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MERKBLATT für Triebfahrzeugführer  
Version 1 DB Cargo: gültig ab 19. März 2020  

 
Die Deutsche Bahn und DB Cargo bereiten sich umfassend auf das Coronavirus vor. Mit diesem 
Merkblatt haben wir zusätzliche Handlungsempfehlungen speziell für Ihre Berufsgruppe „Tf“ 
gemeinsam mit dem Kernteam Pandemie, sowie des Health Management und der Produktion, 
erarbeitet.  
 
Allgemeines  
 

- Möglichst regelmäßiges Händewaschen für mindestens 20 Sekunden  

- Ersatzweise Händedesinfektion, wenn Händewaschen nicht möglich ist  

- Beim Husten und Niesen, Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder Papiertaschentuch    
  bedecken – Papiertaschentuch sofort wegwerfen und möglichst Hände waschen oder  
  desinfizieren 

- Möglichst nicht ins Gesicht fassen; auf Händeschütteln verzichten  

- Wenn Sie Fieber, Husten und Atembeschwerden haben und/oder Kontakt mit positiv bestätigten  
  Coronafällen hatten oder sich im Risikogebiet aufgehalten haben, bleiben Sie zu Hause,  
  informieren Sie umgehend Ihre Führungskraft bzw. Disponenten und suchen Sie telefonisch   
  medizinische Hilfe über die örtlichen ärztlichen Bereitschaftsdienste oder Ihren   
  Hausarzt  
 
Verhalten vor und während der Zugfahrt / Gastfahrten 
 

- Verzichten Sie auf Körperkontakt (kein Händeschütteln, keine Umarmungen) z.B. bei  
  Schichtbeginn bzw. Dienstübergabe/Wechsel  

- Fassen Sie nach Möglichkeit keine persönlichen Gegenstände von anderen an (z.B. Handys)  

- Führen Sie nach Möglichkeit Desinfektionsmittel bzw. Desinfektionstücher mit. Diese sind in der  
  Materialausgabe erhältlich  

- Bestellungen von Desinfektionsmitteln sind aktuell nicht über den DB Marktplatz möglich,  
  befinden sich aber derzeit in der Nachbeschaffung. Handelsübliche Desinfektionsmittel aus   
  Apotheken und Drogeriemärkten sind ebenfalls wirksam und können verwendet werden. Die   
  Kosten werden Ihnen mittels Bargeldvorlage erstattet. Bitte wenden Sie sich mit der Kaufquittung  
  an Ihre Führungskraft. 
- Bei Ablösung oder Aufrüsten des Triebfahrzeugs ist eine Desinfektion der Bedienelemente für die 

Zugfahrt (Fahrschalterhebel/Fahrschalterhandrad und Bremshebel/Führerbremsventil) sowie die 
PZB-Bedienschalter und Spitzenlicht/Schlusssignalschalter, usw. empfehlenswert. Das setzt 
natürlich voraus, dass genügend Desinfektionsmittel/-Tücher zur Verfügung stehen. Alternativ 
kann übergangsweise laut Konzernarzt auch ein Reinigungsmittel und feuchtes Tuch benutzt 
werden. Alternativ kann ebenso ein fertig getränktes Reinigungstuch (Wipes) oder ein Papiertuch 
eingesprüht oder getränkt mit fertiger Reinigungslösung wie z.B. gebrauchsfertiger 
Allzweckreiniger (Wasser und Detergenz) oder auch Glasreiniger (Mischung aus Alkohol und 
Wasser) angewendet werden. Das Abwischen der Flächen reduziert die Virusbelastung so sehr, 
dass eine Infektion dadurch nicht mehr möglich ist. 

- Bei Gastfahrten genügend Abstand (ca. 1,5-2 m) zu anderen Personen/Reisenden halten. 

(Falls bei Gastfahrten die Züge aktuell noch so überfüllt sein sollten, dass der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann bitte mit Disponenten die Rückfahrt besprechen/erarbeiten (um 
unnötige Taxifahrten zu vermeiden)! Die sollte jedoch ab sofort aufgrund der Situation kaum noch 
vorkommen) 

  
 
Wir werden dieses Merkblatt bei neuen Erkenntnissen aktualisieren.  


