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Auf Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger 

 

 „Atemschutzüberwachung für Trupp 2 – öffnen jetzt die Tür zur Personensuche in verrauchter 

Wohnung“ – „In Deckung – und vor!“ Dicker Rauch schlägt uns vier Feuerwehrleuten entgegen, als 

wir die Türe öffnen. Auf allen vieren krabbeln wir in die Wohnung, der Rauch verhüllt sofort die Sicht. 

Nun ist Zusammenbleiben angesagt – stets mit Kontakt zum Vorder- und Hintermann taste ich mit 

den Händen im Dunkeln die Umgebung ab. Sofakissen, Wäscheständer, Bügelbrett – kurze Zeit später 

berührte ich ein Bein: „Da liegt jemand!“ 

        

Verschwitzt ziehen wir uns einige Minuten später die Masken vom Kopf. „Wie war es?“ fragt der 

Ausbilder. Ungewohnt, anstrengend, mal was anderes, eine völlig neue Erfahrung. Noch vor zwei 

Wochen hätte ich mir nicht vorstellen können wie es ist, mit Atemschutz in eine verrauchte 

Wohnung zu gehen. Jetzt stecken wir mittendrin, in der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger.  

Mit Atemschutz gehen wir da hin, wo andere nur noch raus wollen – weil Atemgifte lebensbedrohlich 

werden. Und das muss nicht immer Feuer sein – auch in Silos kann die Luft knapp werden, Unfälle 

mit Gefahrenstoffen und das Vorgehen in Industriegebäuden erfordern ebenfalls oft Atemschutz. 

Abhängig von Anstrengung und individuellem Luftverbrauch reicht eine Flasche für etwa dreißig bis 

fünfundvierzig Minuten. Zur Sicherheit gilt immer das Gebot, für den Rückweg den doppelten 

Luftvorrat als für den Hinweg einzukalkulieren. 

Neben der fachlichen Ausbildung ist auch körperliche Fitness Voraussetzung für den Einsatz unter 

Atemschutz. Diese wird regelmäßig ärztlich kontrolliert und durch Belastungstests mit Endlosleiter, 

Laufband oder Treppensteigen überprüft. Das motiviert, sich weiterhin fit zu halten. 

Wir tauschen die Flaschen aus, überprüfen die Gurte, messen den Druck, und rüsten uns wieder aus: 

Masken aufsetzen, Pressluftatmer auf den Rücken, Lungenautomat anschließen. Wir gehen in die 

Kriechstrecke. In völliger Dunkelheit robben, rutschen und klettern wir durch den Gitterkäfig mit 

Klappen, Schiebetüren und engen Durchschlupfen. Wir nehmen den Pressluftatmer vom Rücken, um 

uns durch eine enge Luke zu quetschen. Beim Anziehen suche ich nach dem Gurt, da spüre ich eine 

helfende Hand auf der Schulter: Mir wird wieder einmal klar, wie wichtig die anderen Kameraden 

sind. 

 

Von Katharina Böhme - FF Ebenhausen 

 

 


