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Vorwort 
 
 
Liebe Kollegin und lieber Kollege, 
  
 
wir haben im feuerwehrreport darüber berichtet, dass sich auch andere europäische 
Gewerkschaften, mit denen wir im europäische Firefighter-Network des EGÖD 
zusammenarbeiten, mit dem Thema Krebsbelastung von Feuerwehrleuten beschäftigen und 
hierzu interessante Untersuchungen und Projekte vorweisen können. 
 
Reiner Burgwald von der FOA - das ist die zuständige dänische Gewerkschaft – hat uns die 

Kampagne der dänischen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt und beschrieben, wie die FOA 

politischen Druck organisiert hat, um Krebs als Berufskrankheit anerkennen zu lassen und er 

stellt dar, wie die Prävention bei den Feuerwehren organisiert werden sollte.  

Aus der Schwierigkeit, die Ergebnisse aus in anderen Ländern erhobenen Studien auf die 

eigenen Verhältnisse zu übertragen und damit unter Umständen noch einmal 20 Jahre Zeit für 

eigene Langzeitstudien zu verbrauchen, haben die Kolleginnen und Kollegen der FOA die 

Konsequenz gezogen, bereits jetzt (ohne eigene Langzeituntersuchungen) das Thema der 

Einsatzhygiene und Krebsprävention in den Mittelpunkt ihrer Kampagne zu stellen. 

Wir möchten Dir die Broschüre der FOA nicht vorenthalten, wir haben sie der besseren 

Verständnis halber übersetzt, ansonsten aber unverändert gelassen. 

Vielen Dank nach Dänemark! 

 

 

 

 

Für die Fachgruppe Feuerwehr 

Mario Kraatz    Arno Dick 

Bundesfachgruppenvorsitzender   Bundesfachgruppenleiter 
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Einleitung 

Bereits 2006 erschien die erste internationale Studie zum Thema „Krebsrisiko bei 

Feuerwehrleuten“. Die Studie wurde von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) 

durchgeführt. 

Die Studie verwies auf die Möglichkeit, dass Feuerwehrleute einem erhöhten Erkrankungsrisiko 

durch drei verschiedene Krebsarten – Hodenkrebs, Prostatakrebs und Non-Hodgkin-

Lymphom – ausgesetzt sind. Einige Feuerwachen begannen damit, Maßnahmen zur 

Krebsvorbeugung bei Einsätzen einzuführen. 

Seit Ende 2012 richten wir als in diesem Bereich Tätige erneut das Augenmerk auf die Risiken 

der Krebsentwicklung, und zwar weil es uns wichtig ist, dass alles Erdenkliche getan wird, um 

das Belastungsrisiko, das später zur Krebserkrankung von Feuerwehreinsatzkräften führen 

kann, zu minimieren. 

Wir möchten vermeiden, in zwanzig Jahren eine weitere Studie durchführen zu müssen und 

dabei herauszufinden, wie viele Feuerwehreinsatzkräfte in den zwischen den Studien liegenden 

Jahren dem Krebsrisiko ausgesetzt waren, und – erneut – Argumente dafür zu finden, dass ein 

möglicher Zusammenhang zwischen Feuerwehreinsätzen und dem Risiko, an Krebs zu 

erkranken, besteht. 

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung bewährter Methoden sowie deren Umsetzung vor, 

während und nach Übungseinsätzen bzw. einem Löscheinsatz. Die Darstellungen basieren auf 

dem von den Notdiensten der dänischen Feuerwehr erstellten Schaubild des 

Präventivverhaltens. Bewährte Methoden sind in jeder Situation das beste Mittel; für sie gibt es 

keine Einschränkungen – weder wirtschaftlicher noch struktureller Art. 

In erster Linie dient die Beschreibung bewährter Methoden als Handlungsimpuls in Ihrer lokalen 

Feuerwache. Das Merkblatt enthält außerdem Empfehlungen für das bestmögliche Verhalten 

von Führungskräften und Mitarbeitern am Arbeitsplatz, da ein solches Verhalten den 

Auswirkungen gefährlicher Belastungen vorbeugen kann. 

Genießen Sie die Lektüre und viel Erfolg! 
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Zusammenhang zwischen 

Feuer und Krebs 

Internationale Studien beweisen, dass die Gefahren, denen Feuerwehrleute täglich ausgesetzt 

sind, ein potenzielles Krebsrisiko bergen. 

Die Risikofaktoren mit möglichen krebserregenden Folgen sind: 

• Feuerrauch und -abgase 

• Dieselabgase 

• Baustoffe 

• Arbeiten in Nachtschichten – Störung des Alltagsrhythmus 

Krebserregende Partikel können noch lange nach einem Einsatz Schaden zufügen. Viele dieser 

Partikel können an der Schutzkleidung und Löschausrüstung anhaften, was negative Folgen für 

den Körper haben kann, nicht nur durch das Einatmen dieser Substanzen, sondern auch durch 

Rückstände, die sich auf der Haut ablagern, und durch mangelnde Hygiene nach dem Einsatz. 

Normalerweise wird der Krebs erst 20 bis 50 Jahre, nachdem man der Gefahr ausgesetzt war, 

entdeckt. Der lange Zeitraum, der zwischen diesem Augenblick und möglichen Anzeichen von 

Krebs liegt, erschwert den Nachweis eines Zusammenhangs zwischen der Arbeit als 

Feuerwehrmann und der Krebsentwicklung. Und oftmals beruht die Ursache des Krebses nicht 

nur auf einem, sondern auf mehreren Faktoren. 

Heutzutage kennt man die Ursache von 30 bis 50 % aller Krebserkrankungen, was bedeutet, 

dass 50 % der Erkrankungsursachen noch unbekannt sind. Gleichzeitig schätzt man, dass 4 bis 

5 % aller Krebsfälle durch das alltägliche Arbeitsumfeld verursacht werden. Studien belegen 

außerdem, dass insbesondere drei Formen von Krebs ein erhöhtes Risiko für Feuerwehrleute 

darstellen, und zwar: 

• Hodenkrebs 

• Prostatakrebs 

• Non-Hodgkin-Lymphom 

Es kann jedoch nicht mit Gewissheit nachgewiesen werden, ob diese Krebsformen durch die 

Tätigkeit als Feuerwehrmann oder durch andere unbestimmte Faktoren innerhalb und 

außerhalb des Arbeitsumfelds verursacht werden. Die sogenannten traditionellen 

Lebensstilfaktoren, wie z. B. Zigaretten- und Alkoholkonsum, wurden nicht als Ursache für diese 

drei Krebsarten nachgewiesen oder vermutet. 
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Wie verhält man sich präventiv? 

Bei einem guten Präventivverhalten geht es darum, die notwendigen Maßnahmen vor, während 

und nach einem Einsatz in Hinblick auf die Minimierung der Rauch- und Abgasbelastung 

einzuleiten. 

Dies bedeutet, die Belastung für jeden – Mitarbeiter, Führungs- und Einsatzkräfte – vollständig 

zu reduzieren und ein Verhalten zu entwickeln, bei dem die von Führungskräften und Personal 

ergriffenen Maßnahmen voll und ganz auf Prävention ausgelegt sind. Ein präventives Verhalten 

beginnt bereits bei der Schulung und der Durchführung bestimmter Abläufe. Es beginnt in den 

lokalen Feuerwachen vor einem Einsatz und umfasst alle Bereiche rund um die Themen 

Gesundheit und Sicherheit. 

Das dänische Gesetz zur Regulierung des Arbeitsumfelds schreibt vor, dass Arbeitgeber für 

angemessene Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen Sorge tragen müssen. Sie müssen 

außerdem sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die gleiche notwendige Ausbildung sowie 

Anweisungen darüber erhalten, wie sie sich vor dem Risiko giftiger Abgase bei ihrer Arbeit 

schützen können. Gleichzeitig müssen Arbeitnehmer den gleichen Beitrag zu einem sicheren 

Arbeitsumfeld leisten, damit alle Tätigkeiten angemessen hygienisch und sicher durchgeführt 

werden können. 

Präventives Verhalten beinhaltet auch ein Überdenken von Ansichten, Maßnahmen und 

Verhaltensmustern, die bislang bei Feuerwehreinsätzen vorherrschten. Es geht z. B. darum, 

das Einsatzfahrzeug niemals mit schmutziger Schutzkleidung zu besteigen und damit zurück 

zur Feuerwache oder nach Hause zu fahren. Oder darum, alle Einsatzabläufe von Anfang bis 

Ende genauestens zu befolgen. Vielleicht wird hierbei festgestellt, dass Prävention bereits vor 

Alarmauslösung beginnt und erst mit Rückkehr zur Feuerwache endet, wenn man sich gereinigt 

und saubere Kleidung angezogen hat. 

Es geht um die Möglichkeit, sein Verhalten und die Abläufe beim Feuerlöschen sowie das 

Umfeld der Feuerwache und des Einsatzortes zu ändern, damit für mehr Hygiene sowie 

bessere Ausrüstung und Kleidung gesorgt wird. Die auf die nächsten Seiten verteilte 

Beschreibung bewährter Methoden gliedert sich in vor, während und nach einem Einsatz. 

 

Bewährte Methoden 

Vor einem Feuerwehreinsatz  Während eines 

Feuerwehreinsatzes 

Nach einem Feuerwehreinsatz 

• Schutzkleidung • Vorgehensweisen und Leitlinien • Reinigung 

• Ausrüstung • Verhaltensmuster • Zusatzausrüstung 

• Verhalten • Ausrüstung • Maßnahmen 
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Vor einem Feuerwehreinsatz 

Bewährte Methoden vor einem Einsatz bedeuten, dass richtige Verhaltensmuster, eine 

angemessene Ausrüstung und korrekte Vorgehensweisen einen erfolgreichen Einsatz 

garantieren, wenn der Rahmen und die Voraussetzungen gegeben sind. 

Vorgehensweisen und Leitlinien 

An der Feuerwache werden klare Leitlinien und Vorgehensweisen zur Risikominderung 

entwickelt, um eine klare Übereinstimmung bei Einsätzen zu gewährleisten und sicherzustellen, 

dass alle Beteiligten auf die jeweilige Situation angemessen reagieren können. Es ist zu 

berücksichtigen, ob es bei großen und kleinen Bränden einen Unterschied beim Umgang mit 

den Gerätschaften und beim Verhalten einzelner Einsatzkräfte gibt. Alle neuen Mitarbeiter 

erhalten eine angemessene Schulung in Vorgehensweisen und Leitlinien. 

Verhaltensmuster 

Der Rahmen für die Durchführung eines sicheren und gesundheitsschonenden Einsatzes muss 

vor der Einsatzsituation klar umrissen sein, d. h. Folgendes wurde an der Feuerwache im 

Vorfeld geklärt: 

• Wie wird die Schutzausrüstung während des Einsatzes korrekt gehandhabt. 

• Es ist legitim, sich gegenseitig an das Tragen der Schutzkleidung während des Einsatzes und 

bei wiederaufflammendem Feuer zu erinnern. 

• Jeder ist für seine eigene Sicherheit verantwortlich.  

• Der Einsatzleiter/Zugführer übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit und fungiert als 

Vorbild während eines Einsatzes. Das gilt gleichermaßen für die Handhabung der 

Gerätschaften und das Verhalten am Einsatzort. 

• Die Führungskräfte betonen die Bedeutung oben genannter Punkte und es wird von der 

gesamten Einheit ein hohes Maß an Sicherheit und Hygiene bei Einsätzen erwartet. 

Ausrüstung 

Die notwendige Ausrüstung für die Reinigung von Brandschutzkleidung, Einsatzfahrzeugen, 

Schutzausrüstung usw. steht auf der Feuerwache zur Verfügung. Um während eines Einsatzes 

beim Feuerlöschen und bei der Bekämpfung von wiederaufflammendem Feuer keine Partikel 

einzuatmen, ist das Tragen einer Schutzausrüstung Pflicht. 

Alle Feuerwehrleute verfügen über mehr als einen Brandschutzanzug. Für die Reinigung 

benutzter Brandschutzkleidung stehen heißwasserlösliche Wäschebeutel bereit. Es wurde 

berücksichtigt, welche Ausrüstung für die Mannschaft notwendig ist, um sich am Einsatzort 

nach getaner Arbeit – etwa durch zusätzliche Reinigungsmöglichkeiten – zu säubern. 
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Vorher 

Wenn wir da draußen sind, denkt 

immer daran, wie wichtig es ist, 

sich gegenseitig an das Tragen von 

Schutzkleidung zu erinnern 

Gemeinsame Schutzanzüge! 

Mit dieser schmutzigen 

Brandschutzkleidung darfst du 

Innenräume nicht betreten 
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Während eines 

Feuerwehreinsatzes 

Bewährte Methoden während eines Einsatzes bestehen vorrangig im Tragen geeigneter 

Kleidung sowie darin, wie Einsatzleiter/Zugführer und Mannschaft nach den gültigen 

Bestimmungen und Vorschriften auf die jeweilige Situation reagieren. Klar definierte Leitlinien 

und Vereinbarungen innerhalb der eingesetzten Einheit sind äußerst wichtig. Gleiches gilt für 

das jeweils richtige Verhalten während einer entsprechenden Situation. 

Schutzkleidung 

Während eines Einsatzes wird saubere Brandschutzkleidung getragen. Vor Verlassen des 

Einsatzortes legt die Mannschaft die schmutzige Schutzkleidung ab und ersetzt sie durch 

saubere Kleidung. Die schmutzige Brandschutzausrüstung wird in einen heißwasserlöslichen 

Wäschebeutel gesteckt. 

Ausrüstung 

Einsatzkräfte, die einem erhöhten Risiko durch Rauchbelastung ausgesetzt sind oder in einem 

rauchbelasteten Umfeld arbeiten, tragen vor dem ersten Kontakt mit Rauch eine vollständige 

Atemschutzausrüstung. Die Schutzausrüstung wird immer bei Kontakt mit Rauch, Staub, Gas 

oder Abgasen – auch bei der Bekämpfung von wiederaufflammendem Feuer – benutzt. Die 

Führungskräfte am Einsatzort legen fest, wann der Wechsel zur nächstgeeigneten 

Schutzausrüstung erfolgt. 

Einsatzfahrzeuge werden in sicherem Abstand zum Einsatzort zur Vermeidung des Kontakts mit 

Schadstoffen abgestellt. Fahrzeugfenster und -türen bleiben während des Löscheinsatzes 

geschlossen. 

Verhalten 

Nur die notwendige Anzahl an Einsatzkräften wird zum Feuerlöschen entsendet. Das restliche 

Löschpersonal hält einen sicheren Abstand zum Einsatzort. Einsatzfahrzeuge und -ausrüstung 

werden so weit wie möglich von der Rauchwolke abgestellt. Der Einsatzleiter ist für die Planung 

und Durchführung des Löschvorgangs sowie die Minimierung des Kontakts mit Rauch und 

Partikeln verantwortlich. Er muss so früh wie möglich die Notwendigkeit zur Wiederherstellung 

der Einsatzbereitschaft – z. B. durch zusätzliche Reinigungsmöglichkeiten – abwägen. 

Alle Einsatzkräfte passen gegenseitig auf Rauch und Partikelbelastung auf. Sollte jemand am 

Einsatzort essen, ist regelmäßige Händehygiene vor dem Essen ein Muss. Falls während des 

Einsatzes eine Pause ein- und die Atemschutzausrüstung abgelegt wird, ist ein vom Einsatzort 

abgelegener Platz zu finden und auf regelmäßige Hygiene zu achten. 
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Währenddessen 

Alle Fenster und Türen 

bleiben verschlossen. Anzug 

und Schutzmaske sind zu 

jedem Zeitpunkt zu tragen! 

Sobald wiederaufflammendes 

Feuer bekämpft worden ist, kann 

die Brandschutzkleidung in einen 

Wäschebeutel gesteckt werden. Die 

Ausrüstung wird gereinigt. 

Regelmäßige Händehygiene vor 

dem Essen. Dabei Abstand zur 

Gefahrzone halten. 



Nach einem 

Feuerwehreinsatz 

Nach einem Einsatz gibt es mehrere Faktoren, die zur Reduzierung des Belastungsrisikos 

beitragen. Es ist ebenso wichtig, sich jener Maßnahmen und Verhaltensmuster bewusst zu sein, 

die das Risiko nach dem Einsatz reduzieren können. Bewährte Methoden sind in dieser 

Situation vor allem der Reinigungsprozess, die Möglichkeit zur Nutzung sauberer Ausrüstung 

und die von der Mannschaft eingeleiteten Maßnahmen nach Rückkehr zur Feuerwache. 

Reinigung 

Sich nach einem Einsatz bei Kontakt mit krebserregenden Substanzen ausgiebig zu reinigen ist 

ausschlaggebend. Am Einsatzort ist saubere Kleidung anzuziehen, und die schmutzigen 

Schutzanzüge sind in heißwasserlösliche Wäschebeutel zu stecken. Gleich nach Rückkehr zur 

Feuerwache werden die schmutzigen Schutzanzüge nach Herstelleranweisung gereinigt. 

Sämtliche persönliche Ausrüstung wird gereinigt, bevor sie zurück in das Einsatzfahrzeug 

gebracht wird. Feuerwehrschläuche und weitere Geräte werden entsprechend gesäubert, 

nachdem die Mannschaft zur Feuerwache zurückgekehrt ist. Benutzte Geräte werden am 

Einsatzort und beim Rücktransport zur Wache getrennt von der sauberen Gerätschaft im 

Fahrzeug gelagert. Beim Abnehmen der schmutzigen Schutzkleidung und bei der Reinigung 

aller Ausrüstungsbestandteile sind Schutzmasken und Handschuhe zu tragen. Die schmutzige 

Ausrüstung darf nicht in Nähe von Personen im Fahrzeuginnenraum abgelegt werden. 

Schmutzige Kleidung muss getrennt von Bereichen und Räumlichkeiten gelagert werden, in 

denen sich die Mannschaft bewegt. 

Zusatzausrüstung 

Bei Rückkehr zur Feuerwache stehen saubere Schutzkleidung und Ausrüstung für den 

nächsten Einsatz zur Verfügung. 

Maßnahmen 

Schutzmasken und Handschuhe werden beim Umgang mit schmutziger Gerätschaft aufgesetzt. 

Es ist außerdem sicherzustellen, dass schmutzige Brandschutzkleidung und ähnliche Objekte 

nicht mit sauberen Anzügen und Geräten in Berührung kommen. 

  



 

 

 

 

  

Danach 

Duschen! 

Behälter mit 

Brandschutzkleidung in 

Wäschebeuteln. 

Schutzmasken und 

Handschuhe im 

Lagerraum. 

Die Ausrüstung wird gereinigt, 

vollständig überprüft und 

verpackt. 
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Empfehlungen für das richtige Präventivverhalten 
 

An Arbeitgeber 

 
Vor einem Feuerwehreinsatz 

 Stellen Sie sicher, dass Sie die notwendige Ausrüstung – u. a. heißwasserlösliche 
Wäschebeutel, Einmalhandschuhe, Wischtücher, Papiertücher und Schutzmasken mit 
angemessenem Schutzniveau – dabei haben 

 Stellen Sie eine angemessene Reinigungsanlage zur Verfügung, die sowohl zur 
Verwendung durch die Mannschaft als auch für die Säuberung der Geräte geeignet ist 

 Vergewissern Sie sich, dass innerhalb der Einheit über die Risikominderung gefährlicher 
Partikelbelastung gesprochen wird 

 Beziehen Sie alle notwendigen Einheiten in die Risikominderung ein 

 Sorgen Sie dafür, dass das Krebsrisiko bei der Planung des Arbeitsumfelds, die klare lokale 
Leitlinien und Vorgehensweisen für die Krebsvorbeugung vorsieht, mit in die chemische 
Risikoeinschätzung am Arbeitsplatz eingeschlossen wird 

 
Während eines Feuerwehreinsatzes 

 Behalten Sie die Logistik im Auge; es müssen z. B. zusätzliche Reinigungsmöglichkeiten am 
Einsatzort verfügbar sein 

 Stellen Sie sicher, dass Sie zu jedem Zeitpunkt wissen, wer was wann macht 

 Unterstützen Sie während eines Einsatzes den Einsatzleiter bei seinen Entscheidungen, 
etwa beim Entsenden von Ersatzleuten 

 

Nach einem Feuerwehreinsatz 

 Sollte die Brandschutzkleidung von einem externen Unternehmen gereinigt werden, so 
treffen Sie mit diesem klare Regelungen über den Reinigungsprozess 

 Stellen Sie der Mannschaft Dusch- und Umkleideräume zur Verfügung 
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Empfehlungen für das richtige Präventivverhalten 
 

An Führungskräfte 

 
Vor einem Feuerwehreinsatz 

 Geben Sie bei der Finanzplanung dem Einkauf notwendiger Ausrüstung den Vorrang 

 Sicherheit und Schutzmaßnahmen müssen bei Treffen von Führungskräften und Mitarbeitern 
auf der Tagesordnung stehen 

 Stellen Sie in Zusammenarbeit mit der Einheit sicher, dass klare Leitlinien und 
Vorgehensweisen zur Risikominderung bei Einsätzen gegeben sind 

 Nehmen Sie richtiges Präventivverhalten mit in die Schulungs- und Übungseinheiten auf 

 Besprechen Sie zusammen mit dem Einsatzleiter/Zugführer die lokalen Leitlinien und 
Vorschriften, und tragen Sie dabei dem Krebsrisiko Rechnung 

 

Während eines Feuerwehreinsatzes 

 Als Einsatzleiter/Zugführer: Schätzen Sie das Ausmaß der Gefahr ein 

 Als Einsatzleiter/Zugführer: Vergewissern Sie sich, dass die Mannschaft eine angemessene 
Ausrüstung verwendet und sich während des gesamten Einsatzes richtig verhält 

 Als Einsatzleiter/Zugführer: Stellen Sie sicher, dass eine vollständige Atemschutzausrüstung 
vor dem ersten Kontakt mit Rauch und während des gesamten Einsatzes – auch bei der 
Bekämpfung von wiederaufflammendem Feuer – getragen wird 

 Als Einsatzleiter/Zugführer: Stellen Sie sicher, dass die notwendigen Geräte zur Verfügung 
stehen 

 Vergewissern Sie sich, dass alle Einsatzfahrzeuge am Einsatzort in sicherem Abstand zu 
Rauch und Partikeln abgestellt werden 

 Ziehen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Notwendigkeit einer Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft, z. B. durch zusätzliche Reinigungsmöglichkeiten, in Betracht 

 

Nach einem Feuerwehreinsatz 

 Als Zugführer: Stellen Sie sicher, dass die benutzten Einsatzfahrzeuge nebst Ausrüstung 
gesäubert und überprüft für einen neuen Einsatz bereitstehen 

  



WIE MAN SICH PRÄVENTIV VERHÄLT 14 

Empfehlungen für das richtige Präventivverhalten 
 

An die Mannschaft 

 
Vor einem Feuerwehreinsatz 

 Setzen Sie sich mit den Vorschriften und Leitlinien von Einsätzen auseinander 

 Sprechen Sie auf der Feuerwache darüber, wie Sie sich selbst und gegenseitig bei 
Einsätzen schützen können 

 Vergewissern Sie sich, dass neue Mitarbeiter die Vorgehensweise Ihrer Mannschaft kennen 

 Sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten über die Einsatzmittel und -ausrüstung, die Sie 
benötigen, um einen Einsatz sicher und gesundheitsschonend durchzuführen 

 Stellen Sie sicher, dass Ihre Kleidung und Ausrüstung sauber und einsatzbereit sind 

 Stellen Sie sicher, dass Sie geistig und körperlich fit sind, um Teil der Mannschaft zu sein 
 

Während eines Feuerwehreinsatzes 

 Tragen Sie während des Einsatzes eine Schutzausrüstung – auch bei der Bekämpfung von 
wiederaufflammendem Feuer  

 Verwenden Sie Atemschutzmasken und Einmalhandschuhe, wenn Sie Ihre schmutzige 
Schutzkleidung in einen heißwasserlöslichen Beutel stecken und die Ausrüstung am 
Einsatzort reinigen 

 Besteigen Sie niemals Ihr Einsatzfahrzeug mit schmutziger Schutzausrüstung oder 
Gerätschaft 

 Vereinbaren Sie, dass es legitim ist, sich gegenseitig einzugestehen, wenn man Ausrüstung 
oder Abläufe vergessen hat 

 Sollte Ihre Brandschutzkleidung verunreinigt sein, ziehen Sie sich vor Verlassen des 
Einsatzortes saubere Kleidung an 

 Wahren Sie eine angemessene Körperhygiene, wie z. B. durch das Waschen von Händen 
und Gesicht, vor dem Essen am Einsatzort 

 Säubern Sie sich, wenn Sie eine Pause einlegen, auch wenn es nur eine kurze Pause ist 
 

Nach einem Feuerwehreinsatz 

 Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre schmutzige Ausrüstung so schnell wie möglich zur 
Reinigung geben 

 Tragen Sie Ihre Schutzkleidung niemals in Räumlichkeiten, in denen andere schlafen, essen 
oder sich üblicherweise aufhalten 

 Tragen Sie immer Handschuhe und Schutzmasken, wenn Sie mit schmutziger Gerätschaft – 
Einsatzfahrzeuge sowie Schutzausrüstung und -kleidung – in Berührung kommen 

 Duschen Sie schnellstmöglich nach einem Einsatz 

 Reinigen Sie Ihre Ausrüstung, bevor Sie zur Feuerwache zurückkehren 
Juli 2014  



 

Krebsvorbeugung für Feuerwehrleute 
 

Wie man sich präventiv verhält 

 
Krebsvorbeugung für Feuerwehrleute bedeutet nicht nur, dass die Feuerwehr die angemessene 
Ausrüstung zur Verfügung stellt, sondern auch, dass sich die Einheit für die Einhaltung von 
Präventivmaßnahmen einsetzt. 

 
Natürlich benötigt man die richtige Ausrüstung! Führungskräfte und Mannschaft müssen jedoch über 
Sicherheitseinhaltung und Schadensbegrenzung bei Einsätzen hinausdenken. Die Einheiten lokaler 
Feuerwachen müssen ihren Standpunkt zum Thema präventives Verhalten einbringen und über den 
Einfluss der Maßnahmen vor, während und nach einem Einsatz diskutieren. Das ist das Wesentliche 
für präventives Verhalten. 

 
In diesem Merkblatt ist zu erfahren, wie Arbeitgeber, Führungskräfte und Mannschaft dafür sorgen 

können, dass in zwanzig Jahren keine Studien mehr über die Ursache von erhöhten Krebsfällen bei 

Feuerwehrleuten durchgeführt werden müssen – hauptsächlich deshalb, weil alle präventives 

Verhalten beherrschen. 
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 GOOD PREVENTIVE  BEHAVIOUR 3

Already back in 2006 the first international study on fire-
fighting vs. cancer came out. The study was made by The 
International Agency for Research on Cancer (IARC).

The study drew attention to the possibility of an incre-
ased occurrence of three different types of cancer affec-
ting firefighters – testicular cancer, prostate cancer and 
non-Hodgkin´s Lymphoma. A few fire brigades started 
taking measures which would prevent cancer from de-
veloping during firefighting.

By the end of 2012, we – as participants in this field, we 
chose to refocus on the risks of developing cancer. We 
refocused, because it is important to us that everything 
possible is being done to minimize the risk of exposure, 
which later on will lead to cancer while working as a 
firefighter.

We want to ensure that we don´t have to do a new study 
in 20 years, and to find out how many firefighters have 
been exposed to cancer during the elapsed time, and 

also having to find – yet again - reasons to argue the 
possible link between firefighting and the risk of develo-
ping cancer.

In your hand you have a description on how to “do” 
best practice before, during and after your training and 
responding to a fire call. The descriptions are based on 
a mapping made of preventive behaviour in the Danish 
fire emergency services. Best practice is the best in all 
scenarios. There are no limitations – no economic or 
structural terms and conditions.

The descriptions on best practice are primarily used to 
inspire you to take action at your local station house. 
The pamphlet also contains recommendations on best 
behaviour by management as well as personnel in the 
workplace, a behaviour that can prevent impacts of  
hazardous exposures.

Enjoy reading and have a great day!

Preface



4 GOOD PREVENTIVE BEHAVIOUR

International studies show that the impacts firefighters 
are exposed to on a daily basis potentially have a carci-
nogenic effect.

The risk factors with a potential carcinogenic effect are:
•	 Smoke and fumes from fire
•	 Diesel fumes
•	 Building materials
•	  Working night shift – disruption of your daily rhythm

The particles containing a carcinogenic effect are da-
maging well after responding to a fire call. Many of the 
particles will still be on the turnout gear and fire extin-
guishing equipment. The impact will not only happen 
through inhalation, but also through your skin and lack of 
good hygiene after being on-scene.

Typically, the cancer can´t be detected until 20-50 years 
after the exposure. The lengthy period from exposure to 
actually being able to detect any signs of cancer makes 
it difficult to connect firefighting and the development of 

cancer to one another. More often than not, cancer is not 
caused only by one single factor, but several factors.

Today we know the cause of 30-50% of all cancer diseases. 
However, that still makes 50% unknown. At the same 
time it is estimated that 4-5% of all cases of cancer is 
caused by your daily work environment.
Studies also show that there is an increased risk of three 
particular cancers when it comes to firefighters - they 
are:

•	 Testicular cancer
•	 Prostate cancer
•	 Non-Hodgkin’s Lymphoma

However, you can´t prove with certainty, whether or not 
these are caused by working as a firefighter or other 
unknown factors in or outside the work environment. The 
so-called traditional lifestyle factors, e.g. smoking and 
alcohol have not been proven or suspected as a cause of 
these three specific types of cancer.

Fire and cancer - what we know
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Good preventive behaviour is basically all about taking 
the necessary steps before, during and after responding 
to a fire call in regards to minimizing the exposure to 
hazardous smoke and fumes.

This means minimizing exposure entirely. From work 
space to management as well as the fire crew itself. It 
means having a behaviour where actions taken by ma-
nagement and personnel are solely focused on pre-
vention. The preventive behaviour already starts during 
training and exercising the routines. It starts at the local 
station houses before responding to a fire call and it is all 
about the culture concerning health and safety.

In the Danish Working Environment Act it is described 
how the employer must ensure, that both health and 
safety conditions are fully acceptable. The employer 
must ensure that all employees have the same necessary 
training and instructions on how to do their job without 
the risk of exposure to toxic fumes. On the other hand, 

the employee must contribute to the same safe en-
vironment, so the job can be conducted in an acceptable 
healthy and safe manner.

Preventive behaviour is also about changing views, 
actions and cultures that already exist in relation to 
firefighting. It is about not getting into a fire engine with 
your filthy turnout gear on and driving back to the station 
house or home to your family. It is also about following 
through on a fire call from beginning to end, perhaps 
even finding out that the process starts before the alarm 
goes off. It doesn´t end until you are back at the station 
house - washed off and in clean clothes. 

It is about the possibilities to change the behaviour and 
operations within the firefighting process and the sco-
ping of the station house and on-scene – for a better 
hygiene, equipment and clothing. The descriptions on 
best practice on the following pages are categorized into 
before, during and after a fire call.

Good preventive behaviour – how so?

During a fire call

•	 Turnout gear 
•	 Equipment
•	 Behaviour

Best practice

Before a fire call 

•	  Procedures and guidelines
•	 Culture
•	 Supplies

After a fire call

•	 Cleaning
•	 Extra equipment
•	 Actions
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Best practice before a fire call is very much about how 
the culture, equipment and procedures are set in a per-
fect world - if the scope and possibilities are present.

Procedures and guidelines

Clear guidelines and procedures for minimizing expo-
sure have been developed at the station house, thus to 
ensure a commonality in fire calls and to make sure that 
everyone knows how to respond in any given situation. It 
has been taken into consideration, if there is a difference 
in the use of materials and people’s behaviour - whether 
it is a big or small fire. All new employees are getting the 
proper procedure and guidelines training.

Culture

The scope for carrying out a safe and healthy fire call 
must be present prior to the incident. This means the  
following has been discussed at the station house:

•	  How turnout gear should be used during the fire call
•	  That it is legit to remind each other to wear protective 

gear – both during the fire call and handling re-flashes

•	  That you are responsible for your own safety
•	  That the incident commander/fire officer is in charge 

of safety and a role model in regards to the fire call. 
This also applies to the use of equipment and beha-
viour on-scene.
•	  That management signals the importance of the afore-

mentioned and that the entire unit is expected to keep 
a high level of safety and hygiene during fire calls.

Equipment

The necessary equipment is available at the station 
house, thus enabling proper cleaning of fire suits, fire 
engines, turnout gear etc. protective gear which prevents 
inhaling particles during a fire call is mandatory – both 
while fighting fires as well as handling re-flashes.

Fire personnel have more than one fireman suit. Hot 
water soluble laundry bags for used fireman suits are 
available. It has been taken into consideration what 
equipment is necessary for the crew to clean themselves 
on-scene after a fire call – e.g. additional purification 
capacity.

Before responding to a fire call
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Best practice during a fire call is primarily about using 
the correct gear, how do the incident commander/fire 
officer and the crew react according to the latest rules 
and regulations as well as the given situation. Clear-cut 
guidelines and agreements within the responding unit 
are very important. Same thing goes for knowing exactly 
what the correct thing to do is in the situation.

Clothing

Clean fireman suits are used during a fire call. Before the 
crew leaves the scene, the filthy turnout gear is disposed 
of and they change into clean clothing. The filthy fireman 
suit is put in hot water soluble laundry bags.

Equipment

The firemen who risk exposure to smoke or works in a 
smoke-filled environment bring full respiratory protec-
tion gear before first contact with smoke. The protective 
gear is used as long they are in contact with smoke, dust, 
gasses or fumes – this includes handling re-flashes also. 
The management at the scene will assess when a change 
to another suitable protective gear is possible.

Fire engines on-scene will be placed at a safe distance to 
minimize exposure to toxics. Windows and doors on the 
fire engines are kept closed during the fire call.

Behaviour

Only the necessary manpower for the firefighting is 
sent into the fire. All additional personnel stay at a safe 
distance to the scene. Fire engines and equipment are 
placed as far away as possible from the smoke plume. 
The incident commander is responsible for organizing 
and carrying out the firefighting, as well as making sure 
that the crew is exposed to as little smoke and particles 
as possible. The incident commander must assess, as 
early as possible, the need for re-establishment, e.g.  
additional purification capacity.

All manpower pays attention to each other, smoke and 
exposure to particles. If/when you eat while being on-sce-
ne, regular hand hygiene is a must before eating. If you 
take a break during the fire call and take off your respira-
tory protection gear, you must find a place away from the 
scene and regular hygiene must be complied with.

During a response to a fire call
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Regular hand 
hygiene before 
eating. Eat away
from the danger 
zone.

All windows and doors  
are kept closed.
Wear suit and mask at  
all times!

When re-flashes have 
been handled, the fireman 
suit can be put in a laundry 
bag. Equipment is cleaned off.

During
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After responding to a fire call, there are several factors 
which can help minimizing the exposure. It is equally im-
portant to be aware of those acts and behaviours, which 
will reduce the exposure after the fire call. Best practice 
in this situation is more than anything about the cleaning 
process, the opportunity to use clean equipment and the 
actions the crew takes back at the station house.

Cleaning

Cleaning yourself off after a fire call is essential for expo-
sure of carcinogenic agents. On-scene you must change 
into clean clothing and the filthy fireman suits are put in 
hot water soluble laundry bags. Immediately after re-
turning to the station house, the filthy fireman suits are 
cleaned according to the supplier’s guidelines.

All individual equipment is cleaned before being put back 
into the fire engines. Fire hoses and other equipment are 

cleaned accordingly, when returning to the station house. 
All storage of equipment during the transport back to the 
station house, as well as on-scene will be separated from 
all clean equipment. You must wear filter masks and gloves 
when taking off your filthy fireman suit and while cleaning 
all equipment. Filthy equipment is not put next to the crew 
inside the fire engine cabin, and filthy gear is stored sepa-
rately from areas and rooms where the crew walks.

Additional equipment

By return to the station house, clean turnout gear and 
equipment is provided for and used at the next fire call.

Operations

Filtering masks and gloves are used when handling filthy 
equipment. Furthermore, ensure that filthy fireman suits 
and similar items are not in contact with clean suits and 
clean equipment.

After responding to a fire call
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Equipment is cleaned 
off, checked thoroughly 
and packed. 

Shower!

Cage containing  
suits in laundry bags.

Masks and gloves in  
the storage room.

After
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Before responding to a fire call

•	  Make sure to have the necessary equipment, incl. hot 
water soluble laundry bags, disposable gloves, wipes, 
paper towels and filter masks with the appropriate level 
of protection 
•	  Make the proper cleaning facilities available – both in 

terms of crew and equipment 
•	  Make sure that the unit talk among themselves about 

minimizing the exposure to hazardous particles 
•	  Involve all relevant units in minimizing the impact
•	  Make sure that the work environment organization is 

working on including the risk of cancer into the speci-
fic chemical risk assessments in the workplace, which 
have clear-cut local guidelines and procedures to pre-
vent cancer 

During a response to a fire call

•	  Be in control of the logistics, e.g. additional purification 
capacity needs to be available on-scene
•	  Make sure that you know who is doing what and when 

at all times
•	  Make sure to be supportive of the decisions made by 

the incident commander during the fire call, e.g. crew 
replacement etc.

After responding to a fire call

•	  If the fire suits are cleaned by an external company, 
make sure a proper agreement has been entered con-
cerning the cleaning process
•	  Make shower and changing facilities available to the crew

Recommendations to having 
a good preventive behaviour
As a workplace
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Before responding a fire call 

•	  Prioritize purchasing the necessary equipment into the 
budget plan 
•	  Put safety and protection on the agenda for manage-

ment and staff meetings 
•	  In collaboration with the unit - make sure that clear-

cut guidelines and procedures for minimizing exposure 
at fire calls are present 
•	  Include good preventive behaviour into training and 

exercises 
•	  In collaboration with the incident commander/fire of-

ficer - review the local guidelines and instructions, take 
prevention of the cancer risk into account

During a response to a fire call

•	  As incident commander/fire officer – assess the level 
of risk

•	  As incident commander/fire officer – make sure that 
the crew is using the correct equipment and has the 
correct behaviour during the entire fire call
•	  As a incident commander/fire officer – make sure that 

complete respiratory protection gear is used before 
first contact with smoke and is being used throughout 
the entire fire call – including handling re-flashes
•	  As incident commander/fire officer – make sure that all 

necessary equipment is available
•	  Make sure that all fire engines are placed at a safe 

distance away from smoke and particles on-scene
•	  Acknowledge – as soon as possible – a re-establish-

ment need, e.g. purification capacity

After responding to a fire call

•	  As fire officer – make sure that the used fire engines and 
equipment are cleaned and checked for a new fire call

Recommendations to having  
a good preventive behaviour
As management



14 GOOD PREVENTIVE BEHAVIOUR

Before responding to a fire call 

•	  Familiarize yourself with the rules and guidelines for fire 
calls  
•	  Talk among yourselves at the station houses about, how 

you can protect yourselves and each other at fire calls
•	  Make sure that new employees know how things are 

done in your crew 
•	  Talk to management about the scope and equipment 

that are necessary to fulfil a fire call in a safe and healthy 
manner 
•	  Make sure your clothing and equipment is clean and 

ready for a fire call 
•	  Make sure you are mentally and physically ready to be 

included in the crew 

During a response a fire call 

•	  Use protective gear during the fire call – also while  
handling re-flashes
•	  Use filter masks and disposable gloves when you dis-

pose of your filthy fire suit into a hot water soluble bag 
and clean the equipment on scene

•	  Never get inside your fire engine wearing a filthy fire-
man suit or equipment
•	   Make an agreement that it is legit to inform each other 

in case you forget equipment or procedures
•	  If your fire suit is filthy, change into clean clothing 

before leaving the scene
•	  Make sure you keep a good personal hygiene, such as 

washing hands and face before you eat on-scene
•	  Clean yourself off if you take a break – even if it is only 

a short one

After responding to a fire call

•	  Make sure to hand over your filthy equipment for clea-
ning as soon as possible
•	  Do not wear your filthy turnout gear while sitting in any 

rooms where people either sleep, eat or stay in general
•	  Always use gloves and filter masks when you are in 

contact with filthy equipment – both fire engines, pro-
tective gear and clothing
•	  Take a shower as soon as possible after the fire call
•	  Clean your equipment before returning to the station 

house

Recommendations to having  
a good preventive behaviour
As a crew
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To avoid getting cancer being a firefighter is not just about the Fire Ser-
vices providing the proper equipment, but it is also about the unit taking 
part in ensuring the right preventive measures.

Of course the proper equipment is necessary! However, the manage-
ment and crew need to get behind a culture, where focus is on safety and 
minimizing impacts during firefighting. The units at the local fire stations 
must discuss what their positions are on preventive behaviour, how big an 
influence the actions have before, during and after a fire call. That is the 
essence of preventive behaviour.

In this pamphlet you can read about how the workplace, management 
and crew can avoid having a research done in 20 years’ time, on why so 
many firefighters get cancer – namely, by being in control of preventive 
behaviour.

Avoid getting cancer 
being a firefighter
Good preventive behaviour  
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