
DIE STEIGERUNG DER KÖRPERLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT BEI DEN  
FREIWILLIGEN FEUERWEHREN IN NRW; 10 JAHRE FÖRDERUNG DURCH  
DIE UNFALLKASSE NORDRHEIN-WESTFALEN IN KOOPERATION MIT DEM INSTITUT DER FEUERWEHR

Der Atemschutzeinsatz der Feuerwehren 
führt zu extremen Belastungen des Herz-/
Kreislaufsystems der Einsatzkräfte. Die 
Belastung von Atemschutzgeräteträgern 
liegt verschiedenen Studien zufolge in 
einem Bereich, wie er nur von trainierten 
Feuerwehrangehörigen erbracht werden 
kann. Ein gesundheitliches Risiko ist 
vorhanden! 

Feuerwehrangehörige – insbesondere 
Atemschutzgeräteträger – müssen daher 
körperlich gut trainiert und sportlich aktiv 
sein. Die physische Belastung wird vom 
Atemschutzgeräteträger oft unterschätzt 
und die eigene Leistungsfähigkeit wird 
überschätzt. Insbesondere diese Ergeb-
nisse der Studie „Stressbelastung von 
Atemschutzgeräteträgern bei der Einsatz-
simulation im Feuerwehr-Übungshaus 
an der Landesfeuerwehrschule Baden-
Württemberg“ (STATT-Studie) haben die 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen veran-
lasst, die Förderung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit der Feuerwehren weiter 
zu unterstützen. 

Präventionsziel der Unfallkasse-NRW ist 
es u.a., unter Berücksichtigung moderner 
sportwissenschaftlicher Grundsätze eine 
große Anzahl von Sportmultiplikatoren 
für die Feuerwehren in Kooperation mit 
dem Institut der Feuerwehr in Münster zu 
schulen. So sollen didaktisch-methodisch 
sinnvolle, insbesondere leistungsstei-

gernde und risikoarme Trainingsme-
thoden vermittelt werden.

MULTIPLIKATORENKONZEPT

Bereits seit 1998 unterstützen die Unfall-
kassen den Dienstsport der Feuerwehren. 
Um die Feuerwehren möglichst landes-
weit gezielt unterstützen zu können, 
wurde im Jahr 2004 ein Multiplikatoren-
konzept eingeführt. Darin enthalten sind 
zweitägige Kooperationsseminare mit der 
zentralen Ausbildungsstelle des Landes 
NRW für die Feuerwehren, dem Institut 
der Feuerwehr in Münster (Landesfeuer-
wehrschule). Seit 2004 wurden dort für 
die 396 Städte und Gemeinden und die 
ca. 120.000 Feuerwehrangehörigen in 
NRW ca. 600 Sportmultiplikatoren ausge-
bildet und über 800 Führungskräfte für 
den Dienstsport sensibilisiert. Die fort-
laufend guten Seminarbewertungen der 
Teilnehmer unterstreichen den Erfolg und 
die Notwendigkeit dieser Seminare. Die 
Schulungsmöglichkeiten am Institut der 
Feuerwehr sind insbesondere aufgrund 
einer modernen Sporthalle unmittelbar 
vor Ort als ideal zu bewerten.

In den Seminaren werden durch einen 
erfahrenen Diplom-Sportlehrer in einem 
Theorieteil zunächst Ergebnisse aus 
Belastungsstudien, Grundlagen der Trai-
ningslehre und der Aufbau moderner 

Trainingseinheiten vermittelt. In dem 
Praxisteil werden u.a. die Stundenpla-
nung, Aktivierungsphasen, Lauftrainings, 
Stabilitäts- und Regenerationsübungen 
etc. und Lehrproben durchgeführt.

UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN 
UND ARBEITSSCHUTZGESETZ

In der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 
Feuerwehren, (GUV-VC 53) ist in § 14 
formuliert, dass für den Feuerwehrdienst 
nur körperlich und fachlich geeignete 
Feuerwehrangehörige eingesetzt werden 
dürfen. 

Das Gesetz über die Durchführung von 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 
Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten 
bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz) 
regelt im § 3 die Grundpflichten des 
Arbeitgebers: 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erfor-
derlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
unter Berücksichtigung der Umstände zu 
treffen, die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. 
Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksam-
keit zu überprüfen und erforderlichenfalls 
sich ändernden Gegebenheiten anzu-
passen. Dabei hat er eine Verbesserung 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten anzustreben. (2) Zur Planung 

FIT FOR FIRE 
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und Durchführung […] hat der Arbeitgeber 
unter Berücksichtigung der Art der Tätig-
keiten und der Zahl der Beschäftigten für 
eine geeignete Organisation zu sorgen und 
die erforderlichen Mittel bereitzustellen […].

§ 4 des Arbeitsschutzgesetzes regelt, das 
der Arbeitgeber bei Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes von folgenden allge-
meinen Grundsätzen auszugehen hat:
1.  Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine 

Gefährdung für Leben und Gesund-
heit möglichst vermieden und die 
verbleibende Gefährdung möglichst 
gering gehalten wird; […]. Bei den 
Maßnahmen sind der Stand von 
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene 
sowie sonstige gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
berücksichtigen […].

FITNESS DER FEUERWEHR STEIGERN

Dies stellt für die Städte / Gemeinden und 
Leiter der Feuerwehren sicherlich keine 
leichte, dennoch wichtige Aufgabe dar. 
Der Besuch der Seminare am Institut der 
Feuerwehr kann ein Weg sein, die Fitness 
der Feuerwehr nachhaltig zu steigern, die 
erwiesenen gesundheitlichen Risiken zu 
minimieren und auch Sportunfällen vorzu-
beugen. Die ausgebildeten Sportmultipli-
katoren können den Leiter der Feuerwehr 
bei der Gestaltung der Sportdienstabende 
unterstützen. Gemeinsam durchgeführte 
und risikoarme Sportabende bieten nicht 
nur zahlreiche Alternativen zum unfall-
trächtigen Fußballspiel und zur Steigerung 
der notwendigen Fitness, sondern fördern 
auch deutlich die Kameradschaft!

Die Seminare wenden sich an Feuerwehr-
angehörige, die als Sportbeauftragte oder 
Multiplikatoren für die Umsetzung des 
regelmäßigen Trainings zum Erhalt der 
feuerwehrspezifischen Fitness einge-
setzt werden sollen. Als Voraussetzung 
wird erwartet, dass die Teilnehmer über 
Motivation für ihre zukünftige Aufgabe 
verfügen und selbst sportlich aktiv sind. 
Wichtig ist, dass sich die Teilnehmer 
bereit erklären, nach dem Seminar in 
den Feuerwehren vor Ort regelmäßig 
Trainings anzubieten und sich auch 
selbstständig weiterzubilden. Lehrgangs- 
oder Seminarziel ist es, die Teilnehmer zu 
befähigen, erweiterte Kenntnisse in der 
Trainingsgestaltung anzuwenden sowie 
die Angehörigen der Feuerwehren in 
Fragen der feuerwehrspezifischen Fitness 
beraten und unterstützen zu können. 

„FIT FOR FIRE FIGHTING“

Eine gute Ergänzung zum Dienstsport 
ist das Buch „Fit for Fire Fighting“, das in 
NRW nach dem guten Vorbild der Feuer-
wehren und der Unfallkasse in Baden-
Württemberg weiterentwickelt wurde. In 
dem Buch wird nicht nur gezeigt wie sich 
Feuerwehrleute und ihre Familien durch 
Sport fit halten können, sondern auch, wie 
es am besten gelingt, sich ausgewogen 
und gesund zu ernähren. Das Buch hilft 
dabei mit vielen Tipps weiter.

Im ersten Teil des Buches wird die 
Feuerwehr-Fit-Aktion beschrieben. Im 
Bewegungsteil wird auf den Bewe-
gungsstatus und den Gesundheits-Check 
eingegangen. Weiterhin wird ein fitness-
orientiertes Krafttraining beschrieben. 
Hinweise zum gesundheitsorientierten 
Training mit einem Herzfrequenzmesser 
(Pulsuhr) und der richtigen Ausrüstung 
beim Walken und Fahrradfahren gefolgt 
von Tipps zur Motivation zum Sport 
runden den Bewegungsteil ab. 

Im Trainingsteil werden in dem Buch Trai-
ningsprogramme vorgestellt, die sich über 
10 Wochen erstrecken. Ebenso werden 
Übungen zur Mobilisation, Dehnung und 
Stabilisation vorgestellt. 

Der Ernährungsteil des Buches zeigt 
u.a. beispielhaft Feuerwehr-Fit-Aktions-
Wochenpläne zur Ernährung, Fettspartrai-
nings und erläutert den Body-Mass-Index.

Zur Motivation zum zielgerichteten Trai-
ning unterstützt die Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen jährlich 2 ausgewählte 
Laufsportveranstaltungen, bei denen die 
teilnehmerstärksten Mannschaften der 
Feuerwehren mit Sachpreisen prämiert 
werden. Jeder „Finisher“ erhält ein T-Shirt. 
Die teilnehmerstärksten Mannschaften 
erhalten Pulsuhren. Die Siegermann-
schaften erhalten Pokale.

JUGENDFEUERWEHR

Seit 2013 werden aufgrund einer 
weiteren erfolgreichen Kooperation mit 
der „Jugendfeuerwehr NRW“ (http://
www.jf-nrw.de/) über die Seminare für 
die aktive Feuerwehr hinaus auch Semi-
nare für die Jugendfeuerwehrwarte der 
Feuerwehren (Zielgruppe Jugendfeu-
erwehr) angeboten. Titel: „GET UP! – 
Gesundheitsförderndes EinsatzTraining 
der Unfallkasse NRW“. Auch hier zeigte 

sich in den Seminaren ein sehr großes 
Interesse bei den Teilnehmern. Pro Jahr 
werden vier Seminare stattfinden.

Als Ergänzung zu dem Seminar wird den 
Jugendfeuerwehrwarten in Kürze ein 
Leitfaden zur Verfügung gestellt, der nicht 
nur Basiswissen zu einem modernen und 
altersgerechten Training, einen „Roten 
Faden“ durch die Übungseinheiten und 
eine Ideensammlung für die Praxis zum 
Inhalt haben wird, sondern auch Hinweise 
gibt, wie „Barrieren“ beseitigt werden 
können. Barrieren könnten z.B. unpas-
sende Rahmenbedingungen, fehlende 
Motivation, fehlende Ziele, fehlende Zeit 
oder die fehlende Vorbildfunktion sein. Als 
Argumentationshilfe zur Überwindung 
dieser „Barrieren“ werden altersgerecht 
insbesondere die Ergebnisse der STATT-
Studie, die Probleme des demografischen 
Wandels und die Leistungsfähigkeit von 
Kindern / Jugendlichen thematisiert. 
Ergänzend wird den Seminarteilnehmern 
durch die UK NRW anhand einer „Materi-
altasche“ geeignetes Sportmaterial (Fris-
bees, Westen usw.) zur Verfügung gestellt. 

Im Sinne eines ganzheitlichen Präventi-
onsansatzes werden auch betriebliche 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 
erprobt. Wesentlich wichtige Voraus-
setzung ist jedoch die Motivation zum 
Sport für jeden Einzelnen und die grund-
sätzliche, tatkräftige Unterstützung der 
Einsatzkräfte der Feuerwehren durch ihre 
verantwortlichen Städte und Gemeinden, 
zum Beispiel durch die Nutzung städti-
scher Sporthallen zu attraktiven Tages-
zeiten.

Literatur:
Finteis, T., Oehler, J.-C., Genzwürker, H., 
Hinkelbein, J., Dempfle, C.-E., Becker, H., 
Ellinger, K.: Stressbelastung von Atem-
schutzgeräteträgern bei der Einsatzsimu-
lation im Feuerwehr – Übungshaus an der 
Landesfeuerwehrschule Baden-Württem-
berg (STATT-Studie), 2002.

Kontaktdaten:
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Regionaldirektion Westfalen-Lippe
Dipl. -Ing. Dietmar Cronauge
Salzmannstraße 156
48159 Münster
 
www.unfallkasse-nrw.de
Mail: d.cronauge@unfallkasse-nrw.de
Telefon: 0251 2102-3143
Telefax: 0251 2102-3264
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INTERNET-TERMINAL DER  
UNFALLKASSE NRW IM INSTITUT 
DER FEUERWEHR (IdF NRW)
Münster. Ende Februar war es so weit. 
Die Unfallkasse NRW hat im Foyer des 
Instituts der Feuerwehr in Münster einen 
Internet-Terminal aufgestellt. Fachleute 
nennen diesen Terminal auch E-Kiosk. 
Dieser Terminal ist wie jeder PC mit einer 
Tastatur und einer Art „Scroll-Maus“ 
ausgestattet, so dass der Benutzer sich im 
Internet bewegen kann. Die Einstiegsseite 
ist die Homepage der Unfallkasse NRW, 
um die Aufgaben und Leistungen der 
gesetzlichen Unfallkasse vor Ort deutlich 
zu machen. Dies macht Sinn. Sind doch 
die vielen Informationen und Hinweise 
zu Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Rehabilitation und Entschädigungen sehr 
umfangreich und vielschichtig. Darüber 
hinaus wurden der Präsenzbibliothek 
des Instituts der Feuerwehr Informati-
onsmaterialien der Unfallkasse NRW zur 
Verfügung gestellt.

„Wir wollen mit diesem Terminal errei-
chen, dass sich die Feuerwehrangehörigen 
bei ihren Seminaren und Fortbildungen 
bewusst sind, dass sie als ehrenamtliche 
Feuerwehrangehörige bei der Unfall-
kasse NRW den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung haben. Der Terminal 
der offen zugänglich ist, bietet rund um 
die Uhr Einblicke in unsere Arbeit“, so 
Johannes Plönes.

Berthold Penkert, Leiter des Instituts der 
Feuerwehr: „Wir begrüßen diese zusätz-
liche Informationsquelle sehr und freuen 
uns, dass die Unfallkasse NRW eine 
weitere Möglichkeit geschaffen hat, um 
Informationen direkt und schnell abrufen 
zu können. Wir haben hier im Foyer nun 
einen öffentlich zugänglichen Internetzu-
gang, der von unseren Besuchern jeder-
zeit genutzt werden kann“. 

Gerade bei den Seminarteilnehmerinnen 
und -teilnehmern der Lehrgänge und 
Weiterbildungen im Institut der Feuer-
wehr kann der direkte Zugang zu den 
Informationen der Unfallkasse NRW 
Fragen zu speziellen Themen der gesetz-
lichen Unfallversicherung sofort klären 

helfen. Für Feuerwehrangehörige hat 
die Unfallkasse NRW seit Jahren ein 
breit aufgestelltes „Feuerwehrportal“ im 
Internetangebot eingerichtet. Hier finden 
sich Veränderungen und Neuerungen in 
diesem Themenbereich. Weiterführende 
„Links“ führen den Besucher zu tieferge-
henden Informationen. Aber nicht nur 
im „Feuerwehrportal“ werden Besucher 

fündig: Da sich Feuerwehrangehörige aus 
allen Teilen der Gesellschaft zusammen-
setzen, können auch die Informationen im 
Internetangebot der Unfallkasse NRW von 
Interesse sein, die über den Feuerwehrbe-
reich hinaus bereitgestellt werden. Dort 
werden alle Versicherten abgebildet, von 
Schülern, Angestellten im öffentlichen 
Dienst bis hin zu Pflegenden Angehörigen.

       Berthold Penkert, Leiter des Instituts der Feuerwehr (IdF) und Johannes Plönes, Mitglied der Ge-
schäftsführung der Unfallkasse NRW am Terminal.
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