
	  

	  

Bundesverband Rettungshunde e.V. (BRH) 
Referat Medien & Kommunikation 

BRH Bundesverband Rettungshunde e.V., Referat Medien & Kommunikation, 
Lindhagenweg 20, 46569 Hünxe 

	  

	  

BRH Bundesverband 
Rettungshunde e.V. 
 
Referat Medien & 
Kommunikation 
 
Lindhagenweg 20 
46569 Hünxe 
 
medien@ 
bundesverband-
rettungshunde.de 
 
www.bundesverband-
rettungshunde.de  
 

Der Verein ist als  
und  

besonders förde

 

 

 

BRH-Staffeln in Baden-
Württemberg und 
Sachsen sind 
Fachdienste des 
Landeskatastrophen-
schutzes 

   
 
 

P R E S S E I N F O R M A T I O N 
 
 
Hilfseinsatz	  von	  I.S.A.R.	  Germany	  in	  Nepal	  beginnt	  52	  Helfer	  aus	  neun	  
Bundesländern	  starten	  in	  Erdbebenregion	  Pressekonferenz	  am	  Flughafen	  
Frankfurt/Main	  

I.S.A.R.	  Germany	  startet	  am	  Sonntagmittag	  einen	  Hilfseinsatz	  für	  die	  
Erdbebenopfer	  in	  Nepal.	  52	  Helfer	  aus	  neun	  Bundesländern	  fliegen	  mit	  einer	  
Sondermaschine	  in	  die	  Katastrophenregion.	  Zum	  Team	  gehören	  
Rettungshundeführer,	  Experten	  zur	  Ortung	  Verschütteter	  mit	  Spezialtechnik,	  
Bergungsexperten	  sowie	  Ärzte,	  Pfleger	  und	  Sanitäter.	  Das	  Team	  hat	  acht	  
Tonnen	  Ausrüstung	  mit	  dabei.	  Dazu	  zählt	  auch	  ein	  kompletter	  
Behandlungsplatz,	  um	  verletzte	  Menschen	  intensiv	  medizinisch	  versorgen	  zu	  
können.	  Am	  Morgen	  starteten	  	  Helfer	  und	  Ausrüstung	  zum	  Schulungszentrum	  
für	  Rettungshunde	  „Katastrophenschutz	  und	  humanitäre	  Hilfe	  des	  BRH	  
Bundesverbandes	  Rettungshunde	  e.V.	  zum	  Flughafen	  Frankfurt/Main.	  	  

„Die	  Erdbebenopfer	  brauchen	  dringend	  Hilfe“,	  so	  I.S.A.R.	  Präsidentin	  Dr.	  
Daniela	  Lesmeister.	  „Mit	  unseren	  Spezialisten	  können	  wir	  einen	  Beitrag	  dazu	  
leisten,	  die	  Not	  in	  der	  Region	  zu	  lindern.	  Die	  ehrenamtlichen	  Mitglieder	  haben	  
meist	  bereits	  umfangreiche	  Einsatzerfahrung.	  Außerdem	  trainieren	  sie	  
mehrmals	  im	  Jahr	  entsprechende	  Szenarien,	  um	  im	  Ernstfall	  schnell	  und	  
effizient	  helfen	  zu	  können.“	  	  

Das	  Team	  befindet	  sich	  inzwischen	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Delhi,	  von	  dort	  aus	  wird	  
die	  Weiterreise	  nach	  Kathmandu	  erfolgen.	  

 
  

 
 



	  

	   	  

Rahmendaten	  
	  	  
Der	  BRH	  Bundesverband	  Rettungshunde	  e.V.	  (BRH)	  ist	  der	  älteste	  deutsche	  und	  größte	  
internationale	  rettungshundeführende	  Verband.	  Über	  80	  BRH-‐Rettungshundestaffeln	  in	  ganz	  
Deutschland	  stellen	  mit	  rund	  1.767	  aktiven	  Mitgliedern	  ständig	  656	  jährlich	  geprüfte	  
Rettungshunde,	  weitere	  925	  Hunde	  sind	  ständig	  in	  Ausbildung.	  Die	  Schwerpunkte	  der	  BRH-‐
Einsatzteams	  liegen	  in	  der	  Flächen-‐	  und	  Trümmersuche,	  weiterhin	  werden	  Mantrailing	  
(Personenspürhunde),	  Wasserortung	  und	  Lawinensuche	  angeboten.	  In	  mehreren	  
Bundesländern	  sind	  die	  BRH-‐Rettungshundestaffeln	  offizielle	  Fachdienste	  im	  jeweiligen	  
Landeskatastrophenschutz,	  in	  fast	  allen	  Bundesländern	  sind	  BRH-‐Einheiten	  in	  den	  kommunalen	  
und	  regionalen	  Katastrophenschutz	  eingebunden.	  Die	  BRH-‐Geschäftsstelle	  in	  Hünxe	  ist	  dabei	  
zentraler	  Ansprechpartner	  für	  alle	  deutschen	  Behörden,	  Fachdienste	  und	  Organisationen.	  
	  
Neben	  der	  bundesweit	  betrachtet	  nahezu	  täglich	  ausgeführten	  Hauptaufgabe	  Vermisstensuche	  
(Mantrailing	  und	  Flächensuche)	  im	  Auftrag	  der	  Polizei	  werden	  Rettungshundeeinsätze	  national	  
zusätzlich	  im	  Bereich	  der	  Trümmersuche	  insbesondere	  bei	  Hauseinstürze	  nach	  Gasexplosionen	  
oder	  Großschadenslagen	  wie	  das	  ICE-‐Unglück	  in	  Eschede,	  den	  Einsturz	  der	  Eislaufhalle	  in	  Bad	  
Reichenhall	  oder	  den	  Einsturz	  des	  historischen	  Stadtarchives	  in	  Köln	  geleistet.	  Bei	  nationalen	  
Großeinsätzen	  oder	  Katastrophenfällen	  erfolgt	  eine	  Koordinierung	  der	  Alarmierung	  über	  unser	  
Lagezentrum	  in	  Hünxe.	  
	  	  
Im	  Durchschnitt	  erbringt	  eine	  BRH-‐Einsatzkraft	  pro	  Jahr	  im	  Ehrenamt	  350	  Stunden	  an	  
Ausbildungs-‐	  und	  Übungszeiten,	  hinzukommen	  die	  Einsatzzeiten.	  Einsätze	  außerhalb	  des	  
Katastrophenfalls	  sind	  für	  Alarmierende	  wie	  auch	  Gesuchte	  kostenfrei,	  die	  BRH-‐Einheiten	  sind	  
24stündig	  an	  365	  Tagen	  im	  Jahr	  für	  Anforderer	  verfügbar.	  	  
	  	  
Der	  BRH	  stellt	  für	  die	  wesentlichen	  kynologischen	  Fachverbände	  (FCI,	  VDH,	  dhv,	  AZG)	  die	  
Fachkompetenzträger	  des	  Bereiches	  Rettungshunde.	  Die	  BRH-‐Geschäftsstelle	  in	  Hünxe	  ist	  dabei	  
zentraler	  Ansprechpartner	  für	  alle	  weltweiten	  Organisationen.	  
	  	  
Die	  Geschichte	  der	  Auslandseinsätze	  des	  BRH	  ist	  verhältnismäßig	  lang.	  Insbesondere	  aufgrund	  
der	  Erfahrungen,	  die	  der	  BRH	  in	  den	  letzten	  30	  Jahren	  sammeln	  durfte,	  wurde	  2002	  eine	  
Auslandsqualifizierungsprüfung	  eingeführt.	  Besonders	  qualifizierte	  Teams	  aus	  den	  Bereichen	  
Trümmersuche,	  Rettung	  /	  Bergung,	  Medizin,	  Logistik	  und	  Führung	  	  gehen	  unter	  UN-‐Mandat	  als	  
sogenanntes	  BRH-‐Auslandskader	  bei	  internationalen	  Katastrophenlagen	  in	  Einsatz.	  Die	  
Auslandsaktivitäten	  des	  BRH	  (BRH	  Search	  and	  Rescue)	  gliedern	  sich	  in	  zwei	  Bereiche:	  
	  

1.	  Auslandseinsätze	  in	  Europa	  im	  Rahmen	  von	  Hilfen	  durch	  meist	  angrenzende	  
deutsche	  Bundesländer	  auch	  im	  Rahmen	  von	  bilateralen	  Abkommen	  oder	  Einsätzen	  
des	  deutschen	  Katastrophenschutzes.	  Diese	  werden	  in	  der	  Regel	  durch	  die	  
Einsatzkräfte	  der	  lokalen,	  regionalen	  oder	  überregionalen	  BRH-‐Rettungshundestaffeln	  
erbracht.	  



	  

	   	  

	  
2.	  Internationale	  Einsätze	  bei	  Großschadenslagen	  unter	  UN-‐Mandat.	  Diese	  werden	  
durch	  Mitglieder	  des	  BRH-‐Auslands-‐Kaders	  unter	  dem	  Dach	  der	  I.S.A.R	  Germany	  
absolviert.	  Die	  I.S.A.R.	  Germany	  als	  Zusammenschluss	  von	  Rettungsspezialisten	  aus	  
verschiedenen	  Feuerwehren,	  Katastrophenschutzeinheiten,	  Hilfsorganisationen	  der	  
Bundesrepublik	  Deutschland	  und	  dem	  BRH	  Bundesverband	  Rettungshunde	  e.V.,	  ist	  ein	  
bei	  der	  UN-‐Unterorganisation	  OCHA	  akkreditiertes	  und	  nach	  INSARAG-‐Guidelines	  
klassifiziertes	  medium-‐team	  .	  

	  
Im	  Moment	  stellen	  in	  Deutschland	  lediglich	  die	  Bundesanstalt	  Technisches	  Hilfswerk	  mit	  einem	  
heavy-‐team	  und	  die	  I.S.A.R.	  Germany	  mit	  einem	  medium-‐team	  klassifizierte	  USAR-‐Einheiten	  
(UN-‐Einheiten).	  Alle	  klassifizierten	  Teams	  müssen	  sich	  in	  fünfjährigen	  Abständen	  einem	  
Rezertifizierungsverfahren	  durch	  UN-‐Klassifizierer	  unterwerfen.	  	  
	  
Voraus-‐	  und	  Hauptteam	  für	  internationale	  Search	  &	  Rescue-‐Einsätze	  sind	  dabei	  innerhalb	  von	  
12	  beziehungsweise	  32	  Stunden	  nach	  Schadensereignis	  am	  Einsatzort.	  Ausrüstung	  und	  
Ausbildung	  entsprechen	  den	  INSARAG-‐Richtlinien	  der	  OCHA	  als	  UN-‐Organisation.	  Im	  BRH-‐
Ausbildungs-‐	  	  /	  Schulungszentrum	  Hünxe	  wird	  ein	  Großteil	  der	  Ausrüstung	  für	  Auslandseinsätze	  
gewartet,	  gelagert	  und	  im	  Einsatzfall	  durch	  Feuerwehren	  an	  umliegende	  Flughäfen	  verbracht.	  
Ein	  überwiegender	  Teil	  der	  „Sichtungsveranstaltungen“	  für	  zukünftige	  Einsatzkräfte	  in	  den	  
Bereichen	  Ortung,	  Rescue,	  Medical	  und	  Management	  sowie	  die	  Ausbildungs-‐	  und	  
Schulungsmaßnahmen	  für	  bestehende	  Einsatzkräfte	  findet	  dort	  statt;	  Teilnehmer	  kommen	  
hierzu	  aus	  ganz	  Deutschland	  und	  den	  angrenzenden	  Ländern.	  Gleichzeitig	  wird	  ein	  Lagezentrum	  
für	  nationale	  und	  internationale	  Großschadenslagen	  und	  die	  Betreuung	  der	  Angehörigen	  von	  
Einsatzkräften	  betrieben.	  Dieses	  kann	  im	  Übrigen	  auch	  für	  kommunale	  oder	  regionale	  
Schadenslagen	  genutzt	  werden.	  Seit	  2012	  finden	  in	  Hünxe	  auch	  zunehmend	  Sitzungen	  
internationaler	  Katastrophenschutzeinheiten	  statt.	  	  
	  
Der	  BRH	  wie	  auch	  die	  BRH-‐Rettungshundestaffeln	  finanzieren	  sich	  zum	  größten	  Teil	  aus	  der	  
Akquise	  von	  Spenden.	  Bundesverband	  wie	  auch	  BRH-‐Rettungshundestaffeln	  sind	  als	  
gemeinnützig	  anerkannte	  Vereine	  tätig.	  Die	  Verwaltung	  des	  gesamten	  BRH	  ist	  mit	  
zwischenzeitlich	  fünf	  Personalstellen	  im	  BRH-‐Ausbildungs-‐/Schulungszentrum	  Hünxe	  
angesiedelt.	  Für	  rund	  142.000	  Förderer	  des	  BRH	  ist	  die	  Geschäftsstelle	  in	  Hünxe	  im	  Kreis	  Wesel	  
zentraler	  Ansprechpartner.	  
	  
Zusammenfassend	  lässt	  sich	  feststellen.	  Das	  BRH-‐Ausbildungs-‐/Schulungszentrum	  Hünxe	  ist	  
zentraler	  Baustein	  in	  all	  diesen	  Tätigkeitsfeldern.	  In	  jedem	  Fall	  werden	  Name	  und	  Standort	  von	  
Gemeinde,	  Landkreis	  und	  Bundesland	  nach	  außen	  getragen.	  
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