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Einsätze im Rettungsdienst kön-
nen zu psychischen Belastungen
der Beschäftigten führen. Für das
Seminar “Psychische Belastun-
gen im Rettungsdienst” sind
noch einige Plätze frei. Das Se-
minar findet vom 3. Juni bis 5.
Juni 2008 in Münster statt. Se-
minarinhalte sind unter anderem:
Spezielle Stressfaktoren im Ret-
tungsdienst und die Prävention
des Burn-out-Syndroms.
Weiterhin werden Strategien

zur Stressbewältigung im Ret-
tungsdienst vermittelt. Mit dem
Seminar sollen nun auch die Ziel-
gruppen der Führungskräfte und
der Multiplikatoren angespro-
chen werden, die im Rettungs-
dienst und Krankentransport der
Feuerwehren tätig sind.

Blickpunkt Sicherheit Unfallkasse
Nordrhein Westfalen

Seminar: Psychische Belastungen im Rettungsdienst
Die Seminarnummer lautet:
W-08-0306 A.

Anmeldungen für das Seminar
sind möglich bei:

Birgit Smentek
Tel.: 0251 2102-237
E-Mail: b.smentek@
unfallkasse-nrw.de

Einsätze im Rettungsdienst können
zu psychischen Belastungen führen.
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Die Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb) lud
Ende April 2008 zu ihrer alljährlichen
Jahresfachtagung nach Bochum in den
RuhrCongress Bochum. Ziel der Fachta-
gung war auch in diesem Jahr wieder der
Austausch von Arbeitsergebnissen in
Form von Fachreferaten und Seminaren.
Neben den Referaten und Seminaren

hatten die Teilnehmer ebenfalls die
Möglichkeit, sich bei verschiedenen
Ausstellern über die unterschiedlichsten
Themen informieren und beraten zu las-
sen. Gemeinsam mit der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung beteiligte
sich die Unfallkasse Nordrhein-Westfa-
len als Aussteller im Rahmen der Ta-
gung. Dabei nutzte die Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung, fusio-
niert aus dem Bundesverband der Un-
fallkassen und dem Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften,

Brandschutz: Informative Jahresfachtagung in Bochum
die Möglichkeit, sich erstmals unter dem
neuen Namen “Deutsche gesetzliche Un-
fallversicherung – DGUV” zu präsentie-
ren.
Auch die Unfallkasse Nordrhein-

Westfalen, welche durch die Fusion der
Feuerwehr-Unfallkasse NRW,
der Landesunfallkasse NRW,
dem Gemeindeunfallversiche-
rungsverband (GUVV) Westfa-
len-Lippe und dem Rheinischen
GUVV zum 1. Januar 2008 ge-
gründet wurde, stellte sich dem
Fachpublikum erstmals als
neuer Unfallversicherungsträ-
ger der öffentlichen Hand in
Nordrhein-Westfalen vor. Die
Mitarbeiter der Unfallkasse
NRW beantworteten Fragen
rund um die gesetzliche Unfall-
versicherung in Nordrhein-
Westfalen, speziell im Bereich

der Feuerwehren und standen für infor-
mative Gespräche zur Verfügung.

Anke Wendt

Im Gespräch (v. l.): Tim Pelzl ,DGUV, Hans-Peter Kröger,
Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Martin
Bach, Dezernent Feuerwehr der Unfallkasse NRW, Benno
Fritzen, Ltd. Branddirektor der Feuerwehr Münster.
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Wasserförderung: Neues Medienpaket der Unfallkasse NRW
Wasserförderung – “sicheres Fördern
von Wasser” – lautet der Titel des neus-
ten Medienpaketes der Unfallkasse
NRW aus der Reihe “Blickpunkt Feuer-
wehr-Sicherheit”.

Vor ungefähr 20 Jahren wurden an die
Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen die
Medienpakete Wasserförderung I (Was-
serentnahme) und Wasserförderung II
(Wasserweiterleitung) verteilt. Diese bei-
den alten Medienpakete wurden jetzt
überarbeitet und durch ein neues ersetzt.

Durch die Unfallkasse Nordrhein-West-
falen wird das Medienpaket (Folienheft
und CD-ROM) Wasserförderung über
die Kreis- bzw. Stadtsicherheitsbeauf-
tragten der kreisfreien Städte verteilt.
Jede Stadt bzw. Gemeinde in Nordrhein-
Westfalen erhält dabei das Medienpaket
in der entsprechenden Anzahl, damit
jede Löscheinheit (Gerätehaus/Feuerwa-
che) damit ausgestattet werden kann.

Nach demMedienpaket “Grundsätze der
Prävention” wird mit diesem Paket das
zweite aus der Reihe mit einer neuen
Struktur gestaltet. Der technischen Ent-
wicklung und den Wünschen der Feuer-
wehrangehörigen folgend, wurde die
Produktion von VHS-Video auf DVD
umgestellt. Daher gibt es das Heft und
den Film stets im Doppelpack.

Auf der DVD finden Sie neben dem
Film

• den Inhalt des Begleitheftes als PDF-
Datei,

• Bilder und Texte zu dem Thema (als
Nachfolger der Overheadprojektor-
Folien) und

• einzeln abrufbare Filmsequenzen.

In demMedienpaket werden die Grund-
lagen zur Unfallverhütung bei der Was-
serförderung behandelt. Vieles von dem,
was hier behandelt wird, ist für die meis-
ten sicher nichts Neues. Doch Vorsicht
– warum passieren trotzdem immer wie-
der Unfälle beim Umgang mit Schläu-
chen und Strahlrohren? Fühlen sich die

Feuerwehrangehörigen zu
sicher bei den täglichen Ar-
beiten des Feuerwehrdiens-
tes?Wer sich zu sicher fühlt,
wird oft leichtsinnig und be-
achtet die Regeln nicht. Mit

Gefahr durch ein herumflie-
gendes Standrohr.
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der Wartung sollte es zudem bei der
Feuerwehr keine Probleme geben, da
kein Defekt übersehen wird und defekte
Geräte erst nach der Reparatur wieder
benutzt werden.

Die Materialien des Medienpaketes
helfen, das komplexe Thema mit den
Feuerwehrangehörigen im Rahmen
eines Unfallverhütungsunterrichtes zum
Thema “Wasserförderung” aufzuarbei-
ten.

Der Kurzfilm enthält Szenen zur Unfall-
verhütung in den Feuerwehren, in denen
negative Beispiele und falsche Verhal-
tensweisen dargestellt sind, die sich bei
der Analyse des Unfallgeschehens als
Schwerpunkte herausgestellt haben.

Folgende Themenbereiche und die dabei
auftretenden Gefährdungen werden im
Begleitheft beispielhaft angesprochen:

• Absitzen vom Feuerwehrfahrzeug
(Umknicken, Abstürzen, Klemmen
und Quetschen an Fahrzeugtüren),

• Entnahme von Druckschläuchen
(Von herab- und herausfallenden Ge-
genständen getroffen werden),

• Entnahme von Säugschläuchen
(Vom Saugschlauch getroffen wer-
den).

Aufbau der Wasserversorgung:

• Wasserentnahme aus Druckschläu-
chen (Klemmen der Finger beim
Anheben bzw. Nachfassen des Hyd-
rantendeckels, vom herausfliegenden
Standrohr getroffen werden)

• Wasserentnahme mit Saugschläu-
chen (Beim unkontrollierten Tragen
der Saugschläuche durch andere: von
einem Saugschlauch getroffen wer-
den, beim Zu-Wasser-Bringen der
gekuppelten Saugleitung auf der
schrägen und feuchten Böschung
ausgerutscht oder umgeknickt)

• Auswerfen von Druckschläuchen
(frei hängende Kupplungen können
beim Ausrollen gegen den Körper
schlagen).

Betrieb wasserführender Armaturen:

• Schlauchreserve (Die Schlauchreserve
versperrt den Transport für den Auf-
bau der Löschwasserversorgung),

• Haltemannschaft am Strahlrohr (Um-
stoßen der Haltemannschaft durch zu

hohe Betriebsdrücke bei derWasser-
förderung),

• Druckstöße in Schlauchleitungen
(Druckstöße bringen Verteiler und
Strahlrohre zum Schlagen und ge-
fährden die Haltemannschaft),

• Verdrehter Schlauch, schlagender
Verteiler, sich lösende Kupplung
(Durch das einströmende Wasser
wird der Verteiler verdreht),

• Wassergabe nur nach Befehl (Vom
unvorhergesehenen Druckaufbau
überrascht werden),

• Auffälligkeit von Schläuchen – Stol-
pergefahr (Über Schläuche stolpern
und stürzen, auf Schläuche treten
und umknicken),

• Wasserschlachten.

Als Unterrichtsmethode sollte das Lehr-
gespräch gewählt werden. Sinn eines
Lehrgespräches ist, die Teilnehmer durch
gezielte Fragen aktiv in den Unterricht
einzubinden. Bei dieser, im Vergleich
zum Frontalunterricht freien Unter-
richtsform, muss der Ausbilder jedoch
darauf achten, dass der Unterricht nicht
in eine “freie” Diskussion abgleitet.

Stephan Burkhardt

Gefahr durch ein schlagendes Strahlrohr. Foto: Unfallkasse NRW

Stichwort
“Wasserschlachten”

Zu Unfällen im Feuerwehrdienst
kommt es immer wieder durch soge-
nannte “Wasserschlachten”.
Gerade im Sommer bei heißem Wetter
werden während der Übungen manche
Feuerwehrangehörige übermütig und
spritzen sich gegenseitig mit dem
Strahlrohr nass. Gefährlich kann dieser
“Spaß” werden, wenn das Strahlrohr
auf Vollstrahl eingestellt ist und aus ge-
ringemAbstand direkt auf andere Feu-
erwehrangehörige gezielt wird. Dann
kommt es oft zu schweren Verletzun-
gen, besonders wenn auf den Kopf ge-
zielt wird und der Strahl insAuge trifft.
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G26 “Atemschutzgeräte”: Neue Fassung veröffentlicht
Der Arbeitskreis 1.2 “Atemschutz” des
Ausschusses Arbeitsmedizin der Berg-
bau Berufsgenossenschaft hat den ar-
beitsmedizinischen Grundsatz G 26
“Atemschutzgeräte” überarbeitet. Veröf-
fentlicht wurde nun der neue Grundsatz
in der Fassung von September 2007.

Die wichtigste Änderung für die Atem-
schutzgeräteträger bei den Feuerwehren
betrifft eine Blutentnahme. Bis jetzt
haben einige Ärzte dies schon bei der
Untersuchung auf freiwilliger Basis an-
geboten. Nun ist dies fester Bestandteil
der Untersuchung geworden. Dies soll
der besseren Erkennbarkeit einer Diabe-
tes-Erkrankung sein. Dabei ist es wich-
tig, dass die Blutzuckerbestimmung
nüchtern geschieht.

Im Anschluss an die Blutentnahme fin-
det dann die Ergometrie auf dem Fahr-
rad statt. Um diese körperliche Belastung
durchhalten zu können, ist es sinnvoll,
wenn der Fahrradfahrer vor dem Belas-
tungs-EGK – und nach der Blutent-
nahme – etwas isst, um die erforderliche
Leistung erreichen zu können. Darauf
sollten die Feuerwehren die Feuerwehr-
angehörigen hinweisen, die sie zur G 26
Untersuchung schicken.

Neben der vorher beschriebenen Ände-
rung haben sich noch weitere kleinere
Neuerungen ergeben. Beispielsweise
wird beim Lungenfunktionstest nun eine
neue Tabelle verwendet und bei der Be-
stimmung des Übergewichtes können
neben der Bestimmung nach Broca
(Körpergröße in cm weniger 100 = kg
Sollgewicht) auch vergleichbare Grenz-
werte anderer Indizes (z. B. BMI > 30)
angewendet werden.

In diesem Zusammenhang wird noch
einmal darauf hingewiesen, dass die Un-
tersuchungsfristen für die arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchung G 26
“Atemschutz” einzuhalten sind. Die Un-
fallkasse NRWwird auch in diesem Jahr
wieder, so wie im Jahr 2007 , Fortbil-
dungsveranstaltungen für die Ärztinnen
und Ärzte anbieten, die für die Angehö-

rigen der Feuerwehr arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen gemäß des
Grundsatzes G 26 “Atemschutzgeräte”
durchführen. Dabei werden auch prakti-
sche Vorführungen von Feuerwehrange-
hörigen unter Atemschutz durchgeführt,
damit sich Ärztinnen und Ärzte, die
diese arbeitsmedizinische Vorsorgeun-
tersuchung durchführen, ein Bild von
den Einsatzbedingungen der Feuerwehr-
angehörigen machen können.

Stephan Burkhardt

Der arbeitsmedizinische Grundsatz G 26
“Atemschutzgeräte” wurde neu gefasst – die
Blutuntersuchung ist für Atemschutzgeräte-
träger jetzt obligatorisch.
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