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Editorial 

'eranderte Verhaltnisse - die Aufgaben bleiben! 

In iJber vierzig Jahren naeh Beendigung des Zweiten Weltkriegs hatte der 
Zivilschutz auch auf dem jederzeit m6glichen Hintergrund kriegerischer Aus
einandersetzungen in Europa seine ganz fundamentale Berechtigung und Be
deutung: Sirenennetz, Schutzraume, Notspitaler, Reserven an Deeken. Medika
menten und Lebensmitte/n bi/deten die Zentralthemen von Aufklarungs- und 
Informations-Kampagnen in Jahren und Jahrzehnten. Begriffe wie Zivilvertei
digung und Zivilschutz haben jedoch in mehr oder weniger stabilen oder labilen 
Friedenszeiten nur geringe AuBenwirkung und erst reeht wenig Aussicht auf Ver
stiindnis und Resonanz. Wer will in Friedenszeiten nach vie/en Opfem und Ent
behrungen schon Immer an die unangenehme Tatsache erinnert werden, daB es 
neue potentielle Gefahren gibt, mit denen man sich eingehend auseinander
setzen muB? Und zwar nicht nur in theoretisehen Gedanken- und Planspielen, 
sondem durchaus auch unter Einsatz finanzieller und organisatonscher Mittel! 

Entspannung und Abrustung 
An der Schwelle zu 1993 stehen wir europaweit vor gewaltigen Entwick

lungschancen. Unser Kontinent ist seit einigen Jahren nieht mehr fein sauberlich 
dorch Vorhang und Mauer in Demokratien und Diktaturen aufgeteilt, denn es hat 
ein gewaltiger UmbruchprozeB begonnen, der bis zur Jahrtausendwende Nach
wirkungen haben durfte und bei dessen /rrungen und Wirrungen keineswegs 
feststehl, ob nicht Ereignisse und Str6mungen uber regelrechte V6lkerwande
rung hinaus bis zu burgerkriegs- und kriegsnahen Spannungen fUhren werden. 

Die Chance zu ernsthafter Abrustung und kooperativen Sicherheitsstruk
turen in Europa besteht zwar, aber selbst in einer langdauernden Phase von 
Entspannung, Rustungsverminderung und zahlreichen vertrauensbildenden 
MaBnahmen im wirtschaftlichen, sozia/en und rein menschlichen Bereich durfen 
die europaischen Sfaaten ihre Sicherheit nicht vernach/assigen. Der Friede ist 
iiuBerst zerbrech/ich und niema/s auf Dauer hinaus gesichert; Frieden und Frei
heit sind keine naturgegebenen Geschenke, sie miJssen immer von neuem ge
schutzt und gesichert werden. 

Unsicherhelt bleibt 
Auch in einem k/emen Land unter der Sonne sind mi/i((;irisehe und zivi/e 

Absicherung der Zivilbev61kerung von groBer Bedeutung. Die Zeiten von 
Pershing-Raketen und Atomsprengk6pfen m6gen in West- und Mitteleuropa nicht 
langer direkt "aktuelf" sein, aber im Hinblfck auf tJberlebensschutz der Burger 

und garantierter Funktionsfahigkeit der demokratischen Einrichtungen muB eine 
verantwortungsbewuBte Regierung auch 1993 mit m6glichen Konffiktsituationen 
und Krisenfallen rechnen. Begriffe wie Menschenwurde und Rechtsstaat sind 
seit den gewaltigen Umwalzungen in Osteuropa zwar wieder hoch in Kurs, aber 
viele Unsieherheiten bleiben, ewiggestrige Ideologen magen immer noch an 
Umsturz und Putsch den ken. Demokratische Staaten in Europa werden auch in 
den kommenden Jahren ihre Aufgaben zum umfassenden Schutz ihrer Burger 
nicht in Sorglosigkeit und vertrauensseliger Friedfertigkeit verkummern lassen. 

Diese und ahnliche tJberlegungen zur Jahreswende perten zwar nicht von 
Silvesterfreude und Schaumwein, k6nnen aber nicht einfachhin aus dem pofitischen 
BewuBtsein hinausgedrangt werden. Und ohnehin behalt die Protection Civile in 
gWcklicherweise demoktratiseh veranderten Verhaltnissen in Europa ihre volfe 
Berechtigung: die modeme Pest der Verkehrsunfalfe, die umweltbedrohenden 
Gefahren in der Industrie, die immer wieder miBachtete Sicherheit in Schule, 
Privatleben und Freizeit - a((e diese Faktoren und gelegentliche unangenehme 
tJberraschungen wie Sturmkatastrophen und ernsthafte ErdbebenstaBe mah
nen zu Vorsicht und Planung und Vorbereitung auf Unfa((e und Katastrophen. 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
Innerhalb unserer dureh Verfassung und Gesetz bestimmten Strukturen 

ist die Kompetenz fUr den Zivilschutz zwar im /nnenministerium gebundelt, aber 
bei weitem nicht konzentriert. Mehrere Ministerien arbeiten systematisch und 
erfolgreich bei Studium und Lasung von Zivilschutzproblemen zusammen, und 
selbstverstandlich haben auch die Gemeinden Mitberatungs- und Mitsprachrecht. 

Ohne die Bereitschaft der loka/en Behdrden, die Protection Civile auf- und 
auszubauen, ware die "Zentralregierung" mit ihren Vorhaben und Geldmitteln 
sehr rasch am Ende ihrer Weisheit, und nur wenn der Zivilsehutzgedanke re
gional und lokal verankert bleibt und in allen sozialen Schichten Bejahung und 
UntersWtzung findet, k6nnen sinnvolle und wirksame MaBnahmen auf dem ReiB
brett entworfen und in lebendige Wirkfichkeit umgesetzt werden. 

Niemand erwartet und prophezeit in unseren geographischen Breitengraden 
ernsthafte Kriegsgefahren, und es ist zu haffen, daB im "Europahaus" in den kom
menden Jahren recht friedlich am gemeinsamen Aufbauwerk gezimmert und ge
hammert wird. Aber selbst in eehten Friedenszeiten geht der Krieg gegen Unfaffe 
und Katastrophen unvermindert weiter, und deshalb bringe ich in meine herzlich 
gemeinten NeujahrswOnsche fUr aile Zivilschutzfreunde in Stadt und Land auch 
die Hoffnung ein, daB immer genugend Luxemburger Frauen und Manner auch 
weiterhin freiwillig und unermudlich im Rahmen der Protection Civile tatig bleiben 
und nach M6glichkeit auch Nachwuchskrafte in jungeren Jahrgangen interessie
ren und uberzeugen fUr unser gemeinsames Ideal: "Protection Civife - fir dech 
a fir dai Land!" Der Staat hat hier die finanzieffen und organisatorischen Varaus
setzungen zu schaffen, aber dem Einzelburger bleibt die hohe Aufgabe, sich aueh 
in gewandelten Verha/tnissen in Europa und in der Welt fUr lebenswiehtige Fra
gen unseres gemeinsamen Zusammenlebens im Luxemburger Land zu interes
sieren und dementsprechend zu handeln! Jean Spautz 

/nnenminister 
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Ein ehrzweckfahrzeug-Svslem aul RTW-Basis 

Anmerkung der Redaktion: Mit freundlicher Genehmigung der Schrift
leitung von "Notfa/lmedizin" drucken wir nachstehend einen in Nummer 18 
1992) dieser interessanten Fachzeitschrift erschienenen Artikel.zum Thema 

"Das Mehrzweckfahrzeug-System auf RTW-Basis - eine exemplarische 
Analyse" abo Das objektiv behandelte Problem ist auch in Luxemburg aktuell, 
weil nach Anschaffung und Erfahrungen mit grdBeren Interventionswagen viel
fach wieder der Ruf nach einem kleineren zweiten Ambulanzwagen zu hdren 
ist. Der nachfolgende Beitrag diene in diesem Sinn als Diskussionsgrundlage 
fur weitere Uberlegungen. 

Durch die gewollte medizinisehe und organisatorische Einheit des Rettungs
dienstes, bestehend aus Notfallreltung und Krankentransport, entfallt der Zwang 
fUr reine Vorhaltesysteme. 

Das Mehrzweekfahrzeug-System auf der Basis des Reltungswagens ermbg
lieht die konsequente und effiziente Anwendung der "Ni:iehsten-Fahrzeug-Strate
gie", da es keine Unterseheidung mehr zwischen Notfallrettung und Kranken
transport gibt. Bei dieser Systemform muB daher immer das hbherwertige Fahr
zeug - sprieh Rettungswagen gemaB DIN 75 080, Teil 2 - eingesetzt werden 

Beim konsequenten Ausbau eines Rettungsdienstbereiches mit Rettungs
wagen bedeutet dies, daB Rettungswagen sowohl fUr die Notfallvorhaltung als 
aueh die Krankentransportvorhaltung dimensioniert werden mussen. 

In der tagliehen reltungsdienstlichen Praxis stellt sich derzeit folgendes Pro
blem: GemaB DIN 75 080, Teil 1, ist der Rettungswagen (RTW) zur Versorgung 
und zum Transport von Notfallpatienten bestimrnt, wah rend der Krankentrans
portwagen (KTW) grundsatzlich fUr die Befbrderung von Nieht-Notfallpatienten 
bestimmt ist. Diese Regelung ist jedoch in der taglichen Rettungsdienstpraxis 
nicht immer umsatzbar, insbesondere in denjenigen Wachen. in denen Rettungs
wagen und Krankentransportwagen gemeinsam vorgehalten werden. Fur die 
Rettungsleitstelle bedeutet dies, daB zu Einsatzen, bei denen mit einem Not
fall zu rechnen ist, ein dem Einsatzort eventuell naher stehender Krankentrans
pOftwagen nur als I,Vorab-Fahrzeug" alarmiert werden kann, da der KTW 
wie oben beschrieben - grundsatzlich nur fur den Transport von Nicht-Notfall
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patienten bestimmt is!. Darauf folgt, daB parallel zum Krankentransportwagen 
immer noeh zusatzlieh aus der Rettungswache ein Rettungswagen mit alarmiert 
werden muB. 

Immer das geeignete Rettungsmittel 

Das Mehrzweekfahrzeug-System auf der Basis von RTW naeh DIN 75080, 
Teil 2, bringt auf der Leistungsseite eine deutliehe Verbesserung der Qualitat 
des Rettungssystems. da immer ein gleieh hoher Rettungsmittelstandard am 
Notfallort ist (keine KTW mehr zur Notfallversorgung). Das heiBt, daB das nachst
stehende einsatzbereite Rettungsmittel immer aueh das geeignete Rettungs
mittel (RTW) ist, so daB die Vorab-Alarmierung geringer qualifizierter Rettungs
mittel (KTW) parellel zum zeitgleich entfernt stehenden RTW wegfallt An den 
nachfolgenden Beispielen wird dies anhand eines Notfalleinsatzes verdeutlieht: 

1m Beispiel A wird gezelgt. daB ein KTW vcr Eingang der Notfallmeldung 
den Auftrag hat, einen Krankentransport durchzufUhren, Zum Zellpunkt der Not 
fallrneldung in der ReUungsleitstelle befindet sich dar KTW bereits seit acht 
Minuten auf der Anfahrt zum Einsatzort des Krankentransportes. Naeh Eingang 
der Notfallmeldung in der Rettungsleitstelle wird der sich auf der Anfahrt zum 
Krankentransport befindliehe KTW wegen seines Eintreffzeitvorteils als Vorab
Fahrzeug zum Notfallort umgeleitet. Parellel dazu wird aus der Rettungswache 
ein RTW von der Rettungsleitstelle alarmiert Der KTW trifft naeh fUnf Minuten 
am Notfallort ein, der RTW aber erst nach 13 Minuten. 

4 5 



1m Beispiel B wird gezeigt, daB, wie im Mehrzweckfahrzeug-System vorge
sehen, ein fur den Krankentransport dimensionierter RTW zuerst den Auftrag 
hatte, den Krankentransport durchzufUhren. Nach acht Minuten wird nun dieser 
RTW als nachstgelegener RTW zum Notfallort umgeleitet und trifft schon nach 
fUnf Minuten am Notfallort ein. 

Das Beispiel A zeigt, daB bei der "Zuweisungsstrategie" (getrennte Syste
me) der fUr die Notfallvorhaltung dimensionierte RTW erst 13 Minuten nach 
Alarm (RTW muB aus der Rettungswache anfahren) am Notfallort eintrifft. 1m 
Beispiel B (Mehrzweckfahrzeug-System) dagegen trifft der von der Anfahrt zu 
einem Krankentransport abgerufene RTW bereits nach fUnf Minuten am Not
fallort ein. Dies bedeutet neben einem Eintreffzeitvorteil des RTW von acht 
Minuten zwischen den Beispielen A und Bauch eine Erhbhung des Sicher
heitsniveaus bezuglich des Duplizitatsfalles bei Notfallen. So kann im Beispiel B 
der fUr die Notfallvorhaltung dimensionierte RTW in der Rettungswache ver
bleiben. Der noch nicht bediente Krankentransport wird von einem anderen frei 
oder freiwerdenden fUr die Krankentransportvorhaltung dimensionierten RTW 
ubernommen. Bei einem weiteren zeitgleichen Nottall steht dem Disponenten 
in der Rettungsleitstelle weiterhin ein freies Rettungsmittel (RTW) zur Bedie
nung gemaB DIN zur VerfUgung. 

Der Disponent darf aber nur soviele RTW zeitgleich zu Krankentransporten 
einsetzen, wie sie sich aus der Dimensionierung fur die Krankentransportvor
haltung ergeben haben. Er muB daher dafUr Sorge tragen, daB genugend freie 
RTW fur die Nottallvorhaltung im Versorgungsbereich einer Rettungswache 
freigehalten werden, d.h. jedoch nicht, daB die RTW standig in der Rettungs
wache verbleiben mussen (der RTW kann z.B. nach Beendigung eines Kran
kentransportes einsatzbereit am Krankenhaus verbleiben, um dann den 
Versorgungsbereich abzusichern). 

Zusatzlich ist fur die in einem Rettungsdienstbereich anfallenden Fernfahr
ten eine getrennte Fernfahrt-Dimensionierung vorzunehmen. Die sich hieraus 
errechnenden Rettungsmittel-Wochenstunden sollten durch KTW gemaB DIN 
78080, Teil 3, abgedeckt werden. Diese Fahrzeuge stehen auBerhalb der durch 
Fernfahrten belegten Zeiten zusatzlich fUr die Abwicklung von Einsatzen inner
halb des Rettungsdienstbereiches zur Verfugung. 

Mobile DezentraliUit 

Weiterhin begunstigt das Mehrzweckfahrzeug-System insbesondere auch 
das Rendezvous-System als Organisationsform des bodengebundenen Notarzt
dienstes, da "aile" in der Flache befindlichen RTW in der Lage sind, sich bei 
Einsatzen mit Notarztindikation gemeinsam mit einem Notarzteinsatzfahrzeug 
(NEF) als volltaugliche Versorgungs- und Transporteinheit zu erganzen. AuBer
dem werden unter Verwendung des Mehrzweckfahrzeug-Systems die Aspekte 
der "mobilen Dezentralitat" praktisch zu 100 Prozent leistungswirksam. Dies 
ist mit keiner anderen Systemform in diesem MaBe zu ertlelen. 

Neben der deutllchen Verbesserung der Leistungsseite des Rettungsdien
stes hat das Mehrzweckfahrzeug-System auch positive Auswirkungen auf die 

Arbeitsplatzqualitat des Rettungsdienstpersonals. Durch den Einsatz aller vor
handenen RTW in einem Rettungsdienstbereich sowohl fUr Notfalle als auch 
fUr Krankentransporte kommt es nicht dazu, daB - wie bel reinen Vorhalte
systemen ublich - fur die aus der Notfall-Dimensionierung resultlerenden RTW 
ein hoher Anteil an einsatzfreien Zeiten entsteht. Dies hat in der Praxis zur Foige. 
daB die tarlfvertraglich vorgesehene Verlangerung der regelmaBigen Arbeits
zeit intolge des Vorllegens von Arbeitsbereitschaf1 nicht mehr bzw. nur noch 
in geringem Umfang Anwendung finden kann. Dadurch wird sich zwangsla.ufig 
die derzeit Z. 1. hohe durchschnittliche wbchenUiche Anwesenheitszeil des 
Rettungsdienstpersonals auf ein sozia! vertra.gliches MaB reduzieren. 

Weiterhin tragt das Mehrzweckfahrzeug-System auch der zukunf1ig quall
fizierteren Ausbildung des Personals im Rettungsdienst bedingt durch das Ret
tungsassistentengesetz und rGcklaufigen Zahlen iJber die VerfGgbarkeit von 
Zivildienstleistenden Rechnungen. So werden keine Rettungsassistenten "nur" 
fUr Krankentransporte eingesetzt. sondern jeder RTW 1st in der Lage, sowohl 
Notta.lle als auch Krankentransporte sachgerecht und qualifiziert zu bedlenen, 

M. Unterkofler und R. Schmiedel, 
Forschungs- und Planungsgesellschaft 

fur das Rettungswesen m.b.H., Bonn 

Anschrift der Verfasser: Dipl.-Ing. M. Unterkofler, Dr.-Ing. R. Schmiedel, 
FORPLAN Forschungs- und Planungsgese/lschaft fUr das Rettungswesen m,b.H., 
Borsigal/ee 10, D-W-5300 Bonn 1. 

En cette lin d'annee 

Ie Directeur de la Protection Civile,
 
les Conseillers techniques,
 
Ie Personnel de la Direction,
 
du Central des Secours d'Urgence,
 
des Ateliers de Lintgen
 
et de l'Ecole Natlonale de Schimpach
 

presentent a tous les membres du Service National de la Protection Civile leurs 

meilleurs voeux de Noil 
et leurs souhaitenl 

onbeur et Prosperlle pour 1993 
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Psychische Reaktionen auf Unfille und Kalaslrophen 

Psychische Reaktionen auf Unfalle und Katastraphen geh6ren ins Gebiet 
menschlicher ReaktJOnen auf StreB. "Das gute Herz" genOgl hler nicht, um 
wirksam zu handeln. aber im Prinzip handelt es sich darum, einige einfache 
Tatsachen zu kennen und sich in Anwendung dieser Einsichten richtig zu 
verhalten 

In der StreB·Psychologie geht es also um Eintaches und VernOnftlges, 
aber in der Praxis scheint es nun einmal besonders schwierig, einfach und 
vernOnftig zu sein. Nach einer kurzen Begritfsbestimmung veroffentlichte Dr. 
Hans-Konrad Knopfel, Professor fUr Psychologle in der Zeitschrift "Zivilschutz" 
konkrete Beispiele zur Erkennung und Uberwindung von StreB-Situationen 
bei Unfallen und Katastrophen. Bemerkenswert ist die anschaulich-konkrete 
Darstellung komplizierter psychologischer Zusammenhange und Reaktionen. 

*
 StreB fOhrt zu einer "Alarmreaktion", zum "emergency stale" nach Cannon. 
zur "fight-flight reaction", Man sprlcht auch von Bereitstellungsreaktion oder, 
wie WR. Hess in ZOrich dies genannt hat, von "ergotroper Phase". Arbeit, 
leistung, Abwehr, Kampf und Flucht sollen erleichtert werden. Angst macht 
hellh6rig fUr SinneseindrOcke, beschleunigt die psychischen Reaktionen und 
regt Kreislauf und Stotfwechsel an. Der Blutdruck steigt, auch die Herzfrequenz 
und die Atmung wird beschleunlgt. die Schweil3absonderung gesteigert, denn 
bald muB zusatzliche Warme abgefOhrt werden. Auch die Darmfunktionen 
konnen angeregt werden. Kurz, alles lsI bereit fUr eine rasche und harte Attacke 
auf die Gefahr oder fOr elne etfiziente Flucht. Denken Sie an den ungarischen 
Spruch: "Unschon 1st die Flucht, aber gesund" 

Aber bleiben wir ernst. Wenn man eine Gefahr nicht bekampfen kann 
und ketn vernunftiger Grund besteht, um in der Gefahr zu bleiben, zum Bei
spiel um anderen beizostehen, ist geschickte Flucht das Beste. Diese Bereit
stellung kann wie jede menschllche Reaktion OberschleBen. Die Aktivierung 
kann zu Unsletigkeit, Ruhelosigkeit werden, storender Urindrang kann ent
stehen oder Tendenz zu Durchfall Verschiedene dieser Symptome, meist 
vereinzelt und nicht zu stark, spurt jeder Mensch schon bei mittlerem SlreB, 
zum Beispiel beim Examen Kann durch Kampf oder Flucht, besser durch 
Aktivitat oder Flucht die Gefahr behoben oder vermieden werden, klingt 

die Alarmreaktion, Bereitstellung oder ergotrope Phase abo Meist stellt sich 
gelassene Entspannung, MOdigkeit und gehobene Stimmung ain. Diese 
Beobachtung kann man auch nach durchaus erwOnschtem StreB machen, 
zum Beispiel nach einer frei gewahlten kbrparlichen oder gelstigen An
s!rengung. 

Die Gefahr, welche eine Alarmreaktlon oder Bereitstellung auslbst, kann 
auBen Iiegen, aber auch Innen. Man kann einen Gegner fUrchten. eme objekti
ve Gefahr; man kann auch eine objektive Gefahr subJektiv verkennen, bagatel
lisieren oder dramatisieren, tolikOhn oder furchtsam reagieren. Man kann 
aber auch innere Gefahren fOrchten wie die Selbstbeherrschung zu verlieren, 
schuldhaft zu reagieren oder Fehlentscheide zu treften Das Subjektive, Per
sbnliche spielt also eine graBe Rolle. Es geht um die Getahr, wie man sie 
erlebt und leider nicht immer um eine rationale Analyse, 

Hier zeigt sich auch schon der Wert einer vorbereitenden Auseinander
setzung mit Gefahren. Wer Gefahren kennt, hat bessere Aussicht, eine zu
treffende Bedrohungsanalyse zu machen, das heiBt die lage zu erfassen 
und vernOnftig zu handeln. Wer sich mit Gefahren vorbereitend auseinander
setzt und eventuelle Losungen studiert hat, wird unter dem Druck der Bedro
hung eher etwas Vernunftiges tun. Wer subjektiv und objektiv Oberrascht 
wird, lauft Gefahr den Kopf zu verlieren und anschlieBend auch noch das 
Leben. 

Durch Auseinandersetzung mit Gefahren kann man einerseits unn6tlge 
Risiken vermeiden, anderseits aber auch verhindern, daB in einer Katastrophe 
durch psychische Fehlreaktionen reale Rettungschancen nicht ergriffen wer
den. Viele Katastrophen sind weniger schlimm, als man meint doch es gibt 
auch solche, die schlimmer sind, als man zuerst denkt. Aber jede Katastrophe 
kann durch falsches Handeln verschlimmert werden. 

Emotionslahmung verhindert Handeln 

1st keine Aktivitat mbghch, weder Kampf noch Flucht, oder verfugt man 
uber keine Ideen, um die Gefahr zu beheben oder zu vermelden, schaltet der 
Organismus aut die von Hess so benannte "hlstiotrope Phase" um. Er will 
jetzt Gewebe erhalten und Energie sparen, sich druch Totstellen retten. Die 
angstliche Wachheit und Autgeschlossenheit der Bereitstellung schlagt m 
GleichgOltigkeit um. Man nimmt wahr, was geschieht, erlebt aber keme Ge
fQhle. Baetz hat diesen Zustand 1894 bei einem japanischen Erdbeben beob
achtet und erstmals beschrieben. Er pragte den trettenden Ausdruck Emotions
lahmung, Heute nennt man solche Erscheinungen Atfektisollerung oder 
Spaltung. Die Gleichgultigkeit kann in Apathie, Resignation, Depression Ober
gehen. Das Reaktionsmuster des ROckzuges zeigt sich auch in Blutdruckab
fall, Bradycardie, Nausea und Erbrechen. Kbrper und Seele drOcken eine 
Stimmung der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit aus. 

Katastrophen sind vorubergehende Zustande. Es gibt abet Situationen von 
Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit, die andauern, auch wenn sie keine akut 
lebensbedrohlichen AusmaBe annehmen; man denke an chranische. nicht 
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losbare mitmenschliche Konflikte. Besonders starke und gesunde Personlich
keiten konnen solche Belastungen gelassen ertragen. Andere mussen sie ins 
UnbewuBte verdrangen, was nur um den Preis einer Neurose moglich ist. 
Hitflosigkeit und Hoffnungslosigkeit kbnnen aber auch zu einer psychosomati
schen Krankheit fUhren oder zu einer Erschopfungsdepression. Reaktionen 
unter StreB gehoren zu unserem Alltagsverhaften, zu unserer gewohnten An
passung. Ihre Behandlung zielt immer auf Verbesserung der subjektiven 
Verarbeitung und Milderung der bedrohlichen Belastung. 1m Extremfall der 
Katastrophe sind Schaden zu beheben und muB die pathogene Umwelt saniert 
oder verlassen werden. Katastrophenpsychologie ist ein Grenzfall des alltag
lichen Erlebens, denn Leben und StreB lassen sich nicht trennen. 

Es ist nun noch zu beachten, daB Katastrophen meist sehr komplexe 
Geschehnisse sind. Schon reine Naturkatastrophen wie Erdbeben, Wirbel
stOrme oder Uberschwemmungen schaffen Situationen, die fUr die Betroffenen 
vollig neu sind. Ole relativ einfache instinktmaBige Reaktion des Menschen, 
die entweder Aktivitat, das helBt Kampf oder Flucht auslbst oder dann Tot
stellen, ist komplexen Situationen nicht gewachsen. Gegen ein Erdbeben kann 
man nicht kampfen und muB sehr uberlegen, wohin man ffuchtet. 

Das gleiche gilt fur Uberschwemmungen und Wirbelsturme. Noch kom
plexer wird die Situation, wenn in der technischen Umwelt unserer Zeit 
Maschinen, Verkehrsmittel, Bauwerke oder Kommunikationsmittel betroffen 
sind und Selbstverstandliches plbtzlich ausfallt oder sich gegen uns wendet. 
Nur ein einfaches Beispiel: Feuer Ibscht man mit Wasser, aber nicht brennen
des Benzin oder eine brennende Olpfanne in der Kuche. 

ZweckmaBlges Handeln erfordert 

Somit lassen sich die wichtigsten Merkpunkte der Katastrophenpsycholo
gie einfach zusammenfassen. Katastrophen sind komplex, verlangen zweck
maBiges Verhalten. Instinktive Reaktionen genugen nicht und verschlimmern 
oft die Katastrophe. Der Mensch beurteilt die Gefahren subjektiv und reagiert 
nicht aufgrund der objektiven Gefahr. Es ist nun besonders schwierig, trotz 
Angst die Lage realistisch zu betrachten und mit Angst zweckmaBig zu han
deln. Vorbereitung auf Gefahren hilft Notlagen rational zu erfassen und vernunf
tig zu reagieren. 

Der Mensch vermeidet unangenehme Erlebnisse, und dies bringt die Ver
suchung, sich mit Gefahren nicht zu befassen. All dies ist einfach und klar, aber 
das Einfache ist meist schwierig durchzufuhren. 

.Ein Beispiel fOr mangelhafte Auseinandersetzung mit Gefahren ist zur
zeit die Auseinandersetzung in der Offentlichkeil uber die Kernenergie. Die 
Katastrophe von Tschernobyl hat erschreckend gezeigt, welche Gefahren 
eine riskante Technik bei nachlassiger Bedienung bringt. Die Kernenergie
frage wird neu durchdacht. Soweit ist die Auseinandersetzung realistisch. 
Aber was tun wir, wenn der nachste Reaktor dieses Typs - es sind uber 
25 in Betrieb und sie werden weiter betrieben - versagt? Von dieser Gefahr 
redet niemand, nur Experten arbeiten im stillen. Bevolkerung und Informato

ren schweigen. Dabei konnten wir mit unsern Zivilschutzmltteln eine solche 
Katastrophe uberleben. Aber es ware sicher gut, wenn wlr uns Gedanken 
machen wOrden, wie wir zwei bis drei Wochen 1m Keller verbringen mochten 
Clausen (1977) betonl, daB Risikokenntnis Katastrophenangst in Schadenpoli
tik verwandelt. Esser (1985) zeigte an neueren Waldbrandkatastrophen, wle 
eine dauernde Auseinandersetzung mit diesen Gefahren die Bevolkerung in 
der Waldbrandverhutung schulen kann und die Leistung der L6schmann 
schaften verbessert, die sonst aus unnotiger Angst zu wenig aktiv vorgehen. 
Unvorbereitet wurde ein zweiwbchiger Zwangsaufenthalt In den Zivilschutz
raumen wohl viele unnotige Angste, Aufregungen und Belastungen mit sich 
bringen. Vorbereitet ware diese mOhsame und lastige Ubung durchaus durch
zustehen. 

Unangenehme Gedanken an Gefahren kann man durch Bagatellisieren, 
aber auch durch Dramatisieren vermeiden. Das Bagatellisieren ist leicht zu 
merken. Man denke nur an die vielen Mofafahrer ohne Helm. die offensichtlich 
aile sicher sind, daB sie nie auf den Kopf fallen werden. 

Zum Dramatisieren eln Beispiel aus dem Alltag: Der Mann, der seine Frau 
betrOgt und ertappt wird, klagt er sei der letzte Mensch, i~rer nicht wOrdig, 
sie wurde ihn am besten verstoBen, wird bald sein nachstes Abenteuer be
ginnen wie der Alkoholiker, der am Morgen im Kater sich verurteilt, am Mittag 
sich zur Abstinenz enlschtieBt und am Abend diesen Entschlul3 bel einem 
Glas feiert. 

Abwehrmechanlsmen 

Der Mensch hat aber neben Dramatisieren und Bagatellisieren noch 
andere Mbglichkeiten, urn Unangenehmes nicht zur Kenntms nehmen zu 
mussen. In der Psychoanalyse wurde man von Abwehrmechanlsmen sprechen. 
So kann man unter mehreren peinlichen Tatbestanden den am wenigsten 
unangenehrnen auswahlen. Man macht sich zum Beispiel Sorgen um die 
Selbstentfaltung in der kommenden Freizeitgesellschaft und sieht nicht, daB 
unsere wirklich bedrohlichen Sorgen Krieg, Hunger und Arbeitslosigkeit In 
weiten TeHen der Welt sind. Man verschiebt unangenehme Gedanken und 
GefUhle auf harmlosere Gebiete. Es geht nach dem Vorbild elnes Berner 
Originales, der vor dar dunklen HaustOre selnen Schlussel verliert, aber 
beschlieBt, ihn am Bahnhof zu suchen, weil dort mehr Licht sei. 

Eine andere haufige und im Alltag gelaufige Verschiebung ist die alte 
Regel aus der Kunst des Streitens, daB man das Thema wechseln soli. wenn 
man eine faule Sache verteidigt. Will man in einer unklaren oder laulen Frage 
sachtich bleiben, dann muB man allerlei unangenehme Kntiken in Kauf neh
men, aber dieser Mut zur Realitat wird mit einer besseren Losung belohnt Es 
kommt immer auf die gleiche Erfahrung heraus: Die Dinge sehen, wie sie sind. 
ist oft unangenehm, aber dlese Auseinandersetzung bringt bessere Chancen, 
im Alltag wie in der Katastrophe. 

(Fortsetzung und $chluB In Nr. 37) 
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Eflollen Tour op dei belsch Kiisl
 

D'Ambulancieen a Sauveteuren vun Elwen a vu Woltz maachen all Jor e 
f10tten Tour op dei belsch Kiist. 

Dest Jor si si de 4. September fjr d'elefte Kejer um 7 Auer an de Bus ge
klomm a Richtung Lombarsijde, wou si wei all Jor am Home vum "Foyer de 
la Femme" gutt ennerbruecht a bewiirt gouwen. 

Freides mettes stung eng Visite vun der aler Stad Veurne um Programm. 
Owes beim Tour laanscht d'Mier goute mir geleiert wat Stuurm as. 

Samsdes gung et du mam Scheff no England, wou mir d'Ausstellung iwwer 
den Euro-Tunnel kucke gungen. Nom englische Mettesiessen hu mir eis d'Stad 
Folksstone ugekuckt. Wien es owes nach net genuch hat, konnt am Pyjama 
nach een (?) englische Baileys schmaachen. 

Nom Treppeltour Sondes muerges zu Ostende a Middelkerke gung et iwwer 
Breissel, mat Visite vun der Grand-Place, dem Manneke Piss an dem Cafe 
Cercueil, rem an d'Uindchen. 

Am Numm vun aile Protex-Frenn vun Elwen a Woltz soen ech eisem Guide, 
dem Mangens Theid, nach emol en decke Merci. A mir Irean eis rem op dat 

nachst Jor! Text a Photo: Claude Windeshausen 

Bei der Protection Civile 9tH/en Komerodschaft a Frendschafl och an der Fraiza/t. 

CHAMBRE DES DEPUTES, Session ordinaire 1991-1992 

PROJET DE LOI o 3669 
concernant I'institution d'un conge special dans I'inten!t des volon
talres assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage 
(Depot: 14.09.1992). 

SOMMAIRE: 
1) Arrete Grand-Ducal de depot (10.08.1992) 
2) Texte du projet de loi 

Nous Jean,
 
par la grace de Dieu,
 

Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau,
 

Sur rapport de Notre Ministre de l'lnterieur at apres deliberation du GoU'
vernement en Conseil; 

Arratons: 

Article unique: Notre Ministre de I'lnterieur est autorise adeposer en Notre 
nom a la Chambre des Deputes Ie projet de loi concernant I'institution d'un 
conge special dans I'interet des volontalres assurant les services d'incendie, 
de secours et de sauvatage. 

Chateau de Berg, Ie 10.08.1992 
(s) 

Jean 

Le Ministre de I'lnterieur, 

-"7;'t7~ 

Jean SPAUTZ 
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Projet de loi concernant I'institution d'un conge special dans I'interet des 
volontalres assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage 

Article 1ar. - Dans !'interet des volontaires assurant les services d'incen
die, de secours et de sauvetage dans Ie cadre du Service National de la Pro
tection Civile, des services communaux d'incendie et de sauvetage et des 
membres des organismes de secours it agn~er par arrete grand-ducal, II est 
institue un conge special sous les modalites ci-apres determinees. 

Article 2. - Pourront beneficier du conge special defini a I'article 1er 
les personnes exerr;:ant une activite professionnelle soit dans Ie secteur 
public soit dans Ie secteur prive qui se soumettront aux activites de formation 
ou assumeront les devoirs de representation a definir par reglement grand
ducal ainsl que la direction des COUTS ci-dessus vises etla formation d'instruc
teur. 

Article 3. - La duree du conge special ne peut pas depasser un maxi
mum de six jours ouvrables par annee ni etre, pour chaque beneficialre, supe
rieure a42 jours ouvrables en tout sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, 
les charges de cours. 

Le conge special pourra etre fractlonne, chaque fraction avant deux jours 
au moins. 

La duree du conge special ne peut pas etre imputee sur Ie conge normal 
pn3vu par la loi ou les conventions. Sauf accord de l'employeur, Ie conge spe
cial ne peut pas etre rattache a une periode de conge annuel ou it un conge 
de maladie pour Ie cas ou ce cumul causerart une absence continue depas
sant la duree totale du conge annuel duo 

Article 4. - Le conge special peut etre differe si I'absence sollicltee ris
que d'avoir une repercussion majeure prejudlciable aI'exploitation de I'entre
prise, au bon fonctionnement de I'administration ou du service public ou au 
deroulement harmoniaux du conge annuel paVe du personnel. 

Article 5. - La duree du conge special est assimilee aune periode de tra
vail eHectif. Pendant la duree du conge specialles dispositions legislatives en 
matiere de securM sociale et de protection du travail resteront applicables aux 
beneficiaires. 

Article 6. - Pendant la duree du conge special. les salaries des secteurs 
public et prive continueront a toucher leur remuneration at a jouir des avanta
ges attaches a leur fonction. 

Article 7. - Les personnes qui exercent une activite professionnelle inde
pendante toucheront une indemnite equivalente it celie fixee en vertu de l'arti· 
cle 81 de la loi communale, sUivant des modalites a fixer par reglement 
grand-ducal. 

Article 8. - Les salaires paVes pendant Ie conge special dans Ie sec
teur prive et les indemnites versees aux independants sont a charge de 
I'Etat pour ce qUi concerne les volontaires de la Protection Civile, les 
responsables de la Federation Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers 
ainsi que les instructeurs et les personnes relevant du service d'incendie 
du ministere de l'lnterieur et a charge de la commune concernee en ce 
qui concerne les volontaires des services d'incendie et de sauvetage, Ie 
tout suivant des modalites a fixer par reglement grand-ducal. Les salaires 
et indemnites redus a raison du conge special accorde aux membres des 
organismes de secours agrees en vertu de I'article 1er de la presente loi 
sont a charge de l'Etat. 

Article 9. - Les cours de formation, tant en ce qui concerne leurs program
mes que les conditions de frequentation sont a agreer par Ie minlstre de 
1'1nterieur. 

Article 10. - Les patrons des secteurs public et prive sont tenus de liberer 
leurs salaries membres des corps de pompiers volontaires ou volontaires de 
la Protection Civile a I'occasion de situations d'urgences demandant !,interven
tion de l'unite dont ils relevent. 

Cette disposition ne s'applique pas aux services de permanence organi
ses par les services de secours. 

Lorsque Ie palron estime qu'une absence du travail dans Ie contexte 
du present article est abusive, II pourra se pourvoir en arbitrage devant Ie 
ministre de I'lnterieur. 

Le patron pourra par ailleurs demander la restitution des pertes reali
sees a I'occasion de "absence du personnel en raison du present article 
en demandant la restitution suivant des modalites a fixer par reglement 
grand-ducal. 

Article 11. - Les infractions et fraudes aux dispositions de la presente loi 
ainsi qu'au reglement d'execution sont punies d'une amende de deux mille cinq 
cent-un a dix mille francs. 

Les dispositions du Livre ler du Code penal alnsi que la loi modifiee du 
18 juln 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de I'appreciation des cir
constances attenuantes sont applicables. 

Article 12. - Le ministre de l'lnterieur est charge de I'execution de la 
presente loi qui sera publiee au Memorial. 

Le ministre de I'lnterieur, 
(s) Jean SPAUTZ 
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III 

Ein Biirgermeister beurleill den Zivilschulz
 

1m Verlauf einer akademischen Sitzung konnten die verantwortlichen Leiter 
des "Centre d'intervention Bettembourg" am 24. Oktober 1992 in Gegenwart 
von GemeindeautoriHiten und Ehrengasten das dreiBigJiihrige Wiegenfest ihres 
Zentrums feiern. In selner Festrede untersuchte Zenterchef Gaston Moiling Ent
wicklung und Bedeutung des Bettemburger Rettungsdienstes in drei Jahrzehn
ten, in deran Verlauf 30.000 Einsatze bei 800.000 gefahrenen Kllometern ge
sichert wurden. Das Bettemburger .,Centre d'intervention" vereinigt heute 130 
aktive Helfer; die zur Verfugung stehenden Riiumlichkeiten werden laut Gemein
deratsbeschluB vom 9. Oktober 1992 erheblich erweitert. 

Bel Gelegenheit dieses beachtenswerten Jubilaums wOrdigte der erste Bur
ger von Bettemburg unter dem Titel "Ruff den Null-Zwielef" Sinn und Verdienste 
des Zivilschutzes im Rahmen einer Reportage im "Luxemburger Wort" vom 
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23. Oktober 1992. Nachstehend verbffentlichen wir diesen Artikel von Burger
meister Lucien Lux: 

"Zehntausende Male wurde dieser Satz, von in Not geratenen Menschen, 
im Laufe der Jahre ausgesprochen. Und jedesmal kam die Hilfe sofOrl. 

Wir haben uns so an die Protection Civile gewohnt, daB manche schon 
glauben, sie hatlen es mit einer profess/onellen Hilfseinrichtung zu tun. Oem ist 
aber nicht so! Die Protection Civile ist eine Vereinigung von frelwilligen und unbe
zahlten Helfern, die ihre Freizeit ganz in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen. 
Eine Anerkennung ihrer Arbeit ist diese falschliche Meinung dennoch. Besagt sie 
doch, daB lhre Hilfe so wirksam, so professionell ist, daB man leicht glauben 
kbnnte, sie wurde von auBerordentlich geschultem und daher auch fest bezahl
tern Personal ausgefOhrt. Es ist mir deshalbauch eine Ehre, anlaBlich des drel
Bigjahrigen Bestehens des Bettemburger "Centre de Secours", den vielen 
Mannern und Frauen von ganzem Herzen, und im Namen aller Einwohner der 
Gemeinde Betlemburg, fOr ihre langjahrigen Dienste zum Wohle alier zu danken. 

Um es aber nicht nur bei Dankesworten zu belassen, mbchte Ich den 
Protection Civile-Helfern, aber auch unseren Feuerwehrleuten. die auch im 
"Centre d"ntervention" untergebracht sind und ebenfalls eine vorbildliche Arbei! 
leisten, die Versicherung geben, daB die notigen Kredite im Gemeindebudget 
vorgesehen sind, urn das Zentrum demnachst fachgerecht auszubauen. Seiden 
Vereinigungen wird dann die optimale Infrastruktur fUr ihre geschatzten Dienste 
zur VerfOgung stehen." 

Neue Einweg-Bekleldung 

Ein Hersteller aus KelkheimlTaunus hat eine neue Art von Einweg-Schutz
bekleidung auf den Markt gebracht. Der aus Polyethylen-Folie bestehende "RolI
Dress" ist leicht und dunn, trotzdem ist er auBergewbhnlich relBfest und che
mikalienbeslandig. In Verbindung mit einer sorgfaltigen Verarbeitung, spezlell 
im Nahtbereich. ist damit nach Angaben des Herstellers ein optimaler Schutz 
gegen Staub, Schmutz und Nasse gewahrleistet. 

Der "Roll-Dress" wird von einer vorperforierlen Rolle abgerissen und wie 
eine Hose uber normale Tages- oder Arbeitskleidung angezogen. Die erforder
lichen Hosentrager sind in der jeweiligen Schulzhose integriert. Oer Anwender 
des Schutzanzuges hat die Mbglichkeit, mit wenigen Handgrlffen aus einem 
weiteren StOck "Roll-Dress" eine Jacke als zusatzllchen Schutz zu fertigen. 
Auch hat er die Wahl, ob er die Schuhe geschutzt im Anzug lassen will oder 
nicht. 

Die "Roll-Dress"-Lagerung erfolgt auf einer kompakten Rolle mit einer 
Breite von ca. 50 em und einem Gewicht von ca. 3,5 Kilogramm. Jede Rolle 
enthalt 50 Schutzhosen in einer UniversalgrbBe und ist in leicht stapelbaren 
Kartons einzeln verpackt. Die Hostalen-Folie zeichnet sich durch ihr grundwas
serneutrales Verhalten aus; deshalb entstehen bei der Deponielagerung oder 
Verbrennung keine Gefahren fur die Umwelt. 
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Wegschauen, zuschauen oder lieber doch 
Ersle Hille leislen? 
(Aus einer osterreichischen Werbeschrift zu Veranstaltung und Teilnahme 
an Erste Hllfe-Kursen) 

Viele Mitburger konnten noch leben, wenn jemand ihnen bei Unfall oder 
akuter Erkrankung richtig geholfen hatte. Dieser jemand konnten auch Sie 
sein - "kinderleicht" ist Erste Hilfe allerdings nur dann, wenn man entspre
chende Kurse besucht hat. 

Was kennen Sie in Notfallsituationen tun? 

Wir wollen kurz zusammenfassen : 
•	 unverzuglich Rettung. Arzt, Polizei, Feuerwehr verstandigen (lassen); 
•	 Schmerzen lindern; 

den verletzten durch trostvollen Zuspruch beruhigen (sehr wichtig I); 
•	 beim Verletzten bleiben, seine Lebensfunktionen uberwachen und die 

durchgefUhrten Erste-Hilfe-MaBnahmen smndig auf Ihre Wirksamkeit uber
prufen; 

•	 Vorbereitungen fur den Abtransport des Verletzten treften. 

Sie werden vielleicht einwenden, derartige MaBnahmen seien doch selbst
verstandl!ch. Das ist zwar richtig, aber echte und systematische Hilfe erfolgt 
am besten und wirksamsten durch 

lebensrettende SofortmaBnahmen 

Darunter versteht man aile Hilfeleistungen, die unmlttelbar der Erhaltung 
des Lebens eines Schwerverletzten, akut lebensbedrohlich Erkrankten oder 
Vergifteten dienen. Dann erst werden weitere Hilfeleistungen (Erste Hilfe) 
eingeleitet. 

Zuerst muB die Unfallstelle abgeslchert werden, 
•	 dann wird der Verletzte rasch und schonend aus dem Gefahrenbereich 

geborgen. Durch: Wegziehen, Wegtragen oder Rautegrift. Fur jede der drei 
Varianten sind bestimmte Techniken notwendig. 

Atemwege frelmachen 

1st der VerungWckte bewuBtlos (er reagiert auf auBere Reize nicht situations
gerecht, Atmung und Kreislauf funktionieren), mussen die Atemwege frei
gemacht (Inspizieren der MundhOhle, Oberstrecken des Kopfes nackenwarts) 
und freigehalten werden. Dies erreicht man durch Oberstrecken des Kopfes 
nackenwarts und stabile Seitenlagerung. 

Bei Atemstillstand ist Mund-zu-Nase- oder Mund-zu-Mund-Beatmung durch
zufUhren. 

•	 Bei Kreislaufstillstand sind Beatmung und Herzmassage notwendig. 
Kreislaulstillstand liegt vor, wenn der Mensch ohne BewuBtsein ist und we
der Atmung noch Kreislauf feststellbar sind. 
Zu den wichtigsten lebensrettenden MaBnahmen zahlt die Blutstillung 
(Anlegen eines kelmfreien Verbandes, Fingerdruck, Druckverband, im 
auBersten Notfall Abbindung). 

Gezielte Schockbehandlung 

•	 Sehr oft steht der Verungluckte unter Schock: Er ist unruhig, angstllch, 
verwirrt, die Haut ist blaB bis fahlgrau. kalt und mit kaltem, klebrigem SchweiB 
bedeckt. Die Schockbekamplung erfolgt durch Blutstillung bei starker 
Blutung, Beruhigung, Schutz vor Unterkuhlung, Oftnen beengender Klei
dungsstlicke. Frischluftzufuhr, Pulskontrolle, Schocklagerung (flache 
Ruckenlagerung, Beine hoch; Schocklagerung ist nicht durchzufOhren bei 
Brustkorbverletzungen, Atemnot, Schadel-Hirn-Verletzungen, BewuBtlosig
keit, Beinbruchen). 

AIIein dieser knappe Uberbllck zeigt: Man mull schon gewaltig viel ken
nen, um ein Menschenleben im Katastrophenfall reUen zu kennen. Ein Wissen, 
Ober das jeder verfugen solite. 

Krlllk an Erste Hille-System 

Deutsche Mediziner halten das Erste Hilfe-System in der Bundesrepublik 
Deutschland fUr ungenugend. 90 Prozent der Opfer von Unfallen und die Halfte 
aller Patienten mit akuten Erkrankungen blieben ohne ausreichende Erstver
sorgung, sagte der Wurzburger Professor Peter Sefrin auf elnem Anasthesie
kongreB. Die Kenntnisse und Fahigkeiten aus Erste Hilfe-Kursen gingen zu 
schnell verloren. Schon nach zwei Jahren seien nur noch zwelf Prozent der 
Kursinhalte vorhanden. Sefnn forderte eine Informationsaktion und zusatzliche 
Mittel fUr die Hilfsorganisationen, die Schulungskurse veranstalten. 
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Eine proppenvolle griine Blechbox
 

"Materialschau, eindrucksvolle Vorfi.ihrungen und umfangreicher Infoblock" 
titelte das "tageblatt" am vergangenen 14. Juli zum Tag der offenen Tur 
unserer Organisation am Wochenende zum 12. Juli 1992 und meinte im Vor
spann zu einem auBerst lebendlg verfaBten Bericht, die "groBe grune Blech
box in Lintgen" sei proppenvoll mit Zivilschutzmaterial gewesen, als die 
Pforten zu "ainer Hightech-Schau" ge6f1net wurden. 

Die neue "Cellu/e mobile d'intervention chimique" weckte in Lintgen reges Interesse 
bei Experten und Besuchem. Das 15 MJillOnen Franken teure Gerat ist fur aile gegen
wartig bekannten Chemieunfal/·M6glichkeiten ausgerustet. Zusammen mit ihren 
Derivaten sind derzeit 14.000 Chemika/ien erfaBt. Fax-Zugang zu einer Intemationalen 
Datenbank sowie umfangreiches /nfomaterial sind in diesem Bereich von lebensrettender 
Bedeutung. (Photo: Jean-Marie Backes) 

Die Froschmanner der Proteclion C/vlle Whiten sich auch bei der Lintgener Leistungsschau 
auBerst wohl in Ihrem !euchten Element. Ihre praktischen Einsatze erfo/gen in der Praxis unter 
dramarischen Umstanden, fiir einmal konnten sie ihr umfangreiches K6nnen unter "norma/en" 
Bedingungen demonstrieren. (Photo: Jean-Marie Backes) 

Wir zitieren: "Dieses hochtechnische Hilfsmaterial soli den Menschen, die 
in unserer hochtechnischen industnalisierten Welt Hilfe brauchen, zugute 
kommen. Aber auch die freiwllligen Helfer, die in ihrer Freizeit Dienst in den 
nationalen PC-Zentren leisten, zeigten auf eine eindrucksvolle Weise ihre 
Einsatzbereitschaft. Zusatzlich gab es einen attraktiven Intostand der Polizel 
und eine Prise Kultur mit Konzerten der Fanfare Lintgen und der Big Band 
der Gendarmerie .. 

. . . Gleich am Eingang eine interessante Ausstellung von ..Zivilschutz 
fruher", eine imposante Schau der nationalen Feuerwehr- und Polizeiorden, ein 
Anti-Drogen-Infostand, freundliche Polizisten mit einsatzbereitem Speedgun. 
ein Schrottauto, das mit Spezialpressen auseinandergedruckt wird und ein 
Teich, aus dem Chemlkalien abgesaugt werden. 

Gegenuber Ambulanzen. Samu-Rettungswagen, Kommandozentralen 
von PC, Polizei und Gendarmerie. Sind das wirklich AfIlagsgeschichten aus 
Luxemburg? Zentrumschef Carlo Birscheidt informiert: 1991 hatte die "Base 
Nationale de Support" in Lintgen 184 Einsatze. 605 Helfer waren 1.367 
Stunden im Einsatz und fuhren in diesen Einsatzen 6.026 Kilometer. Die 
Ambulanzen fuhren In 1.469 Elnsatzen 56.758 Kilometer. 85 Freiwillige arbei
ten In der BNS Lintgen ... 
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... 1m Vordergrund der Ausstellung stand die Arbeit der freiwilligen Helfer. 
In flotten Demos wurde der Zivilschutz vorgefuhrt: Bei einem Sprengstoffattentat 
auf eine Pipeline wurde dank des prompten Einsatzes der Feuerwehrleute mit 
SchutzanzOgen und schweren Atemgeraten der Schaden in Grenzen gehalten, 
und der Polizeihund konnte weiteren Sprengstoff ausfindig machen. Die Frosch
manner Whiten sich wohl in ihrem riesigen Pool, in dem sie pausenlos ihr 
beachtliches Kennen vorfUhrten. Die Stauseeschwimmer und -segler kennen 
beruhigt sein, die Jungs sind gut drauf ... 

. . . Theo Mangen und Romaine Meyer informierten Ober die Secouri
stenausblldung, die sich beim Ambulanzpersonal zu einer regelmaBigen 
SchuJung erweitert. Wir unterhalten uns Liber Rekrutierungsprobleme: 
"Zivilschutz 1st nichts Spektakulares, und die Tatsache, daB man auch noch 
viellernen muB, halt viele Jugendliche davon ab, sich bei der PC zu melden. 
Aber die Genugtuung, einem Menschen geholfen zu haben, ist ein enormes 
GefUhl." 

Das "Luxemburger Wort" wuBte am 14. Juli u.a. zu melden, bei der Ereff
nung der Ausstellung habe Carlo Birscheidt Parlamentsprasidentin Erna 
Hennlcot-Schoepges, Direktor im Ruhestand Leon Jung, den beigeordneten 
Direktor Leon Anen sowie Vertreter der Direktion und loka/er Autoritaten begru
Ben kennen. Laut LW-Bericht verlugt der Zivilschutz heute auBer dem Material 
fOr Brandbekamplung und Unlallbergung auch Liber die notwendige Ausrustung 
zur Bekampfung von Olunfallen und Umweltkatastrophen. 

DaB bei den Demonstrationen auch tUchtig Wasser uberschwappte, spielte in der graBen Halle 
keine negative Rolle. (Photo: Viviane Coner) 
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Souvenirs el impressions du service des urgences
 

Note de fa redaction: Nous reproduisons ci-apres quelques extraits du 
livre extremement interessant et remarquable «Beyond the lights and sirens» 
de Pat Ivey, publie en 1989 par Ballantine Books, Random House, Inc., Texas, 
USA, et dans lequellauteur relate ses experiences vecues au service des urgen
ces en tant que "Emergency medical technician» en Virginie. En lisant ce livre 
nous avons souhaite que I'un ou I'autre ambulancier ou sauveteur luxembour
geois (masculin ou feminin I) puisse se decider un jour a faire Ie recit de ses 
impressions et souvenirs "enregistres» au service de la Protection Civile Luxem
bourgeoise. Avec priorite et primeur pour notre bulletin, bien entendu! 

"... Le blesse nous lan9a encore plusieurs coups de poing. II avait beau 
etre maintenant trop faible pour nous faire mal, nous avions peur qu'il n'arra
che ses perfusions, aussi lui avons-nous attache les bras aux cotes de la civiere. 
Le personnel de la salle des urgences I'entendlt hurler tandis que nous nous 
arretions devant la rampe d'acces. 

Ensuite je me rendis aux toilettes, allumai et me regardai dans Ie miroir. 
Horrifiee, je tournai la tete du cote droit, et je vis du sang et de la poussiere 
dans mes cheveux. Je m'aspergeai d'eau Ie visage, mals cela n'ameliora guare 
man aspect. Mes yeux etaient Injectes de sang et gonlles. La lumiere fluores
cente durcissait mes traits et soulignait les defauts de mon Visage. Je parais
sais beaucoup plus de Quaranta ans. 

Puis je regagnai la salle des infirmieres. 

L'una d'elles, nette et fraiche dans son uniforme blanc, s'ecria: "Je n'aurais 
jamais pu travailler dans una equipe d'urgence!» 

Je souris: sept ans auparavant j'aurais dit la meme chose! 

L'idee de Julian Stanley Wise 
II y a quatre-vingts ans environ, Julien Stanley Wise, alors jeune garl(on, 

vit un jour un bateau chavirer sur la Roanoke, une rivlere de Virginie. Les deux 
hommes qui etaient a. bord se noyarent. II y avait des gens sur les berges, 

23 



mais ils ne purent r;en faire. lis n'avaient pas de bateau ni de cordes, et il n'y 
avait aucun bon nageur parmi eux. 

Wise n'oublia jamais Ie terrible sentiment d'impuissance qu'll avait ressenti 
ce Jour-la, et quand iI fut pIus age, il se dit que I'on avait besoin d'equipes de 
specialistes du sauvetage. En 1928 il erea la premiere equipe americaine de 
volontaires qUi constituait en service organise destine ala fois aux sauvetages 
et a la formation des sauveteurs. Son idee eut du succes, et on compte 
aujourd'hui dans Ie monde pres d'un demi-million de «professionnels des soins 
medicaux d'urgence.. qui poursuivent I'oeuvre entreprise par Julian Wise. 

rj Les fonctions des ambulanciers ont radicalement change au fil des annees. 
Les soins intensifs que f'on ne pratiquait autrefois que dans les hOpitaux sont 
maintenant dispenses sur place. Les equipes de secouristes comprennent des 
special/stes de traumatologie qUi posent les perfusions et administrent des medi
caments, ainsi que des assistants en cardiologie capables d'interpreter des elec
trocardiogrammes et de pratiquer une defibrillation sur une personne victime 
d'une crise card/aque. 

Premiere intervention serieuse 

Heureusement, mes premieres interventions furent faciles: un jeune garc;;on 
mordu par un serpent, un autre qui avait fait une reaction allergique aune piqCJre 
d'abeille et une femme qUi avait brise sa prothese dentaire lors d'une petite 
collision de voiture. Ce ne fut que deux semaines plus tard que j'affrontai une 
epreuve serieuse. Je regardais la television avec David quand mon bip sonna. 

C'etait pour un «10-50", une categorie d'urgences qui ne me deviendrait que 
trop familiare dans les mois avenir - un accident de voiture. 1/ s'etait produit juste 
au bout de fa rue. Je me levai d'un bond, embrassai David et courus a la porte. 

En arrivant sur les lieux, je vis la voiture de Bob et de Joyce Grim. Tous 
deux secouristes, ils avaient immediatement repondu a"appel de ,'equipe. Un 
agent de police m'indiqua ou se trouvait Ie vehicule accidente: dans Ie bois. 

En m'enfonc;ant dans les fourres, je vis Bob et Joyce. Elle avait deja passe 
; les bras par la vitre ouverte de la portiere avant du cote passager et soutenait 

une femme assise sur Ie siege pendant que Bob I'eclairait avec sa lampe.I,llIII Joyce me dit qu'il s'agissait d'une voisine: «Elle etait evanouie quand nous , '. 
sommes arrives. Elle vient juste de revenir a elle. Elle m'a dit que quelqu'un 
lui avait fait quitter la route." 

Joyce comprimait de la main une plaie profonde que la femme avait a la 
tete et elle me dlt: "Pat, tenez sa tete. Bob et moi allons ouvrir la porte." 

Je glissal mes mains sous celles de Joyce et je sentis I'humidite chaude et 
poisseuse du sang. Je m'agenouillais pour avoir une meilleure prise et me fis tres 
mal aux genoux sur des debris de verre. Je voyais parfaitement que Ie pied 
gauche de la femme etait coince sous la pedals du frein. «Parlez-moi.. , lui 
dis-je. "Parlez-moi". 
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Elle avait de toute evidence la jambe gauche cassee. Je continuai a lui 
parler, espEnant ainsi eviter qu'elle ne perde a nouveau connaissance. 

Bob Grim n'avait pas reussi aouvrir la portiere. Des leur arrivee, les pom
piers entreprirent de desincarcerer la victime. Quant amoi je ne cessais de lui 
demander de me parler. 

Tout ce qu'elle put me dire fut "Pat", mais cela suffit. La portiere ceda et 
tomba. Bob souleva la pedale du trein a I'aide d'un pied-de-biche. La femme 
hurla. 

Un frisson me parcourut, mais je ne bougeai pas; je continual alui parler 
calmement. Je regardais les autres s'affairer: ils travaillaient avec prudence, 
discernement et determination. J'etais fiere d'eux et de mol. Nous formions une 
equipe. 

Nous avons panse la tete de la blessee et lui avons place une minerve 
autour du cou. Nous avons mis sa jambe et son pied dans une gouttiere, I'avons 
fait glisser doucement sur la planche speciale, puis nous I'avons portee jusqu'a 
la civiere. Mon travail etait termine. 

Quand je me suis redressee, les reins brises, j'avais les mains et les doigts 
raides et en sang. Apres Ie depart de I'ambulance, je vis arriver la depanneuse. 
J'eus un choc a la vue de la voiture. C'etait incroyable que la femme n'ait pas 
ete blessee plus grievement. 

Je venais de vivre mon premier veritable 10-50. J'avais pense que j'aurais 
plus peur que cela. Mais de savoir que je n'etais pas seule - que mes colle
gues travaillaient a mes cotes - avait tout change, 

Seulement deux bieres 

Je m'occupe de tous les patients, mais cela n'est pas toujours aise quand 
on vous appelle a 3 heures du matin pour un lumbago qui traine depuls deux 
semaines ou bien que I'on prend notre ambulance pour un taXi. 

II y a au cette joueuse de golf qui avait rec;:u une balls en plaine figure et 
qui nous demanda si nous ne pourrions pas revenir quand elle aurait fini son 
parcours. Cela lui faisait mal, mais elle n'avait jamais realise un aussi bon score. 

Et ce conducteur qui marmonne: «Deux bieres», en reponse a nos ques
tions. Deux bieres. Un ou deux petits verres. Juste un ballon de rouge. A peu 
pres un quart de litre de Whisky. On entend tout cela dans les accidents de 
la route provoques par I'alcoolisme, 

II etait coince dans sa voiture, la poitrine contre Ie volant. Du sang coulalt 
de son front. La femme dans I'autre voiture n'etait qu'a demi consciente, presque 
etouffee par son sang, ses dents cassees et sa langue en morceaux. Elle avait 
la rate eclatee, les deux hanches brisees. Elle rentrait de son travail retrouver 
chez elle son mari et son Mbe. Maintenant elle allait rester trois mois aI'hopi
tal. Aujourd'hui elle a peur de conduire et fait de la depression. 
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Je ne sais pas ce qu'est devenu Ie conducteur Ivre. Et je crols bien que 
je m'en moque. 

R6ti carbonise et fierte 
II etait un peu plus de 17.00 heures, et nous avions entame la onzleme de 

nos douze heures de garde. Dave et Matt Jouaient au sous-sol. Ma babysitter 
habituefle regardait la television avec Jennifer: elle revenait de I'ecole avec elle 
les jours ou j'etais de garde, au cas ou I'on auralt besoin de moL Naturellement, 
iI y eut un appel vers la fin de la onzieme heure! 

Nous avons trouve la jeune femme, une diabetique, evanouie sur Ie plancher 
de la salle de sejour. Elle etait en coma hypoglycemique. Quand nous avons 
voulu lui injecter une forte dose de glucose, nous nous sommes apen;:us qu'elle 

II avait ies veines trop fragiles et nous I'avons rapidement 1ransportee aI'Mpital. 
Elle devait se retablir, mais cela n'avait pas ete une intervention facile. 
Quand je suis rentree a la maison, a 19h30, j'ai ete accueillie par des regards 

furieux et une forte odeur de brOle. Le rotl etait carbonise. !~ 

r
"Pourquoi n'as-tu pas regie la minuterie du four?» me demanda David quand 

j'entrai. "Lun de nous aurait peut-etre entendu la sonnerie». 

l, II "J'allais Ie faire, mais I'appel est arrive Juste apras que j'ai mis Ie rotl." 
«L'appel est arrive I lei aussi on pourrait peut-etre utillser des bips quand 

on a besoin de quelque chose!» II· 
«Tu es vralment injuste. Je ne suis de garde que tous les quatre jours. Gela 

fait moins de deux fois par semaine. Ge n'est donc pas comme si je n'etais jamais 
iei. D'ailleurs j'ai deja laissEl brOler des plats en reslant devant la cuisiniere... 

"Oh oui, c;:a c'est vrai. Mais j'ai eu une longue journee.» 
«Maman», intervint Dave, "sl tu as commence ton service a six haures du 

matin, comment se fait·11 que lu arrives seulement maintenant?..
lIT . "Je suis de garde jusqu'a six heures du soir. Gela veut dire que s'il y a 
~'~ \ un appel asix heures moins une, je dais y aller. Ecoutez, vous avez tous des 

![ chases importantes pour vous. Eh bien, pour moi c'est ca qui est Important." 
i Je comprenais tres bien ce qu'i1s ressentaient. Jusqu'a ce que je fasse 
I partie de I'equipe, je n'avais ete qu'epouse et mere. Tous me consideraient 

com me un prolongement d'eux-memes. 

Ii 
I
\ Quand j'etais devenue secouriste, mon but n'etait pas d'affirmer ma per

sonnallte. Pourtant je devenais davantage moi·meme. 
Progressivement Ie ressentiment des miens dimlnua. Je constatai meme 

un sentiment croissant de fierte pour ce que je !aisals. J'entendis un jour Jen
nifer dire a une amie: "Ma maman, elle sauve des gens... Sur I'un de ses cahiers, 
elle avait gribouille de son ecriture maladroite de debutante' "Ma maman 
est dans I'equipe d'urgence. Elle secour1 les gens qui ont eu des accidents. 
Elle soigne les gens qui sont tres malades. Maman est seeouriste et moi 
aussi je veux etre secouriste.» 
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iickische Nebelgefahr
 

Wenn Autofahrer im Nebel zu schnell fahren und damit sich und andere 
gefiihrden, liegt das hi:i.ufig daran, daB sie lhre Sichtweite lalsch einschatzen 
Hier einlge Regeln, die beachtet werden sollten, wenn man einigermaBen sicher 
durch die Nebelsuppe kommen will: 

, 

_. Geschwindigkeit der Sichtweite anpassen! Die beste Orientierungshilfe 
bieten dabel die seillichen Leitpfosten, die auf fast allen StraBen im Abstand 
von 50 Metern aufgestellt sind. Betragt die Sichtwelte nur 50 Meter, dann dart 
auf keinen Fall schneller als 50 Stundenkilometer gefahren werden. Bei "100 
Metern Sichtweite betragt die Obergrenze 80 und nicht schneller als 100 km/h 
solite man fahren, wenn man 150 Meter weit sehen kann. 

_ Genugend Abstand halten I Als Faustregel gilt: Sicherhejtsabstand 
ist gleich Sichtweite. Hautig kleben im Nebel Autofahrer aus Bequemlichkeit 
dicht am Fahrzeug vor Ihnen. Ein gefahrliches Manover, falls man plotzlich 
bremsen mull 

_ Sofort Fahrlicht einschalten' Kommen am Tag Autos mit Licht entgegen, 
deutet dies darauf hln, daB man schon bald mit Nebel rechnen muG. 

'ZT 



- Die NebelschluBleuchte nur bei Nebel benutzen I Der Gesetzgeber 
erlaubt deren Gebrauch ausschlieBlich bei Nebel, also nicht bei starkem Regen 
oder Schneefall, und auch nur dann, wenn die Sichtweite weniger als 50 Meter 
betragt. Auf langeren nebe/freien Etappen muB man sie wegen der Blendwirkung 
auf nachfolgende Autofahrer wieder ausschalten. 

- Scheiben, Scheinwerferglaser und Rucklichter sauber halten I Sehen 
und gesehen werden ist gerade bei Nebelfahrten besonders wichtig. 

Wem Fahren im Nebel zu anstrengend wird, der sollte nach einem Rat des 
ADAC ofters einen Parkplatz ansteuern und kurze Pausen einlegen. Dabei muB 
aber auf aile Faile das Standlicht eingeschaltet bleiben, damit andere Park
platzbenutzer das stehende Hindernis rechtzeitig erkennen. Noch ein Tip fUr 
die Beifahrer; Fahrten im dichten Nebel erfordern die ganze Aufmerksam
keit des Fahrers. Deswegen sollte man ihn moglichst nicht durch Gesprache 
ablenken. 

Neues Ausblldungsprogramm fur deulsche Fiihrerschelnbewerber 
Seit 1991 gilt in Deutschland fOr Fuhrerscheinbewerber ein neuer Lehrgang 

"Lebensrettende SofcrtmaBnahmen" fUr Fuhrerscheinbewerber. Das neue, von 
drei auf vier Doppelstunden erweiterte Ausbildungsprogramm 16st die fruher 
vorgeschriebenen "SofortmaBnahmen am Unfallort" ab und tragt der Tatsache 
Rechnung, daB internistische Notta.lle (wie beispielsweise Herzinfarkt, Asthma) 
den groBten Teil des Notfallaufkommens ausmachen. Auf Empfehlung des Deut
schen Beirates fUr Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesarztekammer 
wurde das Erlernen der "Herz-Lungen-Wiederbelebung" (HLW) als neuer Be
standteil in den Lehrgang aufgenommen. Dadurch kbnnen die Fuhrerschein
bewerber in Zukunft bei allen Notfallen lebensrettende MaBnahmen durchfUhren. 
Die Lehrgangsteilnehmer lernen nicht nur, bei StraBenverkehrs-Unfalien rich
tig zu helfen; die erlernten MaBnahmen lassen sich auch bei anderen Notfallen 
in allen Lebensbereichen bei der Arbeit, in der Freizeit oder im eigenen Heim 1!1 
anwenden. 

Niitzliches Prurriihrchen 
1m Rahmen eines umfangreichen Prufrohrchen-Programms stellte eine '\ deutsche Firma das Prufrbhrchen "Benzinkohlenwasserstoffe 10/a" mit einem 

'1\ MeBbereich von 10 bis 300 ppm vcr. Damit ist nun auch die Messung von nie
drigen Konzentrationen dieser Gase rnoglich. 

Bei Vorhandensein von Benzinkohlenwasserstoffen verfarbt sich das Rbhr
chen nach zwei Huben mit der Gasspurpurnpe von weiB nach braun-grun. In 
Verbindung mit einer speziellen Sonde und dem Luft-Extraktionsverfahren kann 
der Nachweis von Benzinkohlenwasserstoffen auch in der Bodenluft und im 
Wasser erfogen. 
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Die geistig-seelische Situation des NoUallpatienlen
 

Anmerkung der Redaktlon: Die Ausbildung der Ambulanz- und Rettungs
heifer wird auf rein medizinisch-technischem Gebier laufend verbessert. Leider 
besteht hier die latente Gefahr, daB die Technisierung der Medizin auch im 
Rettungs- und Krankentransportbereich nicht nur giinstige Auswirkungen zeigt, 
und zwar in dem Sinne, daB die geistig-seelische Betreuung des Notfal/patien
ten irgendwie in den Hmtergrund gertH. 

1m Krankentransport und im Rettungsdienst sind Ambulanzhelfer und Not
arzt jedoch regelmaBig - oftmals sagar taglich - konfrontiert mit Mensehen 
versehiedenster Herkunft, untersehiedliehen Alters und Geschleehts, mit ehro
nisch Kranken oder mit Mensehen, die plotzlieh und unvermittelt arztliehe Hilfe 
brauehen. Die psyehische Situation dieser Mitbiirger ist schwierig und verlangt 
nach behutsamem VersUindnis und angemessenem Verhalten der Helfer auf 
aI/en Ebenen. In diesem Zusammenhang erseheint uns der nachfolgende Bei
trag von C. Regelsteiner in der Zeitschrift "Rettungsdienst" von hohem Inter
esse auch fUr Luxemburger Leser zu sein, wei! er einerseits als Versuch bewertet 
werden kann, das wlchtige Problem der psychisehen Situation des Notfal/
patienten ins BewuBtsein zu rufen und anderseits AnstoB zu Erfahrungsaus
tausch und Diskussionen gibt. 

Unter Notfallmedizin versteht man das: "Erkennen, Behandeln und Be
seitigen vital bedrohlicher Situationen"; sie "umfaBt die diagnostischen und 
therapeutischen MaBnahmen zur Erstversorgung des Notfallpatienten im vor
klinischen und klinischen Bereich, zB. bei Verlegung der Atemwege oder einer 
Stbrungsursache .. 0' aber auch durch Verhindern ihrer Entstehung (z.B. Magen
spulung ...)". 

Ein Notfallpatient ist jeder Patient, bei dem sich unabhangig von der 
ausl6senden Ursache eine Starung der vitalen Funktionen (Atmung, Herz
Kreis/auf, Wasser-Elektrolyt- und Sauren-Basen-Haushalt, Temperaturregula
tlon) ausbildet oder auch nur zu befUrchlen bzw. nicht sicher auszuschlieBen 
ist, und auch Palienten, bel denen eine akute Erkrankung, ein Trauma oder 
eine Vergiftung irreversible Organschaden hervorrufen oder zur Folge haben 
konnen. 
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Ole psychische Situation des Notfallpatienten stell! die Gesamthelt aller 
unbewuBten/bewuBten seellsehen Vorgange dar und vor allem seine individuel
len Verhaltensweisen, Angste. Sorgen, Reaktionen und Wahrnehmungen. so
wle seine Bedurfnisse. 

Die Rolle des Notfallpatienten 
Ein Notfallpatient zu sein, heiBt theraplebedurttige gesundheitliche Starun

gen aufzuweisen. bedeutet aber nicht gleichzeitig aueh im soziologischen Sinne 
dIe soziale Rolle des Kranken anzunehmen. Relativ haurig begegnet man im 
Rettungsdienst Mensehen, die ihre plotzllehe Erkrankung nieht wahrhaben wol
len: Der Patient mit Herzinfarkt, dar trotz verordneter strengster Bettruhe vor dem 
Gartenzaun. mit dem Kotter in der Hand auf die Rettung wartet, der alte Mann, 
dar von einem Pkw niedergestoBen wurde, am Kopf blutet und keinesfalls ins 
Krankenhaus fahren will, ... die Liste lieBe sieh bellebig fortsetzen. 

Sicherllch stecken hinter all diesen Verhaltensweisen parsanllehe Motive, 
zeigen aber, wenn man steh mit dar sozlalen Rolle des Kranken besehaftigt, 
bestlmmte Gemeinsamkeiten. 

Unter der sozialen Rolle des Kranken verstehen wir den Komplex aller Er· 
wartungen, die jemand als Kranker zu erfQllen hat. Diese Rolle ist vom jeweili
gen Trager abhebbar, der Inhalt der Rolle wird nieht vom Patlenten, sondern 
von seinen Angehorigen, dem Arzt und den Sanitatern bestimmt. Die ErfOllung 
der Rollenerwartung wird mlttels Sanktionen Oberwaeht. RolJenerwartungen an 
einen gesunden Mensehen lassen sieh in MuB-, Soll- und Kann-Erwartungen 
unterteilen Der gesunde Mensch muB sOlialversichert sein, er 5011 lur Gesun
denuntersuchung gehen und er kann sich Zeekenimpfen lassen. Beim NoHall
patienten 151 diese Unterteilung fast zur Ganze aufgehoben. Er wird von selnen 
sonstigen Obrigen Rollenverpfljchtungen - z.B. als Arbeitnehmer - befreit, 
und eine vollstandlge Einordnung in die sOlJale Rolle des Kranken gefordert. 

Der Notfallpatient: muB ins Krankenhaus, muB sich untersuchen lassen, 
muB slch ein bestimmtes Medikament geben lassen, muB ruhig lIegenbleiben, 
muB slch von ihm fremden Personen anfassen lassen, muB seine Intlmsten 
Verrichtungen in Gegenwart ihm fremder Personen machen, er hat aile Anwel
sungen der Arzte und Sanltater zu befolgen, er "soli" sich nicht so gehen
lassen usw. 

Solite der Notfallpatient dlese Erwartungen nieht erfOllen, so reiehen die 
Sanktionen vom ,Freundliehkeitsentzug", Verweigerung von weiterer Kommu
nikatlon, Anwendung von mehr oder weniger sanfter Gewalt bis zur Beiziehung 
des Amtsarztes und Zwangseinwelsung. 

Ein GroBteil der MuB-Erwartungen, die an einen Notfallpatienten gestelll 
werden, ist berechtigt und sinnvoll, die Fulle und vor allem die Zwanghattigkeit 
dleser Erwartungen muB jedoeh dem Rettungspersonal bewuBt werden, um die 
Reaktionen des Patienten besser verstehen zu konnen - darauf sinnvoll zu 
reagieren - um Sanktionen moglichst zu vermejden. 

Ais graBtes Problem bel der Vermeidung von Sanktlonen tritt hierbei fol
gende rechtliche Polaritat auf: Einerseits sind Retlungssanitater und Notarzt 

verpflichtet, dem akut Erkranklen Erste Hilfe zu leislen und ihn einer adaqua
ten statlOnaren Behandlung zuzufUhren. Unterbleibt dies, machen sie sieh des 
Vergehens der unterlassenen Hllfelelstung schuldig. Bringen sie den Patien
ten gegen seinen Willen ins Krankenhaus, so erfi.illt dies den Tatbestand der 
Frelheitsberaubung. 

Reaktionen des Notfallpatlenten auf seine Situation 
Ausgehend vom psychoanalylischen Personlichkeitsmodell Siegmund 

Frauds kbnnen die versehiedenen Reaklionen des vital bedrohten Kranken 
besser erklart und verslanden werden. Freud strukturiert die Personliehkeit in 
drei Telle: ES, rCH und UBER·ICH. Das ES 1st Ort aller ursprungliehen und cha
otischen Krafte wie Sexualital und Aggressionslrieb. Das ES ist!ustbetont, mit 
dem liel, aile Bedurfnlsse sofor\ und rQeksiehlslos zu befriedigen. Das ICH und 
das UBER-ICH konfrontieren diese Bedurfnisse mit der Reahtat, wobei das ICH 
sehlieBlich pruft, entscheidet und handelt. 

Dabei ziehl das ICH aile Gebote, Traditionen, Verbole und Ideale, die haupt
saehlich dureh die Erziehung erlernl wurden, zur Entscheidung heran. Platz 
all dieser Werte bzw. Verhaltensmuster ist das UBER-ICH. 

Die Reakllon des "Kranken-ICH's" kann eine der Situalion angemessene 
Abwehr seln, kann aber aueh fehlerhatt sein und somil den Erfolg der Therapie 
gefahrden. 

Hirnorganiseh verursaehte Reaktionen, wie zum Beispiel die retrograde Am
nesie bel elnem Schadel-Hirn-Trauma. wo sich der Betroffene an die Vorgange 
vor dem UnfalJ nlcht mehr erinnem kann, sind von anderen Reaktionsweisen 
deutlieh abzugrenzen. Die am haufigsten beobachteten sind Regressionen, Ver
leugnung, Rationallsierung, versehiedene Angstreaktionen sowle depressive 
Reaktionen. 

• Regression 
bedeutet Ruekbildung. Rilckbewegung und meint die Ruckkehr auf eine fru
here Entw!cklungsstufe, im geistigen und korperllchen Sinne. 

Der vital bedrohte Patient zieht sieh haLJfig in eine kindliche Abhangigkeit 
zUrUek Sotange dies 1m begrenzten MaBe geschieht, lsI diese Reaktion durch
aus sinnvoll. Der Mensch zieht sich auf sem ES zuruek, auf seine "Iebenser
haltenden Triebe", versucht seine Energie zu erhalten, die Krankheit nieht 
betreffende Fragen auszuschalten. und so welter Das kann eine positive Ar
beit bei der Auseinandersetzung mit dem eigenen Zustand seln. 

Die Regression kann aber auch eine extrem kindliche, abhangige und for
dernde Reaktlon sein Sie kann hypochondrlseh und von wehleidlger Uberbe
sorgtheit gepnlgt seln. Dieser RuckzuQ, diese Isolierung kann bis lur Selbst
aufgabe gehen und wirkt slch auf den k6rperlichen Zustand sehr schlecht aus. 

• Verleugnung 
Der Mensch, dessen Leben bedroht ist. kann slch nicht stiindig mit sei

nem Zustand, seinen Sehmerzen und Besehwerden, seinen Lebensaussieh
ten befassen. Unter Umstanden fUhrt dies aber lU einer volligen Verleugnung 
der Tatsache. krank oder verletzt zu sein - der Patient zeigt unangepaBte Ver
haltensweisen. z.B. Euphorie. 
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Dazu ein Beispiel: Ein Heimwerker gerat beim Zuschneiden von Brettern 
in die Kreissage und schneidet sich Mittel- und Zeigefinger abo In sehr ruhi
gem, sachlichem Ton verst:indigt er selbst die Rettung, setzt sich auf einen Stuhl 
und wartet das Eintreffen der Ambulanz abo Ais diese eintrifft, schuttelt er den 
Sanitatern freundlich die Hand (mit der gesunden Rechten), dreht dann um und 
geht - von den erstaunten Rettungsmannern "verfolgt" in den ersten Stock. 
Dort umarmt er seine ahnungslose Frau, kGBt sie und teilt ihr lachend mit, daB 
er eben 2 Finger beim Sagen elngebGBt h~Hte und ins Krankenhaus muBte. Dar
aufhin meint er zu den Sanitatern, es sei an der Zeit zu fahren, marschiert zum 
Rettungsauto, 6ffnet sich - bevor ihm noch jemand zuvorkommen kann  1 
selbst die Tur und setzt sich auf den Platz des Sanitaters. Als dieser ihn bittet, 
ihm doch die Unfallstelle zu zeigen, um die abgetrennten Finger zu suchen und I 
mitzunehmen, verliert der "tapfere" Heimwerker erstmals die Geduld und meint, 
er "brauche dlese Dinger ohnehin nicht mehr" und man "m6ge ihn doch jetzt 
endlich ins Krankenhaus fahren" ... 

Rationalisierung 

Rationalisierung ist eine scheinbare vernunftmaBige (ratio = Vernunft) Be
grundung fur ein Verhalten, das mit dem UBER-ICH nicht zu vereinbaren ist. 

Dieses Verhalten ist sehr haufig bei Unfallopfern, die ihre Verletzung durch 
mehr oder weniger leichtfertiges Handeln selbst verursacht haben, anzutref
fen. So wird zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall infolge uberh6hter Ge
schwindigkeit, uber "das fehlende Anti-Blockier-System" der Bremsen geklagt 
oder auch "das Schicksal", "der strafende Gott", oder eine andere "h6here 
Gewalt" - gegen die der Patient sich ja schlieBlich nicht wehren konnte - als 
Ursache und Verschuldner bemuht. 

Grundsatzlich 1st es nur verstandlich, daB ein Verunfallter sich - in Anbe
tracht seiner Schmerzen - nicht sein eigenes Verschulden vor Augen fuhren 
will, schon gar nicht im Beisein fremder Personen, wie Arzt und Sanitater sie 
darstellen. Er muB sich also zum Unfall"opfer" machen, um, wie er meint, mit 
der Zuwendung, Pflege und Hilfe seiner Retter rechnen zu k6nnen, aber auch 
um deren etwaigen Vorwurfen ob seiner Leichtfertigkeit, im vorhinein zu be
gegnen. 

Solange sich dieses Verhalten nur auf die Zeit unmittelbar nach dem Un
fall beschrankt, ist es nur menschlich. AnschlieBend solite aber die Verletzung 
als Chance gesehen werden, aus diesem Fehler zu lernen. Diese Konfliktver
arbeitung ist bei reversiblen Verletzungen noch relativ leicht, bei Verletzungen, 
die eine Behinderung oder eine VersWmmelung zur Foige haben, wird fur die 
Konfliktverarbeitung ~icherlich Hilfe von auBen n6tig sein, zum Beispiel in Form 
von Psychotherapie oder Selbsthilfegruppen. 

Verschiedene Angstreaktionen: Angst - Furcht - Schreck - Panik 
Schock. 

Die Begriffe Angst, Furcht, Schreck aber auch Panik und Schock werden 
als Bezeichnung fur die unterschiedlichsten Angstreaktionen - so der Uber
begnff - verwendet. 

Angst: 
Die natUrliche Angst eines Notfallpatienten, ist die Angst eines sich lebens

bedroht fUhlenden Menschen, ist Ausdruck eines individuellen Warnsystems. 
das der Lebenserhaltung dient. Sie scharf! die Sinne und mobillsiert die intel
lektuellen, psychischen und physischen Fahigkeiten zur Gefahrenabwehr. Die 
natUrliche Angst ist sinnvoll, zweckmaBig und angemessen. 

K6rperliche Begleiterscheinungen der Angst sind Veranderungen von Puis, 
Atmung, Blutdruck, Darm- und Blasentatigkeit, Ubelkelt, SchweiBausbruche, 
Zittern. 

Furcht: 

Die Furcht ist eine uberschieBende, unzweckmaBige Reaktion; gewisser
maBen eine Gleichgewichtsstorung des Selbsterhaltungstriebes. Intellekt, K6rper 
und Psyche des Notfallpatienten reagleren nicht sinnvoll. Der Mensch warelist 
nicht mehr imstande, sinnvolle Handlungen zu seiner Rettung bzw. zur Verbes
serung seines Zustandes durchzufUhren. Seine Affekte sind entweder stark uber
trieben oder v611ig lahmgelegt und bedurften gezielter Anweisungen und Hllfe, 
um wieder Kraft und Mut zur Uberwindung seines Zustandes zu gewinnen. Eine 
nach einem Unfall eingeklemmte Person stellt oft das typische Bild eines sich 
furchtenden Menschen dar. Auf diesen speziellen Notfall wird aber in einem 
nachfolgenden Kapitel noch genauer eingegangen. 

Schreck: 
Schreck entsteht meist aus einer unerwarteten, pl6tzlich eingetretenen 

Situation. Der gesamte Mensch reagiert ungezielt, nicht koordinlert und Mufig 
ungebremst. K6rperliche Symptome des Schrecks sind Zittererscheinungen, 
unwiilkurlicher Harn- und Stuhlabgang, Stupor. 

Panik: 

Panik unterscheidet sich von Schreck insofern, daB unter Panik ein kollek
tives Verhalten verstanden wird, das ziellos und unzweckmaBig von mehreren 
Personen oder einer Masse gelebt wird. 

Schock: 

Der Begriff des Schocks ist rein organischer Natur und meint eine akute 
Kreislaufgegenregulation die, bei Andauern der verminderten Gewebsdurch
blutung zu Irreversiblen Organschiiden fUhren kann. Diese Definition 1st stark 
verallgemeinert, eine exaktere Erlauterung ist der medizinischen Fachliteratur 
zu entnehmen. 

Depressive Reaktlonen: 

Ausgepragte depressive Reaktionen sind beim Notfallpatienten, sofern er 
nicht grundsatzlich an Depressionen leidet, selten zu beobachten. Sie Ireten 
haufig bei chronisch Kranken, deren Erkrankung in ein akutes Stadium bzw. 
wieder in ein akutes Stadium gekommen ist, auf. Diese Patienten leiden schon 
sehr lange, fUhlen sich von ihrer Umwelt. ihrer Familie abhangig, merken ein 
"Ieistungsschwaches Glied der Gesellschaft" zu seln und reagieren darauf mit 
Selbstvorwurfen bis hin zu elner krankhaften Depression. 
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Fur den Aetlungssanitaler bzw, Notarzt Ijegt eine groBe Ge1ahr darin die 
oben angefUhrten seehschen Aeakllonen zu schnell mit diesen Begriffen der 
Psychopathologle zu belegen. Zu schnell und ellig wlrd eine depressive Aeak
tion zur Depression erklart, ein Mensch zum "schwierigen Fall' verki.Hzl. 

Psychologlsche Extremsltuatlon: der elngeklemmte Patient 

Eine der extremsten psychologischen Situationen, denen ein NotfalJpatient 
ausgesetzt sein kann, stelll sicherlieh die Emklemmung in ejnem Fahrzeug nach 
einem Verkehrsunfall, die Verschuttung unter einer Lawine, die Festklemmung 
unter einem schweren Gegenstand und ahnhche Dmge. dar. Der Patient, sofem 
er nicht bewuBtios 1St. merkl, in Lebensgefahr zu sein, kann slch selbst nicht 
befreien bzw. seine Lage verbessem, muB oft lange warten, bis er entdeckl wird, 
bis Hilfe kommt, hat starke Schmerzen zu ertragen, usw, Die Lisle der seeli
sehen Belastungen lieBe sich lange lortselzen 

Die folgende - wahre - Schilderung eines elngeklemmten Unfallopfers 
soli die personlJchen Aspekte eines Geschadigten unlerslreiehen: 

,Mein Arbeitskamerad und leh wolllen uns m der Mittagspause etwas zu 
essen kaufen. Wir hatten an diesem Spatherbsttag bereils Spikesreifen aufge
zogen, da mit spiegelglatten StraBen dar Winter schon Elnzug gehalten hatte. In 
einer Kurve kamen uns zwei Lkw - der letzle mit Anhanger - entgegen. Jener 
Anhanger sollIe uns zum Verhangnls werden. Wegen der glatten Fahrbahn 
schleuderte der Anhanger und kam wie eine Wand auf uns ZU. Es war unmeg
heh. auszuweichen - ein ohrenbetaubender Larm - ich wurde hin- und her
geworfen. der Kopf schlug Irgendwo auf. Es tat nicht weh. leh verlor nleht das 
BewuBtsein, dennoch fLihlte lch mich benommen. Ich habe keine Ahnung mehr, 
wie lange as gedauart hat, bis der Fahrer des beteiligten Lkw's zu mir kam und 
fragte, ob ich noeh lebte. Ich erinnere mich daran daB er den herbeiellenden 
Leuten zurief, man sollte sofort eine Ambulanz und die Feuerwehr alarmieren. 

Die EnMuschung war groB, als sich herausstellte, daB der Anrufer In seiner 
Aufregung total vergaB, die Feuerwehr zu benachrichtigen Liebe Leser - Sle 
kennen sich vielleicht selbsl ausmalen, da sitzt man eingeklemmt, und es kann 
erhebliche Zeit dauern, bis man aus dem Aulowrack herauskommt. Dies waren 
grausame Augenblicke, es stank antsetzlich nach Benzin, und die Angst vor 
einem eventuellen Brand stieg qualend In mir hoch. DrauBen standen gaffend 
Sensationslustige mit Zigaretten 1m Mund, ohne daran zu denken, welche ka
tastrophalen AusmaBe eine evtl. Entzundung des auslaufenden Benzlns nehmen 
konnte. Sie wurden zu meiner Erleichlerung bald weggejagt. 

Plotzlich begann der Lkw-Fahrer, der eine Axt aufgetrieben hatte, wild damit 
die Scheiben einzuschlagen, so daB mir die Glassplitter nur so um die Ohren 
flogen. GIOckhcherweise konnte man ihn an seinem weiteren Tun hindem. Ich 
bat, eme Brechstange zu finden, um vielleicht damit die BeifahrertUr offnen zu 
kbnnen. Dies ge1an9 schlieBllch, und man konnte me/nen Arbeitskollegen aus 
dem Wrack befrelen Er wurde In einem Prlvatwagen weggebracht. Selbsl wollte 
ich mit einem SchraubenschlUssel die Pedale losschrauben, doch es blieb 
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nur bei emem schmerzhaften, kraftezehrenden Versuch, der 1m Endeffekt nlehts 
einbrachte. Es war fur mich schlimm, die Erfahrung machen zu mOssen, daB 
die Leule nur rumstanden und glot21en. Jede Menge Zuschauer, aber keiner 
traut sich, mir zu helfen Wle eine EWlgkelt kam mir das Warten auf den Kran
kenwagen vor, Ich erinnere mlch, daB ich oftmals gelragt habe, wie lange es 
denn noch dauere. Ais das Sirenengeheul endlich zu vernehmen war - und 
Sie kennen es mir glauben - war es eines der schOnsten Garausche, die ich 
je herte. 

Zuvor halte ich versucht, harauszufinden, welche Verletzungen ieh mir bei 
jenem Zusammenprall zugezogen halte. leh war sieher, daB die Lunge kaputt 
war, denn ich hustete Blut, und es tat beim Almen sehr weh. Aueh verspOrte 
ich groBe Schmerzen 1m Bruslkorb. An den Beinen konnte ich vorlaufig nichts 
Spezielles feststellen, auBer daB sie lestsaBen und ain biBchen weh taten. Und 
dann kam der Schock - ich hatle 3 Schneidezahne verloren Jedesmal glng 
ich mit der Zunge In die ZahnlOeken - ja, die Ziihne waren weg. Diese Erkennt
nis beschaftigle mich am meisten und nicht die anderen ernsteren Verletzun
gen, die sich vielleichl als lebensgefahrlich erweisen kbnnten. Ich verschwendete 
auch keinen Gedanken daran, daB mir vielleicht mein weiteres Leben im RolI
stuhl beschleden sein konnte, Aber daB die Zahne weg waren, bedeutete fOr 
mich ein groBes Irritationsmoment, das schwierig zu verdauen war 

Jetzt war die Krankenwagenbesatzung In vollem Einsatz. Aber es war nicht 
allzuviel, was sie im ersten Moment ausrichlen konnte, sle tat das unter den 
Umstandan Gebotene Man lagte mlr eine Infusion an, und einer saB die ganze 
Zeit auf der kaputten Motorhaube und sprach mir Mut zU. Diese psychische 
Betreuung des Sanitaters gab mir ungeheuren Auftrieb. Etwas spater kam ein 
Arzl hinzu, der mir eine Spritze gab, um zu entspannen, wie er sagle. Jedenfalls 
so gut, wie es sieh in einern Autowrack mIt Schnee und Kalte um slch herum 
entspannen laBI. 

Endlich kam auch die Feuerwehr ins Bild. Sle hatte der Situation entspre
ehend passende Geratschaften dabei. leh sah die Aettungsschere zusehnelden, 
und KeHen zogen die Lenksaule weg. Der Druck auf meinem Korper UeB nach 
Mit jedem Arbeitsgang war leh der Freiheit etwas naher Ein wirklich befreiendes 
GefOhl, endllch auf die li'age gebettet werden zu konnen. GeObte Hande faBten 
zu. Es lat furchlbar weh, und erst jetzt karn mir zu BewuBtsein, daB auch die 
Beine arg in Mitleidenschaft gezogen waren. Ich wurde in den bereitstehenden 
Krankenwagen gebracht. ane Stunde der Angst und Furcht war teils Liberstan
den. Es tat gut, sich 1m hellen und gehe/21en Krankenwagen zu wissen. Ole 
Fahrt in die Klinlk gin9 in maBigem Tempo, was mich sehr beruhigte. auch wenn 
es in den Kurven noch weh tat. Ich muB gestehen - Freude breitete sich in 
mir aus, als die Tiir der Notaufnahme aufglitl und ,eh hlneingerollt wurde." 

Diese Unfallschilderung des Betroffenen wurde ca. einen Monat nach dam 
Ereignis gemacht. Wie aus der Schilderung zu erkennen ist, stand der Betr01
fene noch deutlich unter den EindrGeken seines UnglOcks. 

(Fortsetzung und SchluB in Nr. 37) 
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Der Norden ist kein Slielkind!
 

Anmerkung der Redaktion: Unter dem Titel "Das Rettungswesen im 
Norden Luxemburgs" verdtfentlichte das "tageblatt" am 6. Oktober 1992 
einen hochinteressanten Artikel, in dem einwandfrei nachgew;esen wurde, 
daB die fUnf Nordkantone hinsichtlich Not- und Rettungsdienst des Zivilschut· 
zes und der Feuerwehren im Vergleich zu Zentrum und SOden keineswegs

Ii benachteiligt sind. Bei insgesamt 3.292 Freiwilligen, verteilt auf 91 Wehren,
i
I 

[', 
, I kdnne man davon ausgehen, daB bedrohte MitbOrger im Norden im Faile von 

~~ 

I-
,

., Feuersbrunst oder anderer Notfi:ille prompte und wirksame Hilte erwarten
 
kdnnen. Mit freundlicher Genehmigung der "tageblatt"-Redaktion veroffentli·
 
chen wir diesen Beitrag von Herm John Olk, der Feuerwehr- und Zivilschutz


'/ il~ltl ( be/ange aus regiona/er Sieht betrachtet und k/arstellt, daB zumindest in dieser
 
Hinsicht keine Benachteiligung von Mitburgem in /andlichen Gegenden be-
Ii'" 
steht.1: ,
 

, 1I
 I 

,I!

11 , "Der Feuerwehr-Fuhrpark im Landesnorden kann sich jedem Vergleich
 !,' ,I stellen, Den Mannern des Feuerschutzes stehen neben vielen kleineren Ein

Ilil ' satzwagen eine ganze Reihe von Tankleschwagen zur VerfUgung. 1m Rahmen
i 

der landesweiten Eindeckung mit fahrbaren Leitern befinden sich in der
I\ll.ii, . 

Nordregion ebenfalls vier Drehleiterwagen mit 30 m SteighOhe. : I ' 
, I 

ii 1m praventiven Bereich der Feuerwehren kann man davon ausgehen, 
I I II daB, im Gegensatz zu anderen Landesteilen. im Norden eine gute und befrie

I'i, digende Arbeit geleistet wird, da die Anzahl der GroBbrande in dieser Region 
eher Seltenheitswert haben. I!', I 

Nationale Feuerwehrschule II 
, Die Ausbildung der Feuerwehrmanner des ganzen Landes geschieht denn 
i I auch, zwar rein zufallig, im Osling. Die nationale Feuerwehrschule, die 

..Pompjeesakademie" (dixit Jean Spautz) befindet sich in Nlederfeulen. Hier 
'I \ 'i, werden die Freiwilligen in der Theorie sowie in praktischen Ubungen auf den 

,1 1 ' Angriff des Feuers vorbereitet. 
.', I I 

Die Feuerwehrschule in Niederteulen steht in engem Kontakt mit der 
i ji 

Schule der "Protection civile", welche in Schlmpach steht, also ebenfalls im I 
""'ll,
, I
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Norden des Landes, In dieser Schule werden die freiwililgen Helfer der 
"Protection civile" sowohl fur den Rettungsdienst wle auch fur den Ambulanz
dienst vorbereitet. 

Eine weitere Mannschaft der "Protection civile" hat ihr Hauptausbildungs
lager in der Schule in Schimpach. Es sind dies die Froschmanner, welche 
die meisten ihrer Dienste ebenlalls im Norden leisten. Wahrend der Sommer
monate sind diese Freiwilligen an samtlichen Wochenenden am Stausee der 
Obersauer zu finden. 

Gut ausgerusteter Fuhrpark 

1m Rettungsdienst, in der Umgangssprache besser als "Sauvetage" be
kannt. kennen die zahlreichen Freiwilligen im Norden des Landes auf einen 
stolzen Fuhrpark blicken. Nebst schweren Rustwagen stehen den Helfern 
verschiedene Range-Rover-Fahrzeuge zur VerfUgung, die mit adaquatem 
Material ausgerustet sind. Auf der UnterstUtzungsbasis in Ettelbruck steht den 
Helfern des Nordens dann noch weiteres Material fUr schwerere Einsatze zur 
Verfi.Jgung. 

Ambulanzdienst rund um die Uhr 

Der Krankentransport und Ambulanzdienst ist in der nerdlichen Region 
sehr ausgepragt. Mit einem SAMU-Wagen fur den Norden stehen den 550 Irei
willigen Aktiven fUr Ihren Dienst elf Ambulanzen in sieben Einsatz-Zentren zur 
VerfOgung. Die meisten dieser Ambulanzen sind rund um die Uhr besetzt. zu
mindest aber €line Ambulanz pro Interventionszentrum. 

Seit der Einfuhrung des Rettungshubschraubers haben die Kliniken des 
Nordens gl€lich voll mitgezogen. Das Wiltzer Hospital war €lines der Ersten. 
das mit dem Einsatzhubschrauber zusammengearbeitet hat. Auch beirn 
Ettelbrucker Krankenhaus St-Louis ist ein Helikopter-Landeplatz eingerichtet 
worden. 

Helfen auch Sie mit 

Man kann im Norden also beruhigt sein, wenn man weiB, daB die Emsatz
krafte hier so zahlreich und dabei so gut ausgerustet sind. Falls jemand jedoch 
den Orang verspuren sollte, dem Rettungsdienst der Feuerwehr oder der 
"Protection civile" durch seinen Einsatz zu helfen, dann soli er nicht zegem, 
sich im Einsatz-Zentrum, bei den Feuerwehren, oder im Gemeindesekretariat, 
wo man die netigen Auskunfte geben wird, zu melden." J.O, 
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Erfolgreiche Werbung
 

Ole Protection Civile leistet zwar tagtaglich vielfaltlge Hille In Notsituationen 
aller Art und uberzeugt die breite Offentlichkeit auf diese Weise wohl am nachhal
tigslen von Zweck und Notwendigkeit unserer Organisation, was aber nichl ver
hindert, daB immer wieder nachhaltlg fUr die frelwillige Teilnahme an Erste Hilte
Kursen mit eventuell nachfolgender langerer Mitarbeil geworben werden muB. 

Auch 1992/93 werden wieder zahlreiche Kurse in graBen und kleinen Ort
schaften in allen Landesregionen veranstaltet. Die seit Jahren von einem Ex
pertenausschuB geplante und verwirklichte Werbung zeigt gute Ergebnisse. 

Dies geht einerseits aus den Gberaus zahlrelchen Anfragen auf der Rut
nummer 493 492 hervor die im Fruhherbst im AnschluB an unsere Werbespots 

verzelchnet wurden. Anderseits hat die im Shopping Center IOBelle Etoile" 
vom 14. bls 19. September veranslaltete groBere Werbeaktion bei aktiver 
Teilnahme von 16 Instrukloren und freiwllligen Helfem erneut groBes Inter
esse gefunden. SchlieBlich sind auch mehrere Lokalaklionen lU erwahnen. 
die von Intervenlionszenlren organisiert wurden. 

Ais provisonsches Ergebnis isl lU melden, daB 35 Erste Hilfe-Kurse 
von Gemelndeverwaltungen beanlragt wurden, davon mindeslens drei mil 
Gber 50 und sogar Gber 60 Teilnehmern, so daB mehrere Kurse aufgeleilt 
werden muBten Drei weitere Auffrischungs-Kurse finden auf Wunsch von 
Gemeindeverwaltungen stall, 15 Kurse wurden von gewerblichen Unter
nehmen, Schulen oder Feuerwehrkorps angefragt, auBerdem lwei Wieder
holungskurse. 

Insgesamt veranstaltet die Protection Civile In der laufenden Winter
saison also 50 Kurse und fOnt Weilerbildungskurse; die Luxemburger 
Croix-Rouge fand ihrerseits Interessenten fUr 26 Kurse und drei .Cours de 
rappel' 

1m Winter 1991/92 waren 51 Kurse mit 1.468 Teilnehmern veranstaltet 
worden von denen 1.315 ihre Erstausblldung erfolgrelch abschlieBen konnten 
Ole Tendenz is! also positiv. Keln Grund zum zufriedenen Ausruhen auf Lor 
beeren, aber immerhm elne beachtenswerte Ermutlgung fUr die kommenden 
Jahre! J 

D'Protection Civile hiJlleft - och geint dan Honger! (Photo: Viviane Coner) (PhotO: ViViana Conar) 
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Ii Hobe deutsche AuszeicbnungI 

fiir unseren friiheren Direklor 
I"II 

Am vergangenen 16. November Obergab der rheinland-pfalzische Staats
minister des Inneren und fUr Sport, Walter Zuber, den Verdienstorden des Lan
des Rheinland-Pfalz an unseren fruheren Zivilschutzdirektor Leon Jung, Die 
Feierstunde fand statt am Sitz der Trierer Bezirksregierung im kurfUrstlichen 
Palais in Trier, dies in Gegenwart von Regierungsprasident Walter Blankenburg; 
Ministerialdirigent Dr, jur, Hermann Walter Schmidt; Ministerialreferent Dr. 
Heinrich Peter Hennes; Manfred Bitter, Abteilungsleiter der Bezirksregierung 
Trier; Wolfgang Weber vom Landesfeuerwehrverband u.a.m, Die Luxemburger II 
Protection Civile war vertreten durch Regierungsrat Mathias Goerens, Leon II 
Anen, beigeordneter Zlvilschutzdirektor und Jean Jaans, technischer Berater. 

Minister Walter Zuber begrOBte aile Anwesenden herzllch und stellte fest, 
Direktor Jung habe wahrend seiner zwanzigjahrigen AmtsausObung nicht 
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nur innerhalb der Luxemburger Landesgrenzen gedacht und geplanl. sondern 
auch mit Blick auf die Nachbarlander: "Obwohllhre Arbelt bei der 'Protection 
Civile' unter dem Motto 'Fir dech a fir dai Land' stand, haben Sie dennoch 
die grenzuberschreitende Zusammenarbeit gesucht, und zwar nicht nur 
um Nutzen Ihres Landes, sondern auch Ihrer Nachbarlander" 

Der Redner stellte sodann fest, Direktor Jung sei klar gewesen, daB 
Schadenslagen durch Naturkatastrophen, Industrie- oder Flugzeugunfalle 
nicht auf Landesgrenzen Rucksicht nehmen. Die gegenseitige Hilfe im Grenz
gebiet wirkte sich insbesondere auch fUr die Feuerwehren im grenznahen 
Gebiet gunstig aus; auch der Gedankenaustausch in Fragen des Bev6lke
rungsschutzes hat zu v61kerverbindenden Ergebnissen gefOhrt. Der Redner 
erinnerte ebenfalls an die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Rhein
land-Pfalz und Luxemburg in verschiedenen europaischen Gremien, dies 
im Sinne einer europaweiten Verbesserung des Brand- und Katastrophen
schutzes Direktor Jung unterstUtzte vor allem die deutschen Bemuhungen 
zu wirksamen SchutzmaBnahmen im Zusammenhang mit dem Kernkraftwerk 
Cattenom. 

Freund Leon Jung dankte sichtlich geri.ihrl fOr die groBe Ehrung (der 
ihm verliehene Verdienstorden ist die hbchste rhelnland-ptalzische Auszeich
nung) und gab seiner Freude Ausdruck zu der Tatsache, daB gemeinsame 
Beziehungen, Expertenkontakte und praktische Ubungen Zusammenarbeit 
und Freundschaft Ober die Grenzen hinaus wirksam gefordert haben. Luxem
burg hat als kleines Land besonderes Interesse an internationaler Zusammen
arbeit, gute BeZIehungen mit Rheinland-Pfalz gehOren auch In Zukunft zur 
selbstverstandllchen Kontaktpflege zwischen beiden Landern jj 

Sicherheit hat Vorrang 

Neu an einer von elner deutschen Firma entwickelten Elektro-Kettensage 
ist die sogenannte ..Constant-Electronic"-Vorrlchtung. Sie regelt die Leistung 
des Motors bei Belastung und damit bleibt die Kettengeschwindigkeit auch in 
harterem Material konstant. Zusatzlich schutzt die temperaturabhangige Dreh
momentbegrenzung den Motor vor Uberlastung. 

Bedienungsfreundliches und sicheres Arbeiten gewahren die beiden gun
stig zum Gerateschwerpunkt angeordneten Handgriffe. Der uberlange Grlffab
stand bewirkt eine gute FOhrung und schutzt vor ROckschlag der Sage. Eine 
wirkungsvolle Kettenbremse sowie Einschaltsperre, Handschutz und Kettenfang
bolzen erh6hen zusatzlich die Sicherheit. 

Der walzgelagerte Motor ist fur harten Dauereinsatz ausgelegt. Ein Um
lenkstern sorgt fUr leichten Kettenlauf und geringen VerschleiB. Unnbtigen 01
verbrauch verhlndert eine manuell regulierbare automatische Kettenschmierung; 
durch ein Schauglas ist eine Kontrolle des Olstandes maglich. 

[ I ' ; 
II ~ ,- III 

i J r 
,.:1 ' 

41 



de 

Merci lir de Merci!
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CREATIVE INCENTIVES belgium 

____Evem$+lncemil'cs+Company Mel'lm~,.Gm\CI1lI"n, ---

SERvrCE NATIONAL DE LA 
PROTECTION CIVILE 
A I'attention .k M! Leon Amen 
lJi=ttur·(;eooral AUJo;m 
36, nle J. B E~I, 

L-1473 LUXEMBOURG 

Bru~tllc., Ie 22 OCfohre 19'J1Ref. NBICPI9lf28 

Che:r Moo.,;ellr Anen, 

Par r. pr~me el au nom de DOlTe client VOLVO CARS EUROPE MARKETING nollS 
tenOM ~ ""mereier lOute3 VOj, tquipe" d'smbutilllClers qUI onl inconle<tablc:ment conrnbot 
~ un >emiment de s6curiti 'upIt$ des invitts, lors .ks prtsenmtiollS VOLVO au clTCuit de 
GOODYEAR fin aolit - dtbut lIeplembre derniers. 

Dan' rcspoir de pouvoir I'C'Iivrc un jour cctle llgrUbt. "exp&ience !uxembourgeOlse". 
nou' YOUS prions de eroire, .her Mon,jew Anen, 1 nOS """timonl.'i elisungues. 

~ ==:--=.

~) ~ 
Robert Debac~.r 

Adm;nt,rra,eur D<!JtgueDifet:t~w 

Luxembourg, ~e 20.07,1992,,;. . 
~d~ 
:2?b ~OE::':'J~C!
~:;2 

~"''I:. ~LIWX=",.45ClJro~

~~ ,,,c ....c _" _ ~ -Comml..".s 

MOfUlieur Lilon ANEN 
Directeur adjoint de 1a Protection Civile 
1, rue Robert Stumper 
L - 2557 LUXEMBOURG 

Objet: Tour de France 1992 eu LUXembourg. 

Monsieur, 

Au terme des differentes manifestations qUi ont marque 1~ 
d~roulement dee ge et lOa etapes du Tour de Frenc~ 1997. dU 

Luxembourg 11 me tient a coeur de vous trenemet~xe mes 
remercinments les plus sincAres pour l'excellente et 
efficace collaboration g·ue vos services on~ su epporler ~u~ 

organiseteurs luxembourg80is et franqsis ainsi qu'aux forces 
de l'ordre, ce qui e grendement facillte Ie travail de ces 
derniers et a beaucoup contribue a La pleine reussite de cet 
evllnement sportif grandiose. 

Je vous prie de bien vouloir transmettre c~te apprilclalion 
/;logieuse aux personnels de. tous grades et de tous les 
echelons hiilrarchigues de votre administration et d" leu, 
exprimer mes plus chaleureuses felicitat~ons. 

La sens du devoir a1gu, Ie savoir-faire et la competence mis 
eu jour per YOS edminisrres ont fait Que cette course 
cycliste a pu ovoir lieu dans des conditions de sllcurite 
optimales. 

Veuillez agr~er, Monsieur. l'expression de rnes sentiments 
tres distingues. 

La Pr~sident 
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Mat eise besehte Grl!iss. 

Fir de Comite vun de LASEP-WALLEFER 

Robert Faber 

sec.r~tairC! 

~ 
~ 

Walle fer, den 18. Oktober 1992 

1, rue R Stumper 
L-2557 LUXEMBOURG 

Un d'Direktloun vun der 
Protection civile 

LASEP 
WALLEFER 

~.-~ -

t; 
I{Ss-'s 11' Q ~OUI"-<;,pontl,onl 

lir.r.,' '~fq 

.J:k. l~ dl1 Ie IOlllt 
,tl;c(~ 

I'll JJ,:1 tl 

Har Direkter, 

De ComiM vun der LASEP-WALLEFER seet tech heimalter villmols mere; fir Ar 
wartvoll HElIlef baim Spilleross en Donnesehden, de 15. Oktober 1992 um 
Trim-Poreours zu Wallefer. 
Trotz dem sehl"eht" Wieder si 467 Kanner aus 12 Assoeialioune mat hire 36 
Dirlgeant'"n matgelaf. 

Et war fir "is e beroU"gend Gefill ze w~ssen, dot fir de Fall vun "ngem Onglkk. 
dot gll!ekl"eh"rwais net geschidd as, glaieh H~lIef op der Plaz war. 

Betr; Spilleross zu Wallefer 

olru' 012 

So oft man den Notdienst 012 alarmiert und die Sirene des Samu
Sanitatswagens hart, sind Helfer unterwegs. Nlemand wird wohl die NOtzllch
keit dieses Notdienstes bestreiten. Wenn man seiber auf Hilte angewiesen 
ist, wird man diesen Samariterdienst nicht bloB fOr unentbehrlich halten, 
sondern vor allem auch sehr schatzen. Die Gelegenheit, den Notdienst 012 
und die Einsatzbereitschaft des Samu-Sanita.tswagens naher kennenzulernen 
und dementsprechend auch zu schatzen, wurde mir vor kurzem geboten, als 
ich bei einem allelnstehenden Mann, der plotzlich in Ohnmflcht fiel, auf helfen
de Samariter angewiesen war. Nachdem ich die MaBnahme der stabilen 
Seitenlage als Erste Hilfe beim BewuBtlosen angewandt hatte, griff ich eilends 
zum Telefon und wahlte den Notruf 012 Knapp drei Minuten vergingen, und 
schon hielt der gut ausgestattete Samuwagen in Dommeldingen vor der TOr. 
Ein Arzt und zwei Krankenpfleger kOmmerten sich anschlieBend um den 
bewuBtlosen Mann. Auf der Stelle bekam der Patient eine intravenose Infusion. 
Was ich bei dieser Gelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes schatzen lernte, 
war, daB der Kranke nicht einfach abtransportiert wurde, sondern daB jede Minute 
dazu diente, gezielt und tatkraftig zu helfen. Meine erste Begegnung mit dam 
Notruf 012 und dem engagierten Einsatz des Samudlenstes erweckt bei mir 
groBe Dankbarkeit und Sympathie. Sollten wir in Zukunft die Sirenen des 
Samuwagens hOren, so ware das eine Gelegenheit, uns an die zahlreichen 
"Samariter" zu erinnern, die versuchen  ohne daB das an die groBe Glocke 
gehangt wird -, Menschen auf Leben und Tod zu helfen. Notruf 012 und 
Samudienst haben sich auf jaden Fall bei meiner arsten Begegnung bewahrt. 
Deshalb ist es nicht von ungefahr, daB der Notruf 012 und der Samudienst 
Vertrauen, Hochschatzung und eln Vergelt's Gott verdienen. 

Theo Klein SCJ, 
Kaplan in Dommeldlngen 

Aile Hochachlung 'iir den 
und den Samudiensl 

4 

(Leserbrief im "Luxemburger Wort" yom 10. Oktober 1992). 
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Au cours de la session 1991/92 la Protection Civile 
a organise 51 cours de premiers secours 
avec lAG8 participants 

Suivant les plus recentes statistiques etablies par la direction du Ser
vice National de la Protection Civile 1.468 personnes ont partlcipe aux 
cours de premiers secours organises au cours de la session 1991/92. 
1.315 participants ont ete declares aptes a la fin des cours organises 
dans de nombreuses villes et localites. Les chiffres indiques ne com
prennent pas les resultats des cours organises par la Croix-Rouge Luxem
bourgeoise. 

Par rapport aux cinq dernieres annees les cours organises pendant 
la session 1991/92 se sont maintenus a un niveau sieve, ceci tant en ce 
qui concerne Ie nombre des cours que des participants. 

Un chiffre record avait ete realise pendant la session 1990/91 avec 
52 cours et 1.448 participants. En 1989/90 Ie nombre de participants etait 
tombe en dessous de mille; au cours de la session 1985/86 seulement 
25 cours avaient ete sollicites et organises. 

Si Ie nombre de 51 cours avec 1.315 secouristes declares aptes au 
cours de la session 1991/92 peut paraitre satisfaisant et encourageant 
il ne faut cependant pas negliger les efforts pour sensibiliser encore 
davantage de concitoyens a suivre des cours de premiers secours. Le 
nombre d'accidents, notamment sur nos routes, et Ie besoin de disposer 
d'un reservoir de personnes interessees a devenir ambulanciers ou sauve
teurs de la Protection Civile, engagent nos cadres a militer sans cesse 
en vue de maintenir et sl possible d'elargir encore les effectifs humains 
de notre organisation. Avant de Iivrer a I'attention du lecteur les detaIls 
concernant les cours de la session ecoulee nous n'oublierons pas de 
remercier les instructeurs et les administrations communales aussi bien 
que les entreprises privees qUi ont permis d'organiser des cours de pre
miers secours. 

Voici les resultats des cours de la Protection Civile en 1991/92: 
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Locallte Nombre de 
participants 

Aptes 

Arbed/Belval 13 13 
Bertrange (Shell) 7 7 
Dlekirch (Ecole de Gendarmerie) 28 28 
Bascharage (TDK) 7 7 
Soleuvre 40 32 
Dudelange 27 25 
Hostert 34 32 
Dlekirch (Ecole de Gendarmerie) 30 30 
Ingeldorf 31 29 
Hosingen 16 16 
Remich 11 9 
RedangelAttart 14 14 
Diakirch 24 21 
Wolwelange 29 25 
Consdorf 23 17 
Wasserbillig 20 18 
Differdange 26 22 
Esch/Alzette 50 50 
Grevenmacher 29 27 
Wiltz 47 39 
Wllwerwiltz 49 49 
Hagen 18 14 
Larochette 15 14 
Sieinsel (Cegedel) 30 30 
Esch/Alzette (HOpital) 23 21 
Diekirch (Lycee Alexis Heck) 39 39 
Schitflange 48 46 
Cruchten (Sapeurs-Pompiers) 33 29 
Luxembourg (CFL) 15 12 
Schouweiler 17 17 
Bettembourg 20 20 
Echternach 33 26 
Sanem (Sapeurs-Pompiers) 33 33 
Lorentzweiler 42 31 
Ettelbruck 62 49 
Olm (Sapeurs-Pompiers) 40 32 
Aspelt 36 35 
Petange 30 12 
Luxembourg (Foyer du Jour) 35 32 
Steinfort (Centre de Secours) 30 26 
Hesperange (Soc. de tir) 22 20 
Weiswampach 16 14 
Mamer 36 35 
Mersch 25 19 
Echternach (Cedipro) 18 18 
Schrassig (C. Penitentiaire) 17 11 
Bascharage (TDK + GM) 26 19 
Esch/Alzette (Ecole Marie Consolatrice) 31 31 
Echternach (Cedipro) 13 13 
Ettelbruck (Pension nat Ste Anne) 79 79 
Kayl 31 28 

TOTAL DES COURS: 51 1.468 1.315 
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NATO-Experlen taglen in Luxemburg 

Die diesjahrige Arbeitstagung von NATO-Experten im Warnbereich fand
 
vom 22. bis 23, Oktober 1992 in Luxemburg statt. Unser Land war ver

treten durch die Kollegen Raymond Schockweiler, chef de groupe, und
 
Paul Hildgen, chef de section, unseres nationalen Warnamtes, Foigende NATO


, Uinder bzw. -Gebiete waren an dieser auBersl nOlzlichen Tagung vertreten;
 
'itt Bundesrepublik Deutschland, Danemark, Frankreich, GroBbritannien, Island,
 
I Italien, Kanalinseln, Portugal und Turkei; auch ein SHAPE-Vertreter nahm an
 

, ,I der Tagung teil. 
'I! Nach einer herzlichen BegrOBungsansprache von Hauptinspektorin
I. 
i Viviana Coner im Namen der Luxemburger Protection Civile begannen die 
, Besprechungen am Sitz unserer nationalen Zivilschutzschule in Schimpach. 

1m Vordergrund der Analysen und Beratungen standen die Bilanz dar Warn
I Obungen 1991 und die Vorbereitung dar im kommenden Jahr geplanten 
Iii 

I ~q Aktivitaten. Hauptthema des diesjahrigen Treffens War die Sorge um Bestlmi
 
'i
 mung neuer Richt/inien fOr die kOnftige internationale NATO-Zusammenarbelt 

,1,1 im immer noch lebenswichtigen Warnbereich. also im immediaten Vorfeld 
,I 1'1 von keineswegs endgultig verbannten Angriffshypothesen. Das politische Um

.} feld in Europa wird heute durch gewaltige Umschichtungen gepragt, es gill,Iill r 
. 1'1 die neuen Aufgaben und Verantwortungen vorsichlig und folgerichtig in das 

europaische Sicherheitssyslem zu integrieren,• }I 
I 

!, "I , Am 23. Oktober fand die Tagung im neuen Direktionsgebaude der Protection 
It Civile in Luxemburg statt, wo sich die Teilnehmer wahrend eines Rundgangs 

"~I 
von der Vielfalt an Aufgaben und Inlervenlionsmdglichkeiten des Luxemburger 
Zivilschutzes Oberzeugen konnlen. 1m Namen von Innenminister Jean Spautz 

I! 

I:! [ 
Iud Regierungsral Edmond Dauphin die NATO-Gaste anschlieBend zu einem 

, I Abschiedsessen in der hauptstadtischen "Rotisserie Ardennaise" sin. Das 
Ergebnis dieser Expertentagung war positiv, dies sowohl hinsicht/lch eigentIi 

,'· ,I richer Arbettsleistung wie auch in keineswegs unwichtigen Bereichen mensch
licher Kontaktnahme und freundschaftlicher Betreuung ".1.,I' ',I 

'I. I 
~ ~I

I; i1~ill 
l 

I ~
. I'~ 

,I 'I 
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,III, ", 
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Die Teilnehmer an der NATO-Experten-Tagung in Schimpach. 
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Unfallhilfe mil dem Motorra 

Angeregt durch einen Baricht uber einen motorradfahrenden Notarzt in Paris 
hat der deutsche Sanitater und Publizist Dieter Horst sich wah rend einigen Jah
ren intensiv mit dem Problem "Sanitater auf dem Motorrad" beschaftigt. In der 
Zeitschrift "Bevolkerungsschutzmagazin" verbffentlichte er Beobachtungen und 
Erfahrungen zu einem Interventionsmittel, das dar Autor als "sinnvolle Ergan
zung des Rettungswesens" bezeichnet. Inzwischen setzen das Deutsche Rate 
Kreuz und der ADAC auch bereits Motorrader im Autobahnbereich ein. Insge
samt gesehen geht es in diesem Zusammenhang um die SchlieBung der LOcke 
zwischen dem praktisch nicht mehr existierenden "Sanitater zu FuB" und den 
Grenzen des derzeit Oblichen Einsatzes von Rettungsfahrzeugen. Lesen Sie 
nachstehend den interessanten Bericht von Dieter Horst: 

Mit Hilfe eines bisher bei der Polizei eingesetzten Motorrads, das ich auf
grund meiner bisharigen Erfahrungen entsprechend umgerOstet hatle, startete 
ich einen Versuch, um die Schlussigkeit meiner Uberlegungen in der Praxis zu 
erproben. So konnten positive Erfahrungen bel der Betreuung von Reit- und Rad
sportveranstaltungen gesamrnelt werden. Veranstalter von Langslreckenlaufen 
oder Open-air-Festivals bedienen sich mittlerweile gern der Dienste des Sani
taters auf dem Mo1orrad. '~I 

Gerade bei der BetreuunQ. grOBerer Einsatzgebiete erlaubt der Einsatz eines 
Motorrads durch pendelnde Uberwachung die Prasenz eines Sanitaters Ober 
einen weiten Elnsatzraum. Dadurch kennen moglicherweise auch Sanitatsper· 
sonal oder Sanitatsposten eingespart werden. Ebenso erfolgreich konnte der Ein
satz eines Sanitaters auf dem Motorrad auch bel BundesligafuBballspielen im 
Stadion und bel Motorsportveranstaltungen durchgefOhrt werden. Gerade vor 
Veranstaltungsbeginn bzw. nach Veranstaltungsende, wenn die StraBen um den 
Veranstaltungsort verstopft sind, hat sich das Motorrad wegen seiner Beweg· 
Iichkeit sehr bewahrt. 

Von der Rettungsleitstelle wird der Motorradsanitater auch gerne als zu
satzliche freie Kapazitat zu Einsatzstellen entsandt. Wahrend sich die RTW
Besatzung primar um die Versorgung der Patienten kummert, kann der 
"zusatzllche" Mann nach UnterstUtzung bei der Verletztenbergung und 
-versorgung die Betreuung unverletzter Angehoriger und erforderliche Koordl
nierungsaufgaben zwischen Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr uberneh

50 

men. Ais waitere Einsatzmegllchkalt konnte die erfolgreiche Suche nach 
vermiBten Personen oder die Lotsung ortsfremder Fahrzeuge verbucht 
werden. 

Nicht nur in den Einsatzgebieten im Autobahnbereich, sondern auch 
in Ausflugs- und Naherholungsgebieten hat der Motorradeinsatz sich in der 
Erprobungsphase als positiv herausgestellt; desgleichen der Einsatz 1m 
GroBstadtbereich unter dem Geslchtspunkt der Erganzung des Rettungs
dienstes. Einen ganz besonderen Vorteil bielet der Sanitater auf dem Motor
rad bei der Betreuung von GroBveranstaltungen zur Sicherung und Ver
sorgung von Teilnehmern und Zuschauern. 

Der besondere Vorteil eines Sanitaters auf dem Motorrad im Rettungs
dienst lIegt in dessen nahezu unbegrenzter Beweglichkeit und Schnelligkeit. 
Er erganzt samit wirksam den Rettungsdienst und kann auch Aufgaben wahr
nehmen, die das Ausrucken groBerer Einheiten entbehrlich machen. Ferner 
kommt die Erledigung von organisatorischen oder logistischen AUfgaben 
hinzu. 

Dieter Horst 

Ausriistung des Motorrads 

Besonders wichtig ist wegen der erforderlichen Erkennbarkeit im 
StraBenverkehr eine moglichst graBe Verkleidung mit aUffailiger. d.h. kon
trastreicher Lackierung. Als besonders geeignel und urn die Kontinuitat 
im Rettungsdienst zu wahren, ist RAL 1014 (hellelfenbeln) oder welB mit 
leuchlrotem Streifen zu wahlen. 

Spezielle Ausrilstung: 

1 seitlicher Koffer 
Reanimationsset, Absaugung, Infuslonen 

1 seitlicher Koffer 
Verband- und EH-Material, Diagnosegeriit 

Top-Case 
Pers. Ausrustung (z.B. Regenkombi), Papiere, Kartenmaterial. Bordwerk-Zeug 

Funk 
FuG 8b, Helmhor-/Sprechgarnitur, zusatzl. Handapparat und Lautsprecher 
fUr Standbetrieb, abgesetztes Motorradbedienteil im Tank 

Bekleidung 
Lederstiefel, Lederhandschuhe, Leder- oder Goretexkombi In auffalllger 
Farbe (heUrol), Integralhelm, weIB, mit leuchtroter Applikation 

Sondersignal 
1 Mehrtonhorn. 2 Blinkleuchten blau nach vame, moglichst 1 Rundum· 
leuchte oder 2 Blinkleuchten, blau nach hintsn 
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Nollzen zu einer Reise von Hosingen
nach Ruda Slaska 

Vier Ambulanzhelfer des Hosinger "Centre d'intervention" fuhren im Monat 
September 1991 nach Ruda Slaska in Polen, Der selbstgewahlte Auftrag lautete: 
"Materialtransport zur AusrQstung eines Rettungswagens", 

Ruda Slaska liegt bei Katowitz und hat ungefahr hunderttausend Ein
wohner. Wie in allen Ostlandern besteht auch in Polen ein groBer Nachhol
bedarf in den Bereiehen Erste Hilte und Unfallversorgung, und man hatte 
uns gesagt, daB Hilfe aus Luxemburg mit groBem Dank entgegengenommen 
wurde, 

Wir fuhren mit unseren Privatwagen, die fUr die "Expedition" mit Material 
verschiedenster Art vollbeladen waren, das edle Luxemburger Spender uns fUr 
den Transport zusammengetragen hatten, Mit welcher Gastfreundschaft und 
Begeisterung wir aufgenommen wurden, laBt sich nicht beschreiben. Und mit 
welehem Oberschwenglichen Dank das Material in Empfang genommen wurde, 
ist ebenfalls kaum in Worte zu fassen. 

Die Arzte in dem Notspital, in dem wir unser Material ablieferten, zeig
ten uns ihren Notarztwagen und ihr Material - wlr fanden alles derart primitiv, 
daB wir heimlich die Patienten bedauerten, die unter derart vorsintflutlichen 
Bedingungen transportiert werden mGssen. AIIein die Schlaglbcher in den 
StraBen stellen dem Fahrer groBe Probleme, und er muB schon ein echter 
Kunstler sein, um ohne Achsbruch im Spital anzukommen, 

Mit welcher Dankbarkeit die polnischen Notarzthelfer und die Einwohner 
von Ruda Slaska unsere "Materiallieferung" In Empfang nahmen, ersieht der 
Leser in einer Urkunde, die uns vom President Zygmunt Zymelke ausgestellt 
und von seinem Stellvertreter uberreicht wurde, wobei besonders auch den 
hochherzigen Luxemburger Spendern gedankt wurde. 

Wenn wir noch einmal eine Aktion dieser Art starten, waren wir froh, wenn 
wir erneut verstandnisvolle Spender flnden kbnnten. Wir danken jedenfalls fOr 
die Hilte im Vorjahr und sehlieBen diesen kleinen Bericht mit der Feststellung, 
daB die Reise nach Ruda Slaska uns in vielen Beziehungen mensehliche 
Bereicherung und internationale Freundschaft braehte. 

S.	 Strokosch. M. Strokosch. R. Schoekmel und O. Schockmel, 
Ambulanciers des Hosinger "Centre d'lntervention", 
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Gnadige Frau 
Margaret Strokosch 
Gnadiger Herr 
Sigmund Strokosch 
Gnadiger Herr 
Roger Schockmel-Soethoudt 
Gnadige Frau 
Odile Schockmel-Soethoudt 

Sehr geehrte Herrschaften. 

Die Verwaltung der Stadt Ruda Slaska ist Ihnen sehr dankbar fur die Ini
tiative und die greBe Hilfe, die Sie fUr unseren Ambulanzdienst geleistet haben. 

1m Namen unserer Stadt Ruda Slaska danken wir von ganzem Herzen fur 
die reichen Geschenke, Apparaturen, Medikamente. fur das ganze Material. 

Aueh danken wir allen, die uns die Geschenke schicken und damit den 
I" Menschen in unserer Stadt sellr geholfen haben, um Leben zu retten.

.'.,1 

Prasident der Stadt
 
ii' Auda Slaska
 
I' Magister inv.
 
, Zygmunt Zymelke
 

I, 

'Iii I Ruda Slaska, September 1991 
II 

I'I
 
I,
 

Verbandkasten unler der lopeInl'l, 
'.1 

'II! 

II
I 

Die Stiftung Warentest halte vor ell1lger Zeit insgesamt 16 Kfz
fl., Verbandkasten und acht -kissen untersehiedlieher Anbieter auf dem Prufstand ;,1 
I und kam dabei zu dem SchluB, gesetzllch vorgesehriebene Verbandkasten 

wurden "oft selbst Erste Hilte ben6tigen". 
Hauptkritikpunkle waren: 
- Die Pflaster klebten oft von vornherein nieht genugend. Bei langerer 

Lagerung oder unter Hitzeeinwirkung hafteten sie in vie len Fallen uberhaupt 
nieht mehr. 

- Die Scheren waren in der Regel schwergangig und sehnitten schlecht. 
Naeh Elnschatzung der prufenden Arzte und Reltungssanitater halte ein Hilts
williger mit einem solchen Gerat kaum eine Chance. einen verletzten Autofahrer 
von seinem Sieherheitsgurt zu befreien. 

I" - Beim Verbandmaterial wurden die naeh DIN getorderten MaBe, die teil
.i' weise auch in Zusammenhang mit der Verwendbarkeit zu sehen sind, nieht ein
'" gehalten. 
I, 

I', Die Tester kamen zu der Emptehlung, Autotahrer sollten spi:itestens aile 
fUnt Jahre einen komplelt neuen Verbandkasten kaufen. Das ptlastermaterial 
sei jedoeh haufiger zu ersetzen. 
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Gift im Haushall
 

Gift in hundert Formen ist im Haushalt eine nieht zu unterschatzende 
Gefahrenquelle. Aund ein Drittel der 16.000 Anfragen pro Jahr in der osterrei
chischen Vergiftungs-Informationszentrale hat mit chemischen Produkten 
zu tun. AlIein 2.000 bis 2.500 Anfragen gelten dem Bereich der Haushalts
Chemikalien. Als Verursacher von Vergiftungsunfallen bei Kindern stehen sie 
mit 20 Prozent an zweiter Stelle hinter den Medlkamenten mit 50 Prozent. Die
se Angaben lassen sich wohl im gleichen Verhaltnis auf andere Industrielan
der uberlragen. 

Werbung und Verkauf von chemisehen Produkten werden europaweit 
durch Chemikaliengesetze geregel!, wobei die Kennzeichnungselemente 1m 
wesentlichen jene der EG-Richtlinien sind. Neu in diesem Bereich ist das so
genannle "Andreaskreuz"; auf orangegelbem Hintergrund kennzelchnet dieses 
Symbol - mit dem neuen Zusatz "mindergiftig" (bisher: gesundheitsscMd
lich) - Produkte, die grundsatzlich bedenkenlos und beliebig oft verwendet 
werden k6nnen, bei MIBbraueh jedoch betraehtliche gesundheitliehe Schaden 
naeh sich ziehen; - als Beispiel diene hier etwa Schlucken von Masehinen
Spulmittel. In erster Linie sind Haushaltschemikalien wie GesehirrspOler, Putz
mittel, AbfluBre..iniger, Mobelpofitur, Klebstoffe usw. mit diesem Zeichen zu 
versehen. 

InformationsJi.icken 
Umfragen des Institutes "Sicher leben" haben ergeben, daB die Osterrei

cher mit dem Wort "mindergiftig" keine besonderen Gesundheitsgefahren 
verbinden. Aueh das Andreaskreuz als Warnsymbol fUr Gift ist noeh weit
gehend unbekannt, denn in der Kategorie "waiB nieht" wurde die grOBte 
Gruppe der Befragten mit 45 Prozent reglstriert. Gleiehzeitig gaben 55 Prozent 
der Befragten an,ihre HaushaltsehemikaJien nicht kindersieher autzubewah
ren, weitere aeht Prozent der Eltern waren diesbezOglich unsehli./ssig. Die Zeit. 
sehrift "Zivilschutz Aktuell" ver6ffentllchte weitere interessante Einzelheiten der 
Untersuehung, die in vier Teilerhebungen durehgefUhrt wurde (IFES-Erhebung 
bei 2000 Oslerreichern, Befragung von Kindern, Umfrage unter etwa 100 Volks
schulklndern, Auslanderumfrage): 

•	 15 Prozent assoziieren spontan das Andreaskreuz mit einem Verkehrszeichen 
(IFES-Umfrage). 
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•	 Das Wort "gesundheitsschadlich" (bisher gebrauchlich) signalislert durch
wegs mehr Gefahr als der neue Zusatz "mindergiftig". 

•	 75 Prozent der im Rahmen der IFES-Umfrage befragten Personen halten 
die Kennzeichnung mit dem Andreaskreuz fUr nicht ausreichend, 20 Pro
zent halten sle fUr ausreichend, acht Prozent hatten dazu keine Meinung. 

Unfallverhutung 

Urn gezielt und vorbeugend Unfallverhutung zu betreiben, hat das Institut 
"Sicher leben" eine Reihe von Empfehlungen ausgearbeitet; elne breit ange
legte Informationskampagne soli richtige Verhaltensweisen im taglichen Um
gang der Osterreicher mit "mindergiftigen" Produkten etablieren : 

•	 Vor Gebrauch chemischer Produkte unbedingt Gefahrenzeichen, Warn
aufschriften und Gebrauchsanweisung beachten. 

•	 Haushaltschemikalien fUr Kinder unerreichbar aufbewahren; mindestens 
1,60 Meter Dber dem FuBboden, am besten In einem versehlossenen 
Kasten. 

•	 Chemikalien (aueh Reinigungsmittell) immer in der Originalverpackung 
aufbewahren; niemals in Getrankeflaschen oder andere Lebensmittelbehalter 
umfUllen. 

•	 Nur soviel Chemikalien kaufen, wie gebraueht werden. 

•	 Uberflussig gewordene Reste von Giften und Chamikalien aus dem Haus
halt entfernen und bei einer Superdreckskescht-Sammelstelle abgeben. 

Gefahrensymbole 

Grundsatzlich gibt es mehrere Gefahrensymbole, die leicht verstandlich 
sind und kaum Zweifel an ihrem Warnsinn aufkommen lassen, wie ein Blick 
auf die folgende Grafik zaigt: 

;' ~	 .• ")(.
, 

; ~~.<~I ~.Y. I~ , -
Brandfbrdemd	 Leichtentzundlich Atzend Giftig Mindergiltig 

Hochentziindlich 

Bei Explosions- und Brandgefahr sind verbale Zusatze nutzlich, die beson
dere Eigenschaften des Produktes nennen: 

1. "explosionsgefahrlleh", wenn sie durch Flammenzundung zur Explosion 
gebracht werden konnen oder gegen StaB oder Reibung empfindlicher sind 
als Dinitrobenzol; 

2. "brandfordernd", wenn sie in BerOhrung mit anderen, insbesondere 
entzOndlichen Stoffen stark exotherm reagieren konnen oder organische 
Peroxide sind; 
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3.	 "hoehentzundlich", wenn sie als flOssige Stoffe oder ZUberertungen 
einen Flammpunkt un1er 0° C und elnen Siedepunkt von hOchstens 35° C 
haben; 

4.	 "Ieicht entzundlieh", wenn sie 

a) sich bei gewohnlicher Temperatur an der Luft ohne Energiezufuhr 
erhitzen und schlieBlieh entzunden konnen, 

b) in feslem Zustand durch kurzzeitige Einwirkung einer Zundquelle leicht 
entzundel werden konnen und nach deren Entfernung weiterbrennen oder 
wellerglimmen, 

c) in flUssigem Zusland einen Flammpunkt unter 21° C haben, 

d) als Gase im Gemisch mit Luft bei 1 bar und 20° C emen Zundbereich 
(Explosionsbereich) haben, 

e) in BerOhrung mit Wasser oder mil feuchter Luft leieht entzundliche 
Gase In gefahr"cher Menge entwickeln oder 

f) in staubf6rmlgem Zusland mil Luft in Verkehr gesetzt werden und in 
diesem Zustand einen Zundbereich (Explosionsbereich) haben. 

Sicherhell durch Slchlbalkell 

"Die FuBgangerin mit dunkler Oberbekleidung wurde beim Uberqueren de 
Fahrbahn von elOem Pkw erfaBt und verstarb leider noeh an der Unfallstelle." 
So helBt es besonders in der Wintersalson oft in Unfallberichten der Ordnungs
krafte. Und in Expertengutachten wird im Hinblick auf Gerichtsverhandlungen 
ebenso oft geschluBfolgert, der Fahrer habe das ungluckliche Untallopfer in 
dunkler Kleldung nicht rechtzeitig wahrnehmen konnen. 

Unfallsituationen wie die kurz geschilderten losen immer wieder Dlskus
sionen aus, ob sich die fatalen Fotgen bei mangelnder Sichtbarkeil nlcht ver
meiden lieBen. 

Praktisch gesehen laBt sich das Problem wahl am ehesten losen, indem 
die FuBganger ihre Sichtbarkeit erhohen. Dazu eignen sich besonders gut 
Prismen-Reflekloren. Es handelt sich hier um etwa 20 Quadratzentimeter groBe 
und mit zahlreichen Prismen ausgestattete KunststoHscheiben. die elOfallendes 
Licht brechen und zur Lichtquelle zurOckstrahlen. Die Reflektoren sollen an 
einem Bindfaden frei pendelnd an der dem StraBenverkehr zugewandten Seite 
mitgefUhrt werden. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden mit diesen Reflektoren gute 
Erfolge erzielt, und Indam wlr einraumen, daB es noch andere wirksarne 
Methoden unter Verwendung von Reflektoren gibt, erlauben wir uns die An
regung an die Adresse einschlagiger Institutionen und Vereinigungen, even
tuell auch in Luxemburg auf diese Weise fUr Sichtbarkeit und gestelgerte 
Sicherheit zu werben. 
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Rundschreiben vom 25. Seplember 1992 an die 
lechnischen Beraler, Zenlerchels, 
Zenlerchel·Adjunkten und Inslrukloren 

'I 

'[ 

\:1 
,I Werte Damen und Herren, 

'I, 
~,I 

Nachstehend teile ich Ihnen das Ausbildungsprogramm fUr Ambulanzhelfer 
fUr das Jahr 1993 (1.1.1993-31,12.1993) mit. 

,II[ 

I I. Wochenend-Lehrgang in der Zivllschutzschule In Schimpach 

Samstag: 
14.30-18.00 Uhr: 

18.30 Uhr: 
20.00 Uhr: 

Praktische Ubung in Gruppen 
- diverse Unfiille und Notfallsituationen 
- REA, Ubungspuppen und Computer 
Messe (fakultativ) 
Auf Wunsch: Diskussion, Film. 

.i:; I 

I 

Sonntag: 
08.00-08.50 Uhr: 
09.00-09.50 Uhr: 
09.50-10,00 Uhr: 
10.00-11.00 Uhr: 
11.00-12.00 Uhr: 

14.00-16.30 Uhr: 

16.30-17.30 Uhr: 

Der Blutkreislauf 
Herzkrankheiten (Arzt) 
Kaffeepause 
Herzkrankheiten (Arzt) 
Praktische Ubung in Gruppen: 
(Helm abziehen und Anlegen des "KED") 
Praktische Ubung in Gruppen 
- Lagerungen 
- Schaufeltrage + Vakuummatratze 
- Vorbereitung und Uberwachung einer Perfusion 
- Stollenwerktrage. 
Allgemeine Diskussion und SchluBfolgerung. 

II. LehrgEinge in den Elnsatzzentem (14 Doppelstunden) 

1. Vergiftungen (durch Medikamente, Nahrungsmittel, Pflanzen, 
Insektenstiche, Dampfe und Gase) 2 Lehrgange 

2. Wlederbelebung: praktische Ubung am Phantom 1 Lehrgang 
3. UnfaUe durch elektrischen Strom: 1 Lehrgang 

Vorbeugen und Erste Hille 
4. Vorbereitung und Uberwachung elner Perfusion 1 Lehrgang 

58 

5.	 Aufheben und Transport von Verletzten und Kranken 1 Lehrgang 
6.	 Kalteschaden: - Erfrierungen 1 Lehrgang 

- Kalte- Nassebrand 
- Unterkuhlung 

7.	 Handhabung der Ausrustung in der Ambulanz Lehrgang 
8.	 Der akute Bauch (Arzt) Lehrgang 
9.	 Uberwachen des Patienten am Unfallort und wiihrend Lehrgang 

des Transportes (Einschatzen der Notfallsituation) 
10. Allergien und asthmatische Notfiille (Arzt)	 1 Lehrgang 
11.	 Polytraumatisierte: - Obung in GebaUden 1 Lehrgang 

- Ubung 1m Geliinde (mit Sauvetage) 1 Lehrgang 
12. Administrative und technische Regelungen bei der 

Protection Civile 1 Lehrgang 

Total 14 Lehrgiinge 

Sauvetage 

Absichern der Unfallstelle 
Unfiille in Verbindung mit gefahrlichen GOtern 1 Lehrgang 

Bemerkungen zu II 

Das Lehrprogramm in den Einsatzzentern beginnt am 1. Januar 1993 und 
schlieBt ab am 31. Dezember 1993. Es begreift 15 Lehrgiinge; 14 Lehrgange 
haben Bezug auf Erste Hilfe, Kranken- und Verletzlentransport, 1 Lehrgang 
ist fOr Sauvetagepraxis vorgesehen, 

Zu den Lehrgangen 8 und 10 

Die Bev61kerung kann zu diesem Vortrag eingeladen werden. 

Zu Lehrgang 11 

Die praktische Ubung findet im GHliinde statt. Der Ubungsort wird durch 
den Zenterchef bestimmt. Die Sauvetagesektion nimmt an der Ubung teil. Es 
wird empfohlen, nach M6glichkeit diese Ubung in 2 Einsatzzentern gemein
sam durchzufUhren. 

Die Einsatzzenter, denen keine eigene Sauvetagesektion zur VerfOgung 
steht, wenden sich an ein Nachbarzenter zwecks Teilnahme dieser Sauvetage
sektion. Wie in der Vergangenheit Oblich, kann der Zenterchef sich an die zu
standigen Instruktoren zwecks Herrichtung der Unfallopfer mittels Schminkmittel 
und kOnstlichen Wunden wenden. 

Die Ubung wird geleitet durch den Zenterchef und durch die dem Zenter 
beigeordneten Instruktoren Oberwacht. 

Nach der Ubung findet eine allgemeine Diskussion uber deren Verlauf im 
Einsatzzenter statt. 
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'I, 

I, II 

iI 

Zu Lehrgang 12. 

Es wird jewells ein Vertreter der Direktion der Protection Civile in jedem ogramme des slages iI l'Ecole Nalionale de la 
Zenter AufschluB geben zu Fragen admlnistrativer und technischer Art. Protection Civile iI Schimpach pour I'annee 1993 

* * * 
Die Prasenzliste wird gefuhrt durch den Zenterchef oder durch einen fur 

den Ambulanzdienst zustandigen Zenterchefadjunkten. Nach dem letzten 
Lehrgang wird sie dem Instruktor in Erster Hilfe ubergeben. Die Instruktoren 
in Erster Hilfe Wilen nach jedem Lehrgang den Tatigkeitsbericht aus und 
senden ihn zusammen mit der Prasenzliste an die Direktion der Protection 
Civile 

Es erubrigt sich, auf die Wichtigkeit der verschiedenen Kurse speziell Dates 
einzugehen. Wunsch und Bestreben der Ambutanzhelfer ist es, wie sie bei JANVIER 93 
akuten Nottallen und besonders bel mehreren Schwerverletzten am Unfallort 02/03
dem Arzt optimal zur Hand gehen kbnnen. Nur eine fortwahrende und aktive 09/10
Beteiligung an allen Kursen, sowohl in der Zivilschutzschule als auch in den 16
Einsatzzentern, wird sie diesem Ziel naher bringen 17 

Genehmigen Sie, werte Mitarbeiter, den Ausdruck meiner vorzuglichen 23/24 
Hochachtung. 

30/31 

~~ FEVRIER 93 
06/07 

;.... " 
13/14

Leon ANEN 20
beigeordneter Direktor 27/28 

Verrlngerle Siolpergefahr MARS 93 
06/07 

Reflexbander an Fahrradern, Schultaschen, Feuerwehrhelmen usw. er 13114 
leichtern Sehen und Gesehenwerden bei einbrechender Dunkelheit und ken 20/21 
nen Unfallen vorbeugen. Doch warum diese Wirkung nicht auch fUr 27/28 
Geratschaften nutzen, dachten slch die Manner der Feuerwehr Norvenich im 
Kreis Duren und kennzeichneten eine Reihe von Ausrustungsgegenstanden 
mit dem preiswerten Reflexband. Vom Standrohr uber Werkzeug- und Sani

AVRIL 93 tatskasten bis hin zu Funkgeraten und Handscheinwerfern wurden die GeriHe 
03/04mit einem breiten Klebestreifen gekennzeichnet. 

Die Wirkung ist verbluffend graB: Die Geratschaften sind bei Einsatzen, 
10/11

besonders bei Nacht und Dammerung, besser zu erkennen. Die Stolpergefahr 
17/18uber eine abgestellte Werkzeugkiste etwa wurde erheblich reduziert und auch 
24/25

ein in Eile abgestellter Handscheinwerfer ist nach dem Einsatz viel besser 
wiederzufinden. «II fallait y penser!» 
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Unite convoquee Matiere 

Nouvel an
 
Cours 52-5
 sauvetage 
Instructeurs en sauvetage journee 
Instructeurs en secourisme d' information 
Cours 54-3 sauvetage 
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 1 sauvetage
Cours 52-6 Test sauvetage 

Cours 54-4 sauvetage 
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 1 sauvetage
MAMER secourisme 
CADRES colloque
Cours 54-5 sauvetage
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 1 sauvetage 

BIGONVILLE-REDANGE secourisme 
N.B.C. formation 
SCHIFFLANGE secourisme 
Cours 54-6 Test sauvetage
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 1 sauvetage 

ESCH/ALZETIE secourisme 
Instr.-stagiaires en secourisme secourisme 
PAQUES 
LAROCH ETTE-L1NTGEN secourisme 
BIGONVILLE-TROISVIERGES-WILTZ recyclage en 

sauvetage
Hommes·Grenouilles entrainement 
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Dates 

MAl 93 
01'/02 
08/09 
15/16 

22/23 

29/30 

JUIN 93 
05/06 
12/13 
19/20 

26/27 

I'~I' ", 
JUILLET 93I' 03/04 

10/11 

17/18 

24/25 

SEPTEMBRE 93 
04/05 

11/12 

18/19
 
,
 

.~I" 1 25/26
.. .~ 
,.I

J
I ~ I 

-I 
" . 

OCTOBRE 93 
02/03I!'II 

,I, 09/10,I 
,,' 16/17
 
.1 1, 23/24
 
, " 30/31 

62"l 
L1j"

Unite convoquee 

1er Mai 
STE1NFORT-BELVAUX 
Cours 55-1 
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 2 
BETIEMBOURG 
Instr.-stagiaires en secourisme 
Pentecote 

ETIELBRUCK 
DUDELANGE-DIFFERDANGE 
Cours 55-2 
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 2 
PETANGE 1 
Hommes-Grenouilles 

Promotion cours 51-52-53 

DIFFERDANGE-DUDELANGE
ESCH/ALZETIE 
Cours 55-3 
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 2 
C.N.A. 
Hommes-Grenouilles 

PETANGE 2 
Instr.-stagiaires en secourisme 
Cours 55-4 
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 2 
KAYL ~) 

Instr.-stagiaires en secourisme 
N.B.C. 
Hommes-Grenouilles 

HOSINGEN 
Cours 55-5 
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 2 
MERTERT 
TROISVIERGES-WILTZ 
TOUSSAINT TREPASSES 

Matiere 

secourisme 
sauvetage 
sauvetage 
secourisme 
secourisme 

secourisme 
secourisme 
sauvetage 
sauvetage 
secourisme 
entraTnement 

recyclage en 
sauvetage 
recyclage en 
sauvetage 
sauvetage 
sauvetage 
formation 
entraTnement 

secourisme 
secourisme 
sauvetage 
sauvetage 
secourisme 
TEST 
formation 
entrainement 

secourisme 
sauvetage 
sauvetage 
secourisme 
secourisme 

Dates 

NOVEMBRE 93 
06107 

13/14 
20/21 

27/28 

DECEMBRE 93 
04/05 

11/12 
18/19 

25/26 

Unite convoquee Matiere 

Cours 55-6 TestT sauvetage
Instr.-stagiaires en sauvetage Gr 2 sauvetage
DIEKIRCH-ECHTERNACH secourisme 
Cours 56-1 sauvetage
Instr.-stagiaires en sauvetage Cours 1 sauvetage
REM ICH-SCHENGEN secourisme 

Cours 56-2 sauvetage
Instr.-stagiaires en sauvetage Cours 2 sauvetage
EMPECHES (tous les centres) secourisme 
Cours 56-3 sauvetage
Instr.-stagiaires en sauvetage TEST 
NOEL 

Le directeur-adjoint de la Protection Civile 

L.ANEN 

"Fir dech Publication periodlque du Service National de la 
a fir diilland" Protect'on Civile I No 36. 

R&dal;1ion: Jean JMNS, conseiller techno de la Protection Civilo. 
layout: Norbert SCHMITZ. 
Impression: Imprimerie Kieffer SA, Howald. 
Photos: Jean-Marie BACKES,
 

V,viane CONER, Aloyse EMERING,
 
Claude WINDESHAUSEN.
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Changements dans les cadres 
du Service National de la Protection Civile 

Par arrete de Monsieur Ie Ministre Jean Spautz en date du 17 juin 1992 
demission honorable de ses fonctions d'instructeur en secourisme a ete accor
dee, sur sa demande, aMonsieur Robert MEYER d'Esch-sur-Alzette. Le titre 
honorifique des fonctions exercees a la protection civile a ete confere a Mon

sieur Meyer. 

* 
Par arrete ministeriel en date du 26 juin 1992 demiSSIon honorable de leurs 

fonctions de chef respectivement de chef-adjoint du centre de secours de Mamer 
a ete accordee sur leur demande, a Monsieur Gaston WAGNER et Madame 
Juliane SCHANET-SCHMIT de Mamer. Le titre honorifique des fonctions 
exercees a la protection ciVile a ete confere aMonsieur Wagner et aMadame 
Schanet-Schmit. 

* 
Vu la loi modifiee du 18 novembre 1976 portant organisation de la protec

tion civile, vu Ie reglement grand-ducal du 20 juin 1980 portant creation d'uni
tes de secours de la protection civile, et sur proposition du dlrecteur-adjoint de 
la protection civile, un arrete ministeriel en date du 30 juillet 1992 a nomme Mon
sieur Guy REDER et Monsieur Daniel WINTERSDORF de Belvaux chefs
adjoints du centre de secours de Belvaux. 

* 
Par arrete ministeriel en date du 23 octobre 1992 demission honorable de 

ses fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Schifflange a ete accor
dee sur sa demande aMonsieur Bernard HANSEN de Schifflange. Le titre hono
riflque des tonctions exercees a la protection civile a ete contere a Monsieur 

Hansen 

Par Ie meme arrete Monsieur Roger ACCIARINI de Schiff lange a ete nomme 
chef.adjoint du centre de secours de Schifflange. 
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Signaux des sirenes d'alarme de la Protection Civile
 
Alarmsignale der Sirenen des Zivilschutzes
 

Sinais das sirenes de alarme da Protecc;ao Civil
 

Son module d'une duree d'une minute 

An und abschwellender Heulton wah
rend einer Minute 

Som modulado com a dura<;ao dum ml
nuto 

Prealarme 

Voralarm 

Alarme previo MfVl.MNl 

Son continu d'une duree d'une minute 

Dauerton von elner Minute 

Som contfnuo dum mlnuto 

•NlNlNl 
Son module d'une duree d'une minute 
interrompu de deux pauses de 12 sa
condes 

An und abschwellender Heulton wah
rend einer Minute bel zwei Unterbre
chungen von 12 Sekunden 

Som modulado com a dura<;ao dum mi
nuto, intarrompldo duas vezes durante 
12 segundos 

Fin d'alarme 
Entwarnung 
Flm do alarme 

Alarme incendie 

Feueralarm 

Alarme incendio 

Alarme nuch~alre 

Nuklearalarm 
Alarme nuclear 

Ecouter la radio (RTL) et suivre les in
structions des autorites 

Radio horen (RTL) und dIe Anwalsungen 
der Behorden befolgen 

Quvlr a radio (RTLl et seguir as inslru«o· 
as das autoridades 

Son conllnu d'une duree 
de trois minutes 

Dauerton von drei Minuten 

Som continuo de tres minutos 

Fin de danger 
Ende der Gefahr 

Fim do perigo 

S'abriter dans les malsons et les caves 

Schutz suchen in Hausern und Kellern 

Refugiar-se dentro das casas e nas caves 

- Fermer porles et fenetres 

- Emmener un poste radio portallf at 
suivre les instruct!ons 

- Turen und Fenster schlieBen 

- Translstorradio mitnehmen und An
welsungen befolgen 

- Fechar portas e janelas 

- Levar uma lelefonia portatil e seguir as 
instru<;oes 





A l'occasion de la parution de la 2e edition 1992 du periodique "FIR 
DECH A FIR DAI LAND" Monsieur Leon Anen a Ie plaisir de Caire part aux membres 

de la protection civile de sa nomination aux fonctions de directeur de la protection civile 
par arriHk grand-ducal du 3 decembre 1992. 

11 espere pouvoir compter de la part de tous les volontaires de la protec

tion civile sur Ie meme dynamisme, sur Ie meme esprit de cooperation et sur Ie meme 

devouement dont ils ont fait preuve envers son predecesseur. 

Par la meme occasion il presente a tous les membres de la protection 
civile et a leur famille ses meilleurs voeux pour Noel et pour l'annee 1993. 
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