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Die Ehrungen und Beförderun-
gen der zurückliegenden Jah-

reshauptversammlungen der Frei-
willigen Feuerwehren zeigen uns
wie viele langjährige Mitglieder
in den Wehren ihren Dienst ver-
richten. Erfahrene Mitglieder sind

wichtige Bausteine für den Wis-
senstransfer und das sichere Vor-
gehen bei Übung und Einsatz.
Doch zu viel Routine und Erfah-
rung können dazu führen, dass
auch Vorgänge z. B. die Beschaf-
fung und der Einsatz von Feuer-
wehrhandschuhen schon als nor-
mal angesehen werden und darü-
ber kaum noch Worte an die be-
troffenen Feuerwehrangehörigen
verloren werden. Dies ist keine
böse Absicht der Erfahrungsträger
gegenüber den nicht so erfahrenen
Feuerwehrangehörigen, sondern
ih nen ist nicht bewusst, dass die-
ser Kenntnisvorsprung vorliegt
und noch mehr Informationen
weitergegeben werden müssen.
An dieser Stelle wollen wir ein
kleines Beispiel liefern, wie es
aussehen könnte.

Beschaffung von
Feuerwehrhandschuhen
Die Feuerwehr bzw. die Gemein-
de will für die Feuerwehr neue

Handschuhe beschaffen. Grundle-
gend stellt sich erst die Frage: „Ist
das Paar Handschuhe für den
Atemschutzeinsatz gedacht oder
ist der spätere Nutzer gar kein
Atemschutzgeräteträger?“ Für die
Feuerwehr ist es dann nicht ein-

fach, die richtige Norm für die Be-
schaffung von Feuerwehrhand-
schuhen herauszufinden und sie
durchzuarbeiten. Aufgrund der re-
lativ hohen Kosten für Normen
wird auf andere Informationsquel-
len zurückgegriffen. Informati-
onsblätter der Feuerwehr-Unfall-
kassen, Prospekte der Hersteller
und die Beratung durch Feuer-
wehrausrüster führen schon zur
Reduzierung der möglichen Hand-
schuhe. Die letztendliche Aus-
wahl erfolgt häufig erst nach eige-
ner Produktselektion und Trage-
versuchen. Viele Dinge spielen im
Vorfeld einer Beschaffung eine
Rolle, neben den Trageeigenschaf -
ten, der Dicke des Materialauf-
baus, der Lage der Nähte, den ver-
wendeten Materialien, der Länge
und der Weite der Stulpen sowie
dem Aussehen, um nur einige
Punkte zu nennen, geht es auch
um die Alltagstauglichkeit, also
die Gebrauchsfähigkeit der Feuer-
wehrhandschuhe.

Hat sich die Gemeinde bzw. Feu-
erwehr für den richtigen Feuer-
wehrhandschuh entschieden, ist
die Beschaffung auch schnell er-
folgt. Wie geht es denn mit den
neuen Handschuhen in der Feuer-
wehr weiter? 
In der Feuerwehr erfolgt der Aus-
wahl- und Beschaffungsprozess
häufig im Vorstand oder durch
eine Arbeitsgruppe. Werden die
Handschuhe anschließend kom-
mentarlos an die Feuerwehrange-
hörigen ausgegeben, oder werden
noch wertvolle Verhaltenstipps
genannt? 
Hier sind wir jetzt an einer Stelle
angelangt, die in der Feuerwehr
meist stiefmütterlich behandelt
wird. Zu jeder Persönlichen
Schutz ausrüstung gehört eine
Kennzeichnung entsprechend der
Norm und meistens ist dort ein
Symbol mit einem aufgeschlage-
nen Buch und einem „i“ zu sehen.
Das „i“ kann auch neben dem Feu-
erwehr-Piktogramm abgedruckt
sein und bedeutet, die Hersteller-
informationen müssen beachtet
werden. Diese Herstellerinforma-
tionen sind gewöhnlich auf klei-
nen Schildchen oder in kleinen
Heftchen abgedruckt, die mit der
Schutzausrüstung mitgeliefert wer-

den. Doch in der Freude über die
neue Ausrüstung werden diese
Herstellerinformationen schnell
mal als unwichtig erachtet und
weggeworfen. Nur stehen in 
diesen Herstellerinformationen
wichtige Angaben zur Nutzung
und den Anwendungsgrenzen der
Persönlichen Schutzausrüstung.
Pflegemaßnahmen und Prüfvorga-
ben stehen ebenso in diesen Infor-
mationen.

Herstellerinformation
beachten!
Es ist wichtig, diese Herstellerin-
formationen zu beachten und an
den gesamten Anwenderkreis in
der Feuerwehr weiterzugeben. An
dieser Stelle möchten wir ergän-
zend auf den § 31 Unfallverhü-
tungsvorschrift „Grundsätze der
Prävention“ hinweisen. Dort wird
für persönliche Schutzausrüstun-
gen, die gegen tödliche Gefahren
oder bleibende Gesundheitsschä-
den schützen sollen, eine Unter-
weisung durch den Unternehmer
gefordert. Der Unternehmer der
Feuerwehr, hier die Gemeinde,
wird diese Unterweisung über
wichtige Benutzerinformationen
der Schutzausrüstung im Allge-
meinen der Wehrführung übertra-
gen. Dieses Beispiel macht deut-
lich, wie wichtig ein geregelter In-
formationsfluss in der Feuerwehr
ist.
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Gefährliche Gewohnheit 
Persönliche Schutzausrüstungen haben Anwendungsgrenzen

Entscheidung: Für welchen Einsatzzweck sind diese Handschuhe geeignet?

Wichtig: „i“ wie Informationsbroschüre lesen!


