
Kennzeichnung von Helfern und Führungskräften im DRK

Helmkennzeichen:

Helm von vorne
Der Helm eines jeden Helfers, der beim Roten 
Kreuz ist, trägt zur Erkennung ein Rotes Kreuz 
auf der Vorder- und Rückseite. Sonst befinden 
sich keine Zeichen oder Schriftzüge an dieser 
Seite des Helmes.

Helm eines Helfers
Der Helm eines Helfers hat keine blauen 
Streifen oder Rauten an den Seiten. Es handelt 
sich dabei nur um den "Grundhelm". Der Helm 
hat also nur den weißen Reflexstreifen rundum.

Helm des Truppführers
Der Helm des Truppführers hat neben dem 
weißen Reflexstreifen noch rechts und links 
eine blaue Raute, die den Truppführer 
kennzeichnet.

Helm des Gruppenführers
Der Helm des Gruppenführers hat zusätzlich zu 
dem weißen Reflexstreifen noch rechts und 
links einen blauen Streifen, der ihn als 
Gruppenführers kennzeichnet.

Helm des Zugführers / stv. Zugführers
Der Helm des Zugführers / stv. Zugführers hat 
neben den Merkmalen des Grundhelms 
(weißer Reflexstreifen und evtl. rotes Kreuz) 
links und rechts zwei blaue Streifen, die ihn als 
Zugführer kennzeichnen.

Helm der Bereitschaftsleitung
Die Bereitschaftsleitung erkennt man am Helm 
daran, dass sie rundherum einen 
durchgängigen blauen Streifen unterhalb des 
weißen Reflexstreifen hat.

Helm der Kreisbereitschaftsleitung
Die Kreisbereitschaftsleitung hat zusätzlich zu 
dem einen durchgängigen blauen Streifen 
unterhalb, einen weiteren blauen 
durchgängigen Streifen oberhalb des weißen 
Reflexstreifen.

Helm des Arztes
Der Arzt ist der einzige "Helfer" in einer 
Einsatzeinheit oder im Rettungsdienst, der 
seine Qualifikation seitlich auf dem Helm als 
Wort trägt. Es ist ansonsten der gleiche 
Grundhelm.

Helm des Leitenden Notarztes
Der leitende Notarzt hat zusätzlich zu seinem 
Schriftzug "ARZT" einen blauen Streifen 
unterhalb des weißen Reflexstreifen.

Westen:
Weste Kreisbereitschaftsleitung
Die Kreisbereitschaftsleitung (KBL) hat die 
Gesamtleitung bei einem Einsatz, wenn eine 
Bereitschaft, eine Schnelleinsatzgruppe oder 
gar eine Einsatzeinheit alarmiert wurde. Die 
Kreisbereitschaftsleitung wird vom 
Organisatorischen Leiter und vom Leitenden 
Notarzt unterstützt.

Weste Zugführer & stv. Zugführer
Der Zugführer einer EE und sein Stell-
vertreter tragen jeweils eine grüne Weste. 
Die Westen unterscheiden sich lediglich in 
der Aufschrift des Rückenschildes. Beide 
erhalten von der KBL oder vom Organisa-
torischen Leiter Anweisungen, die sie an die 
Gruppenführer weitergeben.

Weste Gruppenführer & Truppführer
Gruppenführer / Truppführer einer EE 
tragen beide eine blaue Weste. Der 
Unterschied zwischen den Westen ist 
lediglich der Schriftzug auf dem Rücken. 
Die Helfer finden bei einem Einsatz so 
schneller ihren direkten Vorgesetzten.

Weste Notfallnachsorgedienst
Der NND erscheint auch an Unfallstellen 
und muss daher auch für die Helfer der 
Feuerwehr und des Rettungsdienstes, aber 
auch für die Polizeibeamten zu erkennen 
sein. Daher tragen die Helfer des NNDs zur 
Unterscheidung diese Weste.

Weste Übungsbeobachter
Bei Übungen ist es wichtig, dass es so 
genannte Übungsbeobachter gibt, die 
darauf achten, dass alles in geregelten 
Bahnen abläuft. Damit sie während einer 
Übung aber nicht aus versehen als Mimen 
oder in einer anderen Form in dem 
Übungsgeschehen verstrickt werden, 
werden sie gekennzeichnet.

Weste Organisatorischer Leiter
Der OrgL ist ein hauptamtlicher Rettungs-
assistent, der den Einsatzverlauf für den LNA 
organisatorisch leitet. Er unterstützt den LNA 
und gibt Arbeitsaufträge an SEG- oder 
Zugführer weiter.

Weste Leitender Notarzt
Der LNA leitet den Großeinsatz von medi-
zinischer Seite und gibt an das medi-
zinische Fachpersonal anweisungen. Der 
LNA wird vom OrgL dabei unterstützt.

Weste Abschnittsleiter
Der Abschnittsleiter ist für einen Bereich / 
Abschnitt einer Einsatzstelle verant-
wortlich. Er leitet Informationen an die 
Einsatzführung und Aufträge an die Helfer 
weiter.
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