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7.3 Anschluss an Luftversorgung des 
Sicherheitstrupps

Eine weitere Möglichkeit ist das Anschließen des Verunfallten an die Luftversor-
gung des SiTr, d.h. an den PA eines SiTr-Mitglieds. Diese Variante hat mehr Nach-
als Vorteile. 

Als Vorteil gilt, dass der Verunfallte – zumindest vorerst – wieder mit Atemluft ver-
sorgt ist. 

Demgegenüber stehen jedoch folgende Nachteile: 
• Beide FA sind durch den Schlauch physisch miteinander verbunden, was die

Manövrierbarkeit und die Fortbewegung stark einschränken kann, v.a. wenn
der Verunfallte nicht mehr bewegungsfähig ist.

• Es kann auch dazu kommen, dass durch die physische Verbindung selbst zwi-
schen (dem mit längerem Mitteldruckschlauch versehenen) Rettungslungenau-
tomat und Maske des Verunfallten diese Maske verschoben und/oder angeho-
ben werden kann. (Übungsergebnisse Feuerwehrschule Düsseldorf: In ca. 80 %
der Übungen kam es zu o.g. Problem!)

• Außerdem sind beide wie bei der Wechselatmung auf eine Luftquelle angewie-
sen, weshalb es hier unweigerlich dazu kommen wird, dass der PA schneller leer
geatmet ist als üblich, weshalb es im Verlauf der Rettung zu weiteren Notsitua-
tionen aufgrund mangelnder Luftversorgung kommen kann.

Daher ist dieses Verfahren grundsätzlich nicht zu empfehlen.

7.3.1 Y-Stück Normal-PA

Die Verwendung eines Y-Stücks mit einem Rettungslungenautomaten an einem
normalen PA (6 – 6,8 L Druckluftflasche) ist nicht zu empfehlen, da zu geringe Luft-
reserven vorhanden sind, wodurch es zu einem zu schnellen, unkontrollierten Leer-
atmen kommen kann. Ein weiterer Nachteil ist wie o.g. die eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit durch die Verbindung von Retter und Verunfalltem. 

7.3.2 Y-Stück L-PA

Ein Y-Stück mit einem Rettungslungenautomat an einem Langzeit-Pressluftatmer
(2 × 6,8 L CFK-Flaschen o.Ä., L-PA) ist stark eingeschränkt verwendbar. Zwar ste-
hen i.d.R. ausreichende Luftreserven zur Verfügung (da der Luftvorrat in einem
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L-PA ca. die doppelte Einsatzdauer eines FA ermöglicht, ist mehr oder weniger1 die
einfache, übliche Einsatzdauer zu erwarten, wenn zwei FA an den Luftvorrat ange-
schlossen sind). 

Als wesentlicher Nachteil bleibt, dass Retter und Verunfallter physisch miteinander
verbunden sind, wodurch es zu Beeinträchtigungen kommen kann, wie oben bereits
beschrieben. 

Da zusätzlich weitere Methoden zur Luftversorgung vorgehalten werden müssen, um
z.B. auch bei beschädigter Maske diese sicherstellen zu können, bindet dieses Verfah-
ren im Grunde zusätzliche materielle und ausbildungstechnische Ressourcen, die
anderweitig besser eingesetzt werden könnten.  

Hinweis:
Doppelflaschen-PA („Langzeit-Pressluftatmer“) bieten im vorgehenden Trupp (egal
ob als Angriffs- oder Sicherheitstrupp) eine gewisse zusätzliche Sicherheit, wenn
nicht zu weit in tiefe Einsatzstellen vorgedrungen wird. Man kann sich im Notfall
eine gewisse Zeit2 selbst gegenseitig helfen, wenn z.B. ein PA einen Defekt zeigt.

1 Der Luftverbrauch wird bei einer echten Rettungsmaßnahme anstrengungs- bzw. stressbedingt
stark ansteigen!

2 Das Risiko hier zu zweit von einem PA zu atmen und dann ggf. die Luft vorzeitig verbraucht zu
haben, muss immer beachtet werden!

Abb. 7.3.2/1: Y-Stück an L-PA mit Rettungs-LA
mit verlängerter Mitteldruckleitung im orange
gefärbten Beutel (Foto: Feuerwehr Düsseldorf)
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