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Darüber hinaus kommt es zu Brüchen in der Befehlskette, da sich der Atemschutzüber-
wacher zum „heimlichen Einsatzleiter“ entwickeln kann und die zuständigen Einheits-
führer vom Informationsfluss, der ihre Trupps betrifft, ausgeschlossen werden. 

Dieser Mangel der zentralen ASÜ tritt v.a. bei hochdynamischen Lagen, wie z.B.
einem Atemschutznotfall, auf. 

Bei einigen besonderen Lagen, wie z.B. ABC-Lage mit definiertem Zugang und
Zugangskontrolle, Brände in Tunnelanlagen u.Ä. kann die zentrale Überwachung
jedoch eingesetzt werden, da die Gegebenheiten hier andere sind als bei einem Stan-
dard-Wohnhausbrand und in diesen speziellen o.g. Fällen auch die notwendige
Zugangskontrolle mit der ASÜ verknüpft werden kann.

Ein „Nebeneffekt“ der ASÜ ist, dass die aufgezeichneten Daten zur Registrierung
und Dokumentation des Atemschutzeinsatzes verwendet werden können. Dieser
Nebeneffekt darf jedoch bei der Auswahl der Technik nicht dazu führen, die Haupt-
funktionen der Atemschutzüberwachung zu vernachlässigen. Eine robuste und
leicht zu bedienende Tafel sollte auch die Möglichkeit bieten, Angaben zum Aufent-
haltsort zu notieren. 

5.5 Anleiterbereitschaft

Eine vorausschauende, quasi proaktiv wirkende, einsatztaktische Maßnahme, um
schwerwiegenden Folgen eines Atemschutznotfalls gezielt entgegenzuwirken und
damit das Risiko für die FA zu minimieren, ist die Anleiterbereitschaft (ALB)1 .

Die Anleiterbereitschaft kann mithilfe von Hubrettungsfahrzeugen, tragbaren Lei-
tern und Sprungrettungsgeräten sichergestellt werden.

Diese Form der Bereitstellung von Leitern sichert den unter Atemschutz vorgehen-
den Trupps im Innenangriff einen über den Angriffsweg hinaus gehenden zusätzli-
chen Rettungs- und Fluchtweg.

Der Befehl für die Einrichtung der ALB – und womit diese vorzubereiten ist – wird
vom zuständigen Einheitsführer möglichst zeitnah zum Einsatzbeginn gegeben.

Aufgrund ihrer großen Bedeutung für die Sicherheit der AGT (sowohl eingesetzte
Trupps als auch SiTrs) ist es unbedingt nötig, eine korrekt durchgeführte ASÜ in
die Aus- und Fortbildung zu integrieren und sie konsequent anzuwenden.

1 Vgl. CIMOLINO, 1999 – 2004 und die Initiative www.anleiterbereitschaft.de, vgl. UNGER, RIDDER,
2007
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Wenn von Hubrettungsfahrzeugen
keine Menschenrettung durchgeführt
werden muss und sie auch nicht in die
Brandbekämpfung eingebunden sind,
sollte von der Besatzung immer eine
Anleiterbereitschaft hergestellt werden,
sobald Brandstellen in Stockwerken
oberhalb des Erdgeschosses im Innenan-
griff bekämpft werden.

Da Drehleitern flexibler einsetzbar sind
als tragbare Leitern und größere
Abschnitte eines Gebäudes absichern
können, sollten sie bevorzugt für eine
Anleiterbereitschaft verwendet werden.
In der Rangfolge der Rettungsmittel
kommen dann natürlich tragbare Lei-
tern (bzw. sind diese auch nötig, wenn
Hubrettungsfahrzeuge nicht eingesetzt

werden können aufgrund der räumlichen Gegebenheiten o.Ä.) und schließlich
Sprungrettungsgeräte als letzte Möglichkeit.

Idealerweise kann das Hubrettungsfahrzeug so positioniert werden, dass mit ihm
gleichzeitig zwei Gebäudeseiten abgedeckt werden können. 

Die Festlegung des Standorts der Drehleiter erfolgt sinnvoller Weise mithilfe der
HAUS-Regel1, der Standardtaktik für den richtigen und sicheren Einsatz mit Hub-
rettungsfahrzeugen.  

Definition:
Die „Anleiterbereitschaft“ (ALB) ist eine einsatztaktische Maßnahme zur Sicher-
stellung eines zweiten Rettungs- und Rückzugsweges für im Innenangriff vorge-
hende Atemschutzgeräteträger, wenn sich Brandstellen in Geschossen oberhalb
des Erdgeschosses befinden.
Hierzu werden je nach Lage Hubrettungsgeräte und tragbare Leitern bzw. auch
Sprungrettungsgeräte am betroffenen Objekt so in Stellung gebracht, so dass im
Bedarfsfall ihre sofortige Nutzung zur Rettung möglich ist. Die Anleiterbereit-
schaft ist ein wichtiger Bestandteil der Einsatzkräfte- und Selbstrettung.

1 Vgl. UNGER, BENEKE, 2005

Abb. 5.5/1: Anleiterbereitschaft mit einer DLK
(Foto: Lüssenheide)
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