
BLICKPUNKT SICHERHEIT

ARBEIT BEI FEUER  
UND SOMMERHITZE
Wie können Feuerwehrleute Gesundheitsrisiken mindern?
Arbeiten in großer Hitze ist für 
Feuerwehrleute Teil ihres Alltags. 
Trotzdem birgt die Sommerhitze 
auch für sie zusätzliche Gefahren. 
Ein körperlich anstrengender 
Einsatz in mehrlagiger Schutz-
kleidung treibt den Schweiß 
und führt schnell zu extremem 
Flüssigkeitsverlust. Wie kann 
man solchen Gesundheitsrisiken 
begegnen und den Hitzestress 
reduzieren? Die gesetzliche 
Unfallversicherung und der Deut-
sche Feuerwehrverband geben 
Hinweise, wie die Gesundheits-
risiken beim Feuerwehreinsatz in 
großer Hitze gemindert werden 
können.

„Bei Temperaturen über 30 Grad 
kann es gerade bei großer körper-
licher Anstrengung zum Beispiel 
zu einer Hitzeerschöpfung oder 
gar einem Hitzschlag kommen“, 
warnt Tim Pelzl, Leiter des Fach-
bereichs „Feuerwehren, Hilfeleis-
tungen, Brandschutz“ der DGUV: 
Auch die hohe Ozonbelastung 
kann zu gesundheitlichen Prob-
lemen führen. „Die verantwortli-
chen Führungskräfte müssen all 
diese Faktoren momentan bei der 
Einsatzvorbereitung und -durch-
führung beachten“, sagt Klaus Friedrich, 
Bundesfeuerwehrarzt des Deutschen 
Feuerwehrverbandes (DFV). „Treten Kopf-
schmerz, Schwindel, Übelkeit, Bewusst-
seinsveränderungen oder Krampfanfälle 
auf, sollte medizinische Hilfe angefordert 
werden.“

Zwar können Feuerwehrleute die Arbeit 
bei großer Hitze nicht vermeiden, aber 
mit einigen Vorsichtsmaßnahmen lassen 
sich die Risiken zumindest mindern:

Achten Sie bei allen Einsätzen auf einen 
konsequenten Sonnenschutz. Kopf 

und Körper sollten bedeckt sein, die 
Augen eventuell mit einer Sonnenbrille 
geschützt. Machen Sie wann immer 
möglich Pausen im Schatten.

Grundsätzlich sollten körperliche Be- 
lastungen reduziert werden. Halten 
Sie Einsatzübungen deshalb kurz, ver- 
schieben Sie Tätigkeiten, die nicht unbe-
dingt notwendig sind, auf kühlere Tages-
zeiten. Von sportlichen Aktivitäten ist 
abzuraten.

Es ist wichtig, auf eine großzügige Flüs-
sigkeitszufuhr zu achten. Die tägliche 

Trinkmenge sollte bei gesunden 
Einsatzkräften mindestens drei 
Liter betragen. Die Getränke 
sollten in kleinen Portionen, 
aber dafür kontinuierlich einge-
nommen werden. Nach einem 
Einsatz mit Pressluftatmern (PA) 
oder Chemikalienschutzanzügen 
(CSA) sollte die Trinkmenge um 
weitere 1,5 Liter aufgestockt 
werden. Nicht vergessen: Bereits 
im Einsatzfahrzeug und an der 
Einsatzstelle müssen ausreichend 
Getränke bereitstehen.

Nutzen Sie jede Möglichkeit zum 
Abkühlen – auch den Sprühstrahl 
des Löschfahrzeugs.

Die Einsätze sollten so geplant 
werden, dass nicht ein Feuerwehr-
mann oder eine Feuerwehrfrau 
mehrere anstrengende Einsätze, 
zum Beispiel mit umluftunab-
hängigem Atemschutz, hinter-
einander absolvieren muss. Das 
heißt: Rechtzeitig an Ablösungen 
denken und nachalarmieren.

Mehrlagige Einsatzkleidung zur 
Gebäudebrandbekämpfung , 
zum Beispiel nach DIN EN 469 
bzw. HUPF Teil 1 und 4, belasten 

die Einsatzkräfte bei der Hitze extrem. 
Wann immer es taktisch und sicherheits-
technisch möglich ist, sollte auf leichtere, 
weniger isolierende Einsatzkleidung 
ausgewichen werden. Zum Beispiel bei 
der technischen Hilfeleistung oder der 
Brandbekämpfung im Freien.

Weitere Hinweise zu akuten Hitzeerkran-
kungen können Sie unter www.dguv.de 
> Regelwerk > Informationen herunter-
laden oder bestellen.

DGUV

Foto: Feuerwehr Ratingen
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KOMMMITMENSCH FILM &  
MEDIAFESTIVAL DER A+A
Kommmitmensch und A+A laden ein:  
Film, Video oder Blog einreichen und gewinnen 
Die aktuelle Präventionskampagne kommmitmensch der 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ruft gemeinsam mit 
der A+A 2019 dazu auf, sich mit eigenen Beiträgen am komm-
mitmensch Film & Mediafestival der A+A 2019 zu beteiligen. Das 
Festival schafft ein Forum für Medien- und Filmproduktionen zu 
Themen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Einsende-
schluss ist der 30. Juli 2019. Bewerbungsunterlagen gibt es auf 
www.kommmitmensch.de.

Vor allem Unternehmen sind eingeladen, eigene Videos und 
Medienproduktionen in vier Kategorien einzureichen. Besonders 
ansprechen möchte die Ausschreibung auch junge Menschen, 
denn mehrere Kategorien bieten ihnen besondere Chancen. In 
vier Kategorien können Filme, Videos oder andere Medienfor-
mate eingereicht werden:
l	 	Dein Blick – für Schüler, Schülerinnen sowie Auszubildende 

aus allen Bereichen
l	 	Mit Sicherheit Kunst – für Filmschaffende und Studierende 

an Film- und Medienhochschulen
l	 	Fokus Betrieb – Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im 

Unternehmen und im öffentlichen Dienst, besonderer Fokus: 
kleine und mittelständische Betriebe

l	 	A+A-Sonderpreis für die Aussteller der A+A: Hauptsache 
sicher – Industriefilme zu den Themen: persönlicher Schutz 
sowie betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

„Ziel des Festivals ist es, mit den Mitteln des Films der Vision Zero 
näherzukommen: einer Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbe-
dingter Erkrankungen“, sagt der Kommunikationschef der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung, Gregor Doepke. „Der 
Wettbewerb wird Filme aller Genres umfassen. Ob Dokumen-

  »Dreh deinen Film...«

Teilnahmebedingungen und 

Infos unter kommmitmensch.de

… zum kommmitmensch Film & Media Festival  
der               2019   — mehr Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit!
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tation, Spots für TV/Kino/online, Kunstfilm, Thriller, Komödie, 
Animation oder bewegtes Bild in den sozialen Medien.“ Eine 
mehrköpfige Jury werde dann unter allen Einsendungen die 
besten Filme auswählen. „Visuelle Medien können dabei helfen, 
die Menschen für sicheres und gesundes Arbeiten zu sensibili-
sieren. Aus diesem Grund richten wir gemeinsam mit der DGUV 
das Film- und Medienfestival der A+A aus. Die Messebesucher 
erhalten hier wesentliche Impulse für ihre berufliche Praxis“, 
sagt Birgit Horn, Direktorin der A+A. 

Ausgezeichnet und prämiert werden die Gewinnerinnen und 
Gewinner am 7. November 2019 in Düsseldorf im Messekino in 
der Halle 10, wo auch die prämierten Filme gezeigt werden. Auf 
die Siegerinnen und Sieger warten Sachpreise zum Thema Film 
oder die Reise zum Internationalen Media Festival für Prävention 
in Toronto 2020. 

Das Festival bietet aber noch mehr: In der Film- und Medien-
werkstatt erfährt man, wie das Medium Film im eigenen Betrieb 
präventiv eingesetzt werden kann und wie man den eigenen 
kleinen Präventionsfilm für den eigenen Betrieb dreht. Teil des 
Festivals wird auch der „Prevention Slam“ der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
(Basi) sein. Er holt Studierende der Fachrichtungen, die sich mit 
Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt befassen, unter 
dem Motto „Gesunde Arbeit heißt für mich...“ auf die Bühne. 

Unterstützt wird das Festival von der Mediathek für Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung www.arbeitsschutzfilm.de, 
der Messe Düsseldorf, dem Internationalen Media Festival für 
Prävention (IMFP) und der Basi. Jetzt bewerben!



VERSICHERUNGSSCHUTZ VON 
BETRIEBSFEUERWEHREN
Mit der Inkraftsetzung des Gesetzes zur Neuregelung des 
Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes 
(BHKG) wurde mit der Betriebsfeuerwehr, neben der Werkfeuer-
wehr, eine weitere, von einem privaten Unternehmen oder einer 
privaten Einrichtung unterhaltene, nicht-öffentliche Feuerwehr 
wieder gesetzlich geregelt.

Damit stellt sich die Frage nach dem Versicherungsschutz der 
Angehörigen der Betriebsfeuerwehr. Hierbei gibt es zwei Fall-
konstellationen:

Die Einsätze der Betriebsfeuerwehr auf dem Betriebsgelände 
sind bei der zuständigen Berufsgenossenschaft abgesichert. 

Handelt es sich um Einsätze außerhalb des Betriebsgeländes, 
gelten andere Regelungen. 

Nach § 2 Abs. 1 BHKG müssen die Gemeinden und Kreise als 
Träger die Aufgaben des Brandschutzes, der Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz sicherstellen. Auf Anforderung der 
Gemeinde hat die Betriebsfeuerwehr gemäß § 10 Abs. 5 S. 1 
Verordnung für betriebliche Feuerwehren (VObFw) außerhalb 
des Betriebes und der Einrichtung Hilfe nach den Maßgaben des 
§ 39 Absatz 5 BHKG zu leisten.

Eine Betriebsfeuerwehr hat nach § 19 Abs. 2 VObFw die Mindest-
sollstärke der taktischen Einheit einer Staffel (1/5/6).

Angehörige von betrieblichen Feuerwehren können (...) ehrenamt-
liche Aufgaben und Funktionen in einer Freiwilligen Feuerwehr 
übernehmen (§ 20 Abs. 1 VObFw). Bei der Wahrnehmung von 
Funktionen im abwehrenden Brandschutz bei einer Freiwilligen 
Feuerwehr durch Angehörige betrieblicher Feuerwehren gehen 
die arbeitsvertraglich geschuldeten Pflichten ihrer Tätigkeit 
innerhalb der betrieblichen Feuerwehr vor (§ 20 Abs. 3 VObFw).

Wird die Betriebsfeuerwehr außerhalb des Betriebsgeländes auf 
Anforderung der örtlichen Feuerwehr tätig, liegt eine versicherte 
Tätigkeit in einem Hilfeleistungsunternehmen nach § 128 Abs. 1 
Nr. 6 SGB VII vor, so dass die betrieblichen Feuerwehrkräfte im 
Falle der Heranziehung/Unterstützung der Feuerwehr außer-
halb des Betriebsgeländes auch unentgeltlich/ehrenamtlich für 
die Feuerwehr tätig werden. 

Demnach sind die betrieblichen Feuerwehrkräfte bei auswär-
tigen Einsätzen zur Unterstützung der Feuerwehr bei der Unfall-
kasse NRW versichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII).

Anke Wendt
Referentin der Geschäftsführung  
der Unfallkasse NRW

Tobias Schlaeger
Bereichsleiter Grundsatz  

der Unfallkasse NRW

„HOLLÄNDISCHER GRIFF“ SCHÜTZT 
RADFAHRER
Viele haben es sicher schon einmal gesehen oder selbst erlebt: 
Ein Radfahrer will an einem parkten Auto vorbeifahren, plötzlich 
öffnet sich die Autotür, der Radfahrer versucht auszuweichen. 

Mit Glück gelingt ihm das. Oder er kommt ins Schleudern 
und stürzt. Oder er kann nicht ausweichen und kollidiert mit  
der Autotür. Alles unschöne Szenarien. Diese gilt es zu ver- 
meiden!

Helfen soll dabei der sogenannte holländische Griff. Bei diesem 
Handgriff öffnen Autofahrer die Tür nicht mit der linken Hand, 
sondern mit der rechten Hand. So dreht sich der Oberkörper des 
Fahrers automatisch nach links. Durch den aus dieser Bewegung 
folgenden Blick nach hinten rückt der Radfahrer automatisch ins 
Blickfeld des Autofahrers.

Wie der Holländische Griff funktioniert, zeigt anschaulich ein 
neues Video. Dieses finden Sie unter https://www.arbeitsschutz-
film.de 

– aw –
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ARBEITSSCHUTZ BEI DER BEKÄMPFUNG 
DES EICHENPROZESSIONSSPINNERS
Für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern gibt es 
spezielle Verfahren (Absaugen der Nester etc.), die besondere 
Fachkenntnisse, Geräte und persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) erfordern. Diese sind unbedingt notwendig. Sind sie bei 
den Freiwilligen Feuerwehren nicht vorhanden, empfiehlt die 
Unfallkasse NRW, zur Beseitigung der Nester entsprechende 
Fachfirmen hinzuzuziehen.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtschmetterling, der 
seine Eier in den Kronen von freistehenden, älteren Eichen 
ablegt. Die Weibchen tarnen ihre Gelege mit grauen Schuppen 
und Sekret. Anfang Mai schlüpfen die jungen Raupen. Nach 
der zweiten Häutung bilden sie kurze Brennhaare (Setae) aus, 
die die Raupen wirksam vor Fressfeinden schützen. Die tragen 
Brennhaare, die das für Mensch und Tier gesundheitsschäd-
liche Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Thaumetopoein 
kann Allergien und schmerzhafte Entzündungen auslösen. 
Leider kommt es nicht nur bei direkter Berührung der Raupe 
zum Kontakt mit den Brennhaaren, auch die Pfade der Raupen, 
Häutungsreste sowie Gespinstnester sind gefährlich – letztere, 
weil der Wind sie häufig verweht. Am größten ist die Gefahr von 
Mai bis Juli. 

Allergische Reaktionen auf Thaumetopoein fallen unterschied-
lich aus, doch verstärkt sich die Intensität der Reaktion bei 
erneutem Kontakt. Vorbelastete Personen müssen deshalb 
besonders vorsichtig sein! Zunächst entwickelt sich meist ein 
lokaler Hautausschlag, eine sogenannte Raupendermatitis. 
Sie äußert sich in punktuellen Hautrötungen, leichten Schwel-
lungen, starkem Juckreiz und Brennen. Später bilden sich häufig 
Quaddeln am ganzen Körper. Werden die winzigen Härchen 
eingeatmet, kann es zu Reizungen an Mund- und Nasenschleim-
haut sowie zu Bronchitis, schmerzhaftem Husten und Asthma 
kommen. Die Bindehaut des Auges reagiert mit Entzündungen 
auf das Gift. Typisch sind auch unspezifische Symptome wie 
Schwindel, Fieber und Müdigkeit. In Einzelfällen kann es zu aller-
gischen Schockreaktionen kommen. Betroffene sollten einen Arzt 
aufsuchen, da die teilweise sehr schmerzhaften Beschwerden 
unbehandelt bis zu zwei Wochen anhalten können.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
hat dazu eine umfangreiche Handreichung veröffentlicht. Darin 

erläutert sie organisatorische Maßnahmen gegen Gesund-
heitsschäden durch Brennhaare und gibt Empfehlungen für die 
Persönliche Schutzausrüstung.

Die Handreichung finden Sie auf www.unfallkasse-nrw.de mit 
dem Webcode S0177.

Bewerbungsfrist läuft!
Die Unfallkasse NRW (UK NRW) verleiht jährlich den Jugendfeu-
erwehr-Sicherheitspreis. Mit diesem Preis soll vermittelt werden, 
dass Arbeitssicherheit bereits mit einfachen Dingen erlangt 
werden kann. Es sind nicht immer umfangreichte Regelungen 
notwendig, um den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit in 
den Feuerwehren zu gewährleisten und zu stärken. Aus diesem 
Grund sollen bereits die Angehörigen der Jugendfeuerwehren 
für das Thema Sicherheit und Unfallvermeidung sensibilisiert 

werden. So sollen die Jugendfeuerwehren diese Themen mit ihren 
eigenen Augen sehen und Verbesserungsideen vorschlagen und 
umsetzen. Bereits kleine Änderungen können große Wirkungen 
entfalten. Schon die Jugendfeuerwehrangehörigen sollen sich 
bewusst werden, dass Selbstschutz sowie der Schutz der Feuer-
wehrkameraden immer an erster Stelle stehen muss.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Dezember 2019
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