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DRK Kreisverband 
Nordhausen e.V. 

Hygienekonzept 
 
 
 
 

 

 
Erste Hilfe Aus- und Fortbildung 
während der Corona - Pandemie 

 

1. Allgemein: 

Die geltenden Hygienestandards unserer Bildungsangebote erfüllen bereits jetzt hohe 
Anforderungen, die die Verbreitung von Infektionen bei korrekter Anwendung sicher 
ausschließen. Sie finden in unserem DRK-Kreisverband im „Hygiene- und Desinfektionsplan 
Breitenausbildung“ Umsetzung gemäß 

 

•  den Vorgaben der Ausbildungsordnung und Lehrunterlagen des DRK 
•  der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“, insbesondere Abschnitt 3.1 der 

Anlage 2 zu §26 Abs. 2 und dem 
•  DGUV- Grundsatz 304-001, insbesondere Kapitel 2.3. „Sachliche Voraussetzungen 

 Lehrgangsräume, -einrichtungen und Unterrichtsmittel“. 

Diese Basisdokumente beinhalten unter anderem folgende Aspekte, die hier der 
Vollständigkeit halber nochmal aufgeführt werden: 

•  saubere Räumlichkeiten in den Bildungseinrichtungen 
•  Beachtung der Größenvorgaben der DGVU für Ausbildungsräume 
•  eingesetzte Demonstrations- und Übungsmaterialien, insbesondere Geräte zum 

 praktischen Üben von Atemspende und Herzdruckmassage sind nachweislich  
 hygienisch aufbereitet und desinfiziert, da sie besonderen Anforderungen der  
 Hygiene unterliegen. 

•  jeder und jedem Teilnehmenden wird eine entsprechend aufbereitete und einzeln 
 verpackte Maske (Gesichtsteil) zum praktischen (wiederholten) Üben der  
 Maßnahmen am Übungsphantom ausgehändigt. 

•  es werden ausreichend Einmalhandschuhe in verschiedenen Größen vorgehalten. 
 Die Verwendung von Einmalhandschuhen bei Umsetzung praktischer Maßnahmen 

 ist im Sinne des stets im Vordergrund stehenden Eigenschutzes in der Ersten Hilfe 

 obligat. 

•  benutzte Masken (Gesichtsteile) werden in einem geschlossenen Behälter zur 
 hygienischen Aufbewahrung weitergeleitet. Es gelten die Vorgaben des gültigen 

 Hygieneplanes (bzw. gem. Herstellerangaben) zur Aufbereitung von Masken. 

Die oben beschriebenen herkömmlichen Maßnahmen der Hygiene decken nicht alle Risiken 
und Besonderheiten der Corona-Pandemie ab. Um gesundheitliche Sicherheit der 

Teilnehmer zu erhöhen und das Risiko eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu 
minimieren sind weitere Maßnahmen erforderlich. 

2. Maßnahme vor dem Lehrgang 

Ermächtigte Stelle der QSEH/BG, Anerkennungsziffer: 3.2022 
DRK-Kreisverband Nordhausen e.V., Hallesche Str. 42, 99734 Nordhausen 
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2.1. Information an die Lehrgangsteilnehmer 

Bereits vor dem Lehrgang werden die Teilnehmenden darüber informiert, dass 

•  sie bei akuten Erkältungsanzeichen, Krankheitsgefühl oder bei vorliegender 
 akuter Erkrankung nicht am Lehrgang teilnehmen dürfen. 

•  Personen, bei denen die Gesundheitsbehörden Heimquarantäne oder andere 
Isolierungsmaßnahmen angeordnet haben, von der Teilnahme an Veranstaltungen 

 ausgeschlossen werden. 

•  während des Lehrganges den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten haben. 
 Ist dies nicht möglich (notwendige praktische Anleitung), ist der größtmögliche 
 Abstand zu wählen. In diesem Fall muss grundsätzlich durch die Beteiligten eine 

 Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, welche durch die Teilnehmenden 
 mitzubringen ist. 

 

2.2. Organisatorische Maßnahmen  

•  alle Hygiene- und Einwegartikel müssen in ausreichender Anzahl zur Verfügung 
stehen (Handschuhe, Desinfektionsmittel, Seife, Papierhandtücher, Übungsmaterial, 
etc. 

•  maximale Gruppengröße ergibt sich aus den Raumvorgaben 
•  den Teilnehmenden sind wichtige Informationen und Anleitungen zur persönlichen 

Hygiene z.B. durch Aushänge/Poster zur Verfügung zu stellen bzw. darauf 
hinzuweisen. 

•  Sofern Zubehör für die Teilnehmenden, z.B. Stifte o.ä. benötigt wird, ist dies den 
Teilnehmenden individuell zur Verfügung zu stellen. Eine gemeinsame Nutzung ist zu 
vermeiden. 

•  Für die Zeitabläufe des Lehrganges sind ausreichend Pausen zum Durchlüften der 
Schulungsräume zu berücksichtigen. 

 

2.3. Räumlichkeiten 

Der Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden soll 1,50 m betragen. 

•  dies wird im Schulungsraum des DRK-Bildungszentrum, Kesselweg 2 wie folgt 
erreicht: 

 54 m² – max. 12 TN + 1 Ausbilder 

•  es soll nach Möglichkeit auf Tische verzichtet werden, um Kontaktflächen zu 
minimieren 

•  jedem Teilnehmer wird ein fester Sitzplatz zugewiesen 
•  Kennzeichnung der Verkehrswege (Ein-/Ausgang), Aufenthalts- und Übungszonen 

 

2.4. Reinigung/Desinfektion 

Die Virusbelastung im Lehrgangsumfeld soll so gering wie möglich gehalten werden. Um 
dies zu erreichen 

•  soll eine Reinigung des Raumes und der Sanitärbereiche vor Kursbeginn, inkl.  
•  Wischdesinfektion aller Kontaktflächen (Stuhllehnen, Lichtschalter, Türklinken, 

Oberflächen, Tische) stattfinden 
•  sollen Abfallbehälter mit Deckel verwendet werden 
•  sollen im Sanitärbereich und im Schulungsraum Handdesinfektionsmittel zu 

Verfügung stehen 
•  soll eine Wischdesinfektion für benötigte Anschauungs- und Übungsgeräte 
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bereitstehen 
 

2.5. Inhouse-Schulungen in Betrieben/Einrichtungen (Auftraggeber) 

Die Einzelmaßnahmen nach Ziff. 2.1. - 2.4. gelten auch für Veranstaltungen außerhalb des 
Schulungsraumes des DRK-Kreisverbandes. 

Dies wird sichergestellt durch 

•  Besichtigung jedes externen Schulungsraumes durch eine Lehrkraft des DRK im 

 Einvernehmen mit dem Auftraggeber 

•  Festlegung der max. TN-zahl entsprechend Raumgröße 
•  Bereitstellung sächlicher Voraussetzungen, hier geeigneter Raum mit 

Abstandsregeln, geeigneten Sanitäreinrichtungen inkl. nachweislicher Reinigung, 
 Desinfektion der Kontaktflächen nach dem Lehrgang durch den Auftraggeber 

•  Bereitstellung von geeignetem Material (z.B. Schulungsmaterial) durch den DRK-
Kreisverband 

•  Notfalls ist eine Inhouse-Schulung abzuweisen, wenn die örtlichen Voraussetzungen 
nicht geeignet sind 

 

 

3. Maßnahmen während des Lehrganges 

3.1. Information an die Teilnehmenden 

Zu Kursbeginn werden alle Teilnehmer informiert, das 

•  sie immer mindestens 1,50 m Abstand zu anderen einhalten und die entsprechenden 
Markierungen beachten sollen 

•  bei notwendigen Übungen mit Unterschreitung des Mindestabstandes ihre Mund- 
 Nasen-Bedeckung und Handschuhe zu tragen 

•  auf Händeschütteln und persönliche (Begrüßungs-)Rituale verzichten sollen 
•  zu Beginn und nach jeder Pause des Lehrganges die Hände gründlich gewaschen 

oder desinfiziert werden sollen 
•  sie die Husten- und Niesetikette einhalten sollen 
•  sie die allgemeinen Hygienetipps beachten sollen (z.B. nicht ins Gesicht fassen, 

 Taschentücher einmalig benutzen und nach Benutzung entsorgen) 

•  die Erste-Hilfe-Maßnahmen sind grundsätzlich an medizinischen Erfordernissen zu 
orientieren. Die besondere Situation durch die Corona-Pandemie kann jedoch zu 
Besonderheiten in der Vermittlung oder Durchführung führen, auf die im Kursverlauf 

 hingewiesen wird, um diese korrekt einzuordnen 

 

3.2. Organisatorische Maßnahmen  

•  Einräumen ausreichender Möglichkeiten um sich zwischendurch (nach praktischen 
Übungen, Pausen) die Hände zu waschen 

•  Ablauf der Teilnehmerübungen risikoarm anpassen (Pkt. 5) 
•  Dokumentation des Lehrganges/der Teilnehmer nach üblichen Vorgaben DGUV, 

 hier zusätzlich: 

– Prüfung der Vollständigkeit bei Firmenangaben (Betriebshelfer) sofern die 
Privatkontaktdaten nicht vorliegen 

– Teilnehmerliste Abfrage zu einer COVID-19-Erkrankung (Archivierung für mind. 4 
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Wochen und nur zur Vorlage beim Gesundheitsamt) 
– nachweisliche Dokumentation von „Übungspaaren“ auf / in der 

Lehrgangsdokumentation 

 

3.3. Reinigung/Desinfektion  

Um die Virusbelastung während des Lehrganges weiterhin möglichst gering zu halten, 

•  sollen alle genutzten Räumlichkeiten regelmäßig gelüftet werden 

•  soll eine Wischdesinfektion von Kontaktflächen der Übungsgeräte jeweils nach einer 
Übungssequenz der einzelnen Teilnehmenden erfolgen, z.B. Brusthaut der 
Übungsphantome und der Unterlage 

 

 

 

4. Maßnahmen nach dem Lehrgang  

4.1. Materialaufbereitung  

•  Materialaufbereitung erfolgt gemäß den bestehenden aktuellen „Hygiene- und 
Desinfektionsplan Breitenausbildung“ 

•  Lehrgangsdokumentation (Datenblätter) ist gemäß den Vorgaben der DGUV bei 
Betriebshelfern für 5 Jahre aufzubewahren; hier ist die ggf. notwendige 
Nachvollziehbarkeit von Kontaktdaten ausreichend gewährleistet 

•  da Privatpersonen nicht unter diese Regelung fallen, werden deren Teilnehmerdaten 
unter Berücksichtigung der DSGVO für mind. 4 Wochen nachvollziehbar aufbewahrt 

 

 

5. Risikoarme Lehrgangsgestaltung  

Zur Reduzierung des Übertragungsrisikos unter den Teilnehmern oder auf den Ausbilder 
muss der Ablauf der Teilnehmerübungen angepasst werden. Der durch die 
Desinfektionsmaßnahmen und die zusätzlichen Corona-bedingten Erläuterungen erhöhte 
zeitliche Bedarf kann ebenso auf den Kursinhalt und die methodisch-didaktische Umsetzung 
Auswirkungen haben. 

 

5.1. Kursgestaltung, methodisch-didaktischer Ablauf , Gruppenarbeit  

•  Die Durchführung praktischer Maßnahmen die mit einer Teilnehmerinteraktion 
einhergehen, soll auf das unbedingt notwendig Maß reduziert werden. Vermehrt 
sollen kleinschrittige Ausbilderdemonstrationen oder alternative methodische 
Formen, wie etwa Folien, Karten, Tafelbilder, zum Einsatz kommen 

•  Gruppenarbeit (mehr als 2 Teilnehmer) und Stationsbetrieb ist zu vermeiden 

•  während des gesamten Kurses sollen eingeteilte Gruppen (Paare) belassen werden 

 

5.2. Risikoarme Durchführung von Einzelmaßnahmen  

•  bei allen unbedingt notwendigen Teilnehmerübungen ist auf das Tragen der Mund-
Nasen-Bedeckung und Handschuhe zu achten 

•  Übungen erfolgen, soweit möglich, als Ausbilderdemonstration 

•  sofern möglich, werden Maßnahmen am Übungsphantom gezeigt und zu Übungen 
mit im gleichen Haushalt lebenden Personen aufgefordert; hierzu soll die 
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auszuhändigende Teilnehmerunterlage (EH-Broschüre) genutzt werden 

•  zwingende lebensrettende Maßnahmen (stabile Seitenlage, Versorgung stark 
blutender Wunden, Herzdruckmassage etc.) können/müssen unter Wahrung eines 
Mindestabstandes und mit Mund-Nasen-Bedeckung und Handschuhe geübt werden 

•  bzgl. Atemkontrolle und Atemspende wird auf die aktuelle Stellungnahme des 

 „Deutschen Rates für Wiederbelebung“ zur Durchführung von 
 Wiederbelebungsmaßnahmen im Umfeld der COVID-19-Pandemie verwiesen, 

 hier: 

 - Atemkontrolle nur „Sehen“ (Weglassen „Fühlen“ und Hören“) 

 - Wiederbelebung(HLW) nur Herzdruckmassage 

 - bzgl. Atemspende ist auf die Besonderheit bei Kindern hinzuweisen 

 

Jede praktische Übung ist unter Abwägung eines möglichen Infektionsrisikos und möglicher 
alternativen Lern-/Übungsmethoden im Einzelfall zu prüfen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


