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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 
 
 
Medizinische Versorgung/Transport für Patienten mit hochpathogenen Erre-
gern 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3479 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Eine Notfallversorgung darf hochkontagiös lebensbedrohlich Erkrankten nicht ver-
wehrt werden, sofern diese ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung an-
derer wichtiger Pflichten möglich ist. Durch Sachverstand und geeignete Schutz- und 
Hygienemaßnahmen kann eine Infektion von medizinischem Personal in den meisten 
Fällen bestmöglich ausgeschlossen werden. 
 
Patienten, die Träger einer hochkontagiösen Infektionskrankheit sind, müssen in aller 
Regel isoliert werden - womit ihr Transport sowohl innerhalb als auch außerhalb ei-
nes Krankenhauses problematisch sein kann. 
 
Dabei geht es nicht nur darum, den betroffenen Patienten notwendige Transporte 
z. B. zu einer Untersuchung oder einer Operation zu ermöglichen - es geht auch da-
rum, andere Patienten und das Personal vor potenziellen Infektionen zu schützen. 
 
Der Umgang mit Patienten, die an einer Infektionskrankheit leiden, die durch hochpa-
thogene Erreger hervorgerufen wurde, ist immer eine Herausforderung für alle, die 
mit dem Transport, der Betreuung oder der Behandlung des Patienten betraut sind. 
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Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Träger des Rettungsdienstes sind die Kommunalen Gebietskörperschaften. Insoweit 
wurden die Landkreise und kreisfreien Städte um Zuarbeit gebeten. Seitens der Lan-
deshauptstadt Magdeburg wurden Auskünfte hinsichtlich der Kleinen Anfrage KA 
7/3479 bislang nicht zur Verfügung gestellt. 
 
1. Wird jeder Mitarbeiter im Rettungs- und Notfallwesen im Umgang mit 

hochkontagiösen Infektionskrankheiten geschult? Wenn ja, bitte auflisten, 
wie oft Schulungsangebote stattfinden und ob eine Teilnahmepflicht be-
steht. Wenn nein, bitte begründen, warum keine Schulung stattfindet. 
 
Die Schulungsangebote für Mitarbeiter/innen im Rettungs- und Notfallwesen im 
Umgang mit hochkontagiösen Infektionskrankheiten stellen sich nach Auskunft 
der Landkreise und kreisfreien Städte wie folgt dar: 
 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld: 
Der Leistungserbringer im Rettungsdienst führt jährlich bis zu zwei Fortbil-
dungsveranstaltungen zum Thema Infektionskrankheiten und Desinfektion 
durch. Die Schulungen sind für alle Mitarbeiter/innen verpflichtend.  
 
Im Rahmen des Auftretens des neuen Coronavirus hat sowohl die Integrierte 
Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld als auch das Rettungsdienstperso-
nal vom ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes eine kurze Zusammenfassung 
der notwendigen speziellen Hygienemaßnahmen erhalten, um die Ankündigung 
potentiell infektiöser Patient/innen allen zugänglich zu machen, die mit der Be-
handlung befasst sind.  
 
Landkreis Bördekreis: 
Die Mitarbeiter/innen im Rettungsdienst werden im Rahmen der obligatorischen 
Hygieneunterweisung bei Arbeitsaufnahme und mindestens einmal im Kalen-
derjahr geschult. Diese Schulungen beinhalten auch aktuelle Informationen und 
Regelungen im Umgang mit hochkontagiösen Infektionskrankheiten. Es besteht 
eine nachweisliche Teilnahmepflicht. 

 
Landkreis Burgenlandkreis: 
Bei den im Burgenlandkreis tätigen Leistungserbringern finden Schulungen 
jährlich und anlassbezogen für jeden Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin statt. Für die 
Mitarbeiter/innen besteht eine Teilnahmepflicht.  
 
Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau: 
Die Mitarbeiter/innen im Rettungsdienst werden jährlich über die Gefahren und 
Risiken bei Einsätzen mit Infektionskrankheiten belehrt. Bei diesen Belehrungen 
besteht Teilnahmepflicht. 
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Landkreis Harz: 
Die Schulung im Umgang mit infizierten Patient/innen in den verschiedenen 
Ausprägungsgraden ist Bestandteil jeglicher Ausbildungen aller Beschäftigten 
des Rettungsdienstes.  
 
Landkreis Jerichower Land: 
Die Mitarbeiter/innen des Leistungserbringers werden jährlich in Bezug auf Hy-
giene- und Infektionsprophylaxe geschult. In den Fahrzeugen sind weiterhin 
Dokumente hinterlegt, aus denen hervorgeht, wie mit welchem Erreger umzu-
gehen ist. 
 
Landkreis Mansfeld-Südharz: 
Alle Mitarbeiter/innen werden jährlich geschult und fortlaufend über aktuelle In-
fektionskrankheiten informiert. Bei Fort- und Weiterbildungen besteht grund-
sätzlich eine Teilnahmepflicht. 
 
Landkreis Altmarkkreis-Salzwedel: 
Schulungen finden mehrmals im Jahr statt. Eine Schulung je Mitarbeiter/in ist 
verpflichtend. 
 
Landkreis Saalekreis: 
Entsprechende Schulungen finden mindestens einmal jährlich verpflichtend 
statt. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter/innen des DRK bei akut auftreten-
den Infektionskrankheiten schriftlich über Schutz- und Desinfektionsmaßnah-
men informiert. 
 
Landkreis Salzlandkreis:  
Je nach Leistungserbringer im Rettungsdienst finden regelmäßig bzw. ein bis 
vier Mal im Jahr Hygieneschulungen statt, welche Pflichtveranstaltungen für die 
Mitarbeiter/innen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Kürze der Zeit 
nicht alle Leistungserbringer Angaben in Bezug auf hiesige Kleine Anfrage ge-
macht haben.  
 
Landkreis Stendal:  
Schulungen finden jährlich und anlassbezogen statt. Zudem gilt der Rahmen-
hygieneplan der Länder. Für die Dienstnehmer/innen besteht eine Teilnahme-
pflicht. 
 
Landkreis Wittenberg: 
Schulungen finden jährlich und anlassbezogen statt. Für die Dienstneh-
mer/innen besteht Teilnahmepflicht. 
 
Stadt Halle (Saale):  
Der Umgang mit hochkontagiösen Erregern ist Gegenstand der Ausbildung im 
Rettungsdienst. Darüber hinaus wird dieses Thema regelmäßig im Rahmen der 
verpflichtenden jährlichen Arbeitsschutz- und Hygiene-Fortbildungen themati-
siert. Mit Beginn der saisonalen Häufung von Erkrankungen werden die Mitar-
beiter/innen zusätzlich sensibilisiert. 
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Alle Rettungsmittel sind mit ausreichenden Schutzausrüstungen für die Besat-
zung ausgestattet. 

 
2. Werden regelmäßige Übungseinheiten im Umgang mit hochkontagiösen 

Patienten durchgeführt? Wenn ja, für wen finden diese Übungseinheiten 
statt und wie oft? Wenn nein, bitte begründen, warum nicht. 
 
Die Übungseinheiten in den nachfolgend genannten Landkreisen und kreis-
freien Städte werden wie folgt angeboten: 

 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld: 
Es finden keine Übungen statt, da durch den regelmäßigen Umgang mit weni-
ger infektiösen Patienten/innen auch der Umgang mit einem höheren Level an 
Kontagiosität erlernt und beherrscht wird.  
 
Landkreis Bördekreis: 
Regelmäßige Übungen finden nicht statt. Aufgrund des täglichen Einsatzge-
schehens und der Häufigkeit an Infektionstransporten ist der Einsatz von Infek-
tionsschutzmaßnahmen eher als Routine anzusehen. Für den Umgang mit Pa-
tienten/innen, die als Träger hochpathogenen Krankheitserreger infrage kom-
men, gelten die gleichen Anweisungen und Vorgaben, wie im Umgang mit an-
deren Infektionskrankheiten.  
 
Landkreis Burgenlandkreis: 
In der Ausbildung wird der Umgang trainiert und in Pflichtfortbildungen wieder-
holt bzw. es werden Übungseinheiten, vor allem zu aktuellen Themen und Er-
regern, durchgeführt.  
 
Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau: 
Neben den jährlichen Belehrungen gibt es auch praktische Ausbildungen zum 
Umgang bei Patienten/innen mit Infektionskrankheiten. Derartige Ausbildungen 
gehören zu den Pflichtausbildungen im Rettungsdienst. 
 
Landkreis Harz: 
Es werden keine speziellen Schulungen für diese Einsatzfälle durchgeführt. Die 
Verhaltensmaßnahmen sind Bestandteil dementsprechender Dienstanweisun-
gen.  
 
Landkreis Jerichower Land: 
Übungen und Schulungen werden durchgeführt, wenn auch nicht separat für 
hochkontagiöse Keime. 
 
Landkreis Mansfeld-Südharz: 
Nein, da die Vorgehensweise bei Infektionstransporten allen Mitarbeitern/innen 
bekannt ist und regelmäßig angewendet wird. Hochkontagiöse Patienten/innen 
stellen einen Sondertransport dar, welcher nicht realisiert werden kann. 
 
Landkreis Altmarkkreis-Salzwedel: 
Die Mitarbeiter/innen sind durch den regelmäßigen Transport von infektiösen 
und hochinfektiösen Patient/innen geschult. Dazu werden anlassbezogene 
Übungseinheiten in die Hygieneschulungen eingebunden. 
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Landkreis Saalekreis: 
Es finden keine gesonderten Übungseinheiten statt.  
 
Landkreis Salzlandkreis: 
Es werden keine Übungseinheiten durchgeführt. Verhalten, Maßnahmen und 
Besonderheiten werden in den Schulungen besprochen. 
 
Landkreis Stendal:  
In der Ausbildung wird der Umgang trainiert und in Pflichtfortbildungen wieder-
holt. Jeder Rettungsdienstbereich verfügt über einen Desinfektor. Dieser wird 
jährlich fortgebildet und gibt zusätzliche Weisungen an das Personal. Neue Mit-
arbeiter/innen werden in der Einarbeitungszeit auch in der Handhabung unter-
wiesen. Die Fortbildungseinheiten gelten für alle Mitarbeiter/innen verpflichtend. 
 
Landkreis Wittenberg: 
In der Ausbildung und in den Schulungen wird der Umgang trainiert und in 
Pflichtfortbildungen wiederholt.  
 
Stadt Halle (Saale):  
Der Umgang mit hochkontagiösen Erregern ist eine täglich geübte Aufgabe des 
Rettungsdienstes. Regelmäßige zusätzliche Übungseinheiten finden nicht flä-
chendeckend statt. 

 
3. Gibt es in Bezug auf hochkontagiöse Patienten einen landeseinheitlichen 

Notfallplan für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und 
der Notaufnahmen? 
 
In Bezug auf hochkontagiöse Patient/innen arbeitet das Land Sachsen-Anhalt 
nach Pandemieplan und Seuchenalarmplan, in denen konkrete Abläufe festge-
legt und beschrieben sind. 

 
4. Wie viele Fälle mit hochkontagiösen Patienten gab es in den Jahren 2015 

bis 2019 in Sachsen-Anhalt? 
 
Es gab keine Fälle von hochkontagiösen Patient/innen in den Jahren 2015 bis 
2019 in Sachsen-Anhalt. 

 
5. Kam es zu Übertragungsinfektionen auf das Rettungs- oder Pflegeperso-

nal mit hochkontagiösen Erregern? Wenn ja, durch welche Übertra-
gungswege fand die Infektion statt? 
 
Siehe Antwort zu Frage 4.  

 
6. Werden gesonderte finanzielle Mittel im Umgang mit Patienten, die Träger 

einer hochkontagiösen Infektionskrankheit sind, zur Verfügung gestellt? 
Wenn ja, bitte angeben in welcher Höhe und für welche Zwecke diese 
verwendet werden sollen. 
 
Es werden keine gesonderten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. 
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7. Gibt es Spezialfahrzeuge für hochinfektiöse Patienten? Wenn ja, wie viele 
stehen in Sachsen-Anhalt zur Verfügung? 
 
Es gibt einen Infektions-Rettungswagen (I-RTW) für hochinfektiöse Pati-
ent/innen, der gemeinsam von den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen genutzt wird.  

 
8. An welchen Standorten stehen diese Fahrzeuge zur Verfügung? Gibt es 

für den Einsatz mit diesen Fahrzeugen gesondertes Rettungspersonal? 
 
Der I-RTW ist bei der Branddirektion Leipzig stationiert. Es gibt für den Einsatz 
mit diesem Fahrzeug speziell geschultes Rettungspersonal. 
 


