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Editorial 

Leistungsgrenze 

Uber die Pressekonferenz der Direktion zur 94er Zivilschutzbilanz be
richtete eine Luxemburger Tageszeitung unter dem Titel "2300 Freiwillige im 
Dienst ihrer Mitmenschen" und sprach von einer beeindruckenden und unent
geltlichen Arbeit im Interesse der Allgemeinheit. Eine andere Zeitung meinte 
unter dem Titel "1m Interesse von Mitmenschen in Not" gleich im Vorspann, 
Voraussetzung f{Jr effiziente Hilfe sei eine bestmogliche Ausn]stung; auf 
knapp 30 000 im Jahr sei die Gesamtzahl der verschiedenartigen Einsatze 
der Protection Civile gestiegen, zusatzlich bewiesen auBergewohnliche Si
tuationen "wie etwa die zunehmend oft wiederkehrenden Uberschwem
mungskatastrophen Bedeutung und Notwendigkeit dieser Einrichtung, die 
weitestgehend auf das Benevolat aufgebaut ist und damit wesentlich vom 
Idealismus ihrer Mitglieder lebt". 

Seit vielen Jahren verfolgt und wurdigt die Luxemburger Presse Proble
me und Einsatze der Zivilschutzhelfer mit groBem Interesse, und nachdem es 
in den Grunderjahren nach 1960 zuweilen politisch bedingte Sticheleien und 
Witzeleien a la "Protection zevil/!'J gegeben hatte, verstummten negative Kriti
ken rasch mit dem Aufbau eines landesweiten Ambulanzdienstes und allen 
nachfolgenden Hilfs- und RettungsleistungenJ die im Lauf von uber dreif3ig 
Jahren erforderlich wurden. Die Innenminister wechselnder politischer Rich
tungen zeigten stets groBes Verstandnis bei der erforderlichen Beschaffung 
von Material und Ausstattung, und seit dem ersten Funfjahresplan, der nUn
mehr seine Verlangerung findet, sind finanzielle Sorgen in unserem weit
gespannten Verantwortungsbereich jedenfalls nicht mehr akut. Auch die 
Gemeinden zeigen nicht nur verbales Interesse an unseren Belangen, Ihnen 
gebuhrt Dank vor allem f{Jr das Bereitstellen zeitgemaBer raumJicher Verhfilt
nisse f{Jr Wagen, Material und Helfer. 

Besteht folglich Grund zu Skepsis oder gar zu Pessimismus? Ganz si
cher nicht in oberschwelliger Betrachtung der Dinge, ganz abgesehen von 
der Tatsache, daB in Zivilschutzkreisen kein Raum besteht fur griesgramige 
Uberlegungen - Tatkraft, Energie, voller Einsatz aller Krafte und mithin ener
gisch-optimistische Grundhaltung kennzeichnen Kaderkrafte und Helfer. Im
merhin kann nicht geleugnet werden, daB die Anforderungen und Einsatze in 
sozusagen allen Sparten dauernd zunehmen, und einmal in nicht allzu ferner 
Zukunft ist die Leistungsgrenze freiwilliger Mitarbeit erreicht und uberschrit· 

ten. Damit besteht auch noch kein Grund zu fruhzeitigem Resignleren, aber 
man muB kommende Entwicklungen rechtzeitig erkennen und in ihren Aus
wirkungen richtig einschatzen. 

Wenn selbst die "normale" Beanspruchung von Ambulanz- und Ret
tungshelfern statistisch nachweisbar an Obergrenzen heranl<ommt, darf man 
flackernde Alarmsignale bei der Besetzung von Bereitschaftsdiensten nicht 
ubersehen und es ware unvorsichtig, immer nur von der Voraussetzung aus
zugehen, daB die bewahrten und nicht nur in der Mitgliederkartei verfugbaren 
freiwilligen Helfer auch in f{Jnf und fQntzehn Jahren noch mit gleichem Eifer 
und unveranderter Zuverlassigkeit jederzeit abrufbar sind. Die vielfaltig ver
astelten Freizeitbeschfiftigungen bilden eine standige Versuchung f{Jr junge 
Menschen, einen zeitraubenden und hohe physische und moralische An
spruche stellenden Dienst an der Allgemeinheit aufzugeben oder uberhaupt 
erst gar nicht zu beginnen. DaB auch der liebe Zeitgeist bestimmten Auffas
sungen und Prinzipien rundum Idealismus und Solidaritat und Gemein
schaftsgeist nicht eben forderlich ist, brauchen wir wohl nicht besonders zu 
betonen. 

WahrscheinJich ware das Thema "Leistungsgrenze" nicht Mittelpunkt 
eines Leitartikels, wenn die Einsatzstatistiken in ihrem offenbar "normalen" 
Trend nach oben allein als MaBstab unserer "Zivilschutzdinge" zu registrieren 
waren. Aber die Naturkatastrophen der vergangenen Jahre haben Leistungs
spitzen bedingt, die unweigerlich zu tiefgehenden Uberlegungen und Analy
sen f{Jhren. Tagelanger Einsatz bei Orkan, immer wieder Einsatza!arm bei 
Uberschwemmungen mit nachfolgender muhevoller und langwieriger Arbeit, 
und zwar im Grunde genommen immer bei Beanspruchung der gleichen HeI
fer bei Zivilschutz unci Feuerwehr - die Belastbarkeit des einzelnen Heifers 
und selner Angehorigen wird hier bis zur auBersten Grenze erprobt und dart 
einfach nicht reiBen, weil ausgeruhte und noch nicht elngesetzte Ersatz
mannschaften im kleinen Luxemburg nicht verfugbar sind. 

Auch die Belastbarkeit der Wirtschaft hat ihre Grenzen - Untemehmer 
konnen nicht wahrend unzumutbar langerer Zeit auf qualifizierte Mitarbeiter 
verzichten. Das Gesetz zur Schaffung eines Sonderurfaubs f{Jr Zivilschutz
und Feuerwehrhelfer hat zwar Erleichterurwen gebracht, aber auch so sind 
nicht aile Probleme gelost. SWrme und Uberschwemmungs-Katastrophen 
sollten sich nicht aflzu oft wiederholen: Loosse mer dat Bescht hoffenl 

J. 
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Notizen zur Kadertagung vorn 11. Februar 1995 
in Schirnpac 

Auch die Kadertagung '95 war gekennzeichnet durch jederzeit konstruk
tiv orientierte Interventionen und ohne Obertreibung konnen wir feststelien, 
daB die Zusammenarbeit zwischen Zivilschutzdirektion und Kadervertretem 
nach wie vor auBerst korrekt und freundschaftlich ist, wobei allerdings auch 
zu unterstreichen ist, daB die Politik der Mehrjahresplanung fOr die Material
ausstattung gute Resultate zeigt: uber Finanzprobleme entsteht in den Rei
hen der Protection Civile deshalb kaum Streit und Zwietracht, weil die erfor
derlichen Kredite im Rahmen voraussehbarer und fest geplanter Ausgaben 
zur Verfugung stehen. Das bedeutet keineswegs, es bestehe kein AniaB zu 
Sparen und umsichtiger Finanzverwaltung, aber Seilziehen um kleine und 
kleinste Ausgabenkredite ist kein Thema in Zivilschutzkreisen. 

Dies vorausgeschickt stellen wir fest, daB die Kadertagung yom vergan
genen 11. Februar mit 80 Vertretem von Direktion, Verwaltung und Einsatz
zentren gut besucht war; trotzdem gab es im modemen Sitzungssaal der na
tionalen Zivilschutzschule in Schimpach keinerlei "deck Loft", denn die 
Debatten zu den verschiedenen Berichten und Vortragen verliefen auBerst 
sachlich. Probleme wurden aufgezeigt und ausdiskutiert, ihre Losung erfolgt 
nach objektiven Oberlegungen. 

In Vertretung des "neuen" Innenministers Michel Wolter, der infolge einer 
Ministerratssitzung unabkommlich war, begruBte Erster Regierungsrat Jean
Mathias Goerens die Teilnehmer herzlich. Minister Wolter bekundet groBe 
Sympathie fOr Feuerwehr und Zivilschutz und wunscht sich eine gute und 
fruchtbare Zusammenarbeit mit denjenigen Mitburgem, die ihre Freizeit fOr 
einen bedeutsamen Dienst an der Aligemeinheit zur Verfugung stelien. 

In seinem Jahresbericht unterstrich Direktor Leon Anen anschlieBend, 
die lelse Hoffnung auf Stabilisierung 

der Einsatzzahlen habe sich auch im Vorjahr '94 nicht erfOllt, vielmehr waren 
Atempausen in Organisation und praktischen Aufgaben kaum festzustelien. 
Prazise Zahlenangaben illustrieren die Sachlage: 

1m vergangen Jahr fuhren die Ambulanzen unserer 23 Einsatzzentren 
bei 25 573 Einsatzen insgesamt 926 573 Kilometer; seit Bestehen des Ambu
lanznetzes wurden bis Ende 1994 bei 398531 Einsatzen 14,2 Miliionen Kilo
meter zurOckgelegt. 

Der Notrufdienst 112 (etwa 20% dar Anrufe werden noch Ober die Ruf
nummer 012 registriert) wurde 1994 in insgesamt 410 422 Anrufen bean
sprucht; 1993 waren es "nur" 399 918. 

Wenn die Einsatze der Rettungshelfer und Froschmanner 1994 rein sta
tistisch betrachtet eher stationar erschienen. hat die Hochwasserkatastrophe 
von Ende Januar '95 die Zahlenreihen wiederum drastisch beeinfluBt; die 
Auswirkungen werden in der Einsatzstatistlk des laufenden Jahres deutlich zu 
beobachten sein. 1994 belegten die Rettungswagen 82430 Kilometer fOr 
3635 Interventionen zuruck; die Freiwilligen stellten hier 22080 Stunden ihrer 
Frsizeit zur Verfugung. 

Die Froschmanner leisteten im Vorjahr 2026 Stunden, davon 186 in 
15 Interventionen: wahrend der touristischen Saison vom 15. Mal bis 
zum 15. September beanspruchte die "Wacht am Stausee" 1140 Stunden 
und bei anderen Ubungen und Oberwachungseinsatzen wurden 700 Freizeit
stunden geopfert. 

Die SAMU-Einsatze wurden in der Jahresstatistik mit 3374 Einsatzen er
faBt (EttelbrOck: 546, Esch/Alzette 1066 und Luxemburg 1762), was eine 
dreiprozentige Steigerung darstellte, dies bei durchschnittlichen neun Inter
ventionen pro Tag. 

Die "Brigade antipollution" der nationalen Elnsatzbasis in Lintgen wurde 
im Vorjahr "nur" in 17 Fallen beansprucht; 1993 hatte es 28 Interventionen 
gegeben, der Hochststand lag 1980 bel 45 Einsatzen. Die Zahl der erforderli
chen Einsatze hat sich glucklicherweise verringert, was leider nicht verhin
dert, daB die einze/nen 01- und Chemie-Unfalie an Bedeutung und Umfang 
eher zunehmen. 

Weiterhin gute Nachrichten bei den Erste Hilfe-Kursen: 1994 wurden 54 
Kurse veranstaltet mit 1711 Teilnehmern; der Rekordstand von 1993 von 56 
Kursen mit 1 742 Kandidaten wurde nicht erreicht; die nur recht maBige Teil
nahme von durchschnittlichen 1 200 Interessenten in den Jahren 1987 oder 
1981 oder 1975 ist jedoch auch fOr 1995 bei 53 Kursen keineswegs zu be
fUrchten. 1994 wurden in Schlmpach 60 Kurse mit 2009 frelwilligen Zivll
schutzhelfern durchgefuhrt; die Zahl der Instruktoren fOr Erste Hilfe und Ret
tungswesen wurde in den vergangenen Jahren heraufgesetzt, nachdem 
insgesamt 19 Kandidaten Ihre schwierige Ausbildung erfolgrelch abschlleBen 
konnten Der Bedarf an Erste Hilfe-Kursen dOrfte in ZUkunft kaum abnehmen. 
denn allein schon 1m rezenten Gesetz Ober arbeitsmedizinische MaBnahmen 
in den Unternehmen sind auch in diesem Bereich neue Aufgaben vorpro
grammiert. 

Zur erforderlichen Materialausstattung 
verwies Direktor Anen auf den 1990 von der Regierung genehmigten Mehr
jahresplan von 1991 bis 1995; ein neuer Funfjahresplan bis zum Jahr 2000 
ist in Ausarbeitung. 

1994 wurden sieben Ambulanzwagen erworben, auf3erdem wurden die 
bisher eingesetzten SAMU-Fahrzeuge vom Typ Audi 100 Quattro durch neue 
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Wagen BMW 525 iX ersetzt. 1m Vorjahr wurden drei neue Rettungsfahrzeuge 
VW LT 35 angeschafft, welche die bisherigen Range Rover-Wagen progres
siv ersetzen. 1995 werden sieben neue Ambulanzen. eine Wagenleiter und 
zwei Schnellrettungswagen erworben. Damit sind die Rettungswagen dann 
aile ersetzt; die Range Rover-Fahrzeuge werden nach Mbglichkeit fOr Per
sonentransporte zur VerfOgung bleiben. 

Mit der Feststellung, es sei -im vergangenen Jahr wiederum viel geleistet 
worden, um unsere Mitburger wirksam vor Gefahren mannigfacher Natur zu 
schutzen. und mit herzlichem Dank an Kaderkrafte und freiwillige Mitarbeiter 
schloB Direktor Anen sainen Jahresbericht. 

Redakteur Bernard Hubsch erlauterte sodann den neuen Interventions
plan bei schweren Unfallen und Katastrophen mit zahlreichen Opfern, der in 
Fachkreisen als "Plan rouge" bekannt ist. 

Es geht bei Katastrophen darum, deren Ursprung und/oder seine Aus
wirkungen zu bekampfen sowie den Opfern zu helfen und sie aus der Gefah
renzone zu bringen. Mbgliche Katastrophenursachen sind GroBbrande, Ein
sturz von Gebauden, Verkehrsunfalle jeder Art, Industrie-Unfalle, natUrliche 
Ursachen wie Erdbeben, StUrme, Uberschwemmungen ... 

Gezielter Katastropheneinsatz bedingt koordinierte Intervention in zwei 
"Ketten" rettungstechnischer und arztlicher Natur. Die AusfUhrung des "Plan 
rouge" obliegt dem Innenminister, wobei aile staatlichen Verwaltungen und 
Dienste zur Mitarbeit verpflichtet sind, dies gilt ubrigens auch fOr die Gemein
den. Die praktische AusfUhrung von KatastrophenmaBnahmen ist dem livil
schutzdirektor oder seinem Delegierten anvertraut. Periodisch hnden nationa
Ie und nach Mbglichkeit auch internationale Ubungen statt. Auf technische 
Einzelheiten des gut durchdachten "Plan rouge" gehen wir hier nicht ein, es 
sei jedoch betont, daB aile Rettungs- und Ordnungsdienste des Landes sy
stematisch in die verschiedenen Interventions- und SchutzmaBnahmen ein
gegliedert sind, was freilich nicht verhindern kann, daB echte Katastrophen 
erfahrungsgemaB allein schon vom Zeitpunkt her fUr bbse Uberraschungen 
sorgen! 

Die Alarmierung der Insatzkri:ifte 

ist nicht nur bei "Ereignissen mit zahlreichen Opfern" von entscheidender 
Bedeutung. Der anschlieBende Vortrag von Charel Bruck, Ingenieur-techni
cien inspecteur de direction, zum neuen Netz fur stillen Alarm und Sirenen
alarm war deshalb von brandaktuellem Interesse. Hochmoderne "Piepserten" 
erfordern bei Funk- und Digitalsteuerung eine vbllig neue Generation von 
Meldeempfangern und eine verbesserte Melde-Infrastruktur, wobei allerdings 
zu betonen ist, daB Ersparnisse in Millionenhbhe mittelfristig zu erwarten 
sind. 

Das neue Netz fur stillen Alarm begreift 35 Relaisstationen zur Alarmie
rung der Zivilschutzzentren und von 70 Feuerwehrkorps; fLinf neue Relais 
und 324 Sirenen sichern nach Bedarf "stillen" und "Iauten" Alarm im Rahmen 
von ModernisierungsmaBnahmen, die bis 1996 abgeschlossen sein durften. 

Charel Bruck gibt in einem eigenen Beitrag an anderer Stelle unserer Zeit
schrift zusatzliche Erlauterungen zum in Schimpach behandelten Thema. 

In seiner Eigenschaft als technischer Berater gab Dr. Jean Bisdorff vor 
dem wie gewohnt vorzOglichen gemeinsamen Mittagessen Erlauterungen zu 
Ausstattung und Leistung der neuen SAMU-Wagen. die seiner Meinung nach 
aktuellsten technischen Anspruchen GenOge leisten und von Arzten und Sa
nitatern deshalb auch optimale Einsatzbereitschaft erfordern. Nach der Mit
tagspause konnten die Tagungsteilnehmer sich von dem hochwertigen und 
vielseitigen Ausstattungsmaterial der neuen SAMU-Wagen Oberzeugen. 

Zum auch in Sommerrnonaten bedrOckenden, weil irgendwie ganzjahrig 
prasenten Thema "Voralarm und Voraussehbarkeit von Hochwassergefah
ren" gab Charles Bruck sodann einen Uberblick der bereits verwirklichten und 
geplanten MaBnahmen auf diesem Gebiet. Einleitend hatte Direktor Anen ei
nige der Ursachen der Hochwasserkatastrophen geschildert (bauliche Veran
derungen in frOher eher unbesiedelten Gebleten, Versiegelung von Boden
flachen, klimatologische Einwirkungen), um sodann den Aufbau eines 
geeigneten FrOhwarnsystems als m6glich und finanzierbar zu bezeichnen. In 
Anlehnung an das Mosel-Warnsystem (das sich nicht unbesehen auf die AI
zette- und Sauergebiete ubertragen laBt) wird ein System von Regenmessern 
und PegelmeB-Stationen kombiniert mit einem mathematischen Nieder
schlag-AbfluB-Modell effektive M6glichkeiten zur erforderlichen FrOhwarnung 
geben. Es ist allerdings zu beachten, daB das Einzugsgebiet unserer gefahr
deten FIOsse zu zwei Dritteln im Ausland liegt; die Kosten des FrOhwarnsy
stems kbnnen auf 80 Mio. F. veranschlagt werden. 

Charles BrOck erinnerte an die Tatsache, daB die ersten MeBgerate be
reits 1994 installiert wurden, Regen- und Pegelmesser mit automatlscher Da
tenfernObertragung werden ein konkretes Blld der "Wasserfront" vermitteln; 
bis Ende 1995 soil die Verwirklichung des Projektes abgeschlossen seln. 
Neun Regenmesser und 19 Pegelmesser sind vorgesehen, das gesamte Sy
stem ist computergesteuert und wird in kOrzestem Zeitraum geschaffen, um 
den bedrohten und geschadigten MitbOrgern in Zukunft von dieser Seite des 
Problems her wertvolle Informationen zu liefern. Mit praktischen und verblOf
fend einpragsamen Demonstrationen bereits bestehender Meldeanzeiger 
konnte Freund BrOck Wirksamkeit und Zuverlassigkeit des Alarmsystems ilILl
strieren. 

Die rezente Gesetzgebung zum Sonderurlaub fOr die freiwilligen Helfer 
der Rettungsdienste bei Ausbildung und gr6Beren Interventionen war sodann 
Thema eines wesentlich juristisch orientierten Vortrags von Hauptinspektor 
Georges Scheidweiler, technischer Berater bei der Protection Civile. Der 
Redner untersuchte und erlauterte die Bestimmungen des Gesetzes vom 
25. April 1994 und der groBherzoglichen Verordnung vom 3. Juni 1994, durch 
welche ein Sonderurlaub von insgesamt 42 Arbeitstagen (sechs Tage pro 
Jahr) geschaffen und definiert wurde (Einzelheiten siehe lnformationsbulletin 
Nr. 40). Bei der AusfUhrung der Bestimmungen ergeben sich organisatorische 
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und praktische Probleme, bei deren Lbsung Sorge zu tragen ist, daB die gut
gemeinten VerfOgungen auch tatsachlich angewandt werden kbnnen. 

Administrative und technische Fragen 

bilden traditionsgemaB den AbschluB unserer Kadertagungen, und das war 
auch am 11. Februar 1995 der Fall: 

Direktor Leon Anen teilte mit, bei Gelegenheit einer Pressekonferenz 
wurden der Aktivitatsbericht der P C fUr das Jahr '94 der breiten Offentlichkeit 
vorgestellt. Die diesbezugliche Erfahrung von 1994 war positiv (und auch die 
Pressekonferenz yom 7. Marz 1995 fand ein gutes Echo). 

Die Direktion hegt die Absicht, im kommenden Jahr mit einem eigenen 
Ausstellungs- und Werbestand an der FrOhjahrsmesse '96 teilzunehmen. Zu 
diesem Zweck werden die im Staatshaushalt fOr 1995 und 1996 vorgesehe
nen Werbekredite nach Mbglichkeit In einem einzigen Ausgabeposten zu
sammengefaBt. 

1m lautenden Jahr '95 wird ein seit langerer Zeit gewOnschter "Guide des 
Cadres" ver6ffentlicht. 

Die traditionelle Uberreichung des "Brevet d'Aptitude de secouriste-am
bulancier" finder dieses Jahr in Lintgen statt. 

Unsere Froschmanner wunschen seit Jahren einen dem Zweck ange
paBten Beobachtungsposten in Lultzhausen: der entsprechende Neubau ist 
beschlossen und wird im laufenden Jahr '95 verwirklicht. 

Die bauliche Neugestaltung der Zivilschutzschule in Schimpach macht 
gute Fortschritte; der ertolgreiche AbschluB der Arbeiten ist fur Sommer '95 
zu erwarten. 

"Plan rouge", die Interventionsplane zu den immer aktuellen Themen 
Cattenom und Findel sowle die Frage der Benutzung der Busspuren bei nor
malen oder dringenden Ambulanzfahrten bildeten weitere Diskussionspunkte. 
ehe Direktor Anen die Tagung kurz nach 17.00 Uhr mit herzlichen Dankes
worten an Kadervertreter und freiwillige Helfer abschloB "Die Direktion hat 
stets ein offenes Ohr fOr groBe und kleine Anliegen, die aus den Zentren an 
sie herangetragen werden", meinte Freund Gast. Moiling, Koordinator des 
"Comite des Cadres", noch vor AbschluB dar Tagung und kennzeichnete mit 
seinen Worten das allgemeine Diskussionsklima dieser Kadertagung. Proble
me sind unausweichlich auf einem Gebiet, in dem Technik und effiziente Or
ganisation von zentraler Bedeutung sind, aber wenn die Fragen in freund
schaftlichem und offenem Gesprach erbrtert werden, sind eigentlich nur 
befriedigende Losungen mbglich. 

J. 
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Repartition des sorties des ambulances de la Protection Civile 
sur les differents mois de I'annee 1994 

2 
en 

Interventions 
~ en 
0en(f) Ci> Q) u 
>>C '-2 roQ) Uen a.c 0-0 C en0 enenID0'u en Q)Mois u gsQ) C QJ~~§ Cro Q) U QJ -0 :(i)C :;) -0enQ)(f) 'u '';:;Q) U U ~ Q) roE"'0 .~ ~cro~ Q)~ -0-QJ'u () ~ro ~-U QJ ~~Jjai f«£:::E~ 4:-0 

72.0892.036311061.57722993Janvier 
65.5391.939361251.48522964Fevner 
70.7652.087461371.56225488Mars 
68.8731.945511111.47223279Avril 
75.7882.138441521.526292124Mai 
81.5932.213621651.550323 

172 
113Juin 

91.3102.480421.785339142Juillet 
83.1802.161391441.578286114AoUt 
80.1122.174501341.618264 

124 
Septembre 108 

86.2442.219531.637 

106 

288117Octobre 
73.4882.010571.49227184Novembre 
77.5922.17136981.636291Decembre 110 

926.57325.5735471.57418,9183.2981.236Total: 

Hilfe durch Knochenspritze? 
1m Rettungsdienst arbeitende Arzte zeigen zunehmendes Interesse an 

einem Verfahren, das derzeit an der Klinik fOr Kinderheilkunde der Medizini
schen Universitat in LObeck sorgfaltig ausgelotet wird. Es handelt sich dabei 
um die Offnung eines sogenannten intraossaren Zugangs fOr Medikamente, 
Bluttransfusionen oder sonstige Infusionen, also um eine "Spritze" in das 
Knochenmark. 

Diese arztliche Vorgehensweise bietet sich vor allem bei Kindem in Not
fallsituationen an, da das herk6mmliche Anlegen einer Infusion vor allem bei 
Sauglingen und Kleinkindern deshalb scheitert, weil in vier von fOnf Fallen 
keine Vene aufgefunden werden kann. Das Knochenmark ist so gut durchblu
tet, daB es Medikamente und Fusionen problemlos aufnehmen kann .. Die 
Notarzte interessiert das Verfahren auch deshalb, weil sie so nicht nur Kin
dem, sondern beispielweise ebenfalls schwerwiegend Brandverletzten oder 
Menschen mit extremen Flussigkeitsverlusten besser helfen k6nnten. 

Repartition des sorties totales des ambulances de la Protection Civile 
sur les differents mois des annees 1989-1994 

Mois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Janvier 1.794 1788 1.888 2.211 2.172 2.036 

Fevrier 1.695 1.642 1.917 2038 2.096 1.939 

Mars 1.895 1.943 1.974 2.074 2.240 2.087 

Avril 1.911 1.711 1.965 2.138 1.996 1.945 

Mai 2.039 1.815 2.092 2.159 2.024 2.138 

Juin 2.025 1732 1.988 2.053 2.034 2.213 

Juillet 2.099 1.913 2.240 2.190 2.169 2.480 

Aout 1.890 1.751 1.885 1.891 1.943 2.161 

Septembre 1772 1.688 1.867 2.028 2.019 2.174 

Octobre 1.995 1.933 1.999 2.220 2.115 2.219 

Novembre 1.766 1.689 1.869 2.045 2.010 2.010 

Decembre 2.000 1.882 1.987 2.112 2.207 2.171 

Total 22.881 21.492 23.671 25.159 25025 25.573 

Premiers secours deja prodigues aux personnes accidentees 
sur Ie lieu de I'accldent avant I'arrlvee de I'ambulance 

Accidents 
de circulation 

Autres 
accidents 

Tolal 
des accidents 

Annee Nombre 

Premiers 
secours 

prodlgues 
en% 

Nombre 

Premiers 
secours 

prodigues 
en% 

Nombre 

Premiers 
secours 

prodlgues 
en% 

1975 1.024 23 1.218 20 2.242 22
1976 976 29 1.542 26 2.518 27 
1977 956 26 1.526 25 2.482 25 
1978 933 25 1.758 26 2.691 26 
1979 957 35 1.869 28 2.826 30 
1980 1.105 32 2.056 30 3.161 31 
1981 1.083 33 2.200 32 3.283 32 
1982 1063 33 2.411 29 3.474 31 
1983 1 101 32 2.274 29 3.375 30 
1984 1.166 36 2.405 32 3.571 33 
1985 1.119 38 2.369 31 3.488 33 
1986 1.181 39 2.502 29 3.683 32 
1987 1.005 40 2.715 29 3.720 32 
1988 1.157 37 2.717 27 3.874 30 
1989 1.186 38 2.754 26 3.940 30 
1990 1.222 36 2.913 30 4.135 32 
1991 1.311 40 3.099 29 4.410 32 
1992 1352 43 3.141 30 4.493 34 
1993 1.230 41 3.255 32 4.485 34 
1994 1236 44 3.298 32 4.534 36 
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Sorties des ambulances de la Protection Civile de 1962 a1994 
Repartition sur les differents centres de secours 

Centre 
de secours 
(il partir de) 

c 
0 

s~ c 5
~'8
8 m«"'0 

Interventions 

In c Q) 
<I.l Q) '6 
~~ '" 38 en 
<'" ~ 

<I.l 
C 
0=c 

~~ 
- Q)::::I_ 
<C..!: 

f!? 
Q) 

~ 
"C 

u;'Cii 
Q)C 
U Q) 

e~
0)=Ke 
WQ) 

T01al 
des 

sorties 

Total 
des 

kilometres 
parcourus 

Belvaux 65 1.315 2.469 13.120 1,325 728 18.957 426.540 

Betlembourg 62 1,821 3.S09 13.767 1.795 908 21.800 685.565 

Bigonville 65 369 759 2.686 445 299 4.558 338.590 

Oiekircl1 63 1.059 2.344 8.650 957 526 13.536 416.659 

Dilferdange 81 548 1.946 22.064 779 655 25,992 726285 

OUdelange 67 1023 2.984 16.953 1.341 622 22.923 477.436 

Echtemactl 62 1177 2.643 12.582 1276 652 18.330 1.120.457 

Esch/Alzelte 69 2.330 5.956 36.915 2.709 907 48.817 951.417 

Ettelbruck 63 1.774 3.240 25.547 1.821 1.564 33.946 1.184.772 

Hosingen 72 462 B57 3.636 363 214 5.552 370.437 

Kayl 63 1.019 2.511 13.539 1.132 608 18.809 494.449 

Larochette 63 913 1.861 6.458 798 445 10.475 515.673 

Unlgan 62 2.034 4114 14,023 1.459 241 21.871 835.722 

Marner 63 1.806 2.568 8.900 1.001 457 14.732 447.850 

Mertart 62 1115 2.506 8.461 912 429 13.423 825.667 

Pelange 64 1.902 4.489 20.708 2.449 1184 30,732 960.449 

Redange ~ 75 665 1.339 6.740 497 283 9.524 618991 

Remich 62 1357 2.861 11026 747 347 16.338 923.612 

Schengen 77 72 161 607 176 244 1260 83.658 

SchilOange 74 923 2.137 10.442 920 360 14.782 269.192 

Steinlort 63 873 1531 10.606 540 284 13.834 451.318 

Trolsvierges £2 75 m 3.353 400 255 4.860 424.560 

Wiltz 65 783 1.511 9.571 978 637 13.480 681.801 

14.231.10024.820 12.849 398.53125.435 280.35455.073Tolal 

Interventions des ambulances de Ie Protection Civile de 1962 a1994 

Interventions ~ 
Ol 

Annee 

e: 
0.,. 

$~ 
c. =>
OlO
"'C.:
'0 U 
UOl 
~'O 

tJ)

c:
IIlOl 
Oloo.b .
=>8 
~lIl 

Q) 

~ 
Cii 
~ 

fJl c. 
0 

E 
fJlOl 
~2: 
.... Ol=>
~E 

> 
15 

c6Q) 
Ole: 
OOl 
u~ 
.... Q) 
Q),b 
>< e: 
WOl 

Total 
des 

sorties 

Total 
des 

kilometres 
parcourus 

1962·1975 4.496 8,269 28.516 4.983 2.924 49.188 1499.442 
1976 976 1.542 5.906 779 458 9.661 317.248 
1977 956 1526 5.936 805 473 9.696 :335.275 
1978 933 1.758 7042 771 453 10.957 400.109 
1979 957 1.869 7653 783 460 11.722 442..3:13 
1980 1.105 2.056 8.868 811 478 13.318 517163 
1981 1.083 2200 10169 873 518 14.843 566.961 
1982 1,063 2.411 12.511 834 667 17486 672.553 
1983 1.101 2.274 12962 870 662 17.869 658.060 
1984 1.166 2.405 13.134 867 555 18.127 643.900 
1985 1119 2.369 14.553 917 512 19470 683074 
1986 1.181 2.502 15.568 922 520 20.693 735.771 
1987 1005 2.715 15.576 1143 521 20.960 757.818 
1988 1.157 2.717 15.615 1.111 510 21110 759.263 
1989 1,186 2.754 17080 1287 574 22.881 864214 
1990 1222 2.913 15.586 1.272 499 21492 793561 
1991 1.311 3,099 17442 1301 518 23671 879.710 
1992 1,352 3.141 18.770 1.400 49.6 25.159 898.491 
1993 1230 3.255 18.519 1.517 504 25.025 879.581 
1994 1.236 3298 18,918 1.574 547 25573 926573 

Total: 25.835 55.073 280.324 24.820 12.849 398.901 14231.100 

Von FaBbinder zu FaBgreifer 
Uberail da, wo es darum gelll, besehadigte Fasser in Bergungs- oder 

Umfasser zu steilen, gibt es jetzt die siehere, zeitsparende und kraftschonen
de L6sung "FaBgreifer Typ 3 p", der die M6glichkeit bietet, samtliche Fasser 
mit einem Durchmesser von 320 bis 680 mm aufzunehmen. Sobald die Drei
punktaufnahme dem jeweiligen FaBdurchmesser angepaBt ist, verhindert 
eine selbsttatige Exzentersicherung das unbeabsichtigle Offnen, insbesonde
re auch beim Kran- bzw. Gabelstaplerbetrieb, gegen AbstOrzen der Fasser. 
Der FaBgreifer Typ 3 P ist fur eine Tragkraft von 400 Kilogramm ausgelegt 
und das geringe Eigengewicht erm6glichl eine einfache und schnelle Ein
Mann-Bedienung. 
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Commentaire sur les interventions 
du service ambulancier 

Le service ambulancier, couvrant Ie Grand-Duche, a "exception du terri
toire de la Ville de Luxembourg ou ce service est assure par Ie corps des sa
peurs-pompiers professionnels, est assure par 23 centres de secours de la 
protection civile. 

Le service ambulancier est garanti 24 heures sur 24. 
Le Service National de la Protection Civile dispose de 49 ambulances 

qui sont reparties comme suit: 
- 45 ambulances a la disposition des 23 centres d'intervention 
- 1 ambulance pour l'Ecole Nationale de la Protection Civile 
- 3 ambulances de reserve stationnees a la base nationale de support a 

Lintgen. 
L'equipage d'une ambulance se compose de trois secouristes-ambulan

ciers qui font partie de la brigade des volontaires du Grand-Duche de Luxem
bourg. 

Au cours de I'annee 1994 les ambulances de la protection civile ont ef
fectue 25.573 sorties en parcourant 926.573 kilometres. 

Ces interventions se repartissent comme suit: 
- 1.236 sorties dans Ie cadre d'accidents de la circulation 
- 3.298 sorties dans Ie cadre d'accidents divers (travail, menage, etc.) 
- 18.918 sorties dans Ie cadre de transports de malades 
- 2.1'21 sorties dans Ie cadre d'interventions diverses (incendies, manifesta

tions, exercices, etc.) 
Depuis que Ie service ambulancier est assure par la protection civile. les 

ambulances ont parcouru 14.231.100 km lors de 398.901 sorties. 

SERVICE AMBULANCIER 
TOTAL 
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Interventions des vehicules de sauvetage de la Protection Civile
 
de 1981 a 1994
 

Interventions Total des 
l:e lleures 
Q) Total Total des> d'inter:ac :g !uiom(\tresdes0Annee u)"Q; ven1lon= <n '" ~"C$...!.2
 parcourussorties'" c c.'l! Q)c~ C'" '"U c des YOlon0 "8 "C<nQ)Q)~ '0=<0= E ~~ lalrasQ)~:gn 8
 - CD.l!!~:g Xc'5 

~ 

=> .s WQ>-0:", oS « .5
-o:~ D.. 

41.945 10.977
 

1982
 
1.61782
 127
 207
 595
113
1981
 463
 30
 

10.031
 

1983
 
1.567 39.727155
 252
 477.445
 71
 82
 85
 
1.876 46.233 14.670477
 502
139
 130
483
 89
56
 

13.420
 
1985
 

2.064 47.875118
 135
 418
 530
ill 250
1984
 36
 
2.057 50.107 11.969
 

1986
 
179
 460
 476
694
 148
 54
46
 

2.453 57.942 14.041
 

1987
 
604
770
 197
 563
66
 158
 95
 

14.728
 

1988
 
2.454 56.306479
 615
92
 103
 244
732
 189
 

55.764 16.219
 
1989
 

242
 749
 561
 2.845839
 221
 145
88
 
2.440 54.344 13.071
 

1990
 
214
 226
 476
 527
855
 59
83
 

3.179 69.248 24.614
 
1991
 

328
 521
801
 54
 212
 558
 705
 
61.602 18.604
 

1992
 
2.723254
 60
 324
 595
 533
878
 79
 

77.0313.109 19.049
 
1993
 

174
 256
 656
 685
984
 85
 269
 
3.697 81.810316
 817
 739
 37.301
 

1994
 
1.110 142
 271
 302
 

115
 3.635 82.430 22.080322
 769
 846
1.186 128
 269
 

Merci fir de merci ! 
Monsieur Ie Directeur, 

Le meeting familial du 8 janvier 1995 a connu un tres grand succes. Les 
quelque huit mille visiteurs ont su apprecier un programme diversifie d'anima
tion, d'information et de rencontre. 

Une fois de plus, la protection civile a grandement contribue a la reussite 
de cette fete familiale remarquable. Nous avons estime la qualite des 
demonstrations, la generosite des Investissements tout comme Ie support 10

!';r gistique au niveau de l'organisation. 

Monsieur Ie ministre Fernand Boden et les membres des comites d'orga
nisation m'ont charge de vous feliciter du fonctionnement efficace de votre 
organisation et de vous remercier tres chaleureusement de votre concours 
inestimable tant Ie 8 janvier 1995 que tout au long de I'Annee Internationale 
de la Famille. Pour la fete du 8 janVier 1995 je tiens a relever la presence et 
j'engagement de Monsieur Carlo Birscheidt. 

(Extrait d'une lettre en date du 17 janvier 1995 de Monsieur Mill Majerus, 
Consei/ler de Gouvernement et coordinateur des manifestations organisees a 
I'occasion de l'Annee Intemationale de la FamJ1le). 
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Commentaire sur les activites du service de sauvetage 

Le service de sauvetage qui est garanti 24 heures sur 24 est assure par 
22 centres de secours. 

L'equipage d'un vehicule de sauvetage rapide se compose d'au moins 
trois secouristes-sauveteurs qui font partie de la brigade des volontaires du 
Grand-Duche de Luxembourg 

Pendant I'annee 1994, les vehicules de sauvetage de la protection civile 
ant parcouru 82.430 km au cours de 3.635 interventions; Ie total des heures 
prestees par les volontaires pendant les interventions etait de 22.080. Ceci 
constitue une stagnation par rapport a I'annee precedente mais il taut cepen
dant noter une evolution considerable par rapport a I'annee 1992 avec 3.109 
interventions et 19.049 heures prestees. Cette evolution est principalement 
due aux inondations des annees 1993 et 1994. 

Statistiques sur Jes 10 dernh~res annees: 

SAUVETAGE 

SORTIES 

4(0) 

3500
 

300J 

2600
 

20Xl
 

1500
 

1(X)) 

500
 

o 
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1994
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Releve des interventions du groupe d'hommes-grenouilles 
de la Protection Civile pour I'annae 1994 

Nature de 
I'lntervention 

Nombredes 
interventions 

Nombrede 
plongeurs 
engages 

Nombre 
d'heures 
prestees 

Accident de circulation 

Sauvelage de personnes 

Recherche petsonnes 

Recherche de biens 

Reconnaissa nee 
sous-manne 

1 

2 

2 

6 

4 

2 

7 

3 

29 

7 

6 

19 

3 

132 

26 

Total 15 48 186 

Heures de permanence prestees pres du lac de barrage
d'Esch-sur-Sure pendantla periode du 
15 mal au 15 septembre 94 1140 
Heures de permanence prestees a l'occaslon 
de I'exercice d'autres activites 94 700 - 

Total: 1.840 

Interventions du groupe d'hommes-grenoullles 
de la Protection Civile de 1970 a1994 

Annee 

Sauvetage de 
personnes ou 

recherches 
de noyes 

Recherche 
et 

sauvetage 
de biens 

Total 
des 

interventions 

Nombre de 
plongeurs 
engages 

Nombre des interventions 

1970-1980 57 96 153 451 
1981 10 5 15 35 
1982 8 7 15 35 
1983 11 9 20 89 
1984 4 4 8 25 
1985 4 4 B 23 
1986 5 6 11 38 
19B7 3 5 8 31 
1988 4 8 12 32 
1989 3 5 8 18 
1990 8 15 23 105 
1991 2 30 32 128 
1992 5 16 21 85 
1993 28 12 40 213 
1994 5 10 15 48 

Totat 157 232 389 1.356 
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Commentaire sur les activites des hommes-grenouilles 
Au cours de I'annee 1994 Ie groupe d'hommes-grenouilles de la protec

tion civile a preste 2.026 heures qui se repartissent comme suit: 
- 186 heures lors de 15 interventions 
- 1.140 heures de permanence prestees pres du lac du barrage d'Esch-sur-

SOre pendant la periode du 15 mai au 15 septembre 1994, Cette perma
nence est prevue par Ie reglement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant 
pres du lac de barrage d'Esch-sur-SOre un poste de premiers secours pen
dant la saison touristique. 

- 700 heures prestees a I'occasion d'exercices et d'autres activites de sur
veillance. 

A la suite des inondations de janvier 93, Ie groupe a eta elargi d'une 
equipe de plongee supplementaire. 

Une formation nageur-sauveteur de la protection civile a ete entamee en 
1994. Quatre-vingts candidats s'etaient inscrits a cette formation et vingt-neuf 
stagiaires ont reussi au test mi-session dont cinq nageurs-sauveteurs et 
vingt-quatre candidats a la formation de plongeur autonome. 

Les hommes-grenouilles de la protection civile se soumettent a des 
entra,nements reguliers qui ont lieu soit. en bonne saison, au Lac de la 
Haute-SOre, soit en hiver. (lUX Piscines de Diekirch et d'Esch/Alzette ainsi 
qu'a la Piscine Olympique de Luxembourg-Kirchberg, a raison de 2 heures 
par semaine. 

5 Weekends de formation ont ete organises entre avril et septembre au 
Lac de la Haute-SOre. 

GROUPE HOMMES-GRENOUILLES 

INTERVENTIONS ., 

" 
10 

,. 

,. 

" 

,..,1100,-,.. 

Vi..d~fi9e: dlJ UC f13uta-SGr. ~ 

,...a;: 

,., 
,... ,..1"" 

.... 
Ii" 
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Interventions contre la pollution du milieu naturel 
par hydrocarbures de 1973 it 1994 

Annee Nombre 
d'lnterventlons 

Nombrede 
volontalres 
engages 

Nombre 
d'heures prestees 

Nombrede 
kilometres 
parcourus 

1973-1979 189 647 2.171 15.995 
1980 45 242 719 6.154 
1981 30 128 328 2.687 
1982 15 80 217 1.760 
19S5 24 79 233 1.916 
1984 29 94 315 2.586 
1985 21 93 312 2.300 
1986 25 87 257 1625 
1987 24 103 290 1.819 
1988 29 96 229 1.915 
1989 21 70 192 1.324 
1990 29 86 291 2.059 
1991 31 123 481 2.652 
1992 35 81 193 2.751 
1993 28 72 167 975 
1994 17 70 422 1.736 

Total: 592 2.151 6.817 50.254 

Metrinch 
Eine neugepragte Produktbezeichnung versucht bereits auszudrucken, 

um was es sich handelt: "Metrinch" ist die Wortverbindung von "Meter" und 
"Inch" und vereinigt die aut dem Weltmarkt konkurrierenden MaBeinheiten in 
einem neuen Schraubsystem. 

In der Werkstattpraxis kommen die Faile immer haufiger vor, bei wel
chen man im Grunde sowohl Meter- wie Zollwerkzeug brauchte: ein fort
schreitend internationaler werdender Markt bringt dies mit sich. Doppeltes 
Werkzeug bedeutet jedoch unweigerlich auch doppelte Kosten, mehr Platz
bedarf und aufwendigeres Handling. Metrinch macht SchluB mit dieser unan
genehmen Doppelgleisigkeit: Es steht jeweils ein kompletter Satz an Steck
schlusseleinsatzen und Ring-Gabelschlusseln zur VerfUgung, die beide 
gleichmaBig gleichermaBen fUr metrische und Zoil-MaBe zu verwenden sind. 

Mit dem neuen Kolumbusei ist aber noch nicht genug. Das bel dem Me
trinch-System verwirklichte Konstruktionsprinzip greift die Schrauben nicht an 
den Kanten, auch nicht nur leicht seitlich versetzt, sondern in der Mitte der 
Flankenflachen. Damit erhOhen sich Kraftubersetzung und Drehmoment. Me
trinch bekommt so auch schon etwas rundlicher gewordene Schrauben in 
den Griff. Der VerschleiB verringert sich, das Arbelten wird leichter, muB aber 
noch stattfinden ... 

Evolution du nombre des interventions de la brigade antipollution 
au cours des dernieres annees 

POLLUTION DU MILIEU NATUREL 

IntervenliO"l! 

1993 199-1 

INTERVENTiONS45 

40 

10 

5 

o 
190019811982 

1983 1984 

1985 1986 1987 1988 

1989 1990 1991 

La brigade antipollution de la base nationale de support est intervenue 
17 fois en 1994 pour lutter contre les pollutions du milieu natureI par hydro
carbures et par produits chimiques. En 1993 il Yavait 28 interventions. 

Wehrlos gegen Tetanos? 
DaB Menschen aller Altersgruppen gegen Wundstarrkrampf nicht ausrei

chend geimpft sind, bemangeln Arzte und Gesundheitspolitiker immer wieder. 
Besonders zu Beginn des Rentenalters hatten sogar zwei Drittel der Pen
sionare keinen angeimpften Schutz gegen diese uber selbst kleine Verletzun
gen drohende Krankheit, die auch heute noch in 30 Prozent aller Faile tbd
liche Foigen habe. Dabei reicht bereits eine aile zehn Jahre fallige 
"Auffrischung" fUr einen zuverlassigen Schutz gegen den Erreger "Clostridium 
tetani", der im Schmutz weltweit verbreitet ist 
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Transports d'eau potable effectues par la 
Protection Civile au profit de la population 

Annae Heures 
de Iravall 

Quantile d'eau 
(lilres) 

1966 a 1975 2.387 4.842.700 
1976 442 752.000 
19n 17 82.000 
1978 56 129.000 En dehors de ces transports 
1979 42 81.000 d'eau effectues par des 
1980 67 118.000 volontaires de la Protection Civile, 
1981 124 412.000 des remorques-cilemes de 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

173 
120 
197 
235 
106 

98 

884.000 
325.000 
645.000 
942.000 
247.500 
182.000 

12.000 Iitres ont ete 
temporairement mlses a la 

disposition d'administrations 
communales en vue de 

I'approvisionnement en eau 

1988 111 288.000 de la population et d'entreprises 

1989 78 216.000 lndustrieltes pour eVlter des 

1990 288 751.000 interruptions de production et 

1991 139 300.000 d'exllloitalion. 

1992 171 582.000 
1993 185 538.000 
1994 116 256.000 

Total: 5.152 12.573.200 

Neuausrichtung des Schweizer Zivilschutzes 
Mit Jahresbeginn '95 ist die neue Schweizer Zivilschutzgesetzgebung 

gleichzeitig mit der Restrukturierung "Armee 95" in Kraft getreten. Die total 
revidlerte Verordnung Ober den schweizerischen Zivilschutz bringt u.a. die 
Gleichstellung der Katastrophen- und Nothilfe mit dem Schutz der Bevblke
rung vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte, eine Neuverteilung der 
Aufgaben zwischen dem Zivilschutz und anderen Einsatzdiensten wie Feuer
wehren sowie die VerjOngung, Straffung und Vereinfachung der Zivilschutz
organisationen mit sich, auBerdem wird die Alarmierung der Bevblkerung 
vereinfacht. 

Die teilrevidierte Schutzbautenverordnung legt verbindliche Bestimmun
gen fUr eine gezielte Steuerung beim Bau von Schutzraumen und geschutz
ten Operationsstellen entsprechend den brtlichen und regionalen Bedurfnis
sen fest. Auf diese Weise soil die Uberproduktion von Schutzraumen 
verhindert werden und bestehende Lucken werden geschlossen. Die 
Neuausrichtung des Schweizer Zivilschutzes soil bis zum Jahr 2010 Ein
sp8lrungen von uber 2,5 Milliarden Schweizerfranken bringen. 
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Activite du central des secours d'urgence 
1967·1994 

Annee 

Appels comportan! 
une Intervenllon 

direcle des volon· 
lalres el des moyens 
de seCOUTS de pratsc

non oivile: 
ambulances, voilures 

de sauvetage, etc. 

Appels comportan! 
"etabllssement de 
liaIsons direcles: 

sapeurs·pompiers 
de la Ville de 
Luxembourg, 

cliniques, polioe, etc. 

Appels concemant des 
renseignements 

divers: medecins, 
pharmacies de ser· 

Vice, cliniques de ser
vioe, appels abusifs, 

eto. 

Total 
des appels 

1967 
- 75.370 44.474 817.553 937.397 

1979 
1980 12.843 6.302 137.783 156.928 
1981 14.355 6.582 149.042 169.979 
1982 15.687 6.421 155.189 177.297 
1983 15.980 5.821 164.707 186.508 
1984 16.776 6.049 177.014 199.839 
1985 19.077 6.786 191.597 217.460 
1986 20.457 6.297 200.670 227.424 
1987 21.185 5.934 219.731 246.850 
1988 21.891 5.793 238.299 265.983 
1989 24.029 6.174 276.281 306.484 
1990 24.822 6.116 299.126 330.064 
1991 25.400 6.267 318.036 349.703 
1992 27.739 6.349 318.957 353.045 
1993 28.578 6.461 364.879 399.918 
1994 28.781 6.480 375.161 410.422 

Total: 392,970 138.306 4.404.025 4.935.301 

Auto mit Rollschuhen 
Ein neuartiger "Heberoller" ist ein wenig mit Rollschuhen fOrs Auto zu 

vergleichen, er erweist sich in der Praxis aber als ungleich stabiler. Das Ran
gieren eines Autos bei eingeschranktesten Parkverhaltnissen wi,d mit einem 
Schlag zum Kinderspiel. 

Die "Rollschuhe fUrs Auto" gestatten die totale Man6vrierfahigkeit eines 
Fahrzeuges in jede Richtung und um 360 Grad. Eleganter laBt sich ein Auto 
nicht aus einer verparkten Einfahrt entfernen, auch dort, wo es fOr den Ab
schleppdienst eng wird, ganz zu schweigen davon, daB Beschadigungen am 
Fahrzeug ausgeschlossen sind. Selbst verkeilte Rader oder ein eingerastetes 
LenkradschloB noch eine abgesperrte AutotOr stellen echte Hindernisse dar. 
Der Heberoller arbeitet schneller, sicherer und leichter als ein Wagenheber. 
Bereits mit wenigen Pumpbewegungen schieben sich die Zwillingswalzen abo 
solut mOhelos unter das Rad. Eine solide Stahlkonstruktion ermoglicht eine 
Belastbarkeit von 2,5 Tonnen. 
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Commentaire sur les appels au CSU 112 

Conformement a la decision du Conseil des Ministres Europeens relative 
a la mise en oeuvre d'un numero d'appel d'urgence unique pour toute I'Union 
Europeenne, Ie 112 a ete introduit au Grand-Duche de Luxembourg apartir 
du 1er janvier 1993. 

La direction a suivi avec interet I'evolution du nombre d'appels aboutis
sant soit au 012 soit au 112. Le taux des appels arrivant encore au numero 
012 est actuellement encore de quelque 20%. Le numero 012 sera maintenu 
en service tant que la population aura tendance a I'utiliser. Si besoin en est, 
la campagne de sensibilisation devra etre repetee. 

La nombre d'appels aboutissant au central des secours d'urgence a en
core augments en 1994. Un total de 410.422 appels ont ete enregistres au 
central des secours d'urgence pendant I'annee 1994 par rapport aux 399.918 
appels pour I'annee precedente. 

TOTAL DES APPELS DE 1980 A 1994 
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Releve detallle des divers cours donnes a I'E.N.P.C. pendant I'annee 1994 

Cours donnas 
Definition Nombre 

Nombre de participants 

Sauvetage 15 423 

Secourisme 17 591 

N.B.C. 2 38 

Plongee 5 71 

C.N.A. 1 17 

Divers 20 869 

Total: 60 2.009 

Releve des cours de sauvetage a I'E.N.P.C. 
et nombre de participants de 1971 a1994 

NumeroNombreNumero
Annae des certificats de participantscourant 

Pendanlles annees 1971 it 1984, 34 cours de sauvetage luren! organises a"ecole nalionale de la 
protection civile it Schimpach 927 candidats-sauveteurs yprenaienl pari. Les cerlificalS portenlles 

numeros de 1 a920 

921 - 953 33 
954-978 

351985 
25361985 

979 -1006 28 
28 

371986 
1007 ·103438 
1035 -1071 

1986 
37 
31 

391987 
1072· 1102 40 
1103 - 1136 

1987 
34 

1137 -1161 
411988 

25421988 
1162- 118523 
1186-1214 

431989 
30441989 

1215 -1246 30 
1247-1287 

451990 
41 

1288 - 1313 
461990 

26471990 
1314-134734 

26 
481991 

1348-137249 
1373·1400 

1991 
28 
29 

501992 
1401 -142951 
1430- 1447 

1992 
18521992 

1448· 1480 33 
1481-1503 

531993 
23 
17 

541993 
1504 -1520 55 

31 
1993 

1521 - 1552 56 
29 

1994 
1553-1579571994 

1.586Tolal: 

Releve global des participants aux divers stages aI'E.N.P.C. de 1963 a1994 

Annae Participants aux cours Total des participants 

1963-1970 12.812 12.812 
1971 1.252 14.064 
1972 1.579 15.643 
1973 1.784 17.427 
1974 1.391 18.818 
1975 1.526 20.344 
1976 1840 22.184 
1977 1.664 23.848 
1978 1.578 25.426 
1979 1.428 26.854 
1980 1.554 28.408 
1981 1.488 29.896 
1982 1415 31.311 
1983 1.485 32.796 
1984 1624 34.420 
1985 1664 36.084 
1986 1600 37.684 
1987 1655 39.339 
1988 1422 40.761 
1989 1.573 42.334 
1990 1.699 44.033 
1991 1.618 45.651 
1992 2.348 47.999 
1993 2.199 50.198 
1994 2.009 52.207 
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Releve des cours de premiers secours et nombre de participants 
(1961 it 1994) 

Annee Nombre de cours Nombre de participants 

1961 -1970 227 5.062 
1971 25 704 
1972 43 1.281 
1973 36 1.080 
1974 30 846 
1975 41 1.255 
1976 40 1.121 
1977 41 1.273 
1978 37 906 
1979 41 1075 
1980 32 878 
1981 34 914 
1982 39 1.343 
1983 35 1.036 
1984 28 656 
19B5 33 BBO 
1986 25 633 
1987 44 1.252 
1988 44 978 
1989 43 980 
1990 44 961 
1991 52 1.448 
1992 51 1468 
1993 56 1.742 
1994 54 1.711 

Total: 1.175 31.483 
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Commentaire sur les cours de premiers secours 

Le comite ayant pour mission de propager Ie secourisme est charge d'in
citer la population a frequenter les cours elementaires en matiere de secou
risme. II fait en outre des etudes en vue de determiner I'orientation future des 
campagnes de publicite. 

Comme en 1992 et 1993, les actions pour la propagation du secourisme 
ont ete axees en 1994 principalement sur des actions publicitaires sur Ie plan 
local en collaboration avec les instructeurs en secourisme et les volontaires 
des dlfferents centres de secours. 

COURS ELEMENTAIRES DE SECOURISME 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

200 

o 
fifi5~", 

---~~§;§§!!iii!!! 

Le nombre de cours elementaires de secourisme organises en 1994 
etait de 54 avec 1711 participants par rapport au nombre exceptionnel de 
56 cours avec 1742 participants en 1993. La session actuellement en cours 
s'annonce avec 53 cours avec une forte frequentation et 6 cours de rappel. 
Pour 1995 la protection civile disposera encore de 7 Instructeurs en secou
risme supph~mentaires. 

31 



Les cours de formation de la Protection Civile 

1) Cours de formation pour les volontalres de la Protection Civile 
Au cours de I'annee d'instruction 1994, 60 cours ont ete tenus a I'ecole 

nationale de la protection civile a Schimpach. Ces cours ont ete frequentes 
par 2.009 personnes et se repartissent comme suit 
- 15 cours de sauvetage avec 423 participants 
- 17 cours pour secouristes-ambulanciers avec 591 participants 
- 2 cours pour Ie groupe N.B.C. avec 38 participants 
- 5 cours de plongee avec 71 participants 
- 1 cours pour les agents du C.N.A. avec 17 participants 
- 20 cours divers avec 869 participants 
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2) Cours de formation pour instrucleurs en secourlsme et pour instruc

teurs en sauvetage 

En octobre 1993, un cycle d'instruction pour former de nouveaux instruc
teurs tant en matiere de secourisme qu'en matiere de sauvetage a ete 
achave. Cette instruction, qui s'etait etendue sur une annee entiere, etait tres 
polyvalente. 

21 candidats avaient commence la formation d'instructeur en secou
risme tandis que 16 candidats s'etaient engages dans la formation preparant 
aux fonctions d'instructeur en sauvetage. Ont termine avec succes ces cycles 
de formation, 12 Instructeurs en secourisme et 7 instructeurs en sauvetage. 

En 1994 un nouveau cycle de formation pour instructeurs en secourisme 
a ete entame. 7 nouveaux instructeurs en secourisme ont termine avec 
succes ce cycle de formation. 
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Praktisch aile Landesteile wurden durch die Hochwasserkatastrophe von Ende Januar '95 
betroffen - in Wasserbillig wurden malerisch bis tragisch einpragsame Aufnahmen moglich. 

In Remich verschlangen die Fluten jedwede Orientierungs- und Verpflegungswege. 
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....Freund Gerard Wahl blieb im Funkslau sleeken.... Das Abteistiidtehen Eehlernach wurde zu unserem 6stlichen Venedig.... 

i
 

.... in Born an der Sauer gab es einige Probleme mil promplem Absaugen 
.in der Haalergaass staulen die Flulen.. von Wassermassen.... 
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....wahrend kampe/en/e Helfer sich in Ech/emach mit "Anspringen" befaBten.... 

Das digitale Alarmierungsnetz des Zivilschutzes 

Ober Erfolg oder MiBerfolg der Hilfeleistung unserer freiwilligen Helfer 
entscheiden folgende Faktoren: Meldeweg - Alarmierung • Anfahrt - Einsatz. 
Die Alarmierung der Einsatzkrafte ist eines der wichtigsten Glieder in dieser 
Kette. Ein optimales Funktionieren dieses Kettengliedes hat eine wesentliche 
Verringerung des Gesamtzeitfaktors zur Foige. Da wir auf diesen Faktor 
einen direkten EinfluB besitzen, war der Ausbau des bestehenden Alarmie
rungsnetzes unumganglich. 

Die aktuelle Infrastruktur des Alarmierungsnetzes begreift 35 Relaissta
tionen. Ober diese Relais erfolgt die Alertierung der 24 Zentren und mehr als 
70 Feuerwehren. In den vergangenen Jahren hat diese Alarmierungsmetho
de bereits einige Verbesserungen erfahren. 

FrQher erfolgte die Alarmierung Ober die Frequenz des Funkkanals 5. 
Vom Aussenderelais der Notrufzentrale ging der Ruf liber diese Frequenz 
zum entsprechenden Relais. 1m Relais wurde das Signal umgesetzt und in 
seinem Abdeckungsbereich ausgesendet. Der groBe Nachteil bestand darin, 
daB wahrend der Dauer einer "alerte generale" der Sprachkanal gest6rt war. 

Ais nachste Neuerung erfolgte die Umstellung auf den, in der Nummer 
40 dieser Zeitschrift beschriebenen, digitalen Pager vom Typ "Firestorm". Zur 
Alarmierung dieser Pager ben6tigt man neue, digitale Relaisstationen. Seit 
1993 werden diese in unserem Alarmierungsnetz installiert. Sie besitzen den 
groBen Vorteil, daB sie einerseits wesentlich leistungsstarker sind und ande
rerseits sowohl analoge wie auch digitale Pager alarmieren kennen. 

Der Ausbau mit den neuen und der Austausch der alten Relaisstationen 
geht kontinuierlich weiter. Fiir 1995 sallen zusatzlich zu den zehn, bereits in 
Betrieb befindlichen Relais, weitere sieben installiert werden. 1m nachsten 
Jahr, so ist es im Fiinfjahresplan vorgesehen, sollen noch fOnf Stationen er
richtet werden. Zu dem Zeitpunkt werden wir dann eine nationale Flachen
deckung fiir die Elnsatzzentren des Zivilschutzes und eines GroBteils der 
Feuerwehren garantieren k6nnen. 

Ein weiteres Problem, das sich bei dem aktuellen System stellt, sind die 
moglichen Interferenzen. die bei einer Alarmierung, wo mehrere Relais das 
Alarmsignal gleichzeitig aussenden, entstehen k6nnen. (Interferenzen bedeu
tet, da/3 an bestimmten Punkten oder Platzen, wenn mehrere Relais glelch

....und nicht weniger kampetente Experten sich in Eischen mit Reinigungsarbelten 
groBe Verdienste erwarben. 
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zeitig senden, die ausgestrahlten Wellen sich ausl6schen und daB so die 
Alarmierung dadurch nicht erfolgen kann.) 

Zuverlassig und Wichendeckend. 

Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, erfolgt die Alarmierung der digi
talen Relaisstationen in zwei Gruppen und zwar nacheinander. Bei einer lan
desweiten Alarmierung eines analogen Pagers, wo aile Relais zur Alarmie
rung angesprochen werden, senden zuerst die digitalen Relais der ersten 
Gruppe, dann die der zweiten Gruppe und abschlieBend die analogen Relais. 

Soviel zum aktuellen System. Aufbauend auf diesen Relaisstationen 
werden wir das Alarmierungssytem in Zusammenarbeit mit der Betreiberfirma 
aus- bzw. umbauen. Dieses neue System wurde auf der Grundlage des be
stehenden weiterentwickelt, um unseren Forderungen nach einem hochzu
verlassigen Alarmierungssystem mit flachendeckender Funkversorgung 
nachzukommen. 

Die Infrastruktur dieses neuen Alarmierungnetzes sieht eine bestimmte 
Anzahl sog. DAU (Digitale Alarm-Umsetzer) vor, die von einem oder mehre
ren DAG (Digitaler Alarm-Geber) die einzelnen Alarme, bestehend aus einem 
oder mehreren Rufen, empfangen. Die Rufausbreitung erfolgt nach dem 
Funktionsprinzip "Empfangen - Zwischenspeichern - Weiterleiten". Aile Rufe 
werden systemweit ausgesendet indem sie von DAU zu DAU weitergegeben 
werden (Bild 1). Der DAG, welcher den Alarm als erster ausgesendet hat 
(DAG 112), entfernt ihn nach Uberprufung auch wieder aus dem Umlauf. Der 
in der Notrufzentrale angeschlossene DAG protokolliert automatisch aile Alar
me und Systembesonderheiten. 

Die Alarmierungsreihenfolge der DAU ist programmierbar. Dies erlaubt 
eine Alarmierung in einem vordefinierten Gebiet des Funknetzes. Der Alar
mierungsruf wird auf einem definierten, direkten "Pfad" zu der gewunschten 
Region gebracht. Ais Ruckmeldung wandert der Ruf dann zuruck zur Einga
bestelle (DAU 112). Hierdurch werden die Vorteile der schnellstmoglichen 
Alarmierung verbunden mit der Sicherheit der Ruckmeldung. 

Es ist aber leider niemals ganz auszuschlieBen, daB der Empfang von 
Funki.ibertragungen gest6rt wird. Um sicherzustellen, daB Alarmierungen 
nicht verloren gehen, ist daher ein Anrufwiederholverfahren zwingend erfor
derlich. Hierbei wird wie auf Bild 2, Pfad 1 verfahren. 

Nach der erfolgten Aussendung des ersten Alarmrufes wartet der DAU 
112 auf die Weitersendung des DAU 3. Letzterer vergleicht, nach Erhalt der 
Meldung die Anrufadresse mit seiner eigenen Adresse, wertet die Nachricht 
bei Ubereinstimmung aus und Whrt eine interne Fehluberprufung durch. Nur 
wenn diese Uberprufung fehlerfrei ist, wird der Alarmruf mit der neuen Emp
fangsadresse der DAU 4 versehen und wieder ausgesendet. Diese Aussen
dung wird naturlich von der vorhergehenden Station, hier der DAU 112, 
empfangen und als QUittung gewertet. Es findet also ein kompletter Mel
dungsvergleich statt. 
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Prinzip des digitalen Meldesystems 
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Mogliche Alternativen 

Wenn diese Quittung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitfensters er
folgt, wird die ursprungliche Aussendung nach einstellbarer Zeitspanne wie
derholt (Bild 2, Pfad 2). Wi I'd auch diese Aussendung nicht quittiert, wird ein 
anderer DAU als Alternative angesprochen (hier DAU 6). Jeder DAU verfugt 
uber solche Ersatzwege. Selbstverstandlich wird dies neben anderen 
Systemzustanden am Alarmgeber del' Notrufzentrale deutlich gemeldet und 
protokolliert. Mit Hilfe dieses Verfahrens wird die Zuverlassigkelt und Sicher
heit des neuen Systems um ein Vielfaches gegenuber dem bestehenden 
erh6ht. 

Eine zusatzliche Sicherheitskontrolle gegenuber dem aktuellen System 
ist die Alarmruf-ROckmeldung. Jede Alarmaussendung kommt wieder an die 
Station zuruck, die ihn initiiert hat und es wird geprOft, ob aile gewunschten 
Stationen den Alarm korrekt ausgesendet haben. 

AbschlieBend bfeibt zu erwahnen, daB in dieses Alarmierungssystem 
auch die Sirenensteuerung, welche ausfUhrlich im Heft 40 beschrieben 
wurde, integriert wird. Hierbei erfolgt die Ansteuerung del' Sirenen aus
schlieBlich uber den Funkweg mit den oben erwahnten Vorteilen. 

Chare/ Bruck 

Digitale Alarmierung 
Sicherer, schneller und einfacher k6nnen Feuerwehren und Rettungs

dienste in del' Bundesrepublik Deutschland alarmiert werden und alarmieren 
mit einem neuen digitalen Alarmierungssystem. Eine mehrjahrige For
schungs- und Entwicklungsarbeit wurde damit erfolgreich beendet, indem 
BehOrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Nachbarland offi
ziell digital alarmiert werden. 

Das System setzf fUr Feuerwehren und Rettungsdienste VOl' allem durch 
die Trennung von Alarmierung und Sprechfunk einen neuen Sicherheitsstan
dard. Frequenzuberlastung und Reichweitenmangel, die bei del' analogen 
Funkalarmierung zu schweren Problemen fUhrten, geh6ren mit del' digitalen 
Funkalarmierung del' Vergangenheit an. Kurze Belegungszeiten der Kanale 
bundesweit erfordert das digitale Alarmsystem nul' vier Frequenzen -, schnel
le Alarmaufbereitung, eine gegenuber del' analogen Technologle zehnfach 
hbhere Ubertragungsgeschwindigkeit und die Mbglichkeit, eine nahezu unbe
grenzte Zahl von Feuerwehren und Rettungsdiensten zu alarmieren, haben 
auch die letzten Skeptiker davon uberzeugt, daB die Zukunft del' sicheren 
Alarmierung nul' digital sein kann. 
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Instruktorentagung in Schimpach
 

Unsere Instruktoren del' Secourismus-Sparte hatten sich am 15. Januar 
1995 in del' Zivilschutzschule in Schimpach zur diesjahrigen "Journee d'[nfor
mation et de recyclage" versammelt, in deren Verlauf technische und admini
strative Probleme behandelt wurden. 

In Vertretung des verunfallten Direktors Leon Anen er6ffnete Madame 
Viviane ConeI', beigeordnete Direktorin, die Tagung und stellte fest, daB im 
Vorjahr 1994 nicht weniger als 1750 Mitburgerinnen und Mitburger an rund 50 
Erste Hilfe-Kursen teilgenommen haben. 1m Verlauf del' vergangenen fOnf 
Jahre hat die Zahl del' Kursusteilnehmer sich verdoppelt, in 33 Jahren haben 
insgesamt 53900 Personen an Kursen teilgenornmen. 

Die von del' Direktion und den Einsatzzentren durchgefOhrten Werbe
maBnahmen haben ihr Ziel offenbar nicht verfehlt; die Rednerin dankte allen 
Freiwilligen, die verschiedene Veranstaltungen ermbglichten, insbesondere 
ist hier das "Familjemeeting" am 8. Januar 1995 in den Hallen del' internatio
nalen Messegesellschaft auf Kirchberg zu erwahnen, mit welchem das inter
nationale Jahr del' Familie '94 beendet wurde. Auch in Zukunft werden syste
matische Werbeaktionen durchgefUhrt, so ist beispielweise geplant, im Jahre 
1996 mit elnem eigenen Informationsstand an del' internationalen Messe teil
zunehmen. 

Nach einem Aufruf an die anwesenden Instruktoren, auch in Zukunft die 
WerbemaBnahmen zugunsten von Erste Hilfe-Kursen tatkraftig zu unterstOt
zen, stellte Madame ConeI' die neuen Kollegen VOl', die ihre EignungsprOfun
gen nach einer langwierigen und anspruchsvollen Ausbildung bestanden 
haben. Mit del' erweiterten Instruktorenzahl ist das Problem zahlreicher Kurse 
zu meistern, abel' weil immer mehr Unternehmen die Veranstaltung von Kur
sen fUr ihre Belegschaften wahrend der Arbeitszeit beantragen, werden Eng
passe entstehen; auch die DurchfUhrung von Kursen fOr Auslander bereitet 
organisatorische Sorgen. Mit Inforrnationen zur neuen groBherzoglichen Ver
ordnung zur Ausbildung, zum Sonderurlaub fUr Freiwillige und zu erforderli
chen Anderungen bei del' Ausbildung schloB die beigeordnete Direktorin 
ihren Vortrag abo 
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Hauptinstruktor Arsene Stracks erlauterte sodann 

das Ausbildungsprogramm fur 1995 

und bat die Kollegen, jeweils am Samstagnachmittag bereits um 13.30 Uhr in 
der Schule anwesend zu sein, um gemeinsam mit dem Chefinstruktor und 
der Schulleitung ein Briefing vor Eintreffen der Freiwilligen durchfUhren zu 
k6nnen, was unerlaBlich ist zum reibungslosen Ablauf der Ubung.en. Bei Ge
legenheit der Samstagausbildung werden namlich praktische Ubungen zu 
verschiedenen Verletzungen an vier verschiedenen Posten durchgefuhrt, ins
besondere zur Lagerung von Patienten, zur Blutstillung sowie zu Knochen
bruchen und Wiederbelebung; bei diesen praktischen Arbeiten findet das 
technische Ausstattungsmaterial der Ambulanzfahrzeuge Verwendung. 

Am Sonntagmorgen wird von 8.00 bis 9.00 Uhr ein Workshop zu absolu
ten Dringlichkeitsfallen mit zw61f verschiedenen Unfallsituationen durchge
fuhrt; von 9.00 bis 11.30 Uhr halt ein Experte in Infektionskrankheiten einen 
Vortrag. 

Dr. Hemmer, Vorsitzender des obersten Hygienerates, Abteilung an
steckende Krankheiten, hielt sodann einen vielbeachteten Vortrag zu den 
Erkrankungen AIDS, Hepatitis, Hirnhautentzundung und Tuberkulose. 1m Ver
lauf seiner mit zahlreichen Dias illustrierten AusfUhrungen empfahl der Red
ner u.a. auch die Ausstattung unserer Ambulanzen mit Atemschutzmasken, 
um die Ambulanzhelfer bei Patiententransporten von TB- oder Hepatitis-infi
zierten Mitburgern zu schutzen. Der Vortragsredner erntete groBen Beifall 
und erteilte befriedigende Antworten zu zahlreichen Fragen. 

Die Morgenarbeiten fanden ihren AbschluB mit der Vorfuhrung der neu 
auf den Markt gebrachten Ausstattung "Stiffneck" durch die Firma Meditec. 
Dr. De Neck illustrierte im theoretischen Teil der Vorfuhrung verschiedene 
Wirbelsaulenverletzungen mit ihren m6glichen gefahrlichen Foigen, welchen 
es durch optimale Ersthilfe bei Verwendung adaquater Ausstattung vorzubeu
gen gilt. Verwendung und Handhabung des "Stiffneck"-Materials fanden bei 
den Instruktoren lebhaftes Interesse. 

Nach dem Mittagessen waren die neuen SAMU·Wagen zu besichtigen 
und um 14.30 Uhr gab Dr. Jean Bisdorff theoretische und praktische Erlau
terungen zur technischen Ausstattung (Propaq EL 106 Monitor; Pacemaker 
EP 20 Biotronics; Ivac 2000 Syringue Pump; Oxylog 2000; Corpuls Defibrilla
tor). Zahlreiche Fragen wurden fachmannisch er6rtert und die Tagung wurde 
mit einer praktischen Demonstration des "Oxylog 2000" abgeschlossen. 

(Deutsche Kurzfassung !aut Tagungsbericht von Redakteur Bernard HDbsch). 

42
 

UberJegungen zu Motivation und Engagement 
unserer Ambulanz.. und Rettungshelfer 

1m ersten Teil dieses Beitrages in Nummer 39 wurde das Umfeld des 
Patiententransportes analysiert, um daraus zu schluBfolgern: Ziel ist es dem 
Patienten einen guten LJnd optima/en Transport zu ermoglichen. Ein solcher 
Transport erleichtert dem Patienten das Leben sowie sein Leiden und ver
kurzt damit fiktiv die Transportzeit erheblich. Wenn es dem Patienten gut 
geht, empfindet der Sanitater ebenfalls Genugtuung und Zufriedenheit. Diese 
Motivation laf3t ihn mit Zuversicht den nachsten Einsatz erwarten. 

1m heutigen zweiten Teil sollen die seelischen Reaktionen und Bedurf
nisse sowie die seelische Betreuung des Patienten naher beschrieben wer
den. 

Der Transport des Patienten 
A. Seelische Reaktionen. 
1. VERLEUGNUNG, 

Der Patient verleugnet seine Krankheit, seinen Zustand. Diese Verleug
nung kann ihm eine erste Hilfe sein, den urpl6tzlich aufgetauchten Krank
heitszustand in dem Augenblick unbewuBt besser in den Griff zu bekommen. 

Kurzbeispiel Nr. 1: Ein Krankenwagen wird zu einem Haus bestellt. Ais 
die Sanitater klingeln, sagt die Frau erstaunt: "Haben Sie meinen Mann nicht 
gesehen? Er ist ihnen schon entgegen geeilt" Daraufhin fahren die Helfer die 
StraBe wieder hinunter und an der StraBenecke erwartet sie wirklich ein 
Mann, den sie erst nach den ublichen Checkfragen ins Krankenhaus fahren. 
Zufallig erfahrt die Ambulanzmannschaft an dem Tag etwas mehr uber die 
weitere Entwicklung des Krankheitsbildes ihres Patienten und staunt nicht
schlecht als sie h6rt: Herzjnfarkt. 

2. RATIONALISIERUNG. 

Mit einer vernunftmaBigen Begrundung versucht besonders der Verursa
cher eines Unfalls sein Verhalten zu rechtfertigen, um sich so die Sympathie 
der Helfer zu sichern und um Vorwurfen Von vornherein zu begegnen. Dabei 
weiB der VerunglUckte genau, was er angerichtet hat, jedoch fehlt ihm die in
nere Kraft, sein eigenes Verschulden sofort in den Griff zu bekommen. ObeT 
den Weg der Rationalisierung versucht der Patient zuerst einmal seine miB
liche Lage in den Griff zu bekommen. 

~' 
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Kurzbeispiel Nr. 2: Auf einer LandstraBe wird ein Auto gegen einen 
Baum geschleudert. Die Beifahrerin Oberlebt diesen Unfall nicht. Die 
Ambulanzhelfer bemOhen sich um den leichtverletzten Fahrer. Dabei sagt ein 
Helfer: "Ich bin der Meinung, daB Sie auf dieser Strecke schon einmal einen 
Unfall hatten." Die Antwort des VerunglOckten bleibt nicht aus: "Wissen Sie, 
im vergangenen Jahr bin ich effektiv gerannt, aber heute, mit meinem neuen 
Auto nicht. Ich bin normal gefahren, wie an jedem Tag. Doch habe ich mir 
den Rollsplitt nach der Kurve nicht erwartet. Da ware Ihnen genau dasgleiche 
passiert wie mir!" Der erfahrene Helfer wuBte daraufhin zu bemerken: "Bisher 
habe ich aber keinen Rollsplitt gesehen und ich fahre diese Strecke auch 
jeden Tag." (*) 

3. REGRESSION. 

Der Patient ist derart mit seiner Krankheit beschaftigt und fOhlt, daB sie 
ihn formlich innerlich erdrOckt, daB er zum Mittel der Regression greift. Dabei 
fallt der Patient, um seinen veranderten Zustand in den Griff zu bekommen, 
zurOck in eine kindliche Abhiingigkeit, die sich geistig und korperlich auBern 
kann. 

Kurzbeispiel Nr. 3: Mit ihrem nell gekauften Renault Clio rennt die 22
jahrige Myriam gegen einen StraBenbaum. Leicht verletzt wird sie in den 
Krankenwagen gebracht. Bevor es zur Abfahrt kommt, hat die Patientin noch 
einen Wunsch: "Bitte, holt mir meinen Petzi. Er ist im Auto." Der Helfer kommt 
diesem Wunsch nacho Doch kaum halt Myriam ihren Petzi in der Hand, be
ginnt sie zu weinen, ihn zu liebkosen, ihn zu trosten. Dem Helfer wird dieses 
Theater zu vier und er meint: "Horen Sie auf damit, Sie sind doch kein Kind 
mehr." (*) 

4. DEPRESSIVE REAKTION. 

Eher selten kommt es vor, daB ein Patient bei einem Unfall depressive 
AuBerungeli1 gebraucht, um sich so zu wehren, damit er innerlich die Notsi
tuation annehmen kann. 

Kurzbeispiel Nr. 4: Ein Handballspieler der Nationalmannschaft verur
sacht einen Verkehrsunfall, wird aus dem Auto geschleudert und liegt 
schwerverletzt auf der StraBe. Die Helfer mochten ihn behutsam auf die Trag
bahre legen, doch der Verletzte schreit unaufhorlich: "Lassen Sie mich nur 
liegen. Es hat doch keinen Zweck mehr. Nun bin ich ein Fall fOr Hamm. Ich 
halte das nicht aus. Lassen Sie mich Iiegen." Dem Helfer gehen diese Reak
tionen auf den Nerv und auch er meint das Recht zu haben sich zu auBern: 
"Horen Sie mit ihren SprOchen gefalligst auf, denn sonst lassen wir sie wirk
lich liegen. Waren Sie nicht so schnell gefahren, dann wOrden Sie augen
blicklich nicht hier liegen." (*) 

5. VERSCHIEDENE ANGSTREAKTIONEN. 

Notfallpatienten konnen verschiedene Angstreaktionen zeigen: Angst, 
Furcht, Schreck, Panik und Schock. 
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Kurzbeispiel Nr. 5: Die Ambulanzmannschaft soil Frau Kasel ins Kran
kenhaus fahren. Vor der Abfahrt meint der Helfer: "Routine-Transport. Ich bin 
der Meinung, daB wir Oma Kasel nun schon zum achten Mal fahren." Die 
Sanitaler erscheinen auch bald an der ihnen bekannten Adresse. Doch Frau 
Kasel ist heute so komisch, innerlich richtig aufgereg1. Da hilft eine verstand
nisvolle Beruhigung, meint der Helfer und sagt: "Frau Kasel, Sie brauchen 
sich nicht aufzuregen. Fur Sie ist es ja ein Routine-Transport." Doch fOr Frau 
Kasel ist dieser Transport eben kein Routine-Transport mehr, denn sie spOrt 
und fOhlt, daB die Helfer sie zum letzten Mal aus ihrem Hause tragen. (*) 

B. Seelisehe Bedlirfnisse. 

1. PHYSIOLOGISCHE BEDURFNISSE. 

Sie sind Selbstverstandlichkeiten fOr die meisten Helfer am Einsatzort: 
Versorgung mit frischer LUft, Schutz vor Larm, bequeme Lagerung, Schmerz
bekampfung und Schmerzlinderung. Besonders der Schutz einer Decke um 
den Patienten auf einer Tragbahre kann das GefUhl vermitteln, daB die erfah
rene Notsituation nun zuerst einmal gut "eingepackt" is1. 

Kurzbeispiel Nr. 6: Ambulanzhelfer kommen zu einer Firma, wo ein 
Schwerverletzter noch neben seiner Arbeitsmaschine lieg1. An der gleichen 
Maschine arbeitet unter viel Larm gleich nebenan ein weiterer Arbeiter. Um 
den Patienten optimal zu evakuieren, beschlieBt die Helfermannschaft, daB 
der Vorarbeiter darum gebeten wird, die noch arbeitende Maschine zu stop
pen Die Antwort ist prompt: "Das kann ich mir nicht erlauben. Der Ausfall 
durch diesen Unfall ist bereits hoch. Ich kann jetzt nicht einfach so einen Ar
beiter an selner Maschine hindern, seine Arbeit zu tun. Produktionsausfall _ 
bezahlen Sie? Tun Sie ihre Arbeit so, daB die Maschine nicht abgeschaltet zu
werden brauch1." (*) 

2. BEDURFNIS NACH SICHERHEIT. 

Der Patient wunscht sich, kompetent versorgt zu werden und die not

wendigen Informationen zu erhalten, die fOr sein SicherheitsgefOhl wichtig
 
sind. Dabei ist die ehrliche und eingehende Beantwortung der Fragen durch
 
den Helfer sehr wichtig. Diese Aussagen sollen unter dem Motto geschehen:
 
Keine LOgen, sondern Ehrlichkeit. Jedoch muB nicht alles gesagt werden.
 

Kurzbeispiel Nr. 7: Bei einem tragischen Unfall ist die Beifahrerin einge
klemmt und nicht mehr ansprechbar. Zwei Krankenwagen kommen zum Ein
satzort, um die Schwerverletzle sowie den leichtverletzten Fahrer ins Kran
kenhaus zu fahren. Zuerst bemuht der SAMU·Arzt sich um den Beifahrer, 
jedoch kommt jede Hilfe zu spat. Der Krankenwagen mit dem leichtverletzten 
wartet an Ort und Stelle bis der Arzt frei ist, um auch diesen Patienten naher 
zu belrachten. Seine leichten Verletzungen beanspruchen keine weitere arzt
liche Hilfe, so daB die Sanitater ohne den SAMU-Arzt. der zum nachsten Ein
satz beordert wird, ins Krankenhaus fahren k6nnen. Schon bald meint der 
verletzte Fahrer: "Was ist mit meiner Freundin? Sie ist bestimmt lot! Sagen' 
Sie mir es doch bitte ehrlich." Der Helfer fOhlt sich einer unwahrscheinlichen 
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Belastung ausgesetzt, denn er kann nicht verstehen, daB es nun an ihm ist, 
die Schreckensnachricht mitzuteilen Seine Antwort lautet: "Machen Sie sich 
keine Sorgen. Das wird schon alles wieder gut gehen. Ihre Freundin kommt 
mit dem anderen Krankenwagen ins Krankenhaus." (*) 

3. BEDURFNIS NACH LIEBE, ZUWENDUNG, ZUGEHORIGKEIT. 

Der Patient hat WCJnsche und mbchte natLirlich gerne in seiner miBlichen 
Lage verwbhnt werden. Es ist auch klar, daB Helfer nicht jedem Wunsch 
nachkommen kbnnen 

Kurzbeispiel Nr. 8: Frau Prost muB ins Krankenhaus, weil sie in der 
Treppe gefallen ist. Die Sanitater haben sie gerade im Krankenwagen, als 
Frau Prost mein!: "Tun Sie doch etwas fOr mein Katzchen. Am besten Sie 
nehmen den Katzenkorb und meine Mausi begleitet uns ins Krankenhaus. Ich 
kann das Katzchen doch nicht allein lassen." Der Helfer sieht sich mit einem 
schwierigen Problem konfrontiert und meint: "Sie kennen bestimmt hier in der 
Nachbarschaft eine Frau, die ebenfalls Katzen hat?" Die Patientin geht auf 
den Vorschlag ein und es wird eine Lbsung gefunden. 

4. BEDURFNIS NACH ACHTUNG UNO SELBSTACHTUNG. 

Jeder Mensch hat das Recht, respektiert und akzeptiert zu werden. So 
kann es auch nicht zur Abwertung eines Patienten wahrend des Transportes 
kommen. Besonders viel FingerspitzengefOhl verlangen die Einsatze, wo Dro
gierte, Alkoholiker, Aids-Kranke und dem Helfer als unheilbar krank bekannte 
Personen transportiert werden mussen. 

Kurzbeispiel Nr. 9: Herr Kass hat zLim wiederholten Male einen Unfall in 
betrunkenem Zustand. Die Sanitater kennen Herrn Kass bereits und so meint 
einer: "Wenn ich Richter ware, hatte ich Ihnen schon lange den FOhrerschein 
abgenommen. So ein rOcksichtsloser Fahrer wie Sie gehbrt ins Gefangnis 
und nicht mehr auf die StraBe." (') 

5. BEDURFNIS NACH SELBSTVERWIRKLICHUNG 

Auch der religibs lebende Patient muB gerade im Angesicht seiner Notsi
tuation in seinem religibsen Selbstverstandnis ernst genommen werden. Fallt 
es dem Patienten schon schwer seine Wunsche und BedOrfnisse zu auBern, 
so durfte der Helfer noch viel mehr Probleme mit der religibsen Sprache emp
finden. Immerhin sollte ein Gebet des Patienten so wichtig und ernst genom
men werden wie €line Infusion fur den Kbrper, denn ein Gebet ist Balsam fUr 
die Seele und kann in €liner anderen Hinsicht beim Patienten Wunder wirken. 

Kurzbeispiel Nr_ 10: Frau Meyer liegt im Bett, als die Helfer in ihr Zimmer 
kommen, um sie ins Krankenhaus zu fahren. Sie betet laut den Rosenkranz. 
Die Helfer schauen sich verdutzt an und einer mein!: "Frau Meyer, nun haben 
Sie lange genug gebetet. Geben Sie mir den Rosenkranz, damit ich d,esen 
auf den Nachttisch legen kann. Wir mussen Sie nun ins Krankenhaus brin
gen." (*) 

c. Seelische Betreuung. 

1. ALS GESPRACHSPARTNER ZUR VERFUGUNG STEHEN. 

Der Ersthelfer muB ruhig und gelassen dem Palienten begegnen. Dabei 
ist der Blickkontakt wichtig sowie der Umstand, daB nicht von oben herab ge
schaut und gesprochen wird. Die Eigenschaft des Zuhbrens ist genauso ge
fragt, denn der Patient soil seine Angste und Sorgen ausdrucken kbnnen. 
Dabei solite der Helfer in seinen Formulierungen Fragen vermeiden und eher 
auf ein Gesprach bedacht sein, wo der Patient keine Antworten zu geben 
braucht. Der Sanitater sollte sich durch Beschimpfungen und Aggressionen 
nicht zu unuberlegten Handlungen und Aussagen hinreiBen lassen. Genauso 
sollte er as vermeiden, salbst VorwOrfe und Schuldzuweisungen auszuspre
chen. 

Das Kurzbeispiel Nr. 9 haUe so eine andere Gesprachsform nehmen 
mOssen. Sanitater sind nicht da, um VorwOrfe und Schuldzuweisungen zu er
heben. 

2. VORSICHTIGEN KORPERKONTAKT SUCHEN. 

Ohne viel zu sprechen kann der Helfer seine Anwesenheit dadurch be
kunden, daB der Puis getOhlt wird, daB vorsichtig die Stirn abgewischt wird. 
Diese BemOhungen bringen das MitgefOhl zum Ausdruck und kennen des
halb auch ihre strikten Grenzen. 

3. SAGEN, DAB MAN DA 1ST UNO DAB ETWAS GESCHIEHT. 

Besser beim Patienten sein und kaum etwas tun, als uberhaupt nicht da 
sein. Der Patient soil spuren, daB er in seiner Notsituatian nicht allein is!. 

4. DEN PATIENTEN VOR ZUSCHAUERN ABSCHIRMEN. 

Fur Jeden Notfallpatient ist es unangenehm, neugierigen Blicken ausge
'ietert zu sein. So wird der Helfer quasi zu einem Anwalt fUr den Patienten, 
um ihn vor stbrenden ElnflOssen zu schutzen. 

5. AUFMERKSAM FUR DIE RELIGIOSEN BEDURFNISSE DES PATIEN
TEN SEIN. 

Auch wenn der Helfer salbst nicht glaubig ist, soli er doch die religi6sen 
Bitten des Patienten beachten und diese, wenn mbglich, erfOlien. Deshalb ist 
es auch notwendig, einige Grundprinzipien von anderen Religionen zu be
herrschen, um gegebenenfalls adaquat und tolerant reagleren zu kbnnen. 

6. OEM PATIENTEN DIE MOGLICHKEIT EINES MENSCHLlCHEN 
TODES GEWAHREN. 

Beim Kontakt mit bewuBtlosen Patienten muB der Helfer unnbtige AuBe
rungen var allem Ober das baldige Sterben oder den bevorstehenden Tod 
vermeiden Nachdem aile medizinischen MaBnahmen getroffen sind, soli 
dem Schwerverletzten ein menschenwurdiges Sterben erm6glicht werden 
Dabei sollen die Grundprinzipien der Sterbebegleitung Anwendung finden. 
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Der Tod soli weder weggeredet noch beschworen werden. Falls der Helfer 
mit einem Toten konfrontiert wird, soli dies respektvoll geschehen. 

D. Fazit und Ausklang. 

Da der in den meisten Kursen gezeigte Video-Film "Seelische Betreuung 
von Notfallpatienten" anschauliche Beispiele vermittelte, wurden zu den eben 
erwahnten Punkten keine Fallbeispiele angegeben. Des weiteren durfte es 
jedem engagierten Helfer aufgefallen sein, daB in den Fallbeispielen (") 2-7, 
9+10 den Sanitatern auch andere Reaktionen und Handlungsmbglichkeiten 
gegeben sind, die dieser Beitrag eben vermitteln soli. 

Jedem engagierten Helfer durfte klar sein, daB es bei Einsatzen immer 
wieder zu Fehlern oder zu Aussagen kommt, die schluBendlich den Helfer 
selbst am meisten belasten, wenn dieser seinen Dienst unter Beachtung der 
deontologischen Regeln vollzieht. Die Herausforderung fur jeden einzeJnen 
liegt darin, die persbnlichen Erlebnisse aufzuarbeiten, ohne dabei die Schwei
gepflicht zu brechen. Das ist kein leichtes Unterfangen und wird deshalb in 
den kommenden Jahren noch so manche Herausforderung mit sich bringen. 
Vielleicht kommt der Tag auch einmal in Luxemburg, wo Helfer sich zu einem 
Austausch-Wochende zusammenfinden, mit dem liel auct1 weiterhin enga
gierte und motivierte Sanitater zu bleiben, weil sie es fertig bringen, die 
Dienstbelastungen in aller Ehrlichkeit und Bereitschaft zusammen aufzuarbei
ten. 

Abbe Leon Kraus,
 
Aum6nier national de la protection civile
 

Zuverlassiger Rauchmelder 
Brandrauch ist heimtOckisch und auBerst gefahrlich: Moderne Haushalte 

sind von Mbbeln bis zu einfachsten Gebrauchsgegenstanden angefUlit mit 
Kunststoffen, die bei Verbrennung giftigen Rauch entwickeln. Selbst kleine 
Brandherde kbnnen so infolge ihrer Rauchentwicklung zur tbdlichen Gefahr 
werden. Ein Rauchrnelder erkennt frOhzeitig den bei Schwelbranden entste
henden Rauch und warnt durch einen lauten, pulsierenden Ton, so daB 
Schlafende frOhzeitig geweckt und gerettet werden. 

Ein in den USA und Kanada bereits weitverbreiteter Rauchmelder arbei
tet nach dem Streulichtprinzip und prOft dabei aile sieben Sekunden die 
Raumluft. Ab einer bestimmten Konzentration von Rauchpartikeln gibt der 
eingebaute piezo-elektrische Alarm einen lauten Warnton. Die photo-elektro
nische Sensorkammer ist gegenOber StbreinflOssen unempfindlich. Die 
Stromversorgung wird elektronisch geregelt, um die Empfindlichkeit des 
Gerates konstant zu halten. Der Batteriebetrieb gewahrt volle Funktionstuch
tigkeit auch bei Stromaustallen. 
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Vier neue SAMU-Wagen 
Unser vielseitiger FUhrpark (V) 

Am Direktionssitz der Protection Civile uberreichte Innenminister Jean 
Spautz am 5. Dezember 1994 an verantwortliche Arzte des SAMU-Dienstes 
die SchlOssel zu vier neuen Einsatzfahrzeugen. Es handelt sich um Spezial
fahrzeuge auf der technischen Grundlage der BMW 5er-Reihe, die nach dem 
aktuellsten Stand der Medizin und unter Berucksichtigung spezifisch luxem
burgischer BedOrfnisse ausgestattet wurden, und die den langst bewahrten 
Notarztdienst zu noch rascheren und wirkungsvolleren Einsatzen befahigen, 
dies bei einem Gesamtkostenpunkt von annahernd 20 Mio. F. 

Direktor Leon Anen begruBte in Gegenwart von Vertretern des livil
schutzes, des Gesundheitsministeriums, der im SAMU-Dienst mitwirkenden 
Krankenhauser und des Garagenunternehmens Arnold Kontz, Innenminister 
Jean Spautz und aile Ehrengaste herzlich und gab einen kurzen historischen 
Uberblick zu Notwendigkeit und Einsatzbewahrung des "Service d'aide medi
cale urgente". 

Der Notarztdienst wurde bekanntlich 1986 durch Gesetz ermbglicht aus 
der Erkenntnis heraus, daB selbst in einem kleinen Land mit relativ kurzen 01
stanzen bei Unfallen und akuten Gesundheitsgefahrdungen, insbesondere 
auch bei Herzinfarkt, leider doch noch immer kostbare Minuten bei Ersthilfe 
und Schnelltransport zum Krankenhaus verloren gingen. "Arzthilfe muB nach 
Mbglichkeit bereits vor Ort geleistet werden" lautete die neue Devise und 
nach erfolgreicher Koordination zwischen Innenministerium (verantwortlich 10 
SAMU-Wagen und -Ausstattung sowie 112-Notrufdienst) und Gesundheits
ministerium (Organisation der notarztlichen Betreuung) wurden die ersten 
Einsatze ab Mitte 1989 gefahren. 

Bestimmte Bedenken hinsichtlich ZweckmaBigkeit und tatsachlicher 
Effizienz des SAMU-Dienstes verstummten sehr rasch und gegenwartig wer
den durchschnittlich 3400 Einsatze pro Jahr von den lentren in Luxemburg, 
EttelbrOck und Esch-Alzette aus mit einem Kilometeraufwand von mittlerweile 
500000 km gefahren. Die rasche Entwicklung in Automobiltechnik und Medi
zin zwingt zu standiger Anpassung des Einsatzmaterials an den internationa
len Leistungsstandard und in diesem Sinn wunscht Direktor Anen den im 
SAMU-Dienst tatigen Experten volle Genugtuung beim Einsatz mit den form
schbnen, schnellen und bestmbglich ausgestatteten neuen Wagen. 
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Der neue SAMU-Wagen vereint hohe Fahrleistung mit 
modernster medizinischer Ausstattung. 

'-~~ 
• -..-

Wieviele Menschenleben m6gen mit dieser stalzen "Flotte" gerettet werden? 

Die Uberreichung der WagenschlUsse! an die verantworllichen SAMU-Arzte war fur den 
fruheren Innenminister Jean Spautz eine seiner lefzten Amtshandlungen im Imeresse der 

Protection Civile. 

lnnenminister Jean Spautz unterstrich ebenfalls die Notwendigkeit opti
mal konzipierter SAMU-Wagen, um ein Rettungssystem zu gewahrleisten, 
das heute allgemein anerkannt ist; auch die zweigleisige interministerielle Or
ganisation werde tagtaglich problem los bewaltigt. Sodann Oberreichte der 
Redner die WagenschlOssel an die Koordinatoren des SAMU Marcel Jaminet 
(EttelbrOck), Jean Uhrig (Esch-Alzette) und Jean Bisdorff (Luxemburg). 

* ~ * 

Einige Angaben zu den neuen SAMU-Wagen 

Es handel! sich um BMW 525 iX Fahrzeuge, 190 PS, mit automatischem 
Getriebe, Altradantrieb, ABS, doppeltem Airbag, Klimaanlage. Motorvorwar
mung und 220 Volt Innenraumstandheizung. Motorstarke min. 125 KW, mit 
einem Drehmoment von min. 250 Nm bei max. 4300 Umdrehungen. 

Die medizinische Ausrilstung besteht aus: 

Medikamentenkoffer und Schublade 

Beatmungskoffer und 2 Beatmungsschubladen (Kinder + Erwachsene). 
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Defibrillator Corpuis 8/16 (Ersatzdefibrillator Hellige). 

EKG von Schiller. 

Pacemaker: extern im Corpuls; intern - EP 20 Biotronics und Einschwemmka
theter (AnschluB auch an vorhandenen, defekten Pace mbglich). 

Propaq mit: EKG Monitor, O2 Sattigung, CO2 Messung, NIBP (nicht invasiver 
Blutdruck), IBP 2 mal - arterieller und zentralvenbser Druck Temperaturmes
sung. 

Qxylog 2000 mit expiratorischer Volumenmessung, Alarmen fUr Diskonnek
tion, Stenose, Versorgungsdruck und Strom, Beatmungsmodi IPPV, normale 
kontrollierte Druckbeatmung, SIMV, synchrone intermittierende UntersWt
zung, CPAP, Spontanatmung mit positivem endexpiratorischem Druck = 
PEEP. PEEP einstellbar. 

IVAC 2000 2 mal: "pousse-seringue" zur kontinuierlichen Gabe von Medika
menten, wie Katecholamine (Adrenalin ...) oder Analgetika oder Hypnotika. 

2 Sauerstoffflaschen a2 I. 

Kuhlschrank fUr kuhl zu lagernde Medikamente (wie Eminase ... ). 

Infusionsschublade (Plasmaexpander fUr Unfalle). 

Kleinkinderreanimationskoffer (mit Abnabelungsbesteck). 

Chirurgischer Koffer mit Tracheotomie- und Amputationsbesteck, mit Thorax
d'rainagen. 

Absauggerat Leardal, Ambu Cardiopump, Burnshield Rettungsdecke. 

Zug und Druck 
Digitale Wagen fUr viele Zwecke gibt es in zahlreichen AusfUhrungen, 

Ein wirklich interessantes Last-MeBgerat fUr Zug und Druck ist jetzt neu auf 
dem Markt. 

Mit diesem Gerat kann sowohl die Zugkraft als auch die Druckkraft ge
messen werden, weil die Last-Aufnahme-Elemente wie Augenschrauben 
bzw. Lastkbpfe usw. auswechselbar sind. Einfacher geht es nach den Anga
ben des Herstellers nicht mehr. 

Die MeBgenauigkeit betragt ± 0,31 Prozent und die Energieversorgung 
wird durch eine handelsubliche Alkali-Batterie gesichert. Die Gerate sind mit 
Fernablesung und mit EDV-Schnittstelle lieferbar. Sechs Modelle fur Lasten 
zwischen 200 und 10000 Kilogramm bieten vielfaltige Anwendungen fUr Indu
strie, Handel, Handwerk, Dienstleistung und naWrlich auch Zivilschutz. 
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Gehore atastroohen zum kunftiaen Alltag?
 

Anmerkung der RedaJction: Kein Zweifel: Trockenheit, Sturmflut, Wald
sterben, Hurrikan, Waldbrand, Lawinen, Uberschwemmungen, Bodenzer
storung und Hunger sind von Menschenhand zumindest mitverursacht. "Wir 
gehen mit dieser Welt um, als haffen wir noch eine zweite im Kofferraum" 
meint die amerikanische Schauspielerin Jane Fonda, und der Schriftsteller 
Max Frisch stellte nDchtem fest, die Natur kenne keine Katastrophen, denn 
Katastrophen kenne alJein der Mensch, sofem er sie Ober/ebe. 1m "Umwelt
krieg" bekommen Katastrophenschutz und humanitare Hilfe weltweit eine 
neue Dimension. Die nachfolgende, von Horst Schoff/er in der intemationalen 
Zeitschrift fOr Gefahrenabwehr "Notfallvorsorge und Zivile Verteidigung" ver
offentlichte Dokumentation zeigt Probleme auf, die sich im Zusammenhang 
von Katastrophenschutz und -vorsorge ste/len. Oem /uxemburgischen Leser 
wird klar, daB wirksame MaBnahmen nicht im nationalen Alleingang auf be
schranktem Raum, sondern mehr oder weniger ausschlieBfich in europai
scher und weltweiter Zusammenarbeit zu planen und zu verwirklichen sind. 

Das Katastrophenrislko nimmt zu 

Naturkatastrophen gab es zu allen Zeiten und ihre Auswirkungen er
reichten auch fruher manchmal gigantische Dimensionen. Man denke nur an 
den Ausbruch des Krakatau im Jahre 1883, der 36 000 Todesopfer forderte 
und klimatische Auswirkungen auf die ganze Erde hatte. Oder es sei an das 
Erdbeben in Kansu (China) im Jahr 1920 erinnert mit 200000 Toten. Zeltlich 
noch naher hegt die Flutkatastrophe in Bangladesch im Jahr 1970, bei der 
300 000 Menschen das Leben verloren. 

Dieses Land war im April 1991 von einer weiteren Uberschwemmungs
katastrophe betroffen, die 150 000 Menschenleben forderte. Und am 30. Sep
tember 1993 verwlistete ein Erdbeben Teile der indischen Bundesstaaten 
Maharashtra und Kamataka. Es Ibschte Ober 40 Dorter aus und begrub rund 
30000 Opfer unter den Trummern; Schatzungen sprachen von bis zu 60000 
Toten. 

Das armenische Erdbeben 1988 oder der Vulkanausbruch des Pinatubo 
auf den Philippinen 1992 sind schon Vergangenheit, obwohl erst kurz zurQck
liegend. Jahrlich werden auf unserem Planeten etwa 150 000 ErdstbBe und 
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Erdbeben registriert, und zur Zeit gibt es auf dem Erdball etwa 500 tatige Vul
kane. Das Spektrum mbglicher Naturkatastrophen ist breit: Sturmwinde, Un
wetter und Uberflutungen, BergstOrze und Erdrutsche, Lawinen und Glet
scherabbruche, Erdbeben, langandauernde Trockenheit, Waldbrande - alles 
Ereignisse, die nicht "irgendwo in weiter Ferne", sondern auch in Zentraleuro
pa eintreten kbnnen - plbtzlich und ohne Vorwarnung. 

Nicht die Zahl der Katastrophen hat in jungerer Zeit zugenommen, hin
gegen ist das Kastrophenrisiko deutlich angestiegen. Grund dafur ist die Ent
wicklung der Weltbevblkerung und die damit verbundene Veranderung der 
globalen Siedlungsstruktur. 1m Jahr 1950 lebten auf der Erde rund 2,5 Mrd. 
Menschen, 1985 waren es bereits 5 Mrd., und bis zum Jahr 2025 kbnnte 
deren Zahl auf 8 Mrd. anwachsen. Die Foige der Bevblkerungsexplosion ist, 
daB die Menschen von immer exponierteren Siedlungsraumen Besitz ergrei
fen und sich dadurch einem erhbhten Katastrophenrisiko aussetzen. Ein 
signifikantes Beispiel ist das erwahnte Bangladesch, eines der am dichtest 
besiedelten Lander der Erde. Weil die Menschen keinen Lebensraum mehr 
vorfinden, siedeln sie sich in den Sumpfgebieten des Ganges- und Brahma
putra-Deltas an, die immer wieder von Uberschwemmungen und WirbelstUr
men heimgesucht werden. Geradezu tragisch: die 300 000 Toten von 1970 
waren innerhalb 150 Tagen durch die hohe Geburtenrate "ersetz!". 

Bei den rund 1000 Naturkatastrophen, die sich im Zeitraum lwischen 
1970 und 1989 ereigneten, kamen insgesamt etwa 1,5 Mio. Menschen ums 
Leben, die Zahl der Verletzten ist um ein Vielfaches hbher und die Schaden 
gehen ins UnermeBliche. 

Neue Gefahr: Die Klimakatastrophe 

Die aktuellen Szenarien sind drastisch genug. Doch schon zeichnet sich 
am Horizont mit dem drohenden Klimakollaps ein neues Gefahrenpotential 
ab. Es wird schon heute vermutet, daB der Treibhauseffekt, das heiBt die glo
bale Erwarmung der Erda infolge Veranderung der Erdatmosphare durch 
Kohlendioxide, Stickoxide, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, Methan und Ozon, 
an manchen Katastrophen, wie dem Entstehen von Hurrikans, mitbeteiligt ist. 

Das Phanomen des Treibhauseffektes wurde schon im vorigen Jahrhun
dert entdeckt, und seit einigen Jahrzehnten arbeitet man mit wissenschaftli
chen Methoden daran, aufschluBreiche Werte zu gewinnen und daraus Pro
gnosen abzuleiten. 

Heute gibt es starke Indizien dafUr, daB der seit Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts weltweit beobachtete Temperaturanstieg mit der Erhbhung der 
Konzentration der Treibhausgase in wechselseitiger Beziehung steht. Seit 
Mitte 1860 ist ein mittlerer Temperaturanstieg von 0,5 Grad Celsius festzu
stellen; auch hatten wir zwischen 1980 uncJ 1988 die sechs warmsten Jahre 
seit 1860, und der August 1992 war im Alpenraum der warmste seit 185 Jah
ren. 

Die extremen klimatischen Ereignisse wie DOrren im Sudosten und im 
mittleren Westen der USA, zunehmende Oberschwemmungen in manchen 
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Gebieten dm Erde, auBerordentlich starke Niederschlage im Alpengebiet 
1987 bzw. im September 1993 oder der trockene Winter 1989 in Mitteleuropa 
sind Anzeichen klimatischer Veranderungen. 

Noch immer sind die Treibhausgase der entscheidende Faktor fUr den 
"Trei bhauseffekt". 

So produziert der Mensch folgende Anteile: 

Kohlendioxid (C02) = 50% 

Methan (CH4) = 19% 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) = 17% 

Ozon (03) = 8% 

Lachgas (N20) = 4% 

Sonstige = 2% 

Das Resultat: 

Das Ozonloch ist grbBer denn je. Messungen durch die US-Raumfahrt
beh6rde NASA ergaben eine Ausweitung gegenuber 1992 um 15 Prozent. 
Auf einer Flache von 23 Mia. Quadratkilometern (rund 65 mal so groB wie 
Deutschland) sei die Starke der Ozonschicht bereits um die Halfte reduziert. 

Nach Messungen britischer Wissenschaftler, die Anfang Oktober 1993 
verbffentlicht wurden, ist liber der Antarktis die Ozonschicht zu zwei Dritteln 
zerstbrt. 

Diese Ozonschicht aber stellt einen hochwirksamen Schutz vor den bio
logisch schii.dlichen ultravioletten Sonnenstrahlungen (UV-B) dar, ihre Scha
digung hat massive Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen. 

Hautkrebs wird zu mehr als 90 Prozent durch UV-Strahlung verursacht. 
In der Bundesrepublik gibt es derzeit jahrlich schon etwa 120000 Neuerkran
kungen an Hautkrebs. Besonders gefahrlich ist der Melanom-Krebs; zwei 
Drittel der (Krebs-) Todesfalle gehen auf diese Form zuruck; etwa 7000 Men
schen erkranken jahrlich bei uns daran, bei steigenden Raten. Es wlrd damit 
gerechnet, daB jedes zusatzliche Prozent Verlust von Ozon vier bis sechs 
Prozent mehr Hautkrebserkrankungen verursacht. 

Auch Fauna und Flora leiden unter diesen Veranderungen. 

Beispiel: Der Alpenraum 
Das Waldsterben hat im gesamten Alpenraum dramatische Formen an

genommen. 1m Schweizer Hochgebirge sind 68 Prozent der Ba.ume gescha
digt, in den bayerischen Alpen liagt der Anteil uber 70 Prozent (Okt. 1993). 

Naturschutzer prangern den Verkehr als die Hauptursache fOr den kata
strophalen Zustand der Bergwalder an. Aus den Stickoxiden der Autogase 
entsteht unter EinfluB der ultravioletten Strahlung Ozon. Diesem Stoff mes
sen Fachleute eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Baumschaden beL 
Der Bund Naturschutz und Umwelt fordert deshalb: "Ein GroBteil der Autos 
muB aus dem Gebirge verbannt werden, sonst ist es fUr den Wald zu spaf'. 
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Doch nur jeder sechste Tourist, Bergwanderer und Kletterer einge
schlossen, reist mit bffentlichen Verkehrsmitteln an. DaB nur der Gebirgswald 
die Menschen in den Alpen dauerhaft und weitraumig vor Lawinen, Hochwas
ser und Erdrutschen schOtzen kann, wissen Fachleute lind Alpenbewohner 
seit Jahrhunderten Dennoch fehlen noch immer schlOssige Verkehrskonzep
te, um den Schutzwald vor dem Umweltinfarkt zu retten. 

Bisher richten die Alpenlander ihr Augenmerk auf SanierungsmaBnah
men anderer Art. Technische Verbauungen sollen den Schutz des Waldes 
kompensieren und Pflanzungen das Entstehen groBer Kahlflachen verhin
dern. Solche MaBnahmen sind auBerst kostsplelig. Rund eine Million Mark 
werden fOr einen Hektar Lawinenverbauung benbtigt. Das entspricht etwa der 
Flachen von eineinhalb FuBballfeldern. 

Bayern hat fOr sein Sanierungsprogramm rund 850 Millionen Mark ver
anschlagt. Allerdings muB laut Landwirtschaftsministerium mit wesentlich 
hbheren Kosten gerechnet werden, falls groBere Schaden an den gepflanz
ten Baumchen auftreten sollten. Doch diese sind durch den WildverbiB langst 
eingetreten. Viele Pflanzungen und Aufforstungsgebiete sind durch den Uber
besatz an Wild so zerstbrt, daB ein artenreiner Jungwuchs fast uberall fehlt. 

Dabei muB ein Baum mindestens 50 Jahre alt seln, um gegen Lawlnen
abgang wirksamen Schutz zu bieten. 

Bergurlauber verscharfen diesen Effekt. Zu FuB. mit Skiern und zllneh
mend mit Mountainbikes zerstbren sie den Bodenwuchs und bewirken Ero
sion und Denudation (Iinien- und f1achenhafte Abtragung). 

Zugleich vertreiben sie durch das Verlassen der Wege und Pisten das 
Wild aus seinen Ruhezonen. Die Folge: GestreBte und flOchtende Tiere brau
chen mehr Nahrung - der VerbiB an den Baumen nimmt zu. 

Fazit 
Zentraleuropa - unser Lebensraum - ist von Naturkatastrophen nicht un

berOhrt, nicht ausgenommen, nicht verschont. 
Auch wenn die Zahl der Toten und Verletzten und das AusmaB der 

Schaden nicht Dimensionen wie auf anderen Kontinenten erreicht, so ist es 
ein Gebot der Stunde, die Augen vor den Gefahren unserer Zeit nicht zu ver
schlieBen, sondern sich in der Vorsorge auf mogliche neue Gefahren einzu
stellen, Notlallvorsorge zu betreiben. 

Der Schweizerische Bundesrat (Bundesregierung) schreibt hierzu an die 
Bundesversammlung (Parlament): "Manche Gefahren, die auf nicht machtpo
litisch bedingte Ursachen zurOckzufOhren sind, bedrohen die Bevblkerung 
und ihre Lebensgrundlagen. Sie entwickeln sich langsam und fast unmerk
lich, sind aber, wenn sie ein bestimmtes AusmaB erreicht haben, kaum mehr 
rGckgangig zu machen. 1m Vordergrund stehen die natur- und zivilisationsbe
dingten Katastrophen. Die BefOrchlung wachst, daB in unsren bkologisch 
sehr sensiblen Regionen die Risiken infolge von Natur- und Zivilisationskata
strophen zunehmen kbnnten. Unser Lebensraum ist aufgrund der Bevblke
rungs- und Wirtschaftsentwicklung von einer hohen Wertdichte und einer 

starken Vernetzung gekennzeichnet. Mit der weiteren induslriellen Entwick
lung wachsen die Quellen katastrophenartiger Ereignisse, die Verletzlichkeit 
des Systems wird grbBer und das Freihalten gefahrdeter Raume wird schwie
riger". 

Schon 1974 mahnte Bundesprasident Gustav Heinemann: "Es kann uns 
nicht beruhigen, daB wir noch so gut dran sind. Wie sollen Kinder und Enkel 
auf einer Erde leben kbnnen, die wir ausrauben und zerstbren?" 

Die von der Direktion am 7. Marz '95 veranstaltete Pressekon(erenz zum Tatigkeitsbericht 
'94 (and in den Medien groBe Beachtung, Fur Innenminister Michel Waiter bedeutete die 
Zusammenkunft mit der Presse eine seiner ersten Amtshandtungen in Interesse der 

Protection Civile. 
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La nouvelle reglementation de nos cours 
de formation et d'instruction 

Note de la redaction: Une bonne initiation au secourisme dans I'interet 
de la population et aplus forte raison les mesures assurant une formation ef
ficace des secouristes-ambulanciers, secouristes-sauveteurs, sauvete-urs 
aquatiques et plongeurs autonomes presupposent des regles claires et pre
cises dans Ie domaine de la formation des instructeurs et de I'organisation 
des coars, attestations et brevets. Jusqu'a present les cours elementaires de 
secourisme ainsi que les cours et examens pour les instructeurs de la protec
tion civile etaient organises sur des fondements juridiques datant de 1977 et 
1991 et il s'est avere necessaire de restructurer la reglementation en vigueur. 
Ci-apres nous reproduisons Ie texte du reglement grand-ducal du 15 fevrier 
1995 qui retient en partie des prescriptions ayant fait preuve de leur utilde 
tout en creant des dispositions nouvelles pour I'avenir. 

REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 15 FEVRIER 1995 PORTANT
 
ORGANISATION DE L'INSTRUCTION ADONNER ALA POPULATION
 

ET AUX VOLONTAIRES DES UNITES DE SECOURS
 
DE LA PROTECTION CIVilE.
 

Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de 
Nassau; 

Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile 
telle qu'elle a ete modifiee par la loi du 11 janvier 1990; 

Notre Conseil d'Etat entendu; 
Sur Ie rapport de nos Ministres de l'lnterieur et de la Sante et apres deli

beration du Gouvernement en Conseil; 
Arretons: 

Du corps des instructeurs 

Art. 1er. La protection civile entretient un corps d'instructeurs dans Ie but 
d'instruire la population et les volontaires des unites de secours dans les do
maines du secourisme, du sauvetage et de la protection nucleaire, biologique 
et chimique. 

Art. 2. Les instructeurs sont nommes par Ie Ministre de l'lnterieur pour 
une duree de cinq ans. 

Pour etre nomme ilnstructeur, il faut avoir suivi les cours de formation 
organises par la protection civile et avoir passe avec succes I'examen prevu 
aI'article 19. 

Art. 3. Seuls les instructeurs nommes par Ie Ministre de l'lnterieur sont 
habilites a instruire la population et les volontaires des unites de secours 
dans les domaines mentionnes aI'article 1er. 

Art. 4. Pour chaque domaine de protection Ie Ministre de l'lnterieur de
signe parmi les instructeurs un instructeur en chef et selon les besoins des 
instructeurs en chef-adjoints avec la mission de sUNeiller I'instruction, Ie di
recteur de la protection civile entendu en son avis. Le mandat est donne pour 
une duree de cinq ans; iI est renouvelable. 

Art. 5. Pendant la duree de leur mandat, les instructeurs sont tenus a 
suivre les cours de recyclage et les convocations a I'ecole nationale de la 
protection civile en vue de donner des cours aux voJontaires des unites de 
secours, 

Art. 6. Les instructeurs qui se sont acquiMs reguliEHement des obliga
tions fixees a I'article precedent sont appeles a se soumettre a une epreuve 
de recyclage durant I'annee precedant I'expiration de leur mandat. 

L'epreuve de recyclage a lieu sous forme de le90n avec demonstration 
pratique a donner aux stagiaires a I'ecole nationale de la protection civile 
devant un jury nomme par Ie Ministre de l'lnterieur et se composant d'un pre
sident choisi parmi les conseillers techniques mandates en vertu de J'article 8 
de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile, de 
I'instructeur en chef ou d'un instructeur en chef-adjoint. 

L'epreuve de recyclage est cotee 30 points. L'instructeur ayant obtenu 
au moins 15 points est admis. 

Un proces-verbal sur I'epreuve de recyciage est dresse et signa par les 
membres du jury Le proces-verbal est remis au directeur de la protection ci
vile qui Ie transmet avec les propositions de prolongation du mandat au Mi
nistre de l'lnterieur. 

Art. 7. Les instructeurs en chef et les instructeurs en chef-adjoints sont 
dispenses de I'epreuve de recyclage prevue a "article 6. 

Art. 8. Le mandat d'instructeur en sauvetage expire de plein droit lorsque 
I'instructeur atteint I'age de soixante ans; Ie mandat d'instructeur en secouris
me et Ie mandat d'instructeur dans Ie domaine nucleaire, biologique et chi
mique expirent de plein droit lorsque I'instructeur atteint I'age de soixante
cinq ans. 

Art. 9. Dans Ie domains du sauvetage aquatique, Ie chef, Ie chef-adjoint 
et les chefs de piongee du groupe d'hommes-grenouilles nommes par Ie Mi
nistre de l'lnterieur en vertu de I'article 25 du reglement grand-ducal du 20 
juin 1980 portant creation d'unitas de secours de la protection civile assument 
la fonction d'instructeur pendant la duree de leur mandaI. 

Art. 10. Les articles 5 et 6 du present reglement ne sont pas applicables 
aux chef, chef-adjoint et chefs de plongee assumant la fonction d'instructeur 
de sauvetage aquatique. 

Art. 11. L'instruction est surveillee par Ie chef du groupe d'hommes-gre
nouilles qui assume la fonction d'instructeur en chef et par Ie chef-adjoint du 
groupe d'hommes-grenouilles qui assume la fonction d'instructeur en chef
adjoint pendant la duree de feur mandaI. 
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Art. 12. Les indemnites revenant aux instructeurs pour les cours a don
ner a la population et aux volontaires des unites de secours ainsi que les 
indemnites revenant aux instructeurs en chef et aux instructeurs en chef
adjoints pour la surveillance de I'instruction sont fixees par Ie Conseil de 
Gouvernement. 

II en est de meme des indemnites revenant aux membres des jurys 
d'examen. 

Des cours de formation preparant au brevet d'instructeur 

Art. 13. Pour disposer en permanence d'un corps d'instructeurs dont les 
effectifs repondent aux besoins, la protection civile organise des cours de for
mation preparant au brevet d'instructeur en secourisme, au brevet d'instruc
teur en sauvetage et au brevet d'instructeur dans Ie domaine nucleaire, biolo
gique et chimique. 

Art. 14. Le cycle de formation s'etend sur une periode d'environ deux 
ans. II comprend des cours theoriques et pratiques a tenir au siege de la di
rection, a la base nationale de Lintgen et a I'ecole de la protection civile. 

Art. 15. L'enseignement dispense par des charges de cours qualifies a 
designer par Ie Ministre de l'lnterieur porte sur les matieres suivantes: 

Pour Ie brevet d'instructeur en secourisme: 

1. Anatomie et physiologie. 
2. Pathologie, gestes de survie et soins d'urgence. 
3. Microbiologie, hygiene et prophylaxie des maladies contagieuses. 
4. Sciences humaines: psychologie, sociologie et pedagogie. 
5. Deontologie. 
6. Prevention des accidents. 
7. Organisation des secours et des soins. 
8. Desincarceration et sauvetage de personnes a partir de vehicules. 
9.	 Notions de j'incendie et du domaine nucleaire, biologiCjue et chimique. 

Pour Ie brevet d'instructeur en sauvetage: 
1. Tactique du sauvetage. 
2.	 Sauvetage de personnes et de biens a partir de decombres, de hauteurs et 

de profondeurs. 
3. Desincarceration et sauvetage de personnes apartir de vehicul'es. 
4. Sauvetage face aux risques chimiques. 
5.	 Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et agents chi

miques. 
6. Notions de I'incendie et du domaine nucleaire, biologique et chimique 
7. Utilisation des appareils respiratoires. 
8. Secourisme: Gestes de survie. 
9. Deontologie. 

Pour Ie brevet d'instructeur dans Ie domaine nucleaire, 
biologique et chimique: 

1. Principes de base de la physique des rayonnements. 
2. Radiobiologie, effets des doses d'irradiation. 
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3. Concepts de doses et dosimetrie. 
4. Contaminations externes et internes. 
5. Principes et organisation de la radioprotection. 
6.	 Prevention d'accidents et mesures d'intervention en cas d'accidents nu

cleaires. 
7. Deontologie. 

Art. 16. Sont admissibles aux cours de formation, les candidats ages 
entre vingt et un et quarante-cinq ans. 

Le candidat au brevet d'instructeur en secourisme doit etre detenteur 
soit du brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier de la protection civile, soit 
du diplome d'infirmier delivre par I'Etat ou d'un diplome reconnu equivalent 
par Ie Ministre de l'Education Nationale. 

Le candidat au brevet d'instructeur en sauvetage doit etre detenteur de 
I'attestation d'initiation au secourisme ainsi que du brevet d'aptitude de se
couriste-sauveteur de la protection civile. 

Le candidat au brevet d'instructeur dans Ie domaine nucleaire, biolo
gique et chimique doit etre membre du groupe nucleaire, biologique et chi
mique institue par reg/ement grand-ducal du 20 juin 1980 portant creation 
d'unites de secours de la protection civile. 

Art. 17. Les candidats deposent une demande d'admission a la direction 
de la protection civile, accompagnee: 
- d'un extrait du easier judiciaire, 
- d'un certificat medical attestant I'aptitude physique et psychique delivre par 

Ie service medico-sapeur du Ministere de I'/nterieur, 
- d'une copie du brevet de secouriste-ambulancler ou du diplome d'infirmier 

respectivement d'une copie du brevet de secouriste-sauveteur. 

Art. 18. Les cycles de formation sont clotures par un examen devant un 
jury nomme par Ie Ministre de l'lnterieur. 

Le jury se compose d'un president et de deux membres choisis parmi les 
conseillers techniques mandates en vertu de I'article 8 de la loi du 18 no
vembre 1976 portant organisation de la protection civile et parmi les instruc
teurs. 

Art. 19. L'examen porte sur Ie programme des cours de formation et 
comprend trois epreuves cotees chacune 20 points. 

La premiere epreuve a pour objet d'apprecier les connaissances gene
rales du candidat; elle comprend une partie redactionnelle et un question
naire avec reponse a choix multiple. 

La seconde epreuve a pour objet d'apprecier les aptitudes pedagogiques 
du candidat; elle consiste en une lec;:on a donner apras une preparation de 
qUinze minutes au cours desquelles Ie candidat est autorise a consulter /es 
documents de son cholx ainsi que les notes prises lars des cours de forma
tion. La legon est suivie d'une discussion avec Ie jury. 

La troisieme epreuve a pour but d'apprecier les aptitudes pratiques du can
didat; elle consiste en une demonstration executee et commentee par Ie can
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didat. Pour cette demonstration, Ie candidat choisit Ie materiel approprie; iI ne 
peut se servlr de documents ni de notes prises lors des cours de formation. 

Art. 20. Est admis Ie candidat ayant obtenu au moins dix points dans 
chaque epreuve. 

Est ajourne Ie candidat qui a obtenu une note inferieure a dlx dans la 
seconde ou la troisieme epreuve. 

Est refuse Ie candidat qui a obtenu une note inferieure adix dans la pre
miere epreuve ou des notes inferieures a dix dans la seconde et la troisieme 
epreuve. 

Art. 21. Le candidat ajourne est invite a se presenter a un examen 
d'ajournement qui sera organise endeans un delai de trois mois. 

Art. 22. Un proces-verbal sur I'examen est dresse et signe par les 
membres du jury. Le proces-verbal est remis au directeur de la protection 
civile qui Ie transmet avec les propositions de nomination au Ministre de 
l'lnterieur. 

Du cours eh!mentaire de secourisme 
Art. 23. Le cours elementaire de secourisme est donne sur la base des 

textes approuves par Ie Ministre de la Sante et par Ie Ministre de l'lnterieur et 
contenus au fascicule «Erste Hilfe» edite par Ie service national de la protec
tion civile. 

Art. 24. Les organismes agrees pour organis.er des cours elementaires 
de secourisme conformement a I'article 2 de la loi du 11 janvier 1990 modi
fiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile 
doivent signaler chaque cours au Ministre de l'lnterieur quinze jours au moins 
avant son commencement pour permettre la surveillance de I'instruction 
conformement a I'article 4 du present reglement. 

Art. 25. Le cours elementaire de secourisme comprend quatorze sean
ces adeux heures. 

Le programme est fixe comme suit: 
1...• seance: Introduction aux principes de premiers secours avec presentation 
de I'organigramme des services de secours. Notions fondamentales en ma
tiere de prevention d'accidents. 
Comportement sur Ie lieu d'accident. 

2" seance: Les plaies 
Notions generales sur I'effraction traumatique de la peau, ses causes et les 
gestes de premiers secours. 

3" seance: 
a) Les bn]lures 

'Les lesions des tissus de recouvrement par les influences externes d'origi
ne thermlque, physique et chimique; notions generales et gestes de pre
miers secours. 

b) Les infections post traumatiques 
Migration d'organismes pathogenes dans I'organisme suite a une effraction 
traumatique des barrieres de defense. 
Notions generales, prevention, mesures a prendre. 

4" seance: Les pansements 
Technique des pansements, leur application comme moyens de premiers S8

cours; notions de sterilite.
 
5" seance: Les hemorragies
 
Notions generales de I'appareil circulatoire; actes d'aide urgente en cas de le

sions traumatiques.
 
6· seance:
 
a) Les hemorragies localisees aux differents organes
 

Notions generales et mesures a prendre.
 
b) Le choc
 

Ses dlverses origines et les mesures urgentes aprendre.
 
7" seance: Les troubles a/gus de la vigilance
 
Notions generales, les origines, les mesures urgentes aprendre.
 
So seance: L'appareil cardiorespirato/re
 
Notions generales de fonctionnement; les insuffisances aigues et chroniques,
 
les mesures aprendre en cas de defaillance aigue.
 
Principes de la reanimation cardiorespiratoire.
 

98 et 10" seances: La reanimation cardiorespiratoire 
Les techniques de reanimation cardiorespiratoire.
 
11· seance: Les lesions de I'appareil locomoteur (1)
 
Notions generales; gestes de premiers secours en cas de lesions au niveau
 
des membres. 

12· seance: 
a) Les lesions de I'appareil locomoteur (2) 

Les lesions au niveau du tronc et de la tete. 
b) Les lesions de I'appareil locomoteur (3) 

Exercices pratiques d'immobilisation. Technique d'enlEwement du casque 
au motard accidente. 

13" seance: 
a) Introduction dans I'organisme de substances pharmacoactives 

Les empoisonnements, les reactions arlergiques; mesures generales a 
prendre. 

b) L'influence de la chaleur sur /'organisme 
Notions generales; prevention; mesures de premiers secours. 

14' seance: Le transport du blesse at du male,)e 
L'evacuation hors de la zone de danger. 
Techniques de transport. 

Art. 26. Le cours est cloture par un test devant un jury se composant 
d'un president, de deux membres et d'un secretaire. 

L'organisme ayant organise Ie cours designe Ie president et les 
membres du jury parmi les instructeurs en secourisme. L'instructeur ayant 
tenu Ie cours assume les fonctions de secretalre. 

Art. 27. La test de cloture comprend une partie theorique et une partie 
pratique cotees chacune 30 points. La partie theorique a lieu sous forme de 
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questions et de reponses orales; la partie pratique a lieu sous forme de de
monstrations parmi lesquelles la reanimation cardiorespiratoire sur manne
quin est obligatoire. 

Pour etre admis, Ie candidat doit avoir obtenu au moins la moiM des 
points dans chaque partie du test. 

Le candidat refuse doit suivre un cours complet pour etre readmis au 
test de cloture. 

Art. 28. Un proces-verbal est dresse et signe par les membres du jury. 
Le proces-verbal est remis au directeur de la protection civile. 

Art. 29. Notre Ministre de l'lnterieur delivre au candidat admis I'attesta
tion d'initiation au secourisme. 

Des cours de formation preparant au brevet d'aptitude 
de secouriste-ambulancier 

Art. 30. Le cycle de formation preparant au brevet d'aptitude de secou
riste-ambulancier, institue par I'article 6 alinea 2 de la loi du 11 janvier 1990 
modifiant celie du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection 
civile, s'etend sur une periode de deux ans. II comprend des cours theoriques 
et pratiques a tenir dans les centres de secours et a I'ecole nationale de la 
protection civile. 

Art. 31. L'enseignement se base sur Ie precis pour ambulanciers Mite 
par Ie service national de la protection civile et porte sur les matieres sui
vantes: 

1. La deontologie et les devoirs de I'ambulancier. 
2.	 L'appareil cardiocirculatoire: notions d'anatomie et connaissances concer

nant les pathologies aigues et chroniques les plus importantes 
3.	 L'appareil respiratoire: notions d'anatomie et connaissances concernant 

les pathologies aigues et chroniques les plus importantes. 
4. La reanimation cardiorespiratoire: theorie et pratique sur mannequin. 
5. Les pathologies neurologiques aigues et chroniques les plus importantes. 
6. Les fractures: notions theoriques et connaissances pratiques de I'immobi

lisation des fractures et du positionnement du malade. 
7. Les plaies et les brQiures. 
8. Les maladies infectieuses les plus importantes. 
9. Les intoxications les plus couramment rencontrees. 

10. L'accouchement 
11. Le maniement du materiel medical de I'ambulance. 
12. Les notions de sauvetage et de combat du feu. 
13. L'organisation de la protection civile. 

Art. 32. Les cours de formation sont tenus par des membres du corps 
medical et par les instructeurs en secourisme. La direction de la protection 
civile peut faire appel a d'autres specialistes pour I'enseignement de cer
taines maMres. 

Art. 33. Sont admissibles aux cours de formation, les candidats ages de 
16 ans au moins, detenteurs de I'attestation d'initiation au secourisme ou d'un 
diplome reconnu equivalent par Ie Ministre de l'lnterieur sur avis du Ministre 
de la Sante. 

Art. 34. Pendant la duree du cycle de formation, les candidats doivent 
participer regulierement comme stagiaires aux interventions du service ambu
lancier public. 

Art. 35. Le cycle de formation est cloture par un test devant un jury 
nomme par Ie Ministre de l'lnterieur. 

Le jury se compose d'un president choisi parmi les conseillers tech
niques-medecins mandates en vertu de I'article 8 de la loi du 18 novembre 
1976 portant organisation de la protection civile et de deux instructeurs en 
secourisme. 

Art. 36. Le test de cloture comprend une partie theorique et une partie 
pratique cotees chacune 30 points. La partie theorique a lieu sous forme de 
questions orales et de questions avec reponse a choix multiple; la partie pra
tique a lieu sous forme de demonstrations. 

Art. 37. Est admis Ie candidat ayant obtenu au moins la moitie des points 
dans chacune des parties du test. 

Le candidat non admis est invite a se presenter a une epreuve d'ajour
nement qui sera organisee endeans un delai de trois mois. 

Art. 38. Le candidat refuse a I'epreuve d'ajournement ne peut se repre
senter a un test de cloture qu'apres avoir sUivi un nouveau cycle de forma
tion. 

Art. 39. Un proces-verbal est dresse et signe par les membres du jury 
Le proces-verbal est remis au directeur de la protection civile. 

Art. 40 Notre Ministre de l'lnterieur delivre aux candidats admis Ie brevet 
d'aptitude de secouriste-ambulancier. 

Des cours de formation preparant au brevet 
de secouriste-sauveteur 

Art. 41. Le cycle de formation preparant au brevet d'aptitude de secou
riste-sauveteur, institue par I'article 6, alinea 2 de la loi du 11 janvier 1990 
modifiant celie du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection 
civile, s'etend SUI' une periode d'une annee. II comprend des cours theoriques 
et pratiques ainsi que des exercices de sauvetage diurnes et noctures aorga
niser a I'ecole nationale de la protection civile. 

Art. 42. L'enseignement se base sur Ie manuel de sauvetage edite par Ie 
service national de la protection civile et porte sur les matieres suivantes: 

1) La deontologie et les devoirs du sauveteur. 
2) Les principes de sauvetage de personnes et de biens a partir de de

combres, de hauteurs et de profondeurs. 
3) Les methodes de transport de blesses. 
4) La desincarceration et Ie sauvetage de personnes apartir de vehicules. 
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5) La tactique du sauvetage et de I'intervention. 
6) La lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures. 
7) Le sauvetage face aux risques chimiques. 
8) Les dangers d'ecroulement de batiments; notions de la construction. 
9) Las notions de combat du feu et du domaine nucleaire. 

10) L'utilisation et "entretien des vehicules de sauvetage et de leurs equipe
ments. Mesures de securite. 

11) L'organisation de la protection civile. 

Art. 43. Les cours de formation sont tenus par les inslructeurs en sauve
tage. La direction de la protection civile peut faire appel a d'autres specia
listes pour I'enseignement de certaines matieres. 

Art. 44. Pour etre admis aux cours de formation, Ie candidat doit 
- etre age de 17 ans au moins 
- etre detenteur de I'attestation d'initiation au secourisme 
- presenter un certificat d'aptitude medical delivre par Ie service medico-sa

peur du Ministere de l'lnterieur. 

Art. 45. Pendant la duree du cycle de formation, les candidats doivent 
participer regulierement comme stagiaires aux interventions du service de 
sauvetage public. 

Art. 46. Le cycle de formation est cloture par un test devant un jury 
nom me par Ie Ministre de l'lnterieur. 

Le jury se compose d'un president choisi parmi les conseiHers tech
niques mandates en vertu de I'article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant 
organisation de la protection civile et de trois instructeurs en sauvetage. 

Art. 47. Le test de cloture comprend trois parties: 
Une partie tMorique, cotee 24 points, a lieu sous forme de questions 

orales et de questions avec reponse a. choix multiple; une partie pratique, 
cotee 24 points, a lieu sous forme de demonstratiolls; une troisieme partie, 
cotee 12 points, sanctionne Ie comportement du candidat pendant les exer
cices de sauvetage diurnes et nocturnes de cloture. 

Art. 48. Est admis Ie candidat ayant obtenu au moins la moiM des points 
dans chacune des parties du test. Le candidat non admis est invite a. se pre
senter a. une epreuve d'ajournement qui sera organisee endeans un delai de 
trois mois. 

Art. 49. Le candidat refuse a. I'epreuve d'ajournement ne peut se repre
senter a un test de cloture qu'apres avoir suivi un nouveau cycle de forma
tion. 

Art. 50. Un proces-verbal est dresse et signe par les membres du jury. 
Le proces-verbal est remis au directeur de la protection civile. 

Art. 51. Notre Ministre de Iilnterieur delivre aux candidats admis Ie brevet 
d'aptitude de secouriste-sauveteur. 

Des cours de formation preparant au certificat d'aptitude 
de sauveteur aquatique 

Art. 52. Les cours de formation preparant au certificat d'aptitude de sau
veteur aquatique comprennent 16 seances en piscine. 

Art. 53. L'enseignement porte sur les matieres suivantes:
 
1) la nage d'approche
 
2) Ie plongeon en canard
 
3) la prise et la remontee en surface de la victime
 
4) Ie maintien de la victime, les prises aappliquer
 
5) les techniques du remorquage
 
6) les parades aux prises du noye
 
7) les sorties de I'eau
 
8) la reanimation et la surveillance du reanime.
 

Art. 54. Les cours de formation portant sur les matieres de 1 a7 enume
rees a I'article precedent sont tenus par Ie chef, Ie chef-adjoint et les chefs de 
plongee elu groupe d'hommes-grenouilles; les cours sur la matiere sub 8 sont 
tenus par un instructeur en secourisme. 

Art. 55. Pour etre admis aux cours, Ie candidat doit 
- etre age de 18 ans au moins et de 45 ans au plus 
- presenter un certificat d'aptltude medical 
- etre nageur accompli, c.-a.-d. savoir sauter du bord du bassin et nager pen

dant 15 minutes sans se tenir. 

Art. 56. Un test intermediaire a lieu apres la 6e seance de cours de for
mation. Les candidats ayant reussi au test intermediaire sont admis a. la 
deuxieme partie des cours et au test de cloture. 

Art. 57. Le test intermediaire et Ie test de cloture ont lieu devant un jury a 
designer par Ie directeur de la protection civile et se composant du chef ou du 
chef-adjoint du groupe d'hommes-grenouilles et d'un chef de plongee. Pour Ie 
test de cloture, Ie jury est complete par un instructeur en secourisme. 

Art. 58. Le test intermediaire comporte les epreuves suivantes: 
- nager pendant 15 minutes sans se tenir dont 5 minutes sur Ie dos sans se 

servir des bras; 
- nager en pantalon et chemise sur un parcours de 100 metres et se desha

biller ensuite dans une eau de 3 metres de profondeur; 
- parcaurir 15 metres sous I'eau en ligne droite, Ie corps completement im

merge, depart plongeon; 
- ramener en surface deux fois de suite un objet de 2,5 kg de paids apparent 

dans I'eau d'une profondeur de 3 metres; 
- transporter une personne simulant Ie nays sur un parcours de 30 metres et 

la ramener a. terre ferme; 
- faire la demonstration dans I'eau de trois prises de degagement. 

Art. 59 Le test final comporte les epreuves suivantes: 
- Sauter en pantalon et chemise d'une hauteur de 3 metres, nager sur une 

distance de 300 metres, ramener d'une profondeur de 3 metres un manne
quin d'un poids apparent dans I'eau de 2,5 kg et Ie maintenir en surface 
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pendant 2 minutes dans de bonnes conditions et faire la demonstration de 
trois differentes maniEHes de remorquage; 

_ nager pendant 30 minutes sans se tenir dont 10 minutes sur Ie dos sans se 

seNir des bras; 
_ effectuer en immersion, depart canard, deux parcours de 10 metres en 15 

secondes avec 15 secondes de recuperation apres chaque parcours, aller 
chercher ensuite une personne simulant Ie noye par trois metres de fond, la 
remorquer sur une distance de 50 metres, la ramener aterre ferme et faire 
la demonstration de la reanimation cardiorespiratoire sur mannequin; 

_ parcourir 30 metres sous I'eau, Ie corps completement immerge, depart 

plongeon; 
_ expliquer les methodes et moyens de sauvetage lors d'un accident de 

baignade. de canotage, de vehicule immerge et de bris de glace; 
_ exposer les notions de I'appareil cardiorespiratoire et de I'appareil circula

toire; expliquer les causes et mecanismes de la noyade ainsi que Ie princi
pe de la reanimation 

Art. 60. Chaque epreuve du test intermediaire et du test de cloture est 
cotee 10 points. Pour etre admis, Ie candidat doit avoir obtenu au moins la 
moiM des points dans chaque epreuve.

Le candidat refuse au test intermediaire ou au test de cloture peut etre 
readmis a un nouveau cours de formation preparant au brevet de sauveteur 

aquatique.
Art. 61. Un proces-verbal est dresse et signe par les membres du jUry. 

Le proces-verbal est remis au directeur de la protection civile. 
Art. 62. Notre Ministre de l'lnterieur delivre aux candidats admis Ie certifi

cat d'aptitude de sauveteur aquatique. 
Des cours de formation preparant au brevet d'aptitude 

de plongueur autonome 
Art. 63. Les cours de formation pour plongeur autonome, prevus a I'ar

ticle 24 du reglement grand-ducal du 20 juin 1980 portant creation d'unites de 
secours de la protection civile s'etendent sur une periode d'une annee. Le 
cycle de formation comprend 6 cours theoriques, 20 cours en piscine et 20 

cours en eau libre.
 
Art. 64 L'enseignement porte sur les matieres suivantes:
 

1. L'initiation a la plongee
 
2, L'equipement du plongeur autonome
 
3 L'adaptation du plongeur au milieu subaquatique
 
4. La physique et la physiologie de la ptongee
 
5, Les dangers dus a la pression subaquatique
 
6 Les regles et exercices de securite
 
7. L'orientation en milieu subaquatique 
8. Les tables de plongee 
9. Les techniques de recherche et de relevage 

10. Les inteNentions subaquatiques. 
Art. 65. Les cours sont tenus par Ie chef, Ie chef-adjoint et les chefs de 

piongee du groupe d'hommes-grenouilles de la protection civile. 

Art. 66. Pour etre admis aux cours, Ie candidat doit 
- etre age de 21 ans au moins et de 35 ans au plus 
- presenter un certificat medical d'aptitude a la plongee delivre par Ie service 

medico-sapeur du Ministere de l'lnterieur et datant de moins de trois mois 
- etre detenteur du certificat d'aptitude de sauveteur aquatique de la protec

tion civile 
- etre detenteur de I'attestation d'initiation au secourisme. 

Art. 67. Le cycle de formation est cloture par un test devant un jury 
nomme par Ie Mlnistre de l'lnterieur. 

Le jury se compose d'un president choisi parmi les conseillers tech
niques mandates en vertu de I'article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant 
organisation de la protection civile et du chef, du chef-adjoint et d'un chef de 
plongee du groupe d'hommes-grenouilles de la protection civile. 

Art. 68. Le test de cloture comprend une partie theorique et une partie 
pratique. 

La partie theorique comporte des epreuves ecrites portant sur les ma
tieres suivantes: 
1. Materiel de plongee 
2. Physique appliquee a la plongee 
3. Physiologie appliquee a la plongee 
4. Les tables de piongee 
5. Les accidents de plongee. 

La partie pratique qui S8 deroule en eau libre, comporte les epreuves 
suivantes: 

1.	 Effectuer en moins de 15 minutes un parcours de 800 metres equipe de 
palmes, d'un masque, d'un tuba et d'un vetement isothermique; 

2. equipe de palmes, d'un masque, d'un tuba et d'un vetement isothermique, 
effectuer en mains de 5 minutes un parcours de 200 metres, faire deux 
plongees de recherche en apnee de 20 secondes chacune avec un in
tervalle de 10 secondes; tout de suite apres, recuperer a une profondeur 
de 6 me-tres au moins un mannequin d'un poids apparent dans I'eau d'aU 
moins 2,5 kg et Ie maintenir en surface pendant trois minutes dans de 
bonnes conditions; 

3.	 effectuer une plongee en apnee a huit metres de profondeur et faire une 
inscription lisible sur un tableau; 

4.	 effectuer en moins de 12 minutes un parcours de 500 metres, en respi
rant sur tuba, scaphandre capele at pret a la plongee; 

5.	 a6 metres de profondeur, decapeler Ie scaphandre, remonter en surface, 
effectuer un plongeon de canard, redescendre et recapeler Ie sca
phandre; 

6. en pleine eau, a 10 metres de profondeur, echanger Ie scaphandre; 
7.	 sauter d'une hauteur d'un metre, masque et embout a la main, s'immer

ger immediatement et sans avoir fait surface mettre masque et embout et 
descendre a20 metres de profondeur; 

8.	 exercices d'aisance a 20 metres de profondeur; vider Ie masque, lacher 
et reprendre I'embout, interpreter les signes de piongee; 
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9.	 remonter de 20 metres de profondeur, embout lache, sans se servir d'un 
systeme gonflable, en respectant la vitesse de remontee; 

10.	 a 25 metres de profondeur, respirer a deux sur Ie meme embout et re
monter a la surface en respectant les regles de securite; 

11.	 remonter de 30 metres de profondeur a I'aide d'un systeme gonflable en 
respectant un palier d'une minute a3 metres; 

12. effectuer un «sauvetage-force" a partir d'un fond de 25 metres et remor
quer dans de bonnes conditions I'accidente en surface sur une distance 
de 50 metres; 

13. a partir d'un fond de 30 metres, assister, a I'aide d'un systeme gonflable, 
un plongeur en difficulte pendant sa remontee en respectant un palier 
d'une minute a3 metres. 
Art. 69. Cllaque epreuve theorique et pratique du test est cotee 10 points. 
Est admis Ie candidat ayant obtenu au moins la moitie des points prevus 

pour I'ensemble des epreuves theoriques et la moitie des points prevus pour 
I'ensemble des epreuves pratiques. 

Est refuse Ie candidat ayant obtenu une note inferieure ou egale a 
3 points dans une des epreuves theoriques ou pratiques. 

Art. 70. Un proces-verbal est dresse et signe par les membres du jury. 
Le proces-verbal est remis au directeur de la protection civile. 

Art. 71. Notre Ministre de l'lnterieur delivre aux candidats admis, Ie bre
vet d'aptitude de plongeur autonome. 

Des stages de formation pour chef de piongee 
Art. 72. Les titulaires du certificat d'aptitude de plongeur autonome bri

guant Ie poste de chef, de chef-adjoint ou de chef de plongee du groupe 
d'hommes-grenouilles de la protection civile doivent suivre avec succes les 
stages de formation pour chef de plongee dans un etablissement etranger a 
designer par Notre Ministre de l'lnterieur. 

Dispositions transitoires et abrogatoires 
Art. 73. Par mesure transitoire, les brevets d'ambulancier, de sauvetage, 

de nageur-sauveteur et de plongeur autonome delivres par Ie directeur de la 
protection civile avant I'entree en vigueur du present reglement sont assimiles 
au brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier, au brevet d'aptitude de se
couriste-sauveteur, au certificat d'aptitude de sauveteur aquatique et au bre
vet d'a.ptitude de plongeur autonome. 

Art. 74. Sont abroges Ie reglement grand-ducal du 5 fevrier 1991 portant 
organisation des cours eh3mentaires de secourisme ainsi que Ie reglement 
ministeriel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d'examens pour 
les instructeurs de la protection civile. 

Art. 75. Notre Ministre de l'lnterieur est charge de I'execution du present 
reglement qui sera pUblie au Memorial. 

Le Ministre de f'lnterieur, Chatea.u de Berg, Ie 15 fevrier 1995. 
Michel Wolter Jean 

Le Ministre de fa Sante, 
Johny Lahure 

Changements dans les cadres du 
Service National de la Protection Civile 

Par arrete de Monsieur Ie ministre de l'lnterieuf Jean Spautz en date du 
15 novembre 1994 Madame Desiree HERSCHBACH-THILGES de Meder
nach et Messieurs Urbain KINTZLE de Wolwelange, Romain THIEL d'Usel
dange et Andre FELLER de Hoscheid ont ete nommes membres du groupe 
de secours en matiere nucleaire, biologique et chimique de la protection 
civile. 

Par arrete ministeriel en date du 15 novembre 1994 demission hono
rable de ses fonctions d'instructeur en sauvetage a ete accordee, sur sa de
mands, a Monsieur Julien BETIENDORFF de Lamadelaine. Le titre honori
fique des fonctions exercees a la protection civile a ete confers a Monsieur 
Julien Bettendorff. 

Demission honorable de ses fonctions d'agent-operateur du centre natio
nal d'alerte de la protection civile a ete accordee, sur sa demande, a Mon
sieur Serge MANTERNACH de Bissen, par arrete ministeriel en date du 23 
decembre 1994. Demission honorable de leurs fonctions d'agents-operateurs 
du centre national d'alerte de la protection civile a egalement ete accordee 
par Ie meme arrete ministeriel a Messieurs Norbert GLODT de Sandweiler, 
Daniel HAUTUS de Clemency et Paul HOLZMACHER de petange. Le titre 
honorifique des fonctions exercses a la protection civile a ete confere a Mes
sieurs Serge Manternach, Norbert Glodt. Daniel Hautus et Paul Holzmacher. 

En date du 23 decembre 1994 Mesdames Marie-Marguerite HJRTI

WOELDGEN de Grevenmacher et Desiree SCHAUS d'Esch-sur-Alzette et
 
MeSSieurs Patrick CORNU d'Aspelt, Rene FISCH de Bergem et Joseph
 
KRIESTEN de Remerschen ont ete nommes agents-operateurs du centre
 
national d'alerte de la protection civile. 

Un arrete ministeriel du 16 janVier 1995 a accords sur sa demands, de
mission honorable de ses fonctions de conseiller technique et prepose-adjoint 
de "scole nationale de la protection civile a Monsieur Jean-Paul RISCHARD 
de Dlppach. 
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Signaux des sirenes d'alarme de la Protection Civile 
Le meme arrete ministeriel a nomme conseiller technique de la protec Alarmsignale der Sirenen des Zivilschutzes 

tion civile jusqu'au 1er janvier 1996 Monsieur Armand MARNACH de Trois Sinais das sirenes de alarme da Protec~ao Civilvierges. Monsieur Marnach remplira les fonctions de prepose-adjoint de 
I'ecole nationale de la protection civile. 

Par arrete de Monsieur Ie ministre de I'lnterieur Michel Wolter en date du 
30 mars 1995 demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du grou
pe de secours en matiere nucleaire, biologique et chimique de la protection 
civile a ete accordee, sur sa demande, a Monsieur Guy JUNCK d'Esch-sur
Alzette. Le titre honorifique des fonctions exercees a la protection civile a ete 
contere a Monsieur Guy Junck par Ie meme arrete ministeriel. 

En date du 31 mars 1995 Monsieur Ie ministre de l'lnterieur Michel Wol
ter a accorde demission honorable de ses tonctions d'agent-operateur du 
centre national d'alerte de la protection civile, sur sa demande, a Monsieur 
Paul PLlER de Dudelange, Le titre honoritique des tonctions exercees a la 
protection civile a ete confere aMonsieur Plier. 

Sur proposition du directeur de la protection civile Monsieur Ie ministre 
de l'lnterieur Michel Wolter a nomme Monsieur Carlo WEILER de Dudelange 
en date du 11 avril 1995 membre du groupe de secours en matiere nucleaire, 
biologique et chimique de la protection civile. 

Par arrete ministeriel en date du 25 avril 1995 demission honorable de 
ses tonctions d'instructeur en secourisme a ete accordee, pour limite d'age, a 
Madame Margot WAGNER de Mamer. Le titre honorifique des fonctions exer
cees a la protection civile a ete contere a Madame Margot Wagner, 

Par arrete de Monsieur Ie ministre de l'lnterieur Michel Wolter en date du 
22 mai 1995 Monsieur Alain WEISGERBER de Wiltz a ete nomme membre 
du groupe de secours en matiere nucleaire, biologique et chimique de la pro
tection civile. 

Prealanne 

Voralarm •
Alarme previo f\IUWUUlJl 
Son module d'une duree d'une minute
 

An- und abschwellender Heullon wah

rend einer MInute
 

Som modulado com a dural;ao dum ml

nuto
 

Alarme nucles/re 
Nuklearalarm 
Alarme nuclear nJlnJlnJl 
Son module d'une dures d'une minute 
interrompu de deux pauses de 12 sa
condes 

An- und abschwellender Heullon wah
rend einer Minute bel zwel Unterbre
chungen von 12 Sekunden 

Som modulado com a dural;aO dum mi
nuto. interrompldo duas veles durante 
12 segundos 

Fin d'alarme 
Enlwarnung 
Flm do alarme 

Son conlinu d'une duree d'une minute 

Dauerton von elner Monute 

Som continuo dum mlnuto 

Alarme Incendle 

Feueralarm 

Alarme incendlo 

Ecouler la radio (All) et suivre les in
structions des autorih~s 

Aadlo horen (All) und die Anwelsungen 
der Behorden befolgen 

Ouvir a radio (All) et seguir as inslrul;o
es das auloridades 

S'abnler dans les maisons et les caves 

Schutz suchen in Hausern und Kellern 

Aeluglar-se denlro das casas e nas caves 

- Fermer portes et fenelres 

- Emmener un poste radIo portatil et 
suivre les Instruc1ions 

- Turen und Fenster schlieBen 

- Transislorradlo ml1nehmen und An
weisungen befolgen 

- Fechar portas e lanelas 

- Levar uma telefonla portatil e segull as 
instrul;oes 

Fin de danger 

Ende der Gefahr 

Flm do pengo 

Son conlonu d'une duree 
de troIs minutes 

Dauerton von drei Minuten 

SOn] continuo de tres mlnutos 

.lo......-. 
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