Personelle Nachbereitung

Einsatznachbesprechung

Personenbezogene („P“) Maßnahmen haben zwar den
geringsten Wirkungsbereich, sind aber dennoch nicht zu
vernachlässigen. Sie sind immer dann erforderlich, wenn
technische und organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen.

Umfangreiche oder belastende Einsätze können eine ausführliche Nachbesprechung erforderlich machen.
Hier ein paar Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung:

Maßnahmen der Eigenhygiene
Abfrage nach Verletzungen
 mfassende Einsatzdokumentation
u
• Personal & Tätigkeiten → Einsatzbericht
• Gefahrstoffe → Expositionsdatenbanken
(z.B. ZED der DGUV)
• Verletzungen → Verbandbuch
• Beinahe-Unfälle / besondere
Vorkommnisse → FUK-CIRS
 eldung an externe Stellen
M
(z.B. Unfallanzeige an FUK)
 eitere Maßnahmen aufgrund von
w
belastenden Ereignissen (PSNV-E)
• ggf. Person einzeln ansprechen
• Einzelgespräche anbieten
• PSNV-E anbieten / anfordern
• ggf. ein bzw. mehrere Tage später
erneut Hilfe anbieten

 lle beteiligten Einsatzkräfte der eigenen Wehr
a
versammeln, Unbeteiligte ausschließen
geeignete Räumlichkeit nutzen (z.B. Schulungsraum)
 ine „angenehme“
e
Atmosphäre herstellen
• bequeme Sitzhaltung
einnehmen lassen
• Getränke zur Verfügung
stellen

Informationsquellen
Online-Programm zur Gefährdungsbeurteilung
https://demo.riskoo.de/registrierung/feuerwehr
Datenbank für Beinahe-Unfälle
www.fuk-cirs.de
 entrale Expositionsdatenbank (ZED)
Z
https://zed.dguv.de
„Stichpunkte Sicherheit“ – Informationen zu vielen
Themen kompakt zusammengefasst
auf der Homepage Ihrer zuständigen FUK
Leitfaden Psychosoziale Notfallversorgung
auf der Homepage Ihrer zuständigen FUK

 ie Führungskraft schildert die eigene Sichtweise zum
d
Einsatzverlauf und leitet anschließend das Gespräch

EinsatzVorbereitung

EinsatzNachbereitung
EinsatzAbarbeitung

jeder darf seine Meinung äußern
aussprechen lassen – nicht unterbrechen
 ritik annehmen – nicht jede Aussage muss
K
kommentiert werden

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung. Sie erreichen uns wie folgt:

 ach belastenden Einsätzen auf auffälliges
n
Verhalten Einzelner achten – PSNV-E

HFUK Nord:
www.hfuk-nord.de
FUK Mitte:
www.fuk-mitte.de
FUK Brandenburg: www.fukbb.de

Keine
Einsatzbekleidung
im Sozialbereich!

Tel.: 0431/990748-0
Tel.: 0391/54459-0
Tel.: 0335/5216-0
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Ist der Einsatz vorbei
		
–
		
ist nicht alles einerlei!
Feuerwehr-Einsätze und -Übungen
strukturiert nachbereiten

Feuer aus!

Person gerettet!
					

Und dann?

Dass der Einsatzauftrag abgearbeitet ist, bedeutet nicht,
dass auch die Arbeit beendet ist! Je nach Einsatz ist im Anschluss noch eine entsprechend umfangreiche Nachbereitung erforderlich. Das beginnt beim Auftanken der Fahrzeuge
und erstreckt sich über die Kontrolle der eingesetzten Gerätschaften bis hin zum Gespräch mit allen Beteiligten, um die
Geschehnisse zu analysieren, Fehler zu erkennen und Verbesserungen für spätere Einsätze zu planen.
Getreu dem Motto „Nach dem Einsatz, ist vor dem Einsatz“ ist
eine ordentliche Einsatz-Nachbereitung gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil der Einsatz-Vorbereitung. Viele vorbereitende Maßnahmen erübrigen sich, wenn die Nachbereitung umfassend und gewissenhaft ausgeführt wurde.
Dieses Faltblatt soll den Führungskräften helfen, die EinsatzNachbereitung zu strukturieren und keine wichtigen Punkte
zu vergessen, sodass Mannschaft und Gerät optimal gerüstet
sind.
Dabei orientiert es sich an dem im Arbeitsschutz bewährten
sogenannten TOP-Prinzip, welches eine Maßnahmenhierarchie entsprechend der zu erwartenden Reichweite vorsieht.

Technische Nachbereitung
(Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft)
Gemäß dem TOP-Prinzip beginnt die Nachbereitung mit den
Maßnahmen des Bereiches „T“ wie „Technisch“.
Technische Maßnahmen haben die größte Wirkung, da sie für
alle Beteiligten gleichermaßen zutreffen.

verwendete
Aggregate aufgetankt, Funktionsfähigkeit
geprüft und ggf. gereinigt
Atemschutzgeräte (inkl. aller Komponenten)
gereinigt und geprüft
ordnungsgemäße Beladung hergestellt
(Vollständigkeit, Ladungssicherung)
Verbrauchsmittel aufgefüllt (Schaumbildner,
Ölbindemittel, Reserve-Treibstoffe)
verwendete Ausrüstungsgegenstände gereinigt
und geprüft
schadhafte / verunreinigte Ausrüstungsgegenstände
der Instandsetzung zugeführt (z.B. Schlauchtausch)
Fahrzeuge technisch überprüft („WOLKE“)
Hygienekonzept bzw.
-maßnahmen angewendet?
• PSA überprüft und gereinigt, ggf. ausgetauscht
• Fahrzeuge von innen und
außen gereinigt
(Kontaminationen entfernt)

Organisatorische Nachbereitung
Stufe 2 ist die „Organisation“ („O“). Hier wird besprochen,
was gut lief und was evtl. angepasst werden muss, um bei
künftigen Einsätzen noch besser und sicherer tätig werden
zu können. Organisatorische Maßnahmen sollen die technischen ergänzen, z.B. durch die Anschaffung zusätzlicher
Geräte oder Materialien.
Besprechung / Auswertung des Einsatzes
mit möglichst allen Beteiligten
• Probleme bei Anfahrt / Parken / Ausrückezeit
• Erkundung
• Absperrung / Probleme mit Schaulustigen
oder Störern
• Einsatztaktik
• Fahrzeugaufstellung
• Befehlsgabe
(Führungskultur)
• Ausführung von Befehlen
• Wasserversorgung
• Personalstärke
• Zusammenarbeit mit
anderen Einheiten
• Funk (Nutzung und Funktionalität)
• Versorgung (Getränke, Mahlzeiten)
• belastende Geschehnisse – ggf. Fachpersonal
anfordern (PSNV-E)

Besprechung / Auswertung des Einsatzes
auf Führungsebene
• Einsatztaktik / Lageübersicht / Abschnittsbildung
• Erkundung ausreichend – entsprechende Reaktion
• angemessene Reaktion auf Lageänderung
• Führungsorganisation
• Personalstärke
• Einsatzmittel
• Wasserversorgung
• Nachalarmierung
• Zusammenarbeit mit anderen Einheiten
• Funk (Nutzung und Funktionalität)
• Versorgung (Getränke, Mahlzeiten)
Gefährdungsbeurteilung anpassen

