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In einigen Feuerwehren werden als Ein-
satzschutzkleidung nur noch Feuerwehr- 
überjacken und -überhosen beschafft. 
„Einfache“ Feuerwehrjacken und 
-hosen werden nicht mehr neu gekauft. 
Sind Feuerwehrjacken und -hosen ein 
Auslaufmodell? Wozu kann es führen, 
den Feuerwehrangehörigen für Einsätze 
und Übungen nur noch die Überjacke 
und Überhose zur Verfügung zu stellen? 
Dieser Beitrag befasst sich intensiv mit 
der Thematik.

Bei der Besichtigungstätigkeit der HFUK 
Nord zeigte sich, dass in einigen Feuer-
wehren nur noch Feuerwehrüberjacken 
und -überhosen, z.B. nach HuPF Teil 1 
und Teil 4, vorhanden sind. Die Feuer-
wehrjacken und -hosen, z.B. nach HuPF 
Teil 3 und Teil 2, werden dort nicht mehr 
angeschafft und noch vorhandene, ins-
besondere bei Einsätzen, nicht mehr ge-
tragen. Begründet wird dieses damit, 
dass immer mit der größten Gefahr ge-
rechnet wird und daher der beste 
Schutz vorgesehen wird. Desweiteren 
werden die höheren Kosten als Grund 
angeführt. So sind einige Träger der 
Feuerwehren auch nicht bereit, Feuer-
wehrjacken und -hosen zu beschaffen, 
obwohl die Feuerwehr diese haben 
möchte. Hier sehen wir erweiterten Klä-
rungsbedarf.

Wenn mit der Gefahr einer Stichflamme 
gerechnet werden muss, insbesondere 
bei Atemschutzgeräteträgern im Innen-
angriff, ist die Ausrüstung mit der Feu-
erwehr-Überbekleidung Pflicht.

In der kalten Jahreszeit wird diese Be-
kleidung auch als Kälteschutz genutzt 
und gerne von allen Feuerwehrangehö-
rigen getragen.

Bei sommerlichen Temperaturen jedoch  
kann die meistens dreilagige Feuer-
wehr-Überbekleidung schnell zu einer 
Belastung werden. Insbesondere bei 
körperlicher Arbeit kann der menschli-
che Körper seine Temperatur nicht mehr 
ausreichend selbst regulieren, wobei 
Hitzestress entstehen kann. Dieser 
kann im weiteren Verlauf zu Unkonzen- 
triertheit und weiteren, ernsthaften ge-

sundheitlichen Problemen führen. Das 
Unfallrisiko steigt rapide an. Dies ist 
eine nicht zu vernachlässigende Ge- 
fährdung! 

Wenn jedoch die Überbekleidung an der 
Einsatzstelle aufgrund zu großer Hitze 
abgelegt wird, stehen die Einsatzkräfte 
plötzlich ohne Schutz und ohne Warn-
wirkung, eventuell nur im T-Shirt an der 
Einsatzstelle. Besser ist es, wenn gleich 
die dünnere Feuerwehrjacke und –hose 
(s. Bild 1) getragen wird. Diese Beklei-
dung bietet den Feuerwehrangehörigen 
in dem Fall günstigere Trageeigenschaf-
ten. Insbesondere bei der Technischen 
Hilfeleistung, aber auch bei der Brand-

bekämpfung im Freien außerhalb des 
Gefahrenbereichs einer Stichflammen-
bildung ist diese Bekleidung in den 
meisten Fällen angemessen und bietet 
einen ausreichenden Schutz vor den 
hier auftretenden Gefahren. So wird die 
teurere Feuerwehr-Überbekleidung für 
den Brandeinsatz geschont, welches 
gleichzeitig wiederum der Sicherheit 
dient. Denn somit könnten Verschmut-
zungen der Überbekleidung z.B. durch 
Öl und andere Stoffe von einem vorheri-
gen Einsatz, wie etwa bei der Techni-
schen Hilfeleistung für einen folgenden 
Brandeinsatz im Innenangriff dazu füh-
ren, dass diese Bekleidung dann nicht 
mehr geeignet ist bzw. eine Gefährdung 
für die Tragenden entsteht.

Die Feuerwehr-Überbekleidung ist 
hauptsächlich für die Einsatzkräfte be-
stimmt, die der Gefahr einer Stichflam-
menbildung ausgesetzt sein können. 
Dies sind insbesondere Atemschutzge-
räteträger im Innenangriff. Kommen 
Atemschutzgeräteträger mit der Feuer-
wehr-Überbekleidung in den Innenan-
griff, sollten diese Einsatzkräfte auch 
die dünnere Feuerwehrjacke und –hose 
im Feuerwehrfahrzeug mitführen. So 
besteht die Möglichkeit, sich nach 
einem schweißtreibenden Einsatz um-
zuziehen. Ein Umkleiden kann auch auf 
Grund hygienischer Erfordernisse an 
der Einsatzstelle notwendig werden, um 
z.B. eine Kontaminationsverschleppung 
zu vermeiden. Der Vorteil gegenüber 
sonstiger ersatzweise vorgehaltener 
Kleidung wie z.B. Trainingsanzügen, be-
steht in der besseren Sichtbarkeit durch 
die in der Regel vorhandenen Warn- und 
Reflexstreifen.

Wo kann man das nachlesen?

Hier verweisen wir auf die neue Bro-
schüre „Auswahl von persönlicher 
Schutzausrüstung für Einsätze bei der 
Feuerwehr – Basierend auf einer Ge-
fährdungsbeurteilung“ (DGUV-Informa-
tion 205-014 - Ausgabe September 
2016) im A4-Format. Hier sind die bishe-
rigen Schriften „Auswahl von Chemika-
lienschutzanzügen“, „Auswahl von 
Atemschutzgeräten“, „Auswahl von 
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  Beispiel einer Feuerwehrjacke und -hose 
nach HuPF Teile 3 und 2

Einsatzschutzkleidung:

Sind Überjacke und Überhose ausreichend?
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Leichttauchgeräten“ und die „Auswahl 
von Infektionsschutzanzügen“ inte- 
griert, die dadurch zurückgezogen sind.

Der Träger der Feuerwehr kann bei Be-
achtung dieser Information davon aus-
gehen, dass er bei der Auswahl und Be-
schaffung von Schutzkleidung geeig-
nete Maßnahmen zur Verhütung von Un-
fällen und Gesundheitsgefahren 
getroffen hat. Diese Information kann 
als Leitfaden für die Auswahl und Be-
schaffung herangezogen werden.

Hier wurden die üblichen Gefährdungen 
zugrunde gelegt, die bei:
•  der Brandbekämpfung im Innen- und 

Außenbereich,
• der technischen Rettung,
•  den Einsätzen gemäß FwDV 500 „Ein-

heiten im ABC-Einsatz“ und 
• den sonstigen Hilfeleistungen 
anzunehmen sind und im Tätigkeitsfeld 
der meisten Feuerwehren auch regelmä-
ßig auftreten.

Sonderfälle, wie z.B. Schiffsbrandbe-
kämpfung, Berg- und Höhenrettung, 

Flugzeugbrandbekämpfung, Einsätze in 
kerntechnischen Anlagen, in Schachtan-
lagen des Bergbaus, in speziellen In-
dustrieanlagen, mit tiefkalten Gasen, 
mit hochinfektiösen Erregern, wurden 
hier nicht betrachtet.

Die Liste der Gefährdungen erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Ge-
fährdungsmerkmale müssen ggf. ent-
sprechend den örtlichen Bedingungen 
und Anforderungen durch die Feuerwehr 
angepasst werden. In dieser DGUV-In-
formation sind alle gängigen Einsatz-
aufgaben und die dafür erforderliche 
persönliche Schutzausrüstung be-
schrieben. In den meisten Fällen reicht 
es aus, die Einsatzschutzkleidung da-
nach auszuwählen.

In dieser Informationsschrift sind die 
verschiedenen PSA-Gruppen in Bildern 
dargestellt und beschrieben. Für die 
Standardeinsätze, wie die Brandbe-
kämpfung außen (BBK1) oder techni-
sche Rettung, wird die Schutzkleidung 
05b oder 05c angeführt. Die nähere Er-
klärung dazu steht im dazugehörigen 
Anhang 5. So wird z.B. als Schutzklei-
dung 05c eine Feuerwehrschutzklei-

dung, die entsprechend HuPF Teile 2 
und 3 (Feuerwehrhose und -jacke) in der 
Kombination geprüft ist, empfohlen. Die 
Kennzeichnung einer Feuerwehrjacke 
nach HuPF Teil 3 ist in dem Bild zu 
sehen.

Fazit

Es macht absolut Sinn und es erhöht die 
Sicherheit, bei der Beschaffung von Ein-
satzschutzkleidung zweigleisig zu fah-
ren und den Feuerwehrangehörigen 
auch eine dünne Feuerwehrjacke und 
-hose zur Verfügung zu stellen. Die Feu-
erwehr-Überjacke und -Überhose allein 
bietet zwar den maximalen Schutz bei 
einer Stichflamme. Für weitere Einsätze 
der Feuerwehr sind sie allerdings nicht 
immer die geeignete Schutzkleidung – 
vor allem im Sommer, wenn durch hohe 
Außentemperaturen schnell eine Über-
belastung der Tragenden drohen kann.A
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 DGUV Information 205-014

  Kennzeichnung einer Feuerwehrjacke nach HuPF Teil 3




