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Männer haben im Durchschnitt 
30.000 Barthaare, und die-
se Wachsen  13,9 Zentimeter 
pro Jahr. 3.350 Stunden sei-
nes Lebens verbringt ein Mann 
damit sich zu rasieren, und die 
klassische Nassrasur ist da-
für die beste Methode. Bereits 
vor 25.000 Jahren haben sich 
die Menschen mittels Muscheln 
oder geschärften Steinen die 
Behaarung abgeschabt. Im 17. 
Jahrhundert wurde das Klapp-
rasiermesser eingeführt,  die 
Nassrasur mit dem Klapprasier-
messer ließ sich der Mann von 
damals beim Babier seines Ver-
trauens durchführen. 1903 Er-
fand der Amerikaner King Camp 
Gillette die Wegwerfrasierklinge, 
diese ermöglichte die tägliche 
Rasur zu Hause. 

In den Anfangsstadien des 
Feuerwehrwesens waren so-
genannte Feuerknechte im 
Einsatz gegen das nur schwer 

zähmbare Wesen Feuer. Lange Zeit hat-
ten die Feuerknechte keinen Schutz vor 
schädlichem Rauch und Qualm bei Brän-
den. Es wurde auch kein Bedarf gesehen. 
Im Gegenteil, es galt als Mut- und Bewäh-
rungsprobe, weitestgehend ungeschützt 
in brennende Gebäude einzudringen. 
Der einzige Schutz war der Bart. Dieser 
wurde einfach zwischen die Zähne ge-
klemmt und die Luft durch den Mund 
eingesogen - je dichter der Bartwuchs, 
desto höher lag die Filterwirkung gegen 
Ruß und Rauch. Um 1915 war es, bedingt 
durch den Einsatz von Giftgas im ersten 
Weltkrieg, notwendig, Masken zu entwi-
ckeln in die verschiedene Filtertypen ein-
geschraubt werden konnten. In Verbin-
dung mit dem Filter oder Pressluftatmer, 
ist die Vollmaske „Atemschutzmaske“ aus 
dem heutigen Einsatzalltag der Feuer-
wehr nicht mehr wegzudenken.

Ein neuer Trend vermehrt erkennbar
In den letzten Jahren ist vor allem bei 

der jungen Generation ein Trend zum gut 
gepflegten Bart erkennbar.  Nicht wie da-
mals als Schutz vor Rauchgasen, sondern 
als hippes und trendiges Mode-Acces-
soire. Auch in den einschlägigen Männer- 
und Frauenmagazinen spiegelt sich ►		

Bartträger im
Atemschutzeinsatz

1903 Erfand der Amerikaner 
King Camp Gillette die Wegwer-
frasierklinge, diese ermöglichte 
die tägliche Rasur zu Hause!.

von Mario Glocker
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dieser Trend erkennbar wieder. So ist	
etwa in der Woman zu lesen „Jungs, ihr 
solltet euch dringend einen Bart zule-
gen, denn der könnte euch eine lange 
Beziehung einbringen“.  Dieser Zeitgeist 
macht natürlich auch vor unseren Feuer-
wehrmitgliedern nicht halt. Prinzipiell ist 
dagegen im Feuerwehralltag nichts ein-
zuwenden, jedoch birgt ein Bart speziell 
im Atemschutzeinsatz Gefahren. Es kann 
zu  lebensgefährlichen Leckagen führen, 
dadurch können Rauchgase und andere	
 gefährliche Stoffe von außen in die Maske 
eindringen, oder die Atemluft entweicht 
unkontrolliert, wodurch die Einsatzzeit 
des Atemschutzgeräteträgers verkürzt 
wird. Aber auch die  Kopfform oder tiefe 
Narben, können die Dichtigkeit der Voll-
maske (Atemschutzmaske) verhindern. 
Schon aus Gründen des Selbstschutzes 
muss der Bart bei Atemschutzeinsätzen 
ab. Dies ist keine Schikane, sondern dient 
der Sicherheit, der eigenen, der Kamera-
den und der zu rettenden Personen. Eine 
Gesichtsbehaarung entlang des Masken-
dichtrahmens ist ein Ausschlusskriterium 
für jeden Atemschutzeinsatz.

Maskendichtrahmen / Dichtlippe
In diversen Dienst- und Ausbildungs-

richtlinien aber auch Betriebsanleitun-
gen findet sich diese Thematik wieder. 
► Deutsche Dienstvorschrift 7, Kap.3 - An-

forderungen an Atemschutzgeräteträger : 
„Einsatzkräfte mit Bart oder Koteletten im 
Bereich der Dichtlinie von Atemanschlüs-
sen sind für das Tragen von Atemschutz-
geräten ungeeignet.“

► NÖ LFWS, Modul Atemschutzgeräteträ-
ger – Anforderung an Atemschutzgerä-
teträger: „Kein Vollbart, keine stärkere 
Gesichtsakne: Bei Maskenträgern mit 
Bart im Bereich des Maskendichtrahmens 
(auch Koteletten) bzw. mit stärkerer Ge-
sichtsakne, muss damit gerechnet wer-

den, dass die Maske nicht dicht sitzt.“ 
► Dräger Handbuch FPS7000 Kapitel 3.2 

Atemschutz für den Gebrauch vorberei-
ten: „Die Dichtlinie zwischen Kopf und 
Atemanschluss muss frei von Haaren und 
Fremdkörpern sein, da diese Leckagen 
verursachen können“. ►

Maskendichtrahmen / Dichtlippe: Rahmen aus Gummi oder Silikon, der mit dem Maskenkörper einer Vollmaske fest verbunden, meist anvulkanisiert, 
ist. Der Maskendichtrahmen schmiegt sich mit Hilfe der Dichtlippen eng an Stirn, Wangen und das Kinn des Atemschutzgeräteträgers an und bewirkt 
so die Gasdichtheit der Vollmaske. Vollmasken haben meist einen Dichtrahmen mit zwei Dichtlippen.

In den Anfangsstadien des Feuerwehrwesens waren sogenannte Feuerknechte im Einsatz gegen 
das nur schwer zähmbare Wesen Feuer. Lange Zeit hatten die Feuerknechte keinen Schutz vor 
schädlichem Rauch und Qualm bei Bränden. Es wurde auch kein Bedarf gesehen. Im Gegenteil, es 
galt als Mut- und Bewährungsprobe, weitestgehend ungeschützt in brennende Gebäude einzu-
dringen. Der einzige Schutz war der Bart. Dieser wurde einfach zwischen die Zähne geklemmt und 
die Luft durch den Mund eingesogen - je dichter der Bartwuchs, desto höher lag die Filterwirkung 
gegen Ruß und Rauch. 
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Auch in der neuen ISO-Norm 17420 für 
Atemschutzgeräte – die voraussichtlich 
ab 2020 als internationaler Standard gel-
ten soll – wird ein entsprechender Hin-
weis einfließen. 

Vor allem Stoppelbärte
sind problematisch
Bart ist nicht gleich Bart, vor allem 

Stoppelbärte sind problematisch, da die 
kurzen Barthaare nicht umknicken und 
den Maskendichtrahmen daher anhe-
ben. Dadurch entsteht ein Spalt zwischen 
Haut und Vollmaske. Längere Barthaare 
hingegen legen sich um und werden ge-
gen die Haut gepresst. Eine Undichtigkeit 
ist dennoch vorhanden, allerdings ist die 
Durchströmung der Räume zwischen 
den zylindrischen Haarquerschnitten 
meist geringer als bei Stoppelbärten. Da 
der Bart bei dem Einen schnell und dem 
Anderen langsamer wächst, die Bartstop-
pel hart oder weich sein können, besteht 
die Möglichkeit, dass es bereits nach 
24-Stunden oder auch schon früher zu 
Undichtigkeiten im Bereich des Masken-
dichtrahmens kommen kann! 

Überdrucksystem, somit gibt 
es kein Problem?
Die oftmals von Atemschutzgeräteträ-

gern falsche Annahme: „Wir verwenden 
ja sowieso Überdruck, somit kann es kein 
Problem mit Bartträgern geben“, stimmt 
nur bedingt. Das Überdrucksystem wird 
schon seit einigen Jahrzehnten im Feuer-
wehrwesen eingesetzt. Dabei wird durch 
die federbelastete Membrane im Lungen-
automat in der Vollmaske ein Überdruck 
(LA-Schließdruck 1,0 bis 3,9 Millibar) 
aufgebaut.  Jenes, in der Atemschutz-
Vollmaske verbaute federbelastete Aus-
atemventil verhindert ein permanentes 
ausströmen der Atemluft (Öffnungsdruck 
4,2 Millibar). Durch das Zusammenspiel 
der beiden Federn, wird ein Überdruck in 
der Vollmaske aufrecht erhalten. Kommt 
es nun zu Undichtheiten/Leckagen 
zwischen Vollmaske und Gesicht, wird 
durch den vorherrschenden Überdruck 
ein Luftstrom nach außen verursacht. 
Daraus resultierend eine Reduzierung 
der Einsatzzeit und je nach Undichtheit 
kann diese einige Sekunden oder auch 
Minuten bedeuten. Bei Passformtests mit 

Überdruck Vollmasken wurde festgestellt, 
dass die gemessene Konzentration von 
„Fremdstoffen“ in der Überdruckmaske 
nachweislich zunimmt, wenn die Maske 
schlecht sitzt. 

Für das unstrittige Messergebnis
gibt es zwei Erklärungen:

►	Erstens besteht das Phänomen von 
Verwirbelungen in der Maske

 Bewegliche Luft bewegt sich nicht gera-
deaus, sondern bildet, je nach Form der 
Luftkanäle und Hohlräume, die sie pas-
siert, kleine Wirbel. Der örtliche Druck 
in diesen Luftverwirbelungen ist an 
verschiedenen Stellen geringer, wodurch 
an der Stelle des Luftstroms nach außen 
eine Sogwirkung nach innen entsteht.

►	Zweitens tritt Gasdiffusion auf
 Diffusion ist die natürliche Neigung von 

Gasen, sich zu einem homogenen Ge-
misch zu verbinden. Je kleiner die Gas-
moleküle (oder Aerosole), desto schneller 
tritt diese Vermischung auf. Dieser Effekt 
kann sogar gegen einen Luftstrom auf-
treten (Ficksches Diffusionsgesetz). ►
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Vollbart Frisch RasiertStoppelbart

Maskenträger sind glatt rasiert: Keine einzige 
Atemschutzmaske dichtet auf unrasierter Haut 
ab. Den Begriff 'glatt rasiert' findet man da-
her in jeder Betriebsanleitung von Staubfiltern, 
Halb- und Vollgesichtsmasken und sogar im Ein-
ladungsschreiben an die Teilnehmer von Atem-
schutzlehrgängen. Auch ein modischer 'Drei-
tagebart' oder Unachtsamkeiten beim Rasieren 
kann den Atemschutz bereits völlig unzuverlässig 
machen.

Bartwuchs von großem Einfluss
Bereits ab den ersten Bartstoppeln nehmen 

Undichtigkeit bzw. Verschlechterung des 'Sit-
zes' einer Maske zu. Der Dichtungsrand der 
Maske löst sich durch die Barthaare von der 
Haut, wodurch mehr Luft eindringen kann. 
Wie groß dieser Effekt ist, ist von Person zu 
Person unterschiedlich und hängt von Fak-
toren ab wie Haarimplantation, Steifheit der 
Haare und natürlich Dichte des Bartes und 
Länge der Stoppeln. Die Auswirkungen sind 
allerdings alles andere als harmlos. Die Norm 
NEN-EN 529 warnt davor, dass 'Gesichts-
eigenschaften wie Narben oder unrasierte 
Gesichtsbehaarung den Schutz, der durch 
bestimmte, am Gesicht abdichtende Masken 
geboten wird, erheblich beeinträchtigen kön-
nen' (...) 'sogar innerhalb eines Tages'. Weil 
sich Gesichtsbehaarung relativ einfach entfer-
nen lässt, darf diese die Abdichtung einer Ge-
sichtsmaske nicht behindern. Einsatzpersonal 
ist daher am besten beraten, wenn es sich vor 
Dienstbeginn rasiert. Länger als acht Stunden 
vor Dienstbeginn rasiert gilt nach der oben ge-
nannten Norm als 'unrasiert'.

Atemluftgeräte: 
hyperempfindliche Pneumatik
Bereits seit einigen Jahrzehnten wird viel mit 

Überdrucksystemen gearbeitet, um Leckagen 
nach innen zu verhindern. In der Maske eines 
Atemluftgerätes herrscht beim Einatmen ein 
durchschnittlicher Überdruck von ungefähr 2 
Millibar, auch dann, wenn plötzlich und 'aus 
voller Kraft' eingeatmet wird. Beim Ausatmen 

ist dieser Druck um einige Millibar höher. Die 
Druckdifferenzen werden durch die äußerst 
empfindliche Mechanik der Ventile im Atem-
gerät und in der Maske (Ausatemventil) so ge-
ring wie möglich gehalten, um die vom Nutzer 
zu erbringende 'Atemarbeit' in Grenzen zu 
halten. Mit anderen Worten: Das Atmen darf 
nicht zu schwer gehen. Die Aufrechterhaltung 
eines geringen Überdrucks bedeutet, dass 
eine Leckage zwischen Maske und Gesicht vor 
allem einen Luftstrom nach außen verursa-
chen wird.

Leckage nach innen trotz Überdruck
Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, 

dass Überdruck in der Maske dafür sorgt, dass 
keinerlei unerwünschte Gase, Dämpfe oder 
Partikel eingeatmet werden. Bei Passformtests 
mit Atemschutzgeräten (siehe Artikel in Drä-
ger News Juni 2016) wurde festgestellt, dass 
die gemessene Konzentration von 'Fremd-
stoffen' in der Maske nachweislich zunimmt, 
wenn die Maske schlecht sitzt. Das gilt auch 
für Überdruckmasken. Für dieses unstrittige 
Messergebnis gibt es zwei Erklärungen: Ers-
tens besteht das Phänomen von Verwirbe-
lungen in der Maske. Bewegliche Luft bewegt 
sich nicht geradeaus, sondern bildet, je nach 
Form der Luftkanäle und Hohlräume, die sie 
passiert, kleine Wirbel. Der örtliche Druck in 
diesen Luftverwirbelungen ist an verschiede-
nen Stellen geringer, wodurch an der Stelle des 
Luftstroms nach außen eine Sogwirkung nach 
innen entsteht. Zweitens tritt Gasdiffusion 
auf. Diffusion ist die natürliche Neigung von 
Gasen, sich zu einem homogenen Gemisch zu 
verbinden. Je kleiner die Gasmoleküle (oder 
Aerosole), desto schneller tritt diese Vermi-
schung auf. Dieser Effekt kann sogar gegen 
einen Luftstrom auftreten (Ficksches Diffusi-
onsgesetz).

Bartverbot
Gutes Rasieren ist für einen Maskenträger 

daher keine unverbindliche Sache. Arbeitge-
ber haben laut Arbeitsschutzgesetz sogar die 

Pflicht, darüber zu wachen, dass ihr Personal 
entsprechend geschult ist und die Vorausset-
zungen für die Nutzung von Atemschutzgerä-
ten erfüllt. Streng genommen ist ein unrasier-
ter Mitarbeiter nicht für die Benutzung einer 
Schutzmaske geeignet und verstößt somit 
gegen die Vorschriften. Mitarbeiter, die dieses 
Verbot ignorieren, setzen sich selbst und da-
mit auch andere grundlos einer Gefahr aus. 

Untersuchung zu Auswirkungen des
Bartwuchses auf den Schutzfaktor 
Es gibt bisher kaum unabhängige Studi-

en zu den Folgen des Bartwuchses für die 
Abdichtung von Vollgesichtsmasken. Außer-
dem ist 'Bartwuchs' als isolierter Faktor eine 
schwierig zu quantifizierende Größe. Neuere 
Untersuchungen der britischen Health and 
Safety Executive (HSE) geben hier jedoch 
wertvolle Informationen, obwohl sie sich 
nicht mit Atemschutzausrüstung, sondern mit 
FFP-Filtermasken (Staubfilter/Mundschutz) 
befassten. Die HSE führte eine Studie zu den 
Auswirkungen von Bartwuchs auf die Abdich-
tung verschiedener FFP3-Masken bei männli-
chen Freiwilligen durch, die sich während des 
Tests sieben Tage lang nicht rasieren durften. 
Das Ergebnis: Die Leckage stieg täglich um 
3-6%. HSE-Inspektoren stellten außerdem 
fest, dass die Benutzer von Einweg-Filtermas-
ken die möglichen Folgen eines Stoppelbartes 
nur wenig berücksichtigten. Dräger stellt im 
Allgemeinen fest, dass bei Trägern von Atem-
schutzgeräten zwar eine größere 'Rasierdiszi-
plin' herrscht, was auch äußerst nützlich ist. 
Dennoch ist man erstaunt darüber, dass mit 
ziemlicher Regelmäßigkeit immer wieder Fra-
gen über die Zulässigkeit eines (Stoppel-)Bar-
tes aufkommen. Atemschutzgeräte werden in 
äußerst gesundheitsschädlichen Atmosphä-
ren verwendet, wobei es bereits bei der ge-
ringsten Leckage zu ernsthaften gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen kommen kann. ■
Quelle: 'De baard in de ban' - Dräger Nieuws Nederland No-
vember 2016 8 https://www.atemschutzunfaelle.de/down-
load/Verbannte_Baerte-De_baard_in_de_ban-Ueberset-
zung_Draeger_Nieuws_Nederland_11_16.pdf)

Verbannte Bärte Übersetzung aus 'De baard in de ban' - Dräger 
Nieuws Nederland November 2016
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