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Atemschutznotfallkonzept 
  



 

Zielsetzung: 

 

Ziel des Atemschutznotfallkonzepts ist, in Ergänzung zu den Einsatzgrundsätzen der 

FWDV 7, Punkt 7 ff., die Rettung von im Einsatz verunfallten oder in Not geratenen 

Atemschutzgeräteträgern zu organisieren und die Zeit bis zum in Sicherheit bringen 

der betroffenen Einsatzkräfte maximal zu verkürzen. Weiterhin soll die Versorgung 

dieser in Not geratenen Einsatzkräfte mit frischer Atemluft sichergestellt werden. 

 

Begriffsbestimmung: 

 

AGT Atemschutzgeräteträger im Sinne Punkt 4 der FWDV 7 

Atemschutztrupp Besteht aus mindestens 2 AGT, gem. Punkt 7.2 FWDV 7 

Sicherheitstrupp Der Sicherheitstrupp ist ein mit Atemschutzgeräten 
ausgerüsteter Trupp, dessen Aufgabe es ist, bereits 
eingesetzten Atemschutztrupps im Notfall unverzüglich Hilfe 
zu leisten. Sicherheitstrupps können auch mit zusätzlichen 
Aufgaben betraut werden, solange sie in der Lage sind, 
jederzeit ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht zu werden und 
der Einsatzerfolg dadurch nicht gefährdet ist. 

Atemschutzgerät Isoliergerät gem. FWDV 7. Es besteht  
aus Atemanschluss und Luftversorgungssystem. 

CFK-Druckbehälter Aufgrund des verwendeten Materials besonders leichter 
Druckbehälter für Atemluft. 

Ergänzend sind die Begriffsbestimmungen der FWDV 7 zu verwenden. 

 

Bereitstellung von Sicherheitstrupps 

 

Gem. FWDV 7 ist an jeder Einsatzstelle mit eingesetzten Atemschutztrupps ein 

Sicherheitstrupp bereitzustellen. Ausnahmen regelt die FWDV 7. Über die 

Ausrüstung des Sicherheitstrupps, Truppstärke und ggf. Anzahl der bereitgestellten 

Sicherheitstrupps entscheidet der Einsatzleiter unter Berücksichtigung der FWDV 7. 

 

Atemschutznotfall 

 

Gerät ein im Einsatz befindlicher Atemschutztrupp in eine Notlage, ist grundsätzlich 

eine Gefahr für Leib und Leben der betroffenen Truppmitglieder anzunehmen. 

Ausgehend von den Einsatzgrundsätzen der FWDV 7 ist der kritische 

Atemschutznotfall bei Atemschutzeinsätzen innerhalb Gebäuden wahrscheinlicher 

als bei Einsätzen im Freien. 

In solchen Notfällen muss davon ausgegangen werden, dass der in Not geratene 

Atemschutztrupp bereits eine gewisse Zeit unter Atemschutz in dem Gebäude 

verbracht hat (s. Begriffsbestimmungen FWDV 7: Hin- und Rückweg). Unter 

Berücksichtigung dieser bereits absolvierten Einsatzzeit und unter der Annahme, 

dass sich der Atemschutztrupp in einer für den Menschen toxischer Atmosphäre 

befindet, muss die vorrangige Aufgabe eines Sicherheitstrupps die Versorgung des 



in Not geratenen Trupps mit frischer Atemluft sein. Die weitere Aufgabe ist das in 

Sicherheit bringen des in Not geratenen Atemschutztrupps. 

 

Konzept „Rettungstrupp“ 

 

Um einem in Not geratenen Atemschutztrupp schnell und effektiv helfen zu können, 

werden nach Anordnung des Einsatzleiters ein oder mehrere sog. „Rettungstrupps“ 

bereitgestellt. Der „Rettungstrupp“ zeichnet sich dadurch aus, dass mindestens 2 

Mitglieder dieses Sicherheitstrupps ein Atemschutzgerät tragen, welches mit zwei 6,8 

Liter CFK-Druckbehältern mit 300 bar und einem zusätzlichen langen Anschluss-

Schlauch für einen zweiten Atemanschluss ausgestattet ist. Diese beiden 

Truppmitglieder führen damit jeweils den doppelten Atemluftvorrat eines normalen 

AGT mit. 

Aufgabe dieser beiden Truppmitglieder ist, die Mitglieder des in Not geratenen 

Atemschutztrupps mit Frischluft zu versorgen, falls dessen eigene mitgeführte 

Atemluft zur Neige geht. 

Um die weiteren Aufgaben des Sicherheitstrupps effektiv bewältigen zu können, wird 

dieser „Rettungstrupp“ mit mindestens einem weiteren AGT ausgestattet. Dieses 

Truppmitglied hilft bei der Vornahme von Rettungsgeräten und unterstützt bei der 

Rettung evtl. verletzter Einsatzkräfte. 

 

Sofern ausreichend AGT zur Verfügung stehen, ist der „Rettungstrupp“ durch weitere 

Mitglieder zu ergänzen. 

 

Sofern entsprechende Führungskräfte zur Verfügung stehen, wird der 

„Rettungstrupp“ separat von einem Gruppenführer geführt und überwacht. Dieser 

Gruppenführer untersteht direkt dem Einsatzleiter und arbeitet im Einsatzfall in enger 

Abstimmung mit dem Gruppenführer, dem der in Not geratene Atemschutztrupp 

untersteht. 

 

Zusatzausstattung des „Rettungstrupps“ 

 

Entsprechend der Lage am Einsatzort ist der „Rettungstrupp“ zusätzlich zu den gem. 

FWDV 7 geforderten Hilfsmitteln mit weiteren Gerätschaften auszustatten. Dies 

können sein: Halligan-Tool, Schleifkorbtrage, Mulde, Wärmebildkamera, Leinen, 

Säge, Spalthammer, ….. 

 

Alarmierung des „Rettungstrupps“ 

 

Über die Einrichtung des „Rettungstrupps“ entscheidet der Einsatzleiter 

entsprechend der Lage am Einsatzort.  

Um im Falle einer sich ändernden Lage entsprechende Einsatzkräfte und Ausrüstung 

am Einsatzort bereit zu haben, empfiehlt es sich, ab dem Einsatzstichwort „Feuer 4“ 

für geeignete Einsatzmittel zu sorgen. 

 



Hierzu ist ggf. die Nachalarmierung von Einheiten, die entsprechend 

Atemschutzgeräte mit 2 Druckbehältern mitführen, angezeigt.  

Auch die frühzeitige Nachalarmierung von AGT muss in Betracht gezogen werden. 

 

Im Bedarfsfall sind der Leitstelle die Einheiten zur Nachalarmierung zu nennen, die 

über die geforderten Einsatzmittel verfügen. Ebenfalls ist der Leitstelle das 

Einsatzstichwort „Atemschutznotfallkonzept“ für die Information der nachalarmierten 

Einheiten zu nennen. 

 

Für die nachalarmierten Einheiten bedeutet dieses Stichwort, dass das 

erstausrückende Fahrzeug, das mit den entsprechenden Notfall-Atemschutzgeräten 

sein muss. Das Fahrzeug ist mit ausreichender Zahl an einsatzfähigen AGT zu 

besetzen. 

 

Inkrafttreten 

 

Das vorstehende Atemschutznotfallkonzept tritt mit sofortiger Wirkung als 

Dienstanweisung in Kraft. 
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