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Der Arbeitskreis 1.2 “Atemschutzgeräte”
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) hat Erläuterungen zur
Ende 2007 erschienenen Fassung her-
ausgegeben. Die aktuelle Fassung ist er-
schienen im Gentner Verlag. Der
vollständige Titel lautet: “Berufsgenos-
senschaftliche Grundsätze für arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen”,
4. Auflage.

Neben redaktionellen Änderungen
wurde im Abschnitt “Spezielle Untersu-
chungen” sowie bei den “Kriterien” Än-
derungen eingefügt.

Im Abschnitt “Spezielle Untersu-
chung” wurden einige Parameter für die
Gerätegruppen 2 und 3 eingefügt. Durch
diese Parameter soll die Aussage, ob ge-
sundheitliche Bedenken gegen die Aus-
übung der jeweiligen Tätigkeit bestehen
oder nicht, präzisiert und gestützt wer-
den. Der Kriterienkatalog selbst ist seit
mehr als 15 Jahren im Wesentlichen un-
verändert geblieben. Die nunmehr bei
der speziellen Untersuchung neu aufge-
listeten Labor-Parameter mussten letzt-
lich auch schon bislang bestimmt
werden, um die Fragestellung “G 26”
sachgerecht beantworten zu können. In
diesem Zusammenhang wurde die Be-
stimmung des Nüchtern-Blutzuckers
wegen der erforderlichen Entnahmebe-
dingungen besonders kritisch gesehen.
Gemäß der evidenzbasierten Leitlinie
“Definition, Klassifikation und Diagno-
stik des Diabetes mellitus” der Deut-
schen Diabetes-Gesellschaft aus dem
Jahr 2004 kann – unter Anwendung wis-
senschaftlich anerkannter Methoden –
zunächst auch ein so genannter Gele-
genheits-Blutzucker (nach einer zuvor
eingenommenen Mahlzeit) bestimmt
werden. Wenn dieser auffällig ist, ist an-
schließend der Nüchtern-Blutzucker zu
bestimmen, weil nur dieser entsprechend
aussagekräftig ist und Fehlinterpretatio-
nen vermeidet.

Auch die Aufnahme des Body-Mass-
Index (BMI) in den Abschnitt “Kriterien”
wurde kritisiert, nachdem bislang nur der
Broca-Index festgeschrieben war. Der
BMI – als international anerkannter und
mittlerweile bekannter Wert – wurde bei-
spielhaft aufgelistet. Es handelt sich um
einen im Sinne der gesundheitlichen Prä-
vention gewählten und hier großzügig be-
messenen Zahlenwert, der den Beteiligten
eine Richtschnur für ihr Handeln geben
soll. Bei Beachtung des BMI oder auch
des Broca-Index können Defizite in der
Leistungsfähigkeit rechtzeitig erkannt
werden und treten nicht überraschend auf,
da sich Übergewicht meist schleichend
über viele Jahre entwickelt. Weiter muss
stets die Gesamtheit der Befunde und
nicht nur ein einzelner Zahlenwert be-
trachtet werden – es ist regelmäßig nicht
wahrscheinlich, dass ein Untersuchter nur
ein relativ hohes Übergewicht hat, aber
alle anderen Parameter sich im Normbe-
reich befinden (Zitat aus der Veröffentli-
chung im Brandschutz 9/09)

Damit ist geklärt, dass nicht zwingend
zwei Termine für die Untersuchung not-

wendig sind. Ein Nüchtern-Blutzucker
wäre bei Untersuchungsterminen am
Nachmittag nicht machbar. Gerade diese
Termine außerhalb der Arbeitszeit sind
bei Ehrenamtlichen sehr begehrt. Mit die-
ser Erläuterung konnte ein Erfolg für die
Freiwilligen Feuerwehren erzielt werden.
Weiterhin wurde vom Arbeitskreis noch
folgender Hinweis gegeben: Abschlie-
ßend sei generell auf den Charakter der
Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze
für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen – auch des G 26 – verwiesen. Es
handelt sich nicht um starre Vorgaben,
sondern um Empfehlungen mit Leitlini-
encharakter, die dem fachkompetenten
Arbeitsmediziner/Betriebsmediziner
einen Entscheidungsspielraum lassen,
dessen Ausnutzung dann von Fall zu Fall
zu begründen ist (zum Beispiel kann im
“G 26” die individuelle Tätigkeit eine
Rolle spielen). Wegen dieses Leitlinien-
charakters dürfen die Grundsätze nicht
von den Leitlinien anderer medizinischer
Fachgesellschaften abweichen.

Martin Bach

Erläuterungen zum G 26 “Atemschutz”

Die aktuelle Fassung der Erläuterungen
zum G 26 “Atemschutz” enthält im We-
sentlichen Änderungen bei den “Speziellen
Untersuchungen” und bei “Kriterien”.
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Bergneustad. Transport von Druckgas-
flaschen, Gefährdungen und Schutzmaß-
nahmen von Flüssiggas bei Tätigkeiten
im Feuerwehrdienst sowie Gefährdungs-
beurteilung – das waren die Schwer-
punktthemen der beiden Moderatorense-
minare der Unfallkasse Nordrhein-West-
falen im November 2009 in Bergneu-

stadt. Eine Tradition fortsetzend haben
auch diesmal wieder rund 60 Sicher-
heitsbeauftragte der Feuerwehren aus
den Kreisen und kreisfreien Städten an
beiden Seminaren teilgenommen. Als
Tagungsstätte wurde, wie im vergange-
nen Jahr, das Haus Phönix in Bergneu-
stadt ausgewählt.

Nach einer kurzen Einführung und
Begrüßung durch Johannes Plönes, dem
für den Bereich Feuerwehren themen-
verantwortlichem Mitglied der Ge-

schäftsführung der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen, übernahm Martin Bach,
Dezernent für den Bereich der Feuerweh-
ren, die Moderation und stellte die Refe-
renten des Tages vor.

Georg Schroeder von der Firma Air
Liquide übernahm den ersten Teil des Se-
minars. Er gab Hinweise zum Transport

von Druckgasflaschen und erläuterte
wichtige Punkte zum Thema Ladungssi-
cherung in Feuerwehrfahrzeugen.

Das Thema von Dr. Torsten Wolf,
Bundesanstalt für Arbeitschutz und Ar-
beitsmedizin (BAUA), lautete “Flüssiggas
– Gefährdungen und Schutzmaßnahmen
bei Tätigkeiten im Feuerwehrdienst”. Er
erläuterte die Gefährdungen durch Flüs-
siggas und gab darüber hinaus Hinweise
zum Verhalten bei Einsätzen und bei
Brandsicherheitswachen im Bereich von

Ausstellern, zum Beispiel auf Weih-
nachtsmärkten, die Flüssiggas verwen-
den.

Der erste Seminartag wurde im An-
schluss durch Martin Bach und Ste-
phan Burkhardt abgerundet. Die
beiden Mitarbeiter der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen gaben Informa-

tionen zur Gefährdungsbeurteilung bei
der Feuerwehr.

Am Samstagmorgen informierten
Martin Bach, Stephan Burkhardt und
Dietmar Cronauge aus dem Bereich Prä-
vention. Den Teilnehmern wurden unter
anderem die Seminarbroschüren der Un-
fallkasse Nordrhein-Westfalen für das
Jahr 2010 überreicht, die diese in ihren
Heimatwehren verteilen können.

Birgit Giesen

Informatives für Kreis- und Stadtsicherheitsbeauftragte

Johannes Plönes, Georg Schroeder, Dr. Thorsten Wolf, Martin Bach, Stephan Burkhardt (von links). Fotos: Unfallkasse NRW
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Bei strahlendem Wetter fand jetzt der
Mönchengladbacher Feuerwehrlauf statt.
Die Unfallkasse Nordrhein-Westfallen
unterstützte dabei bereits zum fünften
Mal den Fünf-Kilometer-Fitnesslauf, der
im Rahmen der Deutschen Feuerwehr-
Straßenlaufmeisterschaft über zehn Ki-
lometer stattfindet.

Laufsport eignet sich wegen seines
präventiven Charakters besonders zur
Steigerung der kardio-pulmonalen Lei-
stungsfähigkeit.

Unter dem Motto “Lauf dich Fit for
Fire” kann beim Fitnesslauf jeder Feuer-
wehrmann und jede Feuerwehrfrau ohne
Zeitdruck mitmachen. Laufen, gehen
oder walken – alles ist erlaubt. Dadurch
soll ein Anstoß zu einer regelmäßigen
sportlichen Betätigung gegeben werden,

um den zum Teil hohen körperlichen Be-
lastungen im Feuerwehrdienst zum Bei-
spiel im Brandeinsatz entgegenzuwirken.
Mitmachen und Ankommen steht bei den
Feuerwehrläufen im Vordergrund. Es ge-
winnt somit die Mannschaft, die mit den
meisten ehrenamtlichen Feuerwehrange-
hörigen erfolgreich teilnimmt. Mit der Ak-
tion soll der Ausdauersport gleichzeitig
deutlicher in das Bewusstsein der Feuer-
wehrangehörigen gerückt werden.

Jeder erfolgreiche Teilnehmer der
Freiwilligen Feuerwehr am Fünf-Kilome-
ter-Lauf erhielt ein “Finisher”-T-Shirt. In
der Sonderwertung beim Fitnesslauf wer-
den die teilnehmerstärksten Mannschaften
ermittelt und prämiert. Die insgesamt rund
200 teilnehmenden Feuerwehrangehöri-
gen kamen aus ganz Nordrhein-Westfalen.

Die Pokale für die teilnahmestärksten
Mannschaften gingen an die Feuerweh-
ren Wachtberg, Hilden und Mühlheim an
der Ruhr.

Stephan Burkhardt

Mönchengladbacher Feuerwehrlauf mit guter Beteiligung

Erfolgreich beim Fünf-Kilometer-Fitness-Lauf:
das Team der Feuerwehr Wachtberg.

Ausgezeichnet:
das Team aus Hilden.

Stark gelaufen: Die Mannschaft aus Mühl-
heim an der Ruhr.

Fotos: Unfallkasse NRW
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Die Temperaturen fallen, die Tage wer-
den kürzer und in den Kaufhäusern ste-
hen wieder Schoko-Weihnachtsmänner,
Spekulatius, Lebkuchen und allerlei an-
dere Leckereien. Kurzum: das letzte
Quartal des Jahres ist angebrochen,
Weihnachten steht vor der Tür. Und
damit neben den Fragen wie „Was
schenke ich wem? Wie und wo verbrin-
gen wir die Feiertage? Was gibt’s zu
Essen?“ auch die alljährlichen Weih-
nachtsfeiern im Betrieb, im Kindergar-
ten und auch in der Feuerwehr.

Wer denkt bei Weihnachtsdeko und
Plätzchen schon an Fragen des Versiche-
rungsschutzes? Was passiert, wenn was
passiert? Die wichtigste Frage ist dann
immer: Wer zahlt?

Um diese beantworten zu können,
muss man folgendes wissen: eine Weih-
nachtsfeier ist unter bestimmten Voraus-
setzungen eine Gemeinschaftsveranstal-
tung. Diese steht unter dem gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen, denn bei der
Unfallkasse NRW besteht für die aktiven
Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehren grundsätzlich Versicherungs-
schutz nicht nur bei Übungen und
Einsätzen, sondern auch bei Tätigkeiten
zum Zwecke der Pflege des Gemein-
schaftslebens. Gemeinschaftsveranstal-
tungen sind Veranstaltungen, die dazu
dienen, die Verbundenheit und das Ver-
trauensverhältnis zwischen der Leitung
und den Feuerwehrangehörigen sowie
zwischen den Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehren untereinander zu
fördern. Denn eine ausgeglichene Be-
triebsgemeinschaft wirkt sich positiv auf
das gesamte Betriebsleben, das Verant-
wortungsbewusstsein und damit auch
auf die Leistung aller aus. Hierzu gehö-
ren typischerweise Kameradschafts-
abende, Ausflüge und auch Weihnachts-
feiern.

Für den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt werden:

● Es muss ein angemessener Gemein-
schaftszweck vorliegen. Die Veran-

staltung muss der Pflege der Verbun-
denheit zwischen der Wehrleitung und
den Feuerwehrangehörigen sowie zwi-
schen den Feuerwehrangehörigen un-
tereinander dienen.

● Die Wehrleitung muss die Veranstal-
tung selbst durchführen oder zumin-
dest billigen beziehungsweise fördern.
Außerdem muss die Planung und
Durchführung von der Autorität der
Wehrleitung oder dessen Beauftragten
getragen werden.

● Der Wehrleiter muss anwesend sein
oder sich durch einen Beauftragten
vertreten lassen.

● Alle Feuerwehrangehörigen können,
wenn auch ohne Pflicht, daran teilneh-
men.

● Bei einem offensichtlichen Missver-
hältnis zwischen der Zahl der Feuer-
wehrangehörigen und den Anwesen-
den ist dieses Kriterium nicht erfüllt.
Die Mindestbeteiligung ist jedenfalls
bei 20 von Hundert erfüllt.

Der Versicherungsschutz umfasst dann
alle Tätigkeiten, die mit dem Gesamt-
zweck der Veranstaltung vereinbar sind
und somit in einem sachlichen Zusam-
menhang mit der versicherten Tätigkeit
stehen. So steht dann auch die Vorberei-
tung, also das Dekorieren des Raumes
oder das Schmücken des Weihnachtsbau-

mes unter Versicherungsschutz. Un-
schädlich ist die Teilnahme von Famili-
enangehörigen und Gästen, für die
jedoch kein Versicherungsschutz besteht.

Sollte ein Musik- und Spielmanns-
zug die Weihnachtsfeier musikalisch be-
gleiten, so besteht für deren Mitglieder
ebenfalls Versicherungsschutz, da es sich
um eine sogenannte feuerwehrdienstli-
che Veranstaltung handelt.

Die Weihnachtsfeier endet, wenn sie
nicht mehr von der Autorität der Wehr-
leitung oder des Beauftragten getragen
ist. Ein privates Weiterfeiern oder eine
verlagerte Feier in private Räumlichkei-

ten steht nicht mehr unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung der Un-
fallkasse Nordrhein-Westfalen. Und Vor-
sicht ist geboten: Ein Unfall, der Folge
von Alkoholkonsum ist, steht unter Um-
ständen nicht mehr unter Versicherungs-
schutz! Versichert ist ferner der Weg zum
und vom Ort der Gemeinschaftsveran-
staltung. Wird der Weg jedoch aus priva-
ten Gründen unterbrochen, zum Beispiel
um zu tanken, erlischt der Versiche-
rungsschutz für die Dauer der Unterbre-
chung. Unversichert ist auch der Weg,
den der Versicherte zurücklegt, wenn er
die Weihnachtsfeier verlässt, um sein
Auto nach Hause zu bringen und dann
zur Feier zurückzukehren.

Anke Wendt/Tobias Schlaeger

Serie (6): Versicherungsschutz bei Weihnachtsfeiern

Damit der gesetzliche Unfallversicherungsschutz bei Weihnachtsfeiern greift, müssen bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sein. Foto: Unfallkasse NRW


