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2.3 Weihnachtsrede „Ich wünschte, du könntest ...“ 

 von Martin Bernhard 

 

 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

 
als Feuerwehrleute sollten wir ja eigentlich ein zwiespältiges Gefühl gegenüber Weihnachten 

haben. Denn laut Statistik nimmt im Dezember die Zahl der Zimmerbrände um rund 35 Pro-

zent zu. Und wenn es brennt, dann sind wir nun einmal gefordert, und vorbei ist es mit der 

Besinnlichkeit vor Weihnachten.  

Doch das ist nur auf den ersten Blick so. 

Natürlich wollen auch wir, dass es möglichst selten brennt. Aber vielleicht sind wir, wenn wir 

zu einem Einsatz fahren, dem Wesen des Weihnachtsfestes viel näher als unsere Mitbürger, 

die in ihren warmen Stuben vor ihren Weihnachtsbäumen sitzen? 

 

Der folgende Text stammt von einem unbekannten Autor. Er wurde aus dem Englischen über-

setzt und an deutsche Verhältnisse angepasst. Sein Titel: 

 

Ich wünschte, du könntest...  

„Ich wünschte, du könntest den Kummer des Geschäftsmannes sehen, als sein Lebenswerk in 

Flammen aufging,  oder die Familie, die nach Hause kam, nur um ihr Haus und ihre Habse-

ligkeiten beschädigt oder sogar zerstört vorzufinden.  

Ich wünschte, du könntest fühlen, wie es ist, ein brennendes Schlafzimmer nach eingeschlos-

senen Kindern abzusuchen; die Flammen schlagen über deinen Kopf hinweg, während des 

Kriechens schmerzen deine Handflächen und Knie, der Fußboden gibt unter deinem Gewicht 

nach, wenn die Küche unter dir zu brennen anfängt.  

Ich wünschte, du könntest die Furcht in den Augen einer Ehefrau um 3 Uhr morgens sehen, 

wenn ich ihrem 40 Jahre alten Ehemann den Puls fühle und keinen finde; ich beginne mit der 

Herz-Lungen-Wiederbelebung, hoffe wider besseres Wissen ihn zurückzuholen, aber ich 

weiß, dass es zu spät ist. Aber seiner Frau und seiner Familie muss ich das Gefühl geben, dass 

alles Mögliche getan wurde.  

Ich wünschte, du könntest den unvergleichlichen Geruch von brennenden Isolierungen, den 

Geschmack von Ruß auf deinen Schleimhäuten, das Gefühl der intensiven Hitze, die durch 

deine Ausrüstung dringt, das Geräusch der lodernden Flammen und die Beklemmung, absolut 

nichts durch diesen dichten Rauch zu sehen, nachempfinden - Empfindungen, an die ich mich 

zu sehr gewöhnt habe, mit denen ich zu sehr vertraut geworden bin. 

Ich wünschte, du könntest verstehen, wie es ist, am Morgen zur Schule oder zur Arbeit zu 

gehen, nachdem du den Großteil der Nacht, heiß und wieder nass durchgeschwitzt, bei einem 

Großfeuer verbracht hast.  

Aus:  Musterreden zu Weihnachten und  

Jahreswechsel bei der Feuerwehr – Download 

https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Musterreden-zu-Weihnachten-und-Jahreswechsel-bei-der-Feuerwehr-Teil-6-Download-Daten/Download.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Musterreden-zu-Weihnachten-und-Jahreswechsel-bei-der-Feuerwehr-Teil-6-Download-Daten/Download.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
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Ich wünschte, du könntest meine Gedanken lesen, wenn ich zu einem entstehenden Feuer ge-

rufen werde, „Ist es ein falscher Alarm oder ein fortgeschrittenes, atmendes Feuer? Wie ist 

das Gebäude konstruiert? Welche Gefahren erwarten mich? Sind Menschen eingeschlossen?“  

Ich wünschte, du könntest in der Notaufnahme dabei sein, wenn der Arzt das hübsche 5 Jahre 

alte Mädchen für tot erklärt, nachdem ich zuvor 25 Minuten lang versucht habe, es am Leben 

zu halten; sie wird nie zu ihrer ersten Verabredung gehen können oder niemals wieder die 

Worte „Ich liebe dich, Mama“ sagen können.  

Ich wünschte du könntest die Frustration im Führerhaus des Löschfahrzeuges fühlen, wenn  

der Maschinist seinen Fuß fest auf die Bremse drückt, mein Daumen wieder und wieder den 

Schalter des Presslufthorns betätigt, wenn du vergeblich versuchst, dir Vorfahrt an einer vor-

fahrtberechtigten Kreuzung oder im dichten Verkehrsstau zu verschaffen. Wenn du uns 

brauchst, wann auch immer es ist, deine ersten Worte nach unserem Eintreffen werden sein: 

„Es hat fast eine Ewigkeit gedauert bis ihr hier wart!“  

Ich wünschte, du könntest meine Gedanken lesen, wenn ich helfe, eine junge Frau aus den 

zertrümmerten Resten ihres Wagens zu ziehen. „Was wäre, wenn es meine Schwester, meine 

Freundin oder eine Bekannte ist? Wie werden ihre Eltern reagieren, wenn vor ihrer Tür ein 

Polizist steht, der seine Mütze in den Händen hält?“  

Ich wünschte, du könntest wissen, wie es sich anfühlt, nach Hause zu kommen, meine Eltern 

und Familie zu begrüßen, aber nicht das Herz zu haben, ihnen zu erzählen, dass ich beinahe 

von meinem letzten Einsatz nicht zurückgekommen wäre.  

Ich wünschte, du könntest die physische, emotionale und mentale Belastung von stehengelas-

senem Essen, verlorenem Schlaf und verpasster Freizeit vorstellen, zusammen mit all den 

Tragödien, die meine Augen gesehen haben.  

Ich wünschte, du könntest dir die Kameradschaft und die Befriedigung, Leben gerettet oder 

jemandes Eigentum geschützt zu haben, erfahren, dazusein zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort, in der Gefahr oder aus der Hektik und dem Chaos heraus Ordnung zu schaffen.  

Ich wünschte, du könntest verstehen, wie es ist, einen kleinen Jungen auf deinem Arm zu tra-

gen, der fragt, „Geht es meiner Mama gut?“. Es ist dir unmöglich, ihm in die Augen zu 

schauen, ohne dass dir die Tränen in die Augen steigen, und du weißt nicht, was du sagen 

sollst.  
Oder wie es ist, einen alten Freund zurückzuhalten, der mit ansehen muss, wie sein bester 

Kumpel in den Rettungswagen getragen wird, und du weißt genau, dass er nicht angeschnallt 

war.  

Solange du dieses Leben nicht durchgemacht hast, wirst du niemals wirklich verstehen oder 

einschätzen können, wer ich bin, was wir sind oder was unsere Arbeit wirklich bedeutet."  

Wenn Weihnachten die Botschaft gelebter Nächstenliebe ist, dann sind wir dieser Botschaft 

bei jedem Einsatz ganz nahe.  

Frohe Weihnachten! 

Aus:  Musterreden zu Weihnachten und  

Jahreswechsel bei der Feuerwehr – Download 
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2 Einsatztaktische Aspekte der Schaummittel-

zumischung

2.1 Extensive und intensive Schaummittelversorgung/ 

-abgabe

Grundsätzlich kann bei der Schaummittelzumischung, -versorgung und -ab-

gabe zwischen zwei Szenarien unterschieden werden.

Abbildung 8:  Zur Definition der intensiven und extensiven Schaummittelversor-

gung/Schaumabgabe

Extensive Schaummittelversorgung/-abgabe, z.B. beim Feststoffbrand: 

Schaummittel wird als Netzmittel und ggf. zur Abdeckung verwendet. Durch 

kurzfristiges Unterbrechen der Schaummittelversorgung und/oder Unter-

schreiten der Zumischrate werden weder die Sicherheit der Einsatzkräfte 

noch der Löscherfolg gefährdet, insbesondere wenn bei langen Schlauchlei-

FWFW_Schaummittel_Zumischer.indd   18
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tungen davon ausgegangen werden kann, dass noch über einen gewissen 

Zeitraum Schaummittel aus diesen „ausgewaschen“ werden wird.

Intensive Schaummittelversorgung/-abgabe, z.B. beim Flüssigkeitsbrand: Es 

muss sichergestellt werden, dass zu keinem Zeitpunkt die Schaummittelver-

sorgung derart unterbrochen wird, dass reines Wasser aus den Löschmittel-

auswurfsvorrichtungen abgegeben wird und dies die Sicherheit der Einsatz-

kräfte und den Löscherfolg gefährden kann.

Bei der Bekämpfung von Feststoffbränden ist lediglich eine extensive Schaum-

mittelversorgung erforderlich. Es sollte eine „mittlere Zumischrate“ von 0,3 % 

erreicht werden. Bei fest eingebauten, automatischen, druckseitigen Zumi-

schern entfällt das Instellungbringen von Zumischern nahe an den Strahlroh-

ren und der manuelle Transport von Schaummittelkanistern nach vorne. Class-

A-Foam-Schaummittel sind höher konzentriert und schäumen deshalb stärker 

als übliche Mehrbereich-Schaummittel, so dass das Spülen der Anlage und der 

Schläuche mehr Wasser erfordert. Außerdem kommt mehr Schlauchmaterial 

mit Schaummittel in Kontakt, da der Zumischer im oder am Fahrzeug betrie-

ben wird. Diese Verringerung bzw. das Abschalten der Zumischung darf je-

doch nicht dazu führen, dass aufgebrachte Schaumschichten wieder abgewa-

schen werden. Der Strahlrohrführer kann leicht überprüfen, ob sich noch 

Schaummittel im Wasser befindet, indem er die Fingerspitzen vorsichtig in den 

Strahl hält: Das Wasser schäumt leicht auf und fühlt sich „ölig“ an.

2.2 Befehlsgebung Schaumeinsatz

In der aktuell gültigen FwDV 3 der Projektgruppe Feuerwehr-Dienstvor-

schriften des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophen-

schutz und zivile Verteidigung (AFKzV) werden dem Schaumeinsatz ganze 

zehn Wörter gewidmet [28]: „…der Einsatzablauf erfolgt sinngemäß wie bei 

der Vornahme des B-Rohres…“ Da verwundert es nicht, wenn Schaumein-

sätze nicht erfolgreich abgearbeitet werden. Auch wird suggeriert, es gäbe 

nur einen (Z-)Zumischertypen, so dass dieser bzw. dessen Größe auch nicht 

befohlen werden müsse. Einen Zumischer Z2 und ein Schaumrohr der Grö-

ße 2 mit C-Kupplungen in eine B-Leitung eingebaut ist jedenfalls etwas, was 

man nicht alle Tage sieht. Dazu müsste die Anzahl der BC-Übergangstücke 

FWFW_Schaummittel_Zumischer.indd   19

08.10.2019   12:31:54

„Schaum schlagen“ –  aber richtig! 
Wissen, worauf Sie achten müssen.

Aus:  Schaummittel-Zumischer 

Reihe Fachwissen Feuerwehr 

https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Schaummittelzumischer-Softcover.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Schaummittelzumischer-Softcover.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452


7

zurück▲

Einsatztaktische Aspekte

20

auf Löschfahrzeugen drastisch erhöht werden. Dass auch Z4-Zumischer 

selbst mit C38-Leitungen (mit C52 sowieso, siehe Abbildung 43 bzw. Abbil-

dung 54) betrieben werden können, scheint dort auch nicht bekannt zu sein.

Abbildung 9 zeigt einen Anhalt für die (notwendige) Erweiterung des Be-

fehlsschemas für einen Schaumangriff. Dies kann auch als Vorlage für eine 

Standardeinsatzregel gelten, in der die örtlich vorhandenen Geräte, Schaum-

mittel und Einsatzverfahren enthalten sind, vgl. auch [29].

Abbildung 9:  Erweiterung des Befehlsschemas für einen Schaumangriff
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Atemschutz bei der Feuerwehr – 6. Aktualisierungslieferung 06/2019

Zeitlicher Ablauf Atemschutznotfall und Rückzugssignal

6.1.5 

Selbstretten und Selbsthilfe

6.1.5 Zeitlicher Ablauf eines Atemschutznotfalls und 

Rückzugssignal

von Dr. AdriAn ridder

Planungen zum Thema Atemschutznotfall müssen immer auch die zeitlichen As-

pekte bei einem solchen Einsatz berücksichtigen. 

Bei einem Atemschutznotfall ist die Zeit der größte Gegner aller Rettungs- 

maßnahmen! 

Dementsprechend große Beachtung sollte allen Maßnahmen geschenkt werden, 

welche den Einsatz von Sicherheitstrupps und die Rettungsmaßnahmen insgesamt 

beschleunigen und erleichtern. 

Nachfolgend sollen einige Erfahrungswerte aus Übungen und Realeinsätzen hin-

sichtlich der Dauer und des Aufwandes für eine Rettung dargestellt werden. 

Nach dem tödlichen Dienstunfall von Firefighter Tarver im Jahr 2001 führte das 

Phoenix Fire Department die wohl bis heute umfangreichsten Reihenuntersuchun-

gen zum Thema Zeitbedarf und generelle Problematiken bei der Rettung von Atem-

schutzgeräteträgern mit 1.144 beteiligten Feuerwehrangehörigen (FA) durch. 

Das Szenario war im Groben wie folgt: Ein FA war ca. 30 m innerhalb eines Gebäu-

des positioniert, nicht eingeklemmt o. Ä. Eine Schlauchleitung führte zum Verun-

fallten, besondere Erschwernisse wurden nicht eingebaut (insbesondere keine Wär-

me, Rauch o. Ä.), jedoch wurden die Übungen bei simulierten eingeschränkten 

Sichtverhältnissen durchgeführt (Färbung der Sichtscheiben der Atemschutzmas-

ken). 

Ergebnis: Durchschnittlich wurden 2,47 min für die Lageeinweisung der FA und 

weitere 2,55 min zum Betreten des Gebäudes benötigt. Bis zum Auffinden des Ver-

unfallten vergingen 5,33 min und weitere 21,8 min wurden für die Rettung benötigt 

(Kreis 2003). 

Insgesamt verging somit vom Mayday bis zum Verbringen des Opfers ins Freie 

durchschnittlich über eine halbe Stunde! Man kann sich vorstellen, welches „Out-

come“ dabei zu erwarten wäre, würde ein reales, bewusstloses Opfer ohne Luftre-

serven Ziel der Rettungsaktion sein. 

0_Atemschutz_6_AL.indb   1

10.05.2019   10:01:46
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Ray (2003) nennt als Ergebnis von acht Versuchen bei jeweils identischem Szenario 

folgende Zeiten: 9,62 min bis zum Auffinden, 26,87 min bis zur Rettung; somit setzt 

er den Zeitansatz noch höher als Kreis. 

McCormack (2004) ermittelte bei 126 Versuchen 9 min zur Ortung (Bandbreite 3 

bis 19 min), 14,54 min zur Rettung (Bandbreite 9 bis 19 min), insgesamt somit 23,5 

min. Interessant ist dabei auch, dass bei diesen Versuchen ermittelt wurde, wie lange 

im Durchschnitt eine gefüllte Atemluftflasche ausreicht, nämlich nur 14,22 min, 

was bei den immensen körperlichen Beanspruchungen im Sicherheitstrupp-Einsatz 

nicht verwunderlich ist. 

Auch von einigen Realeinsätzen sind entsprechende Zeiten bekannt: 

 – Beim Einsatz in Tübingen vergingen vom Zeitpunkt der MAYDAY-Notfall-

meldung bis zum Verbringen des zuerst aufgefundenen Feuerwehrangehörigen 

ins Freie 35 min, beim als Zweiten aufgefundenen Feuerwehrangehörigen so-

gar 51 min. 

 – Auch in Göttingen benötigten die Rettungsmaßnahmen ähnlich viel Zeit. Vom 

Auftreten des Unfalls bis zur Übergabe des Verunfallten an den Rettungs-

dienst vergingen gut 45 min. 

 – Mason & Pindelski (2005) berichten von einem Einsatz in einem Supermarkt 

in Arizona, bei dem vom Auffinden des Opfers bis zur Übergabe an den Ret-

tungsdienst ca. 19 min vergingen. 

 – Auch die von Ridder (2007) auf Initiative der Feuerwehr Düsseldorf zur Reor-

ganisation der Sicherheitstruppausbildung vorgenommene Auswertung von 14 

Realeinsätzen in Europa, welche auf der Internetplattform www.atemschutz-

unfaelle.eu registriert wurden, stellt ein ähnliches Bild dar: Im Durchschnitt 

wurden für die Rettungsmaßnahmen 37 min benötigt. 

Interessant ist auch in diesem Zusammenhang, welchen Unterschied adäquate Aus-

und Fortbildung machen kann. Untersuchungen der BF Phoenix anlässlich des fünf-

ten Jahrestages des tödlichen Dienstunfalls von 2001 ergaben folgende Ergebnisse: 

Die durchschnittliche Zeit vom Notfall bis zum Auffinden des Atemschutzgeräteträ-

gers verringerte sich um 1,10 min auf nunmehr 4,23 min; die Zeit vom Notfall bis 

zur Rettung des Atemschutzgeräteträgers verringerte sich um 9,64 min auf nun- 

mehr 12,23 min (vgl. Kreis 2008). Zwar sind auch diese Zeiten noch zu lang, um 

unter schlechten Bedingungen Atemschutzgeräteträger sicher retten zu können; sie 

zeigen jedoch auch, dass richtige Ausbildung immens dazu beitragen kann, die Er-

folgschancen zu erhöhen. 

0_Atemschutz_6_AL.indb   2

10.05.2019   10:01:46
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Abb. 1: Zeitlicher Verlauf eines Beispieleinsatzes (Quelle: Dr. Adrian Ridder, nach Mason & 

Pindelski 2005) 

Die Aussage all dieser Zahlen und Messungen ist klar, auch wenn aufgrund geringer 

Häufigkeit und schlechter Datenlage statistisch gesicherte Aussagen nicht möglich 

sind: Schon die Rettung von nur einem verunfallten Atemschutzgeräteträger stellt 

eine enorme Herausforderung dar, die oft über 30 min dauert und somit in der über-

wiegenden Zahl der Fälle nicht von einem Sicherheitstrupp allein zu bewältigen ist. 

Daher ist die Zeit für die Lagefeststellung und Rettung in größtmöglichem Maße zu 

minimieren, d.h. diese Aktionen sind unbedingt zu beschleunigen. Dieser Fakt muss 

sich in Taktik, Ausbildung und Technik widerspiegeln. 

Dementsprechend müssen Reserven für diesen Fall vorgeplant und bereitgehalten 

werden. Andererseits muss auch den Atemschutzgeräteträgern klar gemacht wer-

den, dass Hilfe nur dann rechtzeitig vor Ort sein kann, wenn sie rechtzeitig angefor-

dert wird. Falsche Scheu gegenüber der Anforderung von Unterstützung o. Ä. ist 

daher völlig fehl am Platz! 

Schon bei den ersten Anzeichen einer Notsituation oder in Lagen, welche sich dazu 

entwickeln können (z. B. Verlust des Truppmanns, Orientierungsprobleme, Eskala-

tion der Lage, beginnende Luftknappheit, versperrter Rückzugsweg o. Ä. m.), ist 

Verstärkung anzufordern bzw. ein Mayday abzusetzen; zurückrufen kann man die 

Hilfe immer noch. 
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Vor allem in der Aus- und Fortbildung ist enormer Wert auf die Schnelligkeit der 

getroffenen Maßnahmen zu legen, um die Chancen auf einen erfolgreichen Ausgang 

der Rettungsmaßnahmen zu verbessern und um zu verhindern, dass diese zu Ber-

gungsmaßnahmen werden. 

Schon allein aufgrund des begrenzten Atemluftvorrats des Sicherheitstrupps, der 

wie schon erwähnt, sehr schnell verbraucht sein kann! 

Darüber hinaus kann es auch nötig sein, dass alle Trupps sofort den Rückzug antre-

ten müssen, z.B. weil erkannt wurde, dass die Statik des Gebäudes beeinträchtigt ist, 

weil eine Explosion stattgefunden hat und die Lage unklar ist oder ähnliche Gefah-

ren vorliegen und daher der Innenangriff abgebrochen werden muss. 

In einem solchen Falle empfiehlt es sich, im Vorfeld bereits entsprechende Signale 

zu vereinbaren, um den Rückzugsbefehl schnell allen betroffenen Trupps mitteilen 

zu können. 

Dazu wird zum einen der entsprechende Befehl über Funk gegeben und zusätzlich 

mit allen an der Einsatzstelle befindlichen akustischen Warneinrichtungen (Fahr-

zeughupen u. Ä.) das Rückzugssignal gegeben (z. B. 3 × kurz, Pause, 3 × kurz) (BF 

Osnabrück 2008). Auch der Einsatz von druckluftbetriebenen „Stadionhupen“ kann 

für eine solche Signalgebung sinnvoll sein. Alle Einsatzkräfte melden sich dann bei 

ihren Gruppenführern zur Überprüfung der Vollzähligkeit. 
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Literaturhinweise zu Kap. 6.1.5:

Berufsfeuerwehr Osnabrück – Arbeitsanordnung Sicherheit im Atemschutzeinsatz, 

unveröffentlicht

Kreis, Steve: Rapid Intervention isn’t rapid, http://www.firetimes.com/story. 

asp?FragID=8299, 2003

Kreis, Steve: Rapid Intervention isn’t rapid – 5 years later, 2008

Mason, Michael und Pindelski, Jeffrey: Rapid Intervention Operations, Verlag 

Thomson Delmar Learning, 2005

McCormak, Jim: Evaluating Rapid Intervention Teams, in: Firehouse Magazin 

(Ausgabe Februar 2004), 2004

Ray, Shane: Expansion of the Incident Command System in a „MAYDAY“ Situati-

on, 2003

Ridder, Adrian: Einsätze von Sicherheitstrupps – Der Versuch einer Analyse, 2007
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schen Lage eine statische zu machen. Das verschafft ausreichend Zeit 

für Planung und damit einen effizienteren Ressourceneinsatz, der die

Kräfte dann näher an das Einsatzziel bringt.

Diese Philosophie wird sich in den nachfolgend beschriebenen Ein-

satzphasen wiederfinden und kann sowohl die Führungskräfte der

ersteintreffenden Feuerwehr als auch die Spezialkräfte im weiteren

Einsatzverlauf unterstützen.

4.2 Phase 1 – GAMS-Vorgehen der

ersteintreffenden Kräfte

Egal ob eine Gefahrstoff-Lage bereits bei Alarmierung feststeht oder

erst im laufenden Einsatz erkannt wird: in den allermeisten Fällen

sind „normale“ Einheiten der Feuerwehr als erstes mit der Situation

vor Ort konfrontiert. Sei es der Löschzug der Berufsfeuerwehr oder

Abb. 119: Erstmaßnahmen bei Gefahrstoffeinsätzen werden meist durch reguläre Einheiten der

Feuerwehr ohne Spezialausrüstung und -ausbildung durchgeführt
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die Staffel mit Tragkraftspritzenfahrzeug der freiwilligen Ortsfeuer-

wehr – selten steht spezielle Gefahrstoffausrüstung oder Fachbera-

tung in der ersten Einsatzphase zur Verfügung, und die Zeit bis zum

Eintreffen von ABC-Spezialkräften muss überbrückt werden.

Entsprechend FwDV 500 hilft die sogenannte GAMS-Regel, die

Maßnahmen örtlicher Feuerwehreinheiten in der ersten Phase eines

Gefahrstoffeinsatzes zu strukturieren:

G – Gefahr erkennen

Erkennungsmerkmal Beispiel

Einsatzmeldung Auslösen einer stationären Gaswarnanlage für Ammoniak 

in einem Kühllager

Gefahrstoff-Kennzeich-

nung

Warntafel an Fahrzeugen, Gefahrzettel/GHS-Symbole an 

Packstücken

Transport-Begleitpapiere

Kombination von Örtlich-

keit und Schadensbild
Verletzte mit Atemwegsreizungen im Hallenbad

Bewusstloser Arbeiter im Kanalschacht

Sehen, Hören, Schmecken Geruch von faulen Eiern (Schwefelwasserstoff)

Braune Gaswolke (Nitrose Gase)

Typischer Geruch/Zischgeräusch (Erdgasleitung)

Schilderung von Anwe-

senden an der Einsatz-

stelle

Private „Chemikaliensammlung“ des Nachbarn

Aussagen von Betriebspersonal oder Fahrzeugführern

Suizidandrohung

„Ungewöhnliches“ Mehrere Patienten mit Schwindel/Grippesymptomen in 

einem Mehrfamilienhaus (CO-Vergiftung?)

Mehrere Verletzte mit unklaren Symptomen an einem 

exponierten öffentlichen Ort (Terroranschlag?)

Sollte eine Gefahr erst im Einsatzverlauf erkannt werden, müssen die

aktuellen Einsatzmaßnahmen unterbrochen werden, um den Einsatz

auf Basis der neuen Gefährdungslage neu zu strukturieren und keine

Kräfte unnötig zu gefährden.

A – Absperren

Standardmäßig sollte bei Ereignissen im Freien ein Radius von 50

Metern als innere Absperrgrenze um den Gefahrenbereich festgelegt

werden. Dieser Gefahrenbereich wird dann nur noch auf Anweisung

des Einsatzleiters von Einsatzkräften mit entsprechender Schutzaus-

rüstung betreten und erst nach erfolgreicher Dekontamination wieder

verlassen.

GAMS-Regel
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Situationsangepasst kann der Absperr-Radius verkleinert werden,

wenn die Gefahr oder die Ausbreitung begrenzt sind (z.B. bei einem

Stoffaustritt in einem Gebäude). Ebenso muss aber der Radius erwei-

tert werden, wenn bereits eine größere Gefahr (Explosion, Ausbrei-

tung) zu vermuten ist. Wichtig ist neben einer klaren Kennzeichnung

der Absperrgrenze die Überwachung: Nicht selten wollen Beteiligte

„nochmal eben“ ans oder ins Schadenobjekt oder handeln irrational

unter Schock – dabei setzen sie sich einem Risiko aus, verursachen

durch ihre Rettung oder unüberlegte Handlungen zusätzliche Arbeit

für die Feuerwehr und sorgen im Zweifel auch für eine Kontaminati-

onsverschleppung.

Abb. 120:

Wind

Äußere Absperrgrenze

(Aufgabe Polizei)

Innere Absperrgrenze

(Aufgabe Feuerwehr)

Standard:
100 m Radius

Standard:
50 m Radius

Aufstellfläche
Feuerwehr

Not-Dekon

Zugang

Ausgang

Gefahr

 Erste Absperrung im Gefahrstoffeinsatz nach FwDV 500

Absperrung nach

FwDV 500
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Checkliste 9

Absperrgrenze Gefahrenbereich

� Lage: Standardmäßig 50 m Radius ums Gefahrenob-

jekt

� Absperrung klar kennzeichnen (mindestens Absperr-

band)

� Absperrung überwachen

� Kontaminierte Personen und Einsatzkräfte bis zur

Dekontamination innerhalb der Absperrgrenze belas-

sen und betreuen

� Gefahren regelmäßig neu bewerten und Absperrgren-

ze wenn nötig verschieben

� Äußere Absperrgrenze vorausschauend groß festle-

gen (nachrückende Kräfte)

M – Menschenrettung

Die Menschenrettung ist in den meisten Fällen der einzige Anlass,

bei dem Kräfte der ersteintreffenden Feuerwehr den Gefahrenbereich

betreten. Für alle anderen Tätigkeiten muss sehr genau abgewogen

werden, ob PSA, Ausrüstung und Ausbildung für das erhöhte Risiko

ausreichend sind.

Gegen das größte Risiko, die Inkorporation (z.B. Aufnahme über die

Atemwege oder durch Verschlucken) des Gefahrstoffes können sich

reguläre Feuerwehr-Einheiten durch den Einsatz umluftunabhängi-

ger Atemschutzgeräte wirkungsvoll schützen. In Kombination mit

der vollständigen Brandschutzbekleidung inklusive Feuerschutz-/

Kontaminationsschutzhaube ist für die meisten Stoffe ausreichender

Schutz für eine kurzzeitige Exposition gegeben. Zu beachten ist al-

lerdings, dass gerade die Handschuhe oft in Kontakt mit Gefahrstof-

fen kommen und diese im Vergleich zur Überjacke/-hose meist keine

Membran zum Schutz gegen Chemikalien besitzen.

Schnelligkeit ist deshalb ein entscheidender Faktor, sodass die Kon-

taktzeit mit dem Gefahrstoff und ein mögliches Durchschlagen durch

die Bekleidung bestmöglich reduziert werden. 

Risiko Inkorpora-

tion
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Abb. 121: Menschenrettung im Gefahrenbereich mindestens unter Atemschutz
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In diesem Zusammenhang sind auch die Informationen

zur „Notdekontamination“ zu beachten: Die einzig wirk-

same Dekontaminationsmethode bei kontaminierten

Textilien ist das Entkleiden und erst anschließend das

Abduschen der betroffenen Person.

Checkliste 10

Menschenrettung

� PSA: Mindestens Pressluftatmer, Schutzhaube, voll-

ständige Brandschutzbekleidung

� Chemikalienbeständige Handschuhe verwenden,

wenn vorhanden (z.B. Ausstattung HLF)

� Kontakt zum Gefahrstoff vermeiden

� Aufenthaltszeit im Gefahrenbereich auf das absolute

Minimum beschränken

� Kontaminierte Personen und Einsatzkräfte sofort an

der Absperrgrenze entkleiden und abduschen

– Für Wärmeerhalt und Sichtschutz der Personen

sorgen

– Frühzeitige Info an den Rettungsdienst: Verletzun-

gen, Kontamination

� Lebensrettende Sofortmaßnahmen auch vor Dekon,

Eigenschutz beachten

S – Spezialkräfte nachfordern

Für alle weiteren Einsatzmaßnahmen werden in der Regel die Res-

sourcen (Kräfte, Ausbildung, PSA, Gerätschaften) der örtlichen

Feuerwehr nicht ausreichen. Daher ist eine frühzeitige Alarmierung

von Spezialkräften notwendig. Diese werden aufgrund ihrer Spezi-

alisierung zentral für ein großes Gebiet vorgehalten und haben ent-

sprechend lange Vorlaufzeiten und Anmarschwege, regelmäßig 45

Minuten und mehr. Außerdem ist das umfangreiche Equipment und

Personal meist auf mehrere Fahrzeuge und Abmärsche verteilt.
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Eine möglichst umfangreiche und präzise Lagebeschreibung ist des-

halb sehr wichtig, um die richtigen Ressourcen schnellstmöglich an

der Einsatzstelle zur Verfügung zu haben.

Neben den ABC-Spezialkräften sind auch alle weiteren benötigten

Einheiten in der Nachalarmierung zu berücksichtigen. Dies können

beispielsweise sein:

► Weitere Feuerwehreinheiten (Brandschutz, technisches Gerät, 

Führungsunterstützung/Leitungsfunktionen, Lautsprecher-

wagen, …)

► Polizei (Absperrung, Evakuierung)

► Rettungsdienst (Verletztenversorgung, Bereitstellung für eigene

Sicherheit, Betreuung von evakuierten Personen)

► THW (spezielles technisches Gerät, ggf. ABC-Fachkräfte)

► Logistik/Verpflegung für längere Einsatzverläufe

► Fachunternehmen (z.B. Saugwagen, Kran, Überfässer)

► Politik/Verwaltung (z.B. untere Wasserbehörde, Ordnungsamt)

► Ver- und Entsorger (Trennen betroffener Objekte von Strom 

und Gasversorgung, Kanalkataster)

► Fachberater (z.B. TUIS), Betriebspersonal, etc.

Einheiten in der

Nachalarmierung

Abb. 122: Organisationsübergreifende Spezialkräfte mit besonderen Fähigkeiten rechtzeitig

nachalarmieren
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4.2.2 Grundlagen der Einsatztaktik

Im Rahmen der Einsatzplanung (s. FwDV 100 bzw. Graeger et al. (2009) muss auf 

der einen Seite eine Gefahrenanalyse erfolgen, bei der die Erkundungsergebnisse 

in Einsatzschwerpunkte umgesetzt werden; auf der anderen Seite müssen dabei 

immer parallel die taktischen Möglichkeiten der Feuerwehr, aber auch die Einsatz-

grenzen beachtet werden. Diese ergeben sich neben der Ausrüstung mit Fahrzeu-

gen, Geräten und PSA vor allem durch den Ausbildungsstand der Einsatzkräfte.

Im Regelfall bedeutet dies in Deutschland aufgrund des flächendeckenden 

Brandschutzes und der frühen Entdeckung von Waldbränden ein offensives Vor-

gehen gegen die Feuerfront, so wie es Liebeneiner (1981), in der Waldbrand-

Fibel beschrieben hat. Die dort veröffentlichten Grundsätze haben nach wie vor 

Gültigkeit! Es kann aber auch Situationen geben, in denen dies grundlegend 

falsch wäre, sei es durch eine massive Eigengefährdung oder einfach aufgrund 

der Aussichtslosigkeit eines direkten Angriffes. Nachfolgend daher ein paar wei-

tere Erläuterungen dazu.

 � Offensives Vorgehen

Beim offensiven Vorgehen wird der Feuersaum direkt bekämpft. Dies kann durch 

Löschmannschaften, Löschfahrzeuge und Löschwasserabwürfe oder in Kombi-

nationen dieser Einsatzmittel erfolgen.

Dabei muss im ersten Angriff der Feuersaum bekämpft werden – hier ist Mobi-

lität gefragt und es funktioniert nur bei nicht zu großen Geschwindigkeiten des 

Feuersaums. Hohe Flammen, große Flammengeschwindigkeiten z.B. bei einem 

Getreidefeldbrand sind hier i.d.R. für die Einsatzkräfte gefährlicher als der ent-

sprechende Angriff auf einen Brand im Unterholz eines Waldes.

Sollte der Feuersaum an einer Stelle abgelöscht sein, so muss mit der Schlauchlei-

tung weiter vorgegangen und der Feuersaum aufgerollt sein. Wenn die Schlauch-

leitung nicht ausreicht, ist diese zu verlängern oder das Strahlrohr zu schließen, 

bis der Feuersaum komplett abgelöscht ist. Dann erst kann mit Nachlöscharbeiten 

begonnen werden.

Hieraus folgt, dass für ein offensives Vorgehen Mobilität unbedingt notwendig ist 

und daher TLF, D-Rohre und Löschmannschaften sehr gut für diese Einsatztak-

tik geeignet sind. (Je nach Zugänglichkeit der Einsatzstelle können auch gelände-

gängige kleinere Löschfahrzeuge sinnvoll sein, die ggf. von TLF über doppelten, 

oder sogar dreifachen Pendelverkehr versorgt werden. Hier ist die mitgeführte 

Löschmittelmenge von Anfang an kritisch im Auge zu behalten!)

https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Standard-Einsatz-Regeln-Wald-und-Flaechenbrandbekaempfung-Softcover-es-1.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Standard-Einsatz-Regeln-Wald-und-Flaechenbrandbekaempfung-Softcover-es-1.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
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Nur den Feuersaum bekämpfen, nicht die Fläche dahinter!

Die Vorteile dieses Vorgehens sind:

+ Sicherheit der Einsatzkräfte, da diese in den verbrannten Bereich flüchten 

können
+ Geringer Schaden für die Vegetation

+ Verhindert Vollfeuer am effektivsten

+ Keine unsichere Vorfeueranwendung

Die Nachteile dieses Vorgehens sind:

— Eigengefährdung, falls die Flammenlänge und Ausbreitungsgeschwindig-

keit unterschätzt werden!

— Kann nur bei niedrigen Flammenhöhen angewandt werden

— Einsatzkräfte sind Rauch und Wärme ausgesetzt

— Angehaltener Feuersaum kann sehr unregelmäßig sein

— Verzicht auf die taktische Nutzung von Geländeform und Vegetation

Der Einsatzleiter1 befiehlt dazu: „Offensives Vorgehen!“

Er weist den Einheiten konkrete Bereiche zu und benennt ggf. das anzuwenden-

de Löschmittel (Wasser, Netzmittel, Schaum) sowie die Ausbringungsart (i.d.R. 

Hohlstrahl- bzw. Mehrzweckstrahlrohre in Größe D oder C, in seltenen Fällen 

auch B-Rohre oder Werfer, wenn die Wurfweite erforderlich ist.)

1 Bzw. der für diesen Bereich benannte Abschnittsleiter nach entsprechender Abstimmung mit 

dem EL.

Abb. 94: Frontaler Angriff auf die Feuer-

front – Schritt 1 (Grafik: nach Liebeneiner 

(1982))

Abb. 95: Frontaler Angriff auf die Feuer-

front – Schritt 2 (Grafik: nach Liebeneiner 

(1982))

Aus:  Vegetationsbrandbekämpfung  

Reihe Standard-Einsatz-Regeln

https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Standard-Einsatz-Regeln-Wald-und-Flaechenbrandbekaempfung-Softcover-es-1.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Standard-Einsatz-Regeln-Wald-und-Flaechenbrandbekaempfung-Softcover-es-1.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452


22

zurück▲

Einsatztaktik für Vegetationsbrände 
Offensiv oder defensiv – was ist wann besser?

96

Einheiten und Einsatzablauf zur Vegetationsbrandbekämpfung

Einheiten und Einsatzablauf zur Vegetationsbrandbekämpfung

 � Defensives Vorgehen

Sollte ein direkter Angriff aufgrund der Flammenlängen nicht möglich sein, oder 

wird dieser bewusst vermieden, um z.B. eine Fläche bewusst abbrennen zu las-

sen1, so wird an dafür geeigneter Stelle eine Feuerschneise angelegt bzw. eine 

vorhandene natürliche oder künstliche Barriere genutzt.

Eine Feuerschneise besteht aus einem Wundstreifen sowie der Überwachung der 

Umgebung bzw. des Waldes, um durch Flugfeuer verursachte Brandinseln sofort 

zu löschen.

Feuerschneisen sollten taktischen Nutzen aus Vegetation und Geländeform 

ziehen, vorzugsweise sind vorhandene Möglichkeiten (Straßen, Wege, etc.) zu 

nutzen.

Eine statische Riegelstellung durch handgeführte Strahlrohre erfordert einen 

sehr hohen Aufwand und eine gute Löschwasserversorgung, um entsprechend 

den Deckungsbreiten der Strahlrohre einen lückenlosen Riegel sicher zu stellen 

und ist daher selten anwendbar. Wenn Wasser in solch ausreichender Menge ver-

fügbar ist, sollte ein offensives Vorgehen gewählt werden. Auch Düsenschläuche 

(z.B. Fa. Iconos) können für defensive Taktiken genutzt werden, sie erfordern 

zwar einen speziellen Schlauch, aber weniger Personal.

Die Vorteile dieses Vorgehens sind:

+ Einsatzkräfte arbeiten außerhalb 

von Rauch und Wärmestrahlung

+ Feuerschneisen können frühzeitig 

vorbereitet werden

+ begradigte Auffanglinien

Die Nachteile dieses Vorgehens sind:

— mehr verbrannte Fläche

— Gefahr des Überspringens der 

Feuerschneise

— hoher Aufwand an Personal und 

Material
— gefährlich für die Einsatzkräfte, da sie in unverbrannter Vegetation ohne 

Sichtkontakt zum Feuersaum arbeiten

1 Wird z.B. im Rahmen der Feuerökologie immer wieder diskutiert, vgl. Goldammer (2011).

Abb. 96: Riegelstellungen können z.B. an 

„natürlichen“ Hindernissen – wie hier ei-

nem Bahndamm – leichter aufgebaut wer-

den als mitten in der Vegetation. (Foto: FF 

Wilhelmsdorf)

Aus:  Vegetationsbrandbekämpfung  

Reihe Standard-Einsatz-Regeln

https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Standard-Einsatz-Regeln-Wald-und-Flaechenbrandbekaempfung-Softcover-es-1.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Standard-Einsatz-Regeln-Wald-und-Flaechenbrandbekaempfung-Softcover-es-1.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
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Aus: Rätselbuch für die Jugendfeuerwehr 

Sudoku mal anders ... 
Keine Zahlen, sondern taktische Zeichen!

https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Raetselbuch-fuer-die-Jugendfeuerwehr-Softcover.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr/Raetselbuch-fuer-die-Jugendfeuerwehr-Softcover.html?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
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Sie möchten weiterlesen?

Dann durchstarten und hier  

Ihre Wunschtitel ordern:

ecomed-Storck-Shop 

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:

 +49 (0) 89/2183 7922

 +49 (0) 89/2183 7620  

@ kundenservice@ecomed-storck.de

  ecomed-Storck GmbH   

c/o Hüthig Jehle Rehm GmbH  

80289 München

Zum Weiterlesen ... 
So erreichen Sie uns direkt!

https://www.ecomed-storck.de/Feuerwehr-Brandschutz/Feuerwehr?utm_source=shop&utm_medium=fw-spezial-2019-pdf&utm_campaign=feuerwehr&WAN=521452
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