
BLICKPUNKT SICHERHEIT

NEU: SPORTSEMINARE FÜR 
JUGENDFEUERWEHRWARTE 
Gesundheitsförderndes Einsatztraining in der  
Jugendfeuerwehr – GET up! 
Die Herz-/Kreislaufbelastung der Atem-
schutzgeräteträger der Feuerwehren 
liegen in einem Bereich, wie er nur von 
trainierten Feuerwehrangehörigen 
erbracht werden kann. Daher gehören 
Sport und Feuerwehr zusammen wie 
Pech und Schwefel. 

Die ersten Feuerwehren in Deutschland 
waren sogenannte „Turnerfeuerwehren“! 
Gut trainierte Feuerwehrmänner und 
Feuerwehrfrauen sind im Einsatz leis-
tungsfähiger als weniger gut trainierte 
Feuerwehrangehörige. Dies gilt für 
Berufsfeuerwehren als auch für die Frei-
willige Feuerwehr. Sportliche Fitness ist 
für ältere und junge Feuerwehrangehö-
rige wichtig. 

Die Unfallkasse NRW fördert die körper-
liche Leistungsfähigkeit bzw. den Dienst-

sport für die Feuerwehren seit mehr als 
zehn Jahren. Mit dem Programm „Fit For 
Fire“ unterstützt sie bereits seit 1998 
die Feuerwehren. Präventionsziel der 
UK NRW ist es u.a., unter Berücksichti-
gung moderner sportwissenschaftlicher 
Grundsätze eine große Anzahl von Sport-
multiplikatoren für die Feuerwehren zu 
schulen. So sollen didaktisch-methodisch 
sinnvoll, insbesondere leistungsstei-
gernde und risikoarme Trainingsme-
thoden vermittelt werden, ohne die 
Sportler zu überfordern. In den vergan-
genen Jahren konnten somit mehr als 600 
Sportmultiplikatoren geschult und über 
800 Führungskräfte der Feuerwehren 
sensibilisiert werden.

Die Unfallkasse NRW hat dieses Konzept 
inzwischen erweitert. Es richtet sich nun 
auch an die Jugendfeuerwehren, denn 

dort findet ebenfalls regelmäßig Sport-
unterricht statt. Auch hier gibt es Sport-
beauftragte, die von diesem Lehrgang 
profitieren können. Es hat sich gezeigt, 
dass im Jugendfeuerwehrbereich dem 
Sport eine große Bedeutung zukommt. 
Wie bei Erwachsenen, so sinkt auch bei 
Jugendlichen die Unfallgefahr, wenn die 
Motorik und Beweglichkeit verbessert 
werden. Weiterhin sind die Jugendfeu-
erwehren der Gemeinden die aktiven 
Einsatzkräfte der Zukunft!

Jugendfeuerwehren aus ganz NRW können 
seit 2013 über die „Jugendfeuerwehr 
NRW“ (www.jf-nrw.de) ihre Sportbeauf-
tragten an das IdF entsenden und werden 
dort in einem zweitägigen Seminar zu 
Sportbeauftragten ausgebildet. Die Moti-
vationn daran teilzunehmen, ist sehr hoch; 
bei dem jüngst stattgefundenen Seminar 
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konnten weitere 15 Feuerwehrangehörige 
ausgebildet werden. 

Auf die Frage, warum sie an der Veranstal-
tung teilnehmen, entgegnete Thorsten 
Naust aus Barntrup: „Da eine gewisse 
Fitness in der Feuerwehr meiner Meinung 
nach enorm wichtig ist, muss auch diese 
trainiert werden. Um dies schon unseren 
Jugendlichen zu vermitteln, lerne ich 
hier das nötige Know-how kennen.“ 
Aber auch Stimmen, die die Bewegungs-
armut bei den jungen Feuerwehrleuten 

beklagten, waren zu hören. „Jugendliche 
treiben heute immer weniger Sport, sie 
sind frühzeitig außer Atem“, so Tobias 
Hemker aus Münster. Diplom-Sportlehrer 
Stefan Bußkönning leitet diesen Lehrgang 
und fügt hinzu: „Wir wollen mit diesem 
Seminar erreichen, dass die Sportbeauf-
tragten bei den Feuerwehren eine gute 
Grundlage erhalten, um sicheren und 
qualitativen Sportunterricht durchzu-
führen und um die Kinder und Jugendli-
chen nachhaltig für mehr Bewegung zu 
begeistern.“

 Die Lehrgangsteilnehmer kamen aus ganz NRW. Meik Friederichs und Jochen Kockler (Waldbröl), Sebastian Haase (Aachen), Ina Hechfeld (Unna), Tobias 
Hemker (Münster), Florian Hoffstädt (Westerkappeln), Lars Kudler und Lars Lange (Bergheim), Florian Mantel (Warburg), Thorsten Naust (Barntrup), Stefan 
Pankraz und Timo Selbach (Bergisch Gladbach), René Seemann (Detmold), Markus Urban (Petershagen), Tobias Zankowski (Kreuztal)

STATEMENT IdF

Ludger Hoster, stellvertretender Direktor 
des Instituts der Feuerwehr (IdF) in 
Münster, zu dem neuen Konzept für die 
Jugendfeuerwehren: „Das ist der Schritt 
in die richtige Richtung. Damit leistet 
auch die Feuerwehr einen Beitrag für 
Sport und Gesundheit bei den Jugend-
lichen. Für dieses Lehrgangsangebot 
der Unfallkasse NRW stellen wir gerne 
die äußeren Rahmenbedingungen zur 
Verfügung, denn durch diese Koopera-
tion wird ein weiterer wichtiger Bereich 
im Feuerwehrdienst abgedeckt.“

Die Jugendfeuerwehren benötigen 
jedoch auch die tatkräftige Unterstüt-
zung ihrer für die Feuerwehr verantwort-
lichen Stadtverwaltungen z.B. bei der 
Organisation attraktiver Nutzungszeiten 
von Sporthallen und erforderlicher Sport-
geräte wie z.B. Markierungshütchen und 
Leibchen usw.

Die Unfallkasse NRW leistet mit diesem 
Lehrgang einen weiteren Schritt zu einer 
guten und gesunden Feuerwehr. „Wir 
helfen mit vielerlei Maßnahmen dabei, 
Unfälle zu verhindern. Dieser Lehrgang 
ist nur ein kleiner Baustein in unserer 
Prävention“, so Martin Bach, Präventions-
leiter der Regionaldirektion Westfalen-
Lippe der UK NRW. 
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INTERSCHUTZ 2015 – 
WIR SIND DABEI!
Unfallkasse NRW auf der Interschutz 
Halle 24 Stand A16
Die Unfallkasse NRW ist auf dem Gemein-
schaftsstand der Unfallkassen auf der 
weltgrößten Leitmesse für Brand-/Katas-
trophenschutz, Rettung und Sicherheit 
vertreten. Sie findet in diesem Jahr vom 
08.06. bis 13.06.2015 wieder auf dem 
Messegelände in Hannover statt. Auch 
die Feuerwehr-Unfallkassen werden mit 
einem Stand vertreten sein. Sie finden uns 

in Halle 24 Stand A16. „Sicherer Einsatz 
an und auf dem Wasser“ – dieses Motto 
haben wir diesmal in den Fokus gerückt. 
Wir präsentieren verschiedene Themen-
inseln mit interessanten Informationen 
für die Feuerwehrpraxis. Live-Interviews 
mit Persönlichkeiten aus Feuerwehr und 
Politik runden unsere Präsentation ab. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

GEFÄHRLICHE KURZNACHRICHTEN
Auch mit einer Spracherkennungs-App erhöht  
SMS-Bearbeitung am Steuer die Unfallgefahr
Wer am Steuer SMS mit der Hand eingibt, 
gefährdet sich und andere – das wissen 
alle. Aber was, wenn die SMS per Sprach-
steuerung erfolgt? Sind Fahrer und Fahre-
rinnen damit auf der sicheren Seite, da die 
Hände frei bleiben?
 
Leider nicht. Auch wer SMS am Steuer 
mithilfe einer Spracherkennungs-App 
empfängt und versendet, geht ein 
erhöhtes Risiko ein. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Untersuchung des Instituts 
für Arbeit und Gesundheit der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IAG). Zwar mindern das Lesen und 
manuelle Schreiben der Nachrichten die 
Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr 
besonders stark. Aber auch mit einer 
Spracherkennungs-App ist die Ablenkung 
immer noch signifikant.
 
Insgesamt 54 Männer und Frauen im 
Alter zwischen 24 und 65 Jahren nahmen 
an der Untersuchung teil. Sie legten 
dazu in einer Fahrsimulation bei kon - 
stanter Geschwindigkeit (60 km/h) eine 
bestimmte Strecke zurück. Die Grund-
aufgabe war, auf bestimmte Hinweise 
hin die Spur zu wechseln. In einem 
weiteren Versuchsabschnitt erhielten 
die Versuchspersonen nacheinander zwei 

Zusatzaufgaben: Zum einen mussten sie 
Textnachrichten auf ihrem eigenen Handy 
lesen und manuell darauf antworten. Im 
anderen Setting erhielten sie die Nach-
richten über eine Spracherkennungs-App 
– vergleichbar mit einer Freisprechanlage.
 
Gemessen wurden dabei sowohl die 
Leistung, die sich in der Spurabweichung 
ausdrückt, als auch die subjektive Bean-
spruchung und physiologische Parameter 
wie die Herzrate.

„Es hat sich gezeigt, dass bei allen Personen 
die Fahrleistung durch die Zusatzauf-
gaben deutlich schlechter wurde“, sagt 
Studienleiterin Dr. Hiltraut Paridon vom 
Institut für Arbeit und Gesundheit der 
DGUV (IAG). Das eigenhändige Tippen 
von Nachrichten stellte erwartungs-
gemäß die größte Ablenkung dar. Die 
gemessene Spurabweichung vergrö-
ßerte sich auf mehr als das Doppelte. Die 
Ablenkung durch die Spracherkennungs-
App war zwar geringer, aber auch hier 
verstärkte sich die Spurabweichung der 
Probanden und Probandinnen. Im realen 
Straßenverkehr würde damit die Gefahr 
steigen, auf die Gegenfahrbahn oder den 
Bürgersteig zu fahren und so einen Unfall 
zu verursachen. Zwar hatten die jüngeren 

Testpersonen (unter 34 Jahren) insgesamt 
weniger Probleme damit, am Steuer SMS 
zu tippen, aber auch ihre Fahrleistung 
wurde nachweisbar schlechter. Darüber 
hinaus fühlten sich die Fahrerinnen und 
Fahrer während der Bearbeitung von SMS 
stärker beansprucht als ohne – und dies 
unabhängig vom Alter.
 
Laut Straßenverkehrsordnung darf eine 
Person, die ein Fahrzeug führt, generell 
kein Mobiltelefon benutzen, wenn es 
aufgenommen oder gehalten werden 
muss. Da es aber auch bei einer Sprach-
steuerung zu Ablenkungseffekten kommt, 
gilt: „Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten 
Sie während der Autofahrt Smartphone 
und Co. nicht benutzen,“ so Paridon. „Das 
ist nicht nur sicherer, es sorgt auch für 
eine entspanntere Fahrt.“
 

WEITERE INFORMATIONEN

Paridon, H., Hofmann, S. & Schreiber, F. 
(2015). Manuelle versus sprachgesteu-
erte Bearbeitung von SMS während 
einer Autofahrt: Effekte auf Leistung, 
Beanspruchung und physiologische 
Parameter. Zeitschrift für Verkehrs-
sicherheit, 1, 28 – 32.

Foto: Deutsche Messe
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NEUES KONZEPT SETZT AUF  
MEHR PRAXIS
Erste Hilfe: Grundausbildung ab 1. April nur noch eintägig
Die Erste-Hilfe-Aus- und -Fortbildung 
für betriebliche Ersthelfer verändert sich 
zum 01.04.2015: Sie wird kompakter 
und praxisnäher. Bislang umfasste die 
Grundschulung 16 Unterrichtseinheiten, 
künftig werden es nur noch 9 Unter-
richtsstunden sein. Gleichzeitig wird der 
Umfang der regelmäßigen erforderlichen 
Fortbildungen der Ersthelfer von 8 auf 9 
Unterrichtseinheiten ausgeweitet.
 
Was wird sich ändern mit dem neuen 
Konzept? „Die neue Erste-Hilfe-Ausbil-
dung wird sich auf die Vermittlung 
der lebensrettenden Maßnahmen und 
einfacher Erste-Hilfe-Maßnahmen fokus-
sieren“, sagt Dr. Horst Reuchlein, Leiter des 
Fachbereichs Erste Hilfe der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). 

Der Unterricht konzentriere sich damit 
künftig stärker auf die absolut wesent-
lichen Inhalte. Gleichzeitig wurde die 
Lehrmethode verbessert. Reuchlein: „Die 
Teilnehmer sollen künftig stärker einge-
bunden werden. Sie sollen die lebens-
rettenden Maßnahmen in lebensnahen 
Szenarien üben.“ Die wichtigste Bot - 
schaft an die Teilnehmenden sei: Erste 
Hilfe ist nicht schwierig. Das Einzige, was 
man falsch machen kann, ist, nicht zu 
helfen.
 
Hintergrund dieser Veränderungen sind 
Studien, die zeigen, dass die bisherige 
zweitägige Grundausbildung zu theo-
retisch und nicht nachhaltig genug war. 
Viele Inhalte wurden wieder vergessen. 
Insbesondere in der Grundausbildung 
habe die Fülle der Informationen die Teil-
nehmer überfordert.
 
Entwickelt wurde das neue Konzept der 
Erste-Hilfe-Kurse von der gesetzlichen 
Unfallversicherung und der Bundesar-
beitsgemeinschaft Erste Hilfe. Die Revi-
sion betrifft nicht nur die betrieblichen 
Ersthelfer, sondern zum Beispiel auch 
Führerscheinbewerber. Die notwen- 
dige Änderung der Fahrerlaubnis-Verord-
nung soll in den nächsten Monaten er - 
folgen. Foto: Feuerwehr Bocholt
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