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Sogenannte Stolper-, 
Rutsch- und Sturz-
unfälle (SRS-Unfälle) 
können sich in unter-
schiedlichen Situatio-
nen während des 
Feuer wehrdienstes 
ereignen. Diese Unfall-
mechanismen bilden 
den Unfallschwer-
punkt im Feuerwehr-
dienst. Dabei haben 
jene Unfälle eine hohe 
Bandbreite an Ver-
letzungsmustern zur 
Folge, die von blauen 
Flecken bis zu Kno-
chenbrüchen reichen 
können.

SRS-Unfälle lassen sich im Feuerwehrhaus oft 
vermeiden, da entsprechende organisatori-

sche Rahmenbedingungen geschaffen worden 
sind, die zur Entschärfung von SRS-Unfällen bei-
tragen. Im Einsatzfall kann die gezielte Unfallverhü-
tung jedoch erschwert werden: Unbekannte Ein-
satzgebiete, unebenes Gelände oder Witterungs-
verhältnisse sind Faktoren, die für eine Einsatzkraft 
unkalkulierbar sein können und als Unfallgefahr 
gelten. Hier kann die persönliche Fitness dabei 
helfen, gefährlichen Stürzen vorzubeugen. In sol-
chen Situationen ist es wichtig, dass man über 
eine gewisse Stabilisations- und Koordinations-
fähigkeit verfügt oder kontrolliert fällt, ohne dass 
Körperschäden entstehen. Besonders hilfreich ist 
dabei ein Anti-SRS-Sporttraining.

SRS-Unfälle sind branchenübergreifend für 
einen hohen Anteil am Gesamtunfallaufkommen 
verantwortlich. Bei der HFUK Nord war das Thema 
SRS im vergangenen Jahr für 49  % aller Unfälle im 
Feuerwehrdienst ursächlich. Die Folge sind Auf-
wendungen sowie spezifische Heilbehandlungen 
und/oder Krankenhausaufenthalte, die anteilig 
knapp 50  % der Gesamtausgaben ausmachen.

Aus Sicht der Feuerwehr-Unfallkassen muss 
diesem Unfallthema besondere Beachtung ge-
schenkt und demzufolge Maßnahmen, Regelun-
gen und Hinweise zur spezifischen Unfallverhü-
tung gegeben werden. Dabei sollen verhältnis- wie 
auch verhaltenspräventive Ansätze gleichermaßen 
fokussiert werden.

Verhältnisprävention – Mängel in 
Feuerwehrhäusern und Beseitigung
Schwellen und Absätze: Höhenunterschiede 
verschiedener Räume sind immer problematisch, 
wenn Stufen im Verkehrsweg entstehen. Bei be-
stehenden Feuerwehrhäusern kann die Schaffung 
einer Schräge helfen, die Stolpergefahr zu beseiti-
gen. Schwellen von Türen lassen sich oft beseiti-
gen. Können diese Unfallgefahren nicht beseitigt 
werden, ist eine gelb-schwarze Gefahrenkenn-
zeichnung anzubringen.

Materialien in den Verkehrswegen: Die Ver-
kehrswege um die Fahrzeuge herum sind zu einer 
Art „Sperrzone“ zu erklären. In einem Abstand von 
0,5 m bei geöffneten Türen und Klappen der Fahr-
zeuge dürfen sich keine zusätzlichen Materialien 
befinden und auch nicht kurzzeitig abgestellt wer-
den. Hier vorhandene Materialien sind auszula-
gern. Stellplätze im Feuerwehrhaus müssen ein-
satzbereit gehalten werden. Dazu müssen auch 
die Verkehrswege ständig frei sein. Ladekabel, die 
im Verkehrsweg liegen, müssen möglichst nach 
oben verlegt werden, sodass eine lichte Durch-
gangshöhe in den Verkehrswegen von mindestens 
2  m gegeben ist. Abgasschläuche sollen von der 
Decke nah am Fahrzeug (ca. 30 bis 50 cm vom 
Fahrzeug entfernt) herunter geführt werden, damit 
sie nicht zur Unfallgefahr werden.

Unzureichende Rutschhemmung von Bo-
denbelägen: Um die Rutschhemmung und somit 
eine sichere Fortbewegung zu gewährleisten, 
müssen Bodenbeläge von Fahrzeughallen einem 
gewissen Rutschsicherheitswert R12 entspre-
chen. Benachbarte Bereiche oder Räume sollen 
höchstens eine Stufe geringer (R11) ausgelegt 
werden, damit der Unterschied bezüglich der 
Rutschhemmung nicht zu groß wird. Dazu gehört 
auch ein wirksames Gefälle zu Bodeneinläufen 

oder Ablaufrinnen unter den Fahrzeugen, damit  
die Verkehrswege schnell abtrocknen können. 
Sind keine Abläufe bei bestehenden Feuerwehr-
häusern vorhanden, müssen die Verkehrswege 
durch entsprechende Maßnahmen trocken gehal-
ten werden.

Unzureichende Beleuchtung: Die Verkehrs-
wege müssen je nach Nutzung ausreichend aus-
geleuchtet werden. Dazu ist eine bestimmte Be-
leuchtungsstärke (siehe Kasten) über den Ver-
kehrswegen notwendig, um verschattete Bereiche 
und Blendungen zu vermeiden.

Verhaltensprävention – gezieltes 
Anti-SRS-Sporttraining
Der Effekt von geplanten verhältnispräventiven 
Maßnahmen kann dann wirkungslos sein, wenn es 
bei Einsätzen oder Übungen schnell gehen muss 
und jede Minute zählt. In solchen Momenten ist der 
Fokus auf Brandbekämpfung und Menschenret-
tung ausgerichtet. Zugleich kommt es besonders 
bei Einsätzen zu unterschiedlichen personenexter-
nen (Witterung, Tageszeit, Ausrüstung, Unter-
grund, etc.) und -internen Einflüssen (Ermüdung, 
Erfahrung, Konzentration, Fitness, etc.), die die 
Fortbewegung beeinträchtigen und gesundheits-
gefährdende Folgen haben können: Das Risiko für 
Stolpern, Rutschen oder Stürzen ist somit erhöht.

Um rutschfrei durch den Dienst zu kommen, 
gibt es zielgerichtete Sportübungen, die die 
Stabili tät des Körpers fördern und folglich zu 
mehr Stand sicherheit in kritischen Rutsch- oder 
Stolper phasen beitragen. Vor allem ein Training, 
das die Rumpfstabilität, Schnellkraft in den Bei-
nen sowie die Gleichgewichtsfähigkeit aufbaut, 
hilft jeder Einsatzkraft dabei, dem SRS-Unfallsze-
nario aktiv entgegenzuwirken. Ein Mix aus Kraft- 
und Koordinationsübungen im Dienstsport be-
günstigt das Zusammenspiel verschiedener Mus-
kelgruppen und folglich die Grundstabilität des 
Körpers sowie der Gelenke (besonders Sprung-, 
Knie- und Hüftgelenk). Daher empfiehlt es sich, 
ein planmäßiges Anti-SRS-Training in den Dienst-
sport zu integrieren, um derartigen Unfallszena-
rien und den damit zusammenhängenden Verlet-
zungen vorzubeugen. ■

Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

HFUK Nord und FUK Mitte informieren

SRS-Unfälle im Feuerwehrhaus

Stolpergefahren: Abgasschlauch und Ladekabel der 
Einsatzschutzkleidung behindern den freien Durchgang 
und stellen eine Unfallquelle dar.

Sport: Durch Stärkung der 
Rumpfmuskulatur und des Gleich-
gewichts lässt sich die Stabilität 
des Körpers fördern und mehr 
Standsicherheit erzielen. 

Im Feuerwehrhaus gelten z.  B. 
die folgenden Beleuchtungs-
stärken: 

Fahrzeughalle 150 lx

Umkleide- und  
Sanitärräume 200 lx

Schulung-, Jugend-  
und Büroräume 500 lx

Beleuchtung
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