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Feuerwehr warnt vor Gefahr durch Kohlenmonoxid 
 
Angesichts der jüngsten Feuerwehreinsätze durch Kohlenmonoxid hat der DFV-Presse-
dienst eine Meldung zur Warnung herausgegeben. Die Weiterverbreitung der DFV-Pres-
seinformationen durch Feuerwehren ist ausdrücklich erwünscht. Die Inhalte sind auch frei 
zur Verwendung für die eigene lokale/regionale Pressearbeit der Feuerwehren. Mehr In-
formationen unter: www.feuerwehrverband.de/presse. 
 
Es ist geruchs- und geschmacklos, und schon wenige Atemzüge können zum Tod führen: 
Kohlenmonoxid entsteht bei einem unvollständigen Verbrennungsvorgang. „Häufig ist eine 
fehlerhafte Verbrennung in Gasthermen die Ursache von Unfällen“, warnt Hartmut Ziebs, 
Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, angesichts der jüngsten Feuerwehr-
einsätze aufgrund von teils tödlich verlaufenen Kohlenmonoxidvergiftungen.  
 
Eine weitere Gefahrenquelle ist das Betreiben von Gasstrahlern oder -pilzen  in geschlos-
senen Räumen. Zudem setzen auch Verbrennungsmotoren das Gas frei: „Der Benzin-Ra-
senmäher oder die Benzin-Kettensäge sollte deshalb nie in der geschlossenen Garage 
repariert und dann ausprobiert werden“, mahnt Ziebs. 
 
„Kohlenmonoxid kann ein Mensch nicht bemerken – es löst bei uns keine Warnsensoren 
aus wie etwa Erdgas, dem ein warnender Geruchsstoff beigemischt ist“, erklärt der DFV-
Vizepräsident. Das Gas mit dem Kürzel CO bindet sich im Blut an die roten Blutkörperchen 
(Hämoglobin) und verdrängt dabei den Sauerstoff. Nach wenigen Atemzügen kann dies 
bereits zu schweren Vergiftungserscheinungen und zum Tod führen. „Schon im Ver-
dachtsfall einer Kohlenmonoxidvergiftung sollte man schnell reagieren“, appelliert Ziebs.  
 
Der Deutsche Feuerwehrverband gibt dafür folgende Handlungshinweise: 

• Nehmen Sie beim Betrieb gasbetriebener Geräte plötzlich auftretende Kopf-
schmerzen ernst – sie sind ein erstes Anzeichen für eine mögliche Vergiftung. 
Begleitet werden sie unter Umständen von Bewusstseinseintrübung.  

• Beim Verdacht des Auftretens von Kohlenmonoxid verlassen Sie sofort den be-
troffenen Raum. Sofern möglich, sollte man die Fenster öffnen, um zu lüften.  

• Wenn es Ihnen ohne Eigengefährdung möglich ist, schalten Sie das möglicher-
weise verursachende gasbetriebene Gerät aus.  

• Alarmieren Sie im Verdachtsfall Feuerwehr und Rettungsdienst über die 
europaweit gültige Notrufnummer 112! 

 
Nicht nur umsichtiges Handeln, sondern auch technische Vorsorge können dazu beitragen, 
Unfälle zu verhindern:  
 

• Ein wichtiger Beitrag zur Prävention ist die regelmäßige Wartung der Heizungsan-
lage zum Beispiel durch den Schornsteinfeger. Diese ist ein Mal pro Jahr Pflicht. 
So kann beispielsweise festgestellt werden, ob ein Lüftungskanal blockiert wird und 
die Heizgase oder Abgase daher nicht einwandfrei abziehen. Dies kann auch durch 
Vogelnester verursacht werden. 

• Verwenden Sie die Anlagen sachgemäß. Bei Etagenheizungen sind die Lüftungs-
schlitze der jeweiligen Türen der Gasthermen frei zu halten und nicht zu verstellen, 
sonst erhält die Anlage zu wenig Sauerstoff.  

• Es gibt mittlerweile Rauchmelder, die auch vor der Freisetzung von Kohlenmonoxid 
warnen. Sinnvoll ist die Installation eines solchen Gerätes in der Nähe der Gas-
therme. Erhältlich sind diese speziellen CO-Melder im Fachhandel – unter anderem 
im Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes unter 
www.feuerwehrversand.de. 
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Erste Hilfe kompakt: Fachwissen für die Feuerwehren 
 
Seit November 2010 informiert der Deutsche Feuerwehrverband in regelmäßigen Abstän-
den mit seiner Serie „Erste-Hilfe kompakt“ über wichtige Themen der Ersten Hilfe. Aber 
auch andere Bereiche wie die Prävention und Hygiene für Einsatzkräfte werden behandelt. 
Die Serie soll dabei gezielt keinen akademischen Lehranspruch haben, sondern vielmehr in 
kompakter und übersichtlicher Form informieren. Bislang sind 14 Folgen der Empfehlungen 
des Bundesfeuerwehrarztes erschienen. Die neueste Ausgabe befasst sich mit dem Thema 
Herzinfarkt; sie steht zum Download bereit unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-
kompakt.html 
 
 
Live aus Berlin – der DFV 
informiert  
 
Jeden Sonntag von 17 bis 18 Uhr 
sendet Radio 112, Medienpartner 
des DFV, frische Informationen zu aktuellen Themen rund um den Deutschen Feuerwehr-
verband. In dieser Stunde kommen viele Interviewpartner zu Wort – von fachlichen Infor-
mationen bis Tipps für die Pressearbeit vor Ort ist alles dabei. Dazu gibt es News und tolle 
Musik. Live on Air: www.radio-112.de. Die Informationen zur aktuellen Sendung gibt es 
jeweils online unter www.feuerwehrverband.de/radio112.html.  
 
 
+ Berichte aus den Ländern + + + Berichte aus den Ländern + +  
 

Kabinett beschließt Verordnung für Feuerwehrführerschein  
 
Das hessische Kabinett hat die Verordnung für den 
„Feuerwehrführerschein“ beschlossen. Damit dürfen ehrenamtliche 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, der anerkannten 

Rettungsdienste, des  Technischen Hilfswerks und der sonstigen Einheiten des 
Katastrophenschutzes künftig mit ihrem Pkw-Führerschein auch moderne Einsatzfahrzeuge 
mit Anhänger fahren, die ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 t nicht überschreiten. 
Voraussetzung für die Erteilung dieser sogenannten „kleinen Fahrberechtigung“ (für LKW 
3,5 t - 4,75 t) oder der „großen Fahrberechtigung" (für LKW 3,5 t - 7,5 t), ist die erfolgreiche 
Teilnahme an einer Ausbildung mit abschließender Fahrprüfung, die feuerwehr- bzw. 
organisationseigene Kräfte oder Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer durchführen können. 
Letztlich entscheiden THW, die Rettungsorganisationen und die Gemeinden – als Träger 
der Freiwilligen Feuerwehren – selbständig, welcher Personenkreis die Einweisung und 
Prüfung durchführt.  
 
Innenminister Boris Rhein: „Mit dem Kabinettsbeschluss haben wir praxisnahe und 
unbürokratische Möglichkeiten geschaffen, damit Freiwillige Feuerwehren und 
Hilfsorganisationen auch künftig genügend Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer bei 
ihren Einsätzen zur Verfügung haben.“  
 
Auf Grund der Gesetzeslage dürfen alle Einsatzkräfte, die ihre Führerscheinprüfung nach 
dem 1. Januar 1999 bestanden haben, keine Fahrzeuge bis zu 7,5 t zulässiger 
Gesamtmasse fahren. Dies war bis dahin mit dem Führerschein der (alten) Klasse 3 
möglich. Nachdem ältere Fahrerinnen und Fahrer den Freiwilligen Feuerwehren und 
Hilfsorganisationen aus Altersgründen allmählich nicht mehr zur Verfügung stehen, muss 
jüngeres Personal nachrücken, das verfügt jedoch nicht mehr über die erforderliche 
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Fahrerlaubnis für die mittlerweile aus technischen Gründen schwerer gewordenen 
Einsatzfahrzeuge. 
 
„Deshalb hat sich das Innenministerium intensiv dafür eingesetzt, dass der 
Feuerwehrführerschein – mit einem geringen finanziellen Aufwand für die jungen 
ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Vergleich zum Erwerb eines regulären Führerscheins – 
Einschränkungen in der Einsatzbereitschaft unserer Freiwilligen Feuerwehren, der 
Rettungsdienste, des THW und des Katastrophenschutzes zum Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger verhindert“, so Innenminister Boris Rhein. 
 
Die große Fahrberechtigung, wie auch die kleine Fahrberechtigung gilt ausschließlich für 
Einsatz-, Übungs- und Ausbildungsfahrten der Freiwilligen Feuerwehren, der anerkannten 
Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks und der sonstigen Einheiten des 
Katastrophenschutzes im gesamten Bundesgebiet. Zusätzlich sind noch Fahrten im 
Rahmen der Jugendarbeit gestattet. Privatfahrten sind mit dem „Feuerwehrführerschein“ 
nicht möglich. Gültigkeit erlangt die hessische Verordnung mit Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt. 
 

 
Landesfeuerwehrverband Bremen neu aufgestellt 

 
Die Delegierten des Bremer Landesfeuerwehrverbandes (LFV) wählten auf der Delegier-
tenversammlung 2012 einen neuen Vorstand. Mit großer Mehrheit stimmten sie für Marcus 
Schleef als neuen Vorsitzenden des LFV. Als Gäste nahmen unter anderem DFV-Präsident 
Hans-Peter Kröger und Holger Münch, Staatsrat des Senators für Inneres und Sport, an 
der Veranstaltung teil. 
  
„Unser Ziel im Landesfeuerwehrverband ist, die Umsetzung des Strukturkonzeptes für die 
Freiwilligen Feuerwehren voranzutreiben“, betont Schleef. „Für die ehrenamtliche Arbeit 
benötigen wir dringend Verlässlichkeit. Aber es gilt auch, die soziale Absicherung für das 
ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr zu stärken.“ Seinen festen Willen, Verläss-
lichkeit für die Freiwilligen zu schaffen, sagte Staatsrat Münch den Delegierten zu. „Freiwil-
lige Feuerwehren sind in Sicherheitsfragen ein wichtiger Teil der Infrastruktur im Land Bre-
men“, sagte Münch. DFV-Präsident Hans-Peter Kröger zeigte weitere wichtige Themen für 
die Zukunft der Feuerwehren auf: „Um ehrenamtliches Engagement zu fördern gilt es vor 
allem, Jugendfeuerwehren zu stärken. Auch das große Thema Integration muss nachhaltig 
gefördert werden.“ 
  
Turnusgemäß fanden die Neuwahlen des LFV-Vorstandes statt. Marcus Schleef als Vorsit-
zenden unterstützt Reiner Berlips als Stellvertreter. Die Delegierten bestätigten außerdem 
Bremens Leitenden Branddirektor Karl-Heinz Knorr als Vertreter der Berufsfeuerwehren, 
Matthias Schulz als Schriftführer und Uwe Jenke als Rechnungsführer in ihren Ämtern. 
Ebenfalls neu im LFV-Vorstand ist Landesjugendfeuerwehrwart Christian Patzelt durch die 
Bestätigung der Vorstandswahlen der Jugendfeuerwehr Bremen. Patzelts Stellvertreter im 
Landesjugendfeuerwehrvorstand ist André Fuchs, Rechnungsführer Bernhard Puggé, 
Schriftführer Alexander Knuschke und Beisitzer Jassin Gharbaoui. 
  
Detlef Scharf als LFV-Vorsitzender und Marco Gabrielli als Landesjugendfeuerwehrwart 
traten nicht zur Wiederwahl an. „Ich möchte mich als Präsident des Deutschen Feuerwehr-
verbandes aber auch persönlich bei Detlef und Marco für ihr großes ehrenamtliches Enga-
gement und die tolle Zusammenarbeit bedanken“, sagte Kröger. Der DFV-Präsident verlieh 
Detlef Scharf das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, die höchste Auszeichnung im 
deutschen Feuerwehrwesen. 
 
Kröger ehrte außerdem Bremens Leitenden Branddirektor Karl-Heinz Knorr mit dem Deut-
schen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber und Frank Müller-Hübner, Vorstand der Öffentlichen 
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+ Ticker + + + Ticker + + + Ticker + + + Ticker + + + Ticker + + + 
 
Das 18. First Responder Symposium des Kreisfeuerwehrverbandes München findet am 
Samstag, 14. April 2012, ab 8.30 Uhr im Bürgerhaus Unterschleißheim statt. Themen-
schwerpunkte sind Internistische und chirurgische Notfälle bei Kindern, außergewöhnliche 
Vergiftungen, der Umgang mit Demenzpatienten sowie ein Bericht von der Love-Parade in 
Duisburg 2011 aus Sicht eines Helfers. Weitere Informationen gibt es online unter 
http://www.kfv-muenchen.de/cms/news/1-aktuelle-nachrichten/184-18-first-responder-
symposium-des-kreisfeuerwehrverbands-muenchen.html.  
 
 
 
Der Newsletter des Deutschen Feuerwehrverbandes ist ein Informationsangebot an alle 
Menschen, die sich in der Feuerwehr oder für die Feuerwehr engagieren. Gerne können 
Sie ihn an Interessierte weiterleiten oder unter www.feuerwehrverband.de/newsletter direkt 
abonnieren. Abmeldungen sowie Änderungen der Mailadresse können Sie dort ebenfalls 
direkt vornehmen. 
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Deutscher Feuerwehrverband 
Reinhardtstraße 25 
10117 Berlin 
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Telefon (030) 28 88 48 8-23 
E-Mail darmstaedter@dfv.org 
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