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Aurich, Lk. Aurich (nds). Wenn die Feuerwehr zu 
einem Gebäudebrand ausrückt, sind die Einsatz-
kräfte für den Innenangriff zur Brandbekämpfung 
mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät ausge-
rüstet. Alljährlich passieren immer wieder Unfälle 
unter den Atemschutzgeräten in Deutschland. Ver-
stauchte Knöchel, schwächeanfälle oder sonstige 
notfallsituationen ... .

damit in so einem fall eine sofortige rettung des 
verunglückten atemschutztrupps, der aus zwei aus-
gebildeten einsatzkräften besteht, eingeleitet werden 
kann, steht bei jedem dieser einsätze mindestens ein 
sicherheitstrupp bereit. der sicherheitstrupp, der aus 
zwei bis drei atemschutzgeräteträgern besteht, hat 
ausschließlich die aufgabe, in notsituationen geratene 
einsatzkräfte unter atemschutzgerät sofort zur hilfe zu 
kommen. um für diese eventualitäten gut gewappnet 
zu sein, findet seit einigen Jahren an der Feuerwehr-
ausbildungszentrale des landkreises aurich in ge-
orgsheil regelmäßig eine sicherheitstrupp-fortbildung 
statt. 

die feuerwehrausbilder für den Bereich atemschutz 
steigen mit einem theoretischen teil in dieser fortbil-
dung ein. es werden rechtliche aspekte beleuchtet 
und anhand von praktischen Beispielen die atem-
schutzgeräteträger für atemschutznotfälle sensibili-
siert. weiterhin werden Möglichkeiten der ausstattung 
eines sicherheitstrupps vorgestellt, sowie die wichtige 
Schaffung eines zweiten Rettungsweges erläutert. Im 
praktischen teil, der den weitaus größeren part bil-
det, werden altbekannte Vorgehen zur rettung auf-
gefrischt und diskutiert. neue Möglichkeiten werden 
gezeigt und praktisch geübt. 

die teilnehmer haben einen teil der fortbildung auch 
selber in der hand. ideen und erfahrungen können 
mit eingebracht und ausprobiert, bzw. besprochen 
werden. die 22 teilnehmer wurden samstag von ins-
gesamt vier ausbildern begleitet, um eine möglichst 
intensive ausbildung zu betreiben. unter anderem 
wird in kleingruppen die rettung eines Verunfallten 
atemschutzgeräteträgers in einem absolut vernebel-
ten raum realistisch geübt und die sicherstellung der 
Versorgung mit atemluft von Verunfallten geprobt. ein 
weiterer wichtiger aspekt ist die praktische Übung des 
sicheren transports von Verletzten mit verschiedens-
ten Mitteln aus einem gefahrenbereich. hierbei wird 
ein völlig verrauchter raum simuliert durch folien vor 

den Visieren der atemschutzgeräteträger, eine extrem 
eingeschränkte sicht herrscht dadurch.

diese trainings machen die atemschutzgeräteträger 
der feuerwehr in ihrem handeln sicherer und sie wis-
sen, dass auch ihnen in eventuellen notsituationen 
eine rasche rettung bevorsteht.

der großteil der teilnehmer wird die erlernten inhal-
te in die ausbildungsdienste der eigenen feuerwehr 
übertragen. teilweise führen feuerwehren in ihren 
gemeinden und städten im anschluss einen atem-
schutztag durch, in dem das erlernte ebenfalls weiter-
gegeben wird.

die sicherheit der feuerwehrmitglieder steht an erster 
stelle.
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