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COVID-19 

 
 
 
 
Liebe Feuerwehrkameradinnen, 
liebe Feuerwehrkameraden, 
 
sicherlich geht es den meisten von euch so wie mir, ich kann das Thema langsam 
nicht mehr hören. Trotzdem ist die Situation so wie sie nun einmal ist, die Lage spitzt 
sich zu, die Fallzahlen explodieren förmlich. Unser Landkreis hat weiterhin die 
zweitschlechteste Impfquote in der Oberpfalz… 
 
Jeder einzelne Bürger hätte es in der Hand gehabt, hätten wir über 90% Impfquote, 
wie beispielsweise Spanien, stünden wir jetzt nicht vor diesem Problem. Warum man 
einer wirklich breiten Basis von internationalen Wissenschaftlern nicht vertraut, 
stattdessen Halbwahrheiten und teilweise gezielten Lügen hinterherrennt – ich weiß 
es immer noch nicht. 
 
In Anbetracht der sich zuspitzenden Lage empfehle ich, was den Einsatzbetrieb der 
Feuerwehren betrifft, folgendes Vorgehen: 
 

- FFP2 Maskenpflicht im Gerätehaus und in den Fahrzeugen, bei Hin- und 
insbesondere auch bei Rückfahrten 

- soweit möglich und vertretbar reduzierte Besatzung auf den Fahrzeugen 



 

 

- FFP2 Maskenpflicht durchgehend an den Einsatzstellen, auch im Freien, 
wenn nicht zuverlässig ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden 
kann 

 
Bezüglich des Ausbildungs-bzw. Übungsbetriebes innerhalb einer Feuerwehr würde 
ich folgende Vorgehensweise empfehlen: 
 

- theoretische Ausbildungen sollen soweit möglich mit Videoschalte veranstaltet 
werden 

- FFP2-Maskenpflicht im Lehrraum 
- Übungen wenn möglich maximal in Gruppenstärke durchführen, auch hier 

dringend die Maskenpflicht beachten 
- Falls möglich empfehle ich feste Übungsgruppen einzuteilen, um im Falle 

einer unerkannten Infektion möglichst wenig Durchmischung der Einsatzkräfte 
zu haben 

- Falls irgendwie möglich würde ich vor jeder Übung oder auch Präsenz-
Unterrichtseinheit dringend empfehlen, bei jedem Teilnehmer einschl. 
Referenten unmittelbar vorher zumindest einen Schnelltest / Selbsttest 
machen zu lassen 

 
Zum Thema Impfungen empfehle ich, wie auch der Landesfeuerwehrarzt: 
 

- Impflücken so schnell wie möglich schließen 
- Drittimpfungen für alle ab 60 so schnell wie möglich durchführen, 6 Monate 

nach erfolgter Zweitimpfung. Ansprechpartner Hausarzt, Impfzentrum oder 
gerne auch ich 

- Drittimpfungen sind ebenso für alle Jüngeren Personen mit Vorerkrankungen 
unmittelbar zu bekommen 

- Alle anderen Einsatzkräfte mit direktem Patientenkontakt, hier denke ich an 
First-Responder, Drehleiterrettung, Spreizereinheiten, können auch bereits 
jetzt die Drittimpfung erhalten! 

- Gute und fundierte Aufklärung gibt es mittlerweile wirklich zur Genüge, ich 
biete trotzdem an, wenn es direkten Informationsbedarf noch geben sollte, 
dass ich nach Absprache auch direkt zu unverbindlichen Impfberatungen zu 
einzelnen Feuerwehren komme bzw. an Videoschalten teilnehme 

 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 
Dr. Achim Nemsow 
Kreisbrandmeister 
Kreisfeuerwehrarzt 
 
 


