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1. Vorwort 
Jährlich werden in Deutschland bis zu 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 
Darunter viele Kinder und alte Menschen. Die Rettungshundestaffeln des 
Bundesverband zertifizierter Rettungshundestaffeln (BZRH) helfen dabei, Menschen 
aus solchen lebensbedrohlichen Situationen zu retten.  

Die Einsatzorganisation soll bei der Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen 
zur Vermisstensuche unterstützen und Handlungssicherheit geben. So können 
Einsätze professionell, gewissenhaft und erfolgreich durchgeführt werden. Viele von 
den hier aufgezählten Maßnahmen sind selbstverständlich, müssen aber trotzdem 
angesprochen werden. 

Aus Gründen der Vereinfachung und der Lesbarkeit wird in dem folgenden Leitfaden 
bei der Möglichkeit der weiblichen oder der männlichen Form nur eine sprachliche 
Variante gewählt. Des Weiteren werden die Organisationen im BZRH durchgehend 
als Staffel bezeichnet. Ähnlichkeiten zur „Einsatzordnung mit Einsatzleitfaden“ der 
Rettungshundestaffel Unterfranken e.V. sind gewollt und im Vorfeld genehmigt 
worden.  

2. Vorbereitungen für den Einsatz 
2.1 Organisation der Alarmierung 

Die Staffel kann unter anderem von der Polizei direkt, der zuständigen Großleitstelle 
oder einer anderen Rettungshundestaffel/Organisation alarmiert werden. Für diesen 
Fall muss die Erreichbarkeit der Staffel gewährleistet sein. Die Großleitstelle muss die 
Erreichbarkeit der Staffel über z.B. Einsatzhandy haben. Das Einsatzhandy kann 
beim Wechsel des Staffelführers weiter gegeben werden oder die Anrufe werden 
umgeleitet. Für Polizeidienststellen und andere Rettungshundestaffeln/
Organisationen macht es die Alarmierung einfacher, wenn man die Erreichbarkeit der 
Staffel übers Internet, Facebook oder Visitenkarten verbreitet. 

Wenn die Staffel zu einer Suche gerufen wird, muss bereits beim ersten Telefonat 
besprochen werden um welche Art von Einsatz es sich handelt: 
• Wer wird vermisst? ( Die Suche von Kriminellen nach einem Verbrechen oder die 

Leichensuche obliegt in vielen Bundesländern der Polizei. ) 
• Welche Art Suchhund wird benötigt? (Flächen-, Trümmer- oder Wassersuchhund, 

Mantrailer.) 
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• Welche Flächen müssen gegebenenfalls abgesucht werden? ( Reichen die eigenen 
Hunde oder müssen andere Staffeln nachalarmiert werden? ) 

Diese Informationen können gegebenenfalls nicht geklärt werden, da zum Beispiel die 
Großleitstelle keinen Einblick in die Lage vor Ort hat.  
Der Staffelführer wird gefragt werden, mit wie vielen Teams er unterstützen kann. 
Hier muss der Staffelführer aussagekräftig sein. Über nicht einsatzbereite Teams muss 
er genauso Bescheid wissen, wie über Ereignisse, die die Anreise zum Einsatzort 
verzögern. Grundsätzlich stehen aber alle aktiven Mitglieder für Einsätze zur 
Verfügung. Über die Verwendung im Einsatz entscheidet dann der Staffelführer nach 
Maßgabe der Einsatzleitung. 

Wenn die Staffel über einsatzbereite Teams verfügt, müssen diese alarmiert werden. 
Hierzu gibt es mehrere Formen der Organisation: 
• Der Staffelführer, der den Anruf  der alarmierenden Organisation bekommen hat, 

ruft telefonisch eingeteilte Gruppenführer an, die wiederum ihre Gruppe telefonisch 
alarmieren. Wichtig ist bei der Variante, dass der Stille Post Effekt vermieden wird. 

• Unterstützt werden kann die telefonische Alarmierung durch einen Messenger wie 
zum Beispiel WhatsApp. In einer eigenen Gruppe nur für Einsätze können 
grundlegende Informationen wie Treffpunkt mit eingebundenem GoogleMaps-
Standort und Art des Einsatzes geteilt werden. So wird vermieden, dass man jedem 
den Weg zum Sammelpunkt erklären muss. Durch das Einstellen von extra lauten 
Klingeltönen für diese Gruppe kann man die Alarmierung erleichtern und 
beschleunigen. 

• Durch die Verwendung von speziellen Programmen oder Apps wie z.B. DIVERA 
24/7 oder aPager kann die Alarmierung wesentlich vereinfacht werden. In solchen 
Programmen kann die Einsatzbereitschaft der Staffel jederzeit ersichtlich dargestellt 
werden. Die Alarmierung geht automatisch an alle aktiven Mitglieder mit diesen 
Programmen und wird gegebenenfalls über einen zweiten Alarmierungsweg z.B. 
SMS weitergeleitet.  

Unabhängig von dem Weg der Alarmierung sollte jedes einsatzbereite Mitglied 
telefonisch erreichbar sein und dieses selbstständig sicherstellen. Auch die 
Erreichbarkeit ( Handy-, Festnetz- und ggf. Arbeitsnummer ) der Mitglieder sollte im 
Handy gespeichert und aktuell sein.  

EINSATZORDNUNG SEITE !  VON !3 18



Vorstand des BZRH 
Stand: 30. Januar 2019

!  

2.2 Ausrüstung 
	 2.2.1 Persönliche Ausrüstung 

Die persönliche Ausrüstung hängt zum Teil von der jeweiligen Staffel und den 
Einsatzorten ab. Im Gebirge benötigt man in Teilen andere Ausrüstung als im 
Flachland. Aber überall gleich ist, dass die Ausrüstung nicht erst bei der Alarmierung 
zusammen gesucht werden sollte. So geht wichtige Zeit verloren, die ohnehin stressige 
Situation wird so noch stressiger und es könnten wichtige Ausrüstungsgegenstände 
vergessen werden. 
Grundlegend kann man sagen, dass die Ausrüstung eines Hundeführers da sein sollte, 
wo auch der Hund ist. Mitglieder, die keinen Hund haben oder ggf. ohne Hund in 
den Einsatz gehen, sollten ihre Ausrüstung vollständig in der Nähe haben. Auf  der 
Arbeit zum Beispiel im Auto.  
Bei der persönlichen Ausrüstung ist weniger oft mehr. Wenn man seine komplette 
Ausrüstung in eine große Sporttasche verpackt, kann man nichts vergessen. 
Je nachdem wie die Staffel die Ausrüstung organisiert hat, muss man sich um seine 
Ausrüstungsgegenstände nach jeder Nutzung kümmern. Akkus der Funkgeräte und 
Taschenlampen laden. Notrationen und Wasser wieder auffüllen. 
Folgend ein paar ergänzende Artikel für die persönliche Ausrüstung: 
• Powerbank zum Laden des Smartphones. 
• Ersatzbatterien, bestenfalls eine Sorte Batterien, die gleichzeitig ins Funkgerät und 

in die Taschenlampe passen. 
• Notration, kalorienreiche und süße Riegel, die Energie geben und die Stimmung 

heben. 
• Koffeinhaltiges Getränk für nächtliche Einsätze und die anschließenden 

Heimfahrten. 
• Wechselbekleidung ( Unterwäsche, Wechselhemd, warme Socken, usw. ), für den 

Fall, dass man komplett nass wird. 
• Warme Kopfbedeckung, da der Mensch die meiste Wärme über den Kopf  verliert. 

Grundlegend ist aber jeder Hundeführer/Helfer für seine Ausrüstung 
verantwortlich und trägt Sorge, in ordentlicher und vollständiger Ausrüstung zum 
Einsatz zu erscheinen. 

Unter Kapitel 7 sind Beispiele für Ausrüstungsgegenstände und die pers. Erste Hilfe- 
Ausstattung gelistet. 
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	 2.2.2 Ausrüstung der Staffel 
Wenn es in der Staffel gemeinsam genutztes Material für Einsätze gibt, muss es 
jemanden geben, der sich im Schwerpunkt um dieses Material kümmert. Auch der 
Transport muss geregelt sein. Wenn der Materialverantwortliche abwesend ist, muss 
das Material trotzdem zum Einsatzort kommen. 
Ob dies nun durch einen Einsatzwagen geregelt wird, auf  den mehrere Mitglieder 
Zugriff  haben und auch so positioniert ist, dass mehrere Mitglieder im Einsatzfall ran 
kommen oder ein Lagerort, auf  den dasselbe zutrifft, ist dabei nicht wichtig. Wichtig 
ist in erster Linie, dass das Material einsatzbereit zum Einsatzort kommt und die 
Verantwortung geregelt ist. Eine kostengünstige Alternative ist ein Anhänger, der von 
jedem mit einer Anhängerkupplung abgeholt werden kann. Der beschränkt die 
maximale Geschwindigkeit aber auf  100 km/h. 
Sinnvolles Material, das die Durchhaltefähigkeit im Einsatz erhöht: 
• Stromerzeuger um im Einsatz Licht, warme Verpflegung oder Wärme zu haben 
• Einen trockenen Platz für die Dokumentation und die Abschnittsleitung 
• IT für Kartenmaterial und Dokumentation 
• Kommunikationsmittel 
• Zusätzliche Verpflegung 

	  
	 Unter Kapitel 7.2 sind Beispiele für Ausrüstungsgegenstände gelistet. 

3. Einsatzleitfaden 
3.1 Anreise und Ankunft am Einsatzort 

Durch eine Alarmierung, gerade spät in der Nacht, entsteht immer Stress. Daher ist es 
wichtig vorbereitet zu sein und eine gewisse Routine durch Übungseinsätze zu lernen. 
Auch wenn es im Einsatz um Menschenleben geht, muss der Hundeführer/Helfer 
ruhig und sicher zum Einsatzort kommen. Auch später in der Suche ist das Mitglied 
vor Ort für die Gefährdungseinschätzung selber zuständig. Zum Beispiel bei Glatteis 
muss die Gefahr gegenüber dem Nutzen vorher abgewogen werden. 
Bei der Anreise achten natürlich alle auf  die geltenden Verkehrsregeln. Ein Bußgeld 
für zu schnelles Fahren lässt sich nicht immer durch eine Einsatzfahrt zur Rettung aus 
Lebensgefahr begründen und wird nicht immer bei der Bußgeldstelle berücksichtigt. 

Bei der Ankunft am Einsatzort ist darauf  zu achten, dass keine Rettungsfahrzeuge 
oder Polizeifahrzeuge zugestellt werden und Wege frei bleiben. Gegebenenfalls sollte 
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die Staffel einen Helfer abstellen, der bei der Einweisung in die Örtlichkeit hilft oder 
gar einen anderen Sammelpunkt mit mehr Platz, Schulparkplätze in der Nähe, 
festlegen. 
Der Staffelführer meldet sich umgehend nach eintreffen bei der Einsatzleitung oder  
der zuständigen Abschnittsleitung Rettungshunde und nimmt die aktuellen 
Situationsbericht auf. Wichtig ist, dass einer mit der Einsatzleitung redet und die 
Informationen an die Staffel weiter gibt, damit die Einsatzleitung nicht laufend durch 
nachfragen von der Arbeit abgehalten wird. Grundlegend ist der Anweisung der 
Einsatzleitung/Abschnittsleitung folge zu leisten, da nur diese die komplette Lage im 
Blick hat. 
Ist durch die Polizei keine Abschnittsleitung Rettungshund bestimmt worden 
übernimmt es in der Regel der Staffelführer der ersten Hundestaffel vor Ort, sofern 
sein Ausbildungsstand es zulässt. 

3.2 Verhalten am Einsatzort 
Am Einsatzort oder Sammelpunkt muss immer damit gerechnet werden, dass 
Pressevertreter oder Angehörige der VP vor Ort sind. Daher ist immer darauf  zu 
achten was man äussert oder was über das eigene Funkgerät zu hören ist. Wenn die 
Staffel komplett am Sammelpunkt eingetroffen ist, wird sich auch aus diesem Grund 
nicht überschwänglich begrüßt. Die HF und Helfer verhalten sich ruhig am 
Sammelpunkt und warten auf  Instruktionen von der Einsatzleitung durch den 
Staffelführer. 
Bei Fragen durch die Presse ist das Verweisen an die Einsatzleitung/Pressesprecher 
wegen dem vollständigen Lagebild immer sinnvoll. Mutmassungen oder 
Spekulationen zur Ursache oder zur Person selber sind unangebracht und 
absolut überflüssig. 
Die HF und Helfer machen sich in der Wartezeit schon mal einsatzbereit, damit es 
ohne weiteren Verzug los gehen kann. 

3.3 Einsatzbeginn 
3.3.1 Einweisung in die Lage 
Die Einweisung in die Lage und das Suchgebiet führt entweder die Einsatzleitung/
Abschnittleitung direkt durch oder der Staffelführer, der bereits eingewiesen wurde. 
Jedes Mitglied nimmt an der Einweisung teil, damit alle den selben Sachstand haben 
und die Einweisung nicht wiederholt werden muss. 
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Wichtige Punkte in der Einweisung, die auch von jedem notiert werden sollten: 
• Wieviele werden vermisst? (Anzahl weiblicher, Männlicher, Kinder, usw.) 
• Angaben zur Person, wie Name, Alter, Krankheiten die lebenswichtige 

Medikamente erfordern, Gewohnheiten und Ortskenntnisse. 
• Grund des Verschwindens, z.B. Demenz oder Suizid. 
• Festlegen der Erreichbarkeit (Funkrufnahme, Handynummer). 
• Einweisung des Helfers, sollte dieser nicht aus der Staffel kommen. In diesem Fall 

trägt der HF die Verantwortung für den Helfer. 

	 3.3.2 Einteilung des Suchgebietes 
Die Einsatzleitung/Abschnittsleitung gibt anhand der ihnen zur Verfügung stehenden 
Informationen das Suchgebiet der Staffel vor. Der Staffelführer erstellt gegebenenfalls 
die Suchgebiete individuell anhand der Eigenschaften der Teams. So werden Größe, 
Wetter und Beschaffenheit des Geländes berücksichtigt. 
Die Einweisung in die Suchgebiete erfolgt in folgender Reihenfolge: 
• Das Team orientiert sich auf  der Karte/GPS. Eigener Standort und Richtung zum 

Suchgebiet müssen bekannt sein. 
• Die Grenzen des Suchgebietes werden festgelegt. 
• Topographische Karte nach Möglichkeit wasserfest verpacken und beim GPS-Gerät 

sicherstellen, dass es voll geladen ist und Empfang hat. 
• Am Suchgebiet die Beschaffenheit prüfen und Himmelsrichtungen feststellen. Im 

Falle eines total unbegehbaren Gebietes ist dieses dem Staffelführer melden. 
• Windrichtung in Bodennähe prüfen und die Suchtaktik festlegen. 

	 3.3.3 Funkprobe 
Vor dem Aufbruch Richtung Suchgebiet muss das Funkgerät auf  Funktion, 
Ladezustand und Kanaleinstellung überprüft werden. Vor verlassen der 
Einsatzleitung/Abschnittsleitung ist eine Funkprobe durchzuführen. Um eine 
Rückkopplung zu vermeiden ist die Funkprobe nicht in unmittelbarer Nähe zur 
Gegenstelle durchzuführen. 
Die Funkprobe lautet wie folgt: „Einsatzleitung/Abschnittsleitung für Team XY, Frage 
Verständigung. Kommen.“ 
Kurz vor dem Start der Suche im Suchgebiet meldet sich das Team erneut bei der 
Einsatzleitung/Abschnittsleitung wie folgt: „Einsatzleitung/Abschnittsleitung für Team XY, 
wir beginnen die Suche in südliche Richtung. Kommen.“ 
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Kurze und präzise Funksprüche helfen der Gegenstelle den Überblick zu behalten. Je 
mehr Teams in der Suche sind, um so wichtiger wird es. In der Regel werden für die 
Funkrufnamen die Namen der eingesetzten Hunde verwendet. Im BOS-Funk kann es 
aber auch der, für das Funkgerät festgelegte, Funkrufname sein. 

3.4 Suche 
Vor dem Ansetzen des Hundes zur Suche wird die Kenndecke angelegt. Bei 
Dunkelheit wird der Hund zusätzlich mit einem Leuchtmittel versehen. So wird 
sichergestellt, dass der Hund als Rettungshund zu erkennen ist. 
Durch die Einteilung der Einsatzleitung/Abschnittsleitung sollten sich in den 
Suchgebieten die Teams nicht begegnen. Sollte dies doch der Fall sein, oder 
Hilfskräfte anderer Organisationen, zum Beispiel der Feuerwehr, muss sachlich geklärt 
werden, wer sich im falschen Suchgebiet befindet. Gegebenenfalls eine Meldung an 
die Einsatzleitung machen, damit die Weiteres veranlasst. 

3.5 Auffinden der VP 
Für den Fall das der Hund eine bestätigte VP auffindet, unabhängig in welchem 
Zustand die VP sich befindet, setzt der Helfer eine kurzen Funkspruch an die 
Einsatzleitung/Abschnittsleitung ab. Ab jetzt haben alle anderen Stellen Funkstille zu 
halten. Die Einsatzleitung kann jetzt schon die ersten Maßnahmen veranlassen und  
einen Rettungswagen in Richtung des Suchgebietes schicken. 
Verhalten beim Auffinden der VP in Reihenfolge: 
• Hund zeigt an und HF bestätigt zügig die Anzeige. 
• Helfer gibt über Funk kurzen Funkspruch: „Einsatzleitung/Abschnittsleitung hier Team 

XY, eine Person gefunden. Weiteres folgt. Kommen.“ 
• Eingeteilter Ersthelfer übernimmt die erste Versorgung der VP. 
• Helfer oder HF nehmen den Hund an die Seite, so dass er bei der weiteren 

Versorgung nicht stören kann. Einer von beiden ermittelt anschließend den eigenen 
Standort. 

• Nach der Erstversorgung wird der Zustand der VP und der Standort an die 
Einsatzleitung/Abschnittsleitung übermittelt. Gegebenenfalls wird auch schon ein 
Treffpunkt mit dem benötigten Rettungsteam ausgemacht. 

• Helfer oder HF sollten wenn möglich zum Treffpunkt mit dem Rettungsdienst, um 
diesen zum Fundort einzuweisen. 
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Abhängig vom genutzten Funksystem, gegebenenfalls handelsüblich und damit offen 
abhörbar, sollte gerade bei Todfunden auf  die Kommunikation mit dem Handy 
gewechselt werden. 
Je präziser die Angabe zur Person, Fundstandort, Zufahrt des Rettungsdienstes und 
benötigtem Personal zur Bergung sind, um so schneller kann der VP geholfen werden. 
Hier sind GPS-Geräte, Navigations-Apps oder Geräte zur automatischen 
Standortübermittlung von Vorteil. 
Ist die VP dem Rettungsdienst oder Polizei übergeben, sollten Ort, Zeit und Situation 
der VP notiert werden. Diese Notizen werden gegebenenfalls von der Einsatzleitung 
für den Einsatzbericht benötigt. 
Sollte die VP verwirrt und/oder uneinsichtig sein, darf  die Person auf  keinen Fall 
festgehalten oder fixiert werden. Die Person wird begleitet bis der Rettungsdienst oder 
die Polizei sie übernimmt. 
Sollte die Person verstorben sein, hat also eine Verletzung die mit Leben unvereinbar 
ist, ist der Bereich um die VP so wenig zu verändern wie möglich und über den selben 
Weg zu verlassen. 

3.6 Ende des Einsatzes 
Wenn das Team sein Suchgebiet abgesucht hat, meldet es das an die Einsatzleitung/
Abschnittsleitung. Die entscheidet dann über weitere Maßnahmen. 
Wenn die Teams zurück zum Sammelpunkt kommen, wird vor allem anderen der 
Hund versorgt. Anschließend wird unaufgefordert das Material von der 
Einsatzleitung/Abschnittsleitung zurück gegeben und Bericht zum Suchgebiet 
abgegeben. 
Sollte sich die Stärke der Staffel vor Einsatzende verändern, muss das an die 
Einsatzleitung/Abschnittsleitung gemeldet werden. 
Die Einsatzleitung entscheidet über das Ende des Einsatzes oder gibt gegebenenfalls 
einen neuen Termin bekannt. 

4. Mantrailer 
Für den Einsatz der Mantrailer gibt es abhängig vom Bundesland gesonderte 
Regelungen zur Alarmierung. Dort werden gegebenenfalls die Staffelführer durch die 
Polizei alarmiert und die entscheiden, welches Team eingesetzt werden kann. Die 
weitere Kommunikation findet dann zwischen dem Team und der Polizei statt, sofern 
es bei einem Mantrailer-Team bleibt. 
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Neben dem Hundeführer sollte je nach Einsatzgebiet ein zweiter Helfer eingeteilt 
werden, der die Verkehrsabsicherung übernimmt oder die Unterstützung wird durch 
die Polizei gestellt. 
Der Einsatzleitung muss wahrscheinlich kurz die 
Arbeitsweise der Mantrailer erklärt werden, da alle 
Organisationen bestimmte Unterschiede haben.  
Nach der Aufnahme des Geruchsstoffes, am besten durch 
den HF selber, wird beim Start die Einsatzleitung informiert.  
Die zurückgelegte Suchstrecke sollte dokumentiert werden. 
Am einfachsten geht das über Apps wie zum Beispiel Locus 
Map. Zusätzlich muss das Suchverhalten des Teams, Wetter, 
Geländegegebenheiten, mögliche Verleitungen und Art des 
Geruchsstoffes notiert werden. 

5. Dokumentation 
Je nach Einsatzleitung und Bundesland wird eine unterschiedliche Dokumentation 
verlangt. In manchen Bereichen wird auch gar keine verlangt. Das muss unbedingt im 
Vorfeld geklärt werden. Auf  jeden Fall sollten für die eigenen Unterlagen und um  
später noch bei Fragen aussagekräftig zu bleiben jeder Einsatz dokumentiert werden.  
Folgende Informationen sollte der Einsatzbericht unbedingt beinhalten: 
• Anschrift der Staffel, Name des Staffelführers vor Ort und Erreichbarkeit für 

Rückfragen. 
• Zeit der Alarmierung, des Suchbeginn und des Einsatzende. 
• Eingesetzte Teams. 
• Angaben zur VP. 
• Bei einem VP-Fund Ort, Fundzeit, Zeit der Übergabe an den Rettungsdienst und 

Zustand der VP. 
• Abgesuchte Gebiete bzw. zurückgelegte Suchstrecke. Am besten mit beigefügter 

Karte. 

6. Nachbereitung 
Für die Staffel ist der Einsatz erst vollständig beendet, wenn alle Mitglieder heile 
Zuhause angekommen sind. Hier macht es Sinn, wenn alle beteiligten Mitglieder ihre 
Ankunft bestätigen. Gerade bei Einsätzen in der Nacht wird diese Maßnahme wichtig. 
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6.1 Krisenintervention 
Sollte es in einem Einsatz zu einem Todfund oder zum Fund einer schwerverletzten 
Person kommen, muss mit den betroffenen Teams der Einsatz auch psychologisch 
nachbereitet werden. Je nach Zustand der VP kann es sonst zu Belastungsstörungen 
kommen. Dies psychologische Nachbereitung kann durch eigene ausgebildete 
Mitglieder, so genannte Kriseninterventionsberater, oder durch externe  
Kriseninterventionsteams, kurz KIT, durchgeführt werden. Auch Pfarrer und Pastoren 
haben meistens diese Ausbildung. Der Kontakt kann auch über Psychosoziale 
Netzwerke hergestellt werden und sind im Rettungsdienst weit verbreitet. Ein solches 
Gespräch sollte unbedingt zeitnah stattfinden und kann auch die Mitglieder 
einbeziehen, die nicht unmittelbar am Fundort waren. 

6.2 Materielle Nachbereitung 
Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Da man nie sagen kann, wann die nächste 
Alarmierung kommt, sollte die materielle Einsatzbereitschaft schnellstmöglich wieder 
hergestellt werden. Akkus tauschen oder laden, Verpflegung auffüllen, usw. Aber auch 
das Tanken vom Pkw, das der Staffel oder das private Auto, gehört dazu. Alle 
einsatzbereiten Mitglieder sollten für die schnelle Nachbereitung wissen, wo sie ihre 
Pkw´s jederzeit wieder tanken können. Zum Beispiel Autobahn- oder 24-
Stundentankstellen.  
Sollte zeitnah ein erneuter Einsatz kommen, muss der Staffelführer entscheiden ob er 
es den Staffelmitgliedern und den Hunden zumuten kann oder andere Hundestaffeln 
einbezieht.  
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7. Anhänge 
	 7.1 Beispiele „Erste Hilfe-Ausstattung “ 

Die Erste Hilfe-Ausstattung der Staffel sollte immer in einem guten Zustand und 
jederzeit verfügbar sein. Dabei kann die Ausstattung aber stark variieren. 
Grundsätzlich muss aber jeder der Staffel mit Ausstattung umgehen können. 
Für die einzelnen Team´s im Einsatz ist es besonders wichtig, da sie die Ersten an der 
VP oder beim eigenen verwundeten Partner sein können, dass sie eine angepasste 
Erste Hilfe-Ausstattung griffbereit haben. Beim Inhalt einer angepassten Ausstattung 
kann man immer nur von zweckmässig oder nicht so zweckmässig sprechen, da man 
im Vorfeld nie sagen kann, was benötigt wird. So könnten AED´s ( Automatisierter 
externer Defibrillator ) im Staffelfahrzeug Sinn machen, beim Suchteam auf  Grund 
vom Gewicht aber eher nicht. 
In Anlehnung an die IFAK´s ( Individual First Aid Kit ) oder Trauma Kit´s 
verschiedener Streitkräfte sollte daher jedes Mitglied so etwas in einer Tasche der 
Einsatzkleidung haben. So klein kann man es immer in der Tasche lassen und auch 
nicht vergessen. 
Beispiel für militärische IFAK´s: 

Alternativ kann die Erste Hilfe-Ausstattung auch 
mit einem Vakuumierer eingeschweißt werden. 
Man ist so an keine Größe gebunden und kann 
sich seine Ausstattung in der Größe der Tasche in 
der Einsatzkleidung passend zusammen bauen. 
Maritime Spezialeinheiten nutzen solche Trauma 
Kit´s, da sie absolut wasserdicht und pflegeleicht 
sind. 
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Beispiel für den Inhalt der persönlichen Erste Hilfe-Ausstattung: 
• Kleiderschere zum öffnen der Kleidung, 
• min. 2 Verbandspäckchen, für die Wundauflage und für Druckverbände, 
• Wundauflagen für größere Wunden, 
• Beatmungsmaske (siehe Bild ), 
• 2 Paar Einmalhandschuhe, 
• Alkoholtücher zur Reinigung, 
• Rettungsdecke, 
• Traubenzucker, 
• ggf. Wundschnellverband, 
• Pinzette.  

Diese Liste kann natürlich erweitert werden und den persönlichen Gegebenheiten 
angepasst werden. Wichtig ist nur, dass jedes Teammitglied dann ein solches Päckchen 
hat, da nur kleine Mengen an Material mitgeführt werden. 

Druckverbände für größere Wunden werden auf  Grund der verstrichenen Zeit 
weniger für die VP benötigt, sondern eher für Verwundungen des eigenem Teams 
( Mensch und Hund ). Hier werden in letzter Zeit vermehrt so genannte Notverbände 
( Emergency Bandage oder Israeli Bandage ) genutzt. Auszeichnen tut sich der 
Notverband durch kleines Packmaß, vakuumverschweißte Verpackung und flexiblen 
Einsatz vom Druckverband bis zum stabilisierenden Verband. 
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Für den Einsatz am Fahrzeug empfiehlt sich eine ebenfalls kompakte und schnell zu 
erreichende Tasche mit Verbandsmaterial, z.B. aus dem Sportbereich. Diese ist dann 
natürlich wesentlich umfangreicher ausgestattet. Hier empfiehlt es sich auf  ein 
handelsübliches Produkt zurück zu greifen. Da ist die Übersichtlichkeit und der 
Austausch abgelaufener Produkte einfacher. 

Beispiel für Ergänzung der Erste Hilfe-Ausstattung Staffel: 
• Sonnen- und Insektenschutzmittel 
• Watte und Pfotenschuh 
• Kalt-Warmkompressen 
• Tapes 
• Weitere Rettungsdecken 
• Einfaches Rettungstragetuch 
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	 7.2 Beispiele „Stromerzeuger“ 
Jede Staffel muss sich überlegen, welche technische Ausstattung sie sich zulegt, da 
diese gegebenenfalls kostspielig in Anschaffung und Wartung ist. So müssen 
Stromerzeuger nicht nur transportiert werden, sondern auch gewartet werden. 
Für den Kauf  eines Stromerzeugers muss man sich erst im klaren sein, welche 
Leistung man benötigt. Für ein Laptop oder die LED-Beleuchtung kann die Leistung 
über die Fahrzeugbatterie mit einem Spannungswandler bereitgestellt werden. Bei 
einer Kaffeemaschine oder Wasserkocher für warme Getränke sind aber 1000Watt 
und mehr nötig. 
Hier bieten sich so genannte Stromerzeuger Inverter an. Durch die einfache 
Bedienung und kompakte Bauform sind sie schnell in Betrieb genommen. Zudem sind 
sie in der Anschaffung recht günstig. 
Beispiel für Stromerzeuger: 

Scheppach 2000W	 	 	 	 	 Zipper 2000W 

Aber bei allen Beschaffungen, sei es ein Stromerzeuger oder eine Abseilausstattung, 
müssen die jeweilen vorgeschriebenen Sicherheitstechnischen Prüfungen 
berücksichtigt werden. Zum Beispiel werden Stromerzeuger nach der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung Vorschrift 3 ( kurz: DGUV-V3 ) jährlich überprüft. 
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7.3 Beispiele „Funkgeräte“ 
Um bestmögliche Verbindung im Einsatz zu halten, muss neben der 
Handyverbindung auch parallel Verbindung über Funk bestehen. Folgend ein paar 
mögliche Varianten. 

Der BOS-Funk ist ein nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst in 
Deutschland, der von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ( BOS ) 
verwendet wird. Er ist durch die BOS-Funkrichtlinie reglementiert, deren Neufassung 
am 2. Mai 2006 durch das Bundesministerium des Innern erlassen wurde. Wichtig 
hierbei ist, dass man auf  den Kanälen, gerade beim digitalen BOS-Funk, nicht alleine 
ist. Also sollte hier auch die Betriebfunksprache ausgebildet werden.  
Die Staffeln sollten über ein bis zwei Geräte dieser Art verfügen, um zum Beispiel 
Verbindung mit der Einsatzleitung und anderen Einheiten halten zu können. Der 
einheitliche Standart mit Möglichkeit der Einteilung in Gruppen ermöglicht es, für 
jeden Einsatz spezifische Gruppen anzulegen.  
Die Kosten für die Geräte, die Ausbildung für den BOS-Funk und die gesetzliche 
Reglementierungen machen diese Geräte sehr aufwendig. 

Beim PMR446 (fälschlicherweise nur als PMR bezeichnet) 
handelt es sich um eine Jedermannfunkanwendung. Die 
Geräte sind somit offen im Handel, zum Beispiel bei 
amazon.com, erhältlich. Sie sind einfach in der Bedienung 
und pflegeleicht. Anders als beim BOS-Funk unterliegen 
sie keinen besonderen Regeln. Ihre Leistung ist allerdings 
auch nur auf  0,5 Watt begrenzt ( Smartphone, max. 
Leistung 1Watt ). 
Bei der Anschaffung muss darauf  geachtet werden, dass 
entweder alle Mitglieder die gleichen Geräte verwenden 
oder bei unterschiedlichen Geräten, die gleichen Kanäle 
programmiert sind. Die Kanäle können in der Regel mit 
einem USB-Adapter am Rechner programmiert werden. 

Motorola TLKR T80 

Wichtig zu beachten ist hier, dass man mit einfachen Mitteln abgehört werden kann. 
Gerade im Einsatz muss daher darauf  geachtet werden, was man über das Gerät an 
Informationen raus gibt. 
Kanäle und genauere Beschreibung unter https://de.wikipedia.org/wiki/PMR446. 
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Be i der Freenet-Funkanwendung ( ehem. 
Produktname von Motorola ) handelt es sich wie beim 
PMR466 um eine Jedermannfunkanwendung, bei der 
aber andere Frequenzen genutzt werden und auch nicht 
so verbreitet genutzt werden. Die ehemaligen Mobilfunk-
B-Netz-Frequenzen werden überwiegend von 
Amateurfunkern genutzt. Der große Vorteil ist, dass der 
Frequenzbereich bei gleicher Sendeleistung ( 0,5 Watt ) 
sich gerade im Wald besser ausbreitet und somit einen 
Gewinn an Reichweite ergibt. 
Wichtig bei solchen Geräten ist, dass sie, gerade wenn sie 
aus China kommen, über das CE-Zeichen und die 
Zulassung für Deutschland verfügen. 
Genaueres unter https://de.wikipedia.org/wiki/
Freenet_(Funkanwendung) 

Boafeng GT3 

7.4 Beispiele „Dokumentation und Ortung“ 
Im Einsatz und im Training ist der genaue Standort oft von großer Bedeutung. Sei es 
im Bereich der Mantrailer, die den Trail dokumentieren für die Auswertung nach der 
Übung oder es für den Einsatzbericht benötigen. Aber auch beim Einsatz von 
Flächenhunden, um nicht abgesuchte Flächen zu identifizieren. Hier gibt es im 
Grunde nur drei unterschiedliche Varianten. 

1. Die Ortung über das Mobilfunknetz ( siehe Bild 1 ) hat den Vorteil, dass solange 
ein Mobilfunknetz vorhanden ist, quasi unendliche Reichweite hat. Durch die 
Verwendung  einer SIM-Karte im Sender kommen aber je nach Model 
monatliche Kosten zum Anschaffungspreis dazu. 

2. Die Ortung über Funk im VHF-Bereich. Diese Geräte sind unabhängig vom 
Mobilfunknetz und verursachen keine weiteren Kosten. Leider sind die Kosten bei 
solchen kompletten Systemen sehr hoch, dafür ist die theoretische Reichweite von 
12 km sehr hoch ( siehe Bild 2 ). 

3. Die Ortung mit einem Echtzeit-GPS-Tracker ( siehe Bild 3 ) ohne monatliche 
Grundgebühr spart Kosten und ermöglicht weitere nützliche Funktionen, zum 
Beispiel die SOS-Funktion. Diese Geräte, wie von goTele, bauen eine eigenen 
Funkverbindung von 3-5 km auf. Die kostenlosen Offlinekarten ermöglichen die 
Arbeit auf  dem Smartphone auch ohne Mobilfunknetz. Auch sind sie bei einem 
Preis im Satz von nur 180€ deutlich günstiger. Neben der geringeren Reichweite 
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( ca. 3-5 km, je nach Geländebeschaffenheit ) wird aber auch der Akku vom 
Smartphone beansprucht. Dafür können mehrere Teilnehmer ( bis 30 Teilnehmer 
bei gotele ) überblickt werden. 

 

Bild 1: Tractive	 	 Bild 2: Garmin Astro 320	 	 Bild 3: goTele 

Für die Dokumentation können diese Daten der Ortungssysteme entweder direkt 
genutzt werden oder die GPX-Datei ( eine Datei in der die Route einheitlich 
gespeichert ist ) wird dann auf  einen PC oder Smartphone übertragen. Zum lesen und 
bearbeiten der Daten können App´s wie Locus App oder AirScenting genutzt werden. 
Sie können aber auch zum Beispiel in Google Earth angezeigt werden.
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