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Fehleinschätzung und
unsachgemäßer Umgang mit einer Steckleiter führte zu einem
schweren Unfall. Trotz
aller Ausbildungsmaßnahmen und der Aufklärungshinweise zum
sicheren Umgang mit
Leitern im Feuerwehrdienst kommt es
immer wieder zu Unfällen. Neben Unfällen
bei der Benutzung von
feuerwehrfremden
Leitern, wie z.  B. von
einfachen Haushaltsklappleitern, kommt es
leider auch zu Unfällen
beim Umgang mit den
Leitern der Feuerwehr.

sturz des Feuerwehrangehörigen. Er erlitt schwerste
Verletzungen und wurde mittels Hubschrauber in
eine Universitätsklinik geflogen. Diagnostiziert wurden eine Wirbelsäulenfraktur, eine Trümmerfraktur
eines Fersenbeins sowie Fraktur eines Unterarms.
Man kann zusammenfassen, dass hier vieles
nicht so abgelaufen ist, wie es im Feuerwehrdienst
vorgegeben ist. Es zeigt auch, dass Führungskräfte nur Menschen sind und der Wille helfen zu wollen manchmal stärker ist, als die Vernunft es zulassen würde. Was menschlich ist und auch verständlich erscheint, kann aber nicht toleriert werden und sollte als Beispiel dienen, wie es nicht
gemacht werden soll. Hier sind nicht nur grundlegende Handlungsweisen außer Acht gelassen
worden, sondern der Feuerwehrangehörige hat für
eine kleine Gefahr und einen kleinen Sachwert
seine Gesundheit und fast sein Leben aufs Spiel
gesetzt. Für den Feuerwehrangehörigen ist es
zumin
dest positiv, dass der Unfall dennoch als
Arbeitsunfall im Betrieb anerkannt wurde.
Einige Grundsätze geben wir hier wieder. Einsätze der Feuerwehr sollen erst nach Information
der Rettungsleitstelle begonnen werden. Beim
Einsatz von Leitern ist die Feuerwehrdienstvorschrift 10 „Die tragbaren Leitern“ zu beachten. Leitern dienen dabei als Rettungsweg, Angriffsweg
oder auch Hilfsgerät. Eine Tätigkeit, wie z.  B. das
Werfen einer Leine, erfordert einen ausreichend
sicheren Stand, den eine Anlegeleiter nicht bietet.
Ergibt die Lageerkundung, dass keine Menschen
in unmittelbarer Gefahr sind und die Feuerwehr mit
Ihrer Ausrüstung und Ausbildung die Aufgabe
nicht erfüllen kann, müssen geeignete Kräfte und
Mittel rechtzeitig nachgefordert werden.
Zum Schutz der eigenen Mannschaft muss ein
Auftrag auch mal abgelehnt werden, bevor die
Feuerwehr unter Umgehung von Ausbildungsgrundsätzen und Vorschriften ein zu hohes Risiko
eingeht und sich gefährdet. Dabei schätzen Feuerwehren Ihre eigene Leistungsfähigkeit leider
manchmal verkehrt ein.
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in Feuerwehrangehöriger stürzte aus ca. 6 m
Höhe ab und verletzte sich erheblich. Es entstanden Kosten für die HFUK Nord von über 100.000
Euro, für den Feuerwehrangehörigen bedeutet das
fast ein Jahr Arbeitsunfähigkeit und voraussichtlich
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 %.
Die Unfallursachen beim Einsatz von Leitern
sind nicht auf die Komplexität der Leitern oder auf
die Unkenntnis der Funktion der Leitern zurückzuführen. Die Unfälle geschehen nicht vorwiegend
bei den Sonderformen der Leitern, wie Klapp-,
Haken-, Mehrzweck- oder gar der Schiebleiter. In
den meisten Fällen sind es schwere Unfälle, die
beim Umgang mit der Steckleiter geschehen. Die
Steckleiter ist Grundbestandteil jeder Feuerwehrausstattung. Regelmäßige Übungen und Einsätze
mit Steckleitern dürften an der Tagesordnung sein.
So kann es sein, dass die Aufgabenerfüllung im
Vordergrund steht und der sichere Umgang mit
der Leiter in den Hintergrund rückt.
Als Feuerwehrangehöriger ist es höchstes
Gebot, Menschen in ihrer Not zu helfen. Hiervon
angetrieben fühlen sich vor allem Führungskräfte,
auch wenn eigentlich die Zuständigkeit der Feuerwehr, wie in diesem Fall, fraglich ist. Aber wie ist es
z.  B. im ländlichen Raum am Tage, wenn ein Urlauber an der Haustür klingelt und den Leiter der Feuerwehr um Hilfe bittet? Dann wird nach einer Lösung und Hilfe geschaut und wer kann es besser
als die Feuerwehr? So geschehen vor ca. einem
Jahr in einem ländlich geprägten und touristischen
Gebiet. Der Leiter der Feuerwehr wurde um Hilfe
gebeten, da sich ein kraftstoffbetriebenes Modellflugzeug in den Baumwipfeln eines Birkenhains
verfangen hatte. Als Gefährdung wurde eine
Brandgefahr durch die Überhitzung des Akkus und
das Entzünden des Kraftstoffs gesehen.
Ein Notruf über die Rettungsleitstelle erfolgte
nicht und der Leiter der Feuerwehr entschied, dem
Urlauber nach eigenen Kräften zu helfen. Die Bemühungen des Leiters der Feuerwehr, eine ausreichend starke Gruppe zusammenzubekommen,
erfüllten sich nicht. Zu zweit fuhr die Feuerwehr mit
einem Einsatzfahrzeug zur Einsatzstelle. Die Rettungsleitstelle wurde darüber nicht informiert.
Vor Ort angekommen wurde festgestellt, dass
das Modellflugzeug direkt nicht zu erreichen sei. Um
die vermeintliche Gefahr der Entzündung auszuschließen, sollte das Modellflugzeug aber aus dem
Baum geholt werden. Für die Erledigung der Aufgabe stand die einfache feuerwehrtechnische Ausstattung eines kleinen Löschfahrzeugs sowie die zwei
Feuerwehrangehörigen und die hilfesuchende Person zur Verfügung. Es folgte die Vornahme der vierteiligen Steckleiter an einen Birkenstamm. Die Leiter
wurde durch einen Feuerwehrangehörigen am Leiterfuß gesichert. Um das Modellflugzeug aus dem
Baum zu bekommen, war angedacht, eine Feuerwehrleine von der Leiter aus über das Modell zu werfen und es damit aus dem Baum zu befreien. In Vorbereitung auf das Werfen der Feuerwehrleine sollte
eine Sicherung des auf der Leiter stehenden Feuerwehrangehörigen erfolgen. Hierbei kam es zu dem
folgenschweren Absturz aus ca. 6 m Höhe. Was
genau geschehen war, konnte nicht nachvollzogen
werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Leiter nicht am Stamm, sondern an Äste gelehnt war.
Während des Aufstiegs und dem Versuch die Leiter
zu sichern, kam es zum Brechen von Ästen, einer
plötzlichen Lageveränderung der Leiter und zum Ab-

Sicherheit:
Vorschriftengerechtes
Aufstellen
der Steckleiter.
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