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Editorial 

Oberlegungen zum Jahreswechsel 

Nur wenige Tage nach meiner 
AmtsObernahme im Innenministeri
um konnte ich mich zusammen mit 
Premierminister Jean-Claude 
Juncker am 23. Januar dieses Jah
res von permanenter Einsatzbereit
schaft und zuverlassiger Effizienz 
unserer Protection Civile Oberzeu
gen. Bei einem Besuch in der Not
rufzentrale 112 in Gasperich nutz
ten wir gemeinsam die durch die 
erneute Uberschwemmungskata
strophe bedingte Krisensituation, 
uns Ober Lage und MaBnahmen an 
der "Wasserfront" zu informieren. 
Bei dieser ersten Kontaktnahme 
konnte ich mich vom guten Funktio
nieren der Luxemburger Rettungs
dienste Oberzeugen und die Gele
genheit nutzen, um den 10. 000 
freiwilligen Helfern von Feuerwehr 

und Zivilschutz offiziell fOr ihre selbstlos geleisteten Interventionen im Dienste 
der Allgemeinheit zu danken. 

Dart ich in diesem Zusammenhang an die Tatsache erinnern, daB die 
Regierung nach den Hochwasserkatastrophen der rezenten Vergangenheit 
nicht untatig geblieben ist und ein computergesteuertes Hochwasser-Warnsy
stem schaffen lieB, das mit neun Regenmessern und neunzehn Pegelmes
sern und einem Kostenaufwand von rund achtzig Millionen Franken die not
wendige J-lilfe zur frOhzeitigen Alarmierung bedrohter Wohngebiete sichem 
wI/d. In Anlehnung an das bestehende Mosel-Warnsystem, das sich nicht 
unbesehen auf Alzette- und Sauergebiete Obertragen laf3t, gibt das neue 
System von Regen- und Pegel-MeBstationen im Verbund mit einem mathe
matischen Niederschlag-AbfluB-Modell die erwiJnschten Moglichkeiten zur 
FriJhwarnung. 

Zum Prinzip der Freiwilligkeit im Luxemburger Rettungswesen will ich 
folgende Uberlegungen zu bedenken geben: 

Wenn viele unserer MitbOrger und dies besonders in der Jugend, bereit 
sind, in der Zeit, in der wir nicht schlecht leben, auf hundert angenehme Frei
zeitmoglichkeiten zu verzichten, um sich in freiwilligen Hilfsorganisationen in 
schwierigen und langwierigen Kursen theoretisch und praktisch ausbilden zu 
lassen und anschlieBend Bereitschaffs- und Einsatzdienst zu leisten, sol/en 
sie selbst entscheiden konnen, welchen Dienst sie tun wollen. Wir leben in 
einer pluralistischen Gesellschaff, in einer echten Demokratie, in welcher die 
Vielfalt der Betatigungsmoglichkeiten erhalten bleiben soli. Denn wir leben 
von Freiwilligkeit und Vielfalt, und freie MitbOrger, die nicht nur solidarische 
Hilfe von der nationalen Gemeinschaff fordern, sondern Verstandnis und Be
reitschaff zeigen, "etwas" fOr die Allgemeinheit zu leis ten, mOssen auch die 
Freiheit genieBen, ihre bindende Entscheidung nach personlichen Neigungen 
auszuwahlen. Wer bei der freiwilligen Feuerwehr Kameradschaft und person
liche Genugtuung findet, trifft eine gute Entscheidung, wer Ambulanz- oder 
Rettungshelfer beim Zivilschutz wird, handelt ebenfalls richtig. Hierbei dart je
doch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und Koordination nicht aus den 
Augen verloren werden. In vielen Orten arbeiten Zivilschutz und Feuerwehr 
bereits Hand in Hand, sozusagen in einer gemeinsamen Rettungsorganisa
tion. 

Auf dem Umweg Ober eine ehrenamtliche Aktivitat in einer Hilfsorganisa
tion k6nnen var allem Junge Menschen Sinn fOr Dienst am /oka/en und natio
nalen Gemeinwesen erlernen und ausOben. Das ist eine gute Schute fOr de
mokratisches Erleben und Handeln - der Mensch will bewuf3t oder unbewuBt 
etwas fOr das Zusammenleben in Gemeinde und Staat tun. Wenn das so 
ganz nebenbei auch noch SpaB macht, sind freiwillige Feuerwehr und ZiviJ
schutz jedenfalls nur zu empfehlen. 

In den achtziger und neunziger Jahren sind die Organisationen im Be
reich van Persanen- und SachgOter-Schutz und Rettung viel komp/exer und 
auch bedeutend professioneller gewarden. Gabe es keine Ehrenamtlfchkeit 
(mehr) in Luxemburg und mOBte bezahlte Rettungshilfe an die Stelle freiwilli
ger Hilfsarganisationen trelen, wiJrden dem Staatshaushalt schier undenk
bare Ausgaben aufgeburdet. 

NaWrlich miJssen wir darauf achten, daB die MateriaJausstattung den 
echten BedOrtnissen angemessen bJeibt - in Zeiten unausweichlicher bud
getarer Zwange besteht fur unvertretbare Anschaffungen oder gar Luxusaus
gaben keinerlei Spielraum. Deshalb ist darauf zu drangen, daB die Kredite fOr 
Ausrustung und Ausbildung sich in verniJnftigen und Dberzeugenden Grenzen 
bewegen. 

Nach nicht einmal einjahriger Ertahrung im Ministeramt glaube ich mit 
gutem Gewissen feststellen zu k6nnen, daB die erwahnten Vorgaben und 
Forderungen im Zivilschutzbereich "stimmen" und zu realistischem Optimis
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mus berechtigen. Ich wunsche aI/en professionel/en und ehrenamtlichen Mit
arbeitern der Protection Civile al/es Gute zum Jahreswechsel - Vorsicht und 
Umsicht bei leider unvermeidbaren und nicht aus der Welt fortzuwunschen
den Einsatzen mogen im kommendem Jahr Schaffen und Arbeit beim Zivil
schutz bestimmen. 

Michel Wolter 
Innenminister 

En cette fin d'annee 

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

presentent atous les membres du Service National de la Protection Civile leurs 

.... /,. meilleurs voeux de Noel 
et leur souhaitent 

~ Bonheur et Prosperite pour 1996 

Feierstunde in Lintgen 

1m Rahmen einer vorzOglich organisierten Feierstunde in der graBen 
Halle unserer "Base nationale" in Lintgen erhielten 328 AmbU'lanzhelfer und 
23 Rettungsschwimmer am vergangenen 17. Juni ihre Diplome. In Gegen
wart zahlreicher Ehrengaste und Kaderkrafte beglOckwOnschte Innenminister 
Michel Wolter die neuen Helferinnen und Helfer und sicherte dem Zivilschutz 
auch fOr die Zukunft volle UntersWtzung der Regierung zu. 

Die Feier begann pOnktlich urn 15.30 Uhr in der speziell fOr die feierliche 
Gelegenheit hergerichteten Werkhalle; erwahnen wir gleich, daB ein Ensem
ble der "Douanesmusek" unter Leitung von Paul Dahm fOr eine ausgezeich
nete musikalische Umrahmung sorgte und daB der von der Regierung nach 
der Feier angebotene Empfang allen Anwesenden die erwunschte Gelegen
heit zu Gedankenaustausch und freundschaftlichen Kontakten sicherte. 

Ausbildung nicht abgeschlossen 

Direktor Leon Anen begrOBte aile Anwesenden herzlich und untersuchte 
in einer langeren Ansprache aktuelle Probleme der Protection Civile: 

Die neuen Helferinnen und Helfer haben Anrecht auf ihre Diplome, nach
dem sie eine anspruchsvolle Ausbildung erfolgreich absolviert haben, doch ist 
diese damit keineswegs abgeschlossen. Freiwillige Mitarbeit bei der Protec
tion Civile bedeutet, daB man die erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten 
pflegt und erweitert durch Teilnahme an Kursen, die sowohl in den Zentren 
wie auch im Rahmen der nationalen Zivilschutzschule in Schimpach organi
siert werden. 

Die rasche Entwicklung im Ambulanz- und Rettungswesen sowie die 
Komplexitat der durch den technischen Fortschritt bedingten praktischen 
Einsatze fordern, daB die freiwilligen Helfer sich immer wieder neue Kennt
nisse aneignen mOssen. Notgedrungen wird die Ausbildung also langer und 
auch nicht einfacher. 

Wlrksame und funktionelle Ausblldung 

Das ist einer der GrOnde, weshalb die "Ecole Nationale de la Protection 
Civile" in Schimpach an die neuen Ausbildungsanforderungen angepaBt wer
den muBte. Eln sozusagen neues Instruktlonszentrum wurde geschaffen und 
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mit dem allerbesten Ausbildungsmaterial ausgestattet. Um gleichzeitig auch 
zeitgemaBe Unterbringungs-Bedingungen zu sichern, wurde der alte Gebau
deflUgel der Schule umgebaut und die Feststellung ist erlaubt, daB damit aile 
Voraussetzungen ertQllt sind, um den Freiwilligen eine wirksame und funktio
nelle Ausbildung in einem geeigneten Rahmen zu vermitteln. 

Die Aufgabe, welche die neuen Ambulanzhelfer sich auferlegt haben, 
stellt hohe Anforderungen, dies umso mehr, weil die lahl der Einsatze von 
Jahr zu Jahr zunimmt, wie aus folgenden Angaben ersichtlich ist: 

1980 fuhren unsere Ambulanzwagen 13318 Einsa.tze, 
1985 waren sie bei 19 470 Einsatzen unterwegs, 
1990 intervenierten sie in 21 492 Fallen, und 
1994 wurde ihr Erscheinen in 25 573 Fallen mehr oder weniger sehn

lichst erwartet. 
Man dart also mit gutem Gewissen behaupten, daB die unermudliche 

Einsatzbereitschaft unserer Ambulanzhelfer die wesentliche Grundbedingung 
fUr aktive und zuverlassige livilschutzhilfe ist. So erklart sich auch die Tat
sache, daB es landesweit nur Lob uber die in diesem lebenswichtigen Be
reich geleistete Arbeit gibt. 

Aber Anerkennung und Lob sind eine Sache, pers6nliches Mltmachen 
stellt ungleich hartere Anforderungen. In den vergangenen Jahren hat die 
lahl der freiwilligen livilschutzhelfer leider abgenommen. Die Grunde datUr 
sind vielschichtig und einleuchtend, denn einerseits wird das Freizeitangebot 
Immer vielfaltiger und andererseits werden die Freiwilligen durch die dauern
de lunahme der Einsatze vielleicht zu stark gefordert. 

Die Protection Civile versucht nach bestem Willen und K6nnen, mog
Iichst zahlreiche MitbOrger zur Teilnahme an Erste Hilfe-Kursen zu gewinnen, 
in welchen sie lebensrettende Handgriffe erlemen, um vor allem Verunfallten 
moglichst rasch und wirksam helfen zu konnen. Nach erfolgreichem AbschluB 
eines Erste Hilfe-Lehrgangs sind manche Kursustellnehmer hoffentlich auch 
weiterhin bereit, sich weiter ausbilden zu lassen und aktiv bei der Protection 
Civile mitzumachen. 

Sind Engpasse zu befurchten? 

Sollte die lahl der Ambulanzhelfer im Laufe der kommenden Jahre 
zuruckgehen, so konnte der Fall eintreten. wo der livilschutz nicht mehr in 
der Lage ware, seinen diesbezuglichen Aufgaben nachzukommen. Dies mit 
allen Foigen, die sich fUr Burger in Not aus dieser Situation ergeben konnten. 
In der breiten Offentlichkelt gilt es zwar als "normal", daB erforderliche Hilfe 
bei einem Unfall oder siner mehr oder weniger groBen Katastrophe in 
kOrzester Frist verfligbar ist. Aber offenbar legt niemand sich Rechenschaft 
uber die Tatsache ab, daB diese Hilfe nur dadurch ermoglicht wird, daB Frei
willige in unermudlicher Bereitschaft rundum die Uhr vertligbar sind, um ihren 
MitbOrgem zu helfen. Daruber hinaus erfolgt ihr Einsatz auch noch v61lig un
entgeltlich. Deshalb verdienen sie allgemeine Anerkennung im h6chsten 
Grad. 

Es bleibt nur zu hoffen, daB auch in Zukunft noch idealgesinnte MitbOr
gerinnen und MitbOrger fur Freiwilligendienst bei der Protection Civile gewon- Die groBe Wetkhalle unserer "Base nationaJe" in Untgen war tur die Feierstunde vom 17. Juni '95 

zweckentsprechend "umftmktioniert" worden 
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nen werden kennen. Hilfe leisten in akuter Not ist eine Angelegenheit, die in 
unserem Land jedermann betrifft. Mit schenen und hohlen Worten 1st es aber 
nicht genug. Aus dieser Erkenntnis heraus hat die Regierung daWr Sorge ge
tragen, daB unsere Helfer uber die erforderliche Ausstattung an Fahrzeugen 
und Material verfOgen, um ihre Aufgaben unter bestm6glichen Bedingungen 
erfullen zu kennen. 1m Namen aller Freiwilligen unserer Organisation dankt 
Direktor Anen der Regierung herzlichst fUr das bewiesene Verstandnis. 

Staatliche Anerkennung 

Der Redner hob sodann hervor, daB das bei Gelegenheit dieser Feier
stunde uberreichte "Brevet d'aptitude de secoUiriste-ambulancier" erstmals 
auf der juristischen Grundlage der groBherzoglichen Verordnung vom 15. Fe
bruar 1995 uber die Ausbildung der Zivilschutzhelifer basiert, durch welche 
der Staat seine offizielle Anerkennung von Ausbildung und Kennen der Helfer 
zum Ausdruck bringt. Das Dokument wird fortan nicht mehr vom Direktor der 
Protection Civile, sondern vom Innenminister ausgestellt. 

Auch Rettungsschwimmer erhalten mit dem "Certificat d'aptitude de sau
veteur aquatique" nunmehr ihr Fahigkeitszeugnis auf Basis der groBherzogli
chen Verordnung vom 15. Februar 1995. Beil Gelegenheit der rezenten Uber
schwemmungs-Katastrophen hat sich gezeigt, daB es von groBem Vorteil ist, 
uber eine angemessene Anzahl von Helfern zu verfugen, die an verschiede
nen Orten gleichzeitig eingesetzt werden kennen. Aus diesem Grund hat die 
Direktion die Froschmannergruppe zahlenmaBig erweitert. Weil zudem eine 
Reihe von Froschmannern der ersten Stunde in den vergangenen Jahren die 
Altersgrenze erreicht haben, erwies es sich als erford'erlich, 1994 einen 
neuen Ausbildungskursus durchzufUhren. 72 lnteressenten meldeten sich zur 
Teilnahme, 23 erhielten ihre Diplome. Einige Rettungsschwimmer werden 
weiter zu "Plongeurs autonomes" ausgebildet; die entsprechende Ausbildung 
wird zum Jahresende '95 abgeschlossen sein. 

Direktor Anen dankte abschlieBend den nauen Ambulanzhelfern und 
Rettungsschwimmern fUr ihre Ausdauer, daruber hinaus schloB er aber auch 
aile Freiwilligen aus anderen Zivilschutzeinheiten ein, die Freizeit und Wissen 
bereits seit fUnf, zehn, fUnfzehn, zwanzig oder mehr Jahren in den Dienst der 
Aligemeinheit stellen. Sie aile liefern den eindeutigen Beweis, daB motivierte 
MitbOrger mit gutem Willen und echtem Solidaritatsgeist wirklich Bedeuten
des leisten kennen. 

Wichtige Erfahrung fur Minister Wolter 

Innenminister Michel Wolter betonte in seiner Ansprache, es sei fOr ihn 
persenlich eine groBe Freude, an Veranstaltungen wie dieser teilzunehmen. 
Freiwillige Feuerwehr und Zivilschutz sind in den Bereichen Katastrophen
und Unfallhilfe von greBter Wichtigkeit. Am 26. Januar '95 sei er gleich nach 
seiner Amtsubernahme sehr beeindruckt gewesen von den rasch erfolgenden 
und effizienten Interventionen im Interesse der Katastrophenopfer. Es ist 
auBerst begruBenswert, daB idealgesinnte Mitburgerinnen und MitbOrger sich 
zur Teilnahme an zeitraubenden und recht schwierigen Ausbildungskursen 

Zahlreiche Ehrengas/e waren zur Ehrung der neuen Dip/om/rager nach Lin/gen gekommen. 

melden, denn ohne Freiwilligenhilfe ist wirksamer Zivilschutz undenkbar. Der 
Regierung tallt hier vor allem eine erganzende Rolle zu, indem sie modernes 
Material zur Verfugung stellt; auch Umbau und Neugestaltung der Zivilschutz
schule in Schimpach erfolgen aus dem gJeichen Bestreben, die rein materiel
len Gegebenheiten optimal zu gestalten. Technische Ausstattung veraltet 
relativ rasch und muB rechtzeitig ersetzt werden; im Rahmen des neuen Funf
jahresplans sind entsprechende Auswirkungen in den Jahren 1996 bis 2000 
zu erwarten. Die beste technische Infrastruktur bleibt jedoch zwecklos, wenn 
gutausgebildete Mitarbeiter fehlen, deshalb geht der warme Dank von Mini
ster Wolter an jene Idealisten, die sich zur Teilnahme an Kursen melden, 
aber auch die Ausbilder verdienen grbBte Anerkennung fur ihr unermOdliches 
Schaffen. Der Redner schloB seine Ansprache mit dem Wunsch nach mog
lichst wenigen Einsatzen, weil diese jeweils mit Unheil und Leid fOr die Opfer 
verbunden sind. 

Der ministeriellen Einladung zum Ehrenwein folgten aile Anwesenden 
gern und verbrachten noch einige angenehme Stunden mit regem Meinungs
austausch und kollegialem Beisamrnensein. 

Nachstehend vereffentlichen wir die Liste der 328 Ambulanzhelfer und 
23 Rettungsschwimmer, die am 17. Juni 1995 ihre Diplome erhielten. Am 
Rande sei erwahnt, daB unter den 328 Ambulanzhelfern 128 Damen gezahlt 
wurden; bei den Rettungsschwimmern registriert die Statistik auch zwei 
"Froschfrauen" . 
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Remise de dlplomes pour ambulanciers
 
Lintgen. Ie 17 juin 1995
 

1De promotion 

BELVAUX: Batting Gerard Bossi Marinella I<rux Serge, Lemaire Ro
main, Masclovecchlo Alain, Masciovecchio Palmo, Schmit Jean-Luc,Tomasini 
Otto. 

BETIEMBOURG: Arendt Constant, Berchem Markus, Bevilacqua Corin
ne, Bevilaoqua-Rles Colerte, Dirckes Luc, Engel Joseph, Enscll Carlo, Gia
res-Reding Pascale, Gieres Georges Goedert Maisy, Goedert Pierretle, 
Kirch Peggy, Kleinbauer Alain, Komorowski Patrick, Marnach Alain, Marx Mi
chel, Marx Rene, Neve Danielle Peters Gerard Schmit Audrey, Schmit Fred, 
Schmit-Lutz Marie-Jeanne, Schmlt-Hufer Pascale, Simon Danlelle, Stelmes 
Christian, Strecker-Rosen Franc;oise, Wildgen-Kieffer Malou. 

BIGONVILLE: Kertel Paul, Mantz Viviane Pesch Maurice. 
DIEKIRCH: Funck Maisy, Hilckmann Chantal, Kanive-Frost Marguerite, 

Kurtisi Lucien, Lopes Isaia, Neves SylVie, Rles-Wagner Marie-Jeanne, Van 
Zelst Wilma, Wagner Paul, Weiler Francine, Wilwert Paul 

DIFFERDANGE: Braconnier Mike, Carlizzi Yvo, Dejana Nathalie, Draut 
Joseph. Endres Danielle, Fischer Jean-Luc, Glodt Myriam, Goergen Nicolas, 
Grisius Gustave, Grisius-Neu Suzette, Hanot Steve, Hengen Patrick, Konz 
Nadia, Krippler Claudine, Laux Karin, Meyer Nic, Neu Marie-Madeleine, Poll 
Christiane, Specht Christiane, Tock Sandra. 

DUDELANGE: Beideler-Schreiber Victorine, Emmel Gaby, Faccinetti 
Steve, Guiliani-Oberweis Rose, Goergen Robert, Haag Pierre, Heintz-Ober
weis Chantal, Huberty Nancy, Jadin Alain, Koneczny Lucien, Lunkes Sandro, 
Lunkes-Guilianl Sandra, Lux Marc, Pola Doris, Pola Steve, Schmit-Jeitz Mar
tine. 

ECHTERNACH: Fairon Alain, Funk-Dieschbourg Mtreille. Funk Patrick, 
Kintzele Ricky, LUdig-Lenertz Carine, LUdig Marc, Mozimann Francis, Reuter 
Eugenie. 

ESCH-ALZETTE: Bour-Ludwlg Christiane. Cecconi Nathalie, Diogenici 
Claudia, Fisch Rene, Fisch-Bruck Joelle, Gaubig Joseph, Gelhausen Berna
dette, Glod Jean-Paul. Greiveldinger Albert, Gryseleyn Sonja, Hammer Clau
de. Herrig Diane, Herrig-Ries Elisabeth, Marquart Jerome, Marques Daniel, 
Meysembourg-Bollendorf Marie-Josse. ScaccIa Nathalie, Schoos Mike, 
Thoma Dan, Wingert Vivlane, Zawodni Paul, Zinnen Emile. 

ETTELBRUCK. Bartel Robert, Bartholomey-Guerrierl Gaby, Clesen 
Robert, Da Rocha Martha, Da Rocha Sandra, Dlsiviscour Pierrot, Durieux Da
niel, Fisch Patrick, Hankes-Wilmes Mireille, Hansen Romain, Hetto Mireille, 
Hetto Viviane, Hilbert Marie-Rose, Klein Emile, Klein Jean Klein-Meeus 
Linda, Leeninga Marc, Marie Jean-Fran~ois, Molitor-Balthasar Christiane, 
Peffer Roger, Poulles Cristiane, Pravisani Sandra, Schmitz Jean-Marie, 
Scholtes Henri, Spautz Henri, Streicher Tom, Troes Frank, Troes RUdy, Uri 
Jenny, Weber Peggy 

HOSINGEN: Feller Andre, Guth Romain Kaes Jean-Paul, Kaes-Wa
gener Marie-Anne, Keiser-Arendt Anita, Klasen-Schares Eugenie, Portzen 

Marc, Schinker Mike, Schroeder-Colbach Gabrielle, Schroeder Mario Roger, 
Schroeder Nicolas, Van Maris Adrien, Wagener Ronny, Weber Pierre, Weis 
Brigitte, Weis-Heiles Marie-Josee, Wester Romain. 

KAYL: Braz Rito Francisco, Cardoni Carlo, Hoffmann Marc, Kayser Da
nielle, Krumlovsky Fran~ois, Krumlovsky Irene, Martins Simone, Poire Pascal, 
Staus Patrick, Thurpel Marc, Wampach Gilles, Wieshoff Anja. 

LAROCHETIE: Allin Jean-Luc, Allin Yves, Flener Jos, Flener-Schaack 
Maggy, Geiger Clemens, Nober ElVire, Probst Anne-Mane, Schares Jeannot. 
Schweigen Jean-Paul, Weber Guy, Wies-Kirschten Marie-Andree, Wiesen 
Marion. 

L1NTGEN: Bley Guy, Cloos Romain, Fehlen Robert, Fehlen-Bonert Me
nique, Giwer Jerome, Hubert-Toisul Lucie, Karger Patrick, Karpen Antoine, 
Kerger Chantal, Matysik Remy, Ohrendorf-Feiereisen Viviane. Peters Marc, 
Pranzetti-Verzin Marie-Christine, Reiffer-Marx Renee, Seil Claudine, Stemper 
Tina, Zocca Marie-Josee. 

MAMER: Biever Joel, Castellana Pietro, Ghys Albert, Hoffmann Chris
tian, Marth Patrick, Mayer-Steichen Nicole, Modo Michel, Mousel Fernand, 
Olivieri Donato, Schmit-Muller Glnette, Weber Viviane. 

MERTERT: Biver Tom, Coudouent Patrick, Goergen Jacky, Gotting Jeff, 
Hirtt-Lamesch Maggy, Ludwig Marc, Mitten Marc. Olinger Leon, Olinger Mi
reille, Roller Louis, Scheid Alain, Schmitt-Biver Diane, Warnier Claudine, 
Weber-Thimmesch Grit, Welter Nicole, Zender Steve. 
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PETANGE: Back Claude, Esch Christian, Hansen Raymond, Hansen 
Marc, Kohnen Jean-Paul, Mozes Paul, Reder Thierry, Scheid-Peters Sylvie, 
Schroeder Marc, Stella Serge, Verlaine Joel, Weides Jean-Claude, Weides
Hetto Marie-Josee. 

REDANGE: Bintener Carlo, Conrardi Susi, Dahm Jean-Pierre, De Lima 
Fernand, Donven Alfred, Dusemang Carlo, Faber Pascal, Flick Pascal, Frey
linger Stephane, Hanten Norbert, Karger Eric, Lallemand Michel, Losch Jean
Paul, Lucas Chantal, Mack Joseph, Nogueira Jose, Pauly Luc, Pavani Carlo, 
Pavani Marco, Reuter Jean-Pierre, Schreiber Thierry, Thill Henry, Wilmes 
Marie. 

REMICH: Belener Victor, Campanero Lopez Juan, Godar Gilbert, Hei
derscheid Jacques, Lautem Malou, Mayer Mike, Muller Andre, Weisenfeld
Olsem Anita, Weiser Daniel. 

SCHENGEN: Breda Pierre, Breda-Rodrigues Lucie, Gales Carmen, 
Gales Lucie, Goldschmit Claude, Kieffer Myriam, Ruppert Henri, Wintringer
Frieden Mariette. 

SCHIFFLANGE: Bausch Jeannot, Biren Daniele, Bonora Marc, De Jager 
Paul, Gomes Da Silva Christina, Gratia Fabienne, Harsch Nicolas, Hoven 
Anne-Marie, Kessel'er Marc, Konen Patricia, Nenno Christophe, Trinjean 
Marie-Rose, Weber Mike, Wolter-Linden Jeannine. 

WILTZ: Britz Christiane, Britz Nicolas, Cornet Roger, Cornet-Peiffer Je
anne, Hettinger Pierrot, Hiett Mike, Karier Isabelle, Kill Alain, Muller-Meyer 
Regine, Plier Yves, Roster Armand, Waaijenberg Albert, Wangen Walter, 
Weisgerber Alain, Windeshausen Carole, Windeshausen Claude. 

Remise du certlficat d'aptitude de sauveteur aquatique 
ades membres de la Protection Civile 

Nageurs-Sauveteurs: Becker Edmond, Bodeving Manuel, Dimola An
gelo, Friser Jean-Paul, Funk Patrick, Gillander Charles, Gras Raymond, Ja
coby Paul, Lanners Carlo, Mathieu Andre, Pesch Maurice, Peters Marc, Plu
mat Alain, Schmit-Hufer Pascale, Scholtes Tom, Schrantz Philipe, Schroeder 
Marc, Treinen Marc, Wagner Karl-Heinz, De Waha Jean-Marie, Walers Ralf, 
Wiroth Christophe, Zimmer Daniele. 

Chocks and Blocks 
Feuerwehr und Rettungsdienst benutzen fast ausschlieBlich Unter

legekeile und Blbcke aus Holz, um bei Autounft:illen das Fahrzeug zu fixieren. 
Holz hat aber die Nachteile, daB es schwer, und nicht bl- und chemikalienbe
standig ist. Eine in GroBbritannien entwickelte Palette von Unterlegkeilen und 
Blbcken, hergestellt aus qualitativ hochwertigem zu 100% recyceltem Poly
ethylen, bietet viele Vorteile. Die "Chocks and Blocks" eignen sich hervorra
gend fOr Rettungseinsatze bei Autounfallen und zeichnen sich durch Langle
bigkeit, Leichtigkeit, Wirtschaftlichkeit, 01- und Chemikalienresistenz sowie 
Rutschfestigkeit und splitterfreie Oberflache aus; zusatzlich wird eine Druck
festigkeit von 100 kg/cm 2 garantiert. 

Keine Entwarnung fur den Warndienst 

Mit der veranderten geopolitischen Lage in der Welt und in Europa und 
im Gefolge von AbrOstung und Atomsperrvertrag hat die militarische Situation 
sich zwar zumindest zeitweilig entspannt, aber auch bestinformierte Experten 
und Politiker kbnnen keine gOltige Voraussage fOr die Zeit nach der Jahrtau
sendwende wagen. Welche Nukleargefahr droht mittel- und langfristig aus 
arabischen Landern? Wird RuBland in demokratischen Strukturen weiterbe
stehen und sind groBrussische Traume auch von fanatischen Nationalisten 
endgOltig aufgegeben? Wird Europa Ober wirtschaftliche und wahrungspoliti
sche Fragen hinaus auch zu einer gemeinsamen AuBen- und Militarpolitik 
fahig sein? 

Man kbnnte Probleme und mbgliche Entwicklungen noch und noch ana
Iysieren, aber wesentliche Erkenntnis bleibt, daB ein Minimum an Verteidi
gungsbereitschaft der Europaischen Union nur von Vorteil sein kann. Und 
damit ist dann auch der ''Teilaspekt'' Warndienst nicht zu Obersehen - Wissen 
und Erfahrung aus dreiBig Jahren Zusammenarbeit kbnnen im militarischen 
Bereich nicht einfachhin abgeschrieben und vergessen werden, einmal ganz 
abgesehen von der Tatsache, daB Warndienstbereitschaft im Zivilsektor auf 
dem Hintergrund der Atomkraftwerke ohnehin immer aktuell bleibt. 

Partnerschaft fOr den Frieden 

Der NATO-Schild hat sich in kritischen und gefahrlichen Jahren bewahrt, 
und nachdem das atlantische BOndnis zu keinem Zeitpunkt aggressive Ziele 
verfolgte, behalt es auch in problematischer Ubergangszeit seine Berechti
gung. Von einer drastischen Verminderung oder gar einem vollstandigem 
Abbau der Warndienst·lnfrastruktur kann deshalb nicht die Rede seln; die in 
der Vergangenheit bewahrte Zusammenarbeit zwischen hochqualifizierten 
Experten wird weitergefUhrt. 

Das NATO-Programm "Partnerschaft fUr den Frieden" ebenso wie die 
Zusammenarbeit von Warndienstorganisationen innerhalb der Europaischen 
Union waren zentrale Themen einer Tagung am 15. und 16. Juni 1995 von 
Fachleuten aus Belgien, Danemark, Deutschland, Italien, Luxemburg, Norwe· 
gen, Portugal und dem Vereinigten Kbnigreich einschlieBlich der Kanalinseln 
Guernsey und Jersey. Vertreter aus dem NATO-Hauptquartier, von der Eu
ropaischen Union sowie von SHAPE nahmen an der Besprechung 1m NATO
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Hauptquartier ebenfalls teil. Die Tagung fand in BrOssel unter deutschem Vor
sitz statl. Luxemburg war vertreten durch Herrn Raymond Schockweiler, 
Gruppenchef unseres "Centre national d'alerte". Freund Schockweiler vertrat 
unser Land Obrigens auch bei einer Expertentagung Mitte Oktober in Berlin, 
an der 42 Experten, insbesondere auch aus frOheren Ostblockstaaten, teil
nahmen. 

Besucher aus Mitteleuropa und Asien 

Die angestrebte Friedens-Partnerschaft zwischen frOher in "Ost" und 
"West" aufgeteilten Uindern findet in dem hier behandelten Bereich ebenfalls 
sichtbaren Niederschlag: NATO-Warndienstorganisationen, die am vergange~ 

nen 18. Marz die internationale WarndiensWbung "INTEX '95" durchfOhrten, 
konnten erstmals auch Besucher aus mittelosteuropaischen und asiatischen 
Landern in Kopenhagen und Bonn begrOBen. In Kopenhagen wurden Gaste 
aus Estland, Lettland und der Ukraine in die vorhandene moderne Warn
dienstorganisation und in das Obungsgeschehen eingewiesen. In der Bun
desrepublik Deutschland wurden Einsatzstabe und Kommunikationseinrich
tungen in der Bonner Zentrale sowie das international ausgerichtete Warnamt 
VII bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz besichtigt. Der deutsche Warn
dienst hatte laut Bericht der in Bonn erscheinenden Zeitschrift "Bev6Ikerungs
schutz" auch Besucher aus Kirgistan, Rumanien, Siowakien, Siowenien, der 
Tschechischen Republik und Ungarn eingeladen. 

Am 15. und 16. Juni '95 wurden in BrOssel nach ausfUhrlicher Er6rterung 
der Erfahrungen aus der Obung "INTEX '95" die Konsequenzen besprochen, 
die fUr die gemeinsame Obung der Warndienstorganisationen im nachsten 
Jahr, also "INTEX '96", zu ziehen waren. Die Experten betonten, dem schnel
lenund zuverlassigen Informationsaustausch Ober die nationalen Grenzen 
hinweg sei weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Forschung und Entwicklung 1m Warndienstbereich 

Die Tagungsteilnehmer unterrichteten sich im NATO-Hauptquartier unter 
dem Leitsatz "Research and Development Programmes for Warning and De
tection Systems" Ober Planungen, Neuerungen und Entwicklungen ihrer na
tionalen Systeme. So nahmen sie beispielsweise die jOngste Entwicklung des 
Warndienstes in der Bundesrepublik Deutschland zur Straffung des deut
schen Zivilschutzes zur Kenntnis, ebenso wie den Abbau der Sirenen, soweit 
diese nicht von den Bundeslandern Obernommen werden, die Aufgabe aller 
Warndienst-LeitmeBstellen Ende 1994 und die vorgesehene SchlieBung der 
fOr die westlichen Nachbarstaaten bisher tatigen Warnamter II in Basum, V in 
Linnich und VII in Bad Kreuznach. Die Errichtung eines Warnamtes in Berlin
Karlshorst und die M6glichkeit einer dort zu schaffenden Verbindung zu ost
europaischen Landern waren weitere Diskussionspunkte, ebenso wie der 
Aufbau von Warndienst-MeBstelien in den neuen Landern der Bundesrepu
blik. Danemark konnte auf Fortschritte in seiner Warndienstorganisation ver
weisen; der SHAPE-Vertreter berichtete Ober Anderungen 1m ABC-Vorschrif
tenbereich. KOnftige Planungen und Verbesserungen in der internationalen 
Zusammenarbeit waren weitere Punkte der umfangreichen Tagungsordnung. 

Der Direktor fUr zivile Nolslandsplanung im NATO-Hauptquartier unterstrich 
abschlieBend die Bedeutung der Osterweiterung im internationalen Rahmen 
und die Wichtigkeit einer wirksamen Abstimmung auch mit den fOr den Zivil
schutz zustandigen Organen der Europaischen Union. 

Schnelle Hilfe benotigt freie Fahrt 
Am Steuer von Alarmfahrzeugen von Feuerwehr und Protection Civile 

wird der StreB keineswegs kleiner. Und das nicht nur wegen zunehmender 
Verl<ehrsdichte und verstopfter StraBen. Auch Falschparker und kOnstliche 
Fahrbahn-Engpasse in Wohngebieten machen den Rettungskraften zusatz
lich das Leben schw~r, weil es oft kein Durchkommen gibl. 

1m Nachbarland Deutschland wollten die Feuerwehren in einer bundes
weiten Informationskarnpagne das BewuBtsein der BOrger fOr die einfache 
Tatsache scharfen, daB bei UnglOcksfalien und Branden Sekunden Ober 
Leben und Tod entscheiden k6nnen. Die Kampagne wollte deutlich machen, 
daB "das Verhalten der Verkehrsteilnehmer als maBgeblicher EinfluBfaktor 
fOr Erfolg oder MiBerfolg einer Rettungsaktion bei UnglOcksfalien und Notla
gen entscheidend sein kann". Angestrebt wurde ein UnrechtsbewuBtsein in 
der Bev61kerung fOr das Fehlverhalten beim ruhenden und flieBenden Ver
kehr, insbesondere beim Blockieren von Rettungswegen. Die Aktion lief das 
ganze Jahr '95 Ober in den Stadten und Gemeinden und fand ihren Hohe
punkt in der Woche yom 13. bis 23. September '95. 

Naturkatastrophen ohne Obergrenze ? 
Die MOnchener ROckversicherungs-Gesellschaft AG sieht Schadens

dimensionen wie etwa beim Erdbeben bei Los Angeles im Januar 1994 mit 
Ober 30 Milliarden Dollar Gesamtschaden keineswegs als Obergrenze an. 
Von der GroBkatastrophe - "the big one" - sei dieses Beben noch weit ent
fernt gewesen, warnt die weltgr6Bte "Versicherung der Versicherungen". 

Die Katastrophenexperten der MOnchener ROck verweisen in diesem Zu
sammenhang auf einen besorgniserregenden Trend: Weltweit wOrden die 
Schaden aus Naturkatastrophen immer haufiger und groBer. Einige der aus 
naturwissenschaftlicher Sicht groBen Ereignisse, wie etwa der Hurrikan 
"Andrew" im Jahre 1992 oder das Northridge-Erdbeben bei Los Angeles, 
waren nach Ansicht des Mlinchener ROck-Vorstandsmitglieds Rolf Otto Bauer 
hinsichtlich der Schaden alles andere als sogenannte "Worst Case Szena
rios" (schlimmstm6gliche Annahme). So habe "Andrew" die Stadte Miami und 
New Orleans und das Erdbeben Northridge das Zentrum von Los Angeles 
verschont. Doch auf solche Schaden mOBten sich die Versicherer vorberei
ten, und zwar "durchaus auf mehr als einen pro Jahr". SchOne Aussichten fOr 
Katastrophenhelfer, aber auch fOr Pramienzahler... 
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Die psychologische Belastung von Einsatzkraften 

Erfahrene Ambulanz- und Rettungshelfer werden wahrend ihrer "Lauf
bahn" im Dienste der Allgemeinheit unweigerlich mit Grenzsituationen zwi
schen Leben und Tad und mit groBem menschlichem Leid konfrontiert. Hier
aus ergeben sich StreB-Situationen und psychologische Belastungen, die 
selbst von karperlich eher robust veranlagten Helfern nicht ohrle Probleme zu 
bewaltigen sind. 

Einige Beispiele sollen diese allgemeine Feststellung untermauem: 
Bei annahernd jedem siebten Rettungsdienst-Einsatz befindet ein 

Mensch sich in einer lebensbedrohlichen Situation; uber sechzig Prozent der 
Elnsatze sind Notfalltransporte. Die allermeisten Notfallpatienten, die sich in 
einer fOr sie auBergewbhnlichen und seelisch beanspruchenden Situation be
finden, werden auf dem Weg zum Krankenhaus weder von einem Familien
mitglied noch von einem Freund begleitet. Die Helfer des Ambulanz- und Ret
tungsdienstes. die Mitarbeiter von SAMU und Rettungshelikopter sind somit 
ihre einzigen Ansprechpartner; Begleitpersonen aus gewohntem Umfeld ste
hen zwar oft zur VerfUgung, kbnnen meistens aber aus verschiedensten 
Grunden nicht auf dem Weg zum Krankenhaus mitgenommen werden. 

Und weiter: 
Uber fOnf Prozent der Notfallpatienten sind Kinder und Jugendliche unter 

16 Jahren mit speziallen psychologischen Bedurfnissen. 
Rund vierzig Prozent der Patienten im Krankenhaustransport sind alter 

als 75 Jahre mit wiederum anders gelagerten Anforderungen an die Betreuer. 
FOr viele von Ihnen 1st der Transport ein gewohnter Weg zur Arztpraxis, fur 
manche vielleicht ein Weg ohne Wiederkehr. 

Und wie oft sind alleinlebende Mitbiirger in ihrer Wohnung in einer 
Zwangslage. aus der sie sich hinter verschlossener TOr ohne technische Hilfe 
nicht befreien kennen? 

Konfrontatlon mit Leid und Tod 

Wenn ein Patient fOr sich oder fOr die bffentliche Sicherneit und Ordnung 
eine derartige Gefahr darstellt, daB dieser nur durch sofortige Unterbringung 
in einer geschlossenen Anstalt begegnet werden kann, sind wiederum die Zi
vilschutzhEllfer gefordert, ebenso wie bei Selbstmordversuchen, die auch 
technische MaBnahmen erfordern. 

Besonders drastische und graBliche Rettungs-Situationen haben wir 
noch nicht in Einzelheiten angedeutet, aber es gibt sie nicht nur ausnahms
weise im praktischen Einsatz: von einem Zug uberrollte Person, in einem Au
towrack schwer eingeklemmte Unfallopfer, Arbeiter, der 1m Betrieb in eine 
Maschine hineingeraten ist. ... 

1m Nachbarland Deutschland haben Experten auf der Grundlage stati
stisch vorliegender Zahlen eine uberschlagige Abschatzung der Einsatze und 
somit auch der damit verbundenen psychologisch-moralischen Belastung ver
sucht, wobei zu prazisieren ist, daB es sich um hauptamtliche Mitarbeiter im 
Rettungsdienst wah rend der AusObung ihres Berufes handell. Das Ergebnis 
ist beeindruckend: Bei 25 Dienstjahren, verteilt auf Notarzleinsatzfahrzeuge, 
Rettungswagen und Krankentransportwagen ergeben sich 20 000 Einsatze. 
12 750 Fahrten mit Sonderrechten, 875 mal direkte Konfrontation mit dem 
Tod und 910 Einsatze mit Kindem. Es handelt sich um die Auswertung der 
Rettungsdienst-Statistik der Stadt K61n, aber auch in den Statistiken und Er
fahrungen der mehr landlich strukturierten Rettungsdienstbereiche sind beruf
liche und freiwillige Mitglieder des Rettungs- und Ambulanzdienstes taglich 
hautnah mit Leid und Tod konfrontiert. 

Unterschiedliche Situationen 
Die Situationen, in denen die Heffer von Rettungsdlenst und selbstver

standlich auch die Mitglieder der professionellen und frelwilligen Feuerwehr In 
hohe psychologische Anforderungen stellenden Sachlagen zum Einsatz kom
men, lassen sich grob betrachtet in zwei groBe Bereiche aufgliedern. namllch 
in den dienstlichen Bereich und In den Privatbereich. Erlebnisse und Empfln
dungen im Dienst teilen sich nochmals auf in Vorgange an Einsatzstellen und 
in solche im Zusammenleben und -arbeiten mit Kollegen und Vorgesetzten. 

Bei Einsatzen 1st zunachst zu unterscheiden zwischen den ehrenamtli
chen, also freiwilligen, und den hauptamtlichen, also beruflichen. Mitarbeitem. 

FOr hauptamtliche Mitarbeiter steht permanente Lebensgefahr von Ver
unfaJlten oder Erkrankten eher im Vordergrund, und notwendigerweise sind 
sie also auch primar mit Leid und Tod "auf Tuchfi.ihlung". Bei ehrenamtlichen 
Kraften ist der oftmals krasse Ubergang von der gerade ausgeiibten Tatigkelt 
(Beruf und vor allem auch Freizeit) zur Einsatzaktivitat herausragend. 

Der vollberufliche Rettungshelfer weiB bei Dienstbeginn genau, daB er 
nicht nur mit gerlnger Wahrscheinlichkeit zum Einsatz kommen wird: er kann 
sich innerlich darauf einstellen. In seiner Freizeit ist die Wahrscheinlichkeit er
neuter Beanspruchung jedoch eher gering. 

Der ehrenamtliche Helfer muB hingegen standig mit einem Einsatz rech
nen, der im krassen Gegensatz zu der gerade ausgeObten Tatigkeit stehen 
kann - im Grenzfalf kann die Alarmierung von einer Hochzeltstafel weg zu 
den Opfern eines schweren Verkehrsunfalles fOhren. 

Besonders belastende Einsatze 
In einer bemerkenswerten Studie zum hier behandelten Thema bezeich

net Diplom-Ingenieur Johannes Feyrer von der Kainer Berufsfeuerwehr fol
gende Einsatzmuster als besonders belastend fOr die beteiligten Helfer: 
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- Einsatze mit Kindem (z.B. Inkubatortransporte, MiBhandlungen, plbtzlicher 
Kindstod) 

- Einsatze mit vielen Verletzten oder Toten 
- Suizidfall'e (z.B. auch BrOckenspringer) 
- Einsatze zu Personen, die sich in einer ahnlichen Lebenssituation wie der 

Helfer befinden (gleiches Alter, ahnlicher Familienstand) 
- Einsatze mi~ Dauerpatienten, zu denen evtl. auch eine persbnliche Bezie

hung aufgebaut wurde (z.8. Karzinompatienten, die haufig transportiert 
werden) 

- Einsatze zu Dauerpatienten, bei denen die Hilfe als sinnlos empfunden wird 
(z.B. NichtseBhafte, Drogenabhangige) 

- Ei'nsatze, bei denen die Hilfe zwar als notwendig erachtet wird, jedoch vom 
Rettungsdienst so nicht geleistet werden kann (z.B. verwahrloste Men
schen) 

- Einsatze mit verletzten/getateten Kollegen. 

1m Zusammenhang mit Einsatzen wird auch die Betreuung von An
gehbrigen als belastend empfunden, da Angeharige oftmals in einer unbefrie
digenden Situation zurOckgelassen werden mOssen, weil man sich aus zeitli
chen GrOnden nicht mehr langer um sie kOmmern kann. Probleme bereitet 
auch die Uberbringung von Todesnachrichten. 

Kollegen und Vorgesetz1e 

leamarbeit ist ein schaner Begriff, der im menschlichen Zusammenle
ben und -wirken aber leider nicht immer voll zur Geltung kommt. Das kann 
dann zu mangelhafter Zusammenarbeit fUhren, weil Kollegen sich nicht unter
einander vertragen oder weil der Vorgesetzte den passenden Ton als guter 
MenschenfUhrer (zeitweilig) vermissen laBt. Besonders belastend in psycho
logischer Hinsicht sind die Einsatze, bei welchen Kollegen verletzt werden. 

Entscheidend fUr das Erleben von Leid und Tod ist ohne Zweifel auch, 
wie der Chef auf Probleme der Mitarbeiter im emotionalen und psychischen 
Bereich reagiert. Werden sie akzeptiert oder als Schwache ausgelegt? Kan
nen sie einmaliger Natur sein oder dOrfen sie sich wiederholen? Ubrigens: 
auch der Vorgesetzte ist ein Mensch und kann Probleme zu bewaltigen 
haben. 

Leid und Tod im familiaren Bereich des freiwilligen Heifers haben eben
falls pragende Bedeutung, sei es durch eigenen schweren Unfall oder notfall
maBige Versorgung eines Familienang,ehbrigen an einer Einsatzstelle. 

Bei Schichtbetrieb fOr den vollberuflich tatigen Helfer entstehen weitere 
Problemsituationen im familiaren Umfeld, sowie auch, wenn im Dienst Erleb
tes nicht adaquat im Gesprach mit Ehefrau oder Lebensgefahrtin aufgearbei
tet werden kann, weil kein verstandnisvoller Ansprechpartner vorhanden ist. 

J. 
(Fortsetzung fo/gt.) 

Gesundheitsrisiken durch moderne 
Mobilfunkkommunikation? 

Neben dem Ausbau der konventionellen Nachrichtendienste (Rundfunk, 
Fernsehen) befindet sich derzeit vor allem die Mobilfunkkommunikation in 
einer stOrmischen Entwicklung. Zusatzlich zum nationalen C-Funknetz hat die 
europaweite EinfUhrung eines digitalen D-Mobilfunknetzes und eines flachen
deckenden Systems von dafOr erforderlichen Versorgungsstationen begon
nen. Es sind BefUrchtungen laut geworden, daB die zunehmende Immission 
von Hochfrequenzstrahlung zu Gesundheitsrisiken fOhren kbnnte. 

Das Bundesamt fOr Strahlenschutz hat sich mit mbglichen gesundheitli
chen Auswirkungen der modernen Mobilfunktechnologie befaBt. In einem 
Fachgesprach mit Betreibern von Mobilfunknetzen, Herstellern von Mobil-

Sirenen nicht abschalten 
Nach dem "ROckzug" der deutschen Bundesregierung aus dem Sirenen

warnsystem unseres bstlichen Nachbarlandes haben die Stadte und Gemein
den fast 60 Prozent aller vorhandenen Elektrosirenen in ihr Eigentum Ober
nommen. Regionale Meinungsunterschiede Ober den Wert des akustischen 
Alarmierens sind jedoch nicht zu Obersehen: 1m Saarland bleiben 84,7 Pro
zent, in Bayern 72 Prozent, in Niedersachsen 68 Prozent und in Baden-WOrt
temberg 84,7 Prozent der Elektrosirenen erhalten, in Nordrhein-Westfalen 
hingegen nur 35,2 Prozent. 

Der Deutsche Feuerwehrverband hat mit Zustimmung aller Lander 
immer wieder gegenOber dem Bundesministerium des Innern argumentiert. 
die Sirenen nicht abzuschalten, solange keine flachendeckende Alternative 
vorhanden sei. 

Die Katastrophen der rezenten Vergangenheit hatten c1eutlich gemacht, 
daB Sirenen als "Week- und Warnmittel" notwendig seien. 

Parallel zum Verhalten der Bundesregierung in Deutschland bauen die 
Niederlande neuerdings ein flachendeckendes Sirenenwarnsystem auf - von 
einer EU-Harmonie dar Sirenenklange sind wir wohl noch eine weite Weg
strecke entfernt! 
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funkgeraten, Vertretern des Bundesumweltministeriums, des Bundesministe
riums fUr Post und Telekommunikation, Mitgliedern des Ausschusses "Nicht
ionisierende Strahlen" der Strahlenschutz~ommission, sowie nationaler und 
internationaler Normungsgremien (DIN, CENELEC) und Vertretern des Eu
ropaischen Telekom-Standardisierungs-Instituts (ETSI) wurde daruber bera
ten, wie mbgliche gesundheitliche Risiken vermieden werden kbnnen. 

Funkdienste und Gerate 
Die wichtigsten derzeitigen und zukunftigen Mobilfunkdienste arbeiten 

mit unterschiedlichen Frequenzen und Gerateleistungen: 

Funkdienst Frequenz Leistung System 

Autotelefon um 450 MHz Gerateklassen: 
<25W 

5 Wbis 8 W 
<1W 

C-Netz 

890 MHz bis 
960 MHz 

< 20 Weingebaut 
< 8 Wportabel 
< 2 W Handgerat 

D-Netz 

Schnurloses 800 MHz bis 1 GHz typisch 10 mW CT1, CT2, CT3 
Telefon 

1,88 GHz bis 1,96 GHz typisch 10 mW DECT 

Personenruf I Empfangsgerate Eurosignal, Cityruf, 
PEP, ERMES 

Bundelfunk 410 MHz bis 430 MHz typisch < 1W CHEKKER 

Betriebsfunk verschiedene 
Frequenzen 
ab etwa 30 MHz 

Leistungsklassen 
< 10W 
< 1W 

CB-Funk um 27 MHz < 4W Frequenz- oder 
Amplitudenmodulation 

Mobile Satelliten
kommunikation 

um 1,6 GHz typisch 100 Wpuis, 
10 Weffektiv 

Die Prognose aller Mobilfunkdienste fur die Bundesrepublik Deutschland 
sieht etwa fUnf Millionen Teilnehmer bis zum Jahre 1995 vor. Zum Betrieb der 
M10bilfunknetze sind eine groBe Anzahl (C-Netz: 1.500, D-Netz: 3.000) von 
Versorgulngsstationen erforderlich, die mit grbBeren Leistungen Ue nach Art 
des Netzes zwischen 6 W und 2 kW) betrieben werden. 

Bewertung gesundheltlicher Risiken 

Fur die Abschatzung mbglicher gesundheitlicher Risiken mussen die 
Auswirkungen der von den Mobilfunkgeraten bzw. von den Feststationen ab
gestrahlten Hochfrequenzstrahlung auf Mensch und Umwelt bewertet wer
den Dabei stehen Probleme der elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) 
und Wirkungen aufgrund der vom mensch lichen Kbrper absorbierten Hoch
frequenzenergie im Vorder·grund. 

Probleme der eleldromagnetischen Vertraglichkeit 

EMV-Probleme betreffen Einflusse der Hochfrequenzstrahlung auf ande
re Funkdienste, Funktionsbeeinflussungen elektrischer oder elektranischer 
Systeme in der Nahe der Sender (Datenverarbeitung, Elektronik im Auto, 
oder EinfluB auf moderne Flugzeugsteuerung) sowie von elektrischen oder 
elektronischen Implantaten (z.B. Herzschrittmacher). Die EMV-Problematik ist 
seit einigen Jahren bekannt und wird berelts in der Herstellungsphase 
berilcksichtigt; trotzdem ist in Flugzeugen der Gebrauch von Mobilfunkgera
ten verboten. Von europaischen Normungsgremien gemeinsam erarbeitete 
Prufvorschriften werden ebenfalls zu einer sicheren Anwendung der Gerate 
beitragen. Aufgrund der zur Anwendung kommenden Frequenzen und Lei
stungen kann davon ausgegangen werden, daB eine Beeinflussung von im
plantierten Herzschrittmachern durch Mobilfunk unwahrscheinlich ist. 

Wirkungen aufgrund der vom menschlichen Korper 
absorblerten Hochfrequenzenergie 

Um bei intensiver Hochfrequenzbestrahlung biologische Wirkungen aus
zulbsen (z.B. Wirkungen auf das zentrale Nervensystem, Verhaltensanderun· 
gen, Stoffwechselstbrungen, grauer Star, unerwunschte Temperaturerh6hun
gen), mussen bestimmte Schwellenwerte der Energieabsorption uberschritten 
werden. Diese kbnnen fUr verschiedene biologische Wirkungen quantitativ 
durch die spezifische Energieabsorption (in Joule pro kg Karpermasse), oder 
die spezifische Absorptionsrate (SAR-Wert in Watt pro kg Karpermasse. 
W/kg) angegeben werden. Nichtthermische Wirkungen, die von Relevanz fUr 
den Gesundheitsschutz sind, konnten bisher bei den hier zur Anwendung 
kommenden Frequenzen nicht identifiziert werden, jedoch besteht bezOglich 
niederfrequenter Amplitudenmodulation Forschungsbedarf In internationalen 
Expertenkreisen (WHO; IRPA; ANSI) besteht heute Kansens daruber, daB 
zum Schutz der Bevblkerung eine Begrenzung der Energieabsorption erfor
derlich ist. Durch eine Begrenzung des zulassigen SAR-Wertes auf 0,08 
W/kg gemiltelt uber den ganzen Karper und uber 6-Mlnuten-lntervalle, kann 
ein vorbeugender Schutz der gesamten Bevalkerung sowie ein ausreichender 
Schutz fur kritische Bevalkerungsgruppen (Persanen mit reduzierter Ther
moregulation, Kranke, Schwangere) erreicht werden. Dieser Wert, der einen 
graBen Sicherheitsfaktor enthalt, ist auch im Entwurf DIN-VDE 0848, Teil 2 
"Sicherheit in elektromagnetischen Feldern" yom Januar 1991 neben ande
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ren, fUr die Praxis erforderlichen Vorgaben, enthalten. Bei der Installation von 
Feststationen, z.B. auf dem Dach eines Verwaltungsgebaudes, darf dieser 
Ganzkorper-SAR-Wert von 0,08 W/kg, nicht Oberschritten werden. Dabei sind 
evtl. auftretende Hochfrequenzimmissionen aus anderen Quellen mit zu 
berOcksichtigen. 

1m Nahbereich der Sendeantenne eines Mobilfunkgerates treten sehr in
homogene Energieabsorptionen im Korper auf. Die GroBe und Verteilung des 
SAR-Wertes, z.B. im mensch lichen Kopf, ist hierbei nicht nur von der Aus
gangsleistung und der Frequenz des Gerates, sondern auch vom Antennen
typ, vom Abstand und der Position der Antenne zum Kopf und von der Be
triebsart (z.B. die Dauer der Empfangs- und Sprechphasen) abhangig. Es 
muB gewahrleistet sein, daB sichkein Korperteil oder Organ als Foige der 
Hochfrequenzabsorption um mehr als 0,5 °C bis 1 °C erwarmt. Wegen der 
feh!enden Blutzirkulation kann das Auge in diesem Fall als kritisches Organ 
betrachtet werden. Bei einer Begrenzung des Teilkorper-SAR-Wertes auf 100 
mW pro 10 9 Korpergewebe bleibt auch bei Hochfrequenzbestrahlung unter 
ungOnstigen Bedingungen die Erwarmung Oberall unter 0,5 °C bis 1°C. 

FOr die auf dem Markt befindlichen und zukOnftig angebotenen Mobil
funkgeriHe muB gewahrleistet sein, daB der angegebene Teilkorper
SAR-Wert unter allen moglichen Betriebsbedingungen nicht Oberschritten 
wird. Gegebenenfalls sind in den Gebrauchsanleitungen Anweisungen fOr die 
richtige Handhabung aufzunehmen. Das BfS erinnert an die Produkthaftung 
und weist darauf hin, daB die genannten Basisgrenzwerte unter BerOcksichti
gung der Expositionsbedingungen rechnerisch ermittelt werden konnen; 
durch Verwendung von geeigneten Korperphantomen ist auch eine meBtech
nische Bestimmung moglich. 

In einer groben Abschatzung konnen Abstande zwischen der Antenne 
eines Mobilfunkgerates und einer Person angegeben werden, die eine Ge
fahrdung auch unter ungOnstigen Betriebsbedingungen ausschlieBen. Bis zu 
einer Ausgangsleistung von etwa 0,5 Wist ein Mindestabstand zur Antenne 
aus strahlenhygienischer Sicht nicht erforderlich. Er sollte jedoch bei heherer 
Gerateleistung bis 8 Watt etwa 20 cm bis 50 cm und darOber hinausgehend 
bei Leistungen bis zu 20 W mindestens 1 m bis 2 m betragen. 

(Quelle: Deutsches Bundesamt fUr Strahlenschutz, Salzgitter). 
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Vier Aufwand und (glucklicherweise) 
kein GroBeinsatz 

Much ado about nothing - der Shakespeare-Satz rundum viel Larm um 
nichts laBt sich mit einigen Abstrichen auf zwei Mega-Ereignisse anwenden, 
die in Luxemburg im Kulturjahr '95 auch groBe Anforderungen an Zivilschutz
und Sicherheitskrafte stellten. Wir meinen damit das Konzert von Jose Car
reras am 2.8. Juni im hauptstadtischen Stadion uncl den alles bisher in 
Luxemburg Erlebtes weit Obertreffenden Auftritt der Rolling Stones am 27. 
ALigust auf dem Kirchberggelande. 

"Much ado" bestand im gewaltigen Aufgebot an Praventiv- und Sicher
heitsmaBnahmen an beiden Tagen, das um so groBere Aufgaben fOr die 
Verantwortlichen bedeutete, als wir in Luxemburg kaum oder recht wenig 
Erfahrung mit Umgang und Handling von GroBereignissen haben. Hinterher 
haben besserwisserische Skeptiker leicht lronisch gemeint, der "Apparat" sei 
doch etwas Oberdimensional organisiert gewesen. Wie wOrden sie urteilen, 
wenn ein schwerer Zwischenfall Panik und Katastrophe verursacht hatte? 

Mit dem "nothing" umschreiben wir die Tatsache, daB beide Konzerte 
tatsachlich ohne nennenswerte Unfalle und Einsatze Ober die BOhne ge
bracht werden konnten. Wenig bekannt in der Offentlichkeit bleibt jedoch, daB 
bei dem "Rolling Stones-Event" immerhin rund 250 kleine Interventionen 
erforderlich waren. 

Fazlt monatelanger Sorgen rundum zwei Veranstaltungen, die im zeit!i
chen Abstand von nur knapp 60 Tagen stattfanden: Umfassende und grOndli
che MaBnahmen wurden getroffen, um im Ernstfall rasch, systematisch und 
effizient eingreifen zu kennen. In der Praxis verlief alles ruhig und fast hun
dertprozentig problemlos - desto besser! Und die groBangelegte Bereit
schaftsObung war ohnehin fOr aile Beteiligten von groBem Nutzen .... 

* 

Nummer eins der Mega-Ereignisse '95 war der Auftritt von Jose Carreras 
am 28. Juni in der Hauptstadt. Gedanken und Stirnrunzeln gab es zur Frage, 
ob die derzeitig andauernde Hitzewelle am Abend durch ein Gewitter gebro
chen werden wurde, aber mit zahlreichen warmebedingten Ohnmachtsanfal
len wurde zu so spater Stunde ohnehin nicht gerechnet. Und nicht zu Gber
sehen: "nur" 15 000 Konzertbesucher wurden erwartet, und von einem 
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Zum Luxemburger "Mega-Event '95" waren vorsorglich umfangreiche MaterialmaBnahmen 
getroffen worden. 

kulturbewur3ten Publikum konnte wohl auch angenommen werden, "man" 
werde sich eher ruhig und "zivilisiert" verhalten. 

In Erganzung des von der hauptstadtischen Berufsfeuerwehr tadellos or
ganisierten Bereitschaftsdienstes hatte die Protection Civile folgende Vorkeh
rungen getroffen: 

Am Sitz des Kommandopostens im "Stade Josy Barthel" befand sich ein 
Prepose des Notrufdienstes. lin unmittelbarer Stadionnahe war die Einheit 
"Support medical" plaziert; ein Lastwagen mit 30 Krankentragen stand auBer
dem zur VerfOgung. Die Zivilschutzzentren aus Bettemburg, Lintgen, Mamer 
und Steinfort waren in Alarmbereitschaft, Krankenwagen waren jederzeit ver
fUgbar. 

Der in enger Zusammenarbeit zwischen Protection Civile, Croix-Rouge, 
Berufsfeuerwehr, Malteserkreuz und freiwilligen Feuerwehren im Stadion auf
gebaute Bereitschaftsdienst bestand aus vier Arzten, 40 qualifizierten HeHern 
mit Unfallstation, Notarztwagen, sechs Ambulanzwagen und einer mobilen 
Kommandozentrale. 1m diensttuenden Krankenhaus war kein zusatzliches 
Personal angefordert worden, bei einer kleineren oder grbBeren "Katastro
phe" ware der nationale Alarmierungsplan in Kraft getreten. Aber alles verlief 
ruhig und problemlos - Ende gut, alles gut! 

60 000 Menschen wurden fOr das am 27. August auf Kirchberg organi
sierte Rolling-Stones-Konzert erwartet. 1m Gegensatz zu einem problemlos 
verlaufenden Konzert in Basel gab es beim "Stones-Act" in Paris zahlreiche 
Verletzte. Um allen Eventualitaten vorzubeugen war das Sicherheits- und 
Rettungsaufgebot am 27. August auf Kirchberg, fUr unsere Verhaltnisse, sehr 
betrachtlich. Dieser Aufwand war jedoch mehr als berechtigt wenn man z.B. 
in Erwagung zieht, daB, wenn auch nur 1% der Konzertbesucher sich als Un
ruhestifter entpuppen wurde, von diesen 600 Menschen eine groBe Bedro
hung ausgehen kbnnte. 

Fassen wir die vorsorglich organisierten MaBnahmen zusammen: 

1m Kommandoposten im Schulgebaude des "Domaine du Kiem" arbeite
ten Vertreter folgender Instanzen zusammen: Gendarmerie - Polizei • Ge
sundheits- und Innenministerium - Busbetrieb und verschiedene andere Be
triebe der Hauptstadt - Berufsfeuerwehr und Protection Civile. 

Die Zivilschutz-Einsatzzentrale stand Ober Funk- und Fernsprechverbin
dungen in standigem Kontakt mit allen Einsatzmannschaften der Protection 
Civile sowie mit dem medizinischen Personal. Zwischen Einsatzzentrale und 
Notrufzentrale 112 bestand eine Direktleitung. 

FOr Kaderkrafte und freiwillige Helfer bedeutete das Konzen der Roiling Stones permanente 
Einsatzbereitschaft. 
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Unser "Poste medical avance" bestand aus SAMU lund SAMU II mit 
arztlichem Fachpersonal und zwanzig Sekuristen (zehn aus Dudelingen, 
zehn Mitglieder der Berufsfeuerwehr) sowie drei Ambulanzwagen. 

In vier Erste Hilfe-Posten in Zelten waren wiederum Facharzte und AlIge
meinpraktiker mit insgesamt 62 Sekuristen (Lintgen, Bettemburg, Petingen, 
Berufsfeuerwehr) sowie vier Ambulanzwagen verfOgbar. Insgesamt sechs 
Gruppen von jeweils zwei Sekuristen (Protection Civile und Berufsfeuerwehr) 
patrouillierten in der naheren Umgebung des Veranstaltungsgelandes, um 
gegebenenfalls Soforthilfe zu leisten und zusatzliche Interventionen anfordern 
zu kbnnen. 16 Helfer (Lintgen: 8, Kayl: 4 und Berufsfeuerwehr: 4) leisteten 
wertvolle Arbeit im Rahmen des "Service logistique"; fUr die Rolling Stones 
und ihre Crew waren zwei Arzte einsatzbereit; im Materialinventar der Ret
tungsdienste befanden sich Stahle, Sauerstoff-Flaschen und Mineralwasser, 
Trinkbecher und Abfalleimer .... 

Wie gesagt: "Much ado"! Ubrigens auch nicht ganz umsonst, denn wie 
bereits erwahnt gab es rund 250 kleinere Interventionen mit Ohnmachtsanfal
len, Zusammenbruchen wegen Ubermudung, Bienenstichen und einigen 
Schnittverletzungen beim hastigen Brbtchenschneiden in den Reihen des 
Verpflegungspersonals. 

Nicht nur auf dem eigentlichen Gelande der Riesenveranstaltung war 
das "DisposiHf de securite" mit grof3er Umsicht entfaltet, auch in der naheren 
und ferneren Umgebung der Hauptstadt waren zusatzlich 17 Einsatzzentren 
der Protection Civile mit jeweils zwei Ambulanzwagen in Alarmbereitschaft. 
Die Hauptfeuerwehrwache der Hauptstadt war ebenfalls in hbchster Alarmbe
reitschaft mit 30 Leuten und sechs Rettungswagen. 

Alles in allem und insgesamt gesehen waren am 27. August 165 Arzte, 
Rettungssanitater und andere Helfer, ob vollberuflich oder freiwillig, im Dien
ste der Protection Civile einsatzbereit, damit die Rolling Stones ihre Darbie
tungen lautstark und visuell imponierend entfalten konnten. Ihr Finanzerfolg 
soil betrachtlich gewesen sein und auch von Playback ging hinter vorgehalte
ner Hand die Rede. Ob wir in unserer Rubrik "Merci fir de Merci" fUr Dank
schreiben gelegentlich auch einen Brief der rollenden Steine verbffentlichen 
kbnnen, bleibt indes wohl eine unbeantwortete Frage .... 

-ns 

Die Protection Civile auf dar Fruhjahrsmesse 

1m Rahmen der FrUhjahrsmesse 1996, die vom 11. Mai bis zum 
19. Mai in den Ausstellungshallen auf Kirchberg stattfinden wird, will die 
Direktion die Gelegenheit nutzen dem breiten Publikum die einzelnen 
Sparten der Protection Civile naherzubringen. 

Um einen mbglichst groBen Publikumserfolg zu erzielen, sollen zu 
den verschiedenen Themenbereichen zahlreiche Aktivitaten stattfinden. 
in welche die Besucher eingebunden werden. 

Merci fir de Merci !
 

EMBASSY OF THE 

UNITED STATES OF AMERICA 

Luxembourg, June 14, 1995 

Mr. Leon Anen 
Directeur 
Protection civile 
1, rue R. stumper 
L-2557 Luxembourg 

Dear Mr. Anen: 

I would like to thank you for 
supporting the Ceremony commemorating Memorial 
Day and the 50th Anniversary of Victory in 
Europe. The presence of representatives from 
the Protection Civile was greatly appreciated. 

Your continued support has greatly 
contributed to the continued strong friendship 
between the united states and Luxembourg. I 
would like to thank you personally for playing 
an important role in maintaining this bond. 
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Unser vielseitiger Fuhrpark (VI)
 

In Nummer 37 unserer Zeitschrift haben wir mit der Verbffentlichung 
einer Bild- und Text-Serie begonnen, in deren Verlauf die verschiedenen In
terventionswagen der Protection Civile "vorgestellt" werden. Technische Ent
wicklung und immer neue Anforderungen an den Zivilschutz haben im Laufe 
der Jahre dazu gefUhrt, daB heute etwa 30 verschiedene Wagen fUr allgemei
ne und spezielle Einsatze zur Verfugung stehen. 

In Nummer 37 waren vier Wagen zu sehen: PC-Kommandowagen 
Schnellrettungswagen - Interventionswagen gegen Waldbrande - Chemie-Un
fall-Wagen. 

In Nummer 38 war die Reihe an dem Interventionswagen unserer 
Froschmanner und an den stadt- und landesweit am meisten bekannten Am
bulanzwagen. 

In Nummer 39 waren SAMU-Wagen und Transportfahrzeug zu sehen. 

In Nummer 40 folgten wiederum zwei Wagen: Trocken-Tanklbschfahr
zeug und Einsatzfahrzeug fOr Olbekampfung (SEBES). 

Nach den neuen SAMU-Wagen in Nummer 41 ist die Reihe heute am 

Einsatzfahrzeug fur die NBC-Gruppe. 

Es handelt sich um einen Wagen, der hinsichtlich Leistung und Gewicht 
identisch ist mit dem SEBES-Fahrzeug: 92 kW/Din, Hubraum 2383 ccm, 
4800 kg. 

Hersteller: VW; LT 45 Allrad. 

Der Karosserieaufbau erfolgte durch die Firma Comes in Junglinster und 
besteht aus zwei getrennten Abteilen. 

Das vordere Abteil ist als Buro mit Schreibpult eingerichtet und enthalt 
zwei Sitzplatze sowie MeBgerate fUr radioaktive Strahlung. Vorne am Fahr
zeug sind Halterungen angebracht fUr verschiedene MeB-Sonden. Gegen
sprechanlage mit dem Fahrerraum ist vorhanden. 

1m hinteren Abteil sind verschiedene Spezialgerate untergebracht: 5 kVa 
Stromerzeuger 380/220 V - Hochdruckreiniger - Wasserabsauger - Absperr
material - StahlfaB fUr radioaktives Material - Abdeckplanen - Gerate fur Luft
proben - Werkzeug sowie Handbesen, Schaufel und anderes Kleinmaterial. 

Gefahrendiamant 
Der Gefahrendiamant ist ein Kennzeichnungssystem, mit dem Gefahren 

nach Unfallen mit Gefahrstoffen schnell und sicher beurteilt werden kennen. 
Das System wird bereits von europaischen Chemienunternehmen sowie in 
auBereuropaischen Landern erfolgreich zur Kennzeichnung gefahrlictler Stof
fe aus Tanks, Kanistern und Silos eingesetzt. 

Genau beschrieben ist der Gefahrendiamant ein Quadrat, das auf einer 
Spitze steht und in vier gleich groBe farbige Quadrate aufgeteilt ist. Die Far
ben stehen symbolisch fur die drei Hauptgefahren: blau = Gesundheitsge
fahrdung; rot = Brandgefahr; gelb = Reaktionsgefahr, und ein weiBes Feld 
steht fUr besondere Gefahren, wie etwa extreme Reaktion mit Wasser sowie 
Radioaktivitat. In die farbigen Felder werden Ziffern von 0 bis 4 eingetragen, 
die Auskunft geben, wie hoch die Gefahr einzuschatzen ist (z.8. 0 = keine 
Gefahr; 4= extreme Gefahr). 

Das Kennzeichnungssystem ist detailliert genug, Risiken schnell und si
cher zu beurteilen. Es ist leicht verstandlich und bedarf nur eines geringen 
Schulungsaufwandes. Es ist somit nach einem Unfall mit gefahrlichen GUtern 
leicht meglich, die Gefahr schnell zu erkennen und sich gegebenenfalls sofort 
aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Die Einsatzkrafte kennen die von 
den Stoffen ausgehenden Gefahren sofort beurteilen und die zweckmaBigen 
Sicherungs- und EinsatzmaBnahmen ergreifen. 
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Rasche Hilfe durch TUIS
 

Tagtaglich erfolgen in Europa Straf3en-. Wasser- und Schienentrans
porte mit Chemikalien, die bei Unfallen grof3e Gefahren fUr Mensch und Um
welt bedeuten. Transportunfalle mit chemischen Substanzen enden mit kom
plizierten Situationen fOr Einsatzleiter und Helfer, denn letztere stof3en selbst 
bei aktuellem Wissensstand und hochqualifizierter Ausbildung unweigerlich 
an die Grenze mbglichst rascher und wirksamer Intervention. 

Einige Beispiele mbgen diese Feststellung erharten: 
Bei Rangierarbeiten kann ein Kesselwagen beschadigt werden und aus 

dem Leck entweicht FIOssiggas. Erste Maf3nahmen: Alarm und weitraumige 
Absicherung des Gefahrenbereiches. Was aber geschieht mit dem FIOssig
gas? 

Ein mit Ethylbenzol beladener Tanklastzug kommt von der Autobahn ab 
und stOrz! eine Bbschung hinunter. Das Fahrzeug bleibt schwerbeschadigt 
liegen, zum GlOck ist der Auflieger dicht geblieben. Wohin mit der Ladung? 

In einem Bahnhof entweicht Ethylmercaptan Obelriechend aus einem 
Tankcontainer. Der Waggon mit dem Container wird aus dem Bahnhofsbe
reich gezogen. Wie soli es weitergehen? 

Bewahrung in tausend Fallen 

"Normale" Ausbildung und rascher Einsatz von Feuerwehr und Rettungs
helfern reichen in diesen und ahnlichen Fallen oft nicht aus, hier ist qualifizier
te UnterstOtzung erforderlich. 1m Nachbarland Deutschland wahlen die Ein
satzleiter in derartigen Situationen unverzOglich den Weg, der sich allein 
1994 in Ober tausend Fallen bewahrte: sie suchen t;-iilfe bei TUIS. Und es sei 
gteich betont. daf3 auch Luxemburg Zugang zur TUIS-Hilfe hat. 

Mit Beratung und Hilfe von TUIS werden die vorerwahnten Situationen 
wie folgt gelbst: 

Fachkrafte einer Werksfeuerwehr verbrennen das FIOssiggas im ersten 
Beispiel gefahrlos mit einer sogenannten Hochleistungsfackel unter Einsatz 
von SHckstoff. Auf der Autobahn im zweiten Gefahrenfall werden ebenfalls 
Werksfeuerwehrleute tatig, sie pumpen das Ethylbenzol mit Spezialpumpen 
in einen mitgefOhrten Tank und Obernehmen die Entsorgung. Und der Contai
ner mit Ethylmercaptan wird unter der Leitung von Chemie-Experten als Son

dertransport in ein Chemiewerk gebracht, Ober Bleichlaugewascher ent
spann! und anschlieBend abgedichtet. 

Aber was ist TUIS und was verbirgt sich hinter dem Zauberwort? Die vier 
Buchstaben bedeuten "Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungs
system" und der Wortbandwurm steht fur ein auBerst wirksam arbeitendes 
System. 1982 wurde TUIS unter FederfUhrung des Verbands der Chemi
schen Industrie (VCI) in Zusammenarbeit mit den deutschen Innenministerien 
geschaffen; mittlerweile haben sich Ober 200 deutsche Chemieunternehmen 
angeschlossen. Flikhendeckend ist damit im Nachbarland mit seiner hoch
leistungsfahigen und zwangslaufig auch gefahrlichen chemischen Industrie 
eine schnelle und quaJifizierte Hilfe bei Transportunfallen mit Chemikalien ge
wahrleistet; seit 1990 Obrigens auch bei Lageruntallen. Auch Chemiebetriebe 
in den "neuen" Bundeslandern !laben sich dem System angeschlossen und 
decken den Bereich der Ost-West-Verkehrswege abo 

Zur Struktur und Arbeitsweise von TUIS lesen wir in Nummer 3/95 der in 
Bonn erscheinenden Zeitschrift "Bevblkerungsschutz" folgende Einzelheiten: 

Die im TUIS zusammengeschlossenen Unternehmen bieten ihre Hilfe 
aus der Erfahrung an, daB Sachkunde die erste Voraussetzung fUr eine effek
tive Hilfeleistung ist. Bei der unObersehbaren und rasant wachsenden Vielfalt 
von gefahrlichen Stoffen kann diese Sachkunde bei den Einsatzkraften von 

Selbst bei unbedingt zuverlassigen Transportbedingungen sind Unfalle mit chemischen 
Substanzen nie ganz auszuschlieBen. 
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Feuerwehr und Hilfsorganisationen aber nur begrenzt erwartet werden. Hier 
will die chemische Industrie kraft Ausbildung und fachlicher Kompetenz mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 

1m Klartext heiBt das: Ereignet sich auf offentlichen Transportwegen, sei 
es StraBe, Schiene oder Wasserweg, irgendwo in Deutschland ein Unfall, an 
dem ein Fahrzeug mit Gefahrgut beteiligt ist, und die Einsatzkrafte kbnnen 
von Hersteller, Handler oder Empfanger des Produkts keine Hilfe erwarten, 
steht TUIS zur VerfOgung. Rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr. 

Den TUIS-Rahmenbedingungen gemaB erfolgt die Hilfeleistung aus
schlieBlich aut Anforderung dazu autorisierter Stellen wie Regierungsprasi
dent, Polizei, Feuerwehr oder Katastrophenschutz sowie Deutscher Bahn und 
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung. Damit soil sichergestellt werden, daB Zu
standigkeit und Verantwortlichkeit der bffentlichen Dienste in vollem Umfang 
gewahrt bleiben. 

Drei Stufen der Hilfeleistung 

TUIS bietet Hilte in dreistufiger Form: Zur Stufe 1 zahlt die telefonische 
Beratung. In der Stufe 2 unterstUtzt ein TUIS-Berater den Einsatzleiler direkt 
vor Ort. Die Stute 3 umfaBt die unmittelbare technische HMe durch Personal 
und Gerat. 

Das TUIS-Handbuch bildet die Grundlage zur Anforderung der Hilfe. Ais 
Loseblattwerk stets auf dem neuesten Stand, steht es den autorisierten Ste/
len und den Mitgliedsfirmen zur VerfOgung. In dem Buch finden sich Angaben 
zu allen TUIS-Firmen wie Standort, Telefon, Telefax, Art und Umfang des 
Hilfsangebots und die Produktpalette, zu der eigene Erfahrungen vorliegen. 
Daneben enthalt das Handbuch ein alphabetisches Verzeichnis von Chemi
kalien mit der Zuordnung entsprechender Mitgliedsfirmen. 

Laut statistischen Angaben waren Mitgliedsfirmen seit 1985 bisher in 
weit Dber 8 000 Fallen aktiv, davon wurde in rund 1 600 Fallen umfassende 
Hilfe mit Mannschaft, Geraten und Fahrzeugen im Rahmen der Stufe 3 gelei
stet. Freund Carlo Birscheidt, Leiter unserer "Base nationale" in Lintgen, 
versichert, TUIS-Informationen (Ober Stufe 1) seien auch bereits fUr unsere 
nationalen BedOrfnisse nutzlich gewesen. Luxemburg hat Interesse an kon
kretem Zugang zu TUIS, obwohl Chemie-Basisprodukte im GroBherzogtum 
nicht erzeugt, sondern nur verarbeitet werden; aber bei TransportLJnfalien 
sind Gefahren ohnehin nicht auszuschlieBen. 

GrenzOberschreitend aktiv 

GefahrgOter werden nicht ausschlieBlich innerhalb von nationalen Gren
zen bewegt. Das standig wachsende grenzOberschreitende Transportaufkom
men und die Verwirklichung des EU-Binnenmarktes legten bereits frOhzeitig 
eine regelrechte Vernetzung der vorhandenen nationalen Hilfeleistungssyste
me nahe. So beauftragten 1990 mehrere nationale Chemieverbande, darun
ter auch der deutsche VCI, den Europaiscllen Chemieverband CEFIC, ein 
Konzept fOr einen sicheren Warenaustausch in Europa zu entwickeln. Daraus 

entstand die Dachorganisation "International Chemical Environment" (ICE), in 
der als europaisches Hilfeleistungssystem aile nationalen Systeme zusam
mengefaBt werden konnen. Die erste Bewahrungsprobe internationaler Zu
sammenarbeit haben GroBbritannien und Deutschland mit der gemeinsamen 
Schadensbekampfung beim Transportuntall eines deutschen Produkts in 
GroBbritannien bereits bestanden. 

Die standig wachsende Zahl chemischer Produkte und die weiterhin an
steigende Erzeugung der Chemiebranche bringen naturgemaB auch eine 
hOhere Transportrate auf den bffentlichen Verkehrswegen mit sich. Dabei 
sind allen Sicherheitsvorkehrungen und kalkulierten Risiken zum Trotz Un
talle leider nicht hundertprozentig auszuschlieBen. Die Funktion eines Hilfe
leistungssystems wie TUIS bleibt mithin auch mit Blick auf die Zukunft un
verzichtbar. Mehr noch: die immer komplexer werdende Materie laBt den 
Stellenwert dieses Systems ungeachtet aller Verbesserungen in Technik und 
UnfaliverhOtung be; Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen noch stei
gen. Weder Gemeinden noch Staaten waren in der Lage, ein derartiges Po
tential zur Getahrenabwehr bereitzuhalten und standig zu aktualisieren. 

Unlibertroffen realistisch 
Ein deutsches Unternehmen bietet seit einiger Zeit ein auBerst robustes 

Puppenmodell fOr RettungsObungen verschiedenster Art an. Immer wenn es 
darum geht, die Bergung von Personen zu Oben und zu simulieren, 1st die 
Rettungspuppe "Randy" nach Werbetexten der Firma das ideale Hilfsmittel. 
Ob es sich dabei um die Bergung aus raucllgefOliten Raumen unter Atem
schutz, aus Gebauden, aus Fahrzeugen, aus dem Wasser oder um die Ret
tung aus Bergnot handelt - "Randy" vermittelt den Helfern offenbar stets ein 
unObertroffen realistisches GefOhl. 

"Randy" besteht aus einem Stahlrahmen, Ober den eine eher massive 
und robuste Kunststoffhaut gegossen ist. Gelartige GewichtsfOliungen geben 
dem Modell eine gewisse Elastizitat und vermitteln im Oberkbrper den Eln
druck menschlich-weichen Gewebes. Die Puppe ist voll beweglich und in fol
genden Versionen lieferbar: 12,5 Kilogramm (ohne GewichtsfOllung), 50, 70 
sowie 80 Kilogramm. Diese Gewichtungen sind Standard, jedoch kbnnen 
nach Wunsch auch Modelle mit individuellem Gewicht geliefert werden. Die 
GroBe ist einheitlich etwa 162 Zentimeter. 

Neben diesen Erwachsenenmodellen ist auch eine Kinderversion liefer
bar Die Konstruktionsmerkmale sind die gleichen wie beim vorerwahnten 
"Randy", nur ist das Modell 120 Zentimeter groB und etwa 8 Kilogramm 
schwer. 

Die Rettungspuppen eignen sich vorzOglich zum Praparieren mit einem 
entsprechenden Wundensimulationsprogramm. Wunden unterschiedlichster 
Art in auBerst plastischer Darstellung kbnnen schnell und prazise angebracht 
werden. 
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mit praklinischer Reanimation bereits begonnen hatten; auBerdem waren die Bedeutung und Moglichkeiten	 Patienten zu einem deutlich hbherem Prozentsatz in der Lage, sich selbst zu 
versorgen. In den USA und anderen Uindern sind zahlreiche Herz-Lungender Laien-Reanimation Wiederbelebungsprojekte mit groBem Erfolg durchgefuhrt worden, wobei 
auch die Kosten der Ausbildung in Beziehung zum volkswirtschaftlichen Nut
zen geretteter Menschen gebracht wurden. 

Trotz in zahlreichen Landern nahezu flachendeckender Versorgung mit 
Notarzt- und/oder Rettungswagen bzw. -Helikopter sind Reanimationsergeb
nisse nicht als optimal zu bewerten. In der deutschen Zeitschrift "Zivilverteidi
gung" vertrat Stefan Neuhauser bereits vor einiger Zeit die Meinung, neue 
Mbglichkeiten, insbesondere MaBnahmen der Laien-Reanimation, muBten iln 
Katastrophenmedizin und Rettungshilfe eingefUhrt werden. Der Autor zitiert 
das Beispiel einer Studie, laut welcher 32,2% aller Reanimationsversuche 
zunachst zwar primar erfolgreich waren, aber nur 8,1% endgultig, wah rend 
die Zwei-Jahres-Uberlebensrate 7,3% betrug. Kein Patient konnte gerettet 
werden, wenn der Rettungswagen mehr als 3,5 km zurlicklegen muBte. Der 
Autor kommt zur SchluBfolgerunQl, Ruckgang bzw. Stabilisierung der Zahl von 
Verkehrstoten stehe zwar im direkten Zusammenhang mit dem flachen
d'eckenden Ausbau der Notfallrettung, jedoch sei lebensrettende Intervention 
mit schnell startenden Notarzt- oder Rettungswagen und besserer Ausbildung 
der Notarzte nicht mehr entscheidend zu optimieren. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt deutlich, wie Reanimationsbemuhun
gen ohne Laien-Reanimation tatsachlich stark von der Entternung des Ret
tungsdienstes abhangen und bereits bei dre! bis vier km Entfernung vom Un
fallort leider gegen null hin tendieren. 

Deutsche Angaben zu Eintreffzeiten am Unfallort zeigen, daB nach fOnf 
Minuten erst 35% der Notfalle erreicht werden, wobei noch nicht einmal das 
bekannte Stadt-Land-Gefalle im Rettungsdienst berlicksichtigt ist. Laut Anga
be der Landesregierung in Hessen sollen nach zehn Minuten 95 % aller an 
der StraBe be]indlicnen Notfallopfer vom Rettungsdienst erreicht worden sein. 
Die Richtlinien der "American Heart Association" zur DurchfOhrung der car
dio-pulmonalen Reanimation im Zusammenhang mit Laien-Reanimation blei
ben also hochaktuell! 

Nicht ohne Grund wird seit Jahren in hochentwickelten Landern und ins
besondere in den USA versucht, neben den ublichen und bewahrten mobilen 
Rettungssystemen durch effiziente Ausbildung von Laienhelfem den Zeitfak
tor bis ;zum Eintreffen professioneller ReanimationsbemOhungen zu reduzie
ren. Zahlreiche Studien haben einen dramatischen Anstieg der Uberlebens
rate etwa um das Drei- bis FOnffache ausgewiesen, wenn Laien unverzOglich 

primar 
..:er1~o:l~greiCh -10 _ sekundar 

<1 1-2 2-3 3-5 >5 KM 

Reanimationserfolg im Rettungsdienst in Relation 
zur Anfahrtsstrecke 

Hohere Oberlebenschance 

Da sich ein Herz-Kreislauf-Stillstand zumeist unerwartet und auBerhalb 
des Krankenhauses ereignet, sind Forderungen von Notfallmedizinern ver
standlich, neben den sogenannten BasismaBnahmen der Herz-Lungen-Wie
derbelebung sogenannte erweiterte MaBnahmen bei der Reanimation (Sauer
stoffabgabe, Intubation, Adrenalinabgabe, Defibrillation) 1m Rahmen einer 
Notkompetenz auf qualifiziertes Rettungsdienstpersonal zu ubertragen. Durch 
automatische oder halbautomatische Gerate sind dabei menschliche Fehler 
in der Behandlung von beispielsweise Kamrnerflimmern ausschlieBbar Pa
tienten, die innerhalb der ersten drei bis fOnf Minuten defibrilliert werden 
haben eine 70prozentige Uberlebenschance. Stefan Neuhauser: "Gemeinsa
mes Ziel aller Bemuhungen sollte es sein, beim "akut Verstorbenen" die le
benswichtigen Organe durch Aufrechterhaltung eines Kreislaufs mit Sauer
stoff zu versorgen und damit Oberbruckend bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes und/oder anderer effektiver MaBnahmen Leben zu erhaJ
ten." 

Nach der cardio-pulmonalen Reanimation spricht die Fachwelt jetzt von 
der cardio-cerebro-pulmonalen Reanimation und betont damit die lebens
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wichtigen Organe insgesamt. Das schwachste Glied der Rettungskette, also 
der Laienhelfer, entscheidet somit bei der Anwendung lebensrettender Sofort
maBnahmen uber den grbBtmbglichen Erfolg von Reanimationsbemuhungen. 

1m ostlichen Nachbarland sind wiederholt Untersuchungs-Ergebnisse zur 
Ausbildung von Laienhelfern verbffentlicht worden. Ais Zielgruppen dienten 
uberwiegend Angehorige von Betrieben, Sportier, Personen im Alten- und 
Pflegedienst sowie Personal von Polizei, Feuerwehr, Rettungsorganisationen 
und Kliniken und vereinzelt Angehorige von Risikopatienten. Zahlreiche wei
tere Projekte sind in Vorbereitung bzw. werden durchgefUhrt. Langzeitergeb
nisse stehen jedoch noch aus. 

1m rein technischen Bereich sind bei der Ausstattung von Rettungswa
gen weitere Verbesserungsmbglichkeiten selbstverstandlich nicht auszu
schlieBen, doch sind auch mit dieser Hoffnung bzw. Erwartung deprimierende 
Ergebnisse von WiederbelebungsmaBnahmen nicht aus der Welt zu schaffen 
- zentrales Problem bleibt die in Anbetracht der auBerst kurzen Interventions
zeit leider noch zu lange Anfahrts- bzw. Anflugszeit zum Einsatzort. Dichtere 
Staffelung von Rettungsfahrzeugen stbf3t an imperative wirtschaftlich-finanzi
elle Grenzen und ist im landlichen Bereich kaum vertretbar. Durch einfache 
MaBnahmen wie Rendez-vous-System, Beteiligung von verflUgbaren AlIge
meinmedizinern und Nutzung von Rechner-gesWtzten Leitstellensystemen 
konnten und kbnnen noch Erfolge verbucht werden, aber insgesamt gesehen 
werden technische Verbesserungen in Zukunft wohl nicht mehr die Rolle 
spielen kbnnen, wie sie in der Vergangenheit, unter heute eher primitiv anmu
tenden Voraussetzungen, moglich waren. 

Die Bedeutung effizienter Soforthilfe 

Der zitierte Autor bemangelt in keiner Beziehung die zentral gesteuerte 
Rettungshilfe, betont aber angesichts kaum noch zu erwartender starker Ver
besserungen in diesem Bereich die lebensrettende Wirkung zuverlassiger 
Ersthilfe: 

"Wir fordern heute eine Ausbildung der Gesamtbevolkerung in Maf3nah
men der Laien-Reanimation mit dem Ziel, jederzeit und an jedem Ort durch 
zufallig Anwesende oder unmittelbar Erreichbare die sofortige Einleitung von 
lebensrettenden SofortmaBnahmen und Erste Hilfe zu garantieren. Gleichzei
tig wissen wir aber, daB nur annahernd 20% aller deutschen Arzte sich kom
petent fUhlen, BasismaBnahmen einer notfallmedizinischen Versorgung anzu
wenden. Wahrscheinlich sind weniger als 5% in der Bevblkerung imstande. 
eine definitiv wirksame Erste Hilfe vornehmen zu kbnnen. Bei ca. 40% aller 
Unfalle mit Personenbeteiligung wurde verletzten Personen keine Erste Hilfe 
geleistet und wenn Erste Hilfe erfolgt, ist diese bis zu 80% vbllig unzurei
chend .... Da zum Beispiel Aligemeinmediziner bei 92 % der Herzattacken der 
erste medizinische Kontakt waren, der Hausarzt in nahezu allen Fallen 
zunachst vom Not1iallpatienten versucht wird zu erreichen, 5% der Patienten 
mit Herzattacken reanimiert werden mussen, der einzelne Arzt jedoch nur 
selten mit einer Reanimation konfrontiert wird, mussen Ausbildung und Fort-

ReanimationsbemOhungen ohne Laien-Reanimation Mngen leider stark von der Entfernung des 
Rettungsdienstes zum Unfallort abo Deutsche Experten fordern deshalb ein Dauerkonzept in der 
Laien-Reanimation, auch sollten Zielgruppen neu Oberdacht und eine Effizienzkontrolle aller 

Maf3nahmen eingefOhrt werden. 

bildung insbesondere von niedergelassenen Kollegen in die notarztliche Ver
sorgung gefbrdert werden." 

Pflichtstoff fUr die Schule? 

Stefan Neuhauser fordert eine breite Palette von Verbesserungsmbglich
keiten mit dem Hauptziel, ein Dauerkonzept in der Laien-Reanimation anzu
streben, die Zielgruppen neu zu uberdenken und eine Effizienzkontrolle aller 
Maf3nahmen einzufuhren. Wir zitieren: "Bei Ubungen, Ubungsmodellen und 
Sicherheitskonzepten mussen Maf3nahmen der Laien-Reanimation mit
berucksichti.9t werden. Staatliche Stellen (Schulen, Behbrden), Hilfsorganisa
tionen und Arzte sollen die Bevolkerung standig zur Vorbereitung auf Notfalle 
motivieren. Die Erste Hilfe-AusbiJdung sollte, wie auch die Bundesarztekam
mer in jungster Zeit betont, zum Pflichtstoff fur den Unterricht an den Schulen 
erhoben werden." 

Erwahnen wir in diesem Zusammenhang, daf3 Arzte, Joumalisten und 
Burger sich im deutschen Nachbarland so lange und ausgiebig uber mangel
hafte Erste Hilfe-Ausbildung bei der Polizei beschwerten, bis jeder Auszubil
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dende bei der Polizei wahrend der einjahrigen Grundausbildung 88 Stunden 
In Erster Hllfe ausgebildet wurde und noch wird. Neben verschiedenen 
Ubungslagen muB dabei jeder Auszubildende mindestens vier mal fOnf Minu
ten eine Reanimation durchfOhren. Die Beamten erklarten, daB sie kOnftig 
keine Angst mehr vor Verletzten oder Kranken haben. 

Nachdem feststeht, daB bereits Zehnjahrige sowohl theoretisch wie 
praktisch in Erster Hllfe ausgebildet werden kbnnen (der leider allzu frOh ver
storbene Stelnforter Arzt Dr. Richard Audry hat im GroBherzogtum auf die
sem Gebiet bereits vor vielen Jahren wegweisend gewirkt!), und wenn be
kannt ist, daB etwa bei Erdbeben und anderen Naturkatastrophen ca. zehn 
bis zwanzig Prozent der Opter bei adaquater Hilfe, insbesondere bei Laien
Reanimation, uberlebt hatten, ergibt sich viel AniaB zu Diskussion und Uber
legung. Nicht nur die (selbstverstandlich erforderliche) Bereitstellung von aus
reichenden Mangen an Fahrzeugen. Materialien und Katastrophenplanen 
kann der Weisheit letzter SchluB in der Unfall- und Katastrophenhilfe sein. 
Wenn feststeht, daB Ober zehn Prozent akut am plbtzlichen Herztod Verstor
bener durch MaBnahmen der Laien-Reanimation gerettet werden kbnnten, 
Unfallopfer und sonstige Notfalle durch Anwesenden-Reanimation und Auf
rechterhaltung der vitalen Funktionen am Leben bleiben, dann mOssen die 
Erkenntnisse der Laien-Reanimation aus der Individualmedizin (Rettungs
dienst, Notarztsystem) wohl oder libel in die Katastrophenmedizin einbezo
gen werden. 

Erste Hilfe in Europa 
Medizinische Notfalle in Europa - sind wir darauf vorbereitet? 
Unter diesem Titel fOhrte das Gallup-Institut im vergangenen Jahr eine 

Befragung in fOnt europaischen Uindern durch, namlich in Frankreich, Spa
nien, Italien, England und Deutschland. In den ausgewahlten Landern woh
nen 80 Prozent der europaischen Bevblkerung. Die Meinungsforscher ermit
telten folgende Antworten: 

- 48 Prozent der befragten Europaer erklarten, sie seien auf medizini
sche Notfalle vorbereitet; 

- der GroBteil der Befragten (68 Prozent) kennt seine nationale Notruf
nummer nicht; 

- 25 Prozente erklarten, ein medizinisches Training fUr Laien absolviert 
zu haben (Deutschland und England je 41 Prozent), Frankreich 19 Prozent, 
Italien 12 Prozent, Spanien 10 Prozent; 

- von den Ober 50 Jahre alten Befragten hatten nur noch 19 Prozent 
eine Ausbildung in Erster Hilte erhalten; 

- 35 Prozenl der Befragten meinten. sie kbnnten notfalls eine Herz
Lungen-Wiederbelebung, 50 Prozenl eine Mund-zu-Mund I Mund-zu-Nase
Beatmung durchfUhren; 

- nur 22 Prozent wuBten, daB plbtzlich auftretende Schmerzen im 
Bauchraum einen Herzinfarkt ankOndigen kbnnen. 

Amerikanlsche Richtlinien 

Das nachfolgende Schema zeigt MaBnahmen der mechanischen Herz
Lungen-Wiederbelebung (HLW) in Anlehnung an die amerikanischen Richt!i
nien, wie sie auch in Deutschland in der Erste Hilfe-Ausbildung, MaBnahmen 
der Laien-Reanimation und verschiedenen Projekten Anwendung finden. 

,------------------------------_._
(BewuBtlosigkeit feststellen) 
1. Lagerung auf harter, flacher Unterlage 
2. BewuBtiosigkeit feststellen, nach Hilfe rufen 
3. Atemstillstand feststellen 
4. Atemwege freimachen 
5. 2 Ventilationen (Inspirationsdauer 1,0 - 1,5 sec.) 
6. Tasten des Carotis Pulses (5 - 10 sec.), kein Puis tastbar, Einsatz der HDM 

1 

r l 
Ein-Helfer-Methode Zwei-Helfer-Methode 

Kompressionsfrequenz 80 - 100/min. Kompressionsfrequenz 80 - 100/min. 
(gO/Min.) l.B. 15 x!10 sec. .(5 in 3 - 4 sec.).
 
Kompressions-Ventilations-Verhiiltnis
 Kompress.- Ventilations-Verhiiltnis = 
= 15 Kompr. zu 2 Ventilationen pro 5 Kompressionen zu 1 Ventilation pro 
Zyklus 2 Ventilationen in 4 - 7 sec. Zyklus, Ventilation in einer Pause von 
4 Zyklen mit je 15 Kampr. u. 2 Vent. 1.0 - 1,5 sec. zwischen den Kompres
Tasten des Carotis-Pulses 5 sec. sionen 

t mindestens 10 Zyklen mit je 5 Kompr. 
kein Puis tastbar, erneuter Einsatz und 1 Ventilation
 
Kompression u. Ventilation oder
 Tasten des Carotis-Pulses (5 sec.)
 
Puis tastbar, Spontanatmung einge
 kein Puis tastbar, erneuter Einsalz 
setzt von Kompr. und Ventilation
 
stabile Seitenlagerung
 

Wah rend die Einhelfermethode in der Individualmedizin kaum Anwen
dung findet, da es eher unwahrscheinlich ist, daB zwei ausgebildete Laienhel
fer gleichzeilig immer zur VerfOgung stehen, ist es durchaus zu Oberlegen, 
die Zweihelfermethode gerade beim "Massenanfall" einzusetzen. Vorausset
zung waren hier natOrlich wiederum vorhandene Kapazitaten bei ausgebilde
ten Laienheltern. 1m anderen Fall ware der Einhelfermethode der Vorrang zu 
geben. 

Auswertungen und Sachverstandigenberichte von der graBen Erdbeben
katastrophe im Kaukasus 1988 haben gezeigt, daB neben vie len Unzulang
lichkeiten und MIBstanden bei Bergung, Rettung und Versorgung der Opfer 
viele Menschen durch Laienhilfe hatten gerettet werden kennen. 

38 39 



~
 

Bei Ertrunkenen und VerschOtteten ist die Zeitspanne - nebenbei ge
sagt - fOr erfolgreiche WiederbelebungsmaBnahmen bekanntlich verlangert 
niedrige Temperaturen bilden einen gOnstigen Moment. 

Stefan Neuhauser stellt die Leistungsfahigkeit gleichsam "natOrlich" ge
wachsener Strukturen im Rettung:sdienst keineswegs in Frage, formuliert 
aber durchaus interessante und grOndlich W er6rternde Reserven und Vor
schlage: 

"Da die sogenannte praklinische Intensivmedizin, das heiBt der Ret
tungsdienst inklusive Notarztsystemen an 6konomische Grenzen st6Bt und 
eine Verbesserung der Leistungen nicht mehr bezahlbar wird, mOssen in er
ster Linie andere Moglichkeiten, wie die erweiterte HLW, generell eingefOhrt 
und/oder ausgeweitet werden. Uberlegungen zur Telefon-Reanimation ana
log den Telefon-Anweisungsprogrammen in den USA sind nicht auszu
schlieBen. Wie steht es neben der Bereithal'tung von Materialien mit der 
Schulung im Umgang mit den Hilfsmitteln bzw. mit der Laien-Reanimation im 
Flugverkehr? 

Ein bemerkenswerter Vorschlag erscheint mir fO,r Rettungsdienst und 
Katastrophenmedizin gleichermaBen, freiwillige Feuerwehren, Ortsverbande, 
Bereitschaften der Hilfsorganisationen usw. in die Laien-Reanimation einzu
binden. Dies ware nicht nur wegen der Gegebenheiten in der Praxis des Ret
tungsdienstes, das heiBt einem Stadt-Land-Gefalle, sinnvoll, sondern ergabe 
auch fOr die Katastrophenmedizin neue, faszinierende Mbglichkeiten." 

(GekQrzte und redaktionell bearbeitete Fassung des Beitrages "Laien
Reanimation als neues Konzept im Katastrophenschutz und in der Ka
tastrophenmedizin", von Dr. Stefan Neuhauser in "Zivilverfeidigung") 

Kleidung statt Knautschzone 
Oft haben Motorradfahrer deshalb gar keine Chance, bei einem Unfall 

ungeschoren davonzukommen, weil sie falsch gekleidet sind. Zwar ist das Ri
siko von Kopfverletzungen heute geringer als vcr Jahren, weil sich die Fahrer 
an die Helmtragpflicht halten, aber die Schutzkleidung ist vielfach noch un
genOgend, um schweren Verletzungen vorzubeugen. Eine Studie der deut-· 
schen Bundesanstalt fOr StraBenwesen ergab, daB bei immerhin 80 Prozent 
der an einem Unfall beteiligten Motorradfahrer vcr allem FOBe und Beine ex
trem gefahrdet sind; mit 60 Prozent sind Verletzungen an Armen und Handen 
auch nicht gerade selten. 

Nach Ansicht deutscher Experten kbnnten viele Verletzungen wie etwa 
SchOrfungen, KnochenbrOche und Banderrisse, die sich meist beim Aufprall 
auf die StraBe ereignen, durch eine wirksame Schutzkleidung wie Anzug, 
Handschuhe und Stiefel verhindert werden. Auf Kurzstrecken tragen viele 
Motorradfahrer oft keine passende Schutzkleidung, weil Ihnen das zeitauf
wendige Umziehen lastig ist. Diese MOhe kann sich aber in der Praxis aus
zahlen, denn bei einem Unfall bleibt dem Fahrer als "Knautschzone" im Grun
de genommen nur seine eigene Bekleidung. 

Airbagprobleme unter Kontrolle?
 

Mit zunehmender Verkehrsdichte und weder durch Pravention noch 
durch Repression ganz einzudammenden Unfallzahlen ist die Automobil
industrie bestrebt, die Sicherheit von Fahrzeugen durch immer neue 
MaBnahmen zu erhbhen. Stabile Fahrgestelle mit energieabsorbierenden 
Knautschzonen gehbren langst zum Standard ebenso wie die gesetzlich 
vorgeschriebenen Sicherheitsgurte. Der Hersteller, der eine neue Sicherheits
maBnahme erstmals auf den Markt bringt, verfOgt wah rend kurzer Zeit Ober 
ein gutes Werbe-Argument, bis die Konkurrenz die zunachst von ihr als "Gag" 
belachelte Neuerung nachbaut und verbessert. In einer nachsten Phase sind 
dann aile Fahrzeuge mit der inzwischen bewahrten Verbesserung ausgestat
tet und kein Autofahrer mochte mehr darauf verzichten. 

1m Bestreben, die Zuverlassigkeit der Sicherheitseinrichtungen weiter zu 
erhohen, wurde mit den Airbag-Systemen eine weitere Verbesserung ange
strebt. Sie sollen vor allem das Risiko von Kopf- und Genickverletzungen bei 
FrontalzusammenstbBen reduzieren. Die meisten Fahrzeughersteller bieten 
den Airbag heute bereits zumindest als Zusatzausstattung zugunsten des 
Fahrers an. Airbags fOr Beifahrer werden in wachsendem MaBe angeboten; 
vorerst nicht in Sicht ist ein einheitliches Airbag-System, denn die Produkte 
der einzelnen Fahrzeughersteller sind und bleiben im Detail stark unter
schiedlich. In vor allem fOr Rettung und Bergung von Verletzten wesentlichen 
Punkten gibt es aber Gemeinsamkeiten, die der deutsche Experte Gottfried 
Bauer in dem nachfolgenden Beitrag "Gefahrliche Airbags?" analysiert, dies 
unter Angabe von mbglichen Gefahren und SchutzmaBnahmen 

Die Crash-Sensoren 

Zur Einschatzung mbglicher Gefahren fOr Einsatzkrafte bei Rettungs
und BergemaBnahmen an Unfallfahrzeugen mit Airbags muB zunachst Auslb
sung und Funktionsweise des Systems beleuchtet werden. 

HerzstQck der Auslbse-Elektronik des Airbags sind die mit einem Steuer
gerat verbundenen Crash-Sensoren. Diese reagieren auf negative Beschleu
nigung, also auf Verzbgerung. Bei einer Frontalkollision in Fahrzeuglangsrich
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tung (+/- 30 Grad von der Uingsachse) und einer je nach Hersteller 
definierten Ausl6seschwelle von 10-30 km/h geben diese Sensoren einen 
elektrischen Impuls ab, der zur Ausl6sung des Airbags fOhrt. Um Fehlausl6
sungen weitgehend auszuschlieBen, baut beispielsweise Opel in seine Air
bag-Fahrzeuge drei solche Sensoren ein, von denen mindestens zwei die 
Uberschreitung des Verz6gerungs-Grenzwertes ans Steuergeri:it melden 
mussen, um den Airbag zu zunden. Bei den Mercedes-Sensoren handelt es 
sich um piezoelektronische Biegebalken, deren erzeugte Spannungswerte di
rekt von der Karosseriebeschleunigung in Ui.ngsrichtung des Fahrzeuges ab
hangig sind. Situiert sind die Sensoren je nach Hersteller im Bereich 
Lenksaule, Mitteltunnel oder Radkasten. Ihr Abklemmen durch Einsatzkrafte 
ist so gut wie unm6glich. 

Funktion 

Der eigentliche Airbag-Modul besteht aus den Komponenten "Gasgene
rator", dem darOber kompakt gefalteten "Luftsack" und der Abdeckkappe. Das 
kompakte Modul befindet sich im Lenkrad von Airbag-Fahrzeugen. Besteht 
zusatzlich ein Beifahrer-Airbag, ist dieser im Bereich des Handschuhfaches 
situiert. 

1m Zentrum des Gasgeneratorgehauses sitzt eine Pulverladung (Na
triumazid) von wenigen Gramm. Eine elektrische ZOndpilie bringt diesen 
Treibsatz zur ZOndung, wenn Crash-Sensoren und Steuergerat den n6tigen 
Spannungsimpuls aussenden. In diesem Fall kommt es im hermetisch abge
riegelten Treibsatz zum rasanten Ablauf einer chemischen Reaktion. Das Na
triumazid, in seiner ursprOnglichen Form ein Gift, verbrennt zu rund 96 Pro- . 
zent zu Stickstoff, daneben entstehen Wasserstoff und Sauerstoff sowie 
minimale Spuren anderer Gase. Durch ein kOhlendes und zugleich filterndes 
Metallgitter, das freigesetzte Partlkel weitgehend zurOckhalten soli, dringen 
diese Gase in den Luftsack ein und bringen ihn in weniger als 3 Hundertstel
sekunden (I) zur Entfaltung. Bei Euro-Airbags betragt das Volumen zirka 30 
Liter (Fahrerseite). Die weitaus beliebteren "amerikanischen" Airbags fassen 
ca. 60 Liter bei Mercedes und ca. 67 Liter bei Opel. Entsprechend groBvolu
miger sind die Beifahrer-Airbags. 

Beim Entfalten wird die Poisterkappe der Abdeckung entlang einer fest
gelegten ReiBlinie aufgefaltet, der aus Nylon-Gewebe bestehende Airbag 
blast sich vor dem Insassen auf. Nach dem AUfblasvorgang des Kissens muB 
das FOligas rasch entweichen, damit der Insasse weich in den Luftsack ein
tauchen kann und nicht zurOckgeschleudert wird. Dies wird durch Abstr6moff
nungen oder durch durchlassiges Gewebe erreicht. Nach seiner Funktion ist 
der Airbag schlaff und drucklos. 

Kennzeichnung von Airbag-Fahrzeugen 

Fahrzeuge mit Airbag(s) sind meist durch die Aufschrift "AIRBAG" 
und/oder "SRS" gekennzeichnet, wobei dem Ideenreichtum der Hersteller bel 
der Plazierung (Ieider) keine Grenzen gesetzt sind. Aus der Sicht der Einsatz

krafte wOnschenswert ware wenigstens eine einheitliche Kennzeichnung. Am 
gangigsten sind derzeit Airbag-Kennzeichnungen am Lenkrad. Beifahrer-Air
bags sind ebenfalls durch Aufschriften, z.B. im Bereich Handschuhfach, ge
kennzeichnet. Dies ist schon deshalb ertorderlich. um dem Fahrzeugbesitzer 
hinsichtlich der Anbringung von Kinder-ROckhaltesystemen eine Warnung zu 
geben. Weiter kennen sich Airbag-Hinweise an der Frontscheibe oder an den 
TOrseiten befinden. 1m Zweifelsfall ist, gerade bei Fahrzeugen jOngeren Bau
jahres, das Vorhandensein eines Airbags grundsatzlich anzunehmen. 

Gefahren fUr die Einsatzkrafte 

Wurde der Airbag im Zuge eines Unfallgeschehens ausgelost, droht den 
Einsatzkraften von dieser Einrichtung her keinerlei Getahr mehr. Vorsicht ist 
jedoch dann angebracht, wenn Airbags bei einem Unfall nicht ausgelest 
haben. Dies ist bei Seiten- und Heckaufprall, bei Uberschlag sowle bei Fron
talunfallen mit geringer Geschwindigkeit, bei denen die Ausloseschwelle nicht 
erreicht wurde, moglich. Das Risiko und die Wahrscheinlichkeit einer 
nachtraglichen, unbeabsichtigten Airbag-Auslesung (z B. durch Kurzschlusse 
im Bordnetz wah rend der Rettungsarbeiten) ist zwar eher gering, aber 
grundsatzlich nicht auszuschlieBen und dart daher nicht vernachlassigt wer
den. 

Notwendige RettungsmaBnahmen sollten dadurch jedoch keinesfalls 
verz6gert werden! 

Die Getahrenmomente fOr die z.B. wahrend der RettungsmaBnahmen an 
einer eingeklemmten Person im unmittelbaren Fahrzeugbereich agierenden 
Hilfskrafte durch nachtragliche Airbag-Auslosung kennen im Extremfall sein: 

• Schleudertrauma (z.B. Peitschenschlagsyndrom) durch Einwirkung 
des sich entfaltenden Airbags auf den Kopf oder K6rperteile des Heifers. 

• H6rschadigungen der Hetfer, da die Phonstarke im Auslosebereich 
170 bis 180 dB betragt. 

• Das aus Airbags ausstr6mende Gemisch aus Gas, Talkumpuder (um 
den Luftsack geschmeidig zu erhalten) bzw. Rauchpartikel von bei der Zun
dung verschmorten Teilen k6nnen zu Hustenreiz fOhren. Unler Umstanden 
kbnnten auch leicht atzende oder hautreizende Wirkungen resultieren. 

Schutzvorkehrungen 

Wie k6nnen sich die Einsatzkrafte vor unbeabsichtigtem lOnden nicht 
ausgel6ster Airbags schOtzen? Eine der simpelsten MaBnahmen geh6rt oh
nedies zur Standardvorgangsweise bei jeder Rettungs- oder Bergungsaktion 
mit Kraftfahrzeugen: lOndung ausschallen und beide Batteriekabel von den 
Polen der Batterie abklemmen oder die Leitungen durchtrennen. Allerdings ist 
zu bedenken, daB in Fahrzeugen auch nach der Trennung von der Batterie, 
bedingt durch Kondensatoren 1m elektrischen System, bis zu 15 Minuten lang 
eine Restspannung zurOckbleiben kann. 

Keine Gegenstande wie Werkzeuge etc. auf dem Airbag-Modut ablegen, 
dort befindliche entfernen. Wenn mbglich, sollte auch der unmittelbare Entfal
tungsbereich des/der Airbag(s) bei Manipulationen im Fahrzeug gemleden 
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Retten bel Fahrzeugen mit Airbag 
o Notwendige Rettungsmaf3nahmen keinesfalls verz6gern!
 

f) Zundung aus, beide Batteriekabel von der Batterie trennen!
 

€) Keine Gegenstande am Airbag-Modul ablegen, eventuell dort
 

befindliche entfernen!
 
o Unmittelbaren Entfaltungsbereich des Airbags meiden! 

o Erschutterungen an der Lenksaule vermeiden, kein Ziehen mit Ketten 

und Spreizer! 
o Keine Schneid- oder Bohrarbeiten im Airbag-Bereich!
 

fj Starke Erhitzung des Airbag-Bereiches verhindern!
 

werden. Anders als bei der Bergung des Kraftfahrzeuges wird dies bei der 
Personenbefreiung jedoch nicht immer erfullbar sein. Bei Rettungsmaf3nah
men ist es empfehlenswert, diese mbglichst von der Seite her vorzunehmen. 

Vermieden werden mussen starke Erschutterungen der Lenksaule, sie 
darf auch nicht durchtrennt werden - eine bei der Personenrettung ohnedies 
verpbnte MaBnahme. Manipulationen an der Lenksaule, wie das Ziehen mit 
Ketten und Spreizer, sind zu unterlassen. Ein eventuell n6tiges Durchtrennen 
des Lenkrad-Kranzes kann den Alrbag jedoch nicht zur Auslbsung bringen 
und ist daher zulassig. 1m Airbag-Bereich - Fahrer: Lenkrad-Prallplatte, Bei
fahrer: Handschuhfachbereich - durfen keine Schneid- oder Bohrarbeiten 
durchgefuhrt werden. Gleichfalls sind starke Erhitzungen zu vermeiden. 

Gegen eine m6gliche Reiz- und Atzwirkung puIverf6rmiger Ablagerun
gen (grof3teils harmloses Talkumpuder) im Fahrzeug-Innenraum erscheint die 
pers6nliche Schutzbekleidung inklusive Handschuhe und Augenschutz sowie 
die Beherzigung simpelster Hygienevorschriften (Kbrperpflege nach dem Ein
satz, bis dahin nicht rauchen, essen etc.) durchaus ausreichend. 

Beim Zerschneiden von Autowracks zu Trainingszwecken sollten vor
handene Airbags vor Ubungsbeginn gezOndet werden. Die genaue Vor
gangsweise ist bei den Vertragswerkstatten der jeweiligen Automarke zu er
fragen. 

Airbags im Brandfall 

Gleich vorweg: Auch bei einem Autobrand k6nnen Airbags nicht "explo
dieren". Der Gasgenerator kann jedoch normal ausl6sen, wenn er mit Tempe
raturen uber 160 Grad Celsius beaufschlagt wird. Bei einem Fahrzeugbrand 
kann es also zu einem Entfalten des Luftsackes kommen. Dabei werden sich 
jedoch keine Teile vom System Ibsen. Zur Brandbekampfung kann jedes zur 
Bekampfung von Fahrzeugbranden geeignete Lbschmittel, also auch Was
ser, bedenkenlos eingesetzt werden. 

Beschadigte Airbag-Module 
Auf3erst unwahrscheinlich, theoretisch jedoch mbglich ,i·st die mechani

sche Zerstbrung des Airbag-Gasgenerators durch ein Unfallgeschehen, 
wobei der in Tablettenform gepreBte Treibstoff freigelegt werden k6nnte. Un
wahrscheinlich ist dieser Fall deshalb, weil der Gasgenerator weitgehend ge
schutzt im Lenkradtopf oder im Arrnaturenbrett (Beifahrerbereich) eingebettet 
ist. Von der Inllenseite her ist eine Zerst6rung nur durch massivste mechani
sche Einwirkungen denkbar, wobei der schutzend uber den Gasgenerator ge
faltete Luftsack durchdrungen werden mOf3te. 1st dies dennoch geschehen 
und tritt das Treibmittel Natriumazid trotz der zusatzlieh vorhandenen Schutz
versiegelung aus, ist ein Hautkontakt unbedingt zu vermeiden. Handschuhe 
und Schutzbrille verwenden, ZOndquelien vom Treibsatz fernhalten. 

Quellenangaben 
"Emergency Guidelines for Airbag-Equipped Cars", US-Department of Transportation, 

National Highway Traffic Safety Administration. 
"Retten und Bergen: Kraftfahrzeuge mit Airbag", Berlin 112, Ausgabe 1/94, Zeitschrift 

der Stiftung zur F6rderung des Feuerwehrwesens Berlin. 
"RettungsmaBnahmen an Unfallfahrzeugen mit Airbag", Brandwacht, Ausgabe 

11/1992, Zeitschrift fur Brand- und Katastrophenschutz, Bayern. 
"Rettung/Bergung aus verunfallten Mercedes-Benz-Fahrzeugen mit Airbag und Gurt

straffer-Ruckhaltesystemen", Leitfaden fUr Rettungsdienste, Mercedes-Benz. 
Werksangaben Opel/General Motors. 

Praktischer Skimmer 
Nicht nur die spektakularen Unfalle von GroBtankern, sondern auch die 

vielen kleineren Olverschmutzungen in Hafen, Schleusen, FIOssen und Seen 
stellen eine Gefahr fUr unsere Umwelt dar. Zur Beseitigung derartiger Ver
schmutzungen werden sogenannte Olskimmer eingesetzt, die das auf der 
Wasseroberflache schwimmende 01 mit unterschiedlichen Methoden absau
gen. Am vorteilhaftesten sind dabei ohne Zweifel jene Methoden, die das 01 
mit einem m6glichst geringen Anteil von Wasser von der Gewasseroberflache 
entfernen. 

Abgeleitet von dem sehr erfolgreich arbeitenden, patentierten Abschbpf
system, welches auf dem deutschen Olunfall-Bekampfungsschiff MPOSS ein
gesetzt wird, hat eine Firma einen handgefUhrten Kleinskimmer entwickelt. Es 
handelt sich um ein schwimmfahiges Gerat, das mit einer beweglichen 
Abschbpfklappe ausgerustet ist, die von den Wellen auf dem Gewasser
gesteuert wird. Damit ist es mbglich, unabhangig vom WelieneinfluB immer 
eine nahezu konstant dicke Sehicht von der Gewasseroberflache "abzu
seMien". Das Aggregat mit Sehlauchpumpe und Dieselmotor hat sich in der 
Praxis gut bewahrt; als SammelbeMlter kommen transportable Tanks aus 
Metall oder Kunststoff zum Einsatz, in denen das 01 durch statische Separa
tion vom Restwasser getrennt wird. 
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UV-Strahlenbelastung durch Halogenlampen
 

Naeh amtlichen Statistiken weist der Verkauf von Niedervolt-Halogen
lampen den hbchsten Zuwachs unter den kunstlichen Lichtquellen aus. 
Schatzungen gehen von rund 30 Millionen verkaufter Halogenlampen ge
genuber 240 Millionen herkbmmlicher GlUhlampen in der Bundesrepublik 
Deutschland aus. GegenOber herkbmmlichen GIOhlampen liegen die Vorteile 
von Halogenlampen vornehmlich in einer kompakteren Bauform mit der Mbg
lichkeit starker Lichtbundelung ("Punktbestrahlung"), einer bis zu zweifach er
hbhten Lichtausbeute und einer langeren Lebensdauer. Allerdings darf nicht 
Obersehen werden, daB Halogenlampen gegenLiber herkbmmlichen GtOhlam
pen einen hbheren Anteil an UV-Strahlung abstrahlen, der in gebrauchsObli
chen Abstanden bei einigen BauausfOhrungen zu einem gesundheitlichen Ri
siko fOhren kann. 

lichtquelle Halogenlampe 

Halogenlampen sind wie 11erkbmmliche GIOhlampen, aber auch die 
Sonne, sogenannte thermische Strahler, d.h. das Licht wird durch Erhitzung 
von Materie erzeugt, in diesem Fall von den stromdurchflossenen Wendeln 
der Lampen. Je hbher die Temperatur ist, desto mehr verschiebt sich das In
tensitatsmaximum des ausgesalldten optischen Spektrums hill zu kOrzeren 
Wellenlangen: von Infrarotstrahlung uber sichtbares Licht bis zur Ultraviolett
(UV)strahlung. 

Um mit thermiscl1en Strahlern als Lampen eine mbglichst naturgetreue 
Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte und eine hohe Lichtausbeute zu 
erzielen, muB die Temperatur der Wendel rnbglichst hoch sein. Das verwen
dete Wolfram sehmilzt bei rund 3 400°C. Herkbmmliche Gluhlampen werden 
bei einer Wendeltemperatur von etwa 2400°C, Halogenlampen bei etwa 
2700°C betrieben. Bei einer so hohen Temperatur verdampft bereits ein Teil 
der Wendel und wOrde sich auf der Kolbeninnenseite niedersehlagen. Die 
darnit verbundene Kolbensehwarzung wOrde die abgestrahlte Lichtintensitat 
verringern. Dureh eine geringe Beimengung von Halogen zum Gasgemiseh 
(daher der Name "Halogenlampe") und einer Kolbentemperatur von Ober 
250°C laBt sich dies vermeiden. Dazu fertigt man die Lampenkolben mag
liehst klein und aus Quarzglas. Da reines Quarzglas UV-Licht nur wenig ab

sorbiert, kann aus Halogenlampen ohne zusatzliche UV-Filterung wie z.B. 
Stiftsockellampen und Reflektorlampen ohne Schutzglas (Abdeckscheibe) 
der UV-Antei! ungehindert abgestrahlt werden. 

Strahlenrlsiken 

Sowohl das ungeschutzte Auge als auch die unbedeckte Haut unterlie
gen einem strahlenbedingten Risiko. Ais biologische Wirkungen der UV
Strahlung sind akute, d.h. sofortige, und chronische, d.h. langzeitige Wirkun
gen zu unterscheiden. Zu ersteren sind BindehautentzOndungen der Augen 
und Erythembildung ("Sonnenbrand") der Haut zu zahlen, zu letzteren bei 
langjahriger Bestrahlung eine vorzeitige Alterung der Haut und eine geringe 
Erhbhung des Hautkrebsrisikos. In welchem MaB sieh die von Halogenlam
pen ausgesandte UV-Strahlung auf die Augen und die Haut auswirkt, hangt in 
erster Linie ab von: 
- der Hautempfindliehkeit, die durch eingenornmene Medikamente oder ver

wendete Kosmetika erhbht sein kann, 
- der BauausfOhrung, d.h. zum einen, wie hoeh der rOekwartig abgestrahlte 

UV-Anteil nach vorn reflektiert wird. zum anderen inwieweit eine bauseitige 
UV-Filterung vorgenommen worden ist, 

- dem Abstand von der Lichtquelle. Mit abnehmendem Abstand erhbht sieh 
die Bestrahlungsstarke (in W/m 2

) und damit der wirksame UV-Anteil. In er
ster Naherung gilt ab etwa 30 em Abstand das quadratische Abstandsge
setz (Halbierung des Abstandes: vierfache Bestrahlungsstarke), 

- der Bestrahlungsdauer. Die in Grenzwertempfehlungen angegebene wirk
same Bestrahlung (in Jim') ergibt sich aus der wirksamen Bestrahlungs
starke (in W/m 2

) multipliziert mit der Bestrahlungsdauer in Sekunden. 
FOr eine stral1lenhygienische Bewertung ist die spektrale Verteilung der 

emittierten UV-Strahlung mit ihrer biologischen Wirksamkeit auf Augen und 
Haut zu wichten. Man erMlt so die wirksame UV-Bestrahlungsstarke der 
Lichtquelle. Bezogen auf einen 8-Stunden-Tag empfiehlt die Internationale 
Strahlenschutzassoziation (IRPA) fOr die Aligemeinbevblkerung die Einhal
tung eines 8-Stunden-Grenzwertes, bei dem nach dem gegenwartigen wis
senschaftlichen Kenntnisstand akute Gesundheitsschaden auszuschlieBen 
sind und das Risiko der Bildung von SpiHschaden reduziert ist, wobel fOr pho
tosensitive Personen und Personen, die an den Augenlinsen operiert wurden. 
diese Grenzwerte unter Urnstanden noch zu hoeh sein kbnnten. Ansonsten 
gilt (siehe nachstehende Tabelle): 

Wellenli:ingenbereich Organ Wirksame 
Bestrahlung 

Gesamt-UV ungeschutzte Haut < 30 J/m2 

UV-B/UV-C ungeschutztes Auge < 30 Jim' 
UV-A ungeschOtztes Auge < 10 kJ/m2 
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Chronische Wirkungen auf die Haut, speziell ein erhehtes Hautkrebsrisi
ko, werden uber die Wirkungskurve des UV-Erythems abgeschatzt. Mitteleu
ropaer sind einer naWrlichen UV-Strahlenbelastung zwischen 100 MED/Jahr 
und 300 MED/Jahr ausgesetzt, wobei 1 MED (minimale erythemale Dosis; 
gewichtete Strahlendosis, die bei heller empfindlicher Haut gerade noch eine 
Retung hervorruft) mit 250 J/m2 anzusetzen ist. Eine zusatzliche jahrliche Be
lastung von 75 MED bis 100 MEDlaBt nach 30 Jahren eine Zunahme der 
Hautkrebsinzidenz um ca. 5 % erwarten. Dieser Wert wird als Toleranzgrenze 
akzeptiert. Obige Werte werden bei einer Reihe von Schreibtischleuchten mit 
Halogenlampen deutlich Oberschritten. Dieses Ergebnis hat das BfS veran
laBt, generell die wirksame UV-Bestrahlung von in der Bundesrepublik 
Deutschland angebotenen Halogenlampen zu ermitteln. Eine erste MeBreihe 
ist abgeschlossen. 

Untersuehungsergebnlsse 
Aus strahlenhygienischer Sicht wurden 24 Halogenlampen in verschie

denen BauausfOhrungen von 12 Herstellern untersucht. Die elektrische Lei
stungsaufnahme betrug zWischen 20 W und 300 W. Besonderes Interesse 
galt den 50-W-Flutreflektorlampen und den 50-W-Stiftsockellampen, weil 
diese Oberwiegend in Schreibtisch-, Lese- und Tischleuchten eingesetzt wer
den. Bewertet wurde in einem gebrauehslibliehen Abstand von 30 em bis 
60 em, der dureh die Bauform der Leuehten vorgegeben ist. Die entspre
chenden Beleuchtungsstarken lagen zwischen 4 000 Lux und 16 000 Lux, 
einer Lichtintensitat, die noch nicht als zu grell empfunden wird und nur zu 
einer geringen Erwarmung der Haut fOhrt (zum Vergleich: An einem sonnigen 
Sornmertag liegt die Beleuchtungsstarke im Schatten bei etwa 8 000 Lux bis 
10000 Lux). 

Erlaubte Bestrahlungsdauer 
in Stunden 

Jahrliche MED 
(500 Studen) 

bei Abstanden (em): 120 60 30 60 30 

50-W-Flutreflektorlampe 
ohne Schutzglas 
50-W-Stiftsockellampe 
ohne Schutzglas 
20-W-Flutreflektorlampe 
ohne Schutzglas 
50-W- FI utreflektorlampe 
mit Schutzglas 

21 - 6 

12 

>62 

> 181 

5 - 1,5 

3 

16 - 8 

> 45 

1,3 - 0,3* 

0,8** 

4-2 

> 11 

20 - 64 

29 

8 - 11 

<4 

75 - 253 

115 

33 - 44 

<16 

Die Tabelle zeigt die wichtigsten vorlaufigen Ergebnisse. In der linken 
Spalte sind die Bauformen der untersuchten Halogenlampen aufgefOhrt, in 
den drei mittleren Spalten die jeweils erlaubte Bestrahlungsdauer bis zum Er
reichen des 8-Stunden-Grenzwertes. Angegeben sind die jeweils ermittelte 

geringste und hbchste Bestrahlungsdauer. Bei einigen Halogenlampen ist der 
Grenzwert bereits nach Bestrahlungszeiten von weniger als einer Stunde er
reicht. Bei 50-W-Flutreflektorlampen ohne Schutzglas kann sagar die 
Erythemschwelle in einem Abstand von 30 cm bereits nach 2 Stunden er
reicht werden, bei 50-W-Stiftsockellampen ohne Schutzglas nach 6 Stunden. 
In den beiden rechten Spalten sind die zusatzlichen jahrlichen UV-Bestrah
lungen in MED-Einheiten aufgefOhrt. Dabei wurden 500 Stunden Bestrah
lungsdauer im Jahr angenommen. 

Aus diesen Ergebnissen kann abgeleitet werden, daB bel Halogen
lampen mit Sehutzglas und einer Leistungsaufnahme bis 50 W der 8
Stunden-Grenzwert und die Toleranzgrenze bezliglieh des Hautkrebsri
sikos bel gebrauehsubliehen Abstiinden (ab 30 em) sieher eingehalten 
werden. 

Vor dem Hintergrund, Strahlenrisiken fruhzeitig zu erkennen, zu bewer
ten und SchutzmaBnahmen zu empfehlen, prazisiert das BfS seine Empfeh
lungen dahingehend, bei Neuanschaffungen nur noch Halogenlampen mit 
Schutzglas zu verwenden. Bereits vorhandene Halogenlampen ohne Schutz
glas sollten nur noch fOr indirekte Beleuehtungszweeke bzw. bei direkter Be
leuehtung nur bei hinreichend graBen Abstanden (siehe Tabelle) verwendet 
werden. Auf diese Weise ist nach den Untersuchungsergebnissen sicherge
stellt, daB der UV-Strahlungsanteil unterhalb der empfohlenen Grenzwerte 
bleibt und das Hautkrebsrisiko tolerierte Werte nicht uberschreitet. In diesem 
Zusammenhang erinnert das BfS nochmals an die Produkthaftung und be
gruBt in diese Richtung zielende Normierungsbestrebungen der Industrie. 

Quelle: Infoblatt des Bundesamtes fur Strahlenschutz, Salzgitter. BRO. 

Umweltfreundlicher Obungsschaum 
Bei einem Einsatz zur Feuerbekampfung ist neben der Gefahrenabwehr 

auch darauf zu achten, daB Umweltschaden vermieden oder zumindest auf 
ein Minimum verringert werden. Aus diesem Grund wird die Herstellung von 
Schaum und dessem Handhabung bei Ausbildung und Ubungen immer wei
ter reduziert. 

Eine deutsche Firma hat bereits vor einigen Jahren einen umweltfreund
lichen Ubungsschaum entwickelt. Es ist kein eigentlieher Leschschaum, aber 
aile feuerwehrtechnischen Schaumgerate kennen mit diesem Ubungsschaum 
eingesetzt werden.Das Abdeckverhalten bei Mittelschaum und das FlieBver
halten bei Schwerschaum kann ausbildungsmaBig geprobt werden. Das be
deutet in der Praxis folgendes: Oer Ubungsschaum hat aile Eigenschaften 
eines Leschschaumes, jedoch ist er zum Lbschen nicht geeignet. DafLlr ist er 
aber umweltfreundlich, biologisch abbaubar und schafft fOr Klaranlagen keine 
Probleme. 

Anmerkung der Redaktion: Zum Thema Schauml6schen findet der Leser 
in dieser Nummer eine weitere Information unter dem Titel "Neuer Schaum
lescher". 
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Rundschreiben vom 8. November 1995 an die 
technischen Berater, Zenterchefs, 
Zenterchefs-Adjunkten und Instruktoren 

Werte Damen und Herren, 
Nachstehend teile ich Ihnen das Ausbildungsprogramm fUr Ambulanz

heifer fUr das Jahr 1996 (1.1.96 - 31.7.96) mit: 

Wochenendlehrgang in der Zivilschutzschule in Schimpach 

SAMSTAG: 
14.30 - 16.00 Uhr: Praktische Ubung in Gruppen 
16.00 - 16.15 Uhr: Katfeepause 
16.15 - 18.00 Uhr: Praktische Ubung in Gruppen 
18.30 Uhr: Abendessen 
20.00 - 21.00 Uhr: Auf Wunsch: Diskussion oder Film. 

SONNTAG: 
08.00 - 09.15 Uhr: Workshop I: Lagerungen des Kranken und Verletzten 
09.15 - 09.30 Uhr: Katfeepause 
09.30 - 11.30 Uhr: Grundregeln der Wiederbelebung fUr "secouristes-ambu

lanciers"; technische Hilfsmittel bei der Wiederbelebung 
(Referat eines "infirmier-anesthesiste") 

12.30 Uhr: Mittagessen 
14.00 - 16.30 Uhr: Workshop II (4 Gruppen): Traumatologie 
16.30 - 17.00 Utlr: Allgemeine Diskussion und SchluBfolgerung. 

Anmerkungen zum Programm des Wochenendlehrgangs in Schimpach 

1) Das Instruktionsprogramm fOr die Zivilschutzschule wird ab 1996, auf den 
von den Verantwortlichen der Einsatzzentren bei Gelegenheit der Kader
tagung 1995 geauBerten Wunsch hin, wieder von September bis Juli des 
darautfolgenden Jahres verlaufen. 
Das oben beschriebene Programm wird deshalb als Ubergangsphase vom 
1. Januar 1996 bis zum 31. Juli 1996 gelten. 

2) Um einen geregelten Verlauf des Wochenendlehrgangs in Schimpach zu 
gewahrleisten und damit allen Ambulanzhelfern die bestmbgliche Ausbil
dung zuteil werden zu lassen, sind aile dem Kursus zugeteilten Instrukto
ren gebeten, sich um 13.30 Urlr in der Zivilschutzschule einzufinden, wo 
dann in Anwesenheit des Schulleiters, des Chefinstruktors und allen 

Instruktoren, ein Briefing stattfinden wird, das Sinn und Ablaut des Instruk

tionsprogrammes 1996 erlautern und die Einzelheiten der verschiedenen
 
Ubungen und Programmpunkte klaren soil.
 
Fur die Ubungen werden 2 Mannequins benbtigt.
 
Diese werden durch den Kursusleiter vermittelt. Sie sollten mbglichst um
 
14.00 Uhr in der Zivilschutzschule sein, damit die praktische Ubung punkt
Iich um 14.30 Uhr beginnen kann. 

Es erubrigt sich, auf die Wichtigkeit der verschiedenen Kurse speziell 
einzugehen. Wunsch und Bestreben der Ambulanzhelfer ist es, zu lernen, wie 
sie bei akuten Notfallen und besonders bei mehreren Schwerverletzten am 
Unfallort dem Arzt optimal zur Hand gehen kbnnen. Nur eine fortwahrende 
und aktive Beteiligung an allen Kursen, sowohl in der Zivilschutzschule als 
auch in den Einsatzzentren, wird sie diesem Ziel naher bringen. 

Mit vorzuglicher Hochachtung 

Leon ANEN 
Direktor des Zlvilschutzes 

Neuer Schaumloscher 
Ein Hersteller in Rheinland-Pfalz bietet einen neuen Schaumloscher "als 

wirksamen Ersatz fUr Halon - und eehte Alternative zu C02 - bzw. Wasserlb
schern" an. Das Gerat erfOm aile DIN-Normen und lag im Rahmen der Brand
klasse-ZulassungsprOfungen erheblich uber den festgesetzten Antorderun
gen. Eine Spezialduse mit Zerstauberetfekt sorgt fUr optimale Lbschwirkung 
und gewahrleistet durch die erreichte Wurfweite von 3,5 m gleichzeitig einen 
wirksamen Schutz fUr die brandbekampfende Person. Die speziell entwickelte 
Zerstauberduse sichert beim Lbschen einen extrem weichen Lbschstrahl, so 
daB bei brennenden beweglichen Gegenstanden das Feuer schnell und 
erfolgreich gelbscht werden kann. Ein ungewolltes Umfallen des Brandgutes 
oder gar das Abdritten, das erfahrungsgemaB durch einen harten Lbschstrahl 
hervorgerufen wird und ott brandausbreitend wirkt, wi,d beim Einsatz dieser 
Spezialduse verhindert. 

In den Handgriff ist eine optische Gebrauchsanzeige integriert, die eine 
schnelle Zustandskontrolle garantiert. Wasser (5,82 I) und Schaummittel 
0,18 I) sind voneinander getrennt; das erm6glicht 1m Service sine kostengun

stige und vor allem umweltfreundliche Wartung. 
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Programme des week-ends de formation al'Ecole 
Nationale de la Protection Civile aSchimpach 
Janvier - Juillet 1996
 

Date Unite convoquee Matiere 

JANVIER 96 
06/07 Cours 60-6 Test 
06/07 HOSINGEN 
13 Instructeurs en sauvetage 
14 Instructeurs en secourisme 
20/21 SP MAMER 
27/28 Promotion cours 58-59 

FEVRIER 96 
03,(04 PETANGE 
10 Cadres 
17/18 Carnaval 
24/25 C.N.A. 

MARS 96 
02/03 ETIELBRUCK 
09/10 SP BIGONVILLE-REDANGE 
16/17 L1NTGEN 
23/24 REMICH-SCHENGEN 
30/31 MERTERT 

AVRIL 96 
06/07 Paques 
13/14 Cours61-1 
20/21 SP LAROCHETIE 
20/21 Hommes-Grenouilles 
27/28 STEINFORT 
27/28 N.B.C. 

MAl 96 
04/05 KAYL 
11/12 SP BETIEMBOURG 
18/19 Cours 61-2 
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sauvetage 
secourisme 
journee d'inform. 
journee d'inform. 
secourisme 
recycl. sauvetage 

secourisme 
colloque 

formation 

secourisme 
secourisme 
secourisme 
secourisme 
secourisme 

sauvetage 
secourisme 
entra'inement 
secourisme 
formation 

secourisme 
secourisme 
sauvetage 

18/19 
25/26 

JUIN 96 
01/02 
08/09 SP 
15/16 
15/16 
22/23 
29/30 
29/30 

JUILLET 96 
06/07 SP 
13/14 
13/14 
20/21 
27/28 SP 
27/28 

Hommes-Grenouilles 
Pentecote 

DIEKIRCH-ECHTERNACH 
ESCH/ALZETIE 
Cours 61-3 
WILTZ 
Fete Nationale 
DIFFERDANGE 
Hommes-Grenouilles 

DUDELANGE 
Cours 61-4 
TROISVIERGES 
BELVAUX 
SCHIFFLANGE (+ Empeches) 
Hommes-Grenouilles 

entraTnement 

secourisme 
secourisme 
sauvetage 
secourisme 

secourisme 
entrainement 

secourisme 
sauvetage 
secourisme 
secourisme 
secourisme 
entraTnement 

Remarque: Suite au desir des cadres exprime aplusieurs reprises et no
tamment a I'occaslon du colloque des cadres du 11 fevrier i 995, I'instruction 
des volontaires de la protection civile sera organisee a partir du 1er janvier 
1996 de fa90n parallele a I'annee scolaire. Ainsi, tout comme Ie programme 
d'instruction diffuse par rna note du 8.11.1995, Ie present programme des 
week-ends d'instruction a I'ENPC est valable du 1.1.1996 au 31.7.1996. 

L. ANEN 
Directeur de la Protection Civile 
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Die Umbauarbeiten an der nationalen Zivilschutzschule in Schimpach sind weit fortgeschritten und 
der neue "Schlaftrakt" entspricht allen zeitgemaBen Anforderungen, die ein modemes Schulheim 

erfullen soli 

Die Neugestaltung des "Schulhofes" laste in den ersten Septembertagen '95 emsiges Werken in 
idy/lischer Schimpach-Welt aus. 
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Changements dans les cadres du 
Service National de la Protection Civile 

Par arrete de Monsieur Ie Ministre de j'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. 

Demission honorable de ses fonctions de membre du groupe d'hommes
grenouilles de la protection civile a ete accordee en date du 26 mai 1995, sur 
sa demande, a Monsieur Michel KRANK de Dudelange. Le titre honorifique 
des fonctions exercees a la protection civile a ete contere aMonsieur Krank. 

Par arrete ministeriel en date du 14 juin 1995 demission honorable de 
ses fonctions de membre du groupe d'hommes-grenouilles de la protection 
civile a ete accordee, sur sa demande, a Monsieur Fernand RUPPERT de 
Schifflange. Le titre honorifique des fonctions exercees a la protection civile a 
ete confera aMonsieur Ruppert. 

En date du 20 juillet 1995 Monsieur Ie Ministre de l'lnterieur Michel Wol
ter a nomme Messieurs Jos. THOLL d'Ettelbruck, Robert BARTEL de Warken 
et Michel DAX de Warken aux fonctions de chefs-adjoints du centre de se
cours de la protection civile a Ettelbruck. 

Par arrete ministeriel en date du 14 aout 1995 damission honorable de 
ses fonctions de chef-adjoint du centre de secours de la protection civile de 
Belvaux a ete accordee, sur sa demande, a Monsieur Daniel WINTERS
DORF d'Esch-sur-Alzette. Le titre honarifique des fanctions exercees a la 
protection civile a ete confera aMonsieur Wintersdorf. 

En date du 17 octabre 1995 demission honorable de ses fonctions d'ins
tructeur en sauvetage de la protection civile a ete accordee, sur sa demande, 
aMonsieur Fran90is RIES de Bettembourg. Le titre honorifique des fonctions 
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Signaux des sirenes d'alarme de la Protection Civile 
Alarmsignale der Sirenen des Zivilschutzes 

exercees a la protection civile a ete confere a Monsieur Ries par Ie meme ar

rete de Monsieur Ie Ministre de l'lnterieur. Sinais das sirenes de alarme da Protec~ao Civil
 

Par arrete ministeriel en date du 25 octobre 1995 Monsieur Philippe 
LOURENCO d'Erpeldange a ete nomme chef-adjoint du centre de secours de 
Diekirch. 

En date du 13 novembre 1995 Monsieur Ie Ministre de l'lnterieur Michel 
Wolter a nomme Messieurs Nico HUBSCl-l d'Esch-sur-SOre, Tom SCHOL
TES de Bettembourg, Christophe WIROTH de Niederfeulen, Charles GIL
LANDER de Redange/Attert, Marc PETERS de Rollingen/Mersch et Marc 
SCHROEDER de Rumelange aux fonctions de plongeurs autonomes du 
groupe d'hommes-grenouililes de la protection civile. 

Brandmelder retten Leben 
Brandrauch ist heimtOckisch: Moderne Haushalte sind von Mcbeln bis zu 

Gebrauchsgegenstanden angeHilit mit Kunststoffen, bei deren Verbrennung 
giftiger Rauch entsteht. Selbst kleine Brandherde kcnnen so durch ihre 
Rauchentwicklung zur groBen Gefahr werden. Ein Rauchmelder erkennt frOh
zeitig den bei Schwelbranden entstehenden Rauch und warnt durch einen 
lauten, pulsierenden Ton. So werden auch Schlafende rechtzeitig geweckt, 
so daB Rettung noch mcglich ist. 

Ein in Nordamerika bereits weitverbreiteter Rauchmelder arbeitet nachi 
dem Streulichtprinzip und prOtt dabei aile sieben Sekunden die Raumlutt. Ab 
einer bestimmten Konzentration von Rauchpartikeln gibt der eingebaute 
piezo-elektrische Alarm einen lauten Warnton. Die neuentwickelte photo-elek
tronische Sensorkammer ist gegenOber StcreinflOssen unempfindlich. Die 
Stromversorgung wird elektronisch geregelt, um die Empfindi'ichkeit des 
Gerates konstant zu halten. 

Batteriebetrieb gewahrleistet volle FunktionstOchtigkeit auch bei Strom
austallen; die handelsObliche 9-Volt-Batterie hat eine lange Lebensdauer. 
MuB sie gewechselt werden, "piepst" das Gerat aile 30 Sekunden bis zu 30 
Tage lanQi. Eine LED-Leuchte, die aile 30 Sekunden blinkt, signalisiert die Be
triebsbereitschatt. DarOber hinaus kann mittels einer PrOttaste manuell die 
Empfindlichkeit des Sensors kurzzeitig erhcht werden, um die volle Funktion 
von Raucherfassung und Piezo-Alarm zu OberprOfen, 

Prealanne 

Voralann • 
Alarme previo nJl.flIlJUWl 
Son module d'une duree d'une minute
 

An- und abschwellender Heullon wah

rend einer Minule
 

Som modulado COm a duraCfao dum ml

nulo
 

,
Alarme nuch~alre 

Nuklearalarm 
Alarma nuclear MMM 
Son module dune duree dune minute 
mterrompu de deux pauses de 12 se
condes 

An- und abscl1wellender Heurton wah
rend elner Minute bel :/:wel Unlerbre
chungen von 12 Sekunden 

Som modulado com a duraCfao dum ml
nuto, mlerrompldo duas lIezes durante 
12 segundos 

Fln d'alarme 
Entwarnung 
Am do alarme 

Son conllnu dune duree d'une mlflute 

Dauerton lion elfler Miflute 

Som continuo dum mlflUlO 

Ecouter la radio (RTL) et suivre res in
struchons des autoriles 

Radio horen (RTL) und die Anweisungen 
der Behbrden belolgen 

QUllir a radio (RTL) et seguir as instruCfO
es das autoTidades 

S'abriter dans les maisons et les caves 

Schutz suchen in Hausern und Kellem 

Relugiar-se denlro das casas e nas caves 

- Fermer portes et lenetres 

- Emmener un poste radio portalil al 
suivre les instructions 

- Turen und Fensler schlleBen 

- Transistorradio mllnehmen und An
weisungen belolgen 

- Fechar portas e janelas 

- Levar uma lelelonia portalil e seguir as 
InstruCfoes 

Fin de danger 

Ende der Gefal1r 

Flm do pengo 

Son conllnu d'une duree 
de trois minutesAlarme incendie 
Dauerton lion drei MinutenFeueralarm 
Som continuo de tres mlnulosAlarme incendlo 
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