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Feuerwehrleute leben gefährlich
Hennef, (nRW). Mehr als 1,3 Millionen freiwillige 
Feuerwehrleute in Deutschland sind über die ge-
setzliche Unfallversicherung gegen die Folgen von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten versichert. 
sie sind bei ihren tätigkeiten einem durchschnitt-
lich deutlich höheren Unfallrisiko ausgesetzt als 
andere Berufsgruppen. 

zusätzliche gefahrensituationen durch den klima-
wandel verlangen verbesserte prävention

Mehr als 1,3 Millionen freiwillige feuerwehrleute in 
deutschland sind über die gesetzliche unfallversi-
cherung gegen die folgen von arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten versichert. sie sind bei ihren tä-
tigkeiten einem durchschnittlich deutlich höheren un-
fallrisiko ausgesetzt als andere Berufsgruppen. 

im jahr 2019 erlitten angehörige der freiwilligen feu-
erwehr 4.507 meldepflichtige Arbeitsunfälle und 384 
wegeunfälle. dabei kam es insgesamt zu 6 todes-
fällen. in 2.454 fällen wurden neue renten an Versi-
cherte oder ihre hinterbliebenen ausgezahlt, das ist 
ein indiz für einen besonders schweren unfallverlauf. 
die unfallquote, wie sie die in einigen Bundeslän-
dern tätigen feuerwehrunfallkassen ausweisen, liegt 
mit 45,0 meldepflichtigen Arbeitsunfällen je tausend 
Vollarbeiter deutlich über dem durchschnitt in der 
deutschen gesetzlichen unfallversicherung (dguV) 
insgesamt von 21,0 meldepflichtigen Arbeitsunfällen 
je tausend Vollarbeiter.

„die unfallzahlen des vergangenen jahres zeigen, 
wie auch schon die der jahre davor, dass der ehren-

amtliche feuerwehrdienst mit risiken verbunden ist, 
die leider immer wieder zu schweren und sogar töd-
lichen unfällen bei den einsatzkräften führen“, sagt 
tim pelzl, leiter des fachbereichs feuerwehren, 
hilfeleistungen, Brandschutz der dguV: „das muss 
für alle verantwortlichen personen und feuerwehr-
führungskräfte auf kommunaler, kreis-, landes- und 
Bundesebene ein ansporn sein, sich noch mehr für 
die prävention von unfällen im feuerwehrdienst zu 
engagieren.“

der klimawandel könnte die gefahrenlage für die 
einsatzkräfte der feuerwehr weiter erhöhen. Mit 
steigenden temperaturen kommt es in zukunft ver-
mutlich häufiger zu Starkregen-Ereignissen, Überflu-
tungen und Vegetationsbränden. welche Maßnah-
men müssen ergriffen werden, um Sicherheit und 
gesundheit von feuerwehrleuten auch unter diesen 
Bedingungen zu gewährleisten? wie sieht eine ange-
messene schutzkleidung aus? was bedeutet das für 
die ausbildung? pelzl: „aspekte von sicherheit und 
gesundheit müssen integrale Bestandteile bei aus-, 
Fortbildung sowie im Übungs- und Einsatzdienst der 
deutschen feuerwehren sein. das feuerwehrspezi-
fische Vorschriften- und Regelwerk der DGUV und 
die feuerwehrdienstvorschriften der Bundesländer 
bieten eine hervorragende grundlage dazu.“
weitere informationen zum thema herausforderun-
gen des Klimaschutzes für die Feuerwehr finden Sie 
in der neuen ausgabe von dguV forum, der fach-
zeitschrift der gesetzlichen unfallversicherung.

text: deutsche gesetzliche unfallversicherung (dguV)
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