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1 Kraftstoffverbrauch des Tiguan in l/100 km: kombiniert 8,6 – 5,3, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 199 –139. Abbildung 

zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

www.volkswagen-rettungsfahrzeuge.de

Besonders für Sie. Der Tiguan1 als Rettungsfahrzeug. Sie können sich nicht aussuchen, 

wohin Sie Ihr nächster Einsatz führt. Kein Problem, mit dem Tiguan Einsatzfahrzeug 

sind Sie auf nahezu jede Situation bestens vorbereitet. Für die richtige Vorbereitung des 

Tiguan sorgen wir übrigens bereits ab Werk mit den praxisgerechten Sondereinbauten, 

an welche wir natürlich die gleichen hohen Qualitätsstandards wie bei unseren Serien-

fahrzeugen anlegen. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner. 
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intellexi ist ein Qualitätsmanagement-zertifiziertes Bildungsunterneh-

men. Die staatlich anerkannte Berufsfachschule für den Rettungsdienst

folgt der Philosophie „Wir schaffen Verständnis“ – lateinisch ‚intellexi’

meint Verständnis im doppelten Wortsinn: Verständnis haben und zei-

gen, und „etwas begreifen, wissenschaftlich erfassen“. 

Berechtigungen zur Schulung von Ersthelfern, Betriebssanitätern und

Ärzten ergänzen das Profil individueller Beratungen und Schulungen

in den drei Fachbereichen Kommunikation, Psychotraumatologie und

Notfallmanagement. 

Neben der Aus- & Weiterbildung von Multiplikatoren und Führungs-

kräften, runden erfolgreiche und individuelle Unternehmens- und Per-

sönlichkeits-Beratung im Gesundheitswesen das Angebotsspektrum ab.

Qualifikationsstufen im Rettungsdienst 
Im Rettungsdienst werden drei Qualifikationsstufen oder Ausbildungen

unterschieden:

Ausbildung zum staatlich geprüften Rettungshelfer (gemäß RettAPO

NW): Verfügen über eine Gesamtausbildung von 160 Stunden (inkl. 80

Stunden Rettungswachenpraktikum) und werden als Fahrer von Kran-

kentransportwagen (KTW) eingesetzt. Sie assistieren dem Rettungssa-

nitäter.

Ausbildung zum staatlich geprüften Rettungssanitäter (gemäß Ret-

tAPO NW): Verfügen über eine Gesamtausbildung von 520 Stunden und

werden als Beifahrer von KTW oder Fahrer von Rettungswagen (RTW)

eingesetzt. Auf dem KTW sind sie Transportführer und für den ord-

nungsgemäßen Ablauf und die Betreuung des Patienten während des

Krankentransportes verantwortlich. Auf dem RTW assistieren sie dem

Rettungsassistenten.

Berufsausbildung zum Rettungsassistenten (gemäß RettAssG und Ret-

tAssAPrV): Haben eine zweijährige Berufsausbildung und werden als

Transportführer auf dem RTW oder als Fahrer von Notarzteinsatzfahr-

zeugen (NEF) eingesetzt. Aufgrund ihrer Ausbildung können sie unter

definierten Umständen bestimmte ärztliche Maßnahmen im Rahmen

der Notkompetenz eigenverantwortlich durchführen.

intellexi schafft Verständnis
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Auf dem Gelände der Haupt-

feuer- und Rettungswache

Ratingen stand eine Brandsimula-

tionsanlage bereit, um die Ange-

hörigen der Feuerwehr

fort zubilden.

Die mobile Brandübungsanlage

gibt viele unterschiedliche Szena-

rien her, die ein Feuerwehrange-

höriger beherrschen muss. Unter

anderem müssen in dem Übungs-

durchgang ein brennendes Ge-

fahrstofffass, ein brennender

Motor, ein Zimmerbrand und ein

brennende Gasflasche gelöscht

werden. Hierbei steht das richtige

taktische Vorgehen, sowie die

Wahl der Löschtechnik im Vorder-

grund. In einer abschließenden

Übung wird im Brandcontainer ein

sogenannter Flash-over erzeugt.

Bei diesem gefährlichen Phäno-

men steht aufgrund verschiende-

ner chemischer und physikalischer

Vorgänge ein Raum schlagartig in

Flammen. Dieses Szenario stellt

eine besondere Herausforderung

für die Einsatzkräfte dar und muss

deshalb früh erkannt und be-

kämpft werden. In der mobilen

Übungsanlage kann diese Durch-

zündung langsam und kontrolliert

dargestellt werden. Die Ausbilder

haben als genug Zeit den Teilneh-

mern ausführlich zu erklären, wie

sie auf diese drohende Gefahr zu

reagieren haben. Im Ernstfall blei-

ben den Kräfte nur Sekunden-

bruchteile um richtig zu agieren.

Da die Feuerwehr Ratingen über

sechs ausgebildete Trainer ver-

fügt, konnten an zwei Tagen ca.

60 Feuerwehrangehörige ausgie-

big geschult und trainiert werden.

Zurzeit ist eine komplette Aus-

und Fortbildung der Feuerwehran-

gehörigen im Kreis Mettmann

nicht gesichert, da die ehemalige

Wärmegewöhnungsanlage des

Kreisfeuerwehrverbandes nicht

mehr betrieben werden kann. Die

Feuerwehren im Kreis sowie die

Kreisverwaltung und die Stadt Ra-

tingen bemühen sich derzeitig,

ein tragfähiges Konzept für die

Zukunft zugunsten aller Feuer-

wehrangehörigen im Kreis zu ent-

wickeln.

Heißausbildung ist neben der

theoretischen Ausbildung und

dem richtigen Gerät ein Garant für

eine schnelle und effektive Brand-

bekämpfung. Die Heißausbildung

ermöglicht das Trainieren gefähr-

licher Situationen in kontrollierter

Umbegung, sodass das Verlet-

zungsrisiko für die Feuerwehr-

frauen und -männer minimiert

wird. (J. Neumann)

Heiße Ausbildung!

Feuerwehr Ratingen im Brandcontainer
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Künstlicher Nebel einer Feuer-

wehrübung hat zu einem Brand-

alarm und einer Evakuierung der

Hamburger U-Bahn-Station Jung-

fernstieg geführt. Wie ein Spre-

cher der Feuerwehr sagte, war

Theaternebel von der neuen U-

Bahnhaltestelle Überseequartier,

wo die Übung stattfand, zu

Rauchmeldeanlagen an der Sta-

tion Jungfernstieg gewabert und

hatte den Alarm ausgelöst. Au-

genzeugen berichteten, dass da-

raufhin Alarmsirenen in der

Station heulten und die Fahrgäste

sowie alle anderen Anwesenden

aufgefordert wurden, die Station

und die U-Bahnzüge zu verlassen.

Kurze Zeit später konnte dann

Entwarnung gegeben werden.

Feuerwehr-Übung löst Evakuierung 
von U-Bahn-Station aus

Einsätze
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stehungsbrand mit

einem Pulverlöscher

bekämpfen. An-

schließend wurden

die vom Brand be-

troffenen Teile noch

mit ca. 600 Litern

Wasser aus dem

Tanklöschfahrzeug gekühlt und abgelöscht.

Der Lokführer und die Fahrerin des PKW wurden vorsorglich in das Kli-

nikum Elmshorn gebracht. Die Insassen des Zuges kamen glücklicher-

weise mit dem Schrecken davon.Die Bahnstrecke zwischen Wrist und

Elmshorn wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Neben den Ein-

satzkräften der Feuerwehren Horst und Elmshorn waren auch zahlrei-

che Kräfte von Rettungsdienst und Polizei aus dem Umland beteiligt.

Vor und in der Halle eines Auto-

verwerters in Altenessen-Süd ist

aus bisher noch unbekannter Ur-

sache ein Feuer ausgebrochen.

Dabei wurden auf einer Fläche

von etwa 250 Quadratmetern Auf-

enthalts- und Büroräume in einer

insgesamt etwa 1500 Quadratme-

ter großen Halle beschädigt. In

der Halle werden unter anderem

Altfahrzeuge dem Recycling zuge-

führt, in der Werkstatt aber auch

Reparaturen durchgeführt. Vor

dem Komplex brannten zwei PKW

aus. Die Bewohner eines unmit-

telbar angrenzenden Wohnhauses

wurden zwar geweckt, waren aber

zu keiner Zeit ernsthaft in Gefahr.

Die Feuerwehr war mit insgesamt

70 Einsatzkräften über mehrere

Stunden vor Ort. Das Ablöschen

der Dachkonstruktion war wegen

der verbauten Materialien sehr

zeitaufwändig und wurde ständig

mit der Wärmebildkamera kon-

trolliert. Zur Höhe des Sachscha-

dens und zur Brandursache gibt

es noch keine Erkenntnisse, die

Kriminalpolizei nimmt die Ermitt-

lungen auf. (MF)

Feuer in einer 
Autoverwertung

Foto: FW
 Essen

Foto: FW
 Essen

Beim Brand eines mehrstöckigen Wohngebäudes in der Alten Post-

gasse in Pfulingensind zwei Personen getötet wurden.

Um 3.26 Uhr, ging bei der Feuerwehr der Notruf ein, dass der Dachstuhl

eines mehrgeschossigen Wohnhauses in Flammen steht. Bei dem Ge-

bäude handelt es sich um ein Wohngebäude, bei dem sich im Erdge-

schoss eine Gaststätte befindet. 

Die etwa 20 Gäste, eine siebenköpfige Familie und ein weiterer Bewoh-

ner des Hauses konnten sich ins Freie retten. Zwei Bewohner einer

Wohneinheit im zweiten Obergeschoss wurden vermisst. Der etwa 30-

jährige Mann und ein Kind im Kindergartenalter befanden sich nicht

unter den geretteten. 

Ein Betreten des Hauses war zu dieser Zeit nicht möglich. Gegen 8.50

Uhr fanden die Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes, der bis dato

noch nicht identifiziert wurde. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist

und sich immer wieder Brandnester entzünden, gestaltet sich die

Suche nach den Vermissten äußerst schwierig. 

Zur Brandursache kann momentan noch keine Aussage getroffen wer-

den. Die Kriminalpolizei Sigmaringen hat ihre Ermittlungen aufgenom-

men und zur Klärung der Brandursache einen Sachverständigen

hinzugezogen. 

Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf mehrere

Hunderttausend Euro. Zwei Bewohner des Brandobjekts erlitten leichte

Rauchgasvergiftungen. Im Einsatz waren insgesamt 143 Einsatzkräfte,

sowie 23 Polizisten.

Die Einsatzkräfte bei dem Wohnhausbrand in der Postgasse hatten zu

einem späteren Zeitpunkt eine weitere Leiche gefunden.

Anhand der Gesamtumstände und der Fundsituation gehen die Ermitt-

ler davon aus, dass es sich um das vermisste Kind, ein 5-jähriger Junge,

der im zweiten Obergeschoss zusammen mit seinem 26-jährigen Vater

wohnte, handelt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der zuvor gefundene

Tote der Vater.

Brand eines mehrstöckingen 
Wohngebäudes: zwei Tote

Um 15:21 Uhr wurde die Frei-

willigen Feuerwehren Horst

und Elmshorn zu einem Hilfe-

leistungseinsatz alarmiert.

Am Bahnübergang in der

Straße "Am Bahnhof" in Horst

wurde ein PKW vom durchfah-

renden Zug erfasst und meh-

rere hundert Meter weit mitgeschleift. Nach Polizeiangaben war der

Fahrer des PKW in der Kurve direkt vor dem Bahnübergang ins Schleu-

dern gekommen und gegen einen Poller geprallt. Das Fahrzeug blieb

kam anschließend auf den Bahngleisen zum stehen. Alle Insassen

konnten das Fahrzeug verlassen, bevor der Zug es erfasste. Nach dem

Zusammenstoß fingen die Trümmer des Fahrzeugs Flammen. Die

schnell am Einsatzort eintreffende Feuerwehr Horst konnte den Ent-

PKWvon 
Personenzug erfasst

Foto: FFW
 H

orst/Küppershaus
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Mit dem „Aurelis Nexus“ hat Im-

tradex ein Handmikrofon speziell

für digitale Funkgeräte entwickelt.

Das 180 g leichte Gerät bietet ein

spritzwasserfestes Kunststoffge-

häuse (IP-Schutzart 54).

�

Das „Aurelis Nexus“ ist mit Sende-

taste, Mikrofon, Notruftaste, drei-

stufiger Lautstärkeregelung,

zweifarbigen LEDs sowie – je nach

Ausführung –  mit einem Laut-

sprecher ausgestattet. Außer-

dem verfügt es über einen An-

schluss für externes

Audiozubehör.

Abhängig vom digitalen Funk-

gerät können die unterschied-

lichsten Datenapplikationen

integriert werden. Optional ist

eine Bluetooth-Funktion er-

hältlich. Damit benötigt das

Gerät keine Kabelanbindung

zum Funkgerät.

Spritzwasser

Nur 97 x 25 mm groß ist der „Schaltschrankschlüssel Mini“ von

Würth. Mit diesem Werkzeug im Hosentaschenformat sollen sich

Schaltschränke für Elektrohaupt- und -unterverteilungen, Abfall-

behälter, Schließanlagen, Straßenlaternen und sowie Ampelan-

lagen öffnen lassen.

�

Der Schlüssel beinhaltet fünf verschiedene Profile sowie ein

Schrauberbit. So sind im Griffstück Vierkant-Profile (6 und 7 bis

8 mm) integriert. An den beiden Enden des Griffstücks befinden

sich jeweils schwenkbare Köpfe mit 9-mm-Dreikant, Doppelbart 3

bis 5 mm, 5-mm-Vierkant sowie 1/4-Zoll-Aufnahme für Bits.

Mini-Öf
fner 

für Sch
altschr

änke

strahlung und Feuer gemäß EN ISO 11612 (Schutzkleidung – Kleidung

zum Schutz gegen Hitze und Feuer). So schmilzt das Fleece selbst bei

Flammeneinwirkung nicht und bricht nicht auf, wie der Vier-Sekunden-

Beflammungstest am „Thermo-Man“ belegt. Zudem ist die „ProFire“

mit antistatischen Eigenschaften ausgestattet.

Für die Isolierfähigkeit gibt Fuchshuber Techno-Tex einen RCT Wärme-

durchgangswiderstandswert von 158 x 10-� m�K/W an. Die Nomex-Fa-

sern sind antibakteriell und hydrophil ausgestattet. So wird

Körperfeuchtigkeit von der Jacke aufgenommen und nach außen trans-

portiert. Der Tragekomfort soll in etwa dem von funktionaler Sport-

kleidung entsprechen. Ärmelbündchen und Kragen sind mit einem

elastischen Gummizug versehen. Zwei Innentaschen bieten Platz für

Schutzhandschuhe, Kugelschreiber und Papiere.

Erhältlich ist die „ProFire“ in den Farben Ecru (Wollweiß), Olivgrün,

Navyblau, Anthrazit und Schwarz. Die aus spinndüsengefärbten Fasern

gefertigte Jacke verfügt laut Hersteller über eine besondere Lichtecht-

heit sowie eine hohe Resistenz gegen Reibung und Schweiß. Die „Pro-

Fire“ kann mit normaler Wäsche gewaschen und bei Bedarf chemisch

gereinigt werden.

Pr
od

uk
tn
eu

he
it
en

Mikrofon

Die “ProFire” besteht zu 100 Prozent aus Nomex Comfort und lässt sich

unter der Brandschutzkleidung als zusätzliche Hitze- und Flammschutz-

barriere tragen. Laut Hersteller bietet sie einen Schutz gegen Hitze-

Am Anfang stand die Suche der
Flughafenfeuerwehr München
nach bequemer Kälteschutzklei-
dung für Wartungsarbeiten. He-
raus kam die Entwicklung einer
neuen Fleecejacke aus Nomex: die
Jacke „ProFire“ von Fuchshuber
Techno-Tex.

Fleece
jacke 

aus N
omex
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Leise rieselt Leise rieselt 

der Schnee...der Schnee...

EinsatzEinsatz
im im 

WinterWinter

Im Winter steigen die Einsatzzahlen der
Feuerwehr rapide an. Die Gründe hierfür
sind vielfältig und reichen von erhöhter
Brandgefahr durch verstärktes Heizen über
Verkehrsunfälle durch Eisglätte bis zu ein-
gebrochenen Personen in Eisdecken. Auch
Unterkühlungen, Wasserrohrbrüche und Si-
cherungsarbeiten (Dachlawinen, morsche
Äste) gehören zu den ständigen Einsätzen
im Winter.
„Rettung“ präsentiert Ihnen Tipps und
Tricks, was in winterlichen Einsätzen zu be-
achten ist.
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Einsatzbereitschaft wahren!

Nicht bei allen Notfällen im Winter ist ein eingreifen der Feuerwehr

notwendig. Häufig rufen Menschen wegen Wasserrohrbrüchen bei der

Rettungsleitstelle an.

In diesen Fällen kann die Feuerwehr nichts weiter tun, als die Wasser-

versorgung abdrehen, da ein Einsatz von Pumpen zur Entwässerung

erst ab mehreren Zentimetern Wasserstand erfolgen kann. Bitte

schauen Sie daher, wie Sie im Notfall ihre Wasserversorgung abdrehen

können, damit die Feuerwehr für wirkliche Notfälle einsatzbereit bleibt.

Evtl. ausgetretenes Wasser können Sie mit Schaufeln und aufnehmen

entfernen.

Wegen der Brandgefahr sollten eingefrorene Wasserrohre nicht mit of-

fener Flamme aufgetaut werden, sondern mit heißen Lappen. Vor dem

Auftauen einer jeden Leitung ist der Zulauf abzusperren.

Glatteis

Im Winter kommt es durch hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperatu-

ren besonders in den Morgenstunden und am Abend zu überfrierender

Nässe und teils extremstem Glatteis.

Die Unfallgefahr ist dann - auch für Einsatzkräfte - besondern hoch.

In dieser Zeit kommt es zu zahlreichen Unfällen, deren Gesamtzahl ein

Einsatzaufkommen von mehreren Sommertagen bei weitem überstei-

gen. Fahren Sie daher äußerst vorsichtig und rechnen Sie mit verlang-

samter Anfahrt der Rettungskräfte. Auch auf Fuß- und Radwegen

herrscht erhöhte Unfallgefahr. Rechnen Sie immer damit, im nächsten

Moment einen Sturz abfangen zu müssen. Im Idealfalle halten Sie ihre

Hände frei und Streuen den Bürgersteig vor Ihrem Haus ausreichend,

um andere Fußgänger vor schweren Stürzen zu bewahren.

Zugefrorene Eisflächen - Trügerische Sicherheit!

Gerade für Kinder ist es verlockend, Eisflächen ziehen an! 

Doch Vorsicht, auch wenn das Eis optisch fest wirkt, ist es gerade zur

Mitte hin zumeist sehr dünn und von feinsten Rissen durchzogen.

Einmal im Eis eingebrochen ist man zumeist in einer aussichtslosen Si-

tuation. Ohne Fremde Hilfe kommen Menschen in der Regel nicht mehr

frei und erfrieren qualvoll im eiskalten Wasser.

Hinweise an Bevölkerung

Fahrzeuge
Winterreifenpflicht beachten

Kühler- und Scheibenwischanlage

auf Frostschutzmittel prüfen

Öl und Schmierstoffe auf Winterbe-

trieb einstellen

Prüfung der Wischblätter

Schneeketten griffbereit lagern

Luftfilter auf Winter umstellen

Kontrolle des Unterbodenschutz,

wenn nötig ausbessern

Ablassen von Kondenswasser aus

Luftkessel

Retarder oder ABS abschalten

Pumpen
Vorbereitung

Auf Saugbetrieb stellen

Entwässerung

Trockensaugprobe

Alle Zu- und Abgänge öffnen

Füllen der Flüssigkeitsentlüftungs-

einrichtungen mit Frostschutzmittel

Dichtungen prüfen, gegebenenfalls

mit Silikonstift oder Vaseline behan-

deln

Während des Einsatzes

Ist die Pumpe eingefroren,

dann...

A-Kupplung am Saugeingang

abnehmen. Mit Abgasschlauch

die heiße Motorgase in die

Pumpe leiten

Blindkupplungen von den Abgän-

gen entfernen

Pumpen laufen lassen (Erwärmung

des Pumpengehäuses beachten)

Druckausgänge zeitweilig öffnen

(Wasser sicher ableiten oder im

Kreislauf in den Tank befördern)

Nach dem Einsatz

Entwässerung der Pumpe

Gegebenenfalls mit Frostschutzmit-

tel spülen

Löschmittel

Bei Löschfahrzeugen mit Wasser-

tank ist Raum- oder Tankheizung

erforderlich.
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Fahrzeuge 
und Pumpen



Meiden Sie in ihrem eigenen Interesse Eisflächen und warnen Sie Ihre

Kinder ausdrücklich vor der tödlichen Gefahr! Sollte einmal eine Person

im Eis eingebrochen sein, informieren Sie unbedingt die Feuerwehr

über den Notruf 112.  

Bis zum eintreffen der Einsatzkräfte können Sie versuchen die Person

mit Seilen, Leitern oder anderen Hilfsmitteln zu retten. Betreten Sie

nach Möglichkeit die Eisfläche nicht, um eine Eigengefährdung zu ver-

meiden. Auch wenn Beispielsweise ihr Hund ins Eis einbricht, rufen Sie

die Feuerwehr! Wenn das Eis den Hund nicht trägt, werden garantiert

auch Sie einbrechen.

Wenn das Eis dick genug ist um z.B: Schlittschuh zu laufen, werden die

Seen i.d.R. durch die Stadtverwaltung mit einer Aufsicht versehen, und

das betreten der Eisfläche wird ausdrücklich erlaubt. In diesem Falle

können Sie dann Selbstverständlich auch am Vergnügen teilnehmen.

Hydranten freihalten!

Die Feuerwehr stellt bei Einsätzen immer wieder fest, dass sog. Unter-

flurhydranten häufig nicht nur zugeforen, sondern zumeist auch durch

eigentlich gut gemeinte Räumarbeiten Meterhoch mit Schnee und Eis

zugeschüttet werden. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bildet der

tauende und wieder gefrierende Schnee einen dicken Eispanzer und

macht der Feuerwehr die Löschwasserentnahme fast unmöglich. Eine

hierdurch verzögerte Brandbekämpfung kann u.U. Menschenleben kos-

ten und hohe Sachschäden verursachen.Achten Sie daher - auch im ei-

genen Interesse - beim Schneefegen auf die sichtbar angebrachten

Hydrantenschilder und halten Sie Unterflurhydranten für den Notfall

frei.

Für Hauseigentümer kann das zuschütten von Hydranten mitunter

sogar teuer werden. Nach dem Strassenreinigungsgesetz, sind Einläufe

in Entwässerungsanlagen, Hydranten und Verschlussdeckel von Ver-

sorgungsleitungen stets von Schnee und Eis zu befreien. 

Hydranten werden durch 25 cm x 20 cm große weiße Schilder mit

rotem Rand kenntlich gemacht. Hinter dem "H" für Hydrant ist der Was-

serrohrdurchmesser (in Millimetern) und darunter die Entfernung des

Hydranten vom Hydrantenhinweisschild (in Metern) angegeben.

Bei unbeheizten oder im Freien ge-

parkten Fahrzeugen ist das Lösch-

mittel abzulassen und die

Kübelspritze zu entleeren.

Schaummittel sind im Allgemeinen

frostbeständig bis zu -15 Grad Cel-

sius.

Löschwasser-

versorgung

abhängig:

Vor Frostantritt Hydranten prü-

fen, besonders selbsttätige Ent-

wässerung

Deckelpfalze an Unterflurhydran-

ten mit geeigneten Fett ein-

schmieren

Schilder und Pläne überprüfen

Bei Schneelage Hydranten eisfrei

halten

Unterflurhydranten mit Streusalz

behandeln

wenn nötig frostgefährdete Was-

serleitungen (Endstränge) mit

Schneedecke belassen

Auftauen von Hydrantendeckel:

Heisses Wasser; Abgasschlauch

unabhängig:

Zufahrten schnee- und eisfrei halten

Bei Fehlen eines frostsicheren Saug-

schachts: Schwimmer oder Ponton

so verankern, dass er halb ein-

taucht. Bei Bedarf wird der Schwim-

mer entfernt oder der Boden

durchgeschlagen.

Deckel von Saugschächten und un-

terirdischen Löschwasserbehältern

fetten und/oder mit Streusalz be-

handeln.

Drehleiterbetrieb

Die Standfläche sollte eisfrei ge-

halten werden. Hinterachsenbe-

reich abstreuen. Streusalz auf

der Drehleiter mitführen.

Schrägen oder Böschungen als

Standfläche vermeiden

Auflageflächen der Stützen

schnee- und eisfrei machen. Pro-

filschuhe aufziehen

Wenderohrbetrieb kann zu Verei-

sungen am Leiterpark führen.

Achten Sie darauf, dass es durch

Vereisungen zu Störungen der

elektronischen Komponenten

(z.B. Sensoren) kommen kann.

Achtung Sturzgefahr!

9
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Eigenschutz

Gefahrenbereich sofort absperren

Umluftunabhängiger Atemschutz

(PA) und Chemikalienschutzanzug

(CSA)

Bei Austritt von flüssigem Chlor:

Kälteschutz

Unbedingt weitere Ausbreitung

beobachten

Allgemeine taktische
Hinweise zur 
Einsatzdurchführung

Abstand halten, mind. 50 m

Bei der Anfahrt Windrichtung be-

achten, mit dem Wind anfahren

Unmittelbaren Gefahrenbereich

im Feien räumen und in Abhän-

gigkeit zu der Lagermenge groß-

räumig absperren

Fenster und Türen schließen! Kli-

maanlagen abstellen

Benachbarte Gebäude grundsätz-

lich nicht räumen

Gegebenenfalls tief gelegene

Räume in Wohn- sowie Industrie-

anlagen in der Ausbreitungsrich-

tung kontrollieren und abdichten

Betrieblichen Gefahrenabwehr-

plan beachten

Ausströmen von 
gasförmigem Chlor
Chlorgaswolke mit Wassersprüh-

strahl eingrenzen. (Dabei wird

nur wenig Chlor gelöst, aber die

Wolke mechanisch

aufgehalten/umgeleitet, mit Luft

verwirbelt und dadurch „ver-

dünnt“)

Es entsteht eine Lösung (Chlor-

wasser), die  sauer und oxidie-

rend wirkt und aus der weiterhin

Chlor in geringerem Umfang wie-

der frei werden kann

Einleitung des Abwassers in die

Kanalisation ist mit dem zustän-

digen Kanalbetreiber abzuspre-

chen 

Gegebenenfalls enstehendes Ab-

wasser mit sehr viel Wasser ver-

dünnen

Chlor kann z.B. mit Natriumthio-

sulfatlösung oder Wasserstoffper-

oxid unschädlich gemacht werden

Druckgasbehälterventil schlie-

ßen, Leckage abdichten (z.B.

Gasflaschenabdichtset oder Gas-

flaschenbergebehälter)

Abgedichtete Behälter in eine mit

Wasser gefüllte Tonne (z.B. Müll-

container) legen, dabei Austritt

von Flüssigchlor verhindern!

Austritt von 
verflüssigtem Chlor 

Bei Austritt von verflüssigtem

Chlor nicht mit Wasser auf Lache,

Leckstelle oder Behälter sprühen,

da sonst die Verdampfung und

Gasbildung beschleunigt werden

Kälteschutz im CSA (wärmender

Arbeitsanzug, Füsslinge, Finger-

handschuhe aus Wolle)

Keine CSA aus PVC verwenden, da

PVC bei Kontakt mit flüssigem

Chlor brüchig wird

Versuchen, das Leck abzudichten,

oder Flasche in geeignete Gasfla-

schenbergebehälter einbringen.

Austrittstelle oder Chlorlache

sonst z.B. mit Mittelschaum oder

PE-Folie abdecken. Die Schaum-

decke vereist und wirkt dadurch

wie eine Schutzhülle.

Rettungsdienst

Bei Haut- und Augenkontakt be-

troffene Stellen sofort und mind.

15 min mit viel Wasser spülen

Kontaminierte Kleidung entfer-

nen, betroffene Hautstellen mit

viel Wasser spülen

Bei Inhalation: Versorgung der

Verunfallten durch Notarzt

Reizgas von Soforttyp, reizt die

oberen Atemwege

Direkte Atemspende (Mund-zu-

Mund, Mund-zu-Nase) vermeiden

- Beatmungsgeräte verwenden!

Sauerstoffzufuhr (intermittie-

rende Überdruckbeatmung)

Durch Kontakt mit verflüssigtem

Gas erfrorene Körperteile vorsich-

tig mit kaltem Wasser auftauen

Absolute Ruhe, Auskühlen verhin-

dern (Goldfolie)

Bei größerer betroffener Perso-

nenzahl entsprechende zusätzli-

che Kräfte und Mittel alarmieren

Folgemaßnahmen

Geborgene Behälter einer fachge-

rechteren Entsorgung zuführen

Dekontamination von Einsatzper-

sonal und Gerät mit Wasser

Kontaminiertes Wasser nach Mög-

lichkeit auffangen und entsorgen

Benachrichtigungen

Polizei

Zuständige Wasserbehörde

ggf. Gasflaschenlieferant

ggf. TUIS

ggf. Giftnotzentrale

Achtung: Sonderlage - Gas tritt aus!
Immer ein brisantes Unterfangen für Feuerwehr und Rettungsdienst. 
Sich einen genauen Überblick über die Lage zu verschaffen, 
ist in solchen Fällen meist überlebenswichtig.

„Rettung“ präsentiert Ihnen in dieser Ausgabe 
ein Spezial zum Thema „Chlorgas“ und dessen Gefahren.
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Eigenschaften

Unter Druck (6,7 bar bei 20 Grad Celsius) verflüssigtes Gas

Atemgift mit Reiz- und Ätzwirkung

Wassergefährdend

Nicht Brennbar

Schwerer als Luft (theoretisches Dichtverhältnis 2,5)

1l Chlor im verflüssigten Zustand ergibt bei vollständiger 

Entspannung ca. 457 l Chlorgas

Flüssiges Chlor ist bei Austritt unter -34 Grad Celsius kalt und 

führt bei Kontakt zu schweren Erfrierungen und Zerstörungen 

der normalen Chemikalienschutzkleidung

MAK-Wert: 0,5 ppm; ETW: 1 ppm

In Konzentrationen über 50 ppm möglicherweise, 

ab 1000 ppm sicher tödlich

Greift in Verbindung mit Wasser fast alle Metalle an

Erkennungsmerkmale

Stechender (reizender) Geruch (Geruchsschwellenwert 0,3 ppm)

Gas hat bei mittlerer und hoher Konzentration eine gelbgrüne Fär-

bung

Druckgarbehälter, grauer Anstrich (bei 6,7 bar verflüssigt), Flasche

bis 52 l, Fässer mit 400 und 800 l Inhalt

Chemisch gebunden, z.B. als Chlorkalk in Tablettenform, löst sich

bei Kontakt mit Wasser auf

UN-Nr.: 1017

Gefahrnummer: 268 (giftiges Gas, ätzend)

Gefahrzettel 6.1 und 8 

Nachweis

Geruch

Prüfröhrchen: Chlor

Kaliumiodidstärkepapier (zur Prüfung an Luft vorher anfeuchten,

zur Prüfung in Flüssigkeit nur kurz eintauchen)

Universalindikatorpapier (pH-Papier) wird von entstehendem Chlor-

wasser entfärbt, es ist daher zum Nachweis ungeeignet

Verwendung

Zur Entkeimung von Trink-, Ab- und Schwimmbadwasser

In der chemischen Industrie, z.B. zur Produktion von Vinylchlorid

Transport auch in Pipelines und in 20 Kubikmeter Kesselwagen

Chlorgas
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Seiz - X-Rescue

August Penkert - 
Safeguard Inox Premium

askö - Defender Leiphold+Döhle - 
FerdyF.: EXTRICATION-S

Der SAFEGUARD INOX PREMIUM sorgt durch verbesserte mechani-

sche Festigkeitswerte fü� r zusätzlichen Schutz in der Innenhand

durch den Einsatz von Doublecface Gestrick mit Silikonbeschich-

tung, das auch als Innenhandmaterial fu� r Feuerwehrhandschuhe

gemäß EN 659:2008 verwendet wird.

Innenhand:

Doubleface-Gestrick aus 60% Meta-Aramid / 40% Para-Aramid mit

Silikonbeschichtung (Flächengewicht ca. 520 gr/m2)

Handballenschutz (64% PA / 22% KEVLAR® / 14% PU) mit Silikon-

gelpolsterung (100% Silikon)

Handrücken:

Spantex (93% Polyester / 7% Elasthan)

Knöchelschutz aus Reflexmaterial mit Latexpolsterung

Rubbertec Fingerbesätze (70% PVC / 30% Polyester) mit Latex-

polsterung

Handteil komplett verstärkt mit hochschnittfestem Interlock aus

40% KEVLAR® - 60% Edelstahl, Flächengewicht ca. 200 gr/m� 

Eurotex-Nässesperre (PU-Membrane: wasserdicht, winddicht, at-

mungsaktiv)

Innenhand / Schichten aus hitzebeständigem und schrumpfopti-

miertem Rindnarbenleder hydrophobiert

Innenhandverstärkung durch zusätzliche Applikationen aus Kevlar

mit Carbonbeschichtung

Finger- und Knöchel-

protektoren aus Kevlar

mit Carbonbeschich-

tung

Handrücken aus

flammfestem Nomex

Innenfutter aus elasti-

schem Kevlar Gestrick

Hipora Membrane,

wasserdicht, atmungs-

aktiv, 

Strickstulpe aus elastischen Kevlar Gestrick

Karabiner und Ring zum Befestigen an der Kleidung

Am Handrücken elastischer Gummi für optimale Passform

Durch die Carbonbeschichtung besonders hohe Abriebfestigkeit

Anwendung:

technische Hilfeleistung, Rettung, Bergung, THW, Wasserrettung

Bitte beachten Sie, dass unser askö Defender nun ebenfalls für den

Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, Innenangriff)

im Sinne der EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009) zertifiziert ist.

Mechanics Handschuh

mit wasserabweisen-

dem, ölbeständigem

und UV-beständigem

bzw. abweisendem

Schoeller® extreme

Stretchgewebe, PVC

verstärkte Greifzone

an den Fingerspitzen,

Protektoren aus AR-

MORTEX® mit doppelten Kevlar®-Nähten

Technische Daten: 

Obermaterial: Innenhand: doppeltes Clarino®-Synthetik-Leder

Handrü�cken: Schoeller® dynamic extreme Stretchgewebe

Normen: Mechanischer Schutz: CAT. II gemäß EN 388

M
ar
kt
üb

er
si
ch
t

Rettungshandschuh fü� r höchste Ansprüche. Innenhand aus

KEVLAR® mit Silicon-Carbon Beschichtung und einem Silikonauf-

druck fü�r hohe Griffsicherheit. Handballen gepolstert. Innenfutter

aus schnittfestem KEVLAR®-Fiberglas. Rü�ckhand aus schwarzem

Amara – Leder und 100% Nylon in rot und gelb. Knöchelprotekto-

ren aus Carbon. Stulpe mit integriertem Splitterschutz. Seitliche

Schlaufe zur Befestigung der Handschuhe an der Einsatzjacke.

Dieser Handschuh eignet sich besonders für die technische Hilfe-

leistung durch

 Hohe Fingerfertigkeit und Taktilität

 Rundum Schnittschutz durch Innenfutter aus KEVLAR® - Fiberglas.

Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt

ist, dass sie Allergien verursachen.



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

                                                                                        

Watex - Prevent F

Eska - Flash Cross
Blut- Bakterien und Virenschutz durch Crosstech® Membrane von

Gore. Flache Fingerknöchelverstärkung um selbst in schmale Spal-

ten und Ritzen zu gelangen. Schnittschutz bei höchstem Griff- und

Tastgefühl selbst auf glatten Oberflächen. Das Material RESCUT

Fire, schützt nicht nur den Träger sondern auch den Handschuh.

Die Schnittschutzbarriere ist schon das Aussenmaterial! Das Ober-

material ist Flammhemmend und bietet Schutz vor Funkenflug und

Lichtbogen.

Brennverhalten nach EN 407 der Leistungsstufe 4

Crosstech®: wasserdicht, Blut- Bakterien und Virenschutz,

geprüft und zertifiziert nach ISO 16604

auf Kontakthitze geprüft, schwer entflammbar

stimmt überein mit den Anforderungen der europäischen PSA

Richtlinie 89/686/EEC

entspricht den Anforderungen der europäischen Normen EN 420,

EN 388, EN 407

Schutzhandschuh für die

technische Hilfeleistung

(nicht für den Innenan-

griff zugelassen)

Feuerwehrhandschuh in

5-Fingerausführung

Rindleder

hydrophobiert

extra weich abgefütterte Stulpe mit Klettverstellung

Innenhand aus 100 % Aramid Spezialstrick

umlaufender 3M Reflexstreifen, gelb

zusätzlicher Nahtschutz an Daumen und Zeigefinger

zusätzliche Polsterung im Bereich der Knöchel

alle Nähte mit hochreißfestem Kevlar-Nähgarn ausgeführt

gutes Tast- und angenehmes Tragegefühl durch Verwendung eines

sehr weichen Spezialleders

Schutzverstärkung im Bereich der Handgelenke und Pulsadern

hohe wasserabweisende Eigenschaften des Leders

Schutz vor thermischen und mechanischen Einflüssen

hohe Abreibfestigkeit

atmungsaktiv

Kälteschutz
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Sie wurden noch nie ge-

braucht, sollen aber den-

noch ersetzt werden: Die

Deutsche Bahn hat sieben

neue Rettungszüge für rund

80 Millionen Euro in Auftrag

gegeben, wie das Unterneh-

men mitteilte.

Sie sollen die sechs derzeit

in Deutschland verfügbaren

Züge ersetzen. Einer ist als

Reserve gedacht. Die Züge

sind für Einsätze bei Tunnel-

unfällen auf den Schnell-

f a h r s t r e c k e n

Hannover-Würzburg und

Mannheim-Stuttgart be-

stimmt.

In Kassel zum Beispiel steht

einer dieser Züge für die

Schnellfahrstrecke zwischen Hanno-

ver und Würzburg. Einen richtigen

Einsatz hatte er noch nie - glückli-

cherweise, wie Dirk Brill, Leiter des

Notfallmanagements der DB Netz

AG in Kassel, sagte.

Seit mehr als 20 Jahren betreibt die

Bahn den Zug, wartet ihn und hält

ihn in Schuss. Zwei Lokführer sind

an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden in

Bereitschaft und im Notfall inner-

halb von fünf Minuten abfahrbereit.

Das Konzept: Der vordere Teil des

Zuges, der in den Tunnel hinein

fährt, hat Geräte zum Beispiel für

die Feuerwehr an Bord. Das Herz-

stück ist der Sanitätswagen, der mit

fast zwei Dutzend Behandlungsti-

schen, Beatmungsgeräten, Ver-

bandmaterial und Op-Besteck

einem Klinik-OP-Saal in kaum etwas

nachsteht.

Mit dem hinteren Teil können Ver-

letzte aus dem Tunnel zu den Ret-

tungsdiensten außerhalb gebracht

werden. Der hintere Zugteil mit ei-

gener Lok soll dann zwischen Un-

fallort und Tunneleingang pendeln.

Die Rettungszüge sind nur für Tun-

nel auf den beiden Schnellfahrstre-

cken gedacht. Für andere Tunnel

sind andere Rettungskonzepte vor-

handen wie eingleisige Röhren mit

Querverbindungen. Mittlerweile

werden Tunnel ohnehin so gebaut,

dass sie auch mit normalen Ret-

tungswagen befahren werden kön-

nen.

Für den Rettungszug ist auch die

Kasseler Feuerwehr immer in Alarm-

bereitschaft. "Im Ernstfall

ziehen wir 20 Personen aus

dem normalen Dienstablauf

ab", berichtet Norbert

Schmitz, Leiter der Feuer-

wehr Kassel.

Um die fehlenden Helfer zu

ersetzen, werden andere

Retter von Freiwilligen Feu-

erwehren oder Berufsfeuer-

wehrleute aus der Freizeit

alarmiert. Die Feuerwehr

Kassel hat rund um die Uhr

30 Feuerwehrleute plus Lei-

tung und Leitstellenmitar-

beiter im Einsatzdienst. "Wir

sind ja sowieso da", sagt

Schmitz. Dass der Zug selten

zum Einsatz komme, spreche

für die Sicherheit. (dpa)
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Mit Powerlook ist der erste Drivers Drink auf dem

deutschen Markt und ab sofort in vielen Tankstellen

erhältlich. Das koffeinhaltige Premium Vitalgetränk

der Powerlook GmbH & Co. KG wurde für die Bedürf-

nisse von Autofahrern entwickelt – für Momente, in

denen Konzentration und ein wachsamer Blick

gefordert sind. Besonders für Einsatzkräfte im

Rettungswesen, die im Schichtdienst arbei-

ten, bietet Powerlook den optimalen Ener-

gieschub für den nächsten Einsatz.

Powerlook ist kein Energy Drink, son-

dern ein Premium Vitalgetränk. Neben

gesteigerter Aufmerksamkeit unter-

stützt Powerlook die Sehkraft –

insbesondere auch bei Dämme-

rung und schlechten Sichtver-

hältnissen. Dies ist

insbesondere bei Einsatzfahr-

ten von Feuerwehren und

Rettungsdienst unerläss-

lich. „Entscheidend für

die volle Wirkung von

Powerlook ist das inno-

vative Frischedepot im Cap.

Dieses schützt die Wirkstoffe z.

B. vor Feuchtigkeit und setzt sie erst

kurz vor dem Konsum frei. Die innovative

Rezeptur besteht im Wesentlichen darin, die aufeinander

abgestimmten Wirkstoffe dem Körper optimal anzubieten.

Dazu nutzen wir, vergleichbar mit einem Tablett, ein Trä-

gersystem für die Wirkstoffe – eine Seealgenmatrix. Sie

sorgt für den gewünschten speziellen biophysikalischen

Effekt“, sagt der Geschäftsführer der Powerlook GmbH &

Co. KG Dr. Jan Bernd Berentzen und fügt hinzu, „Dieser

biophysikalische Zusammenhang lässt sich am besten mit

dem Gewürz schwarzer Pfeffer anschaulich erläutern. Ein

ganzes Pfefferkorn besitzt eine andere Oberfläche als ge-

mahlener Pfeffer. Je nach Mahlgrad entwickelt der Pfeffer

ein anderes Aroma, wirkt verschiedenartig auf die Ge-

schmackszellen im Mundraum und führt in der Folge zu

einem unterschiedlichen Geschmacksempfinden.“

Mit Powerlook Drivers Drink geht der Getränke-Experte

Dr. Berentzen neue Wege. Er bringt mit dem Premium Vi-

talgetränk den ersten koffeinhaltigen Drivers Drink auf

den dt. Markt. Powerlook ist auch über den Onlineshop

www.powerlook-shop.de erhältlich.

Verlosung:

„Rettung“ verlost 10 x 6 Flaschen POWERLOOK. 

Melden Sie sich unter rettung@heuer-verlag.de mit

dem Stichwort „Powerlook“ sowie Name und Adresse. 

Einsendungen bis zum 23.12.12 werden beachtet. Der

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Powerlook
– der erste Drivers Drink auf

deutschen Straßen





Zwei Rettungssanitäter der "First Aid Schule für Notfall und Ret-

tung" klärten junge Eltern über 1. Hilfe-Maßnahmen bei Babys und

Kleinkindern auf.

Es ist ein Szenario, an das junge

Eltern lieber gar nicht erst den-

ken wollen: Das eigene Kind liegt

reglos in seinem Bett, zeigt keine

Reflexe und atmet nicht mehr. "Wir

wollen niemandem Angst machen,

sondern mehr Sicherheit verbrei-

ten", stellte Rettungssanitäter Gerd

Krüger klar. 

Zusammen mit seinem Kollegen

Marcus Lang informierte er über

den richtigen Umgang mit lebens-

bedrohlichen Situationen bei Säug-

lingen und Kleinkindern. 25 junge

Väter und Mütter hörten im Sit-

zungsraum aufmerksam zu und pro-

bierten die gewonnenen

Erkenntnisse an Dummys aus.

"Ein bisschen Bammel habe ich vor

der Übung schon. Aber wenn man

das erst ausprobiert hat, wird man

sicher mutiger", sagte Simone Ripp-

holz (38), Mutter einer zweieinhalb

Jahre alten Tochter. "Viele Eltern

sagen zu uns: Im Ernstfall bin ich

doch viel zu nervös, um überhaupt

zu handeln", sagte Gerd Krüger, be-

ruhigte die Anwesenden aber zu-

gleich: "Wenn es darauf ankommt,

machen die Leute meist genau das

Richtige und klappen manchmal

erst zusammen, wenn der Rettungs-

dienst da ist."

Immer auf die Atmung achten

Die meisten Notfälle bei Kindern

seien Atmungsnotfälle, erklärte der

Sanitäter. Verengungen der Atem-

wege durch Krankheiten wie Pseu-

dokrupp oder eine

Kehldeckelentzündung gehören zu

den gefährlichsten Situationen im

Kleinkindalter. Vor allem auf pfei-

fende Geräusche bei der Atmung

müsse man immer genau achten.

Unfälle durch Stürze, etwa von der

Schaukel oder vom Wickeltisch,

machten einen deutlich geringeren

Anteil bei den Kinder-Notfällen aus,

sagte Krüger, der ausdrücklich be-

tonte: "Kinder sind keine kleinen Er-

wachsenen." 

So liege zum Beispiel der Kehlkopf

in den ersten Lebensmonaten deut-

lich höher als im Erwachsenenalter.

Bei der Beatmung von Säuglingen

dürfe man den Kopf daher, anders

als in späteren Jahren, nicht über-

strecken, sondern nur leicht das

Kinn anheben, um den Kehlkopf

nicht einzuklemmen. Wichtig sei es,

in jedem Fall zu überprüfen, ob sich

bei der Beatmung die Bauchdecke

bewege.

Die beiden Rettungssanitäter wid-

meten sich auch einer weiteren

klassischen Gefahrenquelle: ver-

schluckte Murmeln, Erdnüsse oder

andere winzige Gegenstände, die

Kleinkinder oft in den Mund neh-

men. Durch den V-förmigen Kehl-

kopf beim Kleinkind blockieren

solche Gegenstände schnell die

Luftwege, erklärten die Experten.

Indem man von hinten Druck auf

den Brustkorb unterhalb des Brust-

beins ausübe, könne man die

Fremdkörper aus der Gefahrenzone

befördern.

Die Seminare der beiden Experten von

"First Aid" sind meist voll besetzt. "Der

Schulungsbedarf ist hoch", erzählte

Marcus Lang. "Das war hochinteres-

sant, vor allem die Unterschiede in der

1. Hilfe bei Erwachsenen und Kindern

kennenzulernen", sagte Simone Ripp-

holz. Die Aufklärung für Eltern sei sehr

wichtig.

Rettungssanitäter werden die Behandlung schwerer Verletzungen nicht

an lebenden Schweinen üben. In einem Verfahren vor dem Verwal-

tungsgericht Gera zog eine Firma aus Ronneburg ihre Klage gegen das

Land Thüringen zurück, das diesen Plan verboten hatte.

Den Schweinen sollten unter Narkose Schuss- und Stichverletzungen,

aber auch Amputationen zugefügt werden. Vor Gericht bezweifelten

aber Gutachter den Nutzen.

Als das Gericht zu erkennen gab, dass es sich dieser Ansicht anschlie-

ßen werde, zog die Firma die Klage zurück. Bisher gab es solche Übun-

gen für Sanitäter nicht. Ärzte üben nach Angaben aus dem Verfahren

an lebenden Schweinen gelegentlich Beatmungstechniken.

Sanitäter sollen nicht an Schweinen üben

Erste-Hilfe-Maßnahmen auf 

Ein Smartphone als Nothelfer: Nun

gibt es eine App, die Ersthelfer

vor Ort mit Informationen unter-

stützt - zum Beispiel mit einer

Anleitung zur richtigen Reanimati-

onstechnik.

Eine App zum Leben retten? Ein

Mensch bricht in der Fußgänger-

zone zusammen und ist bewusstlos,

ein Passant rennt zu ihm, zückt sein

Smartphone und beginnt mit den

lebensrettenden Erste-Hilfe-

Maßnahmen. Die App gibt es kos-

tenlos im App-Store und soll bald

auch für Android-Geräte verfügbar

sein. Sie führt den Ersthelfer un-

kompliziert Schritt für Schritt durch

die Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Die App beginnt damit, dass der

Ersthelfer erst einmal den Ort si-

chert, sodass keine weiteren Gefah-

ren drohen. Dann erklärt die App,

wie die Bewusstlosigkeit geprüft

wird. Im dritten Schritt wird der

Notruf abgesetzt.

Die App erklärt, welche Angaben

der Nutzer parat haben soll: Wer

ruft an? Was ist passiert? Wie viele

Personen sind beteiligt? Welche Ver-

letzungen sind sichtbar?

Im letzten Schritt wird die Reanima-

tion erklärt. Neben der Beschrei-

bung der Herzdruck - massage und

der Mund-zu-Mund-Beatmung gibt

es auch eine Demonstra-

tion, die sich der Nutzer

anschauen kann.

So weiß der Helfer, was im

Notfall zu tun ist, und kann

möglicherweise Leben ret-

ten. Dafür sollte der Nutzer

sich die App aber auf jeden

Fall im Vorfeld in Ruhe an-

schauen und nicht erst in

der Notfall-Situation.
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Um bei einem Alarm möglichst viele Einsatzkräfte zu benachrichtigen,

gibt es viele Möglichkeiten. Neben den bestehenden Systemen wie Sirene

und Funkmelder hat sich in den vergangenen 10 Jahren die SMS Alarmie-

rung einen fixen Platz in der Alarmierung gesichert. Die positiven Erfah-

rungen, die in dieser Zeit gesammelt werden konnten, bestätigten auch

weiterhin auf diese Möglichkeit der Alarmierung zu setzen. 

Höhere Erreichbarkeit durch Sprachanruf

Um die Erreichbarkeit noch sicherer und komfortabler zu gestalten kann

künftig ausgewählt werden ob die Alarmierung per SMS oder Sprachanruf

an das Handy oder Festnetz erfolgen soll. Wie bei den SMS erfolgt der

Versand der Sprachanrufe auch als gesamtes Paket, wodurch ein Alarm

innerhalb 10-15 Sekunden, unabhängig von der Gruppengröße, abgear-

beitet ist. Die Verwaltung der Alarmteilnehmer und Alarmtexte erfolgt

über einen code- und passwortgeschützten Login. Die Vorteile des

Sprachanrufes liegen klar auf der Hand. So kann dem eingehenden Alarm-

anruf ein eigener Klingelton hinterlegt werden, der die Wichtigkeit des

Anrufs signalisiert. Die Anrufintervalle sind individuell programmierbar.

Weiters ist die Klingeldauer bei Anrufen wesentlich länger als oft bei SMS.

Ist der Teilnehmer nicht erreichbar – wird der Anruf nach den abgearbei-

teten Anrufintervallen verworfen und nicht mehr verspätet zugestellt.

Probealarme können wie bisher ausgeblendet oder auf eine Probealarm-

gruppe umgeleitet werden.

Einfache Nutzung – Viele Vorteile

Bei der Alarmierung mittels Sprachanruf kann sich der Sanitäter kostenlos

zurückmelden, um seine Einsatzbereitschaft anzuzeigen. Zusätzlich zu den

Einsatzgruppen können noch weitere Gruppen angelegt und separat benach-

richtigt werden. Erinnerungen für Übungen und Informationen können rasch

und ohne Zeitaufwand direkt über WEB als kostengünstige InfoSMS versendet

werden. 

Telefunkalarm und Alarmruf112 – Das perfekte System aus einer Hand

So individuell wie jede Einsatzorganisation sind auch die Telefunkalarm Pro-

dukte. Hier gibt es nicht das Gerät von der Stange, sondern das Gerät, das

Sie für Ihre Bedürfnisse vor Ort benötigen. Selbstverständlich kann eine

Alarmbox auch von mehreren Rettungsorganisationen genutzt werden. Somit

reduzieren sich die Anschaffungskosten für die einzelnen Organisationen we-

sentlich. Jede Rettungsorganisation erhält für die Verwaltung einen eigenen

Account somit sind die Daten für Andere nicht einsehbar. Alarmprotokollie-

rung und Statistik sorgt zudem für eine transparente Kostenübersicht. 

Weitere Information erhalten Sie bei: 

RTA Telefunkalarm System

94036 Passau, Reinhard-Raffalt-Straße 30,

Telefon 0851/4901718, Fax 0851/9668101

Info-Hotline 0851/9668102

www.telefunkalarm.de – office@telefunkalarm.de

Alarmruf112 - der neue Sprachanruf für Einsatzkräfte



Zwei Marken Zwei Marken 
––

Viele Vorteile!Viele Vorteile!
Das Solinger Unternehmen Zweibrüder Optoelectronics ist einer der

führenden Hersteller von LED-Metalltaschenlampen auf dem Welt-

markt. Das Sortiment umfasst eine breite Palette an Stablampen, Ta-

schenlampen, Schlüsselleuchten, Kopflampen und Lifestyleprodukte.

Seit Januar 2012 wird die internationale Präsenz der LED LENSER® Pro-

dukte durch einen Partner aus den USA gestärkt und erweitert. Die

Firma Leatherman ist ein etablierter Hersteller von Multifunktionstools

und erweitert die von Zweibrüder vertriebene Produktauswahl um eine

Vielzahl von Multifunktionstools.

So steckt die praktische Erfahrung

und das Know How zweier Unterneh-

men, die Experten auf ihrem Gebiet

sind, in dem nun angebotenen Sor-

timent. 

Viele der komfortablen Produktfea-

tures der LED LENSER® Lampen sind

aus der Erfahrung im Alltagseinsatz

entstanden. Beispielsweise ist der

Speed Focus, eine Einhandfokussier-

technik,  ein  typisches Ausstat-

tungsmerkmal vieler LED LENSER®

Lampen.

Eine Gleitschlittenmechanik ermög-

licht hier die stufenlose Verschie-

bung des Lampenkopfes. Dabei wird durch das patentierte Advanced

Focus System eine herausragende Fokussierqualität erreicht. Die Optik

besteht aus einer Kombination von Reflektor und Linse und ermöglicht

erstaunlich homogene Ausleuchtung im Nahbereich und enorme

Leuchtweite durch besonders effiziente Lichtbündelung. 

In den neusten Entwicklungen des Solinger Lichtlabors  werden sogar

zwei oder mehr dieser sogenannten Reflektorlinsen eingesetzt. Die fo-

kussierbare LED LENSER® X7R beispielsweise erzielt durch zwei syn-

chronisierte Linsen (X-Lens Technology), eine besonders hohe

Leuchtweite. Die Einhandfokussierung( Speed Focus) und die stufen-

lose Fokus Fixierung (Fast Lock) machen die Lampe zu einem nützli-

chen Gebrauchsgegenstand bei professionellen Einsätzen. 

Die Elektronik der Lampen mit der Microcontroller-gesteuerten Smart

Light Technology bietet individuelle

Lichtprogramme für unterschiedli-

che Situationen und sind dadurch

speziell für die Anforderungen von

Sicherheitsdiensten und Rettungs-

kräften konfigurierbar. Für eine be-

sonders komfortable Handhabung

im Dauereinsatz sorgt die Ladetech-

nik der aufladbaren LED LENSER®

X7R.  Das Floating Charge System

folgt einem neuen Prinzip, dabei

sorgt ein Magnetkontakt für einen

äußerst komfortablen  Ladevor-

gang. 

Die Lampe bleibt während des Lade-

vorgangs leicht zugänglich und das

umständliche Entnehmen von Akkus

entfällt.  

Die perfekte Ergänzung zur LED LENSER® X7R ist das neue  Einhandtool

OHT Produktneuheit des amerikanischen Herstellers Leatherman. Alle

Funktionen dieses innovativen Tools sind so in den Griffmulden unter-

gebracht, dass sie bequem mit einer Hand bedient werden können.

Somit sind Sie für jede (Rettungs-)Situation bestens ausgestattet.

Leatherman Gründer, Tim 
Leatherman (l.) und Zweibrüder
Optoelectronics Gründer, Rainer
Opolka

Firmenzentrale in Solingen

LED LENSER® X7R

Leatherman OHT
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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.
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