
BLICKPUNKT SICHERHEIT

DIE ROLLE DER UNFALLKASSE NRW 
NACH TRAUMATISIERENDEN  
ERLEBNISSEN IM FEUERWEHR-
DIENST IN NRW
Einsatzkräfte der Feuerwehren sind 
häufig Situationen ausgesetzt, die trau-
matisierend wirken können. In der akuten 
Phase nach einem traumatischen Ereignis 
für Einsatzkräfte der Feuerwehren sind 
vor allem PSU-Helfer, PSU-Assistenten, 
Fachberater Seelsorge, Fachberater PSU 
(Psychologen, Psych./Ärztliche Psycho-
therapeuten, Sozialarbeiter) gefragt. 
Begleitung und Nachsorge bauen auf 
den (im Rahmen der Primärprävention) 
erworbenen Kenntnissen der Einsatz-
kräfte auf und können bei der (schnellen) 
Verarbeitung des Erlebten helfen. Die 
Städte und Gemeinden sind aufgerufen, 
Teams zur Psychosozialen Unterstützung 
(PSU-Teams) den örtlichen Rahmenbedin-
gungen entsprechend aufzubauen (§§ 2 
und 3 UVV Grundsätze der Prävention; 
DGUV Vorschrift 1 bzw. „Fürsorgepflicht“ 
des Unternehmers).

Die PSU-Teams der Feuerwehren, Kolle-
ginnen und Kollegen oder die Familie 
können bei der Verarbeitung eines trau-
matischen Erlebnisses unterstützend und 
hilfreich sein. Die Unfallkasse NRW (UK 
NRW) gehört zu den wichtigen „Akteuren 
der zweiten Stunde“, wenn es um die 
gezielte und gesteuerte Vernetzung und 
Koordinierung der vorhandenen Hilfssys-
teme sowie um die Bereitstellung zusätz-
licher Betreuungsangebote geht.

Die UK NRW ist die gesetzliche Unfall-
versicherung insbesondere für die 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 
und Angestellten der Feuerwehren. Die 
Beamten der Feuerwehren wenden sich 
in Versicherungsangelegenheiten an 
ihren Dienstherrn.

Wenn Feuerwehrangehörige während 
eines Einsatzes einem traumatischen 

Ereignis ausgesetzt waren und merken, 
dass sie therapeutische Unterstützung 
hinzuziehen möchten, müssen sie sich 
über den Dienstherrn (Leiter der Feuer-
wehr/Stadt oder Gemeindeverwaltung) 
per Unfallanzeige an die UK NRW wenden.

Im Bedarfsfall gewährleistet nachfolgend 
die UK NRW die ortsnahe, fachgerechte 
und interdisziplinäre mittel- und langfris-
tige psychologische Nachbetreuung. Das 

wesentliche Ziel der Krisenintervention 
besteht in der Verhinderung langfristiger 
psychologischer Beeinträchtigungen, 
insbesondere von Chronifizierungen.

Zu deren Vermeidung setzt die UK NRW 
alle geeigneten Mittel der medizinischen, 
beruflichen und sozialen Rehabilitation 
ein. Wichtiges Kriterium für eine erfolg-
reiche interdisziplinäre medizinische 
Betreuung ist ein möglichst frühzeitiger 
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Unfallkasse NRW beim Landeszeltlager 
der JF NRW
Ende August fand in Meschede das Landeszeltlager der Jugend-
feuerwehr NRW statt. Die Unfallkasse NRW war ebenfalls vor 
Ort, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers 
über den Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis der Unfallkasse 
NRW zu informieren.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende des Jahres und alle 
Jugendfeuerwehren sind aufgerufen, ihre Ideen, Gedanken 
oder Projekte zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der 
Arbeitssicherheit bei der Unfallkasse NRW einzureichen. Es 
werden Preisgelder in Höhe von 1.000 Euro, 750 Euro und 
500  Euro ausgelobt. Der Medienpreis, der das beste Video  
zum Thema „Gesunde Jugendfeuerwehr“ prämiert, ist mit 
400 Euro dotiert. Weitere Informationen im Internet unter 
www.unfallkasse-nrw.de/feuerwehr-portal mit dem Webcode: 
S0185.

Kontakt der UK NRW mit den betroffenen Personen. Eine enge 
Kooperation der bei der UK NRW versicherten Feuerwehrange-
hörigen und der UK NRW ist sehr wichtig. 

UNFALLANZEIGE ZUR MELDUNG PSYCHISCH BELASTENDER 
EREIGNISSE

Damit die UK NRW die Heilbehandlung einleiten kann, ist es 
notwendig, eine Unfallanzeige an die UK zu senden. Für die 
Einleitung und Steuerung eines notwendigen Heilverfahrens – 
ggf. auch zu einem späteren Zeitpunkt – ist eine Unfallanzeige 
eine zentrale Voraussetzung. Es ist wichtig, auch potentiell 
belastende Ereignisse in den Einsatzberichten der Feuerwehren 
zu vermerken und sie somit in den Akten festzuhalten.

Die PSU-Teams der Feuerwehren können im Bedarfsfall insbe-
sondere bei der Formulierung einer Unfallanzeige helfen. Die 
Schilderung des Unfallhergangs bzw. der psychisch belastenden 
Situation hilft dem Unfallsachbearbeiter den Bedarf an psycho-
therapeutischer Unterstützung zu erkennen.

Dietmar Cronauge
Aufsichtsperson der Unfallkasse NRW

Abteilung technische Betriebe

ENTSCHÄDIGUNG

Die UK NRW entschädigt verbleibende Gesundheitsschäden. 
Selbst bei guter Nachsorge können Folgebehandlungen über 
längere Zeiträume notwendig werden. Wenn infolge des Ereig-
nisses ein körperlicher oder seelischer Gesundheitsschaden 
verbleibt, zahlt die UK NRW unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Entschädigung als Rente. Die Phase der medizinischen, 
beruflichen und sozialen Rehabilitation wird unterstützt durch 
Geldleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet 
unter https://www.unfallkasse- nrw.de/feuerwehr-portal.html

HEILBEHANDLUNG (ANGEBOT) DER UK NRW

Um eine fundierte Psychodiagnostik, Krisen- oder Frühinter-
vention oder Psychoedukation zu leisten sowie den Bedarf 
weiterführender Behandlungsmaßnahmen zu klären, werden 
zunächst unabhängig von der Kausalität der psychischen Symp-
tomatik bis zu fünf probatorische Sitzungen angeboten. Proba-
torisch bedeutet: (…) „zur Klärung einer Diagnose versuchsweise 
durchgeführt oder angewandt (…)“.

Die ambulante Therapie beginnt innerhalb einer Woche nach 
Auftragserteilung durch die UK NRW. Nach Abschluss der fünf 
probatorischen Sitzungen werden weitere Maßnahmen bzw. 
wird bei entsprechend begründetem Antrag die Notwendig-
keit weiterer psychotherapeutischer Maßnahmen durch die 
UK NRW in Absprache mit dem Therapeuten geprüft. Dabei 
werden zunächst weitere Sitzungen bewilligt. Nach Abschluss 
dieser Behandlungseinheiten können nach Berichterstattung 
und Prüfung weitere Einheiten bewilligt werden. In besonderen 
Einzelfällen ist die Bewilligung längerer Therapieeinheiten 
möglich.

 Ablaufschema „Belastendes Ereignis“ aus Sicht der UK NRW
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Verletzung in Form der allgemeinen oder der besonderen Heil-
behandlung eingeleitet. Versicherte mit schweren Verletzungen 
oder Berufskrankheitsfolgen werden in besonderen Kliniken 
behandelt, an die bezüglich Einrichtung und fachliche Quali-
fikation der Ärzte und Mitarbeiter besonders hohe Ansprüche 
gestellt werden. Die Kosten hierfür trägt die Unfallkasse NRW. 

Im Rahmen des berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens 
fallen keine Eigenanteile an. Die Rechnungen werden zu Lasten 
der Unfallkasse NRW ausgestellt und auch sofort an diese über-
sandt und abgerechnet.

Ein Hinweis für Privatversicherte: Es besteht sicherlich die 
Möglichkeit, einen privaten Behandlungsvertrag abzuschließen, 
um somit den Anspruch auf ein Einzelzimmer oder die Chef-
arztbehandlung zu haben. Dies sind Leistungen, auf die im 
Rahmen eines berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens kein 
grundsätzlicher Anspruch besteht, wenn dies nicht medizinisch 
notwendig ist. Sollte ein solcher Behandlungsvertrag unter-
zeichnen werden, so sind diese zusätzlichen Leistungen selbst 
zu tragen.

LEISTUNGEN DER UNFALLKASSE NRW
Was ist eigentlich... ????? 
Was ist eigentlich mit den Kosten der  
Behandlung nach einem Arbeitsunfall? 

Nach dem Eintritt eines Arbeitsunfalls während des Dienstes 
in der Freiwilligen Feuerwehr ist es der gesetzliche Auftrag 
der Unfallversicherung und somit der Unfallkasse NRW, die 
Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Versicherten mit 
allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen. Was bedeutet 
das für eine Angehörige oder einen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, 
der einen Arbeitsunfall erlitten hat?

Die Rehabilitation beginnt schon am 
Unfallort mit der entsprechenden Erst-
versorgung und dem Transport in ein 
Krankenhaus. Die Unfallkasse NRW 
erhält in den meisten Fällen auf kurzem 
Wege einen sogenannten Durchgangs-
arztbericht. Darin sind alle persönlichen 
Daten des Versicherten aufgeführt, aber 
auch was geschehen ist und welche 
Verletzungen vorliegen. Das berufsge-
nossenschaftliche Heilverfahren wird 
umgehend und je nach Schwere der 

Heike Giersberg
Leiterin der Gruppe Feuerwehren,  

Hilfeleistende, Ehrenamtliche und  
Pflegende der Regionaldirektion Rheinland  

der Unfallkasse NRW

Mit der Rubrik „Was ist eigentlich…?“ sollen mögliche Fragen 
zu den Leistungen der Unfallkasse NRW beantwortet werden. 
Haben Sie darüber hinaus noch Fragen, können Sie sich gerne 
mit den Ansprechpersonen der UK NRW in Verbindung 
setzen oder auch unsere Internetseite rund um verschiedene 
Themenbereiche der Feuerwehr besuchen: www.unfallkasse-
nrw.de/feuerwehr-portal.html 

Die Heilbehandlung umfasst insbesondere Folgendes: 
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Mit dieser neuen Broschüre möchte die 
Unfallkasse NRW Rettungsdienstmitar-
beiterinnen und Rettungsdienstmitar-
beiter motivieren, etwas für ihre Rücken-
gesundheit zu tun.

Eine gute Gesundheit ist eine Grundvo-
raussetzung für diesen gesellschaftlich 
wichtigen, anspruchsvollen Beruf. Das 
Rettungspersonal ist beim Patien-
tentransport häufig hohen körperlichen 
Belastungen ausgesetzt. Schwere Lasten, 
beengte Transportwege und ungünstige 
Körperhaltungen führen – abhängig 
von der verfügbaren Personenzahl der 
Rettungskräfte und den eingesetzten 
Transportmitteln – zu hohen Belastungen 
des Muskel-Skelett-Systems, insbeson-
dere des Rückens.

Die Belastungssituation im Rettungs-
dienst wird sich in der Zukunft, insbeson-
dere durch die Zunahme schwergewich-
tiger Patienten und den demografischen 
Wandel, weiter verstärken. Durch die 
große körperliche Belastung besteht die 
Gefahr von Rückenerkrankungen, die 
im höheren Alter zu einer Verringerung 
der Leistungsfähigkeit oder gar zu einer 
Berufsaufgabe führen können. Nur ein 
geringer Teil der aktiven Rettungsdienst-
mitarbeiterinnen und Rettungsdienst-
mitarbeiter ist älter als 60 Jahre.

Um die Rückengesundheit zu erhalten, 
bedarf es einer zielgerichteten Präven-

tion, die aus einer Reihe von Einzel-
maßnahmen besteht. Ein wichtiger 
Baustein aus dem Mosaik der 
präventiven Maßnahmen ist ein 
fachgerechtes, aktives Rückentrai-
ningsprogramm. Da in der Praxis 
unterschiedliche Voraussetzungen 
dafür bestehen, Mitarbeitern ein 
Rückentraining zu ermöglichen, 
versuchen wir mit diesem Trai-
ningsprogramm einen möglichst 
praxisbezogenen Weg zu gehen. 
Es soll ohne großen Aufwand 
und Platzbedarf am Arbeitsplatz 
durchgeführt werden können. Für 
die Durchführung des Trainings 
werden lediglich eine Trainings-
matte und der dafür erforderliche 
Platz benötigt.

Die Unfallkasse NRW bietet Seminare an, 
in denen Interessierte als Multiplikatoren 
ausgebildet werden, um anschließend die 
Kolleginnen und Kollegen motivieren und 
anleiten zu können. Wird das Training mit 
Zustimmung des Unternehmers während 
der Arbeitszeit durchgeführt, besteht 
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.

Im theoretischen Teil dieser Broschüre 
werden physiologische und anatomische 
Zusammenhänge sowie rückengerechtes 
Heben und Tragen beschrieben. Weitere 
wichtige Themen sind Bewegung und 
eine gesunde Ernährung. Welche zusätz-
lichen Möglichkeiten der Prävention es 

Die LOGI-Pyramide nach Prof. Dr. Nicolai Worm

neben dem Rückentraining gibt, wird 
im Kapitel „Präventive Maßnahmen im 
Rettungsdienst“ beschrieben. In der 
hinteren Umschlagtasche der Broschüre 
befinden sich 29 herausnehmbare Karten, 
die es den Benutzerinnen und Benutzern 
erleichtern, die Übungen des Trainings-
programms durchzuführen.

Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse 
NRW können die Broschüre auf der Home-
page der UK NRW www.unfallkasse-nrw.
de mit dem Webcode: S0147 bestellen. 

UK NRW

FIT IM RETTUNGSDIENST
Informationen und Trainingsprogramm  
zur Rückengesundheit
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