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einerseits eine Beurteilung der Gefähr-
lichkeit der verschiedenen Gefahrstoffe 
basierend auf der Einstufung sowie ande-
rerseits ein Expositionsmodell für Flüssig-
keiten und Feststoffe zugrunde. Im Wissen 
um beide Parameter kann dann bestimmt 
werden, ob eine kritische Belastung statt-
finden kann. 

Anstatt der im Arbeitsschutz üblicher-
weise bevorzugten technischen Schutz-
maßnahmen ist auch eine Bestimmung 
notwendiger persönlicher Schutzausrüs-
tungen im Rahmen des Konzeptes mög-
lich. Einen ersten allgemeinen Ansatz für 
dieses Maßnahmenkonzept haben Garrod 
und Rajan-Sithamparanadarajah beschrie-
ben [6].

Umsetzung Gefahrstoffeinsatz
Bei der Auswahl des Atemschutzgerätes 
für den Einsatz mit Gefahrstoffen ist je-
doch die Detailtiefe des bestehenden Kon-
zeptes zu groß. In der Regel stehen in der 
Erstphase gar nicht alle Informationen zur 
Verfügung, um die Auswahlmöglichkeiten 
des Konzeptes wirklich auszuschöpfen. 
Daher bietet es sich an, die Optionen zu 
reduzieren und – wenn möglich – durch 
feuerwehrspezifische Ansätze zu ersetzen, 
um das EMKG in ein einsatztaugliches 
»Atemschutz-EMKG« zu überführen

Eine leichte Zugriffsmöglichkeit auf 
dieses Instrument via Smartphone-App 
existiert für Android-basierte Geräte. Die 
Zuordnung der Maßnahmen zu den Ein-
satzbedingungen ergibt sich aus der Tabel-
le auf der nächsten Seite. 

Dabei werden die Eingangsparameter 
für das EMKG

Menge, •	
Freisetzung und •	
Gefährlichkeit •	

unter Berücksichtigung der Einsatzbe-
dingungen in der folgenden Form verein-
facht: Die Mengen(-bänder) bleiben wie 
im EMKG bestehen: 

Bei der Freisetzung von Gefahrstoffen kann die Feuerwehr oft nur mit per-
sönlicher Schutzausrüstung tätig werden. Außer vielen anderen Entscheidungen 
muss der Einsatzleiter unter anderem den notwendigen Atemschutz auswählen. 
Dazu stehen ihm standardmäßig die Optionen Filtergerät und Behältergerät mit 
Druckluft als Isoliergerät zur Verfügung. Im Beitrag beschreiben die Autoren, 
anhand welcher Faktoren, wie beispielsweise der Menge, die richtige Auswahl 
im Einsatzfall erfolgen kann.
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Auswahl von Atemschutz bei  
Gefahrstofffreisetzungen
Anwendung des »Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe« 

In der Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV) 
500 »Einheiten im ABC-Einsatz« [1] wer-
den für den Einsatz mit radioaktiven oder 
biologischen Stoffen Hinweise zur Auswahl 
von Atemschutz gegeben. Bei chemischen 
Gefahrstoffen hingegen »muss der Einsatz-
leiter über den Umfang der persönlichen 
Schutzausrüstung im Einzelfall entschei-
den« (Nummer 4.2.2.1 FwDV 500). Krite-
rien dafür liefert die Feuerwehr-Dienstvor-
schrift 7 (FwDV) »Atemschutz« [2]:

»Filtergeräte dürfen nur eingesetzt wer-•	
den, wenn Luftsauerstoff in ausreichen-
dem Maße vorhanden ist.
Filtergeräte dürfen nicht eingesetzt wer-•	
den, wenn Art und Eigenschaft der vor-
handenen Atemgifte unbekannt sind, 
wenn Atemgifte vorhanden sind, gegen 
deren Art oder Konzentration das Filter 
nicht schützt oder wenn starke Flocken- 
oder Staubbildung vorliegt.
Gasfilter dürfen grundsätzlich nur ge-•	
gen solche Gase und Dämpfe eingesetzt 
werden, die der Atemschutzgeräteträ-
ger bei Filterdurchbruch riechen oder 
schmecken kann. Die Möglichkeit einer 
Beeinträchtigung oder Lähmung des 
Geruchssinns durch den Schadstoff ist 
zu berücksichtigen. Die Herstelleranga-
ben sind zu beachten.
Die Einsatzgrenzen der Atemfilter sind •	
zu beachten. In Zweifelsfällen sind Iso-
liergeräte zu verwenden.«

Aufgrund der naturgemäß allgemeinen 
Angaben ist es schwer abzuschätzen, ob 
ein Atemschutzgerät erforderlich ist und 

wenn, ob ein Filtergerät ausreichend ist. 
Während bei Gasen die auftretenden Luft-
belastungen häufig mit einer Messung be-
stimmt werden können, gelingt dies bei 
Feststoffen und Flüssigkeiten in der Regel 
nicht. Daher bedarf es einfacher Kriterien, 
die an Einsatzstellen schnell zu erfassen 
sind, um angemessenen Atemschutz für 
diese Fälle festzulegen.

Einfaches Maßnahmenkonzept 
Gefahrstoffe (EMKG)
Im Bereich des Arbeitsschutzes wird das 
»Einfache Maßnahmenkonzept Gefahr-
stoffe (EMKG)« [3] verwendet, das auf 
den britischen COSHH Essentials [4] be-
ruht, um den Schutzmaßnahmenbedarf 
festzulegen. Das EMKG berücksichtigt die 
Parameter 

Gefährlichkeit, •	
Freisetzung und •	
Menge des festen oder flüssigen Ge-•	
fahrstoffes, 

um Maßnahmenstufen festzulegen. Dabei 
sind die Maßnahmenstufen für ähnliche/
vergleichbare Belastungen gleich. Die ein-
zelne Maßnahmenstufe ist mit tätigkeits-
spezifischen Schutzleitfäden hinterlegt 
und beschreibt so adäquate Maßnahmen 
für die konkrete Tätigkeit. Für betriebliche 
Situationen sind die Schutzmaßnahmen 
in Schutzleitfäden zusammengestellt. 
So zum Beispiel in dem Schutzleitfaden 
S 002 »Abstellen von dieselbetriebenen 
Fahrzeugen in Wachen und Gerätehäusern 
der Feuerwehr« [5]. Dem Konzept liegen 
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zung ergeben sich in fünf Fällen (in der 
Tabelle grün bzw. rot hinterlegt) abwei-
chende Empfehlungen. In vier Fällen erge-
ben sich durch die Vereinfachung höhere 
Anforderungen an den Atemschutz. In der 
Tabelle sind diese grün hinterlegt. In ei-
nem Fall ist die Anforderung an den Atem-
schutz durch die Vereinfachung geringer 
(in der Tabelle rot hinterlegt). Bei einer 
konkreten Betrachtung ist diese Abwei-
chung aber vertretbar, weil die Schutzwir-
kung des eingesetzten Filtergerätes höher 
ist als erforderlich bzw. weil bei den hier 
betrachteten kleinen Mengen eine Forde-
rung nach speziellen Maßnahmen nicht 
erforderlich wird.

Die Gesundheitsschädlichkeit von 
Chemikalien wird nach europäischer CLP-
Verordnung entsprechend der Einstufung 
differenziert und mithilfe der Gefahren-
hinweise (H-Sätze) kommuniziert [7]. 
Obwohl unter fachlichen Gesichtspunkten 
eine Nutzung der H-Sätze für die Auswahl 
des Atemschutzgerätes möglich scheint 
(z. B. in einer App- oder computerbasier-
ten Lösung), ist dieses System derzeit für 
die Erstentscheidung eines Einsatzleiters 
zu detailliert und in der Umsetzung zu 
aufwändig. Mit ähnlicher Logik vergeben, 
aber viel leichter wahrzunehmen, sind 
die gesundheitsbezogenen Gefahrenpik-
togramme auf dem Etikett. Sie bilden ein 
deutlich gröberes Unterscheidungsraster 
als die H-Sätze. Es gibt dann die folgende 
Abstufung für Stoffe und Gemische:

ohne gesundheitsbezogenes Pikto-•	
gramm für eine geringe gesundheitli-
che Gefährlichkeit, 
mit »Ausrufezeichen« (GHS07) für eine •	
mittlere gesundheitliche Gefährlichkeit 
mit »Ätzwirkung« (GHS05), »Toten-•	
kopf« (GHS06) oder »Gesundheitsge-
fahr« (GHS08) für eine hohe gesund-
heitliche Gefährlichkeit.

Langfristig wäre zu überlegen, ob die Dif-
ferenzierung der mittleren und hohen ge-
sundheitlichen Gefährlichkeit nicht besser 
anhand der Signalwörter »Achtung« und 
»Gefahr« vorgenommen werden kann. Ge-
rade bei Stoffen mit verzögert eintretenden 
Wirkungen ermöglichen die Signalwörter 
eine differenzierte Aussage zur Wirkungs-
stärke, die bei der Wahl der Symbole nicht 
abgebildet wird. 

Die hier aus Praxisgründen gewählte 
Orientierung an den Piktogrammen ist 

muss. Dies ist möglich, weil die von den 
Feuerwehren verwendete Atemschutzaus-
rüstung eine hohe Schutzwirkung hat und 
so auch in diesen Fällen die abgeleiteten 
Maßnahmen ausreichenden Schutz bie-
ten. Die App-Version (»EMKGspill«) fragt 
in diesen Fällen entsprechend dem EMKG-
Konzept ergänzend die Freisetzung ab, 
wobei zwischen 

niedriger (z. B. Kunststoffpellets, Flüs-•	
sigkeiten mit hohem Siedepunkt),
mittlerer (Staub, der sich nach kurzer •	
Zeit wieder setzt, wie z. B. Waschpul-
ver, Zucker) und 
hoher (z. B. lange in der Luft schweben-•	
de Stäube, bei Raumtemperatur ver-
dampfende Flüssigkeiten) Freisetzung 
unterschieden wird. 

Durch die Berücksichtigung der Freiset-

Kleine Mengen sind Flüssigkeiten im •	
Milliliterbereich oder Feststoffe im 
Grammbereich (symbolisch Erlenmey-
erkolben/Salzsteuer). 
Mittlere Mengen sind Flüssigkeiten •	
im Literbereich oder Feststoffe im Ki-
logrammbereich (symbolisch Fass/
Sack). 
Große Mengen sind Flüssigkeiten im •	
Kubikmeter-Bereich oder Feststoffe im 
Tonnenbereich (symbolisch Lkw).

Da die Freisetzung im Einsatz schwer zu 
beurteilen ist und nur in wenigen Fällen 
zur Unterscheidung benötigt wird, wurde 
außer der üblichen Zuordnung im EMKG-
Konzept, was in der Tabelle unten zu 
sehen ist, eine Vereinfachung vorgenom-
men (siehe Bild nächste Seite), sodass die 
Freisetzung nicht mehr beurteilt werden 

Gegenüberstellende Auswahl des Atemschutzes für freigesetzte Flüssigkeiten und Feststoffe in Abhän-
gigkeit von Gefährlichkeit (Kennzeichnung), Menge eines Gefahrstoffes und Freisetzung nach EMKG 
sowie vereinfacht in der Abbildung (die rot unterlegten Flächen zeigen Situationen auf, in denen die App 
»EMKGspill« konservativer ist als die Vereinfachung; die grün unterlegten Flächen zeigen Situationen 
auf, in denen die Vereinfachung konservativer ist als die App)
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Kennzeichnung klein mittel groß niedrig mittel hoch 
EMKG und 

App 
„EMKGspill“ 

Verein-
fachte 
Abb. 

Keine X   X X X Keine Keine 

Keine  X  X X X   

Keine   X X X    

Keine   X   X   

 
X   X X X   

 
 X  X     

 
 X   X X   

 
  X X     

 
  X  X    

 
  X   X   

 
X   X X    

 
X     X   

 
 X X X X X   

 

 



GEFÄHRLICHE STOFFE UND GÜTER

1032  Deutsche Feuerwehr-Zeitung 12/15

hinsichtlich der Schutzmaßnahmen kon-
servativ und damit auf jeden Fall schüt-
zend.

Für einen Teil der Wirkungen werden 
parallel im Gefahrgutrecht Gefahrzettel 
verwendet. Allerdings berücksichtigt das 
Gefahrgutrecht nur akute Wirkungen. Des-
wegen gibt es nur die Entsprechung für die 
Piktogramme GHS05 und GHS06 mit den 
Gefahrzetteln 6.1 und 8.
Das Konzept des »Einfache Maßnahmen-
konzept Gefahrstoffe (EMKG)« schließt 
derzeit die Anwendung auf krebserzeu-
gende, erbgutverändernde und fortpflan-
zungsgefährdende Gefahrstoffe aus, bzw. 

fordert zur Beurteilung einen Expertenrat. 
Bei der Auswahl von Atemschutz erübrigt 
sich der Expertenrat, da es keine höhere 
Anforderung gibt als die nach Behälterge-
räten mit Druckluft, welche bei mittleren 
und großen Mengen erforderlich werden. 
Bei kleinen Mengen solcher Stoffe ist die 
Verwendung von Filtermasken gerechtfer-
tigt, da auch mit diesen ein angemessener 
Schutz erreicht wird.
Die Auswahlhilfe beschränkt sich auf die 
Frage des geeigneten Atemschutzes. Da-
her stehen üblicherweise nur die Optionen 
Vollmaske mit A2B2E2K2P3-Filter oder Be-
hältergeräte mit Druckluft und Vollmaske 

zur Verfügung. Diese werden in der Abbil-
dung und Tabelle mit dem Gebotszeichen 
M017 »Atemschutz tragen« [8] und einem 
Symbol für Behältergerät mit Druckluft 
gekennzeichnet. Soweit kein Atemschutz 
getragen werden muss, sind dennoch die 
allgemeinen Hygieneregeln für Einsatz-
stellen nach vfdb-Merkblatt [9] einzuhal-
ten. Dieses wird mit dem »Allgemeinen 
Gebotszeichen« M001 [8] ausgewiesen.

Nach DGUV-Regel 112-190 [10] weisen 
Vollmasken mit A2B2E2K2P3-Filter einen 
Schutzfaktor von 400 und Behältergeräte 
mit Druckluft und Vollmaske einen un-
endlichen Schutzfaktor auf, der aus prak-
tischen Gründen mit 2 000 angesetzt wird. 
Diese Schutzwirkung wird damit dem in 
Deutschland üblichen Konventionen fol-
gend höher angesetzt als in der zugrunde 
liegenden Veröffentlichung [6].

Über den auf diesem Wege festgestell-
ten Bedarf an Atemschutz ist ergänzend 
zu prüfen, ob weitere Persönliche Schutz-
ausrüstung zu tragen ist, wie z. B. ein Che-
mikalienschutzanzug, wenn die Gefahr 
der Aufnahme über die Haut besteht, oder 
Kopf- und Fußschutz, wie er im Einsatz all-
gemein üblich ist.

Fazit
Die Anwendung des EMKG auf Einsatzsi-
tuationen erleichtert es dem Einsatzleiter, 
eine sachgerechte Entscheidung zur Aus-
wahl des Atemschutzes zu treffen. Insge-
samt wird durch das gewählte Vorgehen 
eine höhere Schutzwirkung erzielt, da die 
Eingangsparameter des EMKG-Konzeptes 
konservativ zusammengefasst werden 
und der gewählte Atemschutz besonders 
wirksam ist. Mit der vereinfachten Zuord-
nung ist es möglich, auch bei fehlenden 
Messungen schnell die Notwenigkeit und 
den Typ von Atemschutz aufgrund einfach 
feststellbarer Parameter für freigesetzte 
Flüssigkeiten und Feststoffe festzulegen. 
Mittels der App »EMKGspill« für Android-
basierte Geräte kann die Notwendigkeit 
von Atemschutz auch unter zusätzlicher 
Berücksichtigung des Freisetzungspoten-
zials ermittelt werden.
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