
BLICKPUNKT SICHERHEIT

SICHERER UMGANG MIT  
ATEMSCHUTZGERÄTEN
Atemschutzgeräte bei den Feuerwehren 
sind einige der wichtigsten Persönlichen 
Schutzausrüstungen überhaupt. Der § 
27 Abs. 1 „Einsatz mit Atemschutzge-
räten“ der Unfallverhütungsvorschrift 
(UVV) Feuerwehren (DGUV Vorschrift 
49) fordert: „Können Feuerwehrange-
hörige durch Sauerstoffmangel oder 
Einatmen gesundheitsschädigender 
Stoffe gefährdet werden, müssen je nach 
der möglichen Gefährdung geeignete 
Atemschutzgeräte getragen werden.“ Aus 
diesem Paragraphen ergibt sich für jede 
Feuerwehr, dass sie eine geeignete Organi-
sation und einen geregelten Ablauf haben 
muss, damit immer genügend einsatzbe-
reite Atemschutzgeräte zur Verfügung 
stehen. Daher wurde im Rahmen der 
Besichtigungs- und Beratungstätigkeit 
durch die UK NRW vermehrt der Blick auf 
die Auswahl und den Einsatz von Atem-
schutzgeräten gerichtet.

Dabei wurden einige Sachverhalte festge-
stellt, die im Folgenden beschrieben und 
erläutert werden:

Im Bereich der umluftunabhängigen 
Behälterpressluftgeräte werden bei den 
Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen 
zwei verschiedene Gerätetypen vorge-
halten Dies sind Geräte in der Normal-
druckausführung sowie in der Über-
druckausführung. Innerhalb einer Feuer-
wehr wurden nur die Atemschutzgeräte 
eines Typs vorgefunden. Innerhalb eines 
Kreises wurden aber bei benachbarten 
Feuerwehren sowohl Normaldruck als 
auch Überdruckatemschutzgeräte vorge-
halten.

Hier kann es zu Problemen kommen, wenn 
der Atemschutzgeräteträgerlehrgang 
auf Kreisebene durchgeführt wird und 
die Teilnehmer eigene Geräte von ihrem 
Standort mitbringen, hier müssen dann 
im Lehrgang die Grundprinzipien beider 
Gerätetypen erklärt werden. Ebenso 
können in diesem Bereich Probleme 
auftauchen, wenn eine Feuerwehr einer 

anderen Feuerwehr bei einem größeren 
Einsatz Atemschutzgeräte zur Verfügung 
stellt und die eine Feuerwehr Normal-
druckgeräte und die andere Überdruckge-
räte verwendet. Es ist vorgekommen, dass 
der Atemschutzgerätewagen des Kreises 
an einer Einsatzstelle Atemschutzgeräte 
angeliefert hat, die ein anderes System 
hatten als das, welches bei der Feuerwehr 
vorgehalten wurde.

Bei einem solchen Fall bietet es sich grund-
sätzlich an, beide Gerätetypen während 
des Atemschutzgeräteträgerlehrganges 
vorzustellen und sich damit auseinander-
zusetzen. Für die Feuerwehrangehörigen, 
die schon ausgebildete Atemschutzgerä-
teträger sind, ist es daher notwendig, diese 
im Rahmen der jährlich vorgeschriebenen 
Aus- und Fortbildung das andere System 
zu schulen, falls sie im Einsatz beide Gerä-
tetypen verwenden sollten Ein weiteres 

Problem ergibt sich in diesem Bereich mit 
Filtern. Hier muss bei der Anforderung 
von Filtergeräten daran gedacht werden, 
welcher Typ Atemanschluss (Normal- oder 
Überdruck) mit einem Filter kombiniert 
werden soll, da hier andere Gewinde-
anschlüsse notwendig sind. In diesem 
Zusammenhang gibt es selbst bei dem 
selben Gerätetyp (Normaldruck oder 
Überdruck) Probleme, da es verschiedene 
Anschlusssysteme gibt. Selbst bei einem 
Überdruckatemschutzgerät kann die 
eine Feuerwehr den Rundgewindean-
schluss verwenden, die andere Feuerwehr 
hingegen verwendet einen Einheitssteck-
anschluss (ESA). 

Atemschutzgeräte dürfen nur durch 
ausgebildete Atemschutzgerätewarte in 
dafür geeigneten Atemschutzwerkstätten 
gewartet und geprüft werden. Diese 
werden bei größeren Feuerwehren oder 
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aber auch auf Kreisebene vorgehalten. 
Dies bedeutet dann, dass die Atemschutz-
geräte durch die Kreiswerkstatt oder aber 
die Feuerwehr selbst zur Kreiswerkstatt 
angeliefert werden. Es war zu beobachten, 
dass bei der Anlieferung durch eine Kreis-
werkstatt die Atemschutzgeräte in einem 
Feuerwehrhaus in der Fahrzeughalle im 
Alarmweg zwischen den Feuerwehr-
fahrzeugen auf dem Boden abgelegt 
worden waren. Es ist sicherzustellen, 
dass die Geräte bei der Anlieferung durch 
die Kreiswerkstatt in einem geeigneten 
Raum eingelagert werden, wo die Atem-
schutzgeräte den Ablauf im Feuerwehr-
geräthaus nicht behindern und sie sicher 
gelagert sind.  Bei einer großen Entfer-
nung zwischen der Feuerwehr und der 
Kreiswerkstatt versuchen einige Feuer-
wehren vor Ort die Atemschutzgeräte zu 
reinigen und zu warten. Oft ist dies aber 
aufgrund mangelnder Räumlichkeiten 
und Ausrüstungen nicht möglich. Dies 
führte beispielweise in einem Feuer-
wehrgerätehaus dazu, dass ein Teil des 
Waschbereiches in der „Frauenumkleide“ 
als Atemschutzwerkstatt zweckent-
fremdet wurde. Ebenfalls wurden schon 
„kleine“ Atemschutzwerkstätten auf einer 
Werkbank hinter der Fahrzeughalle vorge-
funden. 

Sollen die Atemschutzgeräte von der 
Kreiswerkstatt zur Feuerwehr befördert 
werden, muss dies mit einem geeigneten 
Transportmittel geschehen, womit die 
Atemschutzgeräte bzw. die Atemluftfla-
schen sicher transportiert werden. Hier 
ist ein besonderes Augenmerk auf die 
Ladungssicherung und dort besonders auf 
einen geschützten Transport der Ventile 
zu achten. Die Atemschutzgeräte bzw. 
–flaschen dürfen nicht einfach lose im 
Mannschaftstransportfahrzeug befördert 
werden, sie müssen gesichert sein. Hierfür 
bietet die Industrie sichere Lösungen an, 
aber die Eigenkonstruktion von Transport-
behältern ist auch eine Möglichkeit.

Ein weiteres Problem ergibt sich bei 
der Versorgung von Einsatzstellen mit 
Atemschutzgeräten. Geschieht dies 
durch „Gerätewagen Atemschutz“ bzw. 
durch „Abrollbehälter Atemschutz“ 
ist durch die Hersteller eine geeignete 
Lagerung von vornherein vorgesehen. 
Etwas anders stellt sich die Situation dar, 
wenn die Atemschutzgeräte mit einem 
„Gerätewagen Logistik“ zur Einsatzstelle 
gebracht werden. Hierbei muss der 
Beschaffer vorher schon den Zweck des 
Fahrzeuges genau kennen, um bei der 

Ausschreibung beispielsweise an den 
Einbau geeigneter Zurrpunkte zur Last-
aufnahme zu denken. Weiterhin muss 
er sich Gedanken machen, mit welchen 
Geräten (beispielsweise geeignete Roll-
wagen) die Atemschutzgeräte transpor-
tiert werden sollen. Über diesen Weg 
können nicht nur neue Atemschutzgeräte 
an die Einsatzstelle verbracht werden, so 
können auch benutzte Atemschutzge-
räte von der Einsatzstelle zur Werkstatt 
transportiert werden, ohne dass es zu 
einer Kontaminierung, beispielsweise 
der Mannschaftskabine des Fahrzeuges, 
kommt.

Es werden immer wieder Vorfälle bekannt, 
bei denen die Luft unkontrolliert aus 
Atemluftflaschen ausgeströmt ist. Die 
Bandbreite der Vorfälle geht dabei von 
einer ausströmenden Flasche, die auf 
einem Tisch der Atemschutzwerkstatt 
liegengeblieben ist und nur die Poster 
in der Werkstatt von der Wand geweht 
hat, bis zu schweren Verletzungen, wo 
die Atemluftflasche eine solche Energie 
hatte, dass sie durch den Raum geflogen 
ist und das Personal in der Atemschutz-
werkstatt, trotz Verkriechens unter einem 
Tisch, verletzt wurde. 

Bei solchen Vorfällen wird die Unfallkasse 
NRW von den Feuerwehren angespro-
chen, um diesen Unfall zu untersuchen 
und gegebenenfalls ein Gutachten in 
Auftrag zu geben. Bei der Begutachtung 

einer solchen Flasche stellte sich heraus, 
dass die mechanischen Beschädigungen 
des Flaschenventils erst beim Umher-
fliegen entstanden sind. Es ist kein 
Vorfall bekannt, bei dem ein vorheriger 
mechanischer Defekt zum Abströmen 
des Flascheninhaltes geführt hat. Beim 
Umgang mit solchen Flaschen ist daher 
eine hohe Sorgfalt, sowohl durch den 
Atemschutzgeräteträger, als auch 
durch die Mitarbeiter der Atemschutz-
werkstätten notwendig. Hersteller von 
Atemschutzgeräten bieten technische 
Lösungen, wie zum Beispiel Abströmsi-
cherungen an, damit solche Unfälle nicht 
mehr passieren können. Weiterhin sind 
die Atemschutzgeräteträger über den 
sicheren Umgang mit den Atemluftfla-
schen zu unterweisen.

Bei größeren Atemschutzwerkstätten 
kann es zu Lärmbelastung bei der Über-
prüfung der Restdruckwarneinrichtung 
kommen. Besonders beim Vorhandensein 
von elektronischen Warneinrichtungen ist 
es zu erhöhten Lärmpegeln gekommen. Im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist 
zu ermitteln, wie hoch der Lärmpegel ist. 
Entsprechend dieser Beurteilung müssen 
dann Maßnahmen ergriffen werden. Zum 
Beispiel bietet ein Hersteller eines elektri-
schen Restdruckwarners ein Gerät an, in 
das das Gerät hineingelegt wird und der 
Schalldruckpegel dadurch verringert wird.

– sb –
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Die Vertreterversammlung der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen hat die 
Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 
1) in der Fassung vom November 2013 
zum 1. Oktober 2014 in Kraft gesetzt. 
Die DGUV Vorschrift 1 wurde im Gesetz- 
und Verordnungsblatt des Landes Nord - 
rhein-Westfalen – Nr. 26 vom 26. Sep- 
tember 2014 veröffentlicht.

Zusammengeführt werden hiermit die 
beiden unterschiedlichen Fassungen der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften 
(BGV A1) und der UV-Träger der öffentli-
chen Hand (GUV-V A1 aus Juli 2004). Mit 
der zugehörigen DGUV Regel können auch 
die bisherigen Regelungen BGR A1 und 
GUV-R A1 entfallen. Zentraler Baustein der 
Vorschrift bleibt die Inbezugnahme des 
staatlichen Arbeitsschutzrechts. Ände-
rungen ergeben sich schwerpunktmäßig 
in drei Bereichen:
 
Befähigung für Tätigkeiten (§ 7):
Bei den Regelungen zur Befähigung 
von Tätigkeiten (§ 7) wurde der Hinweis 
aufgenommen, dass der Unternehmer die 
für bestimmte Tätigkeiten festgelegten 
Qualifizierungsanforderungen zu berück-
sichtigen hat. Die Regelung erlaubt es, zahl-
reiche Bestimmungen zur Befähigung von 
Fahrern (Gabelstaplerfahrer) oder Bedie-
nern (Flurförderzeuge, Krane, Winden-, 
Hub- und Zuggeräte etc.) aufzufangen und 
damit eine Reihe von Unfallverhütungsvor-
schriften außer Kraft zu setzen.
 
Harmonisierung der Bestellung von
Sicherheitsbeauftragten (§ 20):
Das Sozialgesetzbuch VII verpflichtet die 
Unternehmer zur Bestellung von Sicher-
heitsbeauftragten in Unternehmen mit 
regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten. Die 
gewerblichen Berufsgenossenschaften und 
die UV-Träger der öffentlichen Hand haben 
sich mit der DGUV Vorschrift 1 erstmals auf 
einheitliche Regelungen der Bestellung von 
Sicherheitsbeauftragten verständigt. Die 
Vielzahl unterschiedlichster Bestellstaf-
feln aus der BGV A 1 und GUV-V A1 gehört 
damit der Vergangenheit an. Die erforder-
liche Anzahl von Sicherheitsbeauftragten 
in Unternehmen ergibt sich aus § 20 DGUV 
Vorschrift 1, ohne auf eine verbindliche 

Anlage wie bisher zu verweisen. Anstelle 
einer Auflistung von Gewerbezweigen mit 
aufsteigender Anzahl der Beschäftigten 
und der zugehörigen Anzahl von Sicher-
heitsbeauftragten weist die Neuregelung 
nunmehr fünf verbindliche Kriterien 
auf, anhand derer der Unternehmer die 
Anzahl der Sicherheitsbeauftragten für 
seinen Betrieb bestimmt. In der die DGUV 
Vorschrift 1 konkretisierenden DGUV Regel 
werden diese Kriterien erläutert. Die Neure-
gelung ist flexibler als die bisherige starre 
Listenregelung in Anlage 2 der Unfallver-
hütungsvorschrift. Sie bietet den Unter-
nehmen mehr Gestaltungsspielräume, die 
bedarfsgerecht im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben genutzt werden können. In 
Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 
Beschäftigten hat der Unternehmer unter 
Berücksichtigung der im Unternehmen 
bestehenden Verhältnisse hinsichtlich der 
Arbeitsbedingungen und der Arbeitsorga-
nisation Sicherheitsbeauftragte in erfor-
derlicher Anzahl zu bestellen.
 
Ersthelfer Aus und Fortbildung
(§§ 26 – 27):
Neu aufgenommen wurde die Regelung, 
dass als Ersthelfer auch solche Personen 

eingesetzt werden dürfen, die über eine 
sanitätsdienstliche/rettungsdienstliche 
Ausbildung oder über eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem Beruf des Gesund-
heitswesens verfügen. Zudem wurde fest-
gehalten, dass auch solche Personen als 
fortgebildet gelten, die bei ihrer beruflichen 
oder ehrenamtlichen sanitätsdienstlichen/
rettungsdienstlichen Tätigkeit regelmäßig 
Erste Hilfe Maßnahmen durchführen.

FEUERWEHREN
http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/vorschr_regeln/
vorschrift-1/vereinfacht.pdf

Beispiel Feuerwehr: Eine Gefährdungsbeurteilung, wie sie für den bestimmungsmä-
ßigen Betrieb in Betriebsstätten (Einsatzstelle) vorgesehen ist, ist für Feuerwehrein-
sätze nicht immer möglich. In der Regel liegen zu Beginn eines Einsatzes keine 
genauen Informationen über die möglichen Gefährdungen, über Art und Ausmaß 
der Schadenslage und die örtlichen Gegebenheiten vor. Aufgrund dieser beson-
deren Situation kann die üblicherweise geltende Rangfolge der Schutzmaßnahmen 
(technische, organisatorische, persönliche) in der Regel nicht eingehalten werden. 
Organisatorische Maßnahmen und persönliche Schutzmaßnahmen erlangen daher 
besondere Bedeutung. Für solche Einsätze ist die Anwendung des staatlichen Arbeits-
schutzrechts daher teilweise nicht möglich. In bestimmten Situationen, zum Beispiel 
zur Menschenrettung, muss sogar davon abgewichen werden. Eine exakte Anwen-
dung würde den Einsatz gegebenenfalls sogar unmöglich machen. Daher können 
ehrenamtliche Feuerwehrkräfte im Einsatzfall vom staatlichen Arbeitsschutzrecht 
abweichen, wenn sie dabei das spezifische Regelwerk der DGUV, insbesondere die 
Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ sowie die Feuerwehrdienstvorschriften, 
beachten. Eine Orientierung am staatlichen Arbeitsschutzrecht ist aber immer sinn-
voll, sobald der Dienstbetrieb dies zulässt. Denn das Arbeitsschutzrecht gibt den 
Stand der Technik und der Arbeitsmedizin wieder.

Quelle: DGUV faktor arbeitsschutz 1/2014

GRUNDSÄTZE DER PRÄVENTION AM 
1. OKTOBER 2014 IN KRAFT GETRETEN 
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REVISION DER ERSTEN HILFE  
AUS UND FORTBILDUNG 
Die Aus- und Fortbildung der betriebli-
chen Ersthelferinnen und Ersthelfer soll 
ab April 2015 an einem Tag erfolgen.  
Die Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung im 
Betrieb umfasst bis zum 31. März 2015 
eine Grundschulung im Umfang von 16 
Unterrichtseinheiten (16 UE) und ein 
Erste-Hilfe-Training mit 8 UE. 

In den letzten Jahren haben sich in den 
verschiedenen Themenfeldern, u.a. 
im Bereich der Reanimation, deutliche 
Vereinfachungen ergeben. Gleichzeitig 
deuten verschiedene wissenschaftliche 
Studien darauf hin, dass die Fülle der 
insbesondere für die Grundausbildung 
vorgesehenen Themen negative Auswir-
kungen auf die mittel- bis langfristige 
Verfügbarkeit der Kenntnisse bei den 
Teilnehmern hat. 

Sowohl die Unfallversicherungsträger 
als auch die Bundesarbeitsgemein-
schaft Erste Hilfe sprechen sich u.a. 
aus o.g. Gründen für eine Revision der 
Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung aus. Die 
Erste-Hilfe-Ausbildung wird ab 1. April 
2015 auf 9 UE gestrafft und der Umfang 
der regelmäßigen, in Zeitabständen von 
zwei Jahren erforderlichen Fortbildung, 
auf 9 UE ausgeweitet. 

Die Erste-Hilfe-Ausbildung fokussiert 
sich deshalb zukünftig auf die Vermitt-

lung der lebensrettenden Maßnahmen 
und einfacher Erste-Hilfe-Maßnahmen 
sowie grundsätzlicher Handlungsstrate-
gien. Dies bedeutet Verzicht auf zu hohe 
Detailgenauigkeit der Anweisungen und 
Verzicht auf überflüssige medizinische 
Informationen bei gleichzeitiger didak-
tischer Optimierung. Die Erste-Hilfe-
Fortbildung ist deutlich zielgruppenorien-
tierter gestaltet. Hierfür stehen optionale 
Themen zur Verfügung, die anhand des 
spezifischen Bedarfs bzw. der Anforde-
rungen der Teilnehmer/Unternehmen 
ausgewählt werden können. Auch Erste-
Hilfe-Maßnahmen in Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen für Kinder 
können dann im Rahmen der Fortbil-
dungen abgedeckt werden. 

Die wesentlichen Neuerungen auf einen 
Blick: 

l	 	Praxisanteil in der Aus- und Fortbil-
dung wird in den Vordergrund gerückt, 
um Verfügbarkeit der Kenntnisse zu 
erhöhen 

l	 	Zeitaufwand für die Ausbildung redu-
ziert sich durch kompakte Gestaltung 
auf 1 Tag 

l	 	Aufwertung der Fortbildung 

Einen Überblick über Inhalte der neuen 
Aus- und Fortbildung enthält die nach-
folgende Aufstellung. Die endgültigen 

Ausbildungsinhalte werden ggf. mit 
geringfügigen Anpassungen Eingang in 
den zurzeit in Überarbeitung befindlichen 
DGUV Grundsatz 304-001 „Ermächtigung 
von Stellen für die Aus- und Fortbildung 
in der Ersten Hilfe“ (bisher BGG/GUV-G 
948) finden.

Unfallversicherungsschutz für Freiwillige bei der EbolaBekämpfung
Freiwillige, die in den Diensten einer 
Hilfsorganisation stehen und sich für 
die Ebola-Bekämpfung in Westafrika 
melden, stehen unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Darauf 
weisen Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen hin. 

Der Unfallversicherungsschutz umfasst 
neben Arbeits- und Wegeunfällen 
auch eine mögliche Infektion mit  
dem Ebola-Virus. In diesem Fall über-
nimmt die zuständige Berufsgenossen-
schaft oder Unfallkasse die Kosten für 
den Rücktransport nach Deutschland 
und die Heilbehandlung. Die entsen-

Plönes fügt hinzu: „Wer auf eigene Faust 
reist, ist nicht versichert.“

Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen machen zudem darauf auf- 
merksam, dass auch im Fall einer Ent - 
sendung die Bestimmungen zum Schutz 
von Sicherheit und Gesundheit bei  
der Arbeit einzuhalten sind. Demnach 
sind die Gefährdungen für die Beschäf-
tigten zu beurteilen und Schutzmaß-
nahmen festzulegen. Die Beschäftigten 
sind vor Aufnahme der Tätigkeit in  
Fragen der Hygiene und der Anwen-
dung Persönlicher Schutzausrüstung 
zu unterweisen.

denden Hilfsorganisationen müssen 
die freiwilligen Helferinnen und Helfer 
zudem darüber informieren, welchen 
Risiken sie im Einsatzgebiet ausgesetzt 
sind und wie sie sich davor schützen 
können.

„Bei einer Entsendung ins Ausland läuft 
der Versicherungsschutz über die jeweils 
entsendende Organisation“, erklärt Jo- 
hannes Plönes von der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen. „Zuständig ist dann 
jeweils die Unfallkasse oder Berufsgenos-
senschaft der Hilfsorganisation.“ Beamte 
oder Soldaten seien dagegen über den 
jeweiligen Dienstherrn abgesichert. 
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