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Einsatzanlass 

Mit der Alarmierung erhalten Einsatzteams ein Ein-
satzstichwort, das ihnen Aufschluss über den Anlass 
und die Dringlichkeit des Einsatzes geben soll. Nicht 
immer lässt sich daraus ableiten, ob für das Team 
eine potentielle Gefährdung besteht. Daher kann 
eine gezielte Nachfrage oft  hilfreich sein. Bei Ein-
satzstichworten wie z.B. der psychiatrische Notfall, 
die psychiatrische Einweisung, der Alkoholabusus, die Stichwunde oder 
Schussverletzung sollte der Eigenschutz oberste Priorität haben und auf 
das Eintreff en der Polizei gewartet werden. 

Verhalten am Einsatzort

Mit Eintreff en am Einsatzort gilt es, möglichst acht-
sam die Umgebung wahrzunehmen. Es ist wichtig, 
sich ganz bewusst umzuschauen und einen Über-
blick zu gewinnen.

 Stellen Sie sich folgende Fragen:
 ● Wie viele Personen sind involviert? Wie wirken diese Personen auf 

mich? Sind sie in irgendeiner Form angespannt, gereizt oder aggres-
siv?

 ● Welche anderen Einsatzkräft e sind da? Wo gibt es potentielle Unter-
stützung?

 ● Was ist es für ein Einsatzort? Straße, öff entlicher Raum? Wohnung, 
Haus? Wo sind Türen? Wo sind Fenster? Gibt es Haustiere? Wer ist 
noch in der Wohnung?

 ● Bestätigt sich die in der Alarmierung vorgegebene Einsatzindikati-
on? Was ist möglicherweise anders?

 ● Gibt es mögliche Gefährdungen für das Einsatzteam?
 ● Wo sind mögliche Fluchtwege?

Mit gezielter 
Nachfrage zur 
notwendigen 
Information

Achtsame 
Wahrnehmung
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 Beachten Sie folgende 
 Grundsätze!

 ● Nichts ist, wie es scheint – keine vorschnellen Schlüsse!
 ● Jede Situation ist anders – Einsätze entwickeln sich dynamisch!
 ● Mit allen Sinnen off en wahrnehmen!
 ● Vier Augen sehen/vier Ohren hören mehr als zwei!
 ● Ständige Überprüfung der eigenen Wahrnehmung!

   Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus wollte die Feuerwehr die Wohnung 
evakuieren. Die ersteintreffenden FA wurden von den Bewohnern der Wohnung 
tätlich angegriffen und an den Löscharbeiten gehindert. Die Bewohner wollten 
die Wohnung nicht verlassen, vermutlich wegen Rauschgift. Die Polizei musste 
eingreifen und die Randalierer festnehmen.
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