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Blickpunkt Sicherheit Unfallkasse
Nordrhein Westfalen

Sicherheits-Forum Feuerwehr: Infos rund um die PSA
Fragen rund um die “Persönliche Schutz-
ausrüstung” der Feuerwehr standen im
Mittelpunkt des zweiten “Sicherheits-
Forums Feuerwehr”, das Ende Oktober
2008 in Bergneustadt stattgefunden hat.
Anhand von Beispielen aus der Feuer-
wehr-Praxis diskutierten Experten der
Unfallkasse NRW gemeinsam mit über
100 Fachleuten der Freiwilligen Feuer-
wehren, der Städte, Gemeinden sowie
mit externen Experten aus ganz NRW
darüber, wie Feuerwehrleute sich für
einen sicheren Einsatz wappnen können
und welche Vorschriften sie dabei be-
achten müssen.

Mit der Veranstaltungsreihe “Sicher-
heits-Forum Feuerwehr” will die Un-
fallkasse NRW Sicherheitswissen rund
um die Feuerwehr vermitteln und Netz-
werke knüpfen. „Das erste Forum im
Jahr 2007 hat eine überwältigende Re-
sonanz gefunden und auch in diesem
Jahr waren wir wenige Tage nach Be-
kanntmachung ausgebucht“, so Johannes
Plönes, Mitglied der Geschäftsführung
der Unfallkasse NRW. „Das zeigt uns,
wie groß das Bedürfnis nach Information
und Meinungsaustausch bei allen ist, die
mit dem Thema Feuerwehr zu tun
haben.“ Bei der Feuerwehr tätig zu sein
heißt, sich gefährlichen Herausforderun-
gen zu stellen. Persönliche Schutzaus-
rüstung (PSA), gute Schulung und
körperliche Fitness senken das Risiko
und fördern eine sichere Arbeit. „Wir
setzen uns dafür ein, dass Frauen und
Männer, die bei der Feuerwehr Dienst
tun, optimal vorbereitet in den Einsatz
gehen“, betonte Martin Bach, Dezernent
Feuerwehr der Unfallkasse NRW. So
müsse bei gefährlichenArbeiten und Tä-
tigkeiten die PSAverwendet werden, um
Unfälle zu verhüten oder Verletzungen
zu minimieren, die durch andere Maß-
nahmen nicht verhindert werden können.
Um europaweit einheitliche Mindest-
standards für den Feuerwehrdienst zu
schaffen, sind in jüngster Zeit viele Nor-

men neu gefasst oder geändert worden.
Zahlreiche Anfragen, die die Unfallkasse
NRW von Feuerwehren und auch von Be-
schaffern der Kommunen erreichen, zei-
gen, wie hoch der Informationsbedarf ist.
Aus erster Hand konnten sich die Forums-
teilnehmer bei den Referenten und in einer
Ausstellung informieren, welche Neuhei-
ten es gibt.

Bastian Baltes von der Firma Baltes
Schuhtechnik und Arbeitsschutzprodukte
aus Heinsberg informierte insgesamt über
die Neuerungen bei den Feuerwehrstie-
feln. So werden unter anderem höhereAn-
forderungen bezüglich Kontaktwärme,
Strahlungswärme und Brennverhalten ge-
stellt.

Welche Änderungen und Neuheiten es
bei der Neuanschaffung von Feuerwehr-
helmen gibt, erläuterte Gilbert Lenz von
der Firma MSAAuer aus Bottrop. Zudem
stellte er dar, wie Helme zertifiziert werden

müssen, damit sie der Norm entspre-
chen.

Unterschiede zwischen alten und
neuen Normen bei der Feuerwehr-
schutzkleidung für die Brandbekämp-
fung stellte Christian Pannier von
Global Supply Management in Zwen-
kau vor. Er empfahl, dass vor der Wahl
der entsprechenden PSA immer eine
ausführliche Beratung stehen sollte.
„Schutzkleidungskauf ist Vertrauenssa-
che“, so sein Fazit.

“Sonderschutzausrüstung – Motor-
säge/Warnkleidung” war das Thema
von Stephan Burkhardt. Der Präventi-
onsfachmann der Unfallkasse NRW
stellte dar, welche Mindeststandards
eingehalten werden müssen und wel-
cheAusrüstung einen besonders hohen
Schutz bietet.

Weitere Infos:www.unfallkasse-nrw.de

Bild oben: Mehr als 100 Experten besuchten
das Sicherheits-Forum Feuerwehr. Bild
rechts: Johannes Plönes (re), Mitglied der
Geschäftsführung der Unfallkasse NRW, und
Martin Bach, Dezernent Feuerwehr. Bild
links: Der WDR berichtete in der Lokalzeit
Köln. Fotos: Unfallkasse NRW
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Mönchengladbach: 180 Feuerwehrleute liefen sich fit

Zum vierten Mal fand jetzt der Fünf-Ki-
lometer-Fitness-Lauf in Mönchenglad-
bach im Rahmen der Deutschen
Feuerwehr-Straßenlaufmeisterschaft
statt. Die Unfallkasse Nordrhein-West-
falen unterstützt diesen Fitnesslauf. Er
ist in den Zehn-Kilometer-Lauf einge-
bettet.

Die insgesamt 180 teilnehmenden
Feuerwehrangehörigen kamen aus ganz
Nordrhein-Westfalen. Die Pokale für die
teilnahmestärksten Mannschaften gingen
an die Feuerwehren Lünen, Wachtberg
und Mühlheim an der Ruhr.

Laufsport eignet sich ideal, um das
Herz-Kreislauf-System zu stärken und
die Lungenfunktion zu verbessern. Eine
gute Vorbereitung für den Feuerwehr-
dienst. Unter dem Motto “Lauf Dich Fit
for Fire” konnte beim Fitnesslauf jeder

Feuerwehrmann und jede Feuerwehr-
frau ohne Zeitdruck mitmachen. Laufen,
gehen oder walken – alles war erlaubt.
Es soll ein Anstoß zu einer regelmäßi-
gen sportlichen Betätigung gegeben
werden, um den zum Teil hohen körper-
lichen Belastungen im Feuerwehrdienst,
zum Beispiel im Brandeinsatz, entge-
genzuwirken.

Mitmachen und ankommen steht bei
den Feuerwehrläufen im Vordergrund.
Daher gewinnt die Mannschaft, die mit
den meisten ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen erfolgreich teilnimmt. Mit

der Aktion soll der Ausdauersport gleich-
zeitig deutlicher in das Bewusstsein der
Feuerwehrangehörigen gerückt werden.

Jeder erfolgreiche Teilnehmer der
Freiwilligen Feuerwehr am Fünf-Kilo-
meter-Lauf erhielt ein “Finisher” T-Shirt.
In der Sonderwertung beim Fitnesslauf
werden die teilnehmerstärksten Mann-
schaften ermittelt und prämiert.

Um ihrer Vorbildfunktion gerecht zu
werden, nahmen auch der neue Bezirks-
brandmeister des Regierungsbezirkes
Düsseldorf, Hans-Peter Thiel, und eine
Aufsichtsperson der Unfallkasse Nord-

rhein-Westfalen am Fünf-Kilometer-
Fitnesslauf teil. Beide brauchten für
die Strecke jeweils unter 30 Minuten.

Eine ganz besondere Teilnehmerin
stellte die Feuerwehr Lünen: Eine Feu-
erwehrangehörige, die vor kurzem Mut-
ter geworden ist, wollte es sich nicht
nehmen lassen, gemeinsam mit ihrem
Nachwuchs beim Fünf-Kilometer-
Fitnesslauf mitzumachen. Daher nahm
die Frau dieses Jahr als Walkerin mit
Kinderwagen am Lauf teil.

Stephan Burkhardt

Der Fünf-Kilometer-Fitness-Lauf im Rahmen
der Feuerwehr-Straßenlaufmeisterschaft in
Mönchengladbach war sehr beliebt. Die Un-
fallkasse NRW unterstützt diesen Lauf unter
dem Motto: “Lauf Dich Fit for Fire”.

Fotos: Unfallkasse NRW
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Für die Ärzte, die ermächtigt sind, An-
gehörigen der Feuerwehren nach dem
Grundsatz G 26 “Atemschutz” zu unter-
suchen, bot die Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen jetzt ein Seminar in Kreuzau
statt, im Feuerschutzzentrum des Kreises
Düren.

Zu Beginn des Seminars stellte eine
Aufsichtsperson der Präventionsabtei-
lung der Unfallkasse Nordrhein-West-
falen die Wichtigkeit der G 26
Untersuchung für die Sicherheit der
Feuerwehrangehörigen dar und berich-
tete aus der Erfahrung der Unfallkasse
NRW mit der Untersuchung gemäß des
Grundsatzes G 26.

Anschließend wurden von
einem Mitarbeiter des Feuer-
schutzzentrums die verschiede-
nen Atemschutzgerätetypen
und die Ausstattung eines
Atemschutzgeräteträgers im
Brandeinsatz vorgeführt. Dabei
hatten die Ärztinnen und Ärzte
die Möglichkeit, sowohl die
Brandschutzkleidung als auch
das Atemschutzgerät probe-
weise zu tragen, um sich selbst
einen Eindruck von der Belas-
tung des Feuerwehrangehöri-
gen zu machen.

Außerdem fand eine praktische Vor-
führung in derAtemschutzübungsstrecke
statt. Hier konnten die Seminarteilneh-
mer den Durchgang der Teilnehmer
einesAtemschutzgeräteträgerlehrganges
beobachten.

In der Atemschutzübungsstrecke
mussten die Teilnehmer sich mit dem
Atemschutzgerät durch das Labyrinth
bewegen. Die körperliche Belastung war
den Teilnehmern nach der Übung anzu-
sehen.

Mit Dr. Etzler, beratender Arzt des
Landesverbandes West der DUGV,
konnten die Seminarteilnehmer dann
diskutieren. Dr. Etzler berichtete über
die geänderten Untersuchungskriterien
(siehe hierzu auch der Artikel geänderte
G 26 Untersuchung in der Zeitschrift
„Der Feuerwehrmann“ 7/8 2008) der
G 26 Untersuchung in der Fassung vom

G 26: Ärzte-Fortbildung in Theorie und Praxis

September 2007. Weiterhin erläuterte er
die verschiedenen Bestandteile der Unter-
suchung und Auslegungsfragen hierzu.
Den breitesten Raum nahm die Diskussion
von Fallbeispielen ein, deren Fragestel-
lungen die Seminarteilnehmer einbrach-
ten.

Nach Ende des Seminars waren die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sich einig
darüber, dass sie viele neue Aspekte zur
G 26 Untersuchung erfahren haben und
sich diese in ihren Untersuchungen wi-
derspiegeln werden.

Stephan Burkhardt

Theorie und Praxis: Die Unfallkasse NRW bot eine Fortbildung für Ärzte an, die ermächtigt sind,
Feuerwehrleute nach dem Grundsatz G 26 “Atemschutz” zu untersuchen.

Fotos: Unfallkasse NRW
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Mit dem Rundschreiben 044/2008 vom
6. Februar 2008 hatte die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung (DGUV)
die Mitglieder darüber informiert, dass
die Einsatzkräfte der Feuerwehr im un-
gesicherten Verkehrsraum Warnwesten
unter Umständen auch dann tragen müs-
sen, wenn die Anforderungen nach DIN
EN 469 Anhang B durch die
Feuerwehrschutzkleidung er-
füllt sind.

Zudem enthielt dieses
Rundschreiben Hinweise,
dass derzeit mit der Wirkung
einer Warnweste nur die An-
ordnung der Bestreifung auf
dunkelblauem/schwarzem
Hintergrund bei Schutzjacke
entsprechend der “Herstel-
lungs- und Prüfungsbeschrei-
bung für eine universelle
Feuerwehrschutzkleidung”
(HuPF 08.99 bzw. 09.06)
vergleichbar ist und Feuer-
wehrschutzjacken entspre-
chend DIN EN 469: 2006
nicht automatisch die gleiche
Warnwirkung wie eineWarn-
weste gemäß DIN EN 471
Klasse 2 aufweisen. Insbe-
sondere diese Feststellung hat
bei den Feuerwehren zu einer
unbeabsichtigten Diskussion
geführt. Aus diesem Grund
haben sich die Fachgruppe
“Feuerwehren-Hilfeleistung”
und der Fachausschuss “Per-
sönliche Schutzausrüstung”
mit folgendem Ergebnis er-
neut mit dem Thema befasst:

Eine geeignete Maß-
nahme im Sinne des § 17 (3)
der UVV “Feuerwehren”
(GUV-V C 53) ist zum Beispiel das Tra-
gen von Feuerwehrschutzjacken und -
hosen, die denAnforderungen nach DIN
EN 469: 2006 Anhang B erfüllen, wenn
durch diese eine ausreichende Wahr-
nehmbarkeit gegeben ist (Ausstattung
mit retroreflektierendem und fluoreszie-
rendem beziehungsweise kombiniertem
Material) und diese Streifen so angeord-

Mehr Klarheit durch neue Regelungen für Warnkleidung

net sind, dass die Konturen des Körpers
erkennbar sind. Die Verteilung der Strei-
fen ist einer Zeichnung zu entnehmen,
die dem Schreiben als Anlage beigefügt
ist. Die Hintergrundfarbe ist dabei nicht
festgelegt. Um ein gutes Signalbild der
Feuerwehrangehörigen im Sinne der Kör-
permarkierung erreichen zu können, sol-

len die Feuerwehrschutzhosen ebenfalls
mit Streifen gemäß der Zeichnung in der
Anlage versehen werden.

Darüber hinaus können als Warnmaß-
nahme auch Warnwesten nach DIN EN
471 Klasse 2, beziehungsweise Feuer-
wehrschutzkleidung gemäß des Bestrei-
fungskonzeptes der HuPF (Teil 1 und Teil
4), verwendet werden.Andere Bekleidun-

gen, beispielsweise Kleidung gemäß
HuPF Teil 2 und 3, erfüllen die Voraus-
setzungen an die Wahrnehmbarkeit,
wenn sie wie HuPF Teil 1 und 4 mit
Warn- und Reflexionsmaterial ausgestat-
tet sind. Dies sind mindestens 0, 13 m2

retroreflektierendes und 0,2 m2 fluores-
zierendes Material.

Das Rundschreiben nebst Anlagen und
weitere Informationen zu diesem The-
menbereich können auf der Homepage
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
unter www.unfallkasse-nrw.de herun-
tergeladen werden.

Stephan Burkhardt

Für Warnkleidung gibt es neue Regelungen: Die Beispiele auf den Fotos (links und rechts) entsprechen beide
den Vorschriften und dürfen getragen werden. Fotos: Unfallkasse Nordrhein-Westfalen


