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AGV Aargauische Gebäudeversicherung 
Feuerwehrwesen 

 

 

 

 

Kurzinterview mit 

Dr. med. Yvonne Hummel, Kantonsärztin Kanton Aargau 

 

 

Andreas Fahrni, Leiter Instruktorenkorps/Controlling der Abteilung 

Feuerwehrwesen, AGV, stellte am 9. Oktober 2020 der 

Kantonsärztin des Kantons Aargau, Dr. med. Yvonne Hummel, 

gezielte Fragen in Sache Corona-Virus im Zusammenhang mit 

der Feuerwehr. Die Antworten wurden anschliessend 

zusammengefasst. 

 

 

Wie ist das Vorgehen, wenn nach einer Feuerwehrübung, einem Einsatz oder nach einer 

Ausbildung ein Angehöriger der Feuerwehr (AdF) positiv getestet wird, dabei aber die geltenden 

Hygiene- und Abstandsregeln, resp. das Schutzkonzept eingehalten wurde? 

Der AdF darf weder bei Übungen noch bei Einsätzen teilnehmen. Bei ihm wird, je nach Symptome, 

Isolation verfügt. Der Feuerwehr liegt in solch einem Fall keine Beweislast vor, dass die Schutz- 

massnahmen eingehalten wurden, zum Beispiel im Sinne von Fotos an den Übungen. 

Das Contact Tracing Center (CONTI) wird die AdF zur Umsetzung befragen. Aber das Kommando 

hat jederzeit das Schutzkonzept und die Präsenzliste vorzuweisen. 

 

 

Genügt das Plakat «Schutzmassnahmen für die Feuerwehren» als Schutzkonzept? 

Nein. Die Feuerwehr wird als «kritische Infrastruktur» angesehen. Jede Feuerwehr ist in der Pflicht, ein 

eigenes Schutzkonzept zu erstellen. Das Plakat kann im Sinne eines Leitfadens für die notwendigen 

Punkte als Grobkonzept dienen, ersetzt aber das eigentliche Schutzkonzept nicht. Bei einem positiven 

Fall kann es Konsequenzen haben, wenn keines vorhanden ist.  

Wir empfehlen der AGV, welche im Sinne des Feuerwehrgesetzes für den Vollzug der gesetzlichen 

Vorgaben verantwortlich ist, die Schutzkonzepte einzufordern. Wo keines vorhanden ist, wird das 

Departement Gesundheit und Soziales dieses via Gemeinde einfordern und gegebenenfalls verfügen. 

 

 

Was nützt dem AdF das Tragen der Masken im Einsatz oder an den Übungen? 

Es verhindert den Gang in die Quarantäne und natürlich das Risiko einer Ansteckung bzw. einer  

Virusweitergabe. Wenn aber nach dem Einsatz oder der Übung im Magazin noch etwas getrunken 

wird, die Masken fallen und eine Durchmischung erfolgt, sind alle beteiligten Personen als enge 

Kontaktpersonen zu betrachten und alle müssen in Quarantäne. 
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Mit einem Schutzkonzept resp. dem Tragen von Masken kann also eine mögliche Quarantäne 

«verhindert» werden? 

Ein klares Ja – wie bereits erwähnt. 

 

 

Sind COVID-Tests ein «Muss», um schnell Gewissheit zu haben? 

Grundsätzlich sollten sich Personen testen lassen, welche Anzeichen von Krankheitssymptomen 

haben. Die AdF sollten bei Symptomen auf jeden Fall zuhause bleiben und nicht in die Feuerwehr 

gehen. Eine Person kann bis zu 14 Tagen ansteckend sein (Inkubationszeit). Ein negativer Test 

kann eine Infektion nicht ausschliessen, weshalb die Quarantänedauer aufgrund eines negativen 

Tests nicht verkürzt werden kann. 

 

 

Gibt es Massnahmen, welche die Arbeit des Contact Tracing im Kanton Aargau erleichtern 

würde? 

Grundsätzlich sollten die Kommandos ein schriftliches Schutzkonzept haben und für alle Tätigkeiten 

Präsenzlisten führen. 

 

 

Wie kann eine Feuerwehr oder die AGV unterstützen? 

Indem Schutzkonzepte nicht nur erstellt, sondern auch gelebt werden und die AGV das Vorhanden- 

sein der Konzepte kontrolliert. 

 

 

Gibt es Einschränkungen/Empfehlungen bei der maximalen Anzahl AdF bei einer Übung? 

Je höher die Anzahl der Anwesenden, desto höher das Risiko einer Ansteckung. Auch mit Masken 

bleibt ein Restrisiko. Mit kleinen Gruppen an verschieden Daten üben und, wo nicht zwingend not- 

wendig, keine grossen Übungen machen, das hilft in allen Belangen. 

 


