
BLICKPUNKT SICHERHEIT

SICHERHEIT HAT VIELE FACETTEN
Bericht vom 8. Sicherheits-Forum Feuerwehr 
Hagen. Ende September lud die Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen zum 8. Sicher-
heitsforum-Feuerwehr in die Stadthalle 
nach Hagen ein, wo sich mehr als 100 
Teilnehmende über Spezialthemen aus 
dem Bereich Sicherheit informierten.

Dr. Hans-Dieter Fischer, Bürgermeister 
und erster Stellvertreter des Oberbür-
germeisters begrüßte die Teilnehmer mit 
den Worten „Der Dienst der Feuerwehr 
ist eine elementar wichtige Aufgabe und 
nicht minder wichtig ist die Gesundheit 
der Feuerwehrleute selbst.“ Dr. Fischer 
wünschte der Fachtagung einen guten 
Verlauf und betonte dabei, dass die 
Kommunen in der Verantwortung stehen.

Dr. Jan Heinisch, Vorsitzender des Feuer-
wehrausschusses der Unfallkasse NRW, 
richtete ebenfalls ein Grußwort an die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Es gibt 
immer Unfälle. Manche sind vermeidbar, 
andere sind nicht vermeidbar. Wir wollen 
die vermeidbaren vermeiden, dagegen 
können wir etwas tun. Sicherheit kommt 
nicht von selbst“. Mit einigen Beispielen 
machte er deutlich, was persönliche 
Schutzausrüstung im Einsatz für den 
einzelnen Feuerwehrmann bedeutet. 
„Ohne Schutzausrüstung wäre es 
schlimmer gewesen“, beschrieb er einen 
Feuerwehreinsatz. „Schutzausrüstung 
klingt banal, aber es ist ein Thema, das 
sich immer weiter entwickelt“. Abschlie-
ßend wies er auf den Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis hin und beschrieb eine 
Preisträgergruppe, die mit simplen und 
einfachen Ideen für mehr Sicherheit in 
einem Feuerwehrgerätehaus sorgte. Ein 
Rundspiegel neben einem Ausfahrtstor 
verschafft dem Fahrzeugführer einen 
optimalen Überblick und er kann sofort 
erkennen, ob sich womöglich jemand 
vor seinem Fahrzeug befindet. Dieser 
Beitrag, so Dr. Heinisch, habe gezeigt, 
dass das Thema Sicherheit auch bei 
den Jugendfeuerwehren ankomme und 
forderte dazu auf, sich an diesem Preis zu 

beteiligen: „Wir im Feuerwehrausschuss 
freuen uns immer über gute Ideen“.

Johannes Plönes, stellvertretender Ge- 
schäftsführer der Unfallkasse NRW, eröff-
nete die Tagung und stellte die Referenten 
dem Auditorium vor.

SICHERHEIT DURCH DIE RICHTIGE  
PSA-BESCHAFFUNG

Über die richtige PSA-Beschaffung refe-
rierte Dr. Gabriele Tröscher. Sie ist bei der 
3M Deutschland GmbH in Neuss beschäf-
tigt und arbeitet dort als Spezialistin im 
Bereich Normung und Zulassung. Das 
heißt, sie arbeitet in dem Unternehmen 
in einem Team, das für den Bereich 
Normung und Zulassung von Persönli-
cher Schutzausrüstung, z.B. Atemschutz-
geräte, retroreflektierende Materialien 
und Chemikalienschutzanzüge, verant-
wortlich ist. Dr. Tröscher hat jahrelange 
Erfahrung in der Normungs- und Gremi-

enarbeit beim DIN Deutsches Institut für 
Normung e.V. sowie auf europäischer und 
internationaler Ebene und ist Expertin, 
wenn es um die Anwendung von Normen 
für die richtige Schutzkleidung geht. 

Ihr Referat machte die Unterschiede 
zwischen der HuPF („Herstellungs- und 
Prüfungsbeschreibung für eine univer-
selle Feuerwehrschutzbekleidung“), die es 
nur in Deutschland gibt, und der DIN EN 
469 („Schutzkleidung für die Feuerwehr 
– Leistungsanforderungen für Schutzklei-
dung für die Brandbekämpfung“), also der 
entsprechenden europäischen Norm, klar. 

„Die EN 469 enthält die Festlegung von 
Mindestanforderungen“, so Tröscher. Sie 
veranschaulichte mit Hilfe von Grafiken, 
worauf es ankommt. Schaubilder von 
Testreihen, bei denen eine sensorbe-
stückte Prüfpuppe mit entsprechenden 
Kleidungsstücken feuerwehrtypischen 
Gefahren ausgesetzt wurde (Flamme 
und Wärmestrahlung) zeigten anschau-
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lich, wie sich die Schutzkleidung verhält. 
Dr. Gabriele Tröscher: „Als Basis dient die 
Richtlinie 89/686/EWG sowie die DIN EN 
469, deren Einhalten in der EG-Baumus-
terprüfbescheinigung bestätigt wird. Die 
darüber hinausgehenden Anforderung, 
die die HuPF beinhaltet (Gebrauchsbe-
ständigkeit, hohe Nutzungsdauer, gute 
Pflegbarkeit...) sind auf die Risiken der 
deutschen Feuerwehren abgestimmt 
und werden durch Praxistests bestätigt.“ 
Frau Dr. Tröscher riet den Teilnehmern 
dazu, sich bei einer Beschaffung von Fach-
kräften beraten zu lassen. Die HuPF sollte 
hierbei dazu genutzt werden, über die 
grundlegenden Anforderungen der DIN 

EN 469 hinaus die speziellen 
Anforderungen für die deut-
schen Feuerwehren einzuhalten. 

Zum Abschluss ihres Referats verwies sie 
auf die DGUV-Schriften zum Thema, die 
von der Internetseite der DGUV herunter-
geladen werden können. Insbesondere 
die DGUV Information 205-020 (alt BGI 
GUV-I 8662) enthält alle relevanten tech-
nischen Details sowie sehr praxisnahe 

Dr. Jan Heinisch, Vorsitzender 
des Feuerwehrausschusses der 
Unfallkasse NRW.

Stefan Bußkönning.

Dietmar Cronauge.

Dr. Gabriele Tröscher.

Prof. Dr. Rüdiger Trimpop.

Martin Bach.

Informationen zu einzelnen Tests, die bei 
der Auswahl der Schutzkleidung relevant 
sind. Sie ersetzt die HuPF und kann heute 
schon angewandt werden. Weitere Doku-
mente der DGUV und der vfdb sowie ein 
neues Zertifikat sind in Vorbereitung. 
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SICHERHEIT DURCH KÖRPERLICHE  
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Gemeinschaftsreferat von Dietmar Cron-
auge und Stefan Bußkönning.

„Dietmar Cronauge (Dipl. Ing.) arbeitet als 
Aufsichtsperson bei der Unfallkasse NRW. 
Als aktives Mitglied seiner Feuerwehr 
aber auch als Triathlet sind ihm nicht 
nur aus der professionellen Betrachtung 
sondern auch ganz praktisch die Anfor-
derungen an die Leistungsfähigkeit für 
den Einsatz in der Feuerwehr einerseits, 
aber auch die Herausforderungen an 
die Herstellung, Wiederherstellung oder 
schlicht den Erhalt der Leistungsfähigkeit 
im Umfeld der Freiwilligen Feuerwehren 

vertraut“, so Johannes Plönes in seiner 
Vorstellung der Referenten. Cronauge und 
Stefan Bußkönning, Dipl. Sportlehrer und 
Mitglied des Sportteams des Sport- und 
Rehazentrums in Borken, referierten im 
Team zu diesem Thema. „Bußkönning 
hat als Kursleiter für Gesundheitsan-
gebote an Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung mitgewirkt und die 
Unfallkasse NRW in der Moderatorenaus-
bildung am IdF (Institut der Feuerwehr) 
unterstützt“, so Plönes.

Über den ersten Schwerpunkt „Fit for 
Fire“ des Gesamtvortrags berichteten 
wir bereits in der Ausgabe Nr. 5 von 
FEUERWEHReinsatz:nrw. Sie können sich 
diesen Beitrag auch auf der Homepage 
(www.uknrw.de) herunterladen.

Für beide Referenten ist die Bewegung 
ein absolutes Muss. Sich nicht bewegen 
heißt für sie „Risiko“. Gerade für die Feuer-

wehrangehörigen ist dies sogar überle-
benswichtig im Einsatz. Das gilt sowohl 
für Atemschutzgeräte-Träger als auch 
für die körperliche Fitness im Feuerwehr-
alltag. Was nützt die beste Schutzaus-
rüstung, wenn der Feuerwehrmann der 
körperlichen Belastung nicht gewachsen 
ist? Bußkönning stört sich schon am 
Begriff „Dienstsport“. Für ihn müsste  
es heißen „Einsatztraining“. Er und 
Dietmar Cronauge wissen, wovon sie 
sprechen, das konnte jeder im Vortrags-
raum spüren. 

Stefan Bußkönning nennt die Bewegung 
das „Medikament des Jahrhunderts“ 
und sagt: „Könnte man die guten Effekte 
moderater Bewegung in Form eines 

Trunks verabreichen, dann würde sich 
jeder von uns jeden Morgen einen Becher 
davon genehmigen“. Damit spricht er 
den Zuhörern aus der Seele, denn jeder 
möchte ja fit sein. Doch der Schritt dahin 
ist nicht einfach. Wie dies geht, beschrieb 
er einleuchtend. Die Wirkstoffe seines 
„Medikaments“ sind: Ausdauer, Schnel-
ligkeit, Kraft, Koordination und Beweg-
lichkeit. Für die Zukunft, so Bußkönning, 
müsse es standardisierte Eignungstests 
(mit Nachweis der Erfüllung), wieder-
kehrende Überprüfung nach objektiven 
Kriterien (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, 
Koordination) geben. Weiter müsse ein 
„Qualitätsmanagement-Einsatztraining“ 
in der Feuerwehr installiert werden. 
Darüber hinaus auch Refresher-Lehr-
gänge, Evaluation der Maßnahmen ( z.B. 
Fragebögen), Qualitätszirkel der Sportbe-
auftragten und ein Drei-Säulen-Konzept, 
nämlich Arbeitsdienst, Ausbildung und 
Einsatztraining.

SICHERHEIT DURCH RISIKOOPTIMIERUNG

Das Hauptreferat von Prof. Dr. Rüdiger 
Trimpop behandelte das Thema Risiko. 
Prof. Dr. Rüdiger Trimpop ist Lehrstuhl-
inhaber für Arbeits-, Betriebs- und Orga-
nisationspsychologie an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Er zeigte den 
Zuhörern in lebendiger und spannender 
Weise auf, dass das Risiko zum Leben 
gehört. „Risiken werden vermieden, 
toleriert, akzeptiert und gesucht. Zum 
Verständnis und zur Veränderung muss 
man die Anreize des Risikoverhaltens 
verstehen“, so Prof. Trimpop. Er führte 
mehrere berühmte Personen an, die für 
hohe Risikobereitschaft stehen und hoch 
angesehen sind. So nannte er für verschie-

dene Risikobereiche (körperliches, soziales 
und finanzielles Risiko) Reinhold Messner, 
Wilhelm Tell und Donald Trump. Wer sind 
die Helden der Sicherheit, lautete eine 
Frage auf der Folie? 

Risiko ist eine Balance zwischen Herausfor-
derung, Chance, Wandel und der Gefahr, 
Angst und Kontrolle. Zwischen diesen 
beiden Polen bewegt sich jeder Mensch 
und muss individuell entscheiden, wie 
er handelt. Deutlich führt er aus, dass 
die Gefahr oft unterschätzt werde, weil 
man aus Gewohnheit handele und die 
Gefahr nicht mehr erkenne. „Da sie die 
Situation schon hundertfach gemeistert 
haben, schätzen sie die Gefahr als niedrig 
und die eigene Kompetenz als hoch ein“, 
führt er aus. „Aus Zeitdruck, Bequemlich-
keit, Ablenkung, Müdigkeit, Fehler, etc. 
ist oft die Gefährdungsbeurteilung und 
Risikobewertung falsch“. 

– dn –
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WARNHINWEIS
Aufgrund eines sehr schweren Unfalls bei einer Höhenrettungsübung veröffentli-
chen wir hier einen Warnhinweis der Feuerwehr Rostock. Es wird bis zur Klärung 
des genauen Sachverhaltes dringend empfohlen, dass Messer oder Gegenstände, 
durch die Seile durchtrennt oder beschädigt werden können, bei Tätigkeiten mit 
Seilen nicht bzw. nicht offen mitgeführt werden dürfen.

Beispielfoto:

Informationen des Sachgebietes „Feuerwehren und  
Hilfeleistungsorganisationen“

VERFAHRENSWEISE ZUR DURCH-
FÜHRUNG VON ANZEIGETESTS BEI 
GASWARNEINRICHTUNGEN
Die Vorgaben der Informationen „Gas -
warn einrichtungen für toxische Gase/
Dämpfe und Sauerstoff“ (BGI 836 / Merk-
blatt T 021) und „Gaswarneinrichtungen 
für den Explosionsschutz – Einsatz und 
Betrieb“ (BGI 518 / Merkblatt T 023) der 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (BG RCI) stellen aner-
kannte Regeln der Technik bei der Benut-
zung von Gaswarneinrichtungen dar.

Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben – BOS – (z. B. Feuer-
wehr, Polizei, Rettungsdienst, Zoll, Hilfe-
leistungsorganisationen, Technisches 
Hilfswerk, Einheiten des Katastrophen-
schutzes) müssen sich ebenso wie Unter-
nehmen an den anerkannten Regeln der 
Technik orientieren.

Im Gegensatz zum Einsatz von Gasmess-
geräten in der Industrie, der üblicherweise 
planbar ist, ist der Notfalleinsatz unvor-
hersehbar und zeitkritisch. Dabei bleibt in 
der Praxis keine Zeit für den geforderten 
Anzeigetest mit der Aufgabe von Prüfgas 
vor dem Einsatz. Die Projektgruppe 
„Mess- und Warngeräte für gefährliche 
Gaskonzentrationen“ des Sachgebietes 
„Explosionsschutz“ hat in Abstimmung 
mit dem Sachgebiet „Feuerwehren und 

Hilfeleistungsorganisationen“ der DGUV 
daher eine geänderte Vorgehensweise 
festgelegt.

Bei Geräten für Notfalleinsätze im Bereich 
der BOS kann von den Vorgaben zu Sicht-
kontrolle und Anzeigetest vor dem Einsatz 
wie folgt abgewichen werden:

l	 	Es ist vor der direkten Verwendung 
lediglich eine Sichtkontrolle und kein 
Anzeigetest durchzuführen.

l	 	Dafür muss nach der Verwendung 
(hierzu zählen Einsätze und Übungen) 
eine Funktionskontrolle gemäß den 
Merkblättern T 021 bzw. T 023 durch-
geführt werden.

l	 	Alle vier Wochen sind Sichtkontrolle 
und Anzeigetest durchzuführen.

l	 	Kontrollfristen können abweichend 
hiervon unter bestimmten Vorausset-
zungen festgelegt werden, s. Abs. 11.3 
i. V. m. Abs. 9.3 des jeweiligen Merk-
blattes.

	Bei Anwendung dieses Verfahrens ist auf 
eine geeignete Lagerung der Geräte zu 
achten und entsprechende Vorgaben der 
Hersteller einzuhalten  z. B.

l	 	Vermeidung einer Vergiftung von 
Sensoren durch bestimmte Subs-
tanzen,

l	 	zulässige Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit,

l	 stoß- und vibrationsarme Lagerung. 

Für geplante Tätigkeiten mit Gaswarnge-
räten – außerhalb von Notfalleinsätzen 
– gelten die Regelungen der Merkblätter 
T 021 und T 023 unverändert. Dies gilt 
beispielsweise für Feuerwehren, die Gas-
warngeräte im Rahmen eines betriebli-
chen Sicherheitsmanagementsystems 
einsetzen, betreuen oder warten. 

Der Wortlaut des Beschlusses kann im 
Internet www.bgrci.de mit der Seiten ID: 
#9UUN eingesehen werden.

44 FEUERWEHReinsatz:nrw 10/2014

UNFALLKASSE NRW


