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MEDIZINISCHE ÜBERWACHUNG  
BEI ATEMSCHUTZÜBUNGEN
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und 
der damit verbundenen Maßnahmen 
hatte die Unfallkasse NRW für ihre Versi-
cherten die Fristen für die Wiederholungs-
übungen in Atemschutzübungsstrecken 
(Feuerwehrreport 10/2020) verlängert. 

Da derzeit immer mehr Einrichtungen, die 
Atemschutzübungsanlagen vorhalten, 
diese wieder für Übungszwecke öffnen, 
empfiehlt die Unfallkasse NRW, bereits 
jetzt Termine für Wiederholungsübungen 
von Atemschutzgeräteträgern in einer 

Atemschutzübungsstrecke zu verein-
baren.

Außerdem weist die Unfallkasse NRW 
auf den Newsletter „Fachbereich aktuell“ 
FBFHB-017 des Fachbereiches Feuer-

UNTERWEISUNG ZUR ANWENDUNG 
VON PSA GEGEN ABSTURZ WÄHREND 
DER CORONAVIRUS-PANDEMIE
Das Sachgebiet „Persönliche Schutzaus-
rüstungen gegen Absturz/Rettungsaus-
rüstungen“ der Deutschen gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) veröffent-
lichte den Newsletter „Fachbereich 
aktuell“ FBPSA-005 mit Hinweisen zur 
Unterweisung zur Anwendung von PSA 
gegen Absturz während der Coronavirus-
Pandemie:

Durch die während der Coronavirus-
Pandemie bestehenden Einschrän-
kungen können die Unterweisungen zur 
Anwendung von persönlichen Schutz-
ausrüstungen (PSA) gegen Absturz nicht 
wie gefordert eingehalten werden. Nach 
§ 31 DGUV-Vorschrift 1 müssen für 
persönliche Schutzausrüstungen, die 
gegen tödliche Gefahren oder bleibende 
Gesundheitsschäden schützen sollen, 
Unterweisungen mit Übungen durchge-
führt werden. 

Hierunter fällt z. B. auch die Durchführung 
von Rettungsübungen. Der theoretische 
Teil einer Unterweisung kann bedingt 
z. B. durch E-Learning oder auch Video-
konferenzen erfolgen. Bei bestimmten 
praktischen Teilen ist es jedoch nicht 
möglich, den derzeit geforderten 1,5 m 
Sicherheitsabstand zu gewährleisten. 
Daher treten vermehrt Feststellungen im 

Zusammenhang mit Unterweisungen zur 
Anwendung von PSA gegen Absturz und 
Rettungsausrüstungen auf. 

Diese Stellungnahme des Sachgebietes 
PSA gegen Absturz und Rettungsaus-
rüstungen des Fachbereichs Persönliche 
Schutzausrüstungen der DGUV enthält 

Empfehlungen für die Unternehmerin 
und den Unternehmer, um die Benut-
zung von PSA gegen Absturz in sicherer 
Weise zu ermöglichen, wenn erforder-
liche Unterweisungen oder Teile hiervon 
aufgrund der derzeit bestehenden 
Einschränkungen und Bestimmungen, 
die auf die Coronavirus-Pandemie zurück-
zuführen sind, nicht eingehalten werden 
können. Die Gültigkeit dieser Empfeh-
lungen ist u. a. beschränkt 
l	 	auf Unterweisungen zur Benutzung 

von PSA gegen Absturz und Rettungs-
ausrüstungen, die aus den genannten 
Gründen nicht oder nicht vollständig 
durchgeführt werden können, 

l	 	auf Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, die über die erforderliche 
Fachkunde verfügen, um in eigener 
Verantwortung die nachfolgend 
beschriebenen Abwägungen zu 
treffen, 

l	 	auf den Zeitraum, in dem aufgrund 
der speziellen Sicherheitsanforde-
rungen, die sich aus der Coronavirus-
Pandemie ergeben, keine vollstän-
digen Unterweisungen möglich sind. 

Den gesamten Newsletter „Fachbereich 
aktuell“ FBPSA-005 finden Sie auf unserer 
Homepage www.unfallkasse-nrw.de mit 
dem Webcode S0686.
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Bitte ein Bild einladen!

Fachbereich AKTUELL Fachbereich Feuerwehren
Hilfeleistungen Brandschutz

Feuerwehrdienst ist regelmäßig mit hohen körperlichen und psychischen Belastungen 

verbunden. Daher dürfen hierfür nur körperlich geeignete Feuerwehrangehörige einge-

setzt werden (DGUV Vorschrift 49 Feuerwehren).

Tätigkeiten unter Atemschutz stellen besondere 

Anforderungen an die körperliche Eignung von 

Feuerwehrangehörigen. Die Grenzen der persön-

lichen Leistungsfähigkeit werden dabei manchmal 

sehr schnell erreicht. Daher muss die Eignung 

hierfür vor Aufnahme der Tätigkeit und in regel-

mäßigen Abständen durch Eignungsuntersuchun-

gen überprüft und ärztlich bescheinigt werden.

Liegt eine solche Bescheinigung vor, ist grund-

sätzlich davon auszugehen, dass die körperli-

che Eignung der Atemschutzgeräteträgerinnen 

und Atemschutzgeräteträger vorhanden ist.

Gibt es Hinweise für aktuelle Beeinträchtigun-

gen der körperlichen Eignung (siehe z. B. An-

lage: „Gesundheitliche Selbsteinschätzung für 

die jährliche Atemschutzbelastungsübung nach 

FwDV 7“), so kann die Teilnahme an der Atem-

schutzübung untersagt werden, ggf. ist eine er-

neute Eignungsuntersuchung erforderlich.

Eine zunehmende Zahl von Feuerwehren und 

Atemschutz-Ausbildungsstellen führt eine „medi-

zinische Eingangskontrolle“ durch, wie z. B. eine 

Befragung nach dem momentanen Gesundheits-

zustand und der aktuellen körperlichen Verfas-

sung (Infekt, zurückliegende Erkrankungen, etc.). 

Teilweise werden Vitalparameter der Atemschutz-

geräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträger, 

wie Blutdruck oder Herzfrequenz vor oder wäh-

rend der Atemschutzübung (ggf. telemetrisch) 

überwacht.

Zur Begründung wird hierzu auf die DIN 14093: 

2014-04 „Atemschutz-Übungsanlagen – Planungs-

grundlagen“ verwiesen. Dort findet sich unter dem 

Pkt. 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 Gefährdungsana-

lyse zu ermitteln. Die Übenden müssen während 

des gesamten Übungsverlaufs optisch überwacht 

werden können. Die Überwachung der Herzfre-

quenz der Übenden muss während der gesamten 

Übung möglich sein.“

Eine Überwachung der Herzfrequenz bzw. des 

Blutdrucks der Übenden ist weder nach DGUV 

Vorschrift 49 Feuerwehren, noch nach FwDV 7 

gefordert oder vorgesehen.

Werden dennoch Vitalparameter1 erhoben bzw. 

eine medizinische Überwachung durchgeführt, 

wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Eine derartige Überwachung ersetzt keines-

falls die geforderte ärztliche Eignungsunter-

suchung.

1  Normwerte für Vitalparameter (zur Orientierung):

Blutdruck in Ruhe
–  normal: kleiner als 130/85 mm Hg (mindestens 3 Minuten ohne kör-

perliche Belastung)
– ab 140/90 mm Hg Hypertonie (Bluthochdruck)

Herzfrequenz/Puls:
–  in Ruhe 60–80 Schläge pro Minute. Bei Ausdauersportlerinnen und 

sportlern können sich ggf. geringere Werte ergeben, die nicht zwin-

gend Anlass für Bedenken geben müssen.

–  Faustformel für die maximale Herzfrequenz: 220 – Lebensalter (Män-

ner) bzw. 226 – Lebensalter (Frauen), individuelle Abweichungen sind 

möglich; die genaue maximale Herzfrequenz lässt sich nur durch eine 

sportmedizinische Belastungsuntersuchung ermitteln.

Stand: 28.04.2020

Medizinische Überwachung  
bei Atemschutzübungen

FBFHB-017

Sachgebiet Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen

wehren, Hilfeleistungen und Brandschutz 
der Deutschen gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) hin:

Feuerwehrdienst ist regelmäßig mit 
hohen körperlichen und psychischen 
Belastungen verbunden. Daher dürfen 
hierfür nur körperlich geeignete Feuer-
wehrangehörige eingesetzt werden 
(DGUV-Vorschrift 49 Feuerwehren).

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 Beeinträch-
tigungen der körperlichen Eignung (z. B. 
Anlage: „Gesundheitliche Selbsteinschät-
zung für die jährliche Atemschutzbelas-
tungsübung nach FwDV 7“), so kann die 
Teilnahme an der Atemschutzübung 
untersagt werden, ggf. ist eine erneute 
Eignungsuntersuchung erforderlich. 

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 
Hinweis: „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 DGUV-Vorschrift 49 Feuer-
wehren, noch nach FwDV 7 gefordert 
oder vorgesehen.

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

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

3/3

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 (DGUV Vor-

schrift 49 Feuerwehren).

Tätigkeiten unter Atemschutz stellen besondere Anforderungen an die körperliche Eignung von Feu-

erwehrangehörigen. Daher muss die Eignung hierfür vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen 

Abständen durch Eignungsuntersuchungen überprüft und ärztlich bescheinigt werden. Zu einer Atem-

schutzübung können nur Feuerwehrangehörige zugelassen werden, die einen schriftlichen Nachweis 

einer gültigen Eignungsuntersuchung vorlegen können.

Auch bei Vorliegen einer gültigen ärztlichen Eignungsbescheinigung können sich aktuelle Erkran-

kungen, Verletzungen oder andere Einflüsse negativ auf die momentane Eignung auswirken und 

schlimmstenfalls zu gesundheitlichen Problemen 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

Fachbereich AKTUELL 
FBFHB-017
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WO RUSS IST, SIND SCHADSTOFFE
Bereits mit einfachen Mitteln können die 
1,3 Millionen freiwilligen Feuerwehrleute 
in Deutschland ihre Gesundheit nach 
einem Brandeinsatz besser schützen. Ein 
Kurzfilm und eine neue Broschüre der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) zeigen wie.

Bei der Brandbekämpfung Atemschutz-
geräte zu tragen, ist für Löschtrupps 
selbstverständlich. Brandrauch enthält 
auch krebserregende Stoffe wie etwa 
polyzyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK). Diese und andere Schadstoffe 
können nicht nur über die Atemwege in 
den Körper gelangen, sondern auch über 
die Haut und den Verdauungstrakt. 

Viele Feuerwehrleute sind sich dieser 
Risiken jedoch nicht bewusst: Nachdem 
der Brand gelöscht ist, setzen sie sich 
in ihren verqualmten Schutzanzügen 
in das Einsatzfahrzeug, nehmen mit 
rußverschmiertem Gesicht schnell einen 
Schluck aus der Wasserflasche und legen 
verschmutzte Ausrüstung in den Wagen. 
„Wo Ruß ist, sind Schadstoffe“, sagt Tim 
Pelzl, „darum kommt es auf die Hygiene 
am Einsatzort an.“ Pelzl leitet den Fachbe-
reich „Feuerwehren, Hilfeleistungen und 
Brandschutz“ der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV), in der 
die rund 1,3 Millionen Einsatzkräfte der 
Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland 
versichert sind.

Für einen besseren Schutz vor dem 
Schmutz hat die gesetzliche Unfallver-
sicherung jetzt die DGUV-Information 
205-035 „Hygiene und Kontamination 
bei der Feuerwehr“ und einen viermi-
nütigen Kurzfilm veröffentlicht. Ange-
lehnt an ein Computerspiel zeigt er die 
korrekte Einsatzstellenhygiene: Die 
Einsatzkräfte reinigen am Brandort ihre 
persönliche Schutzkleidung und -ausrüs-
tung grob, legen sie ab und ziehen statt-
dessen saubere Trainingsanzüge an. Die 
verschmutzte Kleidung und Ausrüstung 
werden möglichst luftdicht verpackt und 
separat transportiert, um sie anschlie-
ßend fachgerecht zu reinigen. „Bereits 
mit so einfachen Mitteln wie partikelfil-
trierenden Halbmasken, Einweghand-
schuhen, Wasser und Müllsäcken lässt 
sich viel verbessern“, sagt Tim Pelzl, der 
selbst Kommandant einer Freiwilligen 
Feuerwehr ist.

Hygiene beginnt aber nicht erst am 
Einsatzort, sondern erfordert ein Konzept. 
„In vielen Feuerwehren wird die Feuer-
wehrkleidung nach einem Einsatz nicht 
gewaschen, sondern nur getrocknet und 
gelüftet“, weiß Pelzl. Schad- und Gefahr-
stoffe häufen sich auf diese Weise an. „Am 
nächsten Tag stehen die Einsatzkräfte bei 
einem Verkehrsunfall auf der Straße, sie 
schwitzen und die Schadstoffe können 
sich aus der Kleidung lösen, es kommt 
zu einer zweiten Kontamination.“ Doch 
nicht alle Feuerwehren verfügen über 
geeignete Waschmaschinen, zudem 
fehle es häufig an Einsatzkleidung zum 
Wechseln. 

Auf keinen Fall dürfe der verschmutzte 
Schutzanzug daheim gewaschen werden. 
„Damit trägt man die Gefahrstoffe in 
die private Umgebung, das ist absolut 
tabu“, sagt der Experte. Hier seien die 
Kommunen gefordert, denen als Träger 
der Freiwilligen Feuerwehren die Verant-
wortung für den Gesundheitsschutz und 
die Finanzierung obliege. „Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister müssen sich 
Gedanken machen, wie die fachgerechte 
Reinigung sichergestellt wird, wie sie die 
Freiwillige Feuerwehr ausstatten, etwa 
mit Reservekleidung, und wie die Konta-
mination im Feuerwehrhaus organisa-
torisch und baulich vermieden werden 
kann.“ Zudem müssen die Einsatzkräfte 

entsprechend geschult werden. Daher 
richtet sich die DGUV-Information an die 
Kommunen wie auch an Führungskräfte 
der Feuerwehr. Auf 40 Seiten erläutert sie 
kompakt praxiserprobte Lösungen und 
enthält zahlreiche Abbildungen.

IN DEUTSCHLAND SICHERN 25.000 
FREIWILLIGE FEUERWEHREN DEN 
BRANDSCHUTZ

Bundesweit gibt es etwa 25.000 Freiwil-
lige Feuerwehren und rund 800 Werk-
feuerwehren. Sie alle stehen unter dem 
Versicherungsschutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Dem stehen nur gut 
100 Berufsfeuerwehren mit etwa 40.000 
verbeamteten Feuerwehrmännern und 
-frauen gegenüber, die bei Bedarf eben-
falls von Freiwilligen Feuerwehren unter-
stützt werden. „Ohne die Freiwilligen 
Feuerwehren wäre der Brandschutz in 
Deutschland nicht zu leisten“, sagt Tim 
Pelzl.

Das Institut für Prävention und Arbeits-
medizin der DGUV (IPA) untersucht 
derzeit in einem Forschungsprojekt 
das Krebsrisiko im Feuerwehrdienst, es 
handelt sich um die erste Studie dieser 
Art im deutschsprachigen Raum. Bei 200 
Feuerwehrkräften in Berlin und Hamburg 
wird die Schadstoffbelastung vor und 
nach Brandeinsätzen gemessen. Ein Ziel 
ist, Strategien und Verhaltensweisen 
zu entwickeln, die eine wirksame Expo-
sitionsvermeidung im Einsatzalltag 
ermöglichen. Langfristig sollen damit 
berufsbedingte oder durch die ehren-
amtliche Tätigkeit erworbene Erkran-

kungen vermieden werden. Innerhalb 
des Forschungsprojekts sind auch der 
Erklärfilm und die Broschüre entstanden.

Der Kurzfilm „Einsatzstellenhygiene 
bei der Feuerwehr“ ist auf der Website 
des DGUV-Fachbereichs „Feuerwehren, 
Hilfeleistungen, Brandschutz“ zu sehen. 
Die DGUV-Information 205-035 „Hygiene 
und Kontamination bei der Feuerwehr“ 
gibt es in der DGUV-Publikationsdaten-
bank kostenfrei zum Herunterladen: 
https://publikationen.dguv.de
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SACHGEBIET BETRIEBLICHER 
BRANDSCHUTZ INFORMIERT
Hinweise zum betrieblichen Brandschutz bei der Lagerung 
und Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus
Lithium-Ionen-Akkus werden im gewerb-
lichen Gebrauch in vielen verschiedenen 
Produkten und Anlagen eingesetzt. Das 
Spektrum reicht z. B. von Hörgeräten, 
Mobiltelefonen, Computern und mobilen 
Werkzeugen/Maschinen über Flurför-
derzeuge bis hin zu Lithium-Ionen-Groß-
speichern in Containern oder anderen 
baulichen Anlagen. Dazu werden je nach 
benötigter Größe des Akkus bzw. Spei-
chers eine entsprechende Anzahl von 
zylindrischen, prismatischen oder Pouch-
Zellen zusammengefasst.

In der Tagespresse und in Fachveröffent-
lichungen findet man vermehrt Berichte 
von Brandereignissen, die im Zusammen-
hang mit Lithium-Ionen-Akkus, z. B. aus 
kabellosen Ohrhörern, tragbaren Compu-
tern/Tablets, Mobiltelefonen, kabellosen 
Werkzeugmaschinen, E-Zigaretten, E- 
Fahrrädern, E-Rollern oder Elektrofahr-
zeugen, stehen. Fehlerhafte Lithium-

Ionen-Akkus oder nicht geeignete Lade-
geräte führten sogar zu Produktrückrufen. 

Mit dem Newsletter „Fachbereich aktuell“ 
des Sachgebietes Betrieblicher Brand-
schutz im Fachbereich Feuerwehren, 
Hilfeleistungen und Brandschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung werden die wichtigsten Aspekte 
des betrieblichen Brandschutzes bei der 
Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus 
beschrieben.

Der „Fachbereich aktuell“ erläutert 
mögliche Brandursachen, erklärt das 
Brandverhalten von Lithium-Ionen-Akkus 
und stellt Maßnahmen zur Vermeidung 
von Bränden bei der Verwendung von 
Lithium-Ionen-Akkus vor.

Sie finden ihn auf unserer Homepage 
www.unfallkasse-nrw.de mit dem 
Webcode S0177.

Neues Design im Portal „Sichere Feuerwehr“
Die Sichere Feuerwehr präsentiert 
sich mit einem neuen und anpas-
sungsfähigen Portal-Design. Egal ob 
Desktop, Tablet oder Smartphone, 
die Darstellung wird optimal an das 
Endgerät angepasst. Übersichtliche 
Menüführung, interessante Grafiken 
und moderne Darstellungen der 
Inhalte verbessern das Verständnis 
der aufbereiteten Themen. 

Mit einer verbesserten PDF-Bro-
schüren-Funktion lassen sich aus- 
gewählte Inhalte individuell zu- 
sammenstellen und ausdrucken.  
Besuchen Sie jetzt die neue Sichere 
Feuerwehr und informieren Sie sich 
auf moderne Art und Weise über 
Sicherheit und Gesundheit.

www.sichere-feuerwehr.de 
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