AUSBILDUNG

Orthopädische Feuerwehrstiefel?
D
es Öfteren sind die Unfallversicherungsträger
gefragt worden, welche Lösungen es für Feuerwehrangehörige mit orthopädischem Schuh
bedarf gibt. Ist es zu verantworten und zulässig,
normale orthopädische Schuhe ohne besonderen
Schutz für Feuerwehrangehörige zu tragen oder
lassen sich Feuerwehrstiefel entsprechend orthopädisch anpassen? Den ersten Teil der Frage kann
man ganz klar für den Einsatzdienst und weite Teile
des Übungsdienstes verneinen.

Veränderungen an Feuerwehrstiefeln?
Feuerwehrstiefel sind europäisch genormte Stiefel, die mit einer Baumusterprüfung ihre Eignung
nachgewiesen haben. Einen solchen geprüften
Stiefel nachträglich durch einen orthopädischen
Schuhmacher zu verändern, ist zwar für den Träger
des Stiefels eine gute Lösung, doch steht der
Schuhmacher plötzlich in der Verantwortung des
Schuhherstellers, weil er durch seine Veränderungen am Stiefel ein neues Produkt geschaffen hat.
In dieser Verantwortung möchte kein Schuhmacher stehen und auch nicht jedem Schuhmacher
war diese Folge bewusst. Diese Rechtsproble
matik ist nicht nur im Bereich der Feuerwehr aktuell, sondern in allen Arbeitsbereichen, in denen
Schutzschuhwerk getragen werden muss. Viele
Schutzschuhhersteller arbeiten inzwischen mit orthopädischen Schuhmachern zusammen. Eine orthopädische Schuhversorgung kann auf verschiedene Arten erfolgen und ist auch sehr unterschiedlich im Aufwand.

Was ist unter Fußschutz zu verstehen?
Der Begriff „Fußschutz“ umfasst insbesondere Si
cherheits-, Schutz- und Berufsschuhe. Als Persön
liche Schutzausrüstung sollen die Füße gegen äußere, schädigende Einwirkungen geschützt werden.

Welcher orthopädische Fußschutz?
Bei orthopädischem Fußschutz ist zu unterscheiden, ob es sich um die handwerkliche Herstellung
eines neuen Schuhs oder um die orthopädische
Änderung (Zurichtung) eines industriell gefertigten
Schuhs handelt. Im Einzelfall ist zuerst der Schuhhersteller anzusprechen, der üblicherweise den
Fußschutz für den Feuerwehrangehörigen liefert.
Das Sachgebiet Fußschutz im Fachbereich
Persönliche Schutzausrüstungen hat darüber hinaus mit dem Hauptverband der Deutschen Schuh
industrie eine umfassende und transparente
Marktdarstellung auf der Grundlage einer Abfrage
durchgeführt. Hierfür wurde ein Vier-Stufen-Modell entworfen:
■■ Stufe 1: Sohlenerhöhung bis zu 3  cm, Zehenkappenvergrößerung
■■ Stufe 2: Orthopädische Einlagenversorgung
■■ Stufe 3: Spezielle Fertigungsweise/Bausätze
für orthopädische Zurichtungen
■■ Stufe 4: Orthopädische Maßschuhe
Jeder Schuhhersteller hat die Möglichkeit, sein
Leistungsangebot entsprechend des Vier-StufenModells auf der Homepage des Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstungen in einer Positivliste
zu veröffentlichen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Tiefergehende Ausführungen zu dieser Thematik
finden Sie im Internetauftritt des Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstung unter www.dguv.de/fbpsa im Sachgebiet Fußschutz (Webcode: d33147).
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Feuerwehrangehörige
sind Menschen wie du
und ich und müssen
ihren Dienst souverän
absolvieren können.
Dies ist auch mit dem
einen oder anderen
körperlichen Handicap
durchaus möglich. So
gibt es einige Feuerwehrangehörige, die
nur mit orthopädisch
angepassten Feuerwehrstiefeln längere
Zeit vernünftig gehen
können.

Fußschutz: Es sollten nur durch den Hersteller orthopädisch notwendige Veränderungen an den Stiefeln
durchgeführt werden.

Wie weitreichend der Begriff der orthopädischen Schuhversorgung ist, zeigen die zwei hier
aufgeführten Fragen und Antworten:
Dürfen orthopädische Einlagen im Fußschutz
getragen werden?
Ja, vorausgesetzt für diesen Fußschutz mit dieser
Einlage gibt es eine positive Baumusterprüfbescheinigung und eine Konformitätserklärung des
Herstellers. Bei der Verwendung von losen Schuh
einlagen in einem beliebigen Fußschutz sind einerseits die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt
und es können andererseits z.  B. die elektrische
Leitfähigkeit oder die Resthöhe unter der Zehenkappe beeinträchtigt werden. Die jeweiligen
Schuhhersteller erteilen Auskunft darüber, ob und
welche Einlagen verwendet werden dürfen.
Auf der Homepage des Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstungen, Sachgebiet Fußschutz,
ist eine entsprechende Positivliste veröffentlicht
worden.

Vier-Stufen-Modell: Jeder
Schuhhersteller hat die Möglichkeit, sein Leistungsangebot auf
der Homepage des Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstungen in einer Positivliste zu
veröffentlichen.

Können beliebige Einlegesohlen, wie z.  B.
Lammfellsohlen, eingelegt werden?
Die Verwendung anderer als die vom Schuhhersteller angebotener Schuheinlagen ist unzulässig.
Der Schuh wird gegenüber dem Baumuster verändert, ggf. werden sicherheitstechnische Anforderungen nicht mehr erfüllt.
Die Themen Einlagen und orthopädische
Schuhversorgung sollten nicht außer Acht gelassen werden und von dem Sicherheitsbeauftragten
und Führungskräften gerne einmal angesprochen
werden, um Feuerwehrangehörige vor Schaden zu
bewahren. 
■
Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
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