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AUSBILDUNG

Einsätze zur Technischen Hilfeleistung klettern in 
den Einsatzstatistiken Jahr für Jahr nach oben, 

bei vielen Feuerwehren haben sie bereits die 
Brandeinsätze überholt. 

Die technische Ausrüstung wurde und wird den 
Aufgaben angepasst, dementsprechend auch die 
Ausbildung der Feuerwehrangehörigen. Doch wie 
sieht das eigentlich mit der Schutzausrüstung aus? 
Natürlich wurde auch diese immer weiter verbes-
sert und den Aufgaben und Bedürfnissen der Feu-
erwehren angepasst. Dabei ist inzwischen aller-
dings ein großer Katalog an unterschiedlichsten 
Kleidungsstücken und Ausrüstungsgegenständen 
entstanden, der es immer schwerer macht, sich für 
die richtige Ausrüstung zu entscheiden.

Bei der Technischen Hilfeleistung bei Verkehrs-
unfällen geht eine wesentliche Gefahr für die Feuer-
wehrangehörigen vom Verkehr aus, der an der Ein-
satzstelle vorbei fließt. Die sicherste Variante ist, 
durch eine Sperrung der Straße mit Warnleuchten, 
Verkehrsleitkegeln und anderen geeigneten Mittel 
die Einsatzstelle komplett vom fließenden Verkehr 
abzutrennen. Es ist jedoch nicht immer möglich eine 
solchen gesicherten Bereich zu schaffen. Oft wird 
nur eine Fahrspur gesperrt, um den Verkehrsfluss 
nicht komplett zum Erliegen zu bringen. In diesen 
Fällen ist neben den Sicherungsmaßnahmen mit 
technischen Mitteln auch die Kenntlichmachung 
der Feuerwehrangehörigen unbedingt notwendig. 

Dabei gilt der Grundsatz: Auftrag der Feuer-
wehr ist es nicht, für den Verkehrsfluss zu sorgen. 
Das ist Aufgabe der Polizei. Wenn es die Sicher-
heit der Feuerwehrangehörigen oder die Aufga-
benstellung erfordert, dann sperrt die Feuerwehr 
die Straße.

Warnwirkung der Schutzkleidung
Müssen Feuerwehrangehörige den gesicherten 
Bereich verlassen und den Verkehrsbereich betre-
ten, dürfen sie nicht übersehen werden, ganz egal 
zu welcher Tages- und Nachtzeit und bei welcher 
Witterung der Einsatz stattfindet. Erreicht werden 
kann dies durch die Auswahl der richtigen Persön-
lichen Schutzkleidung (PSA). Doch welche PSA 
ist die richtige, um die Sicherheit im ungesicherten 
Verkehrsraum zu gewährleisten? 

Gemäß UVV Feuerwehren §  17  (3) ist die Si-
cherheit durch das Tragen von Feuerwehrschutz-
jacken und -hosen gemäß DIN  EN 469:2007 An-
hang B hergestellt, wenn durch diese
■■ bei Tag und bei Nacht eine ausreichende Wahr-
nehmbarkeit gegeben ist (Ausstattung mit retro-
reflektierendem und fluoreszierendem bzw. 
kombiniertem Material) und
■■ die retroreflektierenden und fluoreszierenden 
Streifen so angeordnet sind, dass die Konturen 
des Körpers erkennbar sind.

Die Bestreifung auf der Kleidung soll gemäß DIN 
EN 469:09-2014 aus mindestens 0,13  m² retro-
reflektierendem und 0,2  m² fluoreszierendem Ma-
terial bestehen. Auch wenn diese Flächen bereits 
auf der Feuerwehrschutzjacke erreicht werden, 
sollen die Feuerwehrschutzhosen ebenfalls mit re-

troreflektierendem und fluoreszierendem Material 
ausgestattet sein, um ein möglichst einheitliches 
Signalbild von Feuerwehrangehörigen im Sinne 
einer Körperkonturmarkierung zu erzielen.

Es darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, 
dass bei Tage die fluoreszierenden Streifen auf der 
Einsatzschutzkleidung die Sichtbarkeit erhöhen. 
Je dunkler das Hintergrundmaterial, also die Stoff-
farbe ist, desto besser ist der Kontrast und damit 
auch die Sichtbarkeit.

Ist der Schutzanzug (Feuerwehrschutzjacke 
und -hose) nicht mit einer ausreichenden retro-
reflektierenden und fluoreszierenden Bestreifung 
ausgestattet, muss zur Gewährleistung der erfor-
derlichen Warnwirkung zusätzlich eine Warnweste 
gemäß DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2 (bisher 
DIN EN 471:2008 Klasse 2) getragen werden.

Durch das Tragen von Feuerwehrschutzklei-
dung gemäß HuPF (Herstellungs- und Prüfungs-
beschreibung für eine universelle Feuerwehr-
schutzkleidung) Teil 1 oder Teil 1 in Kombination 
mit Teil 4 wird die geforderte Wahrnehmbarkeit 
erreicht, d.  h. es muss keine zusätzliche Warn-
weste getragen werden. Dies gilt für PSA gemäß 
HuPF Version 1999 und Version 2006.

Achtung: Werden an der Einsatzstelle Funk-
tionswesten getragen, müssen diese Westen 
ebenfalls mit retroreflektierender und fluoreszie-
render Bestreifung gemäß DIN EN 469:2007 An-
hang B ausgestattet sein. 

Einen wichtigen Aspekt  zur PSA möchten wir 
aufgreifen: Einige Feuerwehren statten ihre Ein-
satzkräfte nur noch mit einer Ausführung der Feu-
erwehrjacke aus. In der Regel wird dann für alle 
einheitlich die Feuerwehrüberjacke beschafft. 
Diese erfüllt die Anforderungen an die Wahrnehm-
barkeit. Das Problem ist jedoch, dass bei hohen 
Außentemperaturen manchmal die Jacke als soge-
nannte Marsch erleichterung abgelegt wird und 
dann gar keine Warnwirkung mehr vorhanden ist. 
Es spricht vieles dafür, für Einsätze außerhalb der 
Brand bekämpfung eine zusätzliche leichtere Ober-
bekleidung (Jacke und Hose) zu beschaffen. ■■

Abteilung Prävention 
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord 

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

HFUK Nord und FUK Mitte informieren

Sehen und gesehen werden 
Die dunkle Jahreszeit beginnt langsam  wieder. Bereits am Nachmittag setzt 
dann die Dämmerung ein, abends ist es früh dunkel. Eine hohe Zahl der Feuer
wehreinsätze wird bei Dunkelheit absolviert, nicht wenige davon im öffent
lichen Verkehrsraum. 

Dunkle Jahreszeit: 
Zahlreiche Sturm- und 
Unwetterereignisse sowie 
Unfälle bescheren den 
Feuerwehren viel Arbeit. 

Deutlicher Unterschied: Die 
retroreflektierende Bestreifung 
der Schutzkleidung links ermög-
licht eine deutliche Wahrneh-
mung der Körperkontur. Die 
dunkle Kleidung ohne Bestrei-
fung macht den Feuerwehrange-
hörigen rechts sehr schlecht 
wahrnehmbar. 

Wahrnehmbarkeit erhöhen: 
Gegebenenfalls muss zusätzlich 
eine Warnweste getragen werden.
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