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Update Corona-Pandemie, rezente Verordnungen des BMSGPK 

Werte KameradInnen, 
Vor dem Umstand steigender Neuinfektionszahlen mit dem SARS-CoV-2 Virus und den damit 
verbundenen aktualisierten Verordnungen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz möchten wir euch ein kurzes Update geben. 

Aus Sicht des BV Medizinreferat hat der Bergrettungsdienst in den vergangenen Monaten 
österreichweit auf allen Ebenen hervorragende Arbeit geleistet, zumal wir mit der Thematik um 
den richtigen Umgang mit potentiell infektiösen Personen und den dahinterstehenden 
Konzepten bis dato nicht betraut waren. 

Hier dürfen wir allen KameradInnen, die ihren Teil in den Landesorganisationen dazu 
beigetragen haben, sehr herzlich danken! 

Nach einer Verschnaufpause im Sommer zeigt sich aktuell wieder eine Anspannung der 
Situation. Zusätzlich stehen wir vor der Problematik der saisonal einsetzenden Welle an 
Infektionen durch eine Vielzahl an Erregern, abseits des Corona-Virus. 

Von Seiten des BV Medizinreferat beobachten wir die aktuelle Lage ebenso wie alle 
Landesärzte genau und beraten uns zumindest zweimal wöchentlich.  

Trotz neuer Verordnungen sehen wir uns mit der letzten Aussendung vom 27.05.2020 
(ÖBRD BV_MED_COVID-19 Informationsschreiben 27.05.2020 Weiterer Fahrplan.pdf – 
unterzeichnet von allen Landesärzten) für die aktuell vorherrschende Situation gut aufgestellt. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit bei regional hohem Infektionsaufkommen wiederum jene 
Konzepte zu etablieren, die in Zeiten des Lockdown erarbeitet wurden. 

Änderungen zur oben genannten Stellungnahme ergeben sich ausschließlich durch den  
§10, Abs. 2. COVID-19-Lockerungsverordnung vom 18.09.2020. Hier besteht aktuell die 
Notwendigkeit bei Zusammenkünften (Aus- und Fortbildung, Besprechungen) innerhalb von 
Räumlichkeiten, die eine Anzahl von 10 Personen überschreiten, gekennzeichnete Sitzplätze 
zuzuweisen. Verpflichtend ist weiterhin ein Mindestabstand >1m, sowie das Tragen von MNS-
Masken. 

Für die Übungs- und Einsatztätigkeit empfehlen wir wieder dringend, die allgemein gültigen 
Hygiene-Richtlinien aus der oben genannten Aussendung vom 27.05.2020 streng 
einzuhalten um eine Infektionsverbreitung, aber auch das Risiko behördlicher Quarantäne-
Anordnungen und damit verbundenen Ausfällen von Einsatzkräften möglichst zu minimieren. 

Wir stehen für Fragen natürlich gerne zur Verfügung und wünschen einen schönen, aber vor 
allem ruhigen Herbstbeginn. 
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