
BLICKPUNKT SICHERHEIT

MEDIZINISCHE ÜBERWACHUNG  
BEI ATEMSCHUTZÜBUNGEN
Feuerwehrdienst ist regelmäßig mit 
hohen körperlichen und psychischen 
Belastungen verbunden. Daher dürfen 
hierfür nur körperlich geeignete Feuer-
wehrangehörige eingesetzt werden (UVV 
„Feuerwehren“; DGUV Vorschrift 49).
Das Sachgebiet Feuerwehren und Hilfe-
leistungsorganisationen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
hat zu dieser Thematik folgende Kurzin-
formation veröffentlicht:

Tätigkeiten unter Atemschutz stellen 
besondere Anforderungen an die körper-
liche Eignung von Feuerwehrangehörigen. 
Die Grenzen der persönlichen Leistungs-
fähigkeit werden dabei manchmal sehr 
schnell erreicht. Daher muss die Eignung 
hierfür vor Aufnahme der Tätigkeit 
und in regelmäßigen Abständen durch 
Eignungsuntersuchungen überprüft und 
ärztlich bescheinigt werden.

Liegt eine solche Bescheinigung vor, ist 
grundsätzlich davon auszugehen, dass 
die körperliche Eignung der Atemschutz-
geräteträgerinnen und Atemschutzgerä-
teträger vorhanden ist.

Gibt es Hinweise für aktuelle Beein-
trächtigungen der körperlichen Eignung 
(siehe z. B. Anlage: „Gesundheitliche 
Selbsteinschätzung für die jährliche Atem-
schutzbelastungsübung nach FwDV 7“), so  
kann die Teilnahme an der Atemschutz-
übung untersagt werden, ggf. ist eine 
erneute Eignungsuntersuchung erfor-
derlich.

Eine zunehmende Zahl von Feuerwehren 
und Atemschutz-Ausbildungsstellen 
führt eine „medizinische Eingangskont-
rolle“ durch, wie z. B. eine Befragung nach 
dem momentanen Gesundheitszustand 
und der aktuellen körperlichen Verfassung 
(Infekt, zurückliegende Erkrankungen, 
etc.). Teilweise werden Vitalparameter 
der Atemschutzgeräteträgerinnen und 
Atemschutzgeräteträger, wie Blutdruck 
oder Herzfrequenz, vor oder während 
der Atemschutzübung (ggf. telemetrisch) 
überwacht. 

Zur Begründung wird hierzu auf die DIN 
14093:2014-04 „Atemschutz-Übungsan-
lagen – Planungsgrundlagen“ verwiesen. 
Dort findet sich unter dem Punkt. 4.2 

„Betriebsüberwachung“ folgender Hin-
weis: „Für die Überwachung und zur 
Sicherheit der Übenden muss die Technik 
abgestimmt werden. Der Bedarf ist im 
Rahmen einer Gefährdungsanalyse zu 
ermitteln. Die Übenden müssen während 
des gesamten Übungsverlaufs optisch 
überwacht werden können. Die Über-
wachung der Herzfrequenz der Übenden 
muss während der gesamten Übung 
möglich sein.“

Eine Überwachung der Herzfrequenz 
bzw. des Blutdrucks der Übenden ist 
weder nach UVV „Feuerwehren“, noch 
nach FwDV 7 gefordert oder vorgese- 
hen.

Werden dennoch Vitalparameter erhoben 
bzw. eine medizinische Überwachung 
durchgeführt, wird auf Folgendes hinge-
wiesen: 
1.  Eine derartige Überwachung ersetzt 

keinesfalls die geforderte ärztliche 
Eignungsuntersuchung. 

2.  Die Erhebung korrekter medizinischer 
Werte und deren folgerichtige Inter-
pretation setzen geeignete Technik 
und medizinischen Sachverstand 
voraus. 

3.  Eine qualifizierte Bewertung der 
Messergebnisse, z. B. durch ärztliche 
Präsenz bei Atemschutzübungen, ist 
in der Regel nicht gewährleistet. 

4.  Die Entscheidung, dass die über-
prüfte Person aktuell als körperlich 
nicht geeignet eingestuft wird, muss 
transparent begründet werden. 
Erforderlichenfalls ist eine erneute 
Eignungsuntersuchung anzustreben. 

Ausschlusskriterien für die Teilnahme an 
der Atemschutzbelastungsübung können 
u.a. sein (siehe auch Anlage): 
l	 	schwerwiegende Erkrankung 
l	 	Infekt in den letzten 7 Tagen 
l	 	Einnahme eines Antibiotikums in den 

letzten 5 Tagen 
l	 	Einfluss von Alkohol, Drogen, Medika-

menten 
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1) Normwerte für Vitalparameter (zur Orientierung): 

Blutdruck in Ruhe 

–  normal: kleiner als 130/85 mm Hg (mindestens 3 

Minuten ohne körperliche Belastung) 

–  ab 140/90 mm Hg Hypertonie (Bluthochdruck) 

Herzfrequenz/Puls: 

–  in Ruhe 60-80 Schläge pro Minute. Bei Ausdauer-

sportlerinnen und -sportlern können sich ggf. gerin-

gere Werte ergeben, die nicht zwingend Anlass für 

Bedenken geben müssen. 

–  Faustformel für die maximale Herzfrequenz: 220 - Le-

bensalter (Männer) bzw. 226 - Lebensalter (Frauen), 

individuelle Abweichungen sind möglich; die genaue 

maximale Herzfrequenz lässt sich nur durch eine sport-

medizinische Belastungsuntersuchung ermitteln.
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4. Die Entscheidung, dass die überprüfte Person aktuell 

als körperlich nicht geeignet eingestuft wird, muss 

transparent begründet werden. Erforderlichenfalls ist 

eine erneute Eignungsuntersuchung anzustreben.

Ausschlusskriterien für die Teilnahme an der Atemschutz-

belastungsübung können u.a. sein (siehe auch Anlage):

• schwerwiegende Erkrankung

• Infekt in den letzten 7 Tagen

• Einnahme eines Antibiotikums in den letzten 5 Tagen

• Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten

Abbruchkriterien während der Atemschutzbelastungs-

übung (müssen der übenden Person im Vorfeld mitgeteilt 

werden):
• Kollaps
• Kreislaufprobleme

• Schwindel
• Erschöpfungszustand

• Atemnot
• Schmerzen oder Druckgefühl in der Brust

Nach Abbruch aufgrund dieser Kriterien soll unverzüglich 

eine Ärztin oder ein Arzt verständigt werden (ggf. Notarzt-

alarmierung), wenn sich die Situation unter Ruhebedin-

gungen und erforderlichenfalls Ersten Hilfe Maßnahmen 

nicht deutlich verbessert.

Für eine wirksame Erste Hilfe ist die Anwesenheit ausge-

bildeter Ersthelferinnen oder Ersthelfer erforderlich. Das 

Bereithalten eines Defibrillators (AED) wird empfohlen. 

Geschultes sanitätsdienstliches Fachpersonal vor Ort 

kann erweiterte Erste Hilfe leisten, wie z. B. die Gabe von 

Sauerstoff und den Einsatz von Beatmungshilfen. 
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Anlage

Gesundheitliche Selbsteinschätzung 

für die Atemschutzbelastungsübung nach FwDV 7 

Name, Vorname: 

Feuerwehr: 

Sehr geehrte Kameradin, sehr geehrter Kamerad, 

Feuerwehrdienst ist regelmäßig mit hohen körperlichen und psychischen Belastungen verbunden. Daher dürfen hierfür 

nur körperlich geeignete Feuerwehrangehörige eingesetzt werden (UVV „Feuerwehren“; DGUV Vorschrift 49). 

Tätigkeiten unter Atemschutz stellen besondere Anforderungen an die körperliche Eignung von Feuerwehrangehörigen. 

Daher muss die Eignung hierfür vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen durch Eignungsuntersu-

chungen überprüft und ärztlich bescheinigt werden.  Zu einer Atemschutzübung können nur Feuerwehrangehörige 

zugelassen werden, die einen schriftlichen Nachweis einer gültigen Eignungsuntersuchung vorlegen können. 

Auch bei Vorliegen einer gültigen ärztlichen Eignungsbescheinigung können sich aktuelle Erkrankungen, Verletzungen 

oder andere Einflüsse negativ auf die momentane Eignung auswirken und schlimmstenfalls zu gesundheitlichen Prob-

lemen während der Übung führen. 

Zudem weisen wir darauf hin, dass Einsatzkräfte mit Bart oder Koteletten im Bereich der Dichtlinie von Atemanschlüssen 

für das Tragen von Atemschutzgeräten ungeeignet sind.   

Zu Ihrer und zu unserer Sicherheit bitten wir Sie um Bestätigung der folgenden Aussagen: 

 Ein gültiges Zeugnis über eine Eignungsuntersuchung liegt vor. 

  Seit der letzten Eignungsuntersuchung sind keine schwerwiegenden Erkrankungen aufgetreten, die einer Teilnahme 

an der Atemschutzübung widersprechen. 

 Ich fühle mich körperlich in der Lage, an der Atemschutzübung teilzunehmen. 

 Es bestand kein Infekt in den letzten 7 Tagen (z. B. Erkältung, grippaler Infekt, Magen-Darm-Infekt etc.). 

 Es wurde kein Antibiotikum in den letzten 5 Tagen eingenommen. 

  Ich stehe derzeit nicht unter dem Einfluss von Medikamenten, die z. B. die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen oder 

sonstigen berauschenden Mitteln (Alkohol, Drogen etc.). 

Für Rückfragen steht Ihnen das Personal der Atemschutzübungsanlage zur Verfügung. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich alle oben genannten Aussagen. 

Ort, Datum 
Unterschrift
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5. DGUV-FACHGESPRÄCH
„Kommmitmensch: Einsatzdienst – Sicher – Gesund – 
Miteinander“ am 11./12. Dezember 2018 in Dresden
Einsatzdienst – Sicher – Gesund – Miteinander – nur Schlag-
wörter, oder eine Erkenntnis, die auch bei ehrenamtlichen 
Führungskräften der Feuerwehren in Deutschland immer mehr 
an Bedeutung gewinnt?

Die Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der 
Feuerwehr ist eine zentrale Aufgabe der Kommunen und ihrer 
Feuerwehren. Häufig bestehen jedoch Unsicherheiten und 
Fragen zu diesem Themenkomplex, wie z. B.: 
l	 	Einsatzdienst – Sicher – Gesund – Miteinander planen und 

organisieren?
l	 	Absturzsicherung – Knoten oder neue Systeme?
l	 	Psychische Belastungen und Übergriffe, gibt es Handlungs-

hilfen für den Einsatzdienst?
l	 	Erfahrungsbericht aus der Praxis: Arbeitsschutz- und Quali-

tätsmanagement im Feuerwehrdienst – geht das?
l	 	Verkehrssicherheit bei Einsatzfahrten. Was ist notwendig?
l	 	Krebsrisiko im Feuerwehrdienst? Stand der Forschung.

Die Antworten hierauf sowie aktuelle Informationen zu der 
kommenden Neufassung der DGUV-Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 
und welche Auswirkungen diese auf den Betrieb der Feuerwehr 
haben, können aus erster Hand von ausgewiesenen Experten 
und Praktikern in Sachen Sicherheit, Unfall- und Gesundheits- schutz beim 5. Fachgespräch „Einsatzdienst – Sicher – Gesund 

– Miteinander“ des Fachbereichs „Feuerwehren, Hilfeleistungen, 
Brandschutz“ der DGUV in Dresden erfahren werden.

Die Teilnahme an der Fachveranstaltung sowie der Abendver-
anstaltung ist kostenfrei. Anreise und Übernachtung müssen 
jeweils von den Teilnehmern getragen werden.

Zielgruppe sind die Aufsichtspersonen der Unfallversiche-
rungsträger, Verantwortliche aus Behörden, Ministerien und 
Verbänden sowie Führungskräfte der Freiwilligen, Berufs- und 
Werkfeuerwehren.

DGUV

Veranstaltungsort
DGUV Congress,  
Tagungszentrum des IAG
Königsbrücker Landstraße 2 – 4
01109 Dresden
www.dguv.de/congress/index.jsp
Informationen zum Veranstaltungsort, zur Anmeldung  
und zur Hotelreservierung erhalten Sie unter:
www.dguv.de/webcode/d1181678

Abbruchkriterien während der Atem-
schutzbelastungsübung (müssen der 
übenden Person im Vorfeld mitgeteilt 
werden): 

l	 	Kollaps 
l	 	Kreislaufprobleme 
l	 	Schwindel 
l	 	Erschöpfungszustand 
l	 	Atemnot 
l	 	Schmerzen oder Druckgefühl in der 

Brust 

Nach Abbruch aufgrund dieser Kriterien 
soll unverzüglich eine Ärztin oder ein 
Arzt verständigt werden (ggf. Notarzt-
alarmierung), wenn sich die Situation 
unter Ruhebedingungen und erforderli-

chenfalls Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht 
deutlich verbessert.

Für eine wirksame Erste Hilfe ist die 
Anwesenheit ausgebildeter Ersthelfe-
rinnen oder Ersthelfer erforderlich. Das 
Bereithalten eines Defibrillators (AED) 
wird empfohlen. Geschultes sanitäts-
dienstliches Fachpersonal vor Ort kann 
erweiterte Erste Hilfe leisten, wie z. B. die 
Gabe von Sauerstoff und den Einsatz von 
Beatmungshilfen.

DGUV

Die vollständige Kurzinformation 
sowie die Anlage „Gesundheitliche 
Selbsteinschätzung für die jährliche 
Atemschutzbelastungsübung nach 
FwDV 7 finden Sie auf unserer Home-
page www.unfallkasse-nrw.de mit 
dem Webcode S0177.
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WAS IST EIGENTLICH… 
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben?
Häufig denkt man, dass die Unfallkasse 
NRW „nur“ die Kosten der Heilbehand-
lung trägt und Geldleistungen auszahlt. 
Aber was ist eigentlich, wenn der Versi-
cherte in seine berufliche Tätigkeit nicht 
mehr zurückkehren kann, weil die Unfall-
folgen dies nicht ermöglichen? 

Sofern ein Versicherter aufgrund eines 
Arbeitsunfalls seine zuletzt verrichtete 
berufliche Tätigkeit entweder nicht mehr 
ausüben oder diese nur eingeschränkt 
ausüben kann, besteht ein Anspruch auf 
die sogenannte Teilhabe am Arbeitsleben 
(TAL). Grundlage hierfür ist das Sozialge-
setzbuch Neun (SGB IX).

Ergeben sich im Heilbehandlungsverlauf 
Hinweise auf eine Bedrohung des Arbeits-
platzes wegen der Folgen des Unfalles 
oder ist eine Rückkehr an den bisherigen 
Arbeitsplatz wegen der Unfallfolgen nicht 
möglich, prüft die Unfallkasse NRW, ob 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
zu erbringen sind. Mit diesen Leistungen 

soll die berufliche Wiedereingliederung 
bzw. eine Rückkehr in das Erwerbsleben 
dauerhaft erhalten, verbessert oder 
wiederhergestellt werden. 

Neben der körperlichen, geistigen und 
psychischen Eignung und Neigung des 
Versicherten, spielen auch das Alter, der 
örtliche Arbeitsmarkt und die Mobilität 
eine entscheidende Rolle bei der Entschei-
dung der TAL. Auch der schulische und 
berufliche Werdegang und die berufliche 
Wiedereingliederung müssen berücksich-
tigt werden. 

Beispiel: Aufgrund einer erheblichen 
Schulterverletzung kann der gelernte 
Maler seine berufliche Tätigkeit nicht mehr 
ausüben, weil Überkopfarbeiten nicht 
mehr möglich sind. 

Zunächst wird versucht, den bestehenden 
Arbeitsplatz zu erhalten (§35 Absatz 1 
SGB XI). Dies kann z.B. durch technische 
Hilfen im Betrieb, aber auch durch ortho-

pädische Hilfen für den Versicherten 
geschehen. Sollte dies nicht möglich sein, 
wird als zweiter Schritt die Umsetzung 
innerhalb des Betriebes geprüft. Hier 
kann es zu einer finanziellen Förderung 
kommen, um die Umsetzung auch für 
den Arbeitgeber interessant zu gestalten. 

Beispiel: Der Maler wird innerhalb des 
Betriebes nunmehr im Büro übernommen 
und koordiniert die Aufträge. Die Unfall-
kasse finanziert für die Dauer von 12 
Monaten sein Gehalt zu 50 %. 

Wenn diese Möglichkeit nicht gegeben 
ist oder gar scheitert, wird der Versicherte 
eine sogenannte Berufsfindungsmaß-
nahme und/oder eine Arbeitserprobung 
durchlaufen. Die Berufsfindung dient 
dazu, entsprechend den o.g. Kriterien 
einen Beruf zu finden, den er ausüben 
kann. Die Arbeitserprobung soll dabei 
helfen, die Eignung für den ausgesuchten 
Beruf festzustellen. Dies wird von Koope-
rationspartnern der Unfallkasse NRW 
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durchgeführt und dauert in der Regel ca. 
2 – 3 Wochen an. Alle Kosten rund um die 
Maßnahme (Fahrtkosten, Unterbringung 
etc.) werden durch die Unfallkasse NRW 
getragen. 

Beispiel: Der Maler stellt fest, dass ihm 
Zahlen besonders liegen und er interessiert 
sich für eine Umschulung zum Kaufmann 
für Bürokommunikation. 

Es wird unterschieden zwischen beruf-
licher Anpassung, beruflicher Weiterbil-
dung und der Ausbildung. Die berufliche 
Anpassung baut in der Regel auf eine 
vorhandene abgeschlossene Berufsaus-
bildung auf. Die Weiterbildung umfasst 
auch die Umschulung in einen anderen 
Beruf. Sofern erstmals eine Berufsausbil-
dung absolviert wird, ist dies die Ausbil-
dung. 

Wichtig: Ein Anspruch auf die TAL besteht 
nur für den Zivilberuf. Die Einsatztaug-
lichkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr ist 
davon nicht umfasst.

Leistungen zur TAL werden grundsätzlich 
so lange erbracht, wie die Maßnahme 
vorgeschrieben oder üblich ist. Alle 
Kosten von Lehrmaterial, Kursgebühren, 
Reisekosten etc. werden durch die Unfall-
kasse NRW übernommen. 

Während der gesamten Maßnahme 
erhält der Versicherte das sogenannte 
Übergangsgeld (§ 49 SGB VII i.V.m § 45 ff 
SGB IX). Die Höhe ist abhängig vom 
Einkommen des Versicherten vor dem 
Eintritt des Unfalls sowie von den persön-
lichen Verhältnissen (verheiratet, Kinder 
etc.). Nach der Satzung der Unfallkasse 
NRW erhalten u.a. die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr, die eine Maßnahme 
zur TAL nach einem Arbeitsunfall ausüben, 

auch die sog. Mehrleistung. Diese beträgt 
derzeit pro Kalendertag 25 € zusätzlich 
zum Übergangsgeld.

Heike Giersberg
Leiterin der Gruppe 

Feuerwehren, Hilfeleis-
tende, Ehrenamtliche 

und Pflegende der Regio-
naldirektion Rheinland  

der Unfallkasse NRW

TURNUSMÄSSIGER WECHSEL AN DER 
SPITZE DES FEUERWEHRAUSSCHUSSES
Im Sommer 2017 wurde die Selbstverwaltung 
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen neu 
gewählt. Dabei wird sowohl die Vertreterver-
sammlung als auch der Vorstand paritätisch 
besetzt; das bedeutet, dass die Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmervertreter 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 
Stellvertreter jeweils mit Ablauf des Monats, 
der dem Monat entspricht, in dem die konsti-
tuierende Sitzung der Vertreterversammlung 
stattgefunden hat. Der Ausschuss wählte 2017 

Benno Fritzen, Leiter der Feuerwehr Münster 
a. D., zum Vorsitzenden und Michael Stock, 
Bürgermeister der Stadt Wegberg, zum stell-
vertretenden Vorsitzenden des Ausschusses. 
Nach dem entsprechenden Wechsel im 
Sommer 2018, hat nun Michael Stock den 
Vorsitz des Ausschusses inne. Benno Fritzen 
ist damit bis Mitte 2019 stellvertretender 
Vorsitzender des Ausschusses.

– aw –

FEUERWEHReinsatz:nrw 8–9/2018 53

UNFALLKASSE NRW


