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AUSBILDUNG VON PSU-ASSISTENTEN
Die Psychosoziale Unterstützung (PSU) der Einsatzkräfte der 
Feuerwehren ist integraler Bestandteil des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes der Städte und Gemeinden in NRW und hat auch 
für die Unfallkasse NRW eine hohe Bedeutung. Die Notwendig-
keit einer Beratung durch psychosoziale Fachkräfte kann sich 
insbesondere bei der Vor- und Nachbereitung psychisch belas-
tender Einsätze ergeben (vgl. Ziffer 2.3 DGUV Regel 105-049 
Feuerwehren).

Den Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern obliegt eine perso-
nelle Fürsorgepflicht gegenüber ihren Feuerwehreinsatzkräften. 
Sie sind somit auch für den Erhalt der psychischen Gesundheit 
ihrer Einsatzkräfte mitverantwortlich. Sie haben dafür Sorge 
zu tragen, dass vor und nach belastenden Einsätzen geeignete 
(psychische) Hilfe angeboten wird. Insoweit gehören die Einsatz-
vorsorge und die Einsatznachsorge zum Arbeitsschutz, den die 
Gemeinde als Trägerin des Feuerschutzes sicherzustellen hat 
(vgl. Kommentar zu § 3 BHKG NRW Rn. 22, K. Schneider; 2016).
In der Vergangenheit wurde die Ausbildung der PSU-Assistenten 
durch das Land NRW am Institut der Feuerwehr in Münster (IdF 
NRW) durchgeführt. Das Land NRW hat sich jedoch aus der 
Ausbildung der PSU-Assistenten zurückgezogen. Daher könnte 
in der Zukunft die Verfügbarkeit der erforderlichen Anzahl der 
PSU-Assistenten ein Problem darstellen. Es ist davon auszu-
gehen, dass auch aus Gründen der Demografie jährlich mindes-
tens 113 PSU-Assistenten ausgebildet werden müssen – denn 
Ziel muss sein, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehren auch in 
der Zukunft einheitlich auf belastende Einsätze vorbereitet und 
im Akutfall psychosozial unterstützt werden können. Dazu ist 
und bleibt es erforderlich, auch weiterhin eine flächendeckende 
und einheitliche Ausbildung zu gewährleisten.

Eine einheitliche Ausbildung der PSU Assistenten (so wie auch am 
IdF NRW) gemäß dem Curriculum „PSU-Assistentin/Assistent“ 
der Feuerwehren in NRW des Arbeitskreises/Fachausschusses 
„Psychosoziale Unterstützung/Psychosoziale Notfallversor-
gung“ (AK/FA PSU/PSNV), der Arbeitsgemeinschaft der Leiter 
der Berufsfeuerwehren NRW und des Verbands der Feuerwehren 
NRW hat, insbesondere aus Gründen der Qualitätssicherung, 
auch für die Unfallkasse NRW eine hohe Bedeutung.

Grundsätzlich haben die Gemeinden als Trägerinnen der Feuer-
wehr auch die Kosten für den „psychologischen Arbeitsschutz“ 

zu tragen. Insbesondere aufgrund der langjährigen Mitarbeit der 
Unfallkasse NRW in dem Fachgremium AK/FA PSU/PSNV konnte 
jedoch eine anteilige finanzielle Unterstützung der Unfallkasse 
NRW für die Städte und Gemeinden bei der Ausbildung der PSU-
Assistenten in Abstimmung mit dem Verband der Feuerwehren 
NRW verabredet werden. Denn wenn eine unmittelbare psycho-
soziale Unterstützung fehlt, kann eine Belastung der Sozialver-
sicherungssysteme durch erforderliche Rehamaßnahmen eine 
Folge für die gesetzliche Unfallversicherung darstellen. 

Die PSU-Assistenten werden aktuell in den folgenden drei 
Einrichtungen ausgebildet:
l  Studieninstitut Westfalen-Lippe in Bielefeld
l  „Gezeitenhaus“ in Bonn/Wesseling
l  Verband der Feuerwehren in Wuppertal

Eine Ausbildung und finanzielle Förderung anderer Ausbildungs-
stellen ist aktuell leider nicht möglich.

Dietmar Cronauge
Abteilung Gesundheitsdienst, Feuerwehr,  

Hilfeleistung und Ehrenamt
Unfallkasse NRW

Anmeldungen
Interessierte Dienststellen können die 
Seminartermine der Ausbildungsstellen, 
Kontaktdaten der Ansprechpartner für 
Anmeldungen usw. auf der Internetseite des 
Verbands der Feuerwehren NRW unter dem 
Link https://www.feuerwehrverband.nrw/
verband/themen/psu/psnv einsehen.

UNFALLKASSE NRW

50 FEUERWEHReinsatz:nrw 8–9/2022



BEWERTUNG VON KREBSRISIKEN 
BEI FEUERWEHREINSATZKRÄFTEN
Durch die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) 
wurde das mit der beruflichen Exposition als Feuerwehreinsatz-
kraft verbundene krebserzeugende Potenzial 2022 neu bewertet. 
Die IARC hat die berufliche Exposition als Feuerwehreinsatzkraft 
jetzt als krebserregend für den Menschen (Gruppe 1) eingestuft.
Aus diesem Anlass informiert das zuständige Sachgebiet der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in Koope-
ration mit dem Institut für Prävention und Arbeitsmedizin 
der DGUV (IPA) über die Bedeutung dieser Einstufung und die 
Maßnahmen, die die Unfallversicherung trifft, um die Sicherheit 
der Feuerwehrleute weiter zu verbessern. 

Feuerwehreinsatzkräfte können bei Brandeinsätzen kanzero-
genen Substanzen ausgesetzt sein. Eine korrekt angelegte, funk-
tionsfähige Schutzkleidung sowie das bedarfsgerechte Tragen 
von umluftunabhängigem Atemschutz minimiert die Aufnahme 
dieser Stoffe. Grundsätzlich kann ein individuell erhöhtes 
Krebsrisiko durch die Brandbekämpfung nicht ausgeschlossen 
werden. Daher müssen Maßnahmen zur Expositionsminderung 
und Einsatzstellenhygiene konsequent angewendet und weiter-
entwickelt werden.

HILFESTELLUNGEN UND SCHUTZMASSNAHMEN

In der im Jahr 2020 veröffentlichten DGUV Information 205-035 
„Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr“ 
sind Hilfestellungen und Hinweise enthalten, die helfen, 
eine Gefährdung der Einsatzkräfte durch Brandrauch, andere 

Verbrennungsprodukte bzw. -rückstande und damit assozi-
ierte Gefahrstoffe zu vermeiden. Dort werden Maßnahmen 
aufgezeigt, um Feuerwehrangehörige vor der unmittelbaren 
Exposition gegenüber diesen Gefahrstoffen zu schützen und 
gesundheitsgefährdenden Kontaminationen wirksam entgegen 
zu treten.

Für den Fall einer Gefährdung durch krebserzeugende Gefahr-
stoffe im Einsatzdienst von Feuerwehren bietet die kombinierte 
Atemschutz- und Expositionsdokumentation (KoAtEx-Dok) der 
DGUV die Möglichkeit, notwendige Angaben für das Expositi-
onsverzeichnis gemeinsam mit dem Atemschutznachweis zu 
erfassen. Damit wird die Erfassung der Exposition von Einsatz-
kräften bei Feuerwehreinsätzen mit Gefahrstoffen, Brandrauch, 
anderen Verbrennungsprodukten, -rückständen und damit 
assoziierten Gefahrstoffen, Biostoffen und andere gefährlichen 
Substanzen vereinfacht. 

Die in der KoAtEx-Dok erfassten Informationen zur Exposi-
tion können in ein Expositionsverzeichnis (z. B. in die Zentrale 
Expositionsdatenbank (ZED) der DGUV übertragen werden. Bei 
Nutzung der kostenfrei verwendbaren ZED garantiert die DGUV, 
dass die Daten DSGVO-konform über den langen Zeitraum von 
mindestens 40 Jahren vorliegen, so dass diese im Falle einer 
späteren Erkrankung, die möglicherweise auf eine Exposition 
gegenüber krebserzeugenden Gefahrstoffen im Feuerwehr-
dienst zurückführbar wäre, genutzt werden können.

– aw –

Das Informationspapier der DGUV sowie Links 
zur DGUV Information 205-035 „Hygiene und 
Kontaminationsvermeidung bei der Feuer-
wehr“ und zur kombinierten Atemschutz- 
und Expositionsdokumentation (KoAtEx-Dok) 
finden Sie in unserem Portal www.sichere-
feuerwehr.de mit dem Webcode w92.
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#LÜFTENHILFT 
Auch in Schulungsräumen der Feuerwehrhäuser

Das sollten Kommunen als Betreiber von Feuerwehrhäusern und 
Leiterinnen und Leiter der Feuerwehren auf jeden Fall wissen:
l  Räume mit freier Lüftung (Fensterlüftung) müssen regel-

mäßig gelüftet werden, vorzugsweise durch Querlüftung. 
Mit Hilfe der DGUV-App „CO2-Timer“ lassen sich geeignete 
Lüftungsintervalle berechnen.

l  Mobile Raumluftreiniger können das Lüften nicht ersetzen,  
u. a. sorgen sie nicht für den notwendigen Luftaustausch, um 
z. B. die CO2-Konzentration zu verringern.

l  Ein Betrieb mobiler Raumluftreiniger kann lediglich als ergän-
zende Maßnahme zur Verringerung der Virenlast sinnvoll 
sein, wo eine freie Lüftung über Fenster nur eingeschränkt 
möglich oder keine raumlufttechnische Anlage (zentral oder 
dezentral) eingebaut ist.

l  Räume ohne Lüftungsmöglichkeit, zum Beispiel Räume, 
deren Fenster sich nicht öffnen lassen, können auch mit 
mobilen Raumluftreinigern nicht als Arbeits- bzw. Unter-
richtsräume genutzt werden.

l  Wichtig ist: Um Infektionen zu vermeiden, müssen die AHA-
Regeln – Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten 
und Atemmaske tragen – weiter beachtet werden. Weder 
Lüften noch ein ergänzender Einsatz von mobilen Raumluft-
reinigern kann eine direkte Übertragung von luftgetragenen 
Viren verhindern, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern 
unterschritten wird.

Konsequentes Lüften mit Frischluft hat sich als wichtiger 
Beitrag zum Infektionsschutz bewährt, egal ob am Arbeitsplatz, 
in Schulen oder zu Hause. Deshalb sollte auch bei Treffen im 
kleinsten Familienkreis regelmäßig gelüftet werden. Wie es 
richtig geht, zeigen das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS), die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) in der bundesweiten Aktion #LüftenHilft.
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APP „CO2-TIMER“
Mit der App „CO2-Timer“ lässt sich die CO2-Konzentration in 
Räumen berechnen. Der Rechner hilft auch dabei, die optimale 
Zeit und Frequenz zur Lüftung eines Raumes zu bestimmen. 
Nach der Berechnung kann die errechnete Zeit als Timer gesetzt 
werden, um an die nächste Lüftung erinnert zu werden.

Die App „CO2-Timer“ ist auch ein geeignetes Hilfsmittel, um 
durch rechtzeitiges Lüften das Risiko einer Übertragung von 
luftgetragenen Krankheitskeimen (z. B. Viren, Bakterien) zu 
verringern. Als Empfehlung gilt dabei eine CO2-Konzentration 
von 800 ppm für den Lüftungszeitpunkt, der in der App als Infek-
tionsschutzzielwert angegeben wird.

Der Rechner basiert auf den Ergebnissen einer Studie, in der 
die CO2-Konzentration während 720 Unterrichtsstunden in 111 
Schulen gemessen wurde. Die Datenbasis ermöglicht für die 
Primar- und Sekundarstufe im Schulbereich jeweils eine Berech-
nung für die Sommerzeit (April bis Oktober) und die Winterzeit 
(November bis März).

Ein Vergleich mit rechnerisch ermittelten und messtechnisch 
gewonnenen Werten für die Bereiche Büro, Besprechungen und 
Seminare zeigte, dass die Ergebnisse aus dem Sekundarbereich 
auch auf diese Bereiche übertragbar sind.

DIE APP HERUNTERLADEN

Sie haben folgende Möglichkeiten, die App herunterzuladen:
l  Scannen Sie den QR-Code, um zur App 

„CO2-Timer“ bei Google Play (für Android-
Geräte) oder im App Store (für iOS) zu 
gelangen.

l  Geben Sie bei Google Play (für Android-
Geräte) oder im App Store (für iOS) das 
Stichwort „CO2-Timer“ bei der Suche ein.

Hauptamtliche und ehren amtliche Kräfte der Feuerwehr
Nicht selten kommt es vor, dass auch die Leiterin oder der Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften neben ihrer 
hauptberuflichen Tätigkeit, ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr mitarbeitet. Wie sieht es dann mit dem Versicherungsschutz 
aus?

Wenn die Leiterin oder der Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften einen Unfall erleidet, muss geprüft 
werden, in welcher Eigenschaft sie oder er zum Unfallzeitpunkt tätig war. In der Funktion der Leiterin oder des Leiters einer Freiwil-
ligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften, sind diese in der Regel Beamte und demzufolge versicherungsfrei gemäß § 4 SGB VII. 
D.h. die Entschädigung läuft im Rahmen der Beamtenfürsorge über den Dienstherrn.

War sie oder er aber zum Unfallzeitpunkt als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich tätig, also nach § 2 Absatz 1 Nr. 12 SGB 
VII, und hat sie oder er einen entschädigungspflichten Arbeitsunfall erlitten, so wird dieser durch die Unfallkasse NRW entschädigt.

Dies trifft nicht nur auf die Leiterin oder den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften zu, sondern auch auf 
alle diejenigen, die in ihrem Hauptberuf bei einer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften oder einer Berufsfeuerwehr 
tätig sind und sich darüber hinaus noch in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. 

Fragen? Wenden Sie sich an Heike Giersberg, Leiterin des Feuerwehrbereiches Rheinland, Telefon 0211-28082507. 
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