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Stadt- und Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe. 

Themenabend: Die Einsatzstelle - Ordnung des Raumes 

Zum Online-
Themenabend „Die 
Einsatzstelle - Ord-
nung des Raumes -
„haben die beiden 
Feuerwehrverbände 
Stadt- und Land-
kreis Karlsruhe am 
13.04.2021 eingela-
den. Über das Vide-
omeetingtool Blizz 
hatten sich ca. 228 
Interessierte einge-
wählt. 
Zu Beginn des The-
menabends begrüßte 
Kreisfeuerwehrver-
bandsvorsitzender 
Eckhard Helms die 
Teilnehmer und den 
Fachreferenten des 
Abends, Scott Gilmo-
re. Scott Gilmore ist 
Ausbilder an der Ret-
tungsdienstschule 
der ProMedic, Not-
fallsanitäter und Or-
ganisatorischer Leiter 
Rettungsdienst im 
Stadt- und Landkreis 
Karlsruhe.  
An diesem Abend 
beschäftigte man 
sich mit den Fragen, 
ob es einheitlich defi-
nierte Strukturen gibt 
und wie andere BOS 
Strukturen denken.  
Die DIN 13050 defi-
niert unter anderem 
den Bereitstellungs-
raum und den Ret-
tungsmittelhalteplatz. 
Der Bereitstellungs-
raum muss nicht 
zwingend an der Ein-
satzstelle stehen und 

braucht Führung. 
Gilmore zeigte den 
Unterschied zwi-
schen vorgeplante 
Räume, die bei der 
Integrierten Leitstelle 
hinterlegt sind und 
abgerufen werden 
können und Ad-Hoc-
Räume, bei der der 
Technische Einsatz-
leiter den Bereitstel-
lungsraum festlegt, 
auf.  
Der Rettungsdienst 
benötigt, so Gilmore 
umfangreiche Infra-
strukturen und hat 
hohe Anforderungen 
an Platz, z. B. wenn 
Einsätze mehrere Ta-
ge andauern. 
Weiterhin ist im Ein-
satzgeschehen zu 
beachten, dass, 
wenn ein Einsatzfahr-
zeug der Polizei im 
Einsatzgeschehen 1 
Pylone auf dem Dach 
des Fahrzeuges hat, 
dies ein Einsatzab-
schnitt Schadensstel-
le der Polizei und ein 
schlechter Ort ist, um 
sich aufzuhalten. Die-
ses Fahrzeug wird 
direkt vor einem Ge-
bäude halten. Hat ein 
Fahrzeug 2 Pylonen 
auf dem Dach, han-
delt es sich um den 
Einsatzabschnitt 
Sperre (Polizei sperrt 
den Einsatzort ab 
und regelt den Ver-
kehr). 
Entscheidend ist 

auch die Kommuni-
kation, so Gilmore. 
Sobald der RD sich 
im Landkreis Karlsru-
he befindet, kennt 
man die Feuerweh-
ren nicht mehr und 
man weiß dann nicht, 
auf welchem Kanal 
gearbeitet wird. Da 
die Polizei nicht mehr 
über einen 2 m Funk 
verfügt, wird daher 
versucht, den TEL zu 
erreichen. 
Gilmore erläuterte, 
was im Rettungs-
dienst beigebracht 
wird. So wird die La-
ge auf Sicht gemel-
det. Die Fahrzeuge 
werden korrekt und 
platzsparend abge-
stellt. Lage erkunden 
und melden. Team 
trennen in AL Ret-
tungsmittelhalteplatz 
und Patientenablage. 
Im Übrigen benötigt 
der Rettungsdienst 
pro Patient 4 - 6 qm 
für die Patientenabla-
ge. 
An mehreren Bei-
spielen von Einsatz-
geschehen wurde 
aufgezeigt, wie die 
Bereitstellungsräume 
definiert wurden und 
wie das Einsatzge-
schehen angefahren 
wurde. Dabei ist fest-
zustellen, dass, um 
den Bereitstellungs-
raum zu definieren, 
der TEL auf der An-
fahrt bereits den Plan 

bzgl. die Fahrzeug-
aufstellung der ILS 
mitteilen könnte. So 
würde der Rettungs-
dienst dann genau 
wissen, wo sich die 
Fahrzeugaufstellung 
der Feuerwehr befin-
det und wird diese 
Stelle nicht anfahren 
und einen neuen 
Platz definieren. Es 
sollte nur nicht so 
weit vom Einsatzge-
schehen entfernt 
sein. Wichtig ist hier-
bei auch die Beherr-
schung der Karten-
kunde. Fortbildungen 
hierzu wird als erfor-
derlich erachtet. 
Als Fazit des Online-
abends ist festzustel-
len, dass die Räume 
geführt werden müs-
sen. Die Raumord-
nung entsteht aus 
gegenseitigem Ver-
ständnis für die Ar-
beit des anderen, 
was auch ein Anlie-
gen des Rettungs-
dienstes ist. Klare 
Ansprechbarkeiten 
und Kommunikati-
onswege unter den 
BOS lösen viele 
Probleme. Räumen 
können schon auf der 
Anfahrt gebildet wer-
den, die über die ILS 
an den RD kommuni-
ziert werden. Nicht 
wundern, wenn der 
Rettungsdienst Räu-
me verlegt oder mobil 
hält. 
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Am Ende des sehr 
interessanten und 
gelungenen Vortra-
ges gab es wieder 
Gelegenheit, im Chat 
Fragen zum Thema 
an den Referenten zu 
stellen.  
Der Verbandsvorsit-
zende Eckhard 
Helms bedankte sich 
am Ende der Veran-
staltung bei Scott Gil-
more für den kurz-
weiligen und sehr gut 
gestalteten Vortrag 

und wies auf den 
nächsten Themen-
abend am 
05.05.2021 hin. Das 
Thema wird dann 
„Bauunfälle“ sein, 
wofür als Referent 
Frank Trunz von der 
Freiwilligen Feuer-
wehr Karlsbad ge-
wonnen werden 
konnte. 
Auch der Verbands-
vorsitzende des 
Stadtfeuerwehrver-
bandes, Ulrich Volz, 

bedankte sich bei 
Scott Gilmore für den 
tollen Vortrag und 
stellte fest, dass das 
Thema gut rüberge-
bracht wurde. Zwei 
Dinge nehme er nach 
diesem Vortrag mit. 
Zum einen die Frage 
der Zurverfügungstel-
lung einer Übersicht 
über die Funkkanäle 
im Stadt- und Land-
kreis Karlsruhe für 
den Rettungsdienst 
und die Durchführung 

eines Führungskräf-
teseminars zu die-
sem Thema für den 
Rettungsdienst und 
den Feuerwehren. 
Weiterhin bedankte 
er sich beim Ver-
bandsvorsitzenden 
Eckhard Helms für 
die sehr gute Vorbe-
reitung des Online-
Abends. 
 
Bericht: 
Ulrike Döflinger 
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