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Der Einsatz in der Technischen Hilfeleistung (THL) kann unterschiedlichste 
Schwerpunkte haben, schnell erledigt oder sehr umfangreich sein und von der ein-
fachen handwerklichen Tätigkeit bis zum Einsatz von Sondereinheiten alles notwen-
dig machen. Ob die Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst, der Verkehrsunfall 
mit eingeklemmten Insassen oder die ausgedehnte Flächenlage – Sie als Leser wis-
sen selbst am besten, dass diese vielfältigen Einsatzszenarien nur im Team erfolg-
reich bewältigt werden können. Dafür ist es unabdingbar, die Einsatzkräfte zu mo-
tivieren und dazu zählt auch, sie kontinuierlich fortzubilden. In Bezug auf die 
enorme Vielfalt der möglichen Einsatzlagen im THL-Einsatz ist das eine echte He-
rausforderung. Hinzu kommt der immer schneller voranschreitende Wandel der 
Einflüsse auf die Einsatzlagen, wodurch ein Werk wie dieses nie „abgeschlossen“ 
werden kann.

Es ist also nur naheliegend, ein Loseblattwerk zu entwickeln, welches diesen be-
sonderen Ansprüchen gerecht wird. Die Beiträge zu den vielfältigen Themen pro-
fitieren dabei vor allem von Autoren, die aus ihrem Einsatz- bzw. Dienstalltag 
 schreiben. Das Team setzt sich aus der Basis entsprungenen, erfahrenen Feuerwehr-
angehörigen und Experten zusammen, die zum Teil einer ganz neuen, wissbegieri-
gen und innovativen Generation angehören. Gemeinsam haben alle, dass sie, wie die 
meisten Leser auch, Anwender sind. Diese tatsächliche Nähe zur Einsatzrealität er-
laubt es, die rechtlichen sowie fachlichen Grundlagen und Schwerpunkte mit dem 
„Alltagsgeschäft“ zu verknüpfen.

Im Ergebnis ist eine wertvolle und an der Praxis ausgerichtete Zusammenfassung 
für den Leser entstanden, die sich für die Nutzung von der Aus- und Fortbildung 
über die Einsatzplanung bis zur Konzeptentwicklung anbietet oder sich als Orientie-
rung und Ideenkiste eignet. Um den Anforderungen des weiten Themenbereichs 
gerecht zu werden, ergänzen aktuelle, informative und innovative Beiträge das 
Grundwerk.

Nutzen Sie die Einflüsse der Beiträge für Optimierungen, wo sie notwendig sind, 
und Innovationen, wo sie sinnvoll sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie und Ihre 
Einsatzkräfte von dem Ergebnis profitieren.

Langen (Hessen), im September 2020 Christian Buchold und Team
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