
NEUES PRODUKT – ALLES BESSER?
Haltegurt und andere Haltesysteme

 Stephan Burkhardt, Unfallkasse NRW, hier bei 
einem Vortrag.

Im Folgenden informieren wir über 
Hinweise der DGUV (Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung) zum Thema 
„Haltegurt und andere Haltesysteme in 
der Feuerwehr“.

Zu einigen Punkten in diesen Empfeh-
lungen oder Hinweisen haben wir bei 
der Aufsichtsperson der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen, Stephan Burk-
hardt, nachgefragt, wie es denn um die 
Umsetzbarkeit in der Praxis steht. Burk-
hardt ist zugleich auch Feuerwehrmann 
und Redaktionsmitglied dieser Zeitschrift.

Warum haben sich die Experten des Sach-
gebietes „Feuerwehren und Hilfeleistungs-
organisationen“ beim Spitzenverband 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) mit dieser Problematik 
auseinandergesetzt?
Stephan Burkhardt: Weil, so steht es ja 
auch in den Hinweisen, sich sehr viele 
Hersteller solcher Haltegurte und Haltesys-
teme am Markt befinden. Jeder Hersteller 
hat sein eigenes Modell entwickelt und es 
ist für die Feuerwehren vor Ort schwierig, 
sich für das richtige System zu entscheiden. 
Aus diesem Grund macht es Sinn, in 
komprimierter Form auf mögliche Kompli-
kationen und auf bestehende Vorschriften 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
hinzuweisen.

Was sind Ihrer Meinung nach die beson-
deren Knackpunkte bei den neuen Halte-
gurten?
Burkhardt: Nur einer von vielen ist, dass 
Haltegurte schnell angelegt werden 
müssen, besonders in Stresssituationen. 
Das scheint bei manchen Systemen nicht 
so einfach zu sein.

Worauf muss bei der Beschaffung neuer 
Haltegurte besonders geachtet werden?
Burkhardt: Wichtig ist zum Beispiel, so wie 
es in den Hinweisen steht, die Anwender 
anhand einer fundierten Ausbildungs-
unterlage auszubilden und regelmäßig 
zu unterweisen. Also muss so etwas wie 
eine gründliche Ausbildungsunterlage 

vorhanden sein oder es muss dafür Sorge 
getragen werden, dass sie entwickelt 
werden, vielleicht sogar mit dem Hersteller 
zusammen. Darüber hinaus müssen auch 
bestimmte Normen eingehalten werden. 
Einsatzjacken müssen nach der DIN EN 469 
geprüft sein. 

Sind bei einigen Herstellern denn schon 
Schwachpunkte offenkundig geworden?
Burkhardt: Mir ist bekannt, dass gegen-
über dem erprobten Feuerwehr-Haltegurt 
bei einigen neuen Produkten der Karabiner 
bei Atemschutzträgern sich nicht im Sicht-
feld befindet. Das scheint mir doch recht 
fragwürdig zu sein. Ich rate jedem, bevor 
er sich für ein neues Produkt entscheidet, 
genau hinzusehen und die nachfolgenden 
Hinweise zu lesen. Aber schließlich muss 
ein neues Produkt nicht schlecht sein, nur 
sollte es den bestehenden Anforderungen 
gerecht werden.
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in der Feuerwehr

Der Feuerwehr-Haltegurt wird seit Jahr-
zehnten bei der Feuerwehr eingesetzt. 
Tätigkeiten wie das Halten und Sichern 
bzw. die Selbstrettung als Notmaßnahme 
sind in der Feuerwehr-Dienstvorschrift 
1 (FwDV 1) beschrieben. Es kommen 
vermehrt Produkte auf den Markt, die 
den Feuerwehr-Haltegurt ersetzen sollen, 
insbesondere in Einsatzjacken integrierte 
Brustgurte/-schlaufen. Das Sachgebiet 
„Feuerwehren und Hilfeleistungsorgani-
sationen“ der DGUV hat sich mit diesen 
Systemen ausführlich befasst und gibt 
hierzu folgende Hinweise:

Der Feuerwehr-Haltegurt ist nach DIN 
14927 genormt. Die Anwendung ist in den 
Feuerwehr-Dienstvorschriften geregelt. 
Die regelmäßige Prüfung ist im DGUV-
Grundsatz 305-002 „Prüfgrundsätze für 
Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr“ 

(bisher BGG/GUV-G 9102) beschrieben. 
Feuerwehr-Haltegurte sind nach wie vor 
für den Feuerwehreinsatz geeignet. Mit 
dem Einsatz integrierter Gurte weicht 
man von den o. g. anerkannten Regeln 
ab, somit ist der Anwender in der Pflicht 
nachzuweisen, dass er die gleiche Sicher-
heit auf andere Weise gewährleistet. Eine 
Basis für diesen Nachweis ist eine Gefähr-
dungsbeurteilung, die der Anwender 
selbst erstellen muss. Darüber hinaus 
ist der Hersteller verpflichtet, die für das 
Inverkehrbringen der Haltegurte zutref-
fenden Richtlinien zu beachten.

Bei der Gefährdungsbeurteilung sollten 
folgende Hinweise beachtet werden:
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l	 	Um den Feuerwehr-Haltegurt adäquat 
zu ersetzen, muss das System die Funk-
tionen nach FwDV 1 ermöglichen.

l	 	Im Einsatz ist eine schnelle und 
einfache Handhabung sicherzustellen. 
Das heißt, die Ausrüstungen müssen 
einsatzfertig getragen werden, damit 
sie auch unter Stress schnell und 
sicher eingesetzt werden können 
(vergleichbar dem Feuerwehr-Halte-
gurt). 

l	 	Die Anwender müssen anhand einer 
fundierten Ausbildungsunterlage 
ausgebildet und regelmäßig unter-
wiesen werden.

l	 	Die Gurte zum Positionieren (Halten) 
und Rückhalten müssen DIN EN 358 
„Haltegurte und Verbindungsmittel 
für Haltegurte“ entsprechen.

l	 	Die Einsatzjacke muss zusammen mit 
dem integrierten Gurt nach der EN 469 
geprüft sein.

l	 	Die einsatzfertige Ausrüstung muss 
vor thermischer Beanspruchung ge  -
schützt sein.

l	 	Der Hersteller muss Hinweise zur 
Wartung, Prüfung und Aussonderung 
der Ausrüstung geben.

l	 	Soll die Ausrüstung die Zusatzfunk-
tion als integrierte Rettungsschlaufe 
für verunfallte Feuerwehr angehörige 
haben, so muss sie zusätzlich der DIN  
EN 1498 „Rettungsschlaufen“ entspre-
chen. 

ANMERKUNG

Gemäß der DGUV-Regel 112-199 „Retten 
aus Höhen und Tiefen mit persönlichen 
Absturzschutzausrüstungen“ (bisher BGR/
GUV-R 199) dürfen Rettungsschlaufen 
der Klasse A nicht zum Selbstabseilen 
verwendet werden.

Nach der DGUV-Information 205-014 
„Auswahl von persönlicher Schutzaus-

rüstung auf der Basis einer Gefährdungs-
beurteilung für Einsätze bei deutschen 
Feuerwehren“ (bisher BGI/GUV-I 8675) 
soll der Anwender die Kompatibilität mit 
anderer Schutzausrüstung (z. B. Atem-
schutzgeräten) testen bzw. bewerten.

Bei Trageversuchen sollen folgende 
Aspekte beachtet werden:

l	 	An- und Ablegen der PSA, Bewertung 
der Geschwindigkeit und Handhabung

l	 	Anpassung an verschiedene Körper-
formen und -größen

l	 	Subjektive Beurteilung des Tragekom-
forts

l	 Ermittlung des Gewichtes der PSA
l	 	Beurteilung der Kompatibilität mit 

anderen notwendigen Elementen der 
PSA hinsichtlich negativer Wechselwir-
kung

l	 	Durch die Kombination verschiedener 
PSA (z. B. Helm, Atemanschluss, Feuer-
schutzhaube usw.) darf die Schutzwir-
kung der Einzelteile bzw. der Gesamt-
schutz nicht beeinträchtigt werden 
oder eine neue Gefährdung für den 
Träger entstehen. 

l	 	Beurteilung der kombinierten Anwen-
dung von PSA mit nicht schützender 
persönlicher Ausrüstung (z. B. Beleuch-
tungsgerät, Feuerwehrbeil usw.)

l	 	Bewertung der Schutzwirkung in ver -
schiedenen Arbeitspositionen (bücken, 
Leiter steigen, tragen usw.)

l	 	Abschließende Betrachtung, ob alle 
denkbaren Tätigkeiten des Einsatzall-
tags mit der ausgewählten PSA – auch 
in Kombination – möglich sind (insbe-
sondere bei Multifunktionalitätsan-
spruch)

Bei Praxistests verschiedener, derzeit auf 
dem Markt erhältlicher Ausrüstungen 
traten teilweise folgende Probleme  
im Vergleich zum Feuerwehr-Haltegurt 
auf:

l	 	Beim Halten und Rückhalten kann 
sich der Haltende nicht jederzeit aus 
der Sicherungskette lösen (vgl. FwDV 
1 - 17.1.1).

l	 	Bei der Anwendung kann es vor -
kommen, dass die Feuerwehrleine 
auf einem textilen Verbindungsmittel 
reibt. Hierdurch kann es zur Schädi-
gung bzw. zum Versagen der Ausrüs-
tung kommen.

l	 	Die Anordnung der Verbindungsele-
mente (Karabiner) ist so, dass sie sich 
beim Tragen eines Atemanschlusses 
nicht im Sichtfeld des Trägers befinden. 
Dadurch kann eine Fehlanwendung 
nicht ausgeschlossen werden bzw. ist 
eine sachgerechte Benutzung nicht 
möglich.

l	 	Keine Ausbildungsunterlagen vor -
handen

l	 	Erschwerte Handhabung mit Feuer-
wehrhandschuhen

l	 	Ungünstige Armhaltung beim Halten 
und Rückhalten mit dem HMS auf 
Brusthöhe

l	 	Eingeschränkte Bewegungsmög-
lichkeiten im Oberkörper, z. B bei der 
Selbstsicherung auf einer Leiter

l	 	Mehr Möglichkeiten der Fehlbedie-
nung bis hin zum Absturz, wenn die 
Schlaufen-Enden nicht miteinander 
verbunden werden

l	 	Das Verstauen der Halteschlaufen 
nach dem Gebrauch mit Handschuhen 
ist aufwändig. Wird darauf verzichtet, 
bestehen erhebliche Unfallgefahren 
(stolpern, hängen bleiben …).

l	 	Der Wartungs-/Prüfaufwand ist grö- 
ßer, da die Schlaufen/Gurte ein- und 
aus     gebaut werden müssen.

l	 	Grundsätzlich besteht ein erhöhter 
Ausbildungsaufwand.

l	 	Aussonderungsfristen werden nicht 
angegeben.

AUCH FÜR FEUERWEHREN INTERESSANT
Das Prämiensystem der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
In diesem Jahr wird die Unfallkasse NRW 
zum 7. Mal Prämien für guten Arbeits- 
und Gesundheitsschutz ausschütten. 
Im vergangenen Jahr haben 37 Unter-
nehmen aus Städten und Gemeinden, 
Landesbetrieben und Feuerwehren eine 

Prämie erhalten. In den prämierten 
Unternehmen profitieren davon rund 
15.000 versicherte Beschäftigte.

Alle Unternehmen, die von der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen prämiert 

wurden, zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie sich über das gesetzliche Maß hinaus 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
engagiert haben. „Wir wollen mit diesem 
Prämiensystem erreichen, dass der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in den 
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SICHERHEITSHINWEIS SCHUTZSCHALTER
Wichtiger Sicherheitshinweis zur Verwendung von  
ortsveränderlichen Personenschutzeinrichtungen mit 
erweiterten Schutzfunktionen (PRCD-S)
Ortsveränderliche Personenschutzein-
richtungen mit erweiterten Schutzfunk-
tionen (PRCD-S) sind zum Schutz gegen 
elektrischen Schlag bei Feuerwehren, 
Hilfeleistungsorganisationen und im 
gewerblichen Bereich (Baustellen, Mon -
tagestellen usw.) für bestimmte Situati-
onen gefordert und werden dort entspre-
chend eingesetzt.

ACHTUNG!

Aktuell verwendete und erhältliche 
PRCD-S erfüllen nur dann die Schutz-
funktion, wenn sie mit bloßer Hand und 
direktem Hautkontakt zur Einschalttaste 
eingeschaltet werden.

PRCD-S führen während des Einschalt-
vorgangs eine Messung über den Körper 
des Benutzers durch. Trägt dieser beim 
Einschalten z. B. Handschuhe, kann diese 
Messung nicht erfolgen und es wird „alles 
in Ordnung“ angezeigt, obwohl keine 
Schutzfunktion aktiv ist! Das heißt unter 
anderem, die PRCD-S kann eine gefähr-
liche Spannung auf dem Schutzleiter (PE) 
nicht erkennen. Gehäuseteile daran ange-
schlossener Betriebsmittel können unter 
lebensgefährlicher Spannung stehen.

SICHERHEITSHINWEIS 

Vor der Verwendung der ortsveränder-
lichen Personenschutzeinrichtung ist 

unbedingt die Bedienungsanleitung 
zu lesen und die dort aufgeführten 
Verwendungshinweise sind zu beachten.  
Dem Anwender ist im Rahmen der Unter-
weisung die korrekte Verwendung nach 
Herstellerangaben der ortsveränderlichen 
Personenschutzeinrichtung zu vermitteln.  

EMPFEHLUNG

Es sollte eine Information am Schaltgerät 
zur richtigen Verwendung angebracht 
werden. Durch die Anbringung des Sicher-
heitshinweises darf die Funktion nicht 
beeinträchtigt werden. Der Einschalt-
taster darf in keinem Fall überklebt, abge- 
deckt oder beschriftet werden!

Betrieben systematisch verankert wird, 
denn nur ein Unternehmen mit gesunden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für 
die Zukunft gut aufgestellt. Gerade vor 
dem Hintergrund des demografischen 
Wandels ist der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in Unternehmen von großer 
Bedeutung. Wichtig hierbei ist auch das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement. 
Durch das Prämiensystem geben wir 
Anstöße in den Betrieben, damit dort 
entsprechende Strukturen geschaffen 
werden“, so Gabriele Pappai, Sprecherin 
der Geschäftsführung der Unfallkasse 
NRW, bei der Prämienverleihung im 
letzten Jahr. 

Wie nachhaltig das von der Unfallkasse 
NRW entwickelte Prämiensystem wirkt, 
zeigt auch eine Befragung von 500 
Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse. 
Allein die Teilnahme am Prämiensystem 
habe sich in den Bereichen Entwicklung 
von Schutzmaßnahmen, innerbetrieb-
liche Zusammenarbeit zwischen Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung, 
Weiterentwicklung der Organisation, 
Festlegen der Verantwortlichkeiten, 
Sensibilisierung der Mitarbeiter und 

inner betriebliche Kommunikation positiv 
ausgewirkt. 85 Prozent der befragten 
Unternehmen gaben an, die Prämie 
wieder für Maßnahmen zur Sicherheit 
und Gesundheit im Betrieb zu verwenden, 
obwohl die Unfallkasse NRW dazu keine 
Vorgaben macht.

Im letzten Jahr hat zum Beispiel die frei-
willige Feuerwehr Bochum eine Prämie 
von 17.000 Euro erhalten. „Sicherheit 
muss man leben, dazu braucht es das 
passende organisatorische Umfeld“, 
sagte Gottfried Wingler-Scholz, stellver-
tretender Leiter des Amtes für Feuer - 
wehr und Rettungsdienst in Bochum in 
„InfoPlus“, dem Newsletter der Unfall-
kasse NRW. 

Mit ein Grund für den Erhalt der Prämie 
war: „Ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
dorthin war es, in jedem der 15 Lösch-
züge die Sicherheitsbeauftragten zu 
etablieren, die auf unterster Ebene den 
direkten Kontakt und das Vertrauen der 
Mannschaft haben. Sie sind geschult, 
werden stetig fortgebildet. Regelmäßi - 
ge Treffen dieser Gruppe garantieren  
den regelmäßigen Austausch darüber,  

was vor Ort anfällt. Besonders intensiv 
ar beitete das Team an der Dokumenta-
tion.“ 

„Die Unfallkasse NRW sieht das Prämi-
ensystem als wichtiges Element im  
Rahmen der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie, um Sicher-
heit und Gesundheit in betriebliche 
Prozesse und Entscheidungsbereiche zu 
integrieren“, erläuterte Manfred Sterzl, 
Präventionsleiter der Unfallkasse NRW. 
„Unsere Präventionsexperten gehen zu 
den Unternehmen, die sich am Prämi-
ensystem beteiligen. Es geht nicht nur 
darum, gute Prävention in den Betrieben 
zu belohnen, sondern insbesondere die zu 
unterstützen, die sich im Bereich Sicher-
heit und Gesundheit noch verbessern 
können“, so Sterzl. 

Von 2008 bis 2013 gab es 386 Bewer-
bungen in NRW, die sich um die Auszeich-
nung der Unfallkasse NRW beworben 
haben. In diesem Zeitraum wurden insge-
samt 2,8 Millionen Euro an die prämierten 
Unternehmen ausgeschüttet. Profitiert 
haben davon fast 170.000 versicherte 
Beschäftigte.
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Nur noch wenige Tage, dann läuft die 
Bewerbungsfrist für den jährlichen 
Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis der 
Unfallkasse NRW ab. Bis zum 31. Juli 
bleibt noch Zeit. Was müssen Jugendfeu-
erwehren tun, um noch mitzumachen?

Die Unfallkasse NRW prämiert Jugend-
feuerwehren aus NRW, die 2013 im 
Bereich der Unfallsicherheit und Unfall-
verhütung Außergewöhnliches geleistet 
haben. Dabei zählen sowohl Projekte als 
auch Einzelergebnisse oder Verbesse-
rungsvorschläge. 

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2014. 

Der Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis 
2013/2014 wird auch in diesem Jahr 
von der Unfallkasse NRW in drei Stufen 
verliehen. Es werden Geldpreise in Höhe 
von 1.000 Euro, 500 Euro und 250 Euro 
vergeben. 

 Die Preise ganz nah, vor der Übergabe an die Gewinner im letzten Jahr. Jetzt schnell noch den Preis holen.

Die Teilnahmebedingungen im Überblick: 

Wer?
Teilnahmeberechtigt sind die Jugendfeu-
erwehrgruppen des Landes Nordrhein-
Westfalen. 

Was? 
Prämiert werden Vorschläge, Projekte 
und Einzelereignisse, die als beson-
dere Leistungen auf dem Gebiet der 
Unfall sicherheit zur Verbesserung der 
Feuerwehr sicherheit in den Jugendfeuer-
wehren Nordrhein-Westfalen beitragen. 

Wie? 
Durch den jeweiligen Kreis- beziehungs-
weise Stadtjugendfeuerwehrwart sollen 
aussagekräftige Unterlagen über den 
Vorstand der Jugendfeuerwehr NRW bei 
der Unfallkasse NRW eingereicht werden. 
Die Unterlagen sind so zu gestalten, dass 
eine Bewertung der besonderen Leis-

JETZT SCHNELL NOCH DEN PREIS HOLEN
Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis der Unfallkasse NRW

tungen auf dem Gebiet der Unfallsicher-
heit möglich ist. Neben der Bewertung 
von Einzelprojekten erfolgt die Auswahl 
unter den eingesandten Beiträgen nach 
dem Maßstab der Innovation und/oder 
Nachhaltigkeit der Leistungen auf dem 
Gebiet der Unfallsicherheit. 

Wohin? 
Die Beiträge sind bis zum 31. Juli 2014 
durch den jeweiligen Kreis- beziehungs-
weise Stadtjugendfeuerwehrwart über 
den Vorstand der Landesjugendfeuer-
wehr Nordrhein-Westfalen an die Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen zu richten. 

Die Beiträge sind zu schicken an die: 

  Unfallkasse NRW  
zu Händen Herrn Martin Bach  
Salzmannstraße 156  
48159 Münster 

WEITERE INFOS IM INTERNET: WWW.UNFALLKASSE-NRW.DE | WEBCODE 79
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