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Editorial

Liebe Berlinerinnen, liebe Berliner,

als größte Berufsfeuerwehr Deutschlands stellt sich die Berliner 
Feuerwehr bereits seit 170 Jahren den Herausforderungen  
einer Großstadt und ist eine wichtige Institution für die Sicher
heit in Berlin. In allen Bereichen – dem Rettungsdienst sowie  
der Brandbekämpfung und Technischen Hilfeleistung – sind wir 
rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr für Sie da.

Unsere Stadt ist international beliebt und wächst seit vielen  
Jahren. Damit steigt naturgemäß auch die Anzahl an Bürger
innen und Bürgern, die Hilfe benötigen. Wir sind im Notfall 
immer zur Stelle und auf uns ist Verlass. Aber die Entwicklung 
zeigt: auch unsere Kapazitäten sind endlich.

Mit der Notrufkampagne möchten wir insbesondere Menschen 
in Berlin im Umgang mit dem Notruf 112 sensibilisieren. Sie  
ist Teil einer Vereinbarung von 2018, welche zwischen Berlins 
Innensenator gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr und den  
Gewerkschaften getroffen wurde. Alle Beteiligten haben sich  
darauf verständigt, intensiv darauf hinzuwirken, die Belastung 
der Einsatzkräfte bei der Berliner Feuerwehr zu verringern. 

Die Berliner Feuerwehr ist immer bestrebt, den Menschen in Not
situationen die schnellst und bestmögliche Hilfe zu leisten. 
Allerdings kommt es auch immer wieder zu Einsätzen, die primär 
im Zuständigkeitsbereich anderer Versorgungsstrukturen liegen. 
Derartige Einsätze binden Kräfte und Ressourcen, die an anderer 
Stelle benötigt werden. Mithilfe dieser Kampagne möchten wir  
aufzeigen, wann es richtig ist, die 112 zu wählen, wann es sich 
vermeiden ließe und welche alternativen Hilfsangebote es  
gibt. Vordergründig steht also der präventive Ansatz: Mit Tipps 
zur Selbsthilfe ist es unser Ziel, die Menschen in Berlin für  
den Notfall zu rüsten. Und obwohl viele Situationen möglicher
weise auch ohne uns bewältigt werden können: Wenn’s drauf 
ankommt: 112. Denn: Wir retten Berlin. Seit 1851.
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Direkt vor Ort

Die Standorte der  
Berliner Feuerwehr 

In Berlin gibt es insgesamt 35 Wachen 
der Berufsfeuer wehr. Jede Wache  
ist rund um die Uhr besetzt, es  
sei denn die Einsatzkräfte müssen 
vollständig ausrücken. Außer-
dem ist auf jeder Wache  
mindestens ein Löschfahrzeug 
sowie ein Rettungswagen statio-
niert – bei größeren Wachen  
auch mehr. Dazu kommen  
an einigen Standorten noch 
Sonderfahrzeuge, zum  
Beispiel zur Beseitigung  
von Ölspuren.

Grafik: contenova UG
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Brandprävention

Was tun, wenn’s brennt?

Zündeln ist keine 
Freizeit beschäftigung 

– weder für Kinder
noch für Erwachsene!

Damit Brände gar nicht erst ent
stehen, sollten Elektrogeräte  

regelmäßig auf Mängel (besonders 
am Kabel) geprüft werden. 

Kleinere Brände lassen sich oftmals auch ohne 
professionelle Hilfe in den Griff kriegen. Daher 
ist es wichtig, sich für alle Fälle den richtigen 
Umgang mit dem Feuerlöscher regelmäßig ins 
Gedächtnis zu rufen.

3

So funktioniert ein Feuerlöscher:

Danach musst Du 
den Schlagknopf oder 
den Betätigungs
griff einschlagen, 
der das Löschmittel 
aufbereitet. 

Es gibt verschiedene Arten von Feuerlöschern. Am häufigsten 
verbreitet sind ABC-Pulver-Löscher. Damit kannst Du zum  
Beispiel Entstehungsbrände, Adventskränze, Vorhänge oder 
Elektrogeräte löschen. Für Fettbrände solltest Du einen  
speziellen Fettbrandlöscher der Klasse F oder ein Löschspray 
benutzen, niemals jedoch Wasser!

Die aufgedruckte 
Bedienungs  
anleitung zeigt Dir, 
wie der Feuer löscher 
im Brandfall  
zu benutzen ist. 

Bei den meisten 
Modellen musst Du 
im ersten Schritt den 
Sicherungsstift oder 
die Sicherungsschelle 
herausziehen 

Jetzt ist der Feuerlöscher 
einsatzbereit und Du 
kannst den Brand durch 
gezielte Sprüh stöße  
aus der Lösch pistole  
löschen. Immer von 
unten nach oben und  
von nah nach fern. Stets 
mit der Windrichtung.

Nicht alle Brände können  
mit Wasser gelöscht werden. 
Brennendes Öl in der Pfanne 

wird am besten mit dem  
Pfannendeckel oder einem 

Löschspray erstickt.

Wohnräume für den Ernstfall vorbereiten: 
Fluchtwege freihalten, ausreichend  

Rauchmelder installieren, Feuerlöscher 
bereitstellen und regelmäßig warten.

2 4

1

5
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Sophie Altstädt (23), Christoph Berg (30) und 
Baris Coban (32) arbeiten bei der Berliner  
Feuerwehr. Im großen Interview berichten sie  
von ihrem Arbeitsalltag, prägenden Einsätzen  
und wie Corona ihren Job verändert hat.

Baris Coban: Bei mir war es ähnlich: Ich 
wollte schon immer Feuerwehrmann wer-
den. Das wusste ich schon, bevor ich zur 
Jugendfeuerwehr gegangen bin. Aber ich 
habe dann denselben Weg eingeschlagen: 
über die Jugendfeuerwehr und Freiwillige 
Feuerwehr. Dann habe ich gleich nach der 
Schule eine Ausbildung zum Rettungs-
assistenten gemacht, die ging zwei Jahre 
– sozusagen als ersten Schritt zur Feuer-
wehr. Danach habe ich drei Jahre im Ret-
tungsdienst gearbeitet und bin dann zur 

von links: Sophie Altstädt, Christoph Berg 
und Baris Coban während des Gesprächs

Einsatzkräfte im Gespräch

„Und damals habe  
ich schon gesagt:  
Da will ich 
irgendwann mal 
arbeiten!“

Warum und wann seid ihr zur Berliner 
Feuerwehr gegangen? Was hat euch dazu 
motiviert?

Sophie Altstädt: Ich wollte Notfallsani-
täterin werden und habe mich sehr ge-
freut, dass die Berliner Feuerwehr mich 
angenommen hat. Ich hatte mich auch 
noch als Brandmeisterin beworben, habe 
aber während der Ausbildung gemerkt: 
Das ist nichts für mich – im Rettungswa-
gen fühle ich mich wohl! 

Christoph Berg: Mein Weg zur Berliner 
Feuerwehr war eigentlich ganz klassisch: 
Ich habe mit neun Jahren bei der Jugend-
feuerwehr angefangen, dann bin ich mit 
18 in die Einsatzabteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr gewechselt. Dann habe 
ich erst einmal eine Ausbildung zum 
Industriemechaniker gemacht und ein 
paar Jahre in dem Job gearbeitet. Meine 
Kumpels haben mich immer gedrängt, 
mich bei der Berufsfeuerwehr zu bewer-
ben, weil ich das eigentlich schon im-
mer wollte. Und mit 25 habe ich diesen 
Schritt endlich gewagt und mich bewor-
ben. Und zum Glück hat das dann auch 
geklappt.

Berliner Feuerwehr gegangen. Und jetzt 
bin ich am Ziel: Feuerwache Neukölln.

Sophie Altstädt: Echt? Was reizt Dich 
denn an Neukölln?

Baris Coban: Das liegt an meinen Eltern. 
Die sind in der Gegend einmal pro Wo-
che einkaufen gegangen und immer an 
der Wache vorbeigefahren. Mein Vater 
ist extra einen Umweg gefahren, weil ich 
mich immer so über das Gebäude gefreut 

Feuerwache Neukölln:  
Die Feuerwache  
in Neukölln gibt  

es bereits seit über  
100 Jahren.
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Sophie Altstädt: Mein erster Verkehrs-
unfall war auch kurz nach meiner Aus-
bildung zur Rettungssanitäterin, nach 
Feierabend, als ich mit meinem dama-
ligen Freund unterwegs war. Da war ein 
vollbesetztes Fahrzeug in sechs geparkte 
Autos gerast und hat alle aufeinander ge-
schoben. Wir hatten nichts dabei außer 
dem kleinen Verbandskasten. Es gab drei 
Schwerverletzte. Schnell stellte sich her-
aus, dass die Personen auf dem Weg zu 
einer großen Feier waren. Es standen des-
halb rund 200 Menschen an dieser Ein-
satzstelle. Ich wurde angefasst, ich wurde 
weggerissen, mir wurden Morddrohun-
gen ausgesprochen, weil ich jemandem 
gesagt habe: „Sie können gerade nicht 
helfen, ich schon.“ Die Polizei musste mit 
Hunden anrücken – es war alles sehr cha-
otisch. Und das alles im Privaten.

Baris Coban: Apropos anfassen: Ich hatte 
auch mal so ein unvorhersehbares Ereig-
nis, wo ich von 0 auf 100 reingeworfen 
wurde. Wir wurden zu einer obdachlo-
sen Person gerufen, die alkoholisiert vor 
einem Supermarkt lag. Er war sehr be-
trunken und viele Leute störten sich an 
ihm. Also sind wir hingefahren und aus-
gestiegen. In der Nähe stand ein Plastik-
stuhl und ich habe die Person also auf-
gehoben und ihn in diesen Plastikstuhl 
gesetzt. Und auf einmal ist die Situation 
völlig eskaliert. Die besagte Person ist 
mir ohne weitere Worte an den Kragen 
gegangen. Der Herr war ein Stück größer 
als ich und relativ kräftig. Also hat mein 
Kollege die Polizei gerufen. Währenddes-
sen konnte ich im Hintergrund beobach-
ten, wie ganz viele Menschen einfach nur 
zugucken. Mein großes Glück in dieser 
Situation war: Da war zufällig ein Poli-
zeiwagen auf der anderen Straßenseite. 

habe. Und damals habe ich schon gesagt: 
Da will ich irgendwann mal arbeiten! Gar 
nicht unbedingt wegen des Bezirks, son-
dern wegen des Gebäudes.

Glaubt ihr, dass die sich Arbeit der Berli-
ner Feuerwehr von der in anderen Städ-
ten unterscheidet? Und wenn ja, was 
macht sie so besonders?

Baris Coban: Ich denke, was einen großen 
Unterschied macht, ist, dass wir die größ-
te Berufsfeuerwehr Deutschlands sind. 
Also mit über viereinhalbtausend Mit-
arbeitenden. Da kennt man sich natürlich 
nicht so wie in einer Kleinstadt. Auf Grund 
der Organisationsstruktur haben wir 
außerdem noch Spezialeinheiten wie den 
Technischen Dienst, die mit dem schwe-
rem Werkzeug anrücken. Das gibt es bei 
anderen Berufsfeuerwehren auch nicht.

Sophie Altstädt: Und ich glaube der Ret-
tungsdienst in Berlin ist auch etwas Be-
sonderes. Ich kenne viele Landrettungs-
dienste, da sind vier Alarme in 24 Stunden 
schon viel.

Baris Coban: Ja, die Belastung ist hier 
wahrscheinlich schon höher, wobei ich 
nicht glaube, dass es da große Unter-
schiede zu anderen Großstädten gibt. 

Hat sich durch die Pandemie irgendet-
was an eurer Arbeit verändert? Musstet 
ihr eure Arbeitsabläufe ändern? Gab es 
dadurch mehr, weniger oder andere 
Einsätze?

Christoph Berg: Ja, die Einsatzzahlen ha-
ben sich ein wenig reduziert.

Sophie Altstädt: Naja … Zuerst sind sie 
runtergegangen, da sind die Löschfahr-
zeuge mehr unterwegs gewesen als der 
Rettungsdienst, dann sind die wieder in 
die Höhe gegangen und seit September 
letzten Jahres ist es nur gestiegen. Ich 
hatte seitdem keinen Tag, an dem ich mal 
gesagt hätte „Wow, das war entspannt.“

Baris Coban: Was wirklich anstrengend 
war, ist die Schutzausrüstung, die wir 
dann tragen mussten. Wenn man in die 
zehnte Etage ohne Aufzug mit Sack und 

Pack hochlaufen muss – das ist anstren-
gend. Prägend und ungewohnt fand ich 
auch, dass man zum Dienst kam und sich 
nicht die Hand gegeben hat. Früher hat 
man eigentlich beim Schichtwechsel erst-
mal 40 Hände abgeklatscht. Mir fehlt das 
irgendwie.

Sophie Altstädt: Die Arbeitsbelastung war 
teilweise schon sehr hoch, weil sehr vie-
le Kolleginnen und Kollegen ausgefallen 
sind. Wir mussten auch ständig alles des-
infizieren. Und unsere Schutzausrüstung 
haben wir erst mit der Zeit optimiert. 
Aber das hat sich ja zum Glück geändert. 

Könnt ihr uns von einem Ereignis er-
zählen, das für euch besonders prägend 
war?

Christoph Berg: Mir ist 
ein Einsatz besonders im 
Gedächtnis geblieben: Wir 
wurden zum Hermann-
platz alarmiert. Es war 
Markttag und eine Per-
son lag – offenbar hilfsbe-
dürftig – auf dem Platz. 
Wir kamen dort gemein-
sam mit weiteren Kolle-
ginnen und Kollegen aus 
Kreuzberg an kümmerten 
uns um besagte Person. 
Alles lief routine gemäß ab. Aus heiterem 
Himmel tippte mir ein Passant auf die 
Schulter und sagte: „Ich glaube, ich be-
komme einen Herzinfarkt.“ Schlagartig 
änderte sich die Situation und wir muss-
ten umdisponieren: Die Einsatzkräfte 
aus Kreuzberg kümmerten sich weiter-
hin um die Person, für die wir ursprüng-
lich alarmiert worden sind. Die Kräfte, 
mit denen ich eingetroffen bin, widme-
ten sich dem neuen Patienten. Schnell 
stellten wir fest: Kammerflimmern. Wir 
haben den Patienten sofort ins Urban-
krankenhaus gebracht. Er kam direkt in 
den Schockraum. Der Kardiologe setzte 
sein Herz mit einem Medikament ‚auf 
Null‘ und plötzlich schlug der Patient die 
Augen auf, war wieder ansprechbar. Spä-
ter habe ich erfahren, dass es dem Mann 
zum Glück wieder gut ging. Der Patient 
war ungefähr in meinem Alter, das ver-
gisst man nicht. 

„Der Patient war  
ungefähr in meinem 
Alter, das vergisst 
man nicht.“
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Einer der Polizisten ist dann herbeigeeilt 
und hat mir geholfen. Das war auch so 
ein Szenario, mit dem ich gar nicht ge-
rechnet habe. Es gab kein Wortgefecht, 
keine Aggression vorher.

Würdet ihr mit Blick auf diese Situatio-
nen sagen, dass Feuerwehrleute generell 
mutig sind?

Christoph Berg: Das ist eine ziemlich gro-
ße Frage.

Baris Coban: Aufgrund der Tatsache, dass 
man für gewisse Gefahren ja geschult ist 
und Einsätze vielleicht mit anderen Augen 
als ein Laie sieht, geht man wahrschein-
lich mit einem sichereren Gefühl in einen 
Einsatz. Und unserer Ausrüstung und der 
Technik kann man viel anvertrauen. Auch 
die Ausbildung gibt einem so viel Sicher-
heit für ein selbstbewussteres Auftreten 
an der Einsatzstelle. Also mutig würde ich 
nicht sagen.

Sophie Altstädt: Ich würde auch sagen: 
Jemand der mutig ist, begibt sich in Situ-
ationen, die er nicht kennt und handelt 
dann aber trotzdem sicher. Und wir sind 
ja darauf geschult. Ich finde es mutig, 
wenn jemand zum Beispiel noch nie je-
manden reanimiert hat und doch loslegt. 
Ich finde das ist Mut. Wenn man sich mit 
etwas auseinandersetzt, mit dem man 
eigentlich nicht rechnet und egal wie man 
sie meistert, sich der Herausforderung 
stellt. Wir wissen ja, welche Herausfor-
derungen auf uns zukommen können 
und entscheiden uns bewusst für diese 
Einsatzszenarien.

Könnt ihr Beispiele für Einsätze nennen, 
bei denen ihr dann festgestellt habt: 
Okay, das war kein Fall für die 112?

Baris Coban: Zum Beispiel der brennende 
Papierkorb an der Bushaltestelle, bei dem 
ein Glas Wasser reicht, um das zu löschen. 
Oder der Ast, der auf dem Gehweg liegt, 
bei dem man auch einfach aus dem Auto 
aussteigen und den Ast beiseiteschieben 
könnte. Oder eine Taube auf einem Dach, 
wegen der dann die Feuerwehr gerufen 
wird, weil manche Menschen glauben, die 
hat Angst und kommt da nicht weg.

Sophie Altstädt: Ich wurde neulich in eine 
Arztpraxis gerufen, wo eine Patientin war, 
die seit drei Wochen Schwindel hatte und 
die Ärztin rief den Rettungsdienst. Dann 
habe ich die Patientin auf der Fahrt auf-
geklärt, dass auch jeder andere sie hätte 
transportieren können. Sie meinte, dass 
sie dann drei bis vier Stunden hätte war-
ten müssen. Und es gibt auch Leute, die 
bereits mit gepackten Taschen bereitste-
hen und einfach einen Termin in der Klinik 
haben …

Christoph Berg: Vor kurzem hatten wir 
einen Fall, da sind wir zu einem älteren 
Herrn gefahren, der uns wegen des Ver-
dachts auf Herzinfarkt alarmiert hatte. 
Der hatte schon die Überweisung zum 
Kardiologen parat, aber da hätte er erst 
in zwei Wochen einen Termin gehabt und 
das hätte ihm zu lange gedauert. Und 
deshalb hat er die 112 angerufen, weil 
man da ja sofort drankommt.

Baris Coban: In Neukölln haben wir oft 
obdachlose Menschen, die einfach nur 
auf dem Gehweg schlafen und niemand 
sich traut, sie anzusprechen. Dann sieht 
das vielleicht oft besorgniserregend aus. 
Aber anstatt, dass man selbst einfach mal 
nachfragt, wird schnell die 112 angeru-
fen. Und manchmal rücke ich dreimal am 
Tag zur selben obdachlosen Person aus, 
die ich dann schon beim Namen kenne 
und einfach nur frage, ob alles okay ist.

Was würdet ihr denn den Berlinerinnen 
und Berlinern raten, um diese Einsätze 
zu vermeiden?

Baris Coban: Wenn es beispielsweise um 
obdachlose Personen geht und man sich 
nicht traut, sie anzusprechen: Einfach 
mal andere Passantinnen und Passanten 
ansprechen und dann gemeinsam nach-
fragen, ob alles in Ordnung ist. 

Christoph Berg: Ja, und einfach mal auf 
sich selber hören und auf den eigenen 
Körper. Überall in der Stadt gibt es Apo-
theken, die einen auch beraten können. 
Und wenn das nicht besser wird, kann 
man sich selbstständig ärztliche Hilfe ho-
len, dafür gibt es auch Akutsprechstun-
den oder die 116117. 

Baris Coban schildert seinen Alltag 
als Feuerwehrmann.
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Baris Coban: Wenn die Feuerwehr zu 
einem kommt, heißt das auch, dass sich 
ein Fahrzeug der Feuerwehr mit Blaulicht 
und Horn und hoher Geschwindigkeit 
über rote Ampeln zu einem Einsatzort 
begibt und damit nicht nur die Besat-
zung in Gefahr ist, sondern auch die Bür-
gerinnen und Bürger auf der Straße. Man 
sollte sich bewusst sein, dass ein Anruf 
bei der 112 eine ganze Maschinerie in 
Gang setzt, die man nicht mehr aufhal-
ten kann. 

Gibt es denn auch Bürgerinnen und Bür-
ger, die Danke sagen?

Baris Coban: Das hängt ganz von den 
Menschen ab. Es gibt welche, die sehen 
es als Selbstverständlichkeit an, dass du 
das tust, was du tust. Und es gibt welche, 
da spürst du eine gewisse Dankbarkeit. 
Es gibt sogar Personen, die sagen: „Da-
für seid ihr da, dafür werdet ihr bezahlt.“ 
Das ist ein Spruch, den wir schon so oft 
gehört haben! Das rechtfertigt ja noch 
lange nicht, einen „Nicht-Notruf“ zu tä-
tigen. Aber ich möchte dennoch stehen 
lassen, dass ich denke, dass unser Anse-
hen in der Bevölkerung sehr gut ist. Wir 
sind immer noch die Guten und ich bin 
auch stolz, Feuerwehrmann zu sein und 
erzähle auch mit Stolz, wenn mich einer 
fragt, was ich mache. Und man merkt ja 
auch an den Reaktionen, wenn die Leute 
dann sagen: „Ey cool, toller Job!“

Christoph Berg: Also ich muss sagen, 
dass mir die Dankbarkeit von Patien-
tinnen und Patienten bei Einsätzen gar 
nicht so wichtig ist, weil ich da einfach 
meine Arbeit mache. Viel wichtiger ist 
mir die Anerkennung von außen, wenn 
man mal erzählt, dass man Feuerwehr-
mann ist und dann immer ein „Wow, 
cool!“ kommt, dann merke ich, dass es 
das Richtige ist, was ich da mache. 

Bringt es doch noch einmal kurz auf den 
Punkt: Wann soll man die 112 rufen?

Christoph Berg: Zum Beispiel, wenn das 
Leben unmittelbar in Gefahr ist, sodass 
ich, wenn ich nicht innerhalb der nächs-
ten Stunde im Krankenhaus bin, sterben 
kann.

Sophie Altstädt: Man soll die 112 wäh-
len, wenn unmittelbares Handeln von 
geschultem Personal, sei es Brandbe-
kämpfung, Technische Hilfeleistung oder 
Notfallrettung erforderlich ist und man 
sofort intervenieren muss. Bei einem 
Ereignis, was in einem absehbaren Zeit-
raum einen nicht eingrenzbaren, unwi-
derruflichen Schaden für Personen und 
Umwelt darstellt.

Baris Coban: Wenn ich in einem Ereignis 
feststecke, das sich stetig verschlech-
tert, wie der Keller, der vollläuft oder die 
Küche, die brennt. Etwas, was ich nicht 

selber lösen kann und was sich mas-
siv ausbreitet – dann sollte ich die 112 
wählen. Bei Gefahr für Leib, Leben, Sach-
güter, Tiere und Umwelt.

Vielen Dank an Euch für dieses 
Interview!

Angeregt unterhalten sich die Einsatzkräfte  
über das Einsatzgeschehen.

Brandrettung:  
Wir löschen,  

 wenn es brennt.



Erste Hilfe für alle Fälle

Reanimation

Druckverband anlegen

Sterile Wundauflage aufdrücken Mullbinde umwickeln Druckpolster anbringen Mullbinde fixierenKörperteil erhöhen

Stabile Seitenlage

Atmung prüfen Einen Arm anwinkeln, anderen Arm kreuzen Bein anbeugen, Knie und Schulter fassen Körper drehen Kopf überstrecken,  
Person weiterhin beaufsichtigen

Atmung prüfen Notruf wählen Druckpunkt in der Mitte des Brustkorbs finden Herzmassage durchführen: 30 x 5-6 cm  
tief drücken, 2x pro Sekunde

Person 2x beatmen,  
Herzdruckmassage wiederholen



Technische Hilfeleistung:  
Wir sichern und schaffen  

Wege und Zugänge.

Notfallrettung:  
Wir versorgen  

Verletzte und Erkrankte.

Brandrettung:  
Wir löschen,  

 wenn es brennt.
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Marisa Czyborra hat sich für  
112 Medic entschieden.

Marisa Czyborra lebt den Traum vieler Kinder:  
Sie wird Feuerwehrfrau und Notfallsanitäterin. 
Im Interview erzählt sie, wie dieser Traum  
Wirklichkeit wird und was die Voraussetzung 
dafür sind.

„Wir sind wie eine  
große Familie“

Willkommen bei der Berliner Feuerwehr

jahren wiederholen: einen schulischen Teil, 
ein Klinikpraktikum und ein Wachprakti-
kum. In der Klinik durchlaufen wir fast alle 
Stationen. Beim Wachpraktikum ist das 
am Anfang eher ein Schnupperpraktikum, 
weil man ja noch nicht so viele Kenntnisse 
hat. Am Ende der Ausbildung macht man 
dann fast alles selbst und die Praxisanlei-
terin bzw. der Praxisleiter greift nur noch 
ein, falls man einen Fehler macht.

Werden bestimmte körperliche oder 
menschliche Fähigkeiten benötigt, wenn 
man bei der Feuerwehr arbeiten möchte?

Eine gewisse Grundfitness wird benötigt. 
Also man muss keinen Marathon laufen 
können. Aber man sollte arbeitswillig und 
bereit sein, sich ein bisschen zu fordern, 
auch sportlich. Das ist wirklich ein gro-
ßer Teil der Feuerwehr und das ist auch 
gut so. Da muss man regelmäßig am Ball 
bleiben. Außerdem sollte man in jedem 
Fall ein guter Teamplayer sein. Wir sind 
wie eine große Familie und unsere Ein-
sätze sind oft sehr belastend. Deshalb ist 
es sehr wichtig, dass man aufeinander 
aufpasst.

Beschreibe bitte wie ein Bewerbungsver-
fahren bei der Feuerwehr abläuft.

Wenn die schriftliche Bewerbung in Ord-
nung ist, wird man zu einem Online-Test 
eingeladen. Der ist relativ umfangreich. 
Da wird viel Allgemeinwissen abgefragt, 
ebenso logisches Denken, taktisches 
Vorgehen, Mathe und mehr. Wenn man 
den bestanden hat, wird man zu weite-
ren Tests eingeladen. Dazu gehören ein 

sportlicher Test und eine Selbstpräsen-
tation, bei der man sich fünf Minuten 
lang selber vorstellen muss. 

Hast Du denn einen Tipp für jemanden, 
der sich gerne bei der Berliner Feuer-
wehr bewerben möchte?

Ich würde in jedem Fall dazu raten, sich 
im Vorfeld über die Berliner Feuerwehr 
schlau zu machen. Es ist natürlich ein 
wunderbarer Beruf, aber er ist auch sehr 
anspruchsvoll und hat bestimmte Eigen-
heiten, wie beispielsweise den Schicht-
dienst. Ansonsten sollte man sich in je-
dem Fall sportlich fit machen, besonders 
für den Einstellungstest. Und außerdem 
sollte man einfach man selbst sein und 
sich nicht verstellen.

Herzlichen Dank für das Interview!

Brandrettung:  
Wir löschen,  

 wenn es brennt.

Hallo Marisa, kannst Du Dich einmal 
kurz vorstellen und uns erzählen, was 
Du bei der Berliner Feuerwehr machst?

Ja, hallo, ich bin Marisa Czyborra, bin jetzt 
26 Jahre alt und seit ungefähr zweieinhalb 
Jahren bei der Berliner Feuerwehr. Da ma-
che ich die Ausbildung „112 Medic“. Das 
bedeutet, ich absolviere drei Jahre lang die 
Notfallsanitäter-Ausbildung und danach 
direkt im Anschluss die feuerwehrtechni-
sche Grundausbildung, FGA. Und ich bin 
da jetzt im dritten Lehrjahr. 

Und wie bist Du auf diese Ausbildung ge-
kommen? War zur Feuerwehr zu gehen 
schon immer ein Traum von Dir?

Ich bin da auf Umwegen hingekommen. 
Ich habe nach meinem Abitur zunächst 
Sport in Potsdam studiert, weil ich sehr 
sportbegeistert bin. Aber das musste ich 
leider aus familiären Gründen abbrechen. 
Danach habe ich eher aus Spaß den Ret-
tungssanitäter gemacht. Dabei habe ich 
gemerkt, dass mir dieser Beruf irgendwie 
liegt. Vor allem der medizinische Aspekt 
hat mich sehr interessiert. Also wollte ich 
mehr medizinisches Fachwissen erlernen 
und mehr Verantwortung übernehmen. 
Und genau deshalb bin ich dann zur Feu-
erwehr gegangen. Hier habe ich eine Kom-
bination aus Sport und Medizin, die super 
vielseitig und abwechslungsreich ist.

Wie ist Deine Ausbildung bei der Feuer-
wehr strukturiert?

Die Ausbildung ist in mehrere Teile ge- 
gliedert, die sich in den drei Ausbildungs- 
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Dein Weg zur Berliner Feuerwehr

Mit MSA oder Abitur: 112 DIREKT

Direkt nach der Schule zur Feuerwehr: 112 Direkt führt  
in eine Beamtenlaufbahn im mittleren feuerwehrtechni-
schen Dienst. Bevor die 18-monatige feuerwehrtechni-
schen Grundausbildung beginnt, findet eine 1½-jährige 
Grundquali  fizierung am OSZ Bautechnik I (Knobels- 
 dorff-Schule) statt.

Mindestalter: 16 ½ Jahre Ausbildungsdauer: 3 Jahre

112 BACHELOR

Ein Bachelorabschluss (vorzugsweise in einer natur-
wissenschaftlich-technischen Fachrichtung) ermöglicht 
den Einstieg in den gehobenen feuerwehrtechnischen 
Dienst, der mittleren Führungsebene. Nach einem zweijäh-
rigen Vorbereitungsdienst gelangt man in das Einstiegs-
amt als Brandoberinspektorin bzw. Brandoberinspektor.

Mit Abitur: 112 DUAL

112 Dual verbindet Bachelorstudium und Laufbahnaus-
bildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst.  
An der Beuth Hochschule für Technik Berlin wird der  
Studiengang Brandschutz- und Sicherheitstechnik absol-
viert. In der vorlesungsfreien Zeit erfolgen Praktika  
in verschiedenen Bereichen und die feuerwehrtechnische 
Grundausbildung.

Mindestalter: 18 Jahre Ausbildungsdauer: 7 Semester

112 MASTER

Dieser Einstiegsweg befähigt nach einem zweijährigen 
Brandreferendariat zu einer Beamtenlaufbahn im höheren 
feuerwehrtechnischen Dienst: die obere Führungsebene. 
Voraussetzung ist ein Masterabschluss oder entsprechen-
der Studienabschluss (vorzugsweise in einer naturwissen-
schaftlich-technischen Fachrichtung). Das Brandreferen-
dariat wird über den Deutschen Städtetag koordiniert 
und wird modulweise an verschiedenen Standorten in der 
gesamten Bundesrepublik absolviert.

Mit MSA oder Abitur: 112 MEDIC

Besonderes Interesse am Rettungsdienst? Dann ist 112 
Medic genau das richtige! Neben der Notfallsanitäteraus-
bildung erfolgt eine feuerwehrtechnische Grundausbildung 
direkt im Beamtenverhältnis. Alternativ kann die Ausbil-
dung zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter auch 
im Tarifbeschäftigtenverhältnis abgeschlossen werden.

Mindestalter: 18 Jahre Ausbildungsdauer: 4 bzw. 3 Jahre

112 MEDIC EXPERT

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Notfallsanitäter-
ausbildung oder eine Ausbildung als Rettungsassistentin 
bzw. Rettungsassistent. Die Ausbildung beinhaltet den 
Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mittleren feuer-
wehrtechnischen Dienstes und die Ergänzungsausbildung 
als Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter – je nach 
Vorqualifikation.

Ausbildungsdauer: 11 bis 14 Monate

112 CLASSIC

Der klassische Weg in eine Laufbahn im mittleren  
feuerwehrtechnischen Dienst. Voraussetzung ist eine 
abge schlossene Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf – oder eine Berufsausbildung an  
einer Fachschule, ein erfolgreicher Abschluss der Fach-
ober schule oder eine mindestens 4-jährige Dienstzeit  
als Soldatin oder Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr.

Mindestalter: 18 Jahre Ausbildungsdauer: 18 Monate

Welche Ausbildung passt zu mir?

Wenn Du mehr über die Einstiegs   - 
wege zur Berliner Feuerwehr erfahren  
möchtest, gehe auf:  
www.berliner-feuerwehr.de/karriere

Viele Wege führen zur Berliner Feuerwehr. Um herauszufinden, welcher für Dich  
der richtige ist, findest Du hier einen Überblick über alle Einstiegsmöglichkeiten.

https://www.berliner-feuerwehr.de/karriere


Kein Fall für die 112 
– wer hilft dann?

Hier findest Du Unterstützung und  
weitere Hilfeangebote für (fast) alle Fälle

Feiern?     Aber sicher!

Genug essen vor dem Trinken

Alkohol gelangt schneller ins Blut, wenn der Magen 
leer ist: Deshalb lieber mit einem vollen Magen in den 
Abend starten. Es spricht also nie etwas dagegen,  
den Partyabend mit Freundinnen und Freunden mit 
einer leckeren und üppigen Mahlzeit einzuläuten.

Immer ausreichend Wasser trinken

Wenn viel Alkohol getrunken wird, verliert der Körper 
Wasser. Deswegen ist es wichtig, genügend Flüssig
keit zuzuführen, die keinen Alkohol enthält. Das gilt 
besonders im Sommer. Auch bei ersten Anzeichen 
eines Rausches ist es eine gute Idee, auf alkoholfreie 
Getränke umzusteigen.

Wenn es doch aus dem Ruder läuft 

Wie gehe ich mit betrunkenen Menschen um und wann 
ist es Zeit, den Notruf zu wählen? Betrunkene Menschen 
sollten nicht alleine gelassen, sondern genau beobachtet 
und nach Hause gebracht werden. Auch als Fußgängerin 
oder Fußgänger ist eine betrunkene Person in Gefahr. 
Wenn jemand nicht mehr ansprechbar ist, sollte die 
Person in die stabile Seitenlange gebracht und sofort 
die 112 gerufen werden.

1 3 Überlasst nicht alles dem Zufall

Besonders beim Feiern steht Spaß im Vordergrund und 
das Maß an Vorsicht sinkt. Macht Euch bereits im Vorfeld 
darüber Gedanken, wie Ihr nach Hause kommt. Und was 
eigentlich selbstverständlich sein sollte, beim Feiern aber 
schnell in den Hintergrund gerät: Passt aufeinander auf!

2 4

Gewusst wie

Die Telefonliste zum Ausschneiden und Mitnehmen

www.112-berlin.de

Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst

116117 (ohne Vorwahl)  
www.116117.de

Weitere Beratungs- und 
Bereitschaftsdienste

Zahnmedizin  
Kassenzahnärztlicher  
Notfalldienst  
030/890 04 333  
www.kzvberlin.de/ 
patienten/notdienst

Apotheken 
Apothekennotruf 
0800/00 22 8 33 (Festnetz) 
22833 (Mobilfunknetz) 
www.apotheken.de

Giftnotruf  
Giftinformationszentrum  
der Charité für die Region  
BerlinBrandenburg  
030/19240  
www.giftnotruf.charite.de

Rat und Seelsorge  
Telefonseelsorge Berlin e. V.  
0800/111 0 111  
www.telefonseelsorgeberlin.de

Kirchliche Telefonseelsorge  
0800/111 0 222  
www.ktsbb.de

Kinder- und Jugendtelefon  
116111  
www.nummergegenkummer.de

Krisentelefon Kinderschutzzentrum  
030/683 91 10  
www.kinderschutzzentrum 
berlin.de

Krisentelefon „Pflege in Not“  
für pflegende Angehörige  
030/6959 8989  
www.pflege-in-not.de

Tierschutz  
Tierheim Berlin  
030/76 888 0  
www.tierschutzberlin.de

Energie und Wasser  
Entstörungsdienst der Netzgesell
schaft BerlinBrandenburg (NBB)  
030/7872 72  
www.nbbnetzgesellschaft.de/
ueberdienbb/entstoerungsdienst

Berliner Wasserbetriebe  
Entstörungsdienst  
0800/292 75 87  
www.bwb.de

https://112-berlin.de/
https://www.116117.de/de/index.php
https://www.kzv-berlin.de/patienten/notdienst/
https://www.kzv-berlin.de/patienten/notdienst/
https://www.apotheken.de/
https://giftnotruf.charite.de/
http://telefonseelsorge-berlin.de/
https://ktsbb.de/
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.kinderschutz-zentrum-berlin.de/
https://www.kinderschutz-zentrum-berlin.de/
https://www.pflege-in-not.de/
https://tierschutz-berlin.de/
https://www.nbb-netzgesellschaft.de/
https://www.nbb-netzgesellschaft.de/
https://www.bwb.de/de/index.php
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Basiswissen

Erste Hilfe für alle Fälle

Um herauszufinden, was einer Person 
fehlt, sprichst Du die Person an, ver-
suchst sie zu wecken – wie jemanden, 
der sehr tief schläft – und prüfst die  
Atmung. Dazu nutzt Du alle Sinne:  
Hören, Sehen, Fühlen. 

Wenn die betroffene Person nicht 
mehr atmet, wähle den Notruf und 
beginne anschließend sofort mit der 
Reanimation. 

Für die Herzdruckmassage legst Du 
den Brustkorb der betroffenen Person 
frei. Jetzt suchst Du Dir den Druck-
punkt. Der ist in der Mitte des Brust-
korbes. Auf diesen legst Du einen 
Handballen, die andere Hand legst  
Du darüber.

Beuge Deinen Oberkörper über den 
der betroffenen Person und beginne 
mit der Herzdruckmassage. Achte da-
rauf, dass deine Arme dabei gestreckt 
sind. Am Druckpunkt drückst Du den 
Oberkörper der betroffenen Person 
30 Mal mindestens 5 bis 6 Zentimeter 
tief ein. Versuche dabei möglichst 

Reanimation

eine Frequenz von 100 bis 120 Schläge 
pro Minute eizuhalten. Hierbei helfen 
Dir z. B. Lieder wie „Stayin’ Alive“ oder 
„Atemlos“, die Du Dir vorsingen kannst 
– wenn es Dir hilft, auch laut. 

Nach 30 Mal Drücken folgen zwei Be-
atmungen. Wenn Du Dir die Beatmung 
nicht zutraust, dann drückst Du im 
gleichen Rhythmus weiter. Für die Be-
atmung neigst Du den Kopf der Person 
leicht nach hinten und öffnest deren 
Mund. Mit Deinem Daumen und Zeige-
finger verschließt Du die Nase. Atme 
ein, lege Deine Lippen um den Mund 
der betroffenen Person und beatme die 
Person zwei Mal gleichmäßig, sodass 
sich der Brustkorb sichtbar hebt.

Setzt die Atmung nicht ein, beginne wie-
der mit der Herzdruckdruckmassage und 
führe diese im Wechsel mit der Atem-
spende so lange durch, bis der Rettungs-
dienst eintrifft. Immer 30 Mal drücken 
und zwei Mal beatmen. Die Beatmung 
kann auch von Mund zu Nase erfolgen. 
Wer sich die Beatmung nicht zutraut, 
kann auch durchgehend drücken. 

Lager das Körperteil mit der stark  
blutenden Wunde hoch und hole Dir 
einen Verbandskasten. 

Nimm aus dem Verbandskasten eine 
sterile Wundauflage (zum Beispiel eine 
Kompresse) und lege diese auf die 
Wunde auf. Decke damit die Wunde 
ab und gib dabei von Anfang an Druck 
auf die Wunde.  

Fixiere die Wundauflage mit Mullbinde, 
indem Du diese zwei- bis dreimal um-
wickelst. Wickel nicht zu locker, aber 
auch nicht zu fest. 

Nun folgt der eigentliche Druckverband: 
Nimm dazu eine noch eingeschweißte Mull-
binde als Druckpolster. Das Druckpolster 
drückst Du mit der einen Hand fest auf den 
Wundbereich, während Du mit der anderen 
Hand die Wunde weiter mit der Binde 
umwickelst. Auch hier gilt: Nicht zu locker 
binden, sonst reicht der Druck nicht aus, 
um die Blutung zu stoppen.

Wickel nun weitere Lagen über das Druck-
polster und fixiere es zum Schluss mit 
einem Knoten oder mit Tape. Den ver-
bundenen Arm oder das verbundene Bein 
danach möglichst hochlagern. 

Druckverband anlegen

 „Das Falscheste,  
was man tun kann,  
ist gar nichts zu tun!“
Heinz-Joachim Hauser, Berliner Feuerwehr

2
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Um herauszufinden, was einer Person 
fehlt, helfen Dir die drei As: Anspre-
chen, Anfassen, Atmung prüfen. Wenn 
die Person noch atmet, bringe die 
Person in die stabile Seitenlage. Wähle 
davor den Notruf.

Knie Dich neben die Person auf den 
Boden und achte darauf, dass die 
Beine der bewusstlosen Person aus-
gestreckt sind. Den Arm der Person, 
der Dir am nächsten ist, im 90-Grad-
Winkel nach oben legen, die Hand-
innenfläche zeigt dabei ebenfalls  
nach oben. 

Greife den anderen Arm der betroffe-
nen Person am Handgelenk, kreuze 
ihn vor der Brust und lege die Hand-
oberfläche der/des Betroffenen an 
dessen Wange. Lass die Hand dabei 
nicht los.

Greife jetzt nach dem gegenüber -
liegen  den Oberschenkel und beuge 
das Bein der betroffenen Person.

Im nächsten Schritt ziehst Du die 
betroffene Person zu Dir herüber. Das 
oben liegende Bein so ausrichten, dass 
der Oberschenkel im rechten Winkel 
zur Hüfte liegt.

Den Kopf der Person etwas nach hinten 
neigen, damit die Atemwege frei werden 
und den Mund der Person leicht öffnen. 
Der Mund bildet jetzt den tiefsten Punkt 
des Körpers, sodass die Person nicht 
mehr ersticken kann.

Katretter: Die App für Notfälle

In Notsituationen kommt es auf jede Minute und jede Hilfe an. KATRETTER  
ist ein System, das freiwillige Ersthelferinnen und Ersthelfer informiert,  
wenn sie sich in der Nähe eines Notfalles befinden. Über die KATRETTER-App 
erhalten sie eine Push-Nachricht direkt auf das Smartphone und können  
so helfen bis Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort sind.  
Werde auch Du zum KATRETTER und installiere die App auf deinem 
Smartphone. Registrieren, reagieren, reanimieren. Deine zwei 
Hände können Leben retten. Mehr Informationen gibt es auf:  
www.berliner-feuerwehr.de/ihre-sicherheit/praevention/katretter

Bleibe vor Ort, bis der Rettungsdienst 
eintrifft, beobachte und beruhige die 
Person und kontrolliere regelmäßig die 
Atmung. Mit einer Decke kannst Du sie 
gegebenenfalls vor Kälte schützen.

Heinz-Joachim Hauser (51) ist seit 30 
Jahren bei der Berliner Feuerwehr im 
Rettungsdienst im Einsatz. Schon oft hat 
er Menschen reanimieren müssen und 
konnte so Vielen das Leben retten. Be-
sonders in Erinnerung ist ihm aber ein 
Fall geblieben, den er in seiner Freizeit 
erlebt hat: 

„Vor ein paar Jahren genoss ich einen 
dienstfreien Tag daheim, als es aus dem 
Hausflur ertönte: „Mein Enkelkind ist 
tot!“. Ich lief direkt aus der Wohnung run-
ter in den Hausflur. Da lag unser Nach-
barsjunge – damals vier oder fünf Jahre 
alt. Er war beim Spielen einfach umge-

fallen und schon ganz blau angelaufen.  
Kein Puls, keine Atmung. Sofort begann 
ich mit der Reanimation, meine Frau in-
formierte den Rettungsdienst. Die Zeit, 
bis die Kolleginnen und Kollegen von der 
Wache eintrafen, kam mir wie eine Ewig-
keit vor.

Der Junge wurde ins Herzzentrum ge-
bracht, er hatte einen angeborenen 
Herzfehler. Er wäre nicht mehr am  
Leben, wenn ich nicht sofort mit den 
Wiederbelebungsmaßnahmen  begonnen 
hätte. Heute geht es ihm prächtig! Zu 
jedem Jahres tag finde ich ein Danke- 
schön vor meiner Wohnungs tür.“

Stabile Seitenlage

„Zu jedem Jahres tag finde ich ein Dankeschön vor meiner Wohnungs tür.“

2
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https://www.berliner-feuerwehr.de/ihre-sicherheit/praevention/katretter
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Leitfaden für den Ernstfall 

WO      ist es passiert?

Hier sind möglichst genaue Angaben zu Ort, Stadt- 
teil, Straße und Hausnummer gefragt. Du kennst 

Dich am Unfallort nicht aus? Frage Ortsansässige.

Bei einem Notfall einen klaren Kopf zu behalten, ist nicht einfach. 
Ein Auswendiglernen der W-Fragen ist aber nicht notwendig.  

Wir führen Dich durch das Notrufgespräch.  
Eine Orientierung bieten Dir folgende Punkte:

WAS      ist passiert?

Beschreibe das Ereignis kurz und knapp. Zum 
Beispiel: Verkehrsunfall, bewusstlose Person,  
Sturz von einer Leiter, Feuer, Explosion etc.

… warum die 112 auch 
in einem „Funkloch“ 
funktioniert?

Wenn der eigene Mobilfunkanbieter 
keinen Empfang hat, wählt das Telefon 
sich beim Notruf automatisch in das 
stärkste Netz ein. Wenn keines der drei 
deutschen Netze zu erreichen ist, lässt 
sich auch kein Notruf absetzen. 

… dass die 112 in fast ganz  
Europa eine Notrufnummer ist?

Seit 1991 ist die 112 in der gesamten Euro-
päischen Union die Notrufnummer, seit 2009 
nennt man den Notruf deswegen auch Euro-
notruf. In der Schweiz und in England erreicht 
man unter der 112 ebenfalls den Notruf.

… dass die Berliner Feuerwehr viele 
Partner für die Notfallrettung hat?

Die Berliner Feuerwehr ist im gesamten Land Berlin 
für die Notfallrettung zuständig. Unterstützt werden 

wir von Hilfsorganisationen als Partner in der Notfall-
rettung: Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, 

Johanniter- Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst. Auch die Bundes-
wehr fährt im zivilen Rettungsdienst. Ebenso unterstützen  
uns in der Luftrettung der ADAC und die DRF Luftrettung.

… dass es den Notruf 
schon seit über  
70 Jahren gibt?

Den Notruf 112 gibt es in Deutschland 
schon seit 1948. Im Jahre 1973 wurde die 
Nummer im Rahmen des „Notruf system 
73“ dann bundesweit verbindlich. 

… dass die 112 wirklich 
immer erreichbar ist?
Die 112 ist rund um die Uhr erreichbar, 
365 Tage im Jahr. Sogar mit Mobil-
telefonen mit ungültiger SIM-Karte oder 
bei gesperrten Tasten ist der Notruf wähl-
bar – natürlich immer völlig kostenlos.

Notruf – aber richtig 

WARTEN     auf Rückfragen

Wir übernehmen die Gesprächsführung mit  
Fragen und Anweisungen. Lege nicht einfach 
auf und warte auf unsere Nachfragen.

Wusstest Du schon ...

WER     meldet das Ereignis?

Für Rückfragen und den Erstkontakt vor Ort 
benötigt die Leitstelle Deinen Namen und eine 

Rückrufnummer.
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Bitte stell Dich kurz vor: Wie heißt Du, 
wie lange bist Du schon bei der Berliner 
Feuerwehr und welche Aufgaben bewäl-
tigst Du im Alltag?

Ich heiße Bülent Cam, bin 45 Jahre alt, bin 
seit 22 Jahren bei der Berliner Feuerwehr 
als Hauptbrandmeister und examinierter 
Notfallsanitäter. Momentan bin ich in der 
Leitstelle tätig, dort Sachbearbeiter im 
Qualitätsmanagement und zugleich auch 
Notrufbearbeiter. Konkret heißt das, Not-
rufe bearbeiten oder mit den Kolleginnen 
und Kollegen im Funkverkehr sein. Die 
Leitstelle ist der Dreh- und Angelpunkt 
der Berliner Feuerwehr.

Wie funktioniert die Leitstelle? 

In der Leitstelle wird bei jedem Anruf her-
ausgefunden, welche Art von Notfall vor-
liegt. Dabei wird dann das Notrufprotokoll 
abgearbeitet und alles erfragt. Jede Anru-
ferin und jeder Anrufer bekommt von uns 
die bestmögliche Hilfe – egal, ob es Not-
fallrettung, Brandbekämpfung oder Tech-
nische Hilfeleistung ist. Wir haben für die 
verschiedenen Fälle verschiedene Notruf-
protokolle, Medizin- und Brandprotokolle.

Wenn jemand anruft und es passt kein 
Protokoll, weil es eigentlich kein Notruf 
ist: Habt Ihr dann die Möglichkeit, andere 
Hilfsmöglichkeiten in die Wege zu leiten? 

Es ist schwer zu beantworten. Man muss 
letztendlich wirklich bei jedem Anruf 

erst einmal mit beiden Oh-
ren hinhören und die Situ-
ation prüfen. Du kannst nie 
mit Sicherheit sagen: „Ach, 
der braucht uns nicht.“ Du 
musst wirklich zuhören und 
danach selektieren. Es gibt 
jedoch auch verschiedene 
Protokolle, die eine Abgabe 
an den Ärztlichen Bereit-
schaftsdienst vorsehen, so - 
fern wir keine Notfallleit-
symptome feststellen. In je-
dem Fall protokollieren wir 
unser Handeln. Das dient 
der Patientensicherheit wie auch zur Ab-
sicherung für alle Disponentinnen und 
Disponenten gleichermaßen.

Was passiert, wenn ihr keine passenden 
Mittel zur Verfügung habt?

Also es kann mal sein, dass wir in der 
Nähe keine Rettungsmittel zur Verfü-
gung stehen haben. Dann schicken wir 
ein Löschfahrzeug, das in der Nähe ist, 
voraus. Denn die meisten Kolleginnen 
und Kollegen sind sehr erfahrene, ex-
aminierte Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter.

Du hast erwähnt, dass Du auch im Qua-
litätsmanagement tätig bist. Was genau 
ist Qualitätsmanagement bei euch?

Wir werten Notrufe nach dem Zufallsprin-
zip aus. Und da wird alles ausgewertet. 

Bülent Cam ist seit über zwei Jahrzehnten 
bei der Berliner Feuerwehr.

Blaaa

So funktioniert die Leitstelle

Welche Fragen wurden gestellt? Welche 
Fragen wurden nicht gestellt? Wie war der 
Umgangston? Wurde das Protokoll richtig 
abgearbeitet oder nicht? Anschließend 
gibt es ein Feedbackgespräch.

Wie geht ihr mit der sprachlichen Vielfalt 
in Berlin um?

Im Prozess im Protokoll hast Du die Mög-
lichkeit, die englische Sprache auszu-
wählen. Das funktioniert gut. Allerdings 
haben wir auch das Glück, dass wir Berli-
ner Multikulti sind. Wir haben einen Pool 
von Türkisch, Russisch und Polnisch spre-
chenden Kollegen. Es kommt sogar vor, 
dass sich Leitstellen aus anderen Bundes-
ländern bei uns melden und um Hilfe bei 
der Sprache bitten – da helfen wir natür-
lich gerne aus.

Herzlichen Dank für das Interview!

„Die Leitstelle  
ist der Dreh- und 
Angelpunkt der  
Berliner Feuerwehr.“

Bülent Cam (45) nimmt nicht nur Notrufe 
entgegen, er wertet sie auch aus.

Was ist das standardisierte Notruf
abfrageprotokoll?

Die standardisierte Notrufabfrage sorgt dafür, 
dass jede Anruferin und jeder Anrufer die gleiche 
Hilfe bekommt. Das Protokoll führt die Leit-
stellenmitarbeitenden mit festen Fragen durch 
das Gespräch und gewährleistet so, dass alle 
Notrufe gleichwertig – nach einem einheitlichen 
Standard – bearbeitet werden. Fällt z. B. der 
Begriff „Brustschmerzen“ erkennt das Protokoll 
automatisch die nächsten notwendigen Schritte.
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Rätselspaß

N

Bei einem Leerzeichen ist das 
Kästchen grau gefärbt:
Schreibt die  Umlaute bitte so: 
Ä = AE, Ö = OE, Ü = UE

Wo werden 
alle Notrufe 
entgegenge-
nommen und 
disponiert? 

Wie wird die 
Einsatzart 
genannt, bei 
der Feuer ge-
löscht wird?

Was ist 
oftmals kein 
Grund für 
den Notruf?

  Obwohl ich keinen Emp-
fang habe, kann ich in 
einem          trotzdem die 
112 wählen.

Was darf bei 
brennendem Öl 
keinesfalls als 
Löschmittel 
verwendet 
werden?

 Mit welchem 
Gegenstand kön-
nen kleine Brände 
gelöscht werden? 

Ein Fragewort 
der W-Fragen

Was kann zu  
Hause vor einem 
Brand warnen?

  In welchem Fall 
muss ich immer 
die 112 wählen? 

Was sollte regel-
mäßig geübt 
werden, damit 
man anderen 
helfen kann?

7
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Bist Du bereit für Deinen 
Einsatz? Jetzt liegt es an Dir, zu 
zeigen, wie gut Du Dich auskennst. 

Teste Dein Feuerwehrwissen!

Mit welchem 
Fahrzeug ist der 
Rettungsdienst 
unterwegs?
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Und wenn’s drauf ankommt: 112.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Die 116117 des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassen
ärztlichen Vereinigung ist DIE alternative Nummer zur 112, 
insofern kein medizinischer Notfall vorliegt. Die Expertinnen 
und Experten helfen dabei abzuschätzen, welche Hilfe die 
richtige ist. Der Dienst bietet rund um die Uhr – auch an den 
Wochenenden – Hausbesuche durch eine Bereitschaftsärztin 
oder einen Bereitschaftsarzt, telefonischen ärztlichen Bereit
schaftsdienst, kinderärztlichen Bereitschaftsdienst, Infos zu 
Erste-Hilfe-Stellen und geöffneten Haus- und Facharztpraxen.

116117 (ohne Vorwahl)  
www.116117.de

Weitere Beratungs- und Bereitschaftsdienste

Zahnmedizin
Personen, die aufgrund eines Notfalls außerhalb der  
regu lären Praxisöffnungszeiten zahnmedizinische Hilfe  
benötigen, finden hier die nächstgelegene Praxis, die  
einen Notdienst anbietet – zu jeder Tages und Nachtzeit.

Kassenzahnärztlicher Notfalldienst  
030/890 04 333  
www.kzvberlin.de/patienten/notdienst

Apotheken
Apotheken sind nicht nur Orte, an denen man  
Medikamente erwerben kann, hier erhält man ebenso  
medizinische Beratung.

Apothekennotruf  
0800/00 22 8 33 (Festnetz)  
22833 (Mobilfunknetz)  
Übersicht der aktuellen Notdienste:  
www.apotheken.de

Giftnotruf
Das zuständige Giftinformationszentrum für die Region 
BerlinBrandenburg berät Anruferinnen und Anrufer  
bei Vergiftungen oder Vergiftungsverdacht rund um die Uhr.

Giftinformationszentrum der Charité für die Region  
Berlin-Brandenburg  
030/19240  
www.giftnotruf.charite.de

Rat und Seelsorge
Auch für Notfälle seelischer Natur gibt es verschiedene  
Anlaufstellen, die Euch unterstützend zur Seite stehen.

Telefonseelsorge Berlin e. V.  
0800/111 0 111  
www.telefonseelsorgeberlin.de

Kirchliche Telefonseelsorge  
0800/111 0 222  
www.ktsbb.de

Kinder- und Jugendtelefon  
116111  
www.nummergegenkummer.de

Krisentelefon Kinderschutzzentrum  
030/683 91 10  
www.kinderschutzzentrumberlin.de

Krisentelefon „Pflege in Not“ für pflegende  
Angehörige  
030/6959 8989  
www.pflegeinnot.de

Tierschutz
Nicht nur den Menschen bietet Berlin Hilfsangebote  
an, auch Tiere erhalten Unterstützung.

Tierheim Berlin  
030/76 888 0  
www.tierschutzberlin.de

Energie und Wasser
Bei Problemen mit einem Versorgungsdienst gibt  
es ebenfalls Anlaufstellen, die Euch unter die Arme  
greifen können.

Entstörungsdienst der Netzgesellschaft  
Berlin-Brandenburg (NBB)  
030/7872 72  
www.nbbnetzgesellschaft.de/ueberdienbb/
entstoerungsdienst

Berliner Wasserbetriebe Entstörungsdienst  
0800/292 75 87  
www.bwb.de

Kein Fall für die 112 – wer hilft dann?
Hier findest Du Unterstützung und weitere Hilfeangebote für (fast) alle Fälle:

https://www.116117.de/de/index.php
https://www.kzv-berlin.de/patienten/notdienst/
https://www.apotheken.de/
https://giftnotruf.charite.de/
http://telefonseelsorge-berlin.de/
https://ktsbb.de/
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.kinderschutz-zentrum-berlin.de/
https://www.pflege-in-not.de/
https://tierschutz-berlin.de/
http://www.nbb-netzgesellschaft.de/ueber-die-nbb/entstoerungsdienst
http://www.nbb-netzgesellschaft.de/ueber-die-nbb/entstoerungsdienst
https://www.bwb.de/de/index.php
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