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Taktik

Ausbildungsplattform FireCircle
kooperiert mit der
Verwaltungssoftware MP-FEUER®

Inhalt

Ausbildungen, Trainings und Übungsdienste für Feuerwehren zu pla-
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Einsätze

nen, ist heutzutage ein komplexes Thema!
Der Übungsdienst muss nicht nur mit den richtigen Themen und den
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Produktneuheiten

richtigen Ausbildern effizient geplant und durchgeführt werden, son-
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Digitalfunk

den.

dern die Lernerfolge sollten auch dokumentiert und ausgewertet werAll diese Aufgaben können mit der Planungssoftware FireCirclePRO be-
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Spezial: Löschschaum

wältigt werden – von A wie Auswahl der Themen über O wie Organisation bis Z wie Zeitmanagement sind alle Bereiche in einem System
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Marktübersicht

möglich.
Zum Austausch der Personal-Stammdaten und der Vermeidung von re-

Schutzkleidung

dundanten Daten wurde nun eine neue Schnittstelle zur Feuerwehrverwaltungssoftware MP-FEUER® geschaffen. Damit können die dort

14

Baby-Notfall

erfassten Personen direkt mit FireCirclePRO synchronisiert werden.
Ebenso können die durchgeführten Übungsdienste wieder zurück in
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Sani-News

MP-FEUER® übertragen werden.
Somit wird eine doppelte Datenerfassung und Datenpflege vermieden.
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Literatur

Eine weitere Schnittstelle zum Austausch der Ressourcen, Fahrzeuge
und Geräte ist ebenfalls in Planung.
Das Softwarepaket MP-FEUER® ermöglicht professionell die komplette
Verwaltung von Feuerwehren. Von Personal, Geräte, Fahrzeuge, Einsätze, Übungen, Atemschutz bis hin zu Finanzen können alle Aufgaben
schnell und übersichtlich verwaltet werden.

Foto: FW Ratingen/Neumann

MP-FEUER® ist bis heute auch die einzige Feuerwehrsoftware am Markt,

Impressum

die in den Bereichen Ergonomie, Bedienerfreundlichkeit und Datenschutz vom TÜV SÜD geprüft und zertifiziert ist. Dieses Gütesiegel bietet allen Kunden ein Höchstmaß an Software-Qualität und
Investitionsschutz.
Weitere Infos zu den beiden Systemen finden Sie im Internet unter
www.fire-circle.de und www.mp-feuer.de .
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Foto: Feuerwehr Gevelsberg

Wohnungsbrand
in einem
Mehrfamilienhaus

D

tung zur Brandbekämpfung in das

ie Kräfte der Freiwilligen

Einsätze

Feuerwehr Gevelsberg wur-

zweite OG vor. Zwei weiter Trupps

den zu einem Wohnungs-

"riegelten" die benachbarten Woh-

brand gerufen. Die 40 Kräfte

nungen von außen mit Strahlrohren

bestehend aus freiwilligen und

ab (Abriegeln: verhindern von Über-

hauptamtlichen Feuerwehrfrauen

greifen der Flammen auf benach-

/Männer trafen kurze Zeit nach der

barte Häuser/ Wohnungen).

Alarmierung am Einsatzort ein. Beim
Eintreffen war bereits eine starke

Noch während der Erkundung zün-

Rauchentwicklung zu sehen. Das Ge-

dete der Rauch durch und die Woh-

bäude stand in zweiter Reihe in

nung stand in Vollbrand. Die

einem Innenhof und konnte mit der

alarmierte AVU traf an der Einsatz-

Drehleiter nicht angefahren werden.

stelle ein und trennte das Haus von

Das Gebäude wurde sofort evakuiert

der Gaszufuhr. Der Strom wurde

und nach weiteren Personen abge-

ebenfalls abgestellt. Es dauerte ca.

sucht. Nach ersten Erkenntnissen

50 min bis das Feuer unter Kontrolle

waren bereits alle Bewohner aus

war. Mit einer Wärmebildkamera

dem Haus entkommen.

wurde nach weiteren Glutnestern

Der Bewohner der Brandwohnung

gen kontrolliert.

gesucht und die Nachbarwohnun-

Foto: FW Ratingen/Neumann

erlitt leichte Verbrennungen und
eine Rauchgasintoxikation bei dem

Mit einem Belüftungsgerät konnte

Versuch den Brand selbst zu lö-

das Gebäude vom Rauch befreit wer-

schen. Eine weitere Person erlitt bei

den. Die Bauaufsicht erkundete die

der Flucht leichte Schürfwunden.

Brand- und Wasserschäden und er-

Beide Personen wurden umgehend

klärte das Haus bis aufs weitere für

vom Rettungsdienst versorgt und in

unbewohnbar.

umliegende Krankenhäuser ge-
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bracht. Die anderen Bewohner

Die Brandursache wird noch ermit-

konnten sich in einer Notunterkunft

telt. Gegen Mittag wurde der Groß-

aufhalten und aufwärmen. Parallel

teil der Einsatzkräfte abgezogen.

zur Evakuierung ging ein Atem-

Eine Fahrzeugbesatzung blieb wei-

schutztrupp mit einer Angriffslei-

terhin zur Brandwache vor Ort.

Geparkte
Harley Davidson brannte

A

m nächtlichen Donnerstagmorgen des 28.02.2013, gegen 01:05

Uhr, bemerkten Zeugen ein brennendes Motorrad in der Grundstückseinfahrt eines Einfamilienhauses an der Talstraße in Ratin-

gen-Mitte. Offene Flammen schlugen aus der Sitzbank der geparkten
schwarzen Harley Davidson. Die sofort alarmierte Ratinger Feuerwehr
konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das
Einfamilienhaus erfolgreich verhindern. Das Motorrad brannte aber vollständig aus. Der so entstandene Brandschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 10.000,- Euro.
Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zur Brandursache vor. Maßnahmen zur Spurensicherung und weitere Ermittlungen
wurden veranlasst, die Fahrzeugüberreste sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Foto: Polizei Mettmann

Autofahrer fährt unter LKW

S

chwerste Verletzungen erlitt ein Autofahrer auf der Bundes-

straße 64 in Höhe Schöning, als er mit seinem PKW unter das

Heck eines Sattelaufliegers fuhr. Der 64-jährige Fahrer eines VW

Passat hatte gegen 14.30 Uhr den Seitenstreifen der Bundesstraße in
Richtung Rietberg befahren. Nach eigenen Angaben war er einen Moment lang unaufmerksam und übersah den LKW, der auf dem Seitenstreifen in Höhe einer Gaststätte abgestellt war. Bei dem
Zusammenstoß schob sich der komplette Motorraum des Autos unter
das Heck des Sattelaufliegers. Der Fahrzeugführer zog sich dabei
schwerste Verletzungen zu. Er wurde in seinem total beschädigten
Fahrzeug eingeklemmt. Zur Bergung des Schwerverletzten musste die
Feuerwehr das Dach des Autos komplett abtrennen. Der Autofahrer
wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrspur im Bereich der Unfallstelle von Delbrück in
Richtung Rietberg gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorFoto:Polizei Paderborn

D

ie Feuerwehr Rendsburg

bei geführt.

ßerhalb beschränken.

sich selber retten und wurden durch

frühen Morgenstunden mit den

wurde mit dem Einsatz-

Ein Löschangriff mit massivem Was-

den Rettungsdienst und einem PSU-

Löscharbeiten beschäftigt. Die Kri-

stichwort "Feuer Mittel"

sereinsatz (3 C-Rohre, 1-B-Rohr

Team betreut. Schadenshöhe- und

minalpolizei hat die Ermittlungen
aufgenommen.

alarmiert.

sowie ein Monitor wurden im Au-

Ursache sind noch unklar. Die über

Als die ersten Einsatzkräfte wenig

ßenangriff eingesetzt. Als die Tele-

60 Einsatzkräfte waren bis in die

später eintrafen, schlugen bereits

skobmastbühne (TMB) in Stellung

Flammen aus der Eingangstür und

gebracht wurde, konnte von dort

einigen Fenstern. Dennoch drangen

aus mit einem Wasserwerfer das

Atemschutztrupps in das Gebäude

Feuer bekämpft werden. Als schwie-

ein und versuchten das Feuer durch

rig anzusehen war die Wasserversor-

einen Innenangriff zu bekämpfen.

gung in dem Bereich, da sich das

Als es jedoch wenig später zu einer

Gebäude am Ende einer Straße be-

Durchzündung kam, mussten sich

fand und mehrere hundert Meter B-

die Trupps wieder zurückziehen und

Schläuche verlegt werden mussten.

sich auf Löschmaßnahmen von au-

Die Bewohner des Hauses konnten

Brand macht
Familien obdachlos

Foto: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde
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LED-Lichtbalken der III. Generation ken XPERT hat eine extrem nied-

spezielles System alle Licht- und

seit 25 Jahren

rige Bauform von 57 mm und ist

Tonelemente. Im Bedienteil ist

Sondersignalan-

in der Lage blaue LED-Elemente

der individuelle Chip für die

lagen in Form

in den Endkappen für die 360°

Steuerung untergebracht. Sämt-

von Einzelleuch-

Rundumerkennbarkeit aufzuneh-

liche Geräte haben deutsche oder

ten oder Licht-

men. Weitere lineare Module in

europäische Zulassungen.

balken; zuerst in

blau und gelb sind ebenfalls mög-

Halogen-Dreh-

lich. In der höheren Version von

spiegeltechnik,

83 mm Typ DUO, können blaue

dann in Strobos-

und gelbe Elemente gesondert

coptechnik und

geschaltet werden. Der Lautspre-

Mit dem XPERT stellt TECHNO DE-

seit einigen Jahren in LED-Tech-

cher befindet sich im Motorraum.

SIGN einen vollkommen neuen

nik.

Lichtbalken der III. LED-Genera-

Die LED-Technik entspricht heute

Die Tonfolgeanlage ist im Fahr-

tion vor. TECHNO DESIGN liefert

der III. Generation. Der Lichtbal-

zeug verbaut und steuert über ein

Mehr unter:

TECHNO DESIGN WILMERING GMBH
Oststraße 28
D-48301 N o t t u l n
Tel. 02502/22891-0
FAX 02502/22891-20
www.techno-design.de

Immer der passende Platz für sensible Fracht
Der Klassiker ist wieder da: Auf vielfachen

lässig bis zu 20 Grad unter Umgebungstempera-

Wunsch ist die bewährte und beliebte Schub-

tur und verbraucht im Betrieb durchschnittlich

ladenkühlbox WAECO TropiCool TB W203 ins

nicht mehr als etwa 30 Watt Leistung.

Sortiment für Profis zurückgekehrt. Und noch
immer zeichnet die praktische Kühlbox aus,

Die kompakte, 2,5 Liter Inhalt fassende Box

dass sie ebenso kompakt wie sicher und preis-

passt perfekt in die Schubladen der Bordaus-

wert ist. Mit ihrer verschleißfreien Thermoelek-

stattung und wird dort fest – und diebstahlsi-

trik und ihrem Unterspannungsschutz samt

cher – montiert. Ebenso eignet sie sich für den

integriertem Batteriewächter ist die TropiCool

Einbau in einen Schrank oder die Arbeitsplatte.

TB W203 der ideale Begleiter an Bord.

Wegen ihres praktischen Klappdeckels kann die
TropiCool TB W203 sogar jederzeit als transpor-

Die thermoelektrische WAECO Kühlbox eignet

table Kühllösung genutzt werden.

sich wegen der elektronisch geregelten Innentemperaturbegrenzung auf +5 Grad Celsius be-

Die mit 1,5 Kilogramm äußerst handliche Kühl-

sonders für den Transport temperatursensibler

box

Produkte. Dabei kühlt sie ihre Ladung zuver-

2006/28/EG e-geprüft.

ist

TÜV/GS-zertifiziert

und

nach

Feuerlöschschlauch „Titan X-Treme“
von Gollmer & Hummel
- über 80 bar Platzdruck
für große Leistungsreserven
- sehr kleiner Biegeradius,
dadurch weniger Knickstellen =
längere Lebensdauer
- enorm hohe
Abriebbeständigkeit durch
spezielles G&H 4Z-System
- Unverwechselbares Design
für hohe Sichtbarkeit im

- Serienmäßige Schutzmanschette G&H HOSE-GUARD
gegen Defekte im Kupplungsbereich
- Korrosionsbeständiger Schlaucheinband
aus Edelstahldraht



d

d

- Minimierte Drallneigung und Dehnung
- Geeignet für alle Arten von Schlauchwaschanlagen
- Innengummierung aus


i

d

hochwertigem EPDM-„Kautschuk“
- Sehr gute Haftungswerte zwischen
Gummi und Gewebe


g

a

Innenangriff durch
Kontrastwebung
- Übertrifft deutlich die Anforderungen der DFV-Fachempfehlung
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S

ie sind an 365 Tagen

im Jahr und rund um

die Uhr in Alarmbe-

Mit Feuer
und Flamme
FF Heisingen

erklärt Brandinspektor Matthias
Schmitz. "Engagement und Spaß
an der Sache sind natürlich auch

reitschaft. Ob Verkehrsun-

wichtig. Schließlich muss man

fälle, Feuer, Öl auf der

nachts aus der Koje kommen."

Fahrbahn, vollgelaufene Kel-

Lehrgänge und Übungen machen

ler, umgestürzte Bäume oder

die Freiwilligen fit für den Ernst-

Wasserrettung - die 34 Män-

fall. In der Jugendfeuerwehr kön-

ner und Frauen der Freiwilli-

nen sich Kinder und Jugendliche

gen Feuerwehr Heisingen

zwischen zehn und 18 Jahren en-

sind stets zur Stelle, wenn es

gagieren. "Hier lernen sie auf

in ihrem Einsatzgebiet Stadt-

Foto: Feuerwehr Essen/Filzen

wald, Rellinghausen oder

spielerische Weise im Prinzip
alles, was ein Feuerwehrmann

Heisingen zu einem Notfall kommt. Jetzt suchen die ehrenamtlichen Helfer

können muss", so Schmitz. "Einsätze fahren sie aber nicht mit." Die Kinder

Verstärkung für ihren Löschzug: An einem "Infoabend" am Donnerstag, 7.

erhalten hier keine feuerwehrtechnische Grundausbildung, sondern die Ju-

März, 19 Uhr, stellt die FF Heisingen in der Zölestinstraße 25 ihre Arbeit

gendarbeit und der Spaß stehen im Vordergrund. Natürlich begründen

vor und wirbt für das freiwillige Engagement. Seit 120 Jahren ist die FF Hei-

kleine wie große Feuerwehrleute ihr Engagement damit, in ihrer Freizeit

singen im Süden des Stadtgebietes im Einsatz, gilt neben der Berufsfeuer-

etwas Sinnvolles tun und anderen Menschen helfen zu wollen. Aber neben

wehr als fester Bestandteil des Brandschutzes in Essen. "Wir fahren rund

der reinen Feuerwehrarbeit stehen auch Kameradschaft, Teamgeist und

100 Einsätze jährlich", stellt Brandinspektor und Zugführer Wolfgang Rie-

Spaß im Mittelpunkt. Und weil das Leben als Feuerwehrmann rundum Spaß

mann fest. "Und die Tendenz ist steigend, vor allem im Bereich der Wasser-

macht, bleibt der, der einmal Feuer dafür gefangen hat, meist über Jahr-

rettung am Baldeneysee." Um auch zukünftig für die Sicherheit in ihrem

zehnte. "Ich bin seit 1974 dabei", erzählt Wolfgang Riemann. "Es passiert

Einsatzgebiet sorgen zu können, sucht die FF Heisingen nun neue Mitglieder

immer wieder etwas Neues, man muss spontan reagieren und geht mit tech-

für das aktive Engagement, für die Jugendfeuerwehr und den Förderverein.

nischem Gerät um, das man sonst nie kennenlernen würde." Übrigens: In-

"Als Aktiver in der Freiwilligen Feuerwehr kann jeder zwischen 18 und 60

teressierte können sich die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zunächst

Jahren mitmachen, der den gesundheitlichen Anforderungen entspricht",

einige Monate unverbindlich anschauen.

Abhörsicherheit
Beim BOS-Digitalfunk ist die Abhörsicherheit in mehrfacher Hinsicht gewährleistet. Die Basis bildet das digitale Übertragungsverfahren. Jedes digitale Endgerät wird mit einer digitalen Kennung (Identifikationsnummer
- ID) versehen, die bei Einwahl in das Netz, also beim Einschalten des Gerätes, automatisch überprüft wird. Die Anmeldung ist nur mit einer gültigen
ID möglich. Darüber hinaus kann jedes Gerät individuell bei Verlust oder
Verwendungsende durch die zuständige Stelle auf elektronischem Wege

DIGITALFUNK

entweder vorübergehend (reversibel) oder endgültig (Irreversibel) gesperrt
werden. Zusätzlich werden die digital gesendeten Daten nicht „klar“ sondern digital codiert, also verschlüsselt, übertragen. Durch das sogenannte
„Kryptomanagement“ soll eine Entschlüsselung/Decodierung durch unberechtigte Dritte ausgeschlossen werden.
Alarmierung
Überall dort, wo sich Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) auf ehrenamtliche Helfer stützen, z. bei den freiwilligen Feuerwehren,
Hilfsorganisationen und dem Technischen Hilfswerk, muss eine schnelle

Von A bis Z

und sichere Alarmierungsmöglichkeit gegeben sein. Diese Forderung wird
durch das neue digitale Funknetz grundsätzlich erfüllt. Voraussetzung ist
jedoch eine den individuellen Ansprüchen genügende Funkversorgung.
Für Sachsen-Anhalt wurde entschieden, die Alarmierungen für nichtpolizeiliche BOS grundsätzlich mittels der digitalen Alarmierung in einem se-

ist die Chiffrierung, auch Kryptierung oder Verschlüsselung. Aus Daten-

paratem Alarmierungsnetz im 2m-Bereich zu realisieren.

schutz - und vielen weiteren Gründen ist dies eine wichtige Forderung, da

Fachbegriffe der Alarmierung:
Funkalarmierung - Paging
Funkmeldeempfänger - Pager

in diesem Netz oft persönliche Daten übertragen werden. Aus diesem Grund
wird im digitalen BOS-Funksystem eine Verschlüsselung realisiert, die
zudem in mehreren Stufen genutzt werden kann.
Zu beachten ist jedoch, dass je höher die Verschlüsselung erfolgt, die Da-

Bündelfunk

tenübertragungsmenge reduziert wird.

Gemeinschaftliche Nutzung der Nutzkanalressourcen durch alle Teilnehmer
des BOS-Digitalfunks. Die Zuteilung erfolgt nach Bedarf der Teilnehmer und

Erweiterter Probetrieb

im Moment des Abrufes der Kapazität. Anschließend steht die Kanalres-

Um sicherstellen zu können, dass die verschiedenen Komponenten, wie

source wieder allen Teilnehmern zur Verfügung. Allen Teilnehmer des BOS

Systemtechnik, Zugangsnetz oder Endgeräte reibungslos zusammenwirken,

Digitalfunks stehen alle Kanalressourcen vor Ort für die eigene Verbindung

muss das Netz unter praxisnahen Bedingungen erprobt werden. Hierbei ist

zur Verfügung, unabhängig der Zugehörigkeit zur einer Behörde oder Or-

es nicht überraschend, dass im Einzelfall auch unerwünschte Effekte auf-

ganisation. Ein Mithören des Funkverkehrs anderer Organisationen als der

treten können. Der Probebetrieb dient dazu, solche Erfahrungen zu sam-

eigenen wird elektronisch verhindert bzw. kann nur durch bewusstes Auf-

meln, daraus zu lernen und die technischen Einstellungen aufgrund dieser

schalten erreicht werden.

Erfahrungen zu optimieren.

Chiffrierung

und Zweck des Probebetriebes sind, bleibt der Analogfunk als „Rückfall-

Ein sehr wichtiges Anliegen der Nutzer des neuen BOS-Digitalfunknetzes

ebene“ während dieser Phase unerlässlich.

Da die Feststellung und Beseitigung solcher Besonderheiten gerade Sinn

Abkü r zungen
BDBOS - Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Or- HRT – Handheld Radio Terminal (Handfunkgerät)
ganisationen mit Sicherheitsaufgaben
MRT – Mobile Radio Terminal (Fahrzeugfunkgerät)
BOS – Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
PRT – Paging Radio Terminal (Funkmeldeempfänger)
DMO - direct mode operation (Direktbetrieb)
SDS – Short Data Service (Kurzdatenübertragung, ähnlich SMS im
GSMSystem)
DRT – Data Radio Terminal (Datenfunkgerät)
TMO - trunked mode operation
DWS – Dispatcher Work Station (Verwaltung der Teilnehmer)
TETRA – Terstrial Trunked Radio (Terrestrisches Funknetz)
FRT – Fixed Radio terminal (Ortsfest eingebautes Funkgerät)
UHD – User Help Desk
GAN – Mindesanforderungen durch die Gruppe „Anforderungen an das Netz“ formuliert
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Empfängerempfindlichkeit, den Antennengewinn und Dämpfungen im Funkfeld beeinflusst.
Im Direktbetrieb (DMO), von Gerät zu Gerät, ist die Reichweite im Vergleich
zum Analogfunk (2-m-Bereich, FuG 10a) um ca. 20% geringer. Dies ist durch
die vergleichsweise anspruchsvollere Signalverarbeitung bedingt.
Um Gesprächsgruppen großflächig zu ermöglichen und zu realisieren, wird
die Reichweite im Digitalfunk mittels Basisstationen und deren Verknüpfung
innerhalb einer Funknetzstruktur erheblich, d. h. auf ein höheres Niveau
verbessert. Die Reichweite ist damit im Netzbetrieb (TMO) von der Verbindung des Endgerätes zur Basisstation abhängig.
TETRA
TETRA ist die Abkürzung für „Terrestrial Trunked Radio“. „Terrestrial“ bedeutet auf die Erde bezogen. „Trunked“ soviel wie „netzgestützt“. „Radio“
ist das englische Wort für Funkgerät. Zusammengesetzt bezeichnet TETRA
ein auf der Erdoberfläche errichtetes Funknetz nach einem vom European
TelecommunicationsStandards Institute (ETSI) entwickelten Systemstandard für ein digitales Bündelfunksystem. Sämtliche Funkkanäle werden zu
einem Bündel zusammengefasst und flexibel, je nach aktuellem Bedarf,
den Organisationen zur Verfügung gestellt. Dieses System verwaltet die
Funkkanäle ökonomischer als es in den analogen Funknetzen möglich war,
denn dort wurden die Funkkanäle den Organisationen starr zugeordnet,
Frequenzen

ohne Berücksichtigung der aktuellen Auslastung bzw. des lageabhängigen

Das System arbeitet im 70 cm- Band. Das analoge BOS-System arbeitet im

Bedarfs. TETRA-Funkgeräte werden sowohl im „Netzbetrieb“ („trunked mode

2- und 4- m-Band. Die Frequenzbereiche reichen von 380 bis 385 MHz und

operation“, TMO) als auch im „Direktbetrieb“ („direct mode operation“,

von 390 bis 395 MHz

DMO) arbeiten können. Notwenig ist lediglich ein Umschalten am Funkgerät.

GPS
Global Positioning System (GPS) – satellitengestütztes Ortungs- und Navi-

Vorhaltende Stelle

gationssystem zur weltweiten Positionsbestimmung und Zeitmessung. Jedes

Vorhaltende Stellen (VhS) werden auf Regionalebene der Behörden von Po-

digitale BOS-Funkgerät in Sachsen-Anhalt besitzt einen modernen GPS-

lizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zur Vorhaltung

Empfänger. Dabei handelt es sich um ein passives System – es erfolgt grund-

und Inbetriebnahme von Fernmeldemitteln des Digitalfunk BOS eingerich-

sätzlich keine ständige Übertragung des Standortes des Funkgerätes. Nach

tet. Diese Stellen besitzen die technische, organisatorisch-betriebliche und

Umbau sowie Ausstattung der LFZ mit neuer Kommunikationstechnik und

taktische Fähigkeit, diese fernmeldemittel nach Anforderung auch unter

entsprechenden Anwendungen (Einsatzleitsystem) können die Positionen

komplizierten Lagebedingungen zu unterhalten, bereitzustellen, einzuset-

im Bedarfsfall von dort abgerufen werden.

zen, zu betreiben und zu sichern. Auch die Festlegung der vorhaltenden
stellen erfolgt in den Länderbetriebskonzepten.

Nutzereigenes Management
Mit dem Begriff „Nutzereigenes Management“ sind technisch-administrative

Wesentliche Aufgaben der vorhaltenden Stellen sind

Tätigkeiten gemeint, die von den Nutzern an zentralen Stellen (z.B. Ret-

- die Bereitstellung von Kommunikationsmitteln für temporäre

tungsleitstelle, LFZ der Polizeidirektion) selbst übernommen werden. So

Netzerweiterungen (z. B. mobile Basisstationen),

können bestimmte Polizeidienststellen, Organisationseinheiten der Feuer-

- die Durchführung des Funkmessdienstes,

wehren, der Rettungsdienste und der anderen Organisationen eine Reihe

- die Qualitätskontrolle der Funkversorgung,

von Funktionen des Netzmanagements in eigener Verantwortung wahrneh-

- die Reservebildung für Kommunikationsmittel (z. B. Endgeräte) und

men. Dazu zählen das Einrichten und Verwalten von Teilnehmern im Funk-

- die Unterhaltung von Werkstätten und Supportstrukturen.

netz, von Gruppen (bisher „Funkverkehrskreisen“), die Erteilung von
Berechtigungen für Datendienste, für Telefonie, die Freigabe sowie das

Zertifizierung

Sperren von Endgeräte und ähnliche Angelegenheiten mehr.

Um sicherzustellen, dass Endgeräte im Funknetz zuverlässig funktionieren,
müssen sie eine Zertifizierung durchlaufen. Darunter ist ein Verfahren zum

Reichweite

Nachweis bestimmter Standards zu verstehen. Endgeräte ohne Zertifizie-

Grundsätzlich ergibt sich die Reichweite aus der maximalen Entfernung zwi-

rung werden im Funknetz nicht betrieben. Somit ist gewährleistet, dass ein

schen zwei Endgeräten (Sender und Empfänger), bei der noch die Kommu-

Endgerät das Funknetz nicht negativ beeinflussen kann. Die Zertifizierungs-

nikation über Funk möglich ist. Sie wird u. a. durch die Sendeleistung, die

stelle ist Teil der Bundesanstalt für den Digitalfunk (BDBOS) in Berlin.
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Lösch
Schaum

Wie Löschschaum entsteht

– zwischen 1 % bis 6 %. Bei Ver-

Dem Löschwasserstrom wird über

wendung

eine

schaummittel

Dosiereinrichtung

eine

gleichbleibende Menge Schaum-

von
als

verhindert das weitere Ausgasen

Je nach Schaummittel und Zu-

Mehrbereich-

brennender Stoffe, d.h., es gelan-

mischrate haftet er gut an senk-

Netzmittel

gen keine brennbaren Gase mehr

rechten

aus dem Brandgut in die Verbren-

Löschwirkung beruht vor allem

nungszone. Durch gleichzeitiges

auf dem Trenn- und Kühleffekt.

Abkühlen des Brandgutes verrin-

Bei AFFF und AFFF/AR-Schaum

werden bis zu 1 % zugemischt.

löschmittel zugemischt. Die so
entstehende Schaummittellösung

Wie Schaum löscht

Oberflächen.

Seine

wird im Schaumgerät mit Luft ver-

Vier Voraussetzungen führen zum

gert sich der Dampfdruck, wo-

wird der Trenneffekt zusätzlich

schäumt. Bei geringen Luftantei-

Verbrennungsprozess: brennbarer

durch Gasdurchbrüche und damit

durch die Wasserfilm- oder Poly-

len

Stoff, Luftsauerstoff, richtiges

Rückzündungen vermieden wer-

merfilmbildung

„nasser“ Schaum, bei hohen Luft-

Mengenverhältnis

brennbarer

den. Durch vorbeugendes Ein-

Schwerschaum wird in stationär

anteilen

mittelschwerer

Stoff/Sauerstoff, Zündtempera-

schäumen ausgelaufener, leicht

eingebauten Löschanlagen oder

„feuchter“ bis leichter „trocke-

tur. Fehlt eine dieser Vorausset-

gasender Produkte werden um-

mobil in Schaumrohren oder

ner“ Schaum. In jedem Fall ist das

zungen,

Feuer

weltbelastende Emissionen ver-

Schaumwerfern erzeugt.

entsteht
ein

ein

schwerer

kann

kein

Volumen des erzeugten Schaumes

entstehen. Folgende Löscheffekte

mieden. Gleichzeitig wird die

um ein Vielfaches größer als das

werden beim Einsatz von Lösch-

Gefahr eines Brandausbruches

Volumen der Schaummittellö-

schaum genutzt:

deutlich verringert.

Trenneffekt

Durch Fluten von Räumen, Kanä-

Verdrängungseffekt

sung.
Die Zumischrate

Die geschlossene Schaumdecke

len, Anlageteilen usw. mit Leicht-

Die Zumischrate gibt das prozen-

trennt die Verbrennungszone von

oder Mittelschaum werden der für

tuale Verhältnis der zugemischten

der sie umgebenden Luft und ver-

die Verbrennung notwendige

Schaummittelmenge zur Wasser-

hindert die weitere Sauerstoffzu-

Luftsauerstoff und brennbare

menge an. Bei einer 3%igen Zu-

fuhr zum Brandgut.

Gase verdrängt.

mischrate werden z.B. 3 Teile

Kühleffekt

Dämmeffekt

Schaummittel mit 97 Teilen Was-

Das aus dem Schaum ausschei-

Durch die geringe Wärmeleitfä-

ser vermischt. Im Löscheinsatz

dende Wasser verdampft im Be-

higkeit des Schaumes wird noch

verstärkt.

Einsatzgebiete
Aufgrund seiner hervorragenden
Fließfähigkeit kann Schwerschaum sowohl zur Bekämpfung
von Flüssigkeits- als auch gegen
Feststoffbrände angewendet werden. Der Schaum breitet sich in
kürzester Zeit über der gesamten
Brandoberfläche aus und schließt
sie luftdicht ab. Bei Feststoffbränden wirkt sich seine gute
Haftfähigkeit an dreidimensionalen Objekten besonders vorteilhaft aus. Aufgrund seines relativ
hohen Gewichtes lassen sich mit
Schwerschaum große Wurfweiten
erzielen, die einen Löscheinsatz
auch aus sicherer Entfernung ermöglichen.

erfolgt die Schaummittel-Zumi-

reich der Flammenfront, wodurch

nicht entzündetes oder bereits

schung durch einen Zumischer

der Verbrennungszone Wärme

abgelöschtes Brandgut gegen-

oder Pumpenvormischer, entwe-

entzogen und die Reaktionsge-

über Wärmestrahlung und Zünd-

der an der Wasserpumpe, in der

schwindigkeit zwischen Brandgut

quellen isoliert.

verlegten Schlauchleitung, am

und Luftsauerstoff deutlich abge-

Schaumgerät oder, bei stationä-

senkt wird. Das Brandgut wird

Schwerschaum

ren Löschanlagen, in der Schaum-

durch das aus dem Schaum aus-

„Nasser“ feinblasiger Schaum mit

zentrale. Die Zumischrate wird am

tretende Wasser-/ Schaummittel-

hohem Gewicht und vergleichs-

Zumischer oder Pumpenvormi-

gemisch (Schaummittellösung)

weise geringem Volumen. Schwer-

Mittelschaum

scher eingestellt und variiert – je

abgekühlt.

schaum ist sehr fließfähig,

Je nach Verschäumungszahl ent-

nach Schaummitteltyp, Brandart,

Deckeffekt

abbrandstabil, gasdicht und be-

steht ein „feuchter“ feinblasiger

Brandgut und eingesetztem Gerät

Die geschlossene Schaumdecke

sonders rückzündungshemmend.

bzw. „trockener“ grobblasiger
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Die Geschichte des Löschschaums
Das Feuer zählt unter den vielfältigen Naturerscheinungen sicher zu den
faszinierendsten. Verständlich also, daß dieses Phänomen im Leben des
Menschen eine besondere Rolle spielt. Dies um so mehr, als es für den
Vorgang der Verbrennung lange Zeit keine wissenschaftlich fundierte Erklärung gab. Erst 1777 wies der französische Chemiker Lavoisier nach,
daß die Verbrennung eine durch die Zündtemperatur ausgelöste, schnell
verlaufende chemische Reaktion zwischen dem brennenden Stoff und
dem ihn umgebenden Luftsauerstoff ist.
Aber noch mehr als von der Deutung des Verbrennungsvorganges wurde
der Mensch von seinen Auswirkungen in Atem gehalten; denn so segensreich sich diese "Himmelskraft" einerseits auf den technischen Fortschritt
und damit auf die Zivilisation auswirkte, so vernichtend waren andererseits die durch Feuer ausgelösten Brandkatastrophen. Natürlich setzte
Luftanteile, ist deshalb grobbla-

man sich zu jener Zeit mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen

und großem Volumen. Die Lösch-

sig und besonders „trocken". Auf-

den "Roten Hahn" zur Wehr, nur beschränkten sich diese lange Zeit auf

wirkung beruht vor allem auf dem

grund seines großen Volumens

die Löschmittel Wasser und Sand.

Trenn-, Kühl- und Verdrängungs-

und geringen Gewichtes kann

Angesichts der besonderen Gefahren, die von brennbaren Flüssigkeiten

effekt. Mittelschaum wird in Mit-

Leichtschaum nicht „geworfen"

ausgehen, besann man sich um die Jahrhundertwende (1900) auf das

telschaumrohren erzeugt. Die

werden. Die Löschwirkung beruht

bis dahin noch nicht verwertete Patent des britischen Forschers J.H.

Schaummittellösung verwirbelt

überwiegend auf dem Trenn-,

Johnsen. Dieser hatte bereits 1877 für die Bekämpfung der “in Mode ge-

im Schaumrohr mit angesaugter

Dämm- und Verdrängungseffekt.

kommenen” Petroleumbrände einen chemischen Schaum empfohlen, der

Luft, trifft unter Druck auf ein im

Diese Löscheffekte werden noch

durch die Vermischung zweier Lösungen – Natriumbicarbonat und Sapo-

Schaumrohr installiertes Siebgit-

durch die relativ hohe Schaum-

nin + sauer wirkendes Aluminiumsulfat – erzeugt wurde.

ter und wird hier zusätzlich auf-

zerstörungsrate

unterstützt.

Der mit diesem Verfahren verbundene Aufwand – immerhin mußten bei

geschäumt.

Dabei werden kleinste Wasser-

Löscheinsätzen für beide Lösungen getrennte Vorratsbehälter mitgeführt

Einsatzgebiete
Mittelschaum ist dank seines breiten Verschäumungsbereiches besonders vielseitig einzusetzen:
Bei 50- bis 100facher Verschäumung gegen Kunststoff-, Glutund Flüssigkeitsbrände, bei 100bis 200facher Verschäumung zum
Fluten flacher Räume, z.B. Kanäle, Gruben, Schächte usw., und
überall dort, wo der Löscherfolg
vom schnellen Aufbau größerer
Schaummengen abhängt. Mit Mittelschaum werden Wurfweiten bis
ca. 12 m erreicht, wodurch eine
relativ sanfte Schaumaufgabe
möglich ist. Er breitet sich schnell
auf der Brandoberfläche aus und
bildet hier eine geschlossene, gasundurchlässige Schaumdecke.

Leichtschaum
Enorm großes Schaumvolumen
mit sehr geringem Gewicht.
Leichtschaum enthält sehr hohe

tropfen freigesetzt, die durch die

werden – brachte die österreichischen Ingenieure I. Stanzing und R.

hohen Verbrennungstemperatu-

König 1914 auf die Idee, Löschschaum mit Hilfe eines dem fließenden

ren sofort verdampfen und das

Wasser beizugebenden Pulvergemisches zu erzeugen.

1.700fache Volumen an Wasser-

Auf der Suche nach neuen Basisstoffen für die Löschschaumerzeugung

dampf bilden. Die umgebende

stieß man Anfang der zwanziger Jahre auf wasserlösliche Eiweißprodukte,

Luft wird entsprechend verdünnt

die durch chemischen Aufschluß aus organischen Rohstoffen, wie Huf

und abgekühlt. Leichtschaum

oder Hornmehl, gewonnen wurden. Erst Mitte der dreißiger Jahre gelang

wird mit Leichtschaum-Generato-

es jedoch, diese Eiweißprodukte so zu stabilisieren, daß ein stabiler

ren erzeugt.

“Luftschaum” erzeugt werden konnte. Sehr schnell zeigte sich, daß dieses
Protein-Schaummittel den bis dahin bekannten chemischen Schaumbild-

Einsatzgebiete
Leichtschaum entfaltet seine
volle Löschwirkung vor allem in
geschlossenen Räumen. Durch die
sehr hohe Verschäumung lassen
sich mit ihm selbst größte
Räume, z.B. Flugzeughangarsoder Lagerhallen, in kurzer Zeit
vollständig fluten. Leichtschaum
wird mit einem großdimensionierten Schlauch (Lutte) von
außen in das zu schützende Objekt eingebracht. Der Wasseranteil im Schaum ist so gering, dass
Wasserschäden weitgehend vermieden werden. Quelle: Sthamer

nern deutlich überlegen war. Das war die Geburtsstunde des modernen
Luftschaumes! In kleiner Dosierung dem fließenden Wasserstrom zugemischt, läßt sich damit ein löschintensiver Schwerschaum erzeugen.
Im Verlauf der 50er Jahre gewannen die ersten synthetischen Mehrbereichschaummittel auf der Grundlage synthetischer, waschaktiver Substanzen, zunehmend an Bedeutung. Dazu gehörte 1953 auch ein Patent
für das erste gelfilmbildende, alkoholbeständige Schaummittel.
Zu Beginn der sechziger Jahre wurden die ersten alkoholbeständigen Proteinschaummittel entwickelt. Anfang bis Mitte der Siebziger folgten die
Fluor-Proteinschaummittel, ebenso wie die ursprünglich in den USA entwickelten wasserfilmbildenden AFFF-Schaummittel. Aus der Kombination
von alkoholbeständigen, gelfilmbildenden Schaummitteln mit AFFFSchaummitteln entstanden in den achtziger und neunziger Jahren die
für den universellen Einsatz bestimmten alkoholbeständigen AFFFSchaumbildner. Ebenso wurde in dieser Zeit das wasserfilmbildende Proteinschaummittel “FFFP” entwickelt.
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Löschschaum

Schaum mit geringem Gewicht

Marktübersicht

PBI® Matrix ist ein Premium-Produkt für Oberstoffe bei Feuerwehrschutzanzügen und steht für eine hervorragende Kombination aus exzellentem thermischen Schutz verbunden mit sehr gutem Komfort und
Haltbarkeit. Das „Power Grid“ - ist eine patentierte Mischung aus PBI®
Gold verstärkt durch eine Matrix aus hochfesten Aramid-Filamenten.
Diese Innovation enthält die bewährten und bekannten SchutzeigenModellserie MAGNUS – Ein durch-

schaften von PBI® Gold mit ausgezeichneter thermischer Schutzwir-

dachtes PSA Konzept für den Rettungsdienst

kung, sowie sehr hoher Festigkeit und Beständigkeit. Der Oberstoff
PBI Matrix® behält seine Unversehrtheit bei, ohne zu schrumpfen, aufzubrechen oder spröde zu werden. Dieser Oberstoff ist leicht, trocknet

Die Modellserie MAGNUS bietet

schnell und bietet sehr guten Komfort und Zuverlässigkeit. Auch die

ein unübertroffenes Sicherheits-

lange Lebensdauer und das gleichbleibend hohe Schutzniveau über die

konzept, wenn es um hochwer-

gesamte Lebenszeit sprechen für sich. Auf der Homepage

tige, zertifizierte, wirtschaftliche

http://www.pbiproducts.com/ findet man alle Partner, die Feuerwehr-

PSA geht. Die MAGNUS Schutzja-

schutzbekleidung mit PBI Oberstoffen anbieten.

cke wird gefertigt aus Trevira
Quelle: Fraport AG Messestelle

Classixx Obermaterial, welches
mit einer GORE-TEX® Klimamembrane kombiniert wird. In der
Summe entspricht diese Jacke der
gültigen GUV-R 2106 und orientiert sich dabei bereits an der
kommenden Warnschutznorm ISO
20471. Abgerundet wird die Kollektion durch eine hierauf abge-

1

stimmte Hose, eine Fleecejacke,
SoftShell Jacke und Warnweste.

Brandschutzbekleidung FIRELINER® - Das Baukastensystem
www.consultiv.ch

Die neue Feuerwehrschutzkleidung HUNTER der

Jede Feuerwehr hat ihr spezifisches Gefährdungspotential: Feuer und

heit und Tragekomfort und verbindet ausge-

Hitze, THL, Gefahrengüter, usw. treten in unterschiedlicher Häufigkeit

zeichnete

Marke S-GARD® bietet ein Optimum an Sicher-

und Intensität auf.

Materialeigenschaften

und

Funktionalität mit einer bestechenden Optik.
Das modifizierte Kanalsystem hat gegenüber
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Die Einsatzbekleidung FI-

einfachen Halteschlaufen im Innern der Jacke

RELINER® berücksichtigt

den großen Vorteil, dass der Rettungsgurt

diese unterschiedlichen

nicht direkt auf der Membrane scheuert und

Anforderungen

mittels

diese bei großer Zugbelastung zerstört. Die 8

Baukastensystem: Die Ma-

cm breite Rettungsschlaufe wird immer pas-

terialaufbauten, das Zube-

send zur Jackengröße geliefert. Das Kanalsys-

hör und die Farben wählt

tem verläuft im Brustbereich hinter den

der Kunde nach seinen

Brusttaschen. Optional ist die Hunter Serie

spezifischen Anforderun-

auch mit dem neuen von S-GARD® entwickelten

gen aus.

DTS System erhältlich.

2

Rettungsdienst-Jacke Basic

und EN 343 und 14058

Beste Verarbeitung für den täglichen Einsatz.

und Leuchtgelb (Fluorcarbon-

Robuste Rettungsdienstjacke mit

Ausrüstung)

- Gewebe: Trevira FR, Leuchtrot

vielen Ausstattungsdetails in in-

- Liner: 2-Lagen-Laminat, alle

dustriewäschegeeigneter Ausfüh-

Nähte wasserdicht verschweißt,

rung. Das Modell bietet einen

EN 343

zeitgemäßen modernen Schnitt

- Reflexstreifen: 3M Scotchlite

und ausgezeichnete Trageeigen-

9910, industriewäschegeeignet

Doppelte

Frontblende

mit

- Klettflauschteil 42 x 8 cm auf

schaften, sowie eine lange Le-

- Stehkragen mit integrierter

Druckknöpfen und Zwei-Wege-

dem Rücken

bensdauer. Große geräumige

wasserdichter und verstellbarer

Frontreißverschluss, hochschlie-

- Klettflauschteil Ø 8 cm auf linker

Taschen bieten viel Platz für Ar-

Kapuze mit Schirm

ßend

Brusttasche für Fachdienstabzei-

beitsutensilien. Die Rettungs-

-

Thermo-

- 2 Brust- und 2 große Seitenta-

chen

dienstjacke ist nach den höchsten

Steppfutter mit durchgehendem

schen mit Patten und Druckknopf-

- Klettflauschteil 11 x 2,5 cm auf

Schutzklassen zertifiziert.

Reißverschluss

verschluss

linker Brusttaschen-Patte fest

- Ärmelbündchen stufenlos ver-

- Napoleontasche mit Reißver-

aufgenäht, für Namensschilder

Herausnehmbares

Ausstattungs-Merkmale

stellbar

schluss, unter der Frontleiste in-

mit Klettband

- Rettungsdienst-Jacke EN 471

- Verstellbarer Taillen-Kordelzug

tegriert

- Lieferbare Größen: XS - 4XL

BABYNOTFALL
„Paediatric
basic life
support“

D

ie nachfolgend beschrie-

kann auch der Hals vorsichtig

benen lebensrettenden

überstreckt werden, bis die Atem-

Sofortmaßnahmen gelten

wege frei sind. Nun gilt es zu

für Säuglinge (unter einem Jahr;

überprüfen, ob eine Spontanat-

inkl. Neugeborene jenseits der

mung vorhanden ist, dies sollte

unmittelbar postnatalen Phase)

aber nicht länger als 10 Sekunden

und für Kinder (ab dem ersten Le-

beobachtet werden. Falls das Kind

bensjahr bis hin zur Pubertät).

ausreichend spontan atmet und

Für Neugebornene unmittelbar

kein Verdacht auf eine Halswirbel-

nach der Geburt gelten eigene

verletzung vorliegt, kann das

Richtlinien.

Kind in die stabile Seitenlage gebracht werden.

Reaktion prüfen
Das zu behandelne Kind sollte

Atemspende

leicht stimmuliert werden und

Falls das Kind nicht normal oder

nach der Befindlichkeit befragt

gar nicht atmet, sind evtl. er-

werden. Falls das Kind verbal oder

kennbare Hindernisse im Bereich

durch entsprechende Bewegun-

der oberen Atmenwege zu entfer-

gen reagiert, sollte es in der vor-

nen. Danach sind fünf initial Be-

handenen Position (wenn keine

atmungen durchzuführen.

Gefahr droht) belassen werden.
Der Zustand muss dann näher un-

Ein Kind sollte über eine Dauer

tersucht werden.

von 1-1,5 Sekunden gleichmäßig

Zeigt das Kind keine Reaktion,

Luft in den Mund geblasen wer-

dann das Kind vorsichtig auf den

den. Die Beatmung sollte beim

Rücken drehen, überprüfen ob

Säugling über Mund und Nase und

eine Spontanatmung vorhanden

beim Kind nur über den Mund er-

ist und mit den Basismaßnahmen

folgen. Beim Säugling ist es wich-

der Reanimation beginnen. Wei-

tig, dass der Kopf stets in

tere Helfer sollten Hilfe organi-

neutraler Position gehalten und

sieren.

das Kinn angehoben wird.
Bei Kindern über einem Jahr ist

Foto: Laerdal

Atemwege freimachen
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darauf zu achten, dass der Hals

Die Luftwege das Kindes sind zu

überstreckt wird. Nach der Beat-

öffnen, in dem der Kopf leicht

mung soll der Helfer seinen Mund

rekliniert und das Kinn angeho-

abheben und beobachten, ob sich

ben wird. Hierzu sollte eine Hand

der Thorax bei der spontanen

an die Stirn gelegt werden.

Ausatmung senkt. Falls die At-

Gleichzeitig sollte mit den Finger-

menwege dennoch nicht frei wer-

spitzen der anderen Hand das

den, muss versucht werden, den

Kinn angehoben werden, um so

Unterkiefer nach vorne zu ziehen.

die Atemwege freizumachen.

Falls keine direkten oder indirek-

Hierbei muss jedoch darauf ge-

ten Zeichen spontanen Herz-

achtet werden, dass nicht unter-

Kreislauf-Aktion

halb

die

sind, oder bei eine Untersuchung

Halsweichteile gedrückt und die

keinen eindeutigen Puls mit einer

des

Kinns

auf

nachweisbar

Atemwege komprimiert werden.

Frequenz von über 60 Schlägen

Sollte dies nicht gelingen, muss

pro Minute tasten kann, dann

der Esmarch-Handgriff angwen-

sind Thoraxkompressionen und

det werden. Bei Verdacht auf eine

eine Atemspende durchzuführen.

Halswirbelverletzung sollte lediglich der Unterkiefer nach vorne

Herzdruckmassage

geschoben werden. Im Notfall

Bei Kindern jeden Alters ist die

Herzdruckmassage im Bereich der

spende sollte bei professionellen

unteren Sternumhälfte durchzu-

Helfern im Verhältnis 15:2 durch-

führen. Es wird empfohlen, fest

geführt werden. Ist der Säugling

und schnell zu drücken. Zwischen

dann intubiert, brauchen Beat-

den Kompressionen ist eine voll-

mung und Herzdruckmassage

ständige Entlastung des Thorax

nicht mehr so streng koordiniert

wichtig. Bei Säuglingen sind die

werden. Bei Kindern über einem

Thoraxkompressionen bei der 1-

Jahr ist während der Thoraxkom-

Helfer-Methode mit 2 Fingerspit-

pressionen der Ballen nur einer

zen (3. und 4. Finger) über der

Hand auf die untere Hälfte des

unteren Hälfte des Sternums

Sternums zu legen. Der Helfer

durchzuführen. Bei der 2-Helfer-

sollte sich während der Reanima-

Methode wird mit beiden Dau-

tion über die Brust des Kindes

men, die auf der unteren Hälfte

beugen und mit dem Handballen

des Sternums platziert werden,

eines durchgedrückten Armes das

komprimiert, während die übri-

Sternum um mindestens ein Drit-

gen Finger den Thorax umgreifen

tel der Thoraxtiefe (ca. 5 cm)

und auf dem Rücken zum liegen

senkrecht nach unten drücken.

kommen. Die 2-Daumen Technik

Die Finger sollten dabei abgeho-

ist somit effektiver. Dabei sollte

ben werden, um eine Kompres-

das Sternum um mindestens ein

sion der Rippen zu vermeiden. Die

%00+%)-120
)0-$.0&

Drittel der Thoraxtiefe (beim

Frequenz sollte zwischen 100 und

Säugling ca. 4 cm) eingedrückt

120 pro Minute liegen. Kompres-

%+
)-&. (%+/) #.,

werden. Bei etwa 100 bis 120 pro

sionen und Atemspende sollte im

Minute sollte die Frequenz liegen.
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Die Kompressionen und die Atem-

den.
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Das Unternehmen verbindet dabei

sche, damit Materialien und Ausrüs-

Leistungsfähigkeit eines professio-

tungen auch nach Jahren des tägli-

nellen Industriebetriebs mit der Fle-

chen Einsatzes noch gut aussehen.

xibilität einer Manufaktur für

Zum Thema Industriewäsche bietet

„protection clothing unterscheidet

Kunststoffanmutung gehört ebenso

Spezialbekleidung und legt großen

Wolfgang Häuser seinen Kunden in-

sich von vielen Mitbewerber im Be-

dazu wie alle relevanten Zertifizie-

Wert auf Produkte, die besser und

dividuelle Beratung an, um die Nut-

reich der Einsatzbekleidung für Ret-

rungen. Haltbare Leuchtfarben,

damit ihren Preis wert sind.

zungsdauer der Einsatzkleidung

tungsdienste“,

erklärt

wasser- und winddicht verschweißte

Ein weiterer Vorteil der eigenen Fer-

noch weiter zu steigern.

Unternehmensgründer Wolfgang

Membranen sowie aufgesetzte Ta-

tigung mit einer breiten Größenpa-

Abgerundet wird das Programm von

Häuser. „Wer wie ich die Berufs- und

schen mit Edelstahdruckknöpfen

lette ist, auch ungewöhnlich

protection clothing durch eine

Einsatzbekleidungsbranche schon

sind nur einige Beispiele für Praxis-

schmale oder kräftige Kunden bei

große Auswahl von hochwertigen

seit rund 20 Jahren kennt, weiß wo-

tauglichkeit, denn Klettverschlüsse

protection clothing direkt ‚von der

Basics: Shirts, Polohemden sowie

rauf es den Profis im täglichen Ein-

beispielsweise beschädigen bei der

Stange‘ bedienen zu können. Wolf-

Sweatshirts und Softshelljacken er-

satz

Daher

Wäsche auf Dauer das Obermaterial.

gang Häuser dazu: „In Gesprächen

möglichen es Rettungsdiensten und

ankommt.

berücksichtigen wir neben praxiser-

Darüber hinaus haben wir uns den

haben wir Interessenten häufig

Vereinen, ihre Einsatzkräfte aus

probten, bequemen Schnitten und

modernen Trends nicht verschlossen

auch damit positiv überrascht, dass

einer Hand zu versorgen - inklusive

erstklassigem, haltbarem Material

und die Bekleidung mit mehreren

bei uns Größen von XXS bis 6XL zum

Stick- und Patchlösungen mit Logos

auch eine Vielzahl von vermeintli-

Einschüben für Schreibstifte sowie

Standardlieferprogramm gehören.

und Namenszügen zur Individuali-

chen Kleinigkeiten, die oft erst auf

großen Smartphonetaschen ausge-

Das bedeutet für sie schnellere Lie-

sierung, sowie Rückenschilder und

den zweiten Blick deutlich werden.

stattet‘, so Häuser zusammenfas-

ferung und erhebliche Kostenein-

Fachdienstabzeichen. Standardarti-

Und genau diese Details machen

send.

sparungen gegenüber den sonst

kel sind ab Lager meist kurzfristig

vermeintlich ‚billige‘ Lösungen auf

protection clothing hat sich folge-

meist notwendigen Maßanfertigun-

lieferbar.

Dauer oft zu teuer.“

richtig dazu entschieden, die ge-

gen.“

Der Online-Shop www.protection-

Einige Besonderheiten im kurzen

wünschte Qualität von Anfang an

Eine zusätzliche Besonderheit ist

clothing.de wird ständig erweitert
und das Sortiment komplettiert.

Überblick: Stabiles Trevira FR Ge-

selbst zu produzieren und alle Mo-

die konsequente Auslegung der Ein-

webe mit textilem Griff anstelle von

delle in Deutschland zu entwickeln.

satzbekleidung für die Industriewä-

11

Unfall mit Schwerverletzten ge-

schießt, ist Matthias Hil-

genüber zu stehen.

debrandt

hoch

müssen sich heute zusätzlich so

Stufe ansetzen muss."

einiges gefallen lassen, von Be-

In der Klinik soll Hildebrandt ler-

leidigungen bis hin zu körperli-

nen, seine Bedürfnisse wieder

konzentriert. Dann muss er los-

Hinzu komme eine Verdichtung

chen Übergriffen." Nicht jeder

kennenzulernen und ihnen zu fol-

lassen - ein Gefühl, das der Ret-

der Arbeit, sagt Höll. Immer mehr

könne dies einfach wegstecken,

gen. Jeder Patient hat von Be-

tungssanitäter schon lange nicht

Aufgaben würden auf immer we-

fügt er hinzu. Doch häufig wür-

ginn an eine feste Bezugsgruppe,

mehr hatte. Das Bogenschießen

niger Schultern verteilt. "Wie

den die Menschen solche Dinge

hinzu kommen Einzelgespräche

in der Sporthalle der Heinrich-

geht man damit um, wenn nach

jahrelang verdrängen, bis sie

und Bewegungstherapie. Das Ge-

komplett zusammenbrächen.

bäude hat ein Schwimmbad, im

Heine-Klinik im Potsdamer Orts-

einem schweren Unfall die Reani-

teil Neu Fahrland ist Teil seiner

mation eines Kindes misslingt

Therapie. Nach mehr als 20 Jah-

und dann geht die Schicht noch

ren im Schichtdienst und Dauer-

stundenlang weiter?"

einsatz wird der 42-Jährige hier

Wald und an den Seen können die
Für den Rettungssanitäter Hilde-

Patienten Walking betreiben.

brandt kam die psychische Belas-

Mittlerweile ist Hildebrandt etwas

tung schleichend. Es begann mit

zur Ruhe gekommen. Aber zu den

wegen einer Depression und psy-

Unregelmäßige Arbeitszeiten be-

Schlafstörungen, darauf folgte

Zeiten, als früher regelmäßig der

chischer Überlastung behandelt.

lasten

eine ständige Übermüdung, Kon-

Notruf-Pieper in der Nacht klin-

zentrationsschwächen und ein

gelte, wacht er immer noch auf.

"Die Menschen, die zu uns kom-

Auch Peter Neumann von der

Tinnitus.

"Am

schwierigsten
Mehr Männer begeben sich in Be-

men, sind schlaflos und fühlen
sich ausgebrannt", sagt der ärztliche Klinikdirektor Rüdiger Höll.
Nicht nur Rettungssanitäter, auch
Krankenschwestern und Polizis-

Potsdamer Klinik hat sich auf
die Therapie von Rettungskräften und Polizisten spezialisiert

handlung
Der ärztliche Direktor ist froh,
dass sich nun auch jene Männer
früher in Behandlung geben, die

ten würden immer öfter den Weg

einen psychischen Zusammen-

in die Fachklinik finden. "Viele
haben Probleme, die ganz spezi-

Deutschen Polizeigewerkschaft

waren die ständigen Schicht-

bruch noch vor wenigen Jahren

fisch mit ihrer Arbeit zusammen-

(DPolG) in Brandenburg sind die

wechsel", erzählt er. "Irgendwann

nicht mit ihrem Berufsbild hätten

hängen", sagt Höll. Polizisten

Probleme nicht unbekannt. "Den

hatte ich das Gefühl außerhalb

vereinbaren können. "Männer

müssten regelmäßig Todesnach-

Polizisten im Innendienst wächst

meines Körpers zu stehen und mir

haben früher 15 Jahre länger als

richten an Angehörige überbrin-

die Arbeit über den Kopf", sagt

von außen zuzuschauen - ich

Frauen gewartet, bis sie sich pro-

gen und Sanitäter lebten ständig

der stellvertretende Vorsitzende.

habe nur noch funktioniert."

fessionelle Hilfe geholt haben",

mit der Angst, bald wieder einem

"Und die Beamten auf der Straße

Foto: Kenneth Brockmann/pixelio

Sani-News

K

urz bevor er den Pfeil ab-

sagt Höll. Mittlerweile sei die DifAusgerechnet während seines

ferenz auf etwa sechs bis sieben

Jahresurlaubs merkte der Sanitä-

Jahre geschrumpft. "Lange Zeit

ter, dass nichts mehr geht. Sein

herrschte die Erwartung vor,

Wachenleiter zeigte großes Ver-

Menschen in solchen Berufen be-

ständnis und schickte ihn zum

sonders zäh sind und keine

Arzt. Eine Psychologin diagnosti-

Schwäche zeigen dürfen."

zierte eine schwere Depression
und riet zu der Behandlung in

Auch Hildebrandt zeigte sich früher

einer Spezialklinik.

nach außen stark und unnahbar.
"Ich konnte immer Abstand halten

"Fünf Wochen Intensivtherapie

und hatte mir einen dicken Panzer

hier sind etwa so effektiv wie zwei

angeeignet", sagt der Rettungssani-

bis zweieinhalb Jahre ambulante

täter. "Es gibt immer noch Kollegen,

Behandlung", sagt der Facharzt

die die Meinung vertreten, dass

Höll. Es sei immer besser, sich

man nicht mehr für den Beruf trag-

frühzeitig in ärztliche Behand-

bar ist, wenn man Schwächen

lung zu geben. Das Bestreben,

zeigt", fügt er hinzu. Aber auch

möglichst lange durchzuhalten,

diese Menschen hätten Probleme,

führe oft zu einem kompletten

sagt Hildebrandt. "Und dann versu-

Zusammenbruch. "Für die Thera-

chen einige, diese mit Alkohol oder

pie ist es viel schwieriger, weil

Medikamenten zu lösen."

man auf einer ganz niedrigen
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POWERLOOK® Drivers Drink
Der Klick für den Augenblick

s %RFRISCHEND UND BELEBEND
s %NTWICKELT FàR 7ACHHEIT +ONZENTRATION
UND GEISTIGE ,EISTUNGSFËHIGKEIT
s 6ERRINGERT -àDIGKEIT UND %RMàDUNG
s 4RËGT ZUM %RHALT DER NORMALEN 3EHKRAFT BEI
DEIN KLICK MIXT DEN KICK
POWERLOOK® Drivers Drink kannst du mit dem
patentierten Sports-Cap praktisch in jedem
Augenblick genießen.
Und so geht ’s:
s &OLIE UND 3CHUTZKAPPE MIT LEICHTER $REHUNG
abziehen.
s 2OTEN 0IN DRàCKEN UND &RISCHEDEPOT
aktivieren.
s &LASCHE SCHàTTELN BIS DER )NHALT DUNKELROT
verfärbt ist.
s $EN +ICK SPàREN
s $ANK PATENTIERTEM 3PORTS #AP SAUBERER
sicherer und praktischer Genuss für unterwegs.

POWERLOOK® – in der
Tankstelle zu Hause!

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.*

www.powerlook.de

* 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

Literatur

Kinder sicher anästhesieren
also, dass sich viele Anästhesis-

konzentriert sich auf das klinisch

terial komplettiert – beste Vo-

ten bei Kindernarkosen unsicher

Wesentliche und ist 1 : 1 in die

raussetzungen, um in jeder Situa-

fühlen und sich fragen, wie Nar-

Praxis umsetzbar. Die Ausführun-

tion ruhig und sicher handeln zu

kosezwischenfälle bei Kindern am

gen des renommierten Autors von

können. Ideal für angehende An-

sichersten verhindert werden

„Die Anästhesie“ sind wie ge-

ästhesisten zum Erlernen und für

können.

wohnt leicht verständlich, didak-

praktizierende Spezialisten zum

Im "Kinder-Striebel" finden sie

tisch optimal zusammengestellt

regelmäßigen Auffrischen der es-

die Antworten. Das Werk liefert

und mit hervorragendem Bildma-

senziellen Kenntnisse!

fundiertes Know-how rund um
kinderspezifische Narkosen. Es
geht auf die Besonderheiten und
Risiken der Anästhesie bei Kindern ein und gibt zudem klare AnAnästhesien bei Kindern verlan-

weisungen zur Vermeidung bzw.

gen spezielle Kenntnisse und sind

Therapie eventueller Komplikatio-

relativ risikoreich. Kein Wunder
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Autor
Prof. Hans Walter Striebel

Hardcover
370 Seiten

Verlag
Schattauer GmbH

ISBN
978-3-7945-2822-6

Auflage
2012

Preis
69 Euro (D)

Die Sauerei geht weiter...
»Schauen Sie sich mal diese Saue-

ten, brennende Vereinsheime, pä-

das Leben selbst die besten Ge-

rei an« schrie förmlich nach einer

dagogisch wertvolle Wasserschä-

schichten schreibt und dass

Fortsetzung. Und inzwischen

den,

Psychosen,

Humor ein wichtiger Verbündeter

konnte der sympathische Ret-

dramatische Kinderkrankheiten

im Alltag eines Lebensretters ist.

tungsassistent und Feuerwehr-

und vieles mehr. In »Die Sauerei

Witzige Illustrationen von Jana

mann genügend Stoff für einen

geht weiter ...« zeigt Jörg Nießen

Moskito begleiten die Geschich-

zweiten Band sammeln - und zwar

erneut sehr eindrucksvoll, dass

ten.

schräge

von der Sorte Einsätze, die den
Leser zum Schmunzeln und zum
Lachen bringen, die kaum zu

Autor
Jörg Nießen

Broschiert
240 Seiten

Verlag
Schwarzkopf &
Schwarzkopf

ISBN
386265060

glauben, aber doch passiert sind.
In Jörg Nießens neuem Buch ist
natürlich auch wieder Hein, des
Autors liebster Kollege, mit von
Der überwältigende Erfolg von

der Partie und zusammen erwar-

Jörg

ten die beiden verunfallte Pianis-

Nießens

erstem

Buch

Auflage
2012
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9,95 Euro (D)

Notfallmedizin
Über 1000 Fragen aus dem gesamten Spektrum der Schmerz-

Fall- bzw. problemorientierte Fra-

Informationen verknüpfen, be-

gen trainieren die in Praxis und

werten und sichere Entscheidun-

medizin

Prüfung geforderten Fähigkeiten:

gen treffen

Autor
Michael Bernateck,
Matthias Karst,
Rainer Sabatowski,
Dieter Siebrecht

2012

Inhalte orientieren sich am Kerncurriculum "Schmerztherapie für
die

Lehre"

der

Deutschen

Schmerzgesellschaft
Hilfreich für die tägliche Praxis
und idealer Begleiter für die Zusatzbezeichnung
Schmerztherapie"

18

Verlag
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Die Zukunft hat schon begonnen
LED-Lichtbalken der III Generation
professionelle Absicherung von Einsatzfahrzeugen

XPERT-DUO – 2-farbiger LED Lichtbalken
LED’s:

Bauhöhe: 83 mm
Breite:
292 mm
Länge:
wahlweise 1.089/1.229/1.409/
1.528/1.708/1.908 mm

lineare LED-Elemente:
Mittelfeld:
Lautsprecher:

2-reihig - als Eckmodule obere Elemente blau blitzend
umschaltbar
untere Elemente gelb blitzend
entsprechend der Länge möglich
auf Wunsch: Text + beleuchtet
mit verdeckt eingebauter Tonfolgeanlage,
bei Blaulicht als vollwertige Sondersignalanlage
einsetzbar

EUROSMART
Sirenen- und Funktions-Kontroll System
für:
- Einzelleuchten
- Lichtbalken mit optionalen Funktionen
- Hecksicherung
Verstärkerbaustein:
- im Fahrzeuginneren verbaut

Rundumkennleuchte

HELLCAT
umschaltbar:
Lichttechnik:
Spannung:
Höhe:
Durchmesser:

Gelblicht / Blaulicht
LED GEN III
12 und 24 Volt
138 mm
177 mm

Bedienelement:
- als Terminal am Armaturenbrett
- mit 10 Drucktasten
- mit Mikrofon für Sprachdurchsagen

Preisstellung: ab Werk ausschließlich Mehrwertsteuer

Die Sondersignalanlagen haben
EUROPA-Zulassungen für Licht
und Nationale Zulassung für die
Tonfolge.

®

Techno Design Wilmering GmbH
Oststraße 28 – D-48301 Nottuln
Telefon (00 49) 0 25 02/2 28 91-0
Telefax (00 49) 0 25 02/2 28 91-20
Internet www.techno-design.de
wilmering@techno-design.de

Modellserie

2

3

2

3

RKI

mit
Steppfutter
2 Weste

Jacke · Hose
und Fleecejacke

Schick, innovativ
und mit viel Liebe
zum Detail!
Unsere Modellserie MAGNUS besticht
durch ihre topaktuelle Farbkombination
Leuchtgelb-Rot. Einsatzjacke und Hose
sind zertifiziert nach EN 471 Klasse 2.2
bzw. 2.1 und erfüllen alle Normen als
vollgültiger Warnschutz. Abgerundet
wird die Serie durch die komfortable
und praktische Fleecejacke.
Die Einsatzjacke ist mit einer hochwertigen GORE-TEX® -Membran ausgestattet,
als Obermaterial kommt Trevira CS zum Einsatz – bei der Hose in der Variante „Cottonfeel“. Die Erfüllung der EN 343 (Wetterschutz),
begrenzte Flammausbreitung, Schutz vor Kontamination und die Desinfizierbarkeit durch Hygienewaschverfahren sind selbstverständlich!
Die leichten Materialien und die umfangreiche
Ausstattung bieten besten Tragekomfort und
hohe Funktionalität bei jedem Wetter und jeder
Einsatzsituation. Zudem ist die Bekleidung in
Farbe und Schnitt zeitlos schick.
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Direkt ab Fabrik von den

SCHUTZSPEZIALISTEN !

Firma Geilenkothen · Fabrik für Schutzkleidung GmbH gsg-schutzkleidung.de
Müllenborner Str. 44 - 46 · 54568 Gerolstein · Tel. 0 6591- 9571- 0 · Fax 0 6591- 957132

