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Die betroffenen FA können ihre Ausrüstung im Angriffs- bzw. Rückzugsweg benö-
tigt, beschädigt, zurückgelassen oder verloren haben und es kann auch möglich sein,
dass sie zwar noch darüber verfügen, aber der SiTr aufgrund der Lage vor Ort, nicht
ohne weiteres daran kommt bzw. das Material nicht ausreichend ist.   

4.2 Leichter Sicherheitstrupp (L-SiTr)

Der Leichte Sicherheitstrupp ist die Weiterentwicklung des Rettungstrupps aus frü-
heren Zeiten. Er zeichnet durch ein schnelles Vordringen zur Unglücksstelle aus, um
dort grundlegende Maßnahmen ergreifen zu können.

4.2.1 Aufgaben

Die Aufgaben des Leichten Sicherheitstrupps sind im Wesentlichen:
• Schnelles Auffinden des/der Opfers
• Erkundung der Lage
• Qualifizierte Rückmeldung
• Ggf. Stabilisieren der Lage
• Ggf. Sofortrettung

Im Detail betrachtet ergeben sich damit die im Folgenden erläuterten Tätigkeitsfelder.

4.2.1.1 Schnelles Auffinden des verunfallten Trupps und Erkundung der 
Lage

Der Leichte Sicherheitstrupp ist durch seine relativ leichte Ausstattung in der Lage,
zügig zum verunfallten Trupp zu gelangen und dort die Lage (vgl. Kap. 6.3.3 Lage-
feststellung) zu erkunden. 

Da die Unfallereignisse gezeigt haben, dass insbesondere das Auffinden der verunfall-
ten FA sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist der Leichte Sicherheitstrupp schnellst-
möglich mit einer Wärmebildkamera auszurüsten und auch die Sichtverhältnisse
sind möglichst schnell durch richtige (taktische) Ventilation zu verbessern.   

Bringen Sie mit, was Sie brauchen, damit Sie es haben, wenn Sie es brauchen!

Durch Leinensuchverfahren ist eine zeitnahe Rettung in unübersichtlichen
Objekten nahezu aussichtslos.
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Das Ergebnis der Erkundung dient dem den Sicherheitstruppeinsatz leitenden (Grup-
pen-)Führer und dem Sicherheitstruppführer, ggf. auch bei einem nachrückenden
SET dessen Führer, als Grundlage zur Entscheidung über die weiteren Maßnahmen. 

4.2.1.2 Qualifizierte Rückmeldung

Die Rückmeldung des Sicherheitstruppführers muss dem Gruppenführer die Mög-
lichkeit geben, eindeutig zu erkennen, ob weiteres Personal und Material gebraucht
wird. Er muss ein möglichst umfassendes Bild der Lage bekommen, um die weitere
Unterstützung des betroffenen Trupps und des Sicherheitstrupps gewährleisten zu
können.

Die Rückmeldung muss daher mindestens beinhalten:
• Fundort bzw. Standort (v.a. wenn diese z.B. aufgrund einer Sofortrettung nicht

identisch sein sollten!)
• Anzahl und Zustand der Betroffenen
• Möglichkeiten des Abtransports (hier sind insbesondere alternative Rettungs-

wege und die Möglichkeit einer Nutzung der ggf. vorhandenen Anleiterbereit-
schaft in die Betrachtungen einzubeziehen)

• Auskunft über Anmarsch und vorgesehenen Rückweg
• Anforderung von Personal und Material

4.2.1.3 Stabilisieren der Lage

Das Stabilisieren der Lage kann auf verschiedene Art erfolgen. Bei einem Atem-
schutznotfall bedeutet das meist das Abwenden der direkten Gefährdung des betrof-
fenen Trupps durch direkte Bekämpfung der Gefährdungsursache oder Abschirmen
des betroffenen Trupps vor der Gefahr.

Im Detail bedeutet dies zum Beispiel:
• Eingrenzung/Abriegelung des Brandes
• Ggf. Sicherstellen der Fremdluftversorgung
• Eventuelle Beseitigung mechanischer Gefahren, soweit mit einfachen Hilfsmit-

teln möglich

4.2.1.4 Sofortrettung – Verbringen in sichere Bereiche

Stellt sich bei der Erkundung heraus, dass eine lebensbedrohliche Situation vorliegt
(z.B. bei Bewusstlosigkeit!), ist der betroffene Trupp schnellstmöglich aus der
Gefahrenzone zu bringen. 

Durch die bewusst eingeschränkte Ausstattung des Leichten Sicherheitstrupps ist
dieser nur in der Lage, einfache Rettungsszenarien, wie Unterstützen des Verunfall-
ten bei der Eigenrettung oder in Sicherheit bringen des Verunglückten durch Schlei-
fen o.Ä., abzuwickeln. 
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