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Wölfl, Matthes (Hrsg.)

Unfallrettung
Einsatztaktik, Technik und Rettungsmittel

Aktuell: Alle modernen Rettungsverfah-
ren, Organisationsstrukturen, Ausstattung 
der Rettungsmittel

Umfassend: Alle Unfalltypen mit Tipps 
und Tricks zur Fehlervermeidung

Interdisziplinär: (Lebens)wichtige Informa-
tionen für alle an der Rettung Beteiligten

Hilfe für den Helfer: Psychotraumatolo-
gie und Crew Resource Management

Unfälle, Anschläge und Katastrophen gefähr-
den täglich Menschenleben und konfrontieren 
Helfer mit jeweils neuen, unvorhersehbaren Si-
tuationen. Das Buch thematisiert Einsatztaktik, 
Technik und Rettungsmittel für den spezifischen 
Notfall und optimiert das Zusammenspiel von 
allen beteiligten Fach- und Berufsgruppen. Ab-
gerundet wird das Werk durch Tipps- und Tricks 
zur Fehlervermeidung bei allen Unfalltypen vom 
Pkw- bis zum Sportunfall im extremen Gelände. 

2010. 268 Seiten, 199 vierfarbige Abb., 32 Tab., geb.
€ 99,– (D) / € 101,80 (A) | ISBN 978-3-7945-2684-0

Grabowski

Neurologische Akut- 
und Intensivmedizin
Manual für den klinischen Alltag

Aktuell: Moderne Diagnostik- und Thera-
pieverfahren auf einen Blick

Umfassend: Alle Besonderheiten bei neu-
rologischen Erkrankungen; alle Komplikati-
onen bei Intensivpatienten

Praxisorientiert: Konkrete Anleitungen für 
den klinischen Alltag

Welcher Arzt kennt nicht das unangenehme Ge-
fühl bei der Nachricht, bald auf der Intensivstati-
on eingesetzt zu werden? 
Das Manual liefert das Wissen, das auf neu-
rologischen Intensivstationen und Stroke Units 
unabdingbar ist. Es ist explizit als Arbeits- und 
Handbuch konzipiert und behandelt vom Ba-
siswissen zu Intensivstationen über die neurolo-
gischen Spezifika auch alle auftretenden Kom-
plikationen, deren Diagnostik und Therapie. Der 
Autor gibt didaktisch klare Anleitungen für die 
optimale Behandlung der Patienten

2013. 551 Seiten, 234 Abb., 131 Tab., kart.
€ 89,– (D) / € 91,50 (A) | ISBN 978-3-7945-2699-4

Dilger, Fink, Rittner (Hrsg.)

Rechtsmedizin interaktiv
Grundlagen und Praxis
Mit Leichenschau als Slideshow

Genaue Abstimmung auf den Gegen-
standskatalog

Zahlreiche Animationen und Videoclips

Über 1000 Originalabbildungen aus der 
rechtsmedizinischen Praxis

Neu in der 2. Auflage: DVD-Teil zur 
Leichenschau speziell zur Darstellung auf 
dem Fernseher; lauffähig unter Windows 
Vista und Windows 7

Das Konzept ist einfach, aber genial: Anhand 
von konkreten, reich bebilderten und kom-
mentierten Originalfällen prägen Sie sich die 
entscheidenden Fakten leicht ein. Ob Sie den 
Stoff lernen bzw. vertiefen oder „nur“ schnell die 
wichtigsten Themengebiete fokussieren möchten 
– Sie erhalten fundiertes Wissen und behalten 
immer den Überblick.

2., erw. u. aktual. Aufl. 2012. DVD mit 1000 Originalab-
bildungen aus der rechtsmedizinischen Praxis, Video zur 
Leichenschau, zahlreiche Animationen und Videoclips 
€ 39,95 (D/A) | ISBN 978-3-7945-5143-9

NEU

André Grabowski

Neurologische
Akut- und Intensivmedizin

Manual für den klinischen Alltag

NEU
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- Leistungsstarke, ex-geschützte Power-LED 
Hand- und Helmleuchte gem. DIN 14649

- Geeignet für die EX-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Schutzart IP 67
- tauchfähig 
- Leuchtdauer ca. 11 h
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Einsätze

4

Um 1:08 Uhr wurde die Feu-

erwehr Ratingen zu einem

Kellerbrand in einem

Hochhaus alarmiert. In dem Gebäu-

den sind 109 Bewohner gemeldet.

Der Brandrauch hatte sich bei Ein-

treffen der Feuerwehr bereits über

alle Etagen verteilt. Sämtliche Be-

wohner wurden daher aus dem Ge-

bäude verbracht, 16 Bewohner

wurden über Drehleitern gerettet.

Das Feuer konnte schnell gelöscht

werden, allerdings wurde die Elek-

troversorgung des Gebäudes so

schwer beschädigt, dass das ge-

samte Objekt stromlos ist.

Von den Bewohnern wurden 20 Per-

sonen mit leichten Verletzungen

bzw. Rauchgasvergiftungen in ver-

schiedene Krankenhäuser transpor-

tiert. Dazu wurden auch

überörtliche Rettungsdiensteinhei-

ten aus Dusiburg, Düsseldorf und

Essen eingesetzt. 66 weitere Be-

wohner werden von einer Betreu-

ungseinheit des DRK in einem der

Einsatzstelle benachbarten Schul-

zentrum versorgt bzw. wurden in-

zwischen in die Obhut von

Angehörigen entlassen.

Die Erneuerung der Energieversor-

gung wurde vom

Gebäudeeigentümer veranlasst.

Feuerwehr und Rettungsdienst

waren mit 110 Kräften im Einsatz.

Zwei Tage später wurde die Feuer-

wehr Ratingen erneut zu einem Kel-

lerbrand im gleichen Hochhaus

alarmiert, in dem bereits in der vor-

letzten Nacht ein Brand bekämpft

wurde.

Der Brand in einem anderen Bereich

des Kellers fuḧrte erneut zu einer

Verrauchung des gesamten Gebäu-

des. Durch ein großes Aufgebot an

Kräften wurden die Bewohner, die

nach dem vorhergehendem Brand

zum Teil wieder Ihre Wohngungen

eingezogen waren, erneut gerettet.

Dabei wurden sechs Bewohner ub̈er

Drehleitern gerettet, alle weiteren

über den Treppenraum.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ra-

tingen mit den Standorten Berufs-

feuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

mit den Zügen Mitte, Tiefenbroich,

Lintorf sowie der Zug medizinische

Rettung und

Führungsgruppe / IuK-Zug. Zusätz-

lich wurden neben dem Leitenden

Notarzt des Kreises Mettmann übe-

rörtlich Rettungsdienstfahrzeuge

aus Essen und Dus̈seldorf einge-

setzt. Die Ermittlungen zur Brand-

ursache werden durch die

Kriminalpolizei geführt.

Foto: Feuerw
ehr Ratingen/Neum

ann

Kellerbrand 
im Hochhaus



Ein Feuer im ausgebauten Dachstuhl eines dreieinhalbgeschossigen

Wohn- und Geschäftshauses in Essen-Karnap hat zahlreiche Einsatz-

kräfte der Essener Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr beschäftigt.

Da zeitgleich noch ein weiterer Dachstuhlbrand in Bergeborbeck lief, for-

derte die Leitstelle Essen sogar Unterstützung durch die Feuerwehr Gelsen-

kirchen an, die mit einem Löschfahrzeug aushalf. Als die ersten Kräfte auf

der Anfahrt waren, bestätigten sie die Alarmierungsmeldung bereits aus

der Ferne, Flammen schlugen in den noch dunklen Morgenhimmel, die

Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Bewohner des Hauses hatten sich, of-

fensichtlich unverletzt, alle ins Freie retten können. Die Brandbekämpfung

erfolgte über drei Drehleitern, das Übergreifen auf ein direkt angebautes

Mehrfamilienhaus verhinderten die Einsatzkräfte. Über eine innenliegende

Treppe breitete sich der Brand aber ins zweite Obergeschoss aus. Das Haus

Ausgedehnter Dachstuhlbrand 
in Mehrfamilienhaus

Foto: Feuerwehr Essen/Mike Filzen

Viele Schutzengel waren auf der Bundesautobahn 3 (BAB 3) in

Höhe der Angertalbrücke unterwegs. Aus noch ungeklärter Ur-

sache geriet ein LKW, auf dessen Sattelauflieger ein mit 18 Ton-

Foto:Feuerwehr Ratingen

Bei der Kollision zwischen

einem Straßenbahnzug der

EVAG und einem polnischen

Reisebus sind  fünf Personen ver-

letzt worden. Die Straßenbahn

wurde im Frontbereich beschädigt,

der Reisebus am Heck und der

Front, weil er durch das Unfallge-

schehen offensichtlich noch auf

einen Kastenwagen geschoben

wurde. Wessen Verhalten zu dem Er-

eignis führte, ist noch vollkommen

unklar. In der Straßenbahn sind drei

Jugendliche zwischen zwölf und

sechzehn Jahren verletzt worden,

im Reisebus gab es zwei Verletzte im

Alter von 35 Jahren. Die fünf sind

nach notärztlicher Behandlung mit

Rettungswagen in umliegende

Krankenhäuser transportiert wor-

den. 

Der Reisebus war am Vormittag in

Aachen gestartet und über ver-

schiedene Haltepunkte (u. a. Köln

und Essen) auf dem Weg nach

Polen. Zur Unfallursache und zur

Höhe des Sachschadens gibt es

noch keine Erkenntnisse. Die unver-

letzten Passagiere konnten ihre

Fahrt nach Polen mit einem Ersatz-

nen Stahl beladener Überseecontainer befestigt war, in Fahrtrichtung

Köln fahrend zunächst auf den Seitenstreifen, fuhr quer über die Fahr-

bahn, durchbrach die Mittelleitplanke und geriet in den Gegenverkehr

der Autobahn. Trotz des Unfallherganges kam es nicht zu weiteren

Folgeunfällen. Lediglich ein PKW wurde bei einem Ausweichmanöver

beschädigt. Der LKW-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst der Feu-

erwehr Ratingen und durch den Notarzt des Rettungshubschraubers

Christoph 9 versorgt und mit einem Rettungswagen in das St.Marien-

krankenhaus Ratingen transportiert. 

Da bei dem LKW durch die Kollision beide Tanks aufgerissen wurden,

rückte die Feuerwehr Ratingen mit zwei Löschzügen, einem Gefahrgut-

zug mit 30 Einsatzkräften an. Ca. 500 liter Diesel verteilten sich auf

eine Länge von ca. 150 metern und liefen in die Kanalisation. Um die

unkontrollierte Ausbreitung des Diesels zu verhindern und das Gewäs-

ser des Angertals zu schützen wurde der Auslauf der Kanalisation mit

einem Dichtkissen verschlossen und ein Vorflutbecken mit ölbindenden

Kissen ausgelegt. Eine Sanierungsfirma wurde mit der Spülung des Ka-

nals und der Entsorgung des Kanalinhaltes beauftragt. Der Einsatz der

Feuerwehr dauerte drei Stunden. Alle weiteren Maßnahmen wurde

durch eine Bergungsfirma und Straßen NRW übernommen.

bus fortsetzen, das Fahrzeug war

bereits nach einer Stunde vor Ort.

Die Feuerwehr war mit 48 Einsatz-

kräften vor Ort. (MF)

5

ist jetzt komplett unbewohnbar und teilweise einsturzgefährdet. Während

der ersten Stunden fanden sie in einem warmen Bus der EVAG Unterschlupf.

Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine In-

formationen, die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt, erschwert werden

alle Arbeiten durch die vom Statiker festgestellte Instabilität des Dachstuhls

und der Fußböden und Decken.                                                            (MF)

Foto: Feuerwehr Essen/Mike Filzen

Schwerer VU 
BAB 3

Kollision von 
Reisebus und 
Straßenbahn
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Geübte Fahrer haben beim Ran-

gieren normalerweise alles sicher

im Griff. Trotzdem gibt es Situa-

tionen, in denen ein oder zwei

Augen mehr ganz hilfreich wären.

An unübersichtlichen Unfallstel-

len etwa, oder wenn Radfahrer

beim Rechtsabbiegen im „toten

Winkel“ verschwinden. Mit einem

WAECO PerfectView Kamerasys-

tem an Bord sind Fahrer von Ret-

tungsfahrzeugen immer auf der

sicheren Seite und können jeder

Verkehrssituation gelassen entge-

gensehen.

Im vollkommen neu entwickelten

PerfectView Programm des Spe-

zialisten für Mobile Sicherheitslö-

sungen finden sich jetzt zahlrei-

che Komplettsysteme und indivi-

duelle Ausstattungen für den

rauen Einsatzalltag, die das Ret-

tungsfahrzeug  rundum sicher

machen. Von der günstigen und

bewährten Einsteiger-Variante bis

Perfekte Rundum-Sicht für Profis hin zum Heavy-Duty-LCD-System

für die härtesten Einsatzbedin-

gungen hat WAECO die richtige

Antwort auf jede noch so große

Herausforderung. Die Bandbreite

der Möglichkeiten be-

ginnt mit den äußerst ro-

busten und zuverlässigen,

seit über einem Jahrzehnt

bewährten, CRT-Rückfahr-

videosystemen. Mo-

dernste Technik und

Sicherheit nach aktuells-

ten Standards liefern die

neuen WAECO PerfectView

RVS-Videosysteme mit

LCD-Monitoren in unterschiedlichen

Größen. 

Die bessere Alternative zum in-

zwischen vorgeschriebenen Front-

spiegel bei großen Lkw sind

WAECO PerfectView FVS-Frontka-

merasysteme, die nach der EU-

Spiegelrichtlinie 2003/97/EG

zugelassen sind. Bei dieser Lö-

sung kombiniert der Spezialist für

Mobile Sicherheitslösungen eine

ultrakompakte Kugelkamera mit

einem sieben Zoll großen LCD-

Monitor mit der so genannten Ea-

sylink-Halterung. 

Höchsten Herausforderungen wie

Rütteln, Nässe, Staub oder Stö-

ßen trotzen die Komponenten des

WAECO PerfectView Heavy-Duty-

Programms. 

Alles in allem: Ein Profi-Paket,

das keine Wünsche offen lässt.

Neben den bereits bewährten SMS-Alarmierungssystemen hat RTA-Te-

lefunkalarm nun ein neues, innovatives Produkt vorgestellt. Mit der

AL-112 hat das Passauer Unternehmen einem Alarmumsetzer auf den

Markt gebracht, welcher eine empfangene SMS automatisch per Bün-

delSMS-Dienst „Alarmruf112“ weiterleitet.

Einige Leitstellen in Deutschland senden parallel zum Alarm per Funk

-  auch eine SMS mit Einsatzdetails an eine Handynummer. Wird diese

SMS von der Leitstelle an die Rufnummer der AL-112 gesendet, nimmt

diese den Text auf und alarmiert alle im BündelSMS-Portal „Alarm-

ruf112“ hinterlegten Kameraden per SMS oder Sprach-

anruf. 

Für die Verwaltung der Teilnehmer erhält die Feuer-

wehr einen eigenen Code- und Passwortgeschützen Ac-

count bei Alarmruf112. Hier können auch weitere

Gruppen angelegt werden, welche per Fernalarmierung

vom berechtigen Handy oder direkt über WEB ausge-

löst werden können. Interne Informationen können

ebenfalls rasch und kostengünstig als InfoSMS ver-

sendet werden.

Parallel zum Alarm kann ein Relais zum Schalten von Licht und Tor ak-

tiviert werden. 

Für den Betrieb der AL-112 kann jede handelsübliche SIM-Karte ver-

wendet werden. Auch die Verwendung von Guthabenkarten ist möglich.

Die Alarmbox sendet bei Unterschreitung eines bestimmten

Guthabens automatisch eine SMS an eine hinterlegte Rufnum-

mer. Die Programmierung der AL-112 erfolgt einfach per SMS.

Wie die meisten Alarmierungssysteme von RTA, verfügt auch

die AL-112 über eine integrierte USV8 Notstromver-

sorgung mit Stromausfallsmeldung. Weitere Informa-

tionen zum Produkt finden Sie unter

www.telefunkalarm.de/al-112

Wir beraten Sie gerne: 

RTA Telefunkalarm System

Reinhard-Raffalt-Straße 30

94036 Passau

Telefon 0851 /4901718 oder 9668102

office@telefunkalarm.de – www.telefunkalarm.de

Alarmumsetzer AL-112 von RTA-Telefunkalarm

Alarmiert Einsatzkräfte per SMS und Sprachanruf

Neu im Programm der Fa. Altec,

78224 Singen sind seit kurzem

Schlauchbrücken aus Aluminium

vom Typ SKR, die Schläuche,

Kabel und Rohre vor überfahren-

den Rad- und Raupenfahrzeugen

schützen.

Diese Brücken sind wartungsfrei

und witterungsbeständig, sie sind

durch ihr geringes Gewicht leicht

und handlich. Durch Gummipro-

file sind sie gegen seitliches Ver-

schieben gesichert. 

Die Brücken sind sowohl als Stan-

dardprodukt, sowie auf Anfrage

auch in allen anderen Abmessun-

gen und Traglasten erhältlich. 

Die Schlauchbrücken können mit

ALTEC-Schlauchbrücke
Typ SKR

Fahrzeugen von bis zu 14 to Achs-

last befahren werden.
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SEIZ® RESCUE ist ein Schutzhand-

schuh für den Rettungsdienst, der

nach EN 388 und EN 407 geprüft

SEIZ® RESCUE für die technische Hilfeleistung
und in den Größen 6 bis 12 er-

hältlich ist.

Ziel war es, neben hoher Griffsi-

cherheit eine überdurchschnittli-

che Schnittfestigkeit und

Abreibfestigkeit zu bieten. Dem-

entsprechend ist der SEIZ® RES-

CUE in der Innenhand mit einem

Gewebe aus Kevlar® plus Silikon-

Carbon-Beschichtung ausgestat-

tet und mit Verstärkungen und

Knöchelprotektoren aus Leder

versehen. Die Rückhand und die

lange Stulpe bestehen aus einem

widerstandsfähigen Nylonge-

webe. Das Innenfutter aus einem

Gewebemix aus Kevlar®  plus Fi-

berglas stattet den SEIZ® RESCUE

mit hervorragenden Schnitt-

schutzeigenschaften der Klasse 4

sowie einer Weiterreiß- und

Durchstichfestigkeit von Klasse 3

von den Fingerspitzen bis zum

Stulpenende aus. Der ergonomi-

sche Schnitt und der justierbare

Klettverschluss am Handgelenk

sorgen für perfekten Sitz.

www.seiz.de
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Besseres Licht für höhere Lebens-

qualität. Das ist das Ziel des seit

mehr als 65 Jahren bestehenden

mittelständischen Murrhardter

Unternehmens Witte + Sutor

GmbH. Die Marke AccuLux gilt

weltweit als Garant für Qualität,

Design, technische Perfektion

und Sicherheit.

Eine Top-Weltneuheit des Spezia-

listen für ladbares Licht ist die

Hand- und Helmleuchte Four LED

EX, die erste ex-geschützte

Leuchte, die per integriertem

230 V-Netzstecker aufladbar ist.

Sie eignet sich für die Ex-Zonen 1,

2, 21 und 22.  Die Schutzart ist IP

65. Die Leuchte entspricht der

EG-Baumusterprüfung nach der

Richtlinie 94/9/EG mit dem ATEX-

Zertifikat. 

Die 4 linsenfokussierten weißen

LED erzeugen einen gleichmäßig

hellen Lichtkegel. 

Die innovative Four LED EX ist nur

ca. 13,5 cm lang und hat ein Ge-

wicht von ca.  150 g.  Die Leucht-

dauer liegt bei ca. 12 Std. und die

Licht made in Germany

Witte + Sutor: Innovationsführer bei ladbaren Leuchten
Ladezeit bei ca. 14 Std.

Die Four LED EX kann bis zu 1000

mal am Netz wieder aufgeladen

werden. Der umweltfreundliche

NiMH Akku ohne Memory-Effekt

ist durch das intelligente Schal-

tungslayout tiefentladegesichert

und dauerladbar. 

Ein Wechsel des Leuchtmittels ist

nicht mehr erforderlich. Durch

eine Halterung kann die extrem

stoßfeste Four LED EX auch am

Helm befestigt werden.

Der neue FerdyF.® Mechanics-

Handschuh, der Extrication-S aus

dem Hause LEIPOLD+DÖHLE besitzt

die vorgeschriebenen Leistungs-

stufen für Feuerwehreinsätze nicht

nur, er übertrifft diese noch. Mit

4243 ist der neue Extrication-S als

Spezialhandschuh bestens gerüstet

zum Schutz gegen mechanische

Gefahren und daher die richtige

Wahl für Notfall- und Rettungsar-

beiten bei der Feuerwehr und an-

deren Hilfeleistungs -

organisationen, aber auch im

Baugewerbe und anderen extre-

men Arbeitsbedingungen ist er

einsetzbar. Und auch die neue

Größe passt: Der Handschuh hat

eine längere Stulpe bekommen und

ist daher geeignet, das Schutzziel

nach § 29 UVV „Grundsätze der

Prävention“ zu erfüllen. Mit nun-

mehr doppeltem Clarino®-Synthe-

tik-Leder in der Innenhand ist der

Handschuh extrem widerstandsfä-

hig und trotzdem weich und ge-

schmeidig. Schoeller® dynamic

extreme Stretchgewebe sowie AR-

MORTEX®-Verstärkungen sorgen für

optimalen Schutz und hervorra-

genden Tragekomfort. Zudem ist

der Handschuh wasserabweisend

sowie öl- und UV-beständig und

Ein Spezialhandschuh wird größer, stärker und besser
Der neue Extrication-S von FerdyF.® ist da

bietet durch EVA-gefütterte Knö-

chelpolster mit reflektierenden

Kevlar® ARMORTEX® auf dem Hand-

rücken noch weiteren  Schutz.
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Um bei einer Rettung nicht selbst sofort einzubrechen ist das Ge-

wicht des Retters auf eine möglichst große Fläche zu verteilen. Aus

diesem Grund wird niemals im Stehen vorgegangen. Der Retter

robbt im Liegen zu dem Verunfallten hin. Unterstützen kann man

diesen Effekt, indem man zusätzlich Hilfsmittel einsetzt. 

Am besten eignen sich hierfür die Steckleiterteile (oder Schleif-

korbtrage). Der Retter bewegt sich auf der Eisfläche voran, indem

er mit der Leiter sein Gewicht auf der Eisdecke verteilt und die Lei-

ter in Richtung des Eingebrochenen schiebt, auf die Leiter um-

steigt, nun die Leiter vorschiebt und das Ganze wiederholt.

Die Steckleiterteile werden mit einer Leine gesichert. So kann von

Land aus die Rettung des Eingebrochenen aus dem Eisloch unter-

stützt werden und der Gerettete bzw. der Retter schnell ans Ufer

zurückgezogen werden. Anstelle der Leiterteile (Schleifkorbes)

kann prinzipiell auch ein Rettungsbrett (Spineboard) eingesetzt

werden. Jedoch kommt es durch die flache Ausführung des Ret-

tungsbretts am Knoten des Sicherungsseiles zu einer Punktlast was

sich ungünstig auf die Gewichtsverteilung auswirkt.

Sofern der Verunglückte die Rettung noch aktiv unterstützen kann,

kann ihm an der Einbruchstelle das Steckleiterteil zugeschoben

werden. Der Verunglückte kann sich daran festhalten und mit Un-

terstützung vom Land aus dem Eisloch gezogen werden. Ist der Ver-

unglückte durch die fortschreitende Unterkühlung nicht mehr in

der Lage die Rettung aktiv zu unterstützen, so muss der Retter den

Verunfallten aus dem Wasser ziehen. Dies lässt sich unter Umstän-

den mit Hilfe einer Bandschlinge (vgl. Atemschutzeinsatz) erleich-

tern. Der Retter soll hierbei immer über die Sicherungsleine von

Land aus unterstützt werden, da er selbst nie einen festen Stand

hat.

Eine weitere sehr schnelle und einfache Möglichkeit auch größere

Rettungstechnik

Rettung auf der Eisfläche

Aufgrund der Unterkühlung ist nie klar, in wie weit der Eingebrochene die

Rettung noch unterstützen kann. Es ist immer eine Rettung des Eingebro-

chenen am Eisloch vorzubereiten.

Oberster Grundsatz bei einer Rettung auf der Eisfläche ist: 

Niemand betritt die Eisfläche ohne eine entsprechende Absicherung!

Niemand betritt die Eisfläche ohne Eigensicherung!

Schutzausrüstung

Zur Eigensicherung gehören bei einer Eisrettung mindestens:

Leinensicherung (und Rettungsweste):

Alle Personen, die die Eisfläche betreten, sind mit einer Leine zu sichern.

Hierfür eignet sich z.B. die Feuerwehrleine. Die Feuerwehrleine kann direkt

mit Hilfe des Brustbundes oder an einem Auffanggurt am Retter befestigt

werden. Auf den ersten Blick scheint es, als sollte der Anschlagpunkt der

Sicherungsleine sich auf dem Rücken des Retters bfinden, da dieser sich

Eisunfälle

Kälte und Frost in den Wintermonaten lassen an vielen Stellen im Land Tei-

che und Seen, sogar manche Bäche und Flüsse zufrieren. Meist werden diese

Eisflächen von Kindern zum Spielen genutzt oder Schlittschuhlaufen. Je-

doch bergen diese Eisflächen erhebliche Gefahren. Die Tragfähigkeit der

Eisdecke ist schwer einzuschätzen, und sie kann stark variieren. Immer wie-

der kommt es auf solchen Eisflächen zu Unfällen. Wiederholt sind davon

Kinder betroffen, die sich der Gefahr noch nicht bewusst sind. Eine solche

Eisrettung gestaltet sich nicht immer angenehm und birgt verschiedene

Gefahren. Hierbei sind einige Dinge zu beachten. Mit diesem Hinweis möch-

ten wir Ihnen wichtige Hilfe zur Problemlösung solcher Einsatzlagen geben.

Eisrettung
In das Eis eingebrochene Personen kühlen sehr schnell aus. Bei einer Was-

sertemperatur von 0° C liegt die Überlebenszeit eines Eingebrochenen unter

30 min! Mit zunehmender Unterkühlung setzen bei dem Opfer Muskelstare

und Bewusstseinseintrübungen ein (ab ca. 33° C Körperkerntemperatur).

Eine Selbst Rettung ist in vielen Fällen nicht möglich, weil jegliche Halte-

möglichkeiten, um sich aus dem Eisloch herauszu ziehen, fehlen und/oder

die Eis kante beim Versuch sich darüber zu schieben abbricht.

Rettung vom Ufer

Erste Maßnahme an der Einsatzstelle ist, dem Verunfallten ein Seil zuzu-

werfen, an dem er sich festhalten und ggf. schon aus dem Wasser gezogen

werden kann. Förderlich hierbei ist, dass der Retter sich nicht auf die Eis-

fläche begeben muss. Als Wurfleine kann man hierzu eine Feuerwehrleine

verwenden. Hierbei wird die Feuerwehrleine mitsamt dem Beutel geworfen.

Das Leinenende ist zuvor zu sichern. Der Feuerwehrleinenbeutel wird jedoch

nicht auf die Person sondern über die Person hinweg geworfen. Die mögli-

che Wurfweite liegt hier bei rund 10 m.

Erster Schritt bei der Eisrettung: Feuerwehrleine im  Leinenbeutel über die

Person werfen, sodass die Leine auf oder neben ihm zum Liegen kommt.

Unter Umständen kann der Verunglückte bereits hiermit gerettet werden.



bzw. schwerere Personen aus dem Wasser zu ziehen funktioniert mit

Hilfe des Schleifkorbes. Hierbei wird der Schleifkorb entlang des

Verunfallten zu ca. ? in das Wasser geschoben. Mit Hilfe des noch

herausragenden Drittels wird der Schleifkorb an der Eiskante in die

Waagrechte gebracht und dann an der Sicherungsleine mitsamt dem

Eingebrochenen aus dem Wasser gezogen. Bei dieser Technik kommt

es beim Kippen des Schleifkorbes zu einer Belastung der Eiskante.

Diese Belastung ist jedoch aufgrund des Auftriebes im Wasser nicht

allzu hoch (ca. 50 N – entsprechen 5 kg bei einem erwachsenen

Menschen). Zu diesem Wert kommt noch der Wasserwiderstand bei

der Kippbewegung. Um diesen möglichst gering zu halten, ist der

Schleifkorb langsam und vorsichtig zu kippen. Wird der Verun-

glückte mittels Schleifkorb aus dem Wasser gerettet, so ist dieser,

um die Belastung auf die Eiskante zu minimieren, sehr vorsichtig

aus dem Wasser zu kippen.

Unabhängig von der Art und Weise wie der Verunglückte aus dem

Wasser gerettet wird, ist die Phase, in der der Eingebrochene zurück

auf dem Eis meist liegend auf dem Bauch fortbewegt. Dies ist aber nicht

so! Bricht der Retter ein und muss aus dem Eisloch gezogen werden, so

muss dies über den Bauch und nicht über den Rücken des Retters erfolgen!

Nur so kann der Retter seine eigene Rettung aktiv unterstützen.

Achtung: Der Brustbund darf hierbei niemals auf dem Rücken angelegt

werden! Es kommt sonst zur Strangulation des Retters.

Die Helfer an Land, welche die Leinenenden sichern, sollen wasser-

feste Schutzhandschuhe tragen. Mit bloßen Händen kann eine

nasse Leine bei diesen Witterungsverhältnissen nicht richtig gehal-

ten werden! Hierzu bieten sich z.B. die Öl und chemikalienbestän-

digen Handschuhe an.

Rettungsweste:

Bei Feuerwehreinsätzen an und auf dem Wasser sehen die Berufs-

genossenschaften das Tragen von persönlichen Schutzausrüstungen

gegen Ertrinken als obligatorisch an. (vgl.: BGR 201: Einsatz von

persönlichen Schutzausrüstungen gegen Ertrinken) Die eingesetz-

ten Rettungswesten müssen mindestens über 150 N Auftrieb ver-

fügen.

Achtung: Die Rettungsweste wird immer über der Leinensicherung

getragen! Die Leinensicherung könnte sonst das Entfalten der

Rettungsweste behindern.

Grundsätzlich wird eine Rettungsweste nicht in Kombination mit

einem Feuerwehrhelm getragen! Die Rettungsweste schiebt durch

den Auftrieb im Wasser den Helm nach oben; es kann so zu Stran-

gulationsverletzungen durch den Trageriemen des Helms kommen.

Aus diesem Grund soll bei einer Eisrettung am Wasser und auf dem

Eis auf das Tragen eines Helms verzichtet werden. Dies gilt jedoch

nicht z.B. für das Herabnehmen von Leitern am Fahrzeug oder das

Arbeiteten mit einer Motorsäge auf dem Eis.

Bei einer Eisrettung ist der Retter mindestens auszurüsten mit:

Einer Leinensicherung und darüber einer Rettungsweste 

Der Retter trägt grundsätzlich keinen Feuerwehrhelm.

Zusätzliche Schutzausrüstung:

Falls vorhanden, ist ein Kälteschutzanzug eine sinnvolle Ergänzung.

Als Kälteschutz kann ein Tauchanzug oder ein Überlebensanzug ge-

nutzt werden. Überlebensanzüge sind speziell für den Seenotfall

konzipierte Anzüge, welche den Träger vor einem Auskühlen bei

längeren Wasseraufenthalten schützen sollen. Ein Überlebensanzug

hat, ebenso wie ein Tauchanzug, zwar in der Regel einen eigenen

Auftrieb, jedoch ersetzen beide nicht die Rettungsweste! Ist ein

solcher Schutzanzug nicht vorhanden, so soll der Retter mindestens

mit wasserfesten Handschuhen ausgestatten werden, um das nasse

Opfer besser greifen zu können. Darüber hinaus ist bei kalter Wit-

terung das Tragen einer Mütze oder einer Feuerschutzhaube sinn-

voll.

auf die Eisfläche gelangt die gefährlichste Phase der Rettung. Es

kann immer passieren, dass das Eis gerade hierbei erneut bricht!

Aus diesem Grunde soll sich der Retter in dieser Phase soweit wie

möglich von der Eiskante entfernen und besonders umsichtig sein.

Achtung: Der Moment, in dem der Verunfallte zurück auf die Eis-

fläche gelangt ist der gefährlichste Moment der Rettung! Der Ret-

ter soll hierbei soviel Abstand als möglich zur Eiskante halten.

Ist ein sicherer Aufstellort (Standfestigkeit) am Gewässer vorhan-

den, so kann auch eine Drehleiter zum Einsatz kommen. Diese eig-

net sich insbesondere um den Eingebrochenen besser zu erreichen

bzw. vom sicheren Korb aus die Rettung einzuleiten. Die Rettung

an sich kann nur mittels einer Drehleiter erfolgen, wenn dies der

Zustand des Patienten auch zulässt.

Foto: FW
 H

oldorf
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Technik und Funktionsweise

Es gibt zwei Arten von Kohlen-

stoffdioxid-Löschanlagen, näm-

lich Hochdruck- und

Niederdruckanlagen. Die Hoch-

druckanlagen sind dadurch ge-

kennzeichnet, dass das CO2 unter

Druck verflu� ssigt in einer Reihe

von Druckgasflaschen bei Raum-

temperatur gelagert wird. Es han-

delt sich dabei um Mengen bis zu

3 t CO2. Werden fu� r einen Lösch-

einsatz größere Mengen CO2 be-

nötigt, weil in einem größeren

Raumvolumen ein ausreichender

Löscheffekt erzielt werden soll,

greift man auf Niederdruckanla-

gen zuru�ck, in denen großen

Mengen CO2 (bis zu 50t) in Spe-

zialbehältern tiefkalt verflu� ssigt

vorgehalten werden.

Die Aktivierung der Anlage kann

u�ber einen automatischen Brand-

melder, als auch per Handauslö-

sung erfolgen. Nach der

Aktivierung schließt sich eine mit

optischen bzw. akustischen Sig-

nalen begleitete Vorwarnzeit von

mindestens 10 Sekunden an, die

ein sicheres Verlassen des Raumes

ermöglichen soll, danach löst die

Anlage aus. Um ggf. eine sichere

Rettung zu gewährleisten gibt es

noch die Möglichkeit, u�ber Druck-

knöpfe, die sich in und am Lösch-

bereich befinden, einen

Löschverzug zu bewirken. So-

lange sie gedru�ckt werden, ist die

Anlage inaktiv, nach Loslassen

des Löschverzugsknopfes löst die

Anlage dann sofort aus. 

Eine Nutzung dieser Verzöge-

rungsfunktion durch die Feuer-

wehr wird in den meisten Fällen

nicht stattfinden, da bei ihrem

Eintreffen die Löschanlage schon

ausgelöst haben wird. Das Gas

strömt aus den Vorratsbehältern

(Druckgasflaschen, Tank) u�ber

Rohrleitungen und Du�sen in den

Brandraum und erstickt das

Feuer. Hier werden je nach An-

wendungsfall ca. 30-60 Vol.-%

CO2 benötigt.

In jedem Fall muss das Gas inner-

halb von 60 Sekunden in den

Raum geströmt sein und dort

mindestens in der beabsichtigten

Konzentration 10 Minuten ver-

bleiben, wobei u�berschu�ssiges

Gas-/Luftgemisch u�ber Druckent-

lastungsöffnungen in Wänden

und Decken entweichen kann.

Erkundung

Die erste Phase der Erkundung ist

die Frontalansicht. Nebelschlie-

ren über dem Dach und an den

Wänden des Objekts weisen u.U.

schon auf das Auslösen der An-

lage hin. Sollten sich Personen

zum Ansprechen in der Nähe des

Aufstellpunktes der Einsatzfahr-

zeuge aufhalten, werden sie be-

fragt (zweite Phase der

Erkundung).

- Was ist passiert?

- Wo brennt es, was brennt?

- Hat die CO2-Löschanlage ausge-

löst?

- Befinden sich noch Personen im

Löschbereich der Anlage?

- Gibt es verletzte Personen au-

ßerhalb des Löschbereiches?

- Klagen Personen über Atemnot

oder ist jemand bewusstlos?

- Wo befindet sich der Löschbe-

reich?

- Wo befindet sich die Brander-

kennungs- und Steuerungsein-

richtung?

Die weitere Erkundung beinhaltet

die Innenansicht (dritte Phase

der Erkundung). Sie erfolgt

grundsätzlich unter umluftunab-

hängigem Atemschutz, sollte die

Anlage ausgelöst haben. Dies gilt

auch für das Aufsuchen der

Brandmeldezentrale, da aus dem

Löschbereich CO2 in die BMZ ein-

dringen kann. In der ersten Phase

des Einsatzes werden in der Regel

keine direkten Messungen der

CO2-Konzentration möglich sein,

weil die entsprechenden Messge-

räte nicht vor Ort sein werden.

Messungen, die ausschließlich die

verbliebene O2-Konzentration aus

der Umgebungsluft feststellen,

sind mit großer Vorsicht zu inter-

pretieren, denn die Gefahr geht

nicht von einem geringeren Sau-

erstoffanteil der Umgebungsluft

aus (erstickende Wirkung), son-

CO2 - 
Löschanlagen
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Bestandteile der Löschanlagen:
- Brandmelder

Brandmelder sind technische Geräte oder Anlagen zum Auslösen eines

Alarms im Falle eines Brandes. Es wird unterschieden zwischen auto-

matischen Brandmeldern, welche den Brand anhand seiner physikali-

schen Eigenschaften erkennen, und nicht-automatischen

Brandmeldern, welche von Hand betätigt werden mu�ssen.

- Brandmelderzentrale

Die Brandmelderzentrale stellt die zentrale Steuereinheit der Brand-

meldeanlage dar.

- Handfeuermelder

Handmelder dienen dazu die Löschanlage per Handauslösung zu akti-

vieren.

- Elektrische und pneumatische Hupe

Als Personenschutzmaßnahmen mu�ssen bei einer CO2 – Löschanlage

akustische erforderlichenfalls auch optische Alarmierungseinrichtun-

gen, in Form einer elektrischen bzw. pneumatischen Hupe, die den be-

vorstehenden Löschvorgang anku�ndigen, vorhanden sein.

- CO2 – Löschdu�se

Einrichtung zur gasförmigen Löschmittelabgabe.

- CO2 – Flaschen / CO2 – Behälter

Die Lagerung des CO2 erfolgt flu�ssig und je nach im Einsatzfall benö-

tigter Menge.

• Bei Hochdruckanlagen erfolgt die Lagerung in Gasflaschen bei einem

Druck von maximal ca. 60 bar (unter Druck verflu�ssigt).

• Bei Niederdruckanlagen erfolgt die Lagerung in Niederdruckbehältern

bei einer Temperatur von ca. -20°C und einem Druck von ca. 20 bar

(tiefkalt verflu�ssigt)

- Schnellöffnungsventil

Über die Alarm- und Steuerflasche pneumatisch angesteuertes Ventil

zum Öffnen der CO2 – Flaschen.

- Alarm- und Steuerflasche

Sie dient der Aktivierung der Verzögerungseinrichtung, lässt die pneu-

matische Hupe ertönen und steuert das Schnellöffnungsventil an.

- Elektrisches Ventil

Das elektrische Ventil wird bei einem Brand durch die Brandmeldezen-

trale angesteuert und öffnet die Alarm- und Steuerflasche.

- Verzögerungseinrichtung

Die Verzögerungseinrichtung ist eine Einrichtung, die nach dem Aus-

lösen der Löschanlage den Beginn der Flutung zeitlich verzögert.

- Bereichsventil

Bereichsventile bewirken die gezielte Löschmittelabgabe in einem be-

stimmten Bereich.

Nach einer Flutungszeit von u�blicherweise 120 Sekunden wird das Be-

reichsventil wieder geschlossen.

- Alarmventil

Ventil zum Ansteuern der pneumatischen Hupe.

- Löschventil

Ventil zur Abgabe von CO2 in die Zufuhrleitungen.

dern von dem erhöhten CO2-An-

teil (Wirkung auf Blut, Zellen und

Nerven). 

Eine Gefahr kann verneint wer-

den, wenn der Sauerstoffanteil

der Luft bei gemessenen 21 Vol-

% liegt. In manchen Anlagen ist

das CO2 mit einem Duftstoff (z.B.

mit Zitronat) versetzt, der das

Löschgas wahrnehmbar macht.

Die vierte Phase der Erkundung

umfasst die Gesamtansicht. Auch

sie sollte unter umluftunabhängi-

gem Atemschutz stattfinden. Um

das Einsatzobjekt herum sind

Gruben und Schächte zu pru ̈fen,

in denen das CO2 eingeflossen

sein könnte. Auch ist in Erwägung

zu ziehen, ob CO2 in benachbarte

Wohngebiete gezogen ist. 

Befehl

Beim Erteilen des Einsatzbefehls

sind die vorgehenden Kräfte auf

die Gefahren im Zusammenhang

mit der Auslösung einer CO2-

Löschanlage hinzuweisen. Hierzu

gehören insbesondere Sichtbe-

hinderungen und Erfrierungen,

die kaltes CO2-Gas hervorrufen

können.

Lagemeldung/Nachforderung

Die Lagemeldung beschreibt die

vorgefundene Lage, macht Anga-

ben zu den Einsatzmaßnahmen

und fordert benötigte Kräfte und

Einsatzmittel an. Im Hinblick auf

die Beseitigung der Folgen einer

ausgelösten Kohlenstoffdioxid-

löschanlage sollte bei der Nachfor-

derung folgendes bedacht werden:

• Gibt es eine größere Anzahl ver-

letzter Personen?

Dann ist die Nachforderung ange-

messener Kräfte und Mittel des

Rettungsdienstes angezeigt.

• Ist die Ausdehnung der CO2-

Wolke großflächig und unbekannt?

Dann sollten weitere Messgeräte

zur Messung der CO2-Konzentra-

tion nachgefordert werden.

• Wird eine größere Menge an

Feuerwehrkräften im Gefahrenbe-

reich benötigt?

Es ist an die Nachalarmierung von

Kräften mit Atemschutztauglich-

keit und weiteren Atemschutzgerä-

ten (z.B. GW-Atemschutz) zu

denken.

• Soll die CO2-Wolke maschinell

vertrieben werden?

Hierzu sind spezielle maschinelle

Belüftungsgeräte (Großluf̈ter, Sau-

glutten etc.) anzufordern.

• Müssen Straßen und Bereiche im

näheren Umkreis des Objekts ge-

sperrt werden?

Es sollte bei der Polizei auf den Be-

darf ausreichender Kräfte hinge-

wiesen werden.
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Vorbeugender Brandschutz

Lampen & Licht

Kennleuchten & Sirenen

Funktechnik

Messer, Tools & Zubehör

Das Sortiment der Wolfgang Huber GmbH aus den vier Sparten Medi-

zin- und Rettungstechnik, betriebliche Erste Hilfe, Feuerwehrtechnik

und Arbeitsschutz ist nun auch in einem neu gestalteten Webshop ver-

fügbar.

Die wichtigsten Produktgrup-

pen aus dem Sortiment:

> Feuerwehr Ausrüstung &

Bekleidung

> Feuerwehr Geschenke &

Kinderartikel

> Rettungsdienst Ausrüstung

& Bekleidung

> Schulungs- und Ausbildungsmaterial (Übungspuppen, Literatur,

...)

> Brandschutzartikel & Erste Hilfe Material

Bekleidung

Personenrettung & Bergung

firePAX Taschen + Holster

Beile & Zubehör

Das umfangreiche Produkt-Sorti-
ment umfasst inzwischen alle
Arten persönlicher Schutzausrüs-
tung und vielfältige Ausbildungs-
materialien:

• Taschen, Holster, Rucksäcke für
Feuerwehr und Rettungsdienste
• robuste Übungspuppen
• individuell beschriftete Westen

und Rückenschilder
• Atemschutzüberwachungsta-
feln
• Produkte zur Technischen Hil-
feleistung
• Einsatzbekleidung
• Messer und Werkzeuge
• Strahlrohre
• Fachliteratur
• uvm.

rescue-tec GmbH & Co. KG
Oberau 4-8, 65594 Runkel-Ennerich

Tel.: 06482 - 60 89 00
Fax: 06482 - 60 89 20

Email: info@rescue-tec.de 
http://www.rescue-tec.de

Wolfgang Huber GmbH 
Herrnsaaler Ring 9a, 93309 Kelheim 

Tel.: 09441/294179
Fax: 09441/179388

E-Mail: info@wolfganghuber.com 
http://www.wolfganghuber.com

HELPI 
Herrleinstraße 1, 90513 Zirndorf

Telefon: +49-(0)911-600057-0    
Fax: +49-(0)911-600057-10 

info@helpi.com
http://www.helpi.com

Feuerwehrstore.de
Ulmer Straße 51, 73262 Reichenbach

Tel.: 07153-929187, Fax: 07153-929188

E-Mail: shop@feuerwehrstore.de
http://www.Feuerwehrstore.de

Die bestenM
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authorisierten HAIX-Händler, PAX-Händler und als Lieferanten für

Bode - Desinfektionsmittel.

Grundsätzlich liegen die Sortiments-Schwerpunkte bei Rucksäcken,

Desinfektionsmitteln und Bekleidung / Schuhen.

• Notfallausrüstung

• medida rescue wear

Bekleidung

• Schnäppchen

• medigag

• Sport

• Schutzhandschuhe

Vertrieb von Produkten aus den

Bereichen Notfallmedizin, Erste

Hilfe und Praxisbedarf

Anwenderbezogene Produkte und

individuelle Lösungen

medida gmbh & Co.KG
Sangenweg 19, D-64589 Stockstadt

Telefon: 0 61 58 . 87 85 - 0
Telefax: 0 61 58 . 87 85 - 190

mail@medida.de
http://shop.medida.de

1A Medizintechnik 
Heinrich-Hertz-Str. 21, 46399 Bocholt

Tel: 02871 / 9501151
Fax: 02871 / 9501157 

Mail : info@1A-Medizintechnik.de
http://www.1A-Medizintechnik.de

Online-Shops

Friedrich Seiz GmbH
Neuhauser Str. 63     Tel.: +49 (0)7123/1704-0      info@seiz.de
D-72555 Metzingen  Fax: +49 (0)7123/1704-44     www.seiz.deIn
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Die
Zukunft!
Die
Zukunft!
SEIZ   SUPPORTER II 
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Griffsicher durch Silikon Printing
- Wasserdicht und Atmungsaktiv
- Rundum - Schnittschutz (5)  
- Flexibler Knöchelschutz 
- Hohe Taktilität
- Splitterschutz

SEIZ   X-RESCUE
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Griffsicher durch Silikon Wabendruck
- Rundum - Schnittschutz 
- Knöchelschutz aus Carbon 
- Splitterschutz 

SEIZ   SURVIVOR
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Blut- und Bakteriendicht
- Rundum - Schnittschutz (5)
- Höchste Taktilität
- Knöchelschutz
- Nachleuchtender Wabenaufdruck

SEIZ   SUPPORTER II 
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Griffsicher durch Silikon Printing
- Wasserdicht und Atmungsaktiv
- Rundum - Schnittschutz (5)  
- Flexibler Knöchelschutz 
- Hohe Taktilität
- Splitterschutz

SEIZ   X-RESCUE
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Griffsicher durch Silikon Wabendruck
- Rundum - Schnittschutz 
- Knöchelschutz aus Carbon 
- Splitterschutz 

SEIZ   SURVIVOR
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Blut- und Bakteriendicht
- Rundum - Schnittschutz (5)
- Höchste Taktilität
- Knöchelschutz
- Nachleuchtender Wabenaufdruck

                                 

SEIZ   SUPPOR

                                                                  

SEIZ   X-RESCUE

                                 

SEIZ   SUR
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Der von der Bundesregie-

rung vorgelegte Entwurf

eines Gesetzes zum Beruf

des Notfallsanitäters (17/11689)

wird von Sachverständigen unter-

schiedlich beurteilt. Das wurde

während einer öffentlichen Anhö-

rung des Gesundheitsausschusses

am Mittwochnachmittag deutlich.

Nach den Vorstellungen der Re-

gierung sollen Notfallsanitäter

eine neue Ausbildung erhalten,

die sich wesentlich von der bishe-

rigen Ausbildung zum Beruf des

Rettungsassistenten unterschei-

det. Unter anderem ist geplant,

die Ausbildungsdauer von bisher

zwei auf drei Jahre zu verlängern.

Ebenfalls vorgesehen ist eine Er-

weiterung der Befugnisse für Not-

fallsanitäter im Vergleich zu den

Rettungsassistenten.

Insbesondere letzteres stieß bei

der Bundesvereinigung der Ar-

beitsgemeinschaften Notärzte

Deutschland (BAND) auf Wider-

spruch. Auch eine dreijährige

Ausbildung könne nicht sicher-

stellen, dass invasive Maßnah-

men gegenüber dem Patienten zu

verantworten wären. Zudem ent-

halte der Gesetzentwurf zu viele

„unspezifische Formulierungen“

und sei daher „unter dem Aspekt

der Patientensicherheit nicht ak-

zeptabel“, urteilte der Vertreter

des BAND. Auch die Bundesärzte-

kammer sieht eine „viel zu weit-

gehende Freigabe“ an ärztlichen

Maßnahmen. Dies führe zu einer

deutlichen Überforderung der Be-

rufsgruppe.

Anders bewertete das der Berufs-

verband für den Rettungsdienst.

Man betrete mit der Neuregelung

kein Neuland. Vielmehr werde im

Rettungsdienstbereich – gegen-

wärtig ohne konkrete gesetzliche

Regelung – seit vielen Jahren so

verfahren. Auch der Vertreter der

Johanniter-Unfall-Hilfe bestä-

tigte, dass schon heute in man-

chen Fällen Aufgaben des

Notarztes übernommen würden.

Bei lebensbedrohten Patienten

sei dies Einsatzpraxis und auch

klar geregelt, sagte der Vertreter

des Deutschen Roten Kreuzes.

Unsicher sei die Situation bei

nicht lebensbedrohlichen, gleich-

wohl aber extrem schmerzhaften

Verletzungen.

Der Einzelsachverständige Chris-

topher Niehues sieht in dem Ge-

setzentwurf keine Verbesserung

der unklaren Rechtslage. Die

Handlungskompetenz der Notfall-

sanitäter werde auf ein Minimum

eingeschränkt, so Niehues. Es

seien alle Maßnahmen ausge-

schlossen, die auf eine Verbesse-

rung des Patientenzustandes

abzielten. Auch das derzeit auf-

tretende Problem der regional

stark unterschiedlichen rettungs-

dienstlichen Versorgung werde

nicht behoben, kritisierte er und

forderte eine bundeseinheitliche

Regelung.

Unklar ist nach Ansicht vieler Ex-

perten auch die Frage der Finan-

zierung der Ausbildung. Für den

Malteser Hilfsdienst ist dies ein

„unhaltbarer Zustand“. Die ge-

plante dreijährige Ausbildung sei

zudem personalwirtschaftlich

kaum handhabbar und für die

Auszubildenden unattraktiv, hieß

es weiter. Die Gesetzlichen Kran-

kenkassen (GKV) sähen sich nicht

in der Finanzierungspflicht,

machte der Vertreter des Spitzen-

verbandes der GKV deutlich.

Schließlich sei der Rettungs-

dienst als Teil der öffentlichen

Gefahrenabwehr „eindeutig eine

öffentliche Aufgabe“. Das sieht

die Bundesvereinigung der kom-

munalen Spitzenverbände anders,

die von einer engen Verknüpfung

des Rettungswesens mit dem Ge-

sundheitswesen sprach. Es sei

zudem nicht akzeptabel, wenn

mit dem Verweis auf die Daseins-

vorsorge versucht werde, Kosten

abzuwälzen, sagte der Vertreter

der Kommunen. Auch der Arbei-

ter-Samariter-Bund sprach sich

für eine Übernahme der Kosten

durch die Krankenversicherung

aus. Kritisiert wurde außerdem,

dass angehende Notfallsanitäter

laut Gesetzentwurf während ihrer

dreijährigen Ausbildung nur als

Praktikanten auf dem Rettungs-

wagen mitfahren dürften.

Notfallsanitätergesetz 
unter 
Experten
umstritten

Foto: Thom
as Blenkers  / pixelio.de
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Schnelle Hilfe 
mit digitalem 

Rettungsdatenblatt
Feuerwehren und Rettungskräfte

sollen bei Unfällen im Straßen-

verkehr künftig noch schneller

und gezielter helfen können. Alle

erforderlichen Datenblätter mit

Informationen zur Rettung von

Personen aus verunglückten Fahr-

zeugen sollen ab sofort bei den

Rettungsleitstellen in elektroni-

scher Form verfügbar sein, ließ

der ADAC wissen.

Die digitalen Rettungsdatenblät-

ter enthalten demnach sicher-

heitsrelevante Hinweise zu

sensiblen Bauteilen wie Tanks,

Batterien oder Airbags. Der Ver-

band der Automobilindustrie

(VDA), der Verband der Interna-

tionalen Kraftfahrzeughersteller

(VDIK) und der ADAC haben Bun-

desverkehrsminister Peter Raum-

sauer eine entsprechende

Software-Lösung vorgestellt. Mit

ihr sollen Rettungskräfte das pas-

sende Rettungsdatenblatt für na-

hezu jedes Pkw-Modell anfordern

können.

Für die Abfrage der fahrzeugbe-

zogenen Informationen anhand

des Kennzeichens direkt aus der

Datenbank des Kraftfahrtbundes-

amtes hatte Bundesverkehrsmi-

nister Ramsauer die rechtlichen

Grundlagen geschaffen. Sie tre-

ten am 1. Februar 2013 in Kraft.

Sa
ni
-N
ew
s



www.powerlook.de

In Augenblicken, in denen die Augenlider schwer werden, man sich erschöpft fühlt 
und unkonzentriert ist, geben Beerenextrakte, Vitamine, Koffein und Isomaltulose 
dem Fahrer was er braucht. Der Kick in der Pause für den Weg danach. Dabei 
führt eine spezielle Seealgenmatrix zur biophysikalischen Anpassung.*

* Die in einer Flasche POWERLOOK® enthaltenen Vitamine A und B2 tragen zum Erhalt der normalen 
Sehkraft bei. Die Vitamine B2, B3, B5 und B6 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und 
zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin B5 trägt zu einer normalen geistigen 
Leistung bei. Koffein hilft, die Konzentration zu verbessern und die Aufmerksamkeit zu erhöhen. www.powerlook.de

Der Klick für den Augenblick
POWERLOOK® Drivers Drink

®POWERLOOK – in der
Tankstelle zu Hause!

DEIN KLICK MIXT DEN KICK

POWERLOOK® Drivers Drink kannst du mit dem 
patentierten Sports-Cap praktisch in jedem 
Augenblick genießen.

Und so geht ’s:

abziehen.

aktivieren.

verfärbt ist.

sicherer und praktischer Genuss für unterwegs.

In Augenblicken, in denen die Augenlider schwer werden, man sich erschöpft fühlt 
und unkonzentriert ist, geben Beerenextrakte, Vitamine, Koffein und Isomaltulose 
dem Fahrer was er braucht. Der Kick in der Pause für den Weg danach. Dabei 
führt eine spezielle Seealgenmatrix zur biophysikalischen Anpassung.*

 enthaltenen Vitamine A und B2 tragen zum Erhalt der normalen  enthaltenen Vitamine A und B2 tragen zum Erhalt der normalen 
Sehkraft bei. Die Vitamine B2, B3, B5 und B6 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und Sehkraft bei. Die Vitamine B2, B3, B5 und B6 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und 
zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin B5 trägt zu einer normalen geistigen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin B5 trägt zu einer normalen geistigen 
Leistung bei. Koffein hilft, die Konzentration zu verbessern und die Aufmerksamkeit zu erhöhen.Leistung bei. Koffein hilft, die Konzentration zu verbessern und die Aufmerksamkeit zu erhöhen. www.powerlook.dewww.powerlook.de

verfärbt ist.

In Augenblicken, in denen die Augenlider schwer werden, man sich erschöpft fühlt 
und unkonzentriert ist, geben Beerenextrakte, Vitamine, Koffein und Isomaltulose 
dem Fahrer was er braucht. Der Kick in der Pause für den Weg danach. Dabei 
führt eine spezielle Seealgenmatrix zur biophysikalischen Anpassung.*

®POWERLOOK ® – in der
Tankstelle zu Hause!

sicherer und praktischer Genuss für unterwegs.



Welcher Arzt kennt nicht das un-

angenehme Gefühl bei der Nach-

richt, demnächst auf der

Neurologische Akut- und Intensivmedizin

Autor 
André Grabowski

Verlag 
Schattauer GmbH

Auflage 
2013

Intensivstation eingesetzt zu wer-

den? Fast jeder tritt diesen

Dienst, bei dem es um akute und

teilweise lebensbedrohliche Er-

krankungen geht, mit großem

Respekt an.

Das Manual liefert das Wissen,

das für die Arbeit auf neurologi-

schen Intensivstationen und

Stroke Units unabdingbar ist. Es

ist explizit als Arbeits- und Hand-

buch konzipiert und behandelt

vom Basiswissen zu Intensivsta-

tionen über die neurologischen

Spezifika auch alle auftretenden

Komplikationen, deren Diagnostik

und Therapie. Bewusst verzichtet

der Autor dabei auf dogmatische

Anweisungen. 

Vielmehr gibt er didaktisch klare

Anleitungen für die optimale Be-

handlung der Patienten, indem er

neben den modernsten auch auf

bewährte Therapieverfahren zu-

rückgreift und dazu anregt, diese

Möglichkeiten individuell zu kom-

binieren.

Das erforderliche aktuelle Wissen

für den gelungenen Einstieg und

die erfolgreiche Arbeit auf neuro-

logischen Intensivstationen! 

Hardcover 
551 Seiten

ISBN 
978-3-7945-2699-4

Preis
89 Euro (D)

Auf die Plätze ... fertig ... los! - Jugendfeuerwehr richtig ausbilden

Autor 
Raphael Rohr

Verlag 
ecomed Sicherheit

Auflage 
2013

Zahlreiche Freiwillige Feuerweh-

ren klagen über fehlenden Nach-

wuchs. Umso wichtiger ist es, die

Kinder und Jugendlichen, die sich

für die Mitgliedschaft in einer Ju-

gendfeuerwehr entschieden

haben, so zu motivieren, dass sie

den Spaß nicht verlieren. Span-

nende Höhepunkte stellen für

den Feuerwehrnachwuchs die

Prüfungen zur Jugendflamme und

zur Leistungsspange dar. Der

Bundeswettbewerb und der inter-

nationale Wettbewerb (CTIF) sind

mit viel Spaß, Eifer und Teamgeist

verbunden. Das Buch und die CD

liefern Ihnen alle wichtigen Infor-

mationen rund um diese Prüfun-

gen und Wettbewerbe. Die Ideen

für ein gezieltes Training und

Tipps zur Gestaltung der Wett-

kämpfe helfen Ihnen, Ihre Ju-

gendfeuerwehr fit zu machen.

Hardcover 
200 Seiten mit CD

ISBN 
3609684437

Preis
59,95 Euro (D)

Notfallmedizin

Autor 
Jens Scholz, Peter Se-
frin, Bernd W. Böttiger,
Volker Dörges

Verlag 
Thieme, Stuttgart

Auflage 
2012

Notfallpatienten sind sofort auf

zuverlässige Hilfe des Notfall-

teams angewiesen. Ihr Leben

hängt unmittelbar von der Quali-

tät der am Notfallort geleisteten

Hilfe ab. Initiale Ausbildung, ein-

schlägige klinische Praxis, Fort-

bildung und Rezertifizierung des

Rettungsteams sind die Grundla-

gen individueller Kompetenz. Die

Inhalte dieses Werkes halten Ihr

Wissen auf dem neuesten Stand

und bilden den Goldstandard der

Akutversorgung zur Rettung von

Menschenleben.

- Umfassender Wissensspeicher:

sämtliche Grundlagen, Techniken

und Methoden der allgemeinen

und speziellen Notfallmedizin an-

schaulich und einprägsam be-

schrieben

- Zahlreiche Orientierungshilfen:

Themenübersicht am Anfang und

Kernaussagen am Ende jedes Ka-

pitels, Merkboxen für besonders

Gebunden 
736 Seiten

ISBN 
313112783X

Preis
109,99 Euro (D)

wichtige Informationen und Pra-

xistipps

- Interdisziplinäres Autorenteam:

spiegelt die Zusammenarbeit im

notfallmedizinischen Alltag wider

und deckt das gesamte Spektrum

der Notfallmedizin ab

Li
te
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tu
r
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Besuchen Sie auch unseren Online-Shop unter www.acculux.de

AccuLux Witte + Sutor GmbH
Steinberger Str. 6 • D-71540 Murrhardt

Phone: +49 (0)7192/9292-0 Fax: +49 (0)7192/9292-50 • v.klassen@acculux.de • www.acculux.de

HL 25 EX
Ladbare LED-Knickkopf-Handleuchte, gem. DIN 
14649, mit modernster Technik und 3 W/1 W 
LED, Schutzart: IP 67, Leuchtdauer: ca. 5/10 h 

HL 10 EX
Leistungsstarke High-Power-LED, Schutzart: 
IP 67, entspricht Feuerwehrnorm DIN 14649, 
tauchfähig bis 1 m, Leuchtdauer: ca. 11 h

UniLux 5 LED
Robuste Leuchte mit 3-Watt-High-Power-
Cree-LED, mit Wand- oder KFZ-Lade-
halterung (230 V und 12/24 V),  
Leuchtweite: ca. 1000 m,  Leuchtdauer: ca. 3 h

SL 6 LED
Mit 3-Watt-High-Power-Cree-LED mit 
Linsenfokus, Notlichtfunktion; 230 und 12/24 V

Multi LED 
 Leichte, ladbare und robuste Leuchte,  helle und
gleichmäßige Ausleuchtung,  Schutzart: IP 54, 
spritzwassergeschützt,  Leuchtdauer: ca. 12 h

über 
60 Jahre

Licht für 
Profis

Made in 
Germany

PowerLux LED
Kraftvoller, ladbarer Fernstrahler mit 3-Watt-
High-Power-Cree-LED, Morsetaste und 
Haftmagnet. Leuchtdauer: ca. 3 h, 
ca. 1000 m Leuchtweite. 

NEU!


