit, Anwend-
barkeit, Akzeptanz sowie Belastbarkeit des 
Konzeptes", erläutert Peter Beckmann, 
zuständiger Referatsleiter im nordrhein-
westfälischen Innenministerium, die Ziel-
setzung hinter dem Pilotprojekt.  

Weitere Informationen finden sich unter:  
www.pmev.de/technik/verfahren/vidal

Konzept vorgelegt
(BS) Mit den steigenden Temperaturen 

und der zunehmenden Trockenheit kom-
men auch die Waldbrände wieder. In Nord-
rhein-Westfalen haben Kräfte von Feuer-
wehr und Polizei gemeinsam den ersten 
Waldbrand des Jahres im Oberbergischen 
Kreis erfolgreich bekämpft. 

Dabei kam auch erstmals die Polizeiflieger-
staffel des Landes mit neuen Löschbehäl-
tern zum Einsatz. Bei diesen neuen Lösch-
behältern handelt es sich um sogenannte 
"Bambi Buckets". Diese Behälter werden 
außen an den Hubschraubern angebracht 
und mit Wasser gefüllt. Bei dem Unterstüt-
zungseinsatz der Fliegerstaffel flogen die 
Piloten der Polizei bei Gummersbach 18 
Durchgänge und warfen dabei rund 13 Ton-
nen Wasser ab. Das Löschwasser hatte man 
zuvor aus einer Talsperre entnommen. Ins-
gesamt waren dabei drei Hubschrauber zur 
Aufklärung und Brandbekämpfung im Ein-
satz. Dabei wurde auch eine hochauflösen-
de Wärmebildkamera genutzt, um Brand-
nester zu finden. Insgesamt beschaffte das 
nordrhein-westfälische Innenministerium 
im vergangenen Jahr vier dieser Behälter 
und investierte rund 880.000 Euro in Mate-
rial und Ausbildung der Piloten. 

Die Fliegerstaffel der nordrhein-westfäli-
schen Polizei absolviert rund 2.000 Einsätze 
pro Jahr im gesamten Gebiet des Bundes-
landes. Die Polizeifliegerstaffel gehört zum 
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
(LZPD) NRW mit Sitz in Duisburg.

Polizei hilft

PUBLIC SECTOR

INSIDER

Jeden Dienstag neu – 
Behördenwissen zum Reinhören:

▪ Neues Statussymbol – Home Office. 
 Ein Kommentar.

▪ Big Data-Analysen zur Kriminalprävention. 
 Ein Interview. 

▪ Datenverteidigung in Behörden. 
 Eine Recherche.

    behoerden-spiegel.de/podcast
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https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=4901
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=4901
http://www.pmev.de/technik/verfahren/vidal
https://www.behoerden-spiegel.de/2020/05/05/public-sector-insider-folge-29/
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www.cyber-akademie.de 

IT-sicher, up-to-date und  
datenschutzkonform –  
auch von zu Hause aus
Datenschutz und Informationssicherheit 
aktuell und praxisnah vermittelt

DIGITALES BILDUNGSANGEBOT DER CYBER AKADEMIE

Die Cyber Akademie ist Partner  
der Allianz für Cyber-Sicherheit

Webinare 2020 – 
Machen Sie Ihr Home- zu einem Learnoffice
	Wenn der Drucker zum Sicherheitsrisiko wird – Security-Praxis in Druck- und 
 Dokumenteninfrastrukturen
 19. Mai 2020, 13:30–16:00 Uhr

 Eine verständliche Einführung in die Blockchain-Technologie
 20. Mai, 9:30–12:30 Uhr

 Rechtssichere Vertragsgestaltung gemäß DSGVO 
 26. Mai, 13:30–16:00 Uhr

	Eine Reise durch das Darknet
 27. Mai, 13:00–15:00 Uhr

	Microsoft Excel
 Grundlagen: 25.–27. Mai, 9:30–11:00 Uhr
 Aufbaukurs: 25.–27. Mai, 11:30–13:00 Uhr

	Effektiver Schutz vor Emotet & Co.!
 28. Mai, 13:00–15:30 Uhr

	Für alle Mitarbeitende: Cyberkriminelle verstehen und Schäden verhindern
 3. Juni, 9:30–12:00 Uhr

	Datenleck-Check: Sind Ihre Interna schon online verfügbar?
 9. Juni, 9:30–12:30 Uhr

	Aktuelle Hacking-Methoden und dazugehörige Schutzmaßnahmen –  
 für IT-Fachkräfte und -Verantwortliche
 25. Juni, 9:30–12:00 Uhr

Das komplette Webinarangebot finden Sie hier
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https://www.cyber-akademie.de/zertifizierung.jsp?inter_id=48
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=4990
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=4810
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=4066
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=4969
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=4971
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=4975
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=5003
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=5052
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=5048
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=5050
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(BS) Das Corona-Virus kann jeden Men-
schen in Deutschland treffen. Doch spre-
chen nicht alle Menschen auch deutsch. 
Ein Gespräch zur Anamnese ist jedoch für 
die Behandlung durch Rettungskräfte un-
erlässlich. Um Sprachbarrieren zu über-
winden, bietet jetzt die Firma aidminutes 
eine kostenlose Übersetzer-App speziell 
für Rettungsdienste an. 

Mit der App aidminutes.rescue lassen 
sich über 250 situations- und symptom-
bezogene Fragen in 18 Sprachen stellen. 
Die Rettungskraft kann dabei aus einem 
Fragenkatalog wählen, der nach fachlichen 
Gesichtspunkten wie Dringlichkeit und 
Häufigkeit sortiert ist. Die Fragen sind dabei 
so formuliert, dass diese mit Ja oder Nein 
beziehungsweise durch Zeigen beantwor-
tet werden können. Zudem können auch 
Fragen über die Patienten an Dritte gestellt 
werden.

Die App wurde in Zusammenarbeit mit 
der Universität Göttingen und dem Lan-
desverband Niedersachsen des Malteser 
Hilfsdienstes (MHD) entwickelt. Aufgrund 

der Corona-Krise entschied man sich, al-
len Rettungsdiensten und medizinischen 
Einrichtungen für die Dauer der Pandemie 
freie Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Die 
App lässt sich auf allen Smartphones mit 
Android-Betriebssystem benutzen. Die 
App-Version für iOS-Betriebssysteme be-
findet sich derzeit im Review. 

Übersetzungs-App für Rettungskräfte

NINA-Warn-App mit neuem Bereich 
(BS) Die Warn-App NINA vom Bundesamt 

für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) hat nun auch einen Corona-In-
formationsbereich. Der Bereich in der App 
kann nach einem Update auf die Version 
3.1. genutzt werden. 

Der Corona-Informationsbereich bietet u. 
a. einen Newsticker, der vom Presse- und In-
formationsamt der Bundesregierung (BPA) 
redaktionell betreut wird, und Informati-
onsangebote zu Maßnahmen der Politik so-
wie dem richtigen Verhalten beim Verdacht 
einer Infektion. Außerdem beinhaltet die 
App die wichtigsten Kontaktdaten zu Behör-
den von Bund und Ländern. Zudem können 
die Nutzer Push-Benachrichtigungen abon-
nieren, die sie auf neu eingestellte Beiträge 
aufmerksam machen.

Für den neuen Informationsbereich arbei-
tete das BBK mit dem Bundesministerium 
des Innern (BMI), dem Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG), dem Robert Koch-
Institut (RKI), dem BPA, der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
sowie der Geschäftsstelle der Polizeilichen 
Kriminalprävention des Bundes und der 
Länder zusammen. Die App kann weiterhin 
kostenlos über die üblichen App-Stores be-
zogen werden. 

(BS) Der Landesverband Brandenburg 
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) setzt 
im Kampf gegen das Corona-Virus auf die 
Hilfe von 3D-Druckern. Schon über 200 
sogenannte Faceshields oder Gesichts-
schilde aus dem Drucker konnte der Lan-
desverband an seine Einrichtungen und 
Kreisverbände in Brandenburg verteilen. 
Die Gesichtsschilde ergänzen die Schutz-
ausrüstung aus Schutzmaske und Brille. Sie 
werden hauptsächlich in den Bereichen 
eingesetzt, die eine besondere Nähe zum 
Gesicht von Personen erfordern. Dies ist vor 
allem in der Pflege der Fall. 

Die Schilde sind ein Ergebnis der Freiwilli-
gen-Initiative #MakerVsVirus.  "Die Faces-
hields bieten den Trägern einen zusätzli-
chen Schutz vor Tröpfcheninfektionen. Als 
Ergänzung zur Schutzbrille schützen sie 
nicht nur die Augen, sondern das ganze 
Gesicht", so Lee-J. Schumann, Leiter des 
Einsatzstabs beim DRK-Landesverband 
Brandenburg.

Drucker vs. Virus

Der neue Informationsbereich der NINA-
Warn-App soll einen zusätzlichen Beitrag 
zur Eindämmung des Corona-Virus und Be-
wältigung der Krise  leisten. 

Foto: BS/BBK

(BS) Deutsche Krankenhäuser müssen der 
Deutschen Interdisziplinären Vereinigung 
für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) über 
die Kapazitäten ihrer Intensivbetten täglich 
Bericht erstatten. So sind neben der Zahl 
der bereits belegten Betten im Verhältnis 
zu den freien Betten, auch die geschätzten 
Neuaufnahmen an Patienten in einem Zeit-
raum von 24 Stunden, der DIVI mitzuteilen.

In Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-
Institut (RKI) erstellt die DIVI das sogenann-
te DIVI IntensivRegister. Im Register werden 
die Informationen zu den Intensivkapazitä-
ten  bis auf Kreisebene gesammelt. 

Durch die erhobenen Daten können die 
Behandlungsstrategien und die Bedarfe auf 
den Intensivstationen besser eingeschätzt 
werden, um das Niveau "intensivmedizini-
scher COVID-19-Behandlungen" zu erhö-
hen. In die Statistiken werden außerdem 
die bekannten Inkubationszeiten sowie die 
Dauer notwendiger Beatmungen einbezo-
gen. 

Das Register findet sich unter: www.inten-
sivregister.de/#/intensivregister

Register online

Neben Englisch, Italienisch, Spanisch 
und Französisch sind unter anderem bei 
der App auch alle arabischen Dialekte 
abgedeckt.

Foto: BS/Pexels, pixabay.com

http://www.intensivregister.de/#/intensivregister
http://www.intensivregister.de/#/intensivregister
http://pixabay.com
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(BS) Die Ministerpräsidenten beschlos-
sen im Rahmen einer Telefonschaltkon-
ferenz mit der Bundeskanzlerin weitere 
Lockerungen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie. Begründet wird dieser 
erhebliche weitere Öffnungsschritt mit der 
nicht erneut einsetzenden Infektionsdyna-
mik.

Sofern die Neuinfektionszahlen weiterhin 
niedrig bleiben, sollen die Länder demnach 
"in eigener Verantwortung vor dem Hinter-
grund landesspezifischer Besonderheiten 
und des jeweiligen Infektionsgeschehens 
die verbliebenen Schritte auf der Grundla-
ge von Hygiene- und Abstandskonzepten 
der jeweiligen Fachministerkonferenzen 
gehen". Bei alledem gelte, dass Abstands- 
und Hygieneregeln weiterhin konsequent 
eingehalten werden müssten. 

Konzepte ab 50 Neuinfektionen pro 
100.00 Einwohner

Zudem werden die Länder aufgefordert, 
sicherzustellen, dass in Landkreisen und 
kreisfreien Städten mit kumulativ mehr als 
50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwoh-
nern in den letzten sieben Tagen sofort 
konsequente Beschränkungskonzepte um-
gesetzt werden können. Von den Bürgern 
wird verlangt, in der Öffentlichkeit weiter-
hin einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Zur geplanten Corona-App 
wird festgehalten, dass es sich dabei um 
eine dezentrale Lösung handeln soll, deren 
Nutzung auf dem Prinzip der doppelten 
Freiwilligkeit beruht. 

Die Schulen sollen sukzes-
sive die komplette Beschu-
lung wieder gewährleisten. 
Die Wiederaufnahme des 
teilweisen Präsenzunter-
richts soll bis zu den Som-
merferien für alle Schüler 
vollendet werden, heißt es 
in der Beschlussvorlage. Die 
Notbetreuung von Kindern 
in den Kindertagesstätten 
soll flexibel und stufenweise 
erweitert werden.

In Krankenhäusern, Pfle-
geheimen und Senioren-
einrichtungen soll jedem 
Patienten beziehungsweise 
Bewohner der wiederkehrende Besuch ei-
ner vorher definierten Person ermöglicht 
werden. Bedingung dafür ist allerdings, 
dass es in der jeweiligen Einrichtung keine 
akute Corona-Infektion gibt. 

Darüber hinaus wird die Wiederaufnahme 
des Spielbetriebs in der ersten und zweiten 
Fußball-Bundesliga als vertretbar bewer-
tet. Der Wiederaufnahme des Spielbetriebs 
müsse jedoch eine 14-tägige Quarantäne-
maßname vorausgehen, gegebenenfalls in 
Form eines Trainingslagers.

Viel Freiheit für die Länder
Darüber hinaus sollen wieder alle Ge-

schäfte öffnen dürfen. Allerdings muss 
jeweils eine Maximalzahl an Mitarbeitern 
und Kunden pro Quadratmeter Laden-
fläche festgelegt werden. Der Sport- und 

Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeit-
bereich soll unter freiem Himmel wieder 
erlaubt werden.

Eigenverantwortlich sollen die einzelnen 
Länder demnach etwa über Kontaktbe-
schränkungen, den Vorlesungsbetrieb an 
Hochschulen sowie die Öffnung von Volks-
hochschulen, Gastronomiebetrieben, Ho-
tels für Privatreisende, Theatern, Opern-
häusern, Konzertsälen, Schwimmbädern 
und Sporthallen entscheiden. Gleiches gilt 
für Kinos und Fitnessstudios. Hier droht 
jedoch ein Flickenteppich an unterschied-
lichen Regelungen. Großveranstaltungen 
bleiben bis zum 31. August verboten.

Das gesamte Dokument findet sich unter:  
www.behoerden.blog/wp-content/up-
loads/2020/05/Beschlussentwurf-Bund-
und-Länder-5.5..pdf

Weiterer Öffnungsschritt vorgesehen

Zahlreiche Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie 
könnten in absehbarer Zeit – zumindest in einzelnen Bun-
desländern – beendet werden. Es droht allerdings ein föde-
raler "Flickenteppich".

Foto: BS/Maik Schwertle, pixelio.de
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WEBINAR
Sind Ihre Interna schon online verfügbar?
Finden Sie es heraus: Datenleck-Check. 
Eigenständige Recherchen im Clear- und Darknet

> Dienstag, 9. Juni, 9:30–12:30 Uhr

Das komplette Webinarangebot finden Sie hier 

Die Cyber Akademie ist Partner  
der Allianz für Cyber-Sicherheit

   DIGITALES BILDUNGSANGEBOT DER CYBER AKADEMIE

https://behoerden.blog/wp-content/uploads/2020/05/Beschlussentwurf-Bund-und-L%C3%A4nder-5.5..pdf
https://behoerden.blog/wp-content/uploads/2020/05/Beschlussentwurf-Bund-und-L%C3%A4nder-5.5..pdf
https://behoerden.blog/wp-content/uploads/2020/05/Beschlussentwurf-Bund-und-L%C3%A4nder-5.5..pdf
http://pixelio.de 
https://www.cyber-akademie.de/detail.jsp?v_id=5048
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www.bos-beschaffertage.de

Beschaffertage 2020 
10. – 11. November 2020

Eine Veranstaltung des Fachliche Leitung

Fachvorträge und Workshops zu den Themen:

• Das Leistungsbestimmungsrecht bei BOS- 
Beschaffungen

• Rahmenverträge in der Beschaffungspraxis
• Sicherheits- und haftungstechnische Aspekte  

bei der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen
• Lohnt sich eine Innovationspartnerschaft?
• Praktische Unterschwellenvergabe
• Vergabemodelle bei Planung & Bau von  

BOS-Spezialimmobilien

• eVergabe: aktuelle Rechtsprechung &  
Praxisaustausch

• Aktuelle vergaberechtliche Rechtsprechung in 
BOS-orientierter Auslese

• Beschaffung von Einsatzleitwagen:  
Herausforderungen und Herangehensweisen

• Beschaffung von Einsatz-Schutzkleidung
• Fristenmanagement im Vergabeverfahren
• Leasing von Einsatzfahrzeugen

http://www.bos-beschaffertage.de

