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Fachinformationen 

Das Corona Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar, vor allem durch Tröpf-
cheninfektion. Dies kann direkt geschehen über die Schleimhäute der Atemwege o-
der auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die 
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Deshalb ist im Atemschutz die Reini-
gung und Desinfektion der benutzten Ausrüstung wichtig. Aber auch der Umgang 
mit benutzten Atemschutzgeräten erfordert eine gewisse Vorsicht, um ein mögliches 
Infektionsrisiko zu minimieren bzw. eine Kontaminationsverschleppung zu verhin-
dern. 

 

Grundsätze 

 

 

 

Maßnahmen an der Einsatzstelle 

 
 Nach der Benutzung wird das Atemschutzgerät abgesetzt 
 Der PA wird drucklos gemacht und der Lungenautomat von der Mitteldrucklei-

tung abgekuppelt 
 Atemanschlüsse und Lungenautomaten werden in einem Kunststoffsack ge-

sammelt und danach luftdicht verschlossen (Material befindet sich in den Hygi-
eneboxen) 

 Der Kunststoffsack wird zur Feuerwache transportiert und in der Atemschutz-
anlieferung in den dafür vorgesehenen Sammelbehälter gelegt (siehe Foto 1) 

 Alle anderen Regeln/ Anweisungen für die Atemschutzwerkstatt bleiben hier-
von unberührt 

 
Atemanschlüsse sind nach jedem Gebrauch der Desinfektion zuzuführen! 

 

 

 
 Der Atemschutzeinsatz ist auf das Wesentliche zu beschränken z.B. 

keine Atemanschlüsse aufsetzen bei BMA - Einsätzen  
 Das in der Atemschutzwerkstatt eingesetzte Personal ist auf eine Min-

deststärke zu reduzieren 
 Die strikte Abtrennung der Bereiche Rein - Unrein in der Atemschutz-

werkstatt ist zwingend einzuhalten 
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Maßnahmen in der Atemschutzwerkstatt 
 

 Die Reinigung bzw. Desinfektion von Atemanschlüssen bzw. Lungenautomaten 
wird bis auf weiteres nur von besonders unterwiesenen Personen der WA 3 
durchgeführt. 

 Hierzu trägt das Personal einen Einwegkittel, Infektionsschutzhandschuhe und 
einen Atemanschluss mit ABEK Filter. 

 Der Sammelbehälter wird im Freien geöffnet und die Atemanschlüsse werden 
im Freien in die Waschsäcke gelegt. Die Lungenautomaten werden in das vor-
bereitete Desinfektionsbad unter Druck nach Herstellervorgaben desinfiziert. 

 Danach werden die Waschsäcke in die Waschmaschine gelegt und das entspre-
chende Programm gewählt. 

 Nach dem Arbeitsvorgang sind ggf. Kontaktflächen mit geeignetem Flächendes-
infektionsmittel zu desinfizieren. 

 Alle anderen Regeln/ Anweisungen für die Atemschutzwerkstatt bleiben hiervon 
unberührt. 

 
 
 

 

 

 
Foto 1 


