
BLICKPUNKT SICHERHEIT

JUGENDFEUERWEHR-SICHERHEITS-
PREIS 2015
Der Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis der Unfallkasse NRW soll 
die Mitglieder der Jugendfeuerwehren anspornen, sich mit den 
Aspekten der Sicherheit und des Arbeitsschutzes in der Jugend-
feuerwehr auseinanderzusetzen.

Wer gute Ideen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in der Jugendfeuerwehr hat, ist hiermit aufgerufen, 
sich für diesen Preis zu bewerben. In den vergangenen Jahren 
haben die Angehörigen der Jugendfeuerwehren in NRW zahl-
reiche gute Vorschläge eingereicht, die sich bei der täglichen 
Arbeit in den Jugendfeuerwehren bewährt haben. Einige dieser 
Vorschläge waren so gut, dass sie auch von den aktiven Feuer-
wehrangehörigen übernommen und eingesetzt wurden. Es hat 
sich gezeigt, dass durch die Teilnahme am Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis das Verständnis für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz vertieft wird. Nicht zuletzt profitieren alle davon, 
wenn Ideen und daraus Verbesserungsvorschläge entstehen, 
die helfen, Unfälle zu vermeiden.

31.12.

Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis 2016

Die Beiträge sind zu schicken an die:

Unfallkasse NRW
Martin Bach
Regionaldirektion Westfalen-Lippe
Salzmannstraße 154
48159 Münster

Das Verfahren zur Teilnahme und weitere Informationen 
lesen Sie auf unserer Homepage im Feuerwehrportal 
www.unfallkasse-nrw.de/feuerwehr-portal.html

Die Bewerbungsfrist für den Preis 2016 endet am 31.12.2015.
Die Preisverleihung wird im 2. Quartal 2016 stattfi nden.
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Wer gute Ideen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes in der Jugendfeuerwehr hat, ist hiermit aufge-
rufen, sich für diesen Preis zu bewerben. In den vergangenen 
Jahren haben die Angehörigen der Jugendfeuerwehren in NRW 
zahlreiche gute Vorschläge eingereicht, die sich bei der tägli-
chen Arbeit in den Jugendfeuerwehren bewährt haben. Einige 
dieser Vorschläge waren so gut, dass sie auch von den aktiven 
Feuerwehrangehörigen übernommen und eingesetzt wurden. 
Es hat sich gezeigt, dass durch die Teilnahme am Jugend-
feuerwehr-Sicherheitspreis das Verständnis für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz vertieft  wird. Nicht zuletzt profi tieren 
alle davon, wenn Ideen und daraus Verbesserungsvorschläge 
entstehen, die helfen, Unfälle zu vermeiden. 

Der Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis der Unfallkasse NRW 
soll die Mitglieder der Jugendfeuerwehren anspornen, sich mit 
den Aspekten der Sicherheit und des Arbeitsschutzes in der 
Jugendfeuerwehr auseinanderzusetzen. 

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

Darüber hinaus gibt es erstmals einen Sonderpreis für die 
Sparte Film/Videoclip. Für dieses Jahr können sich Jugend-
feuerwehren zum Thema „Der Weg zum Übungsdienst“ 
mit einem kurzen Filmbeitrag bewerben. Die Filmlänge soll-
te höchstens 3 Minuten betragen. Dieser Medienpreis wird 
mit 400,00 Euro belohnt.
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Wer gute Ideen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes in der Jugendfeuerwehr hat, ist hiermit aufge-
rufen, sich für diesen Preis zu bewerben. In den vergangenen 
Jahren haben die Angehörigen der Jugendfeuerwehren in NRW 
zahlreiche gute Vorschläge eingereicht, die sich bei der tägli-
chen Arbeit in den Jugendfeuerwehren bewährt haben. Einige 
dieser Vorschläge waren so gut, dass sie auch von den aktiven 
Feuerwehrangehörigen übernommen und eingesetzt wurden. 
Es hat sich gezeigt, dass durch die Teilnahme am Jugend-
feuerwehr-Sicherheitspreis das Verständnis für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz vertieft  wird. Nicht zuletzt profi tieren 
alle davon, wenn Ideen und daraus Verbesserungsvorschläge 
entstehen, die helfen, Unfälle zu vermeiden. 

Der Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis der Unfallkasse NRW 
soll die Mitglieder der Jugendfeuerwehren anspornen, sich mit 
den Aspekten der Sicherheit und des Arbeitsschutzes in der 
Jugendfeuerwehr auseinanderzusetzen. 

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

Darüber hinaus gibt es erstmals einen Sonderpreis für die 
Sparte Film/Videoclip. Für dieses Jahr können sich Jugend-
feuerwehren zum Thema „Der Weg zum Übungsdienst“ 
mit einem kurzen Filmbeitrag bewerben. Die Filmlänge soll-
te höchstens 3 Minuten betragen. Dieser Medienpreis wird 
mit 400,00 Euro belohnt.
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Wer gute Ideen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes in der Jugendfeuerwehr hat, ist hiermit aufge-
rufen, sich für diesen Preis zu bewerben. In den vergangenen 
Jahren haben die Angehörigen der Jugendfeuerwehren in NRW 
zahlreiche gute Vorschläge eingereicht, die sich bei der tägli-
chen Arbeit in den Jugendfeuerwehren bewährt haben. Einige 
dieser Vorschläge waren so gut, dass sie auch von den aktiven 
Feuerwehrangehörigen übernommen und eingesetzt wurden. 
Es hat sich gezeigt, dass durch die Teilnahme am Jugend-
feuerwehr-Sicherheitspreis das Verständnis für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz vertieft  wird. Nicht zuletzt profi tieren 
alle davon, wenn Ideen und daraus Verbesserungsvorschläge 
entstehen, die helfen, Unfälle zu vermeiden. 

Der Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis der Unfallkasse NRW 
soll die Mitglieder der Jugendfeuerwehren anspornen, sich mit 
den Aspekten der Sicherheit und des Arbeitsschutzes in der 
Jugendfeuerwehr auseinanderzusetzen. 

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

Darüber hinaus gibt es erstmals einen Sonderpreis für die 
Sparte Film/Videoclip. Für dieses Jahr können sich Jugend-
feuerwehren zum Thema „Der Weg zum Übungsdienst“ 
mit einem kurzen Filmbeitrag bewerben. Die Filmlänge soll-
te höchstens 3 Minuten betragen. Dieser Medienpreis wird 
mit 400,00 Euro belohnt.

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

Darüber hinaus gibt es erstmals einen 
Sonderpreis für die Sparte Film/Video-
clip. Für dieses Jahr können sich Jugend-
feuerwehren zum Thema „Der Weg zum 
Übungsdienst“ mit einem kurzen Film-
beitrag bewerben. Die Filmlänge sollte 
höchstens 3 Minuten betragen. Dieser 
Medienpreis wird mit 400 Euro belohnt.

Das Verfahren zur Teilnahme und weitere 
Informationen lesen Sie auf unserer 
Homepage im Feuerwehrportal www.
unfallkasse-nrw.de/feuerwehr-portal.
html

Die Bewerbungsfrist für den Preis 2015 
endet am 31.12.2015.
Die Preisverleihung wird im 2. Quartal 
2016 stattfinden.

Die Beiträge sind zu schicken an die:

Unfallkasse NRW
Martin Bach
Regionaldirektion Westfalen-Lippe
Salzmannstraße 154
48159 Münster

SCHWANGERE IM 
FEUERWEHRDIENST
Die Unfallkasse NRW erreicht vor kurzem 
eine Anfrage, ob ein weibliches Mitglied 
bei Bekanntwerden einer Schwanger-
schaft für die Zeit der Schwangerschaft 
aus dem aktiven Feuerwehrdienst beur-
laubt werden muss oder ob die Möglich-
keit besteht, während der Zeit die Person 
außerhalb des Gefahrenbereiches einzu-
setzen.

Grundsätzlich ist eine Schwangerschaft 
keine Krankheit, sondern vielmehr ein 
normaler Bestandteil des Lebens. Viele 
Feuerwehrfrauen möchten ihrer Feuer-
wehr auch in diesem Lebensabschnitt 
zur Verfügung stehen; sie werden sogar 
dringend gebraucht. 

Allerdings sollten sie sich an den 
Richtlinien des Mutterschutzgesetzes 
(MuSchG) orientieren. Dieses untersagt 
werdenden und stillenden Müttern zum 
Beispiel Arbeiten, bei denen sie erhöhten 
Unfallgefahren, insbesondere der Gefahr 
auszugleiten, zu fallen oder abzustürzen, 
ausgesetzt sind. Auch dürfen werdende 
Mütter nach dem MuSchG nicht mit 
schweren körperlichen Arbeiten und 
nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, 
bei denen sie schädlichen Einwirkungen 
von gesundheitsgefährdenden Stoffen 
oder Strahlen, von Staub, Gasen oder 
Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von 
Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt 
sind. Ebenso dürfen werdende Mütter 
insbesondere mit Arbeiten, bei denen 
regelmäßig Lasten von mehr als fünf Kilo-
gramm Gewicht oder gelegentlich Lasten 
von mehr als zehn Kilogramm Gewicht 
ohne mechanische Hilfsmittel von Hand 
gehoben, bewegt oder befördert werden, 
nicht beschäftigt werden.

Der Leiter der Feuerwehr muss also 
im Rahmen seiner Fürsorgepflicht 
entscheiden, ob er ein weibliches Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr bei Bekannt-
werden einer Schwangerschaft aus dem 
aktiven Dienst nimmt. Grundsätzlich 
besteht sowohl für die Angehörige der 
Freiwilligen Feuerwehr und ihre Leibes-
frucht bei versicherten Tätigkeiten Versi-
cherungsschutz bei der Unfallkasse NRW. 
Verunfallt sie, so gelten die rechtlichen 
Bestimmungen für sie fort.

Allerdings ist dem Wehrleiter anzu-
raten, die schwangere Angehörige der 
Freiwilligen Feuerwehr aus Einsatz- und 
praktischem Übungsdienst zu nehmen. 
Die Voraussetzungen des Mutterschutz-
gesetzes sind schwer einzuhalten. Ein 
genauer Gefahrenbereich lässt sich 
schwer definieren. Zwei Beispiele: Im 
Brandeinsatz, kann sie, auch wenn sie 
nicht an „vorderster Front“ steht, trotzdem 
Rauchgase einatmen, welche zu Schädi-
gungen des ungeborenen Kindes führen 
können. Und auch im Übungsdienst kann 
sie, trotz bester Planungen, so verunfallen, 
dass bleibende Folgen für das Kind nicht zu 
verhindern sind. Ebenfalls sind Verkehrs-
unfälle auf einer Einsatzfahrt denkbar. 
Richtig ist, dass solche Unfälle auch „im 
normalen Leben“ passieren können. Aller-
dings sollte sich jeder Beteiligte die Frage 
stellen, ob er bei einer Schädigung des 
Babys mit den Folgen leben kann. 

Nur wenn die Einschränkungen des 
MuSchG eingehalten werden, können 
werdende oder stillende Mütter am 
Feuerwehrdienst teilnehmen. So ist zum 
Beispiel gegen eine Teilnahme am theo-
retischen Teil des Übungsdienstes nichts 
einzuwenden.

– aw –
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG 
ZUM JUGENDFEUERWEHR- 
SICHERHEITSPREIS IN RHEINE
Mit einer Auftaktveranstaltung bei der 
Jugendfeuerwehr in Rheine ermunterte 
die Unfallkasse NRW die Angehörigen der 
Jugendfeuerwehr Rheine und die anwe-
senden Jugendfeuerwehrwarte aus dem 
Kreis Steinfurt, sich am laufenden Wett-
bewerb zu beteiligen. Der Jugendfeuer-
wehr-Sicherheitspreis ist seit Jahren eine 
feste Institution bei der Unfallkasse NRW. 
In erster Linie geht es darum, junge Feuer-
wehrangehörige für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zu sensibilisieren. Der 
Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis ist ein 
Präventionspreis, bei dem die Jugendfeu-
erwehren Verbesserungsvorschläge zur 
Verhinderungen von Unfällen bei ihrem 
täglichen Einsatz machen können. Diese 
werden von einer Jury bewertet und 
ausgezeichnet.
 
Die Preisträger der Vergangenheit haben 
Vorschläge zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz eingereicht, die die Jury 
überzeugt haben. Mit diesen Vorschlägen 
konnte das Unfallrisiko deutlich gemin-
dert werden. Beispiele für gute Ideen gab 

es bisher genug: Die Jugendfeuerwehr 
aus Kall in der Eifel hatte sich mit dem 
Thema „Heben und Tragen“ auseinander-
gesetzt. Ihre Vorschläge waren so gut, dass 
die Unfallkasse NRW diese Vorschläge 
aufnahm und sie in einer Broschüre 
veröffentlichte. Die Jugendfeuerwehr 
aus Wegberg erhielt im letzten Jahr den 
ersten Preis, weil sie für ihre Erste-Hilfe-
Ausbildung ein besonderes Hilfsmittel 
entwickelte. Anstelle der normalen, aber 
zu schweren Dummies (Puppen) übten sie 
mit einem Eigenbau, der für Jugendliche 
geeignet ist. Mit ihm können Übungen 
zur Ersten Hilfe einfacher durchge-
führt werden. So ein Dummy kann 
für weniger als 20 Euro von jeder 
Jugendfeuerwehr nachgebaut 
werden.
 
„Wir wollen, dass das 
Thema Unfallverhütung bei 
den Jugendfeuerwehren 
präsent ist. Dieser Preis soll 
ein Ansporn sein, sich damit 
auseinanderzusetzen“, so 

Stephan Burkhardt, Aufsichtsperson der 
Unfallkasse NRW.

„Bei uns in der Jugendfeuerwehr Rheine 
spielt die Sicherheit und auch die 
Gesundheit eine besondere Rolle. Aus 
diesem Grund freuen wir uns, dass die 
Unfallkasse NRW bei uns ihren Jugend-
feuerwehr-Sicherheitspreis vorstellt“, so 
Oliver Ratering, Leiter der Jugendfeuer-
wehr Rheine.

– dn –

Die Jugendfeuerwehr Rheine zeigt ihr Können.
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VERANSTALTUNGSHINWEIS

DGUV-Fachgespräch  
„Krebsrisiken bei Feuerwehreinsatzkräften“

Die DGUV und ihr Fachbereich „Feuer-
wehren, Hilfeleistungen, Brandschutz“ 
führen am 3. November 2015 in Sankt 
Augustin ein Fachgespräch zum auch 
international hochaktuellen Thema 
„Krebsrisiken bei Feuerwehreinsatz-
kräften“ durch. Inhalte dieses Fachge-
sprächs sollen der Stand der epidemio-
logischen Forschung sowie wesentliche 
Aspekte von Prävention und Entschädi-
gung sein. Des Weiteren soll gemeinsam 
mit den betroffenen Kreisen ein mögli-
cher Handlungsbedarf evaluiert werden. 
Diese Fachveranstaltung richtet sich an 
Aufsichtspersonen der Unfallversiche-
rungsträger, verantwortliche Personen 
aus Behörden, Ministerien und Verbänden 
sowie Führungskräfte der Feuerwehren 
und Hilfeleistungsorganisationen.
 

Auszug aus dem Tagungsprogramm:

Evaluation der IARC zu Krebsrisiken
Dr. Kurt Straif, International Agency for 
Research on Cancer (IARC) 

Neue epidemiologische Studien zu 
Krebsrisiken seit der IARC-Evaluation
Dr. Dirk Taeger, Institut für Prävention 
und Arbeitsmedizin der DGUV

Zwei Vorträge zum Thema 
Exposition von Feuerwehreinsatzkräften

Ermittlung und Beurteilung der  
inhalativen Exposition 
Christian Schumacher, Institut für 
Arbeitsschutz der DGUV

Ermittlung und Beurteilung der inneren 
Belastung (Biomonitoring)
Dr. Heiko Käfferlein, Institut für Präven-
tion und Arbeitsmedizin der DGUV

Zwei Vorträge zum Thema
Prävention von Krebserkrankungen: 
Vorschriften- und Regelwerk

Vorschriften- und Regelwerk der DGUV: 
Ist-Stand, gute Praxis und Ausblick 
Detlef Garz / Tim Pelzl, Sachgebiet Feuer-
wehren und Hilfeleistungsorganisationen 
im FB FHB der DGUV

Staatliches Vorschriften- und Regelwerk 
Dr. Torsten Wolf, Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Leistungen im Krankheitsfall –  
Leistungserbringung der GUV
Fred-Dieter Zagrodnik, Abteilung  
Versicherung und Leistungen der DGUV

Am Ende der Veranstaltung findet eine 
Podiumsdiskussion zum Thema 
„Evaluation des Handlungsbedarfs – 
Podiumsdiskussion“ statt,  
die von Dr. Walter Eichendorf, DGUV, 
moderiert wird. 

Podiumsteilnehmer:
l	 	Andre Große-Jäger, Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales
l	 	Wolfgang Kurz, FB FHB der DGUV
l	 	Klaus Maurer, Berufsfeuerwehr 

Hamburg/Deutscher Städte und 
Gemeindebund/Arbeitsgemein-
schaft der Berufsfeuerwehren 
(AGBF)

l	 	Arno Dick Ver.di
l	 	Hartmut Ziebs, Deutscher Feuer-

wehrverband e. V.
l	 	Marcus Bätge, Berufsverband 

Feuerwehr e. V.
l	 	Prof. Dr. Thomas Brüning, Institut 

für Prävention und Arbeitsmedizin 
der DGUV

Das Tagungsprogramm mit organisato-
rischen Hinweisen sowie das Anmelde-
formular stehen zum Download bereit. 

Besuchen Sie die DGUV im Internet: 
www.dguv.de Webcode d1090306

3. November 2015 in Sankt Augustin

Turnusmäßiger Wechsel an der  
Spitze des Feuerwehrausschusses
Im Sommer 2011 wurde die Selbstverwaltung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen neu gewählt. 
Dabei wird sowohl die Vertreterversammlung 
als auch der Vorstand paritätisch besetzt; das 
bedeutet, dass die Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter in gleicher Anzahl und mit 
gleichem Stimmrecht im jeweiligen Gremium 
vertreten sind. im Zuge der Wahl wurde auch der 
Feuerwehrausschuss neu besetzt. 

Der Ausschussvorsitz wechselt turnusgemäß 
zwischen dem Vorsitzenden und seinem Stell-
vertreter jeweils mit Ablauf des Monats, der 
dem Monat entspricht, in dem die konstitu-

ierende Sitzung der Vertreterversammlung 
stattgefunden hat. Der Ausschuss wählte 2011 
Thomas Huyeng, Erster Beigeordneter der Stadt 
Hagen, zum Vorsitzenden und Dr. Jan Heinisch, 
Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren in  
NRW e. V., zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Ausschusses. Nach den entsprechenden 
Wechseln in den vergangenen Jahren, hat 
nun wieder Thomas Huyeng den Vorsitz des 
Ausschusses inne. Dr. Heinisch ist damit bis 
Mitte 2016 stellvertretender Vorsitzender des 
Ausschusses.

– aw –
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