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-Editorial

Freiwilliger Einsatz ist ehrenhaft !

In weit Dber dreiBig Jahren hat der Luxemburger Zivilschutz eine
groBe Anpassungsfahigkeit in Problem- und Katastrophensituationen aller
Art bewiesen. Vom Krankentransport der sechziger Jahre Dber
Bekampfung von Chemie-Unfal/en und wirkungsvolle Einsatze bei Sturm
und Hochwasser-Ereignissen bis zu unauffal/iger "Betreuung" von
GroBveranstaltungen im Bereich von Rockkonzerten und Jugendtreffen
reicht die bunte Palette der Herausforderungen und Aufgaben.
Staatliche und kommunale Instanzen wirken bei Vorbeugung und
Hilfe im Unfa 11- und Katastrophenbereich mit, aber die wirklich tragende
Saule bei allen Planungen und MaBnahmen sind die freiwilligen und ehren
amtlichen Zivi/schutz- und Feuerwehrhelfer aus aI/en AIterskategorien,
Berufsgruppen und Regionen unseres kleinen Landes. Ohne sie und ihre
Woche fUr Woche immer neu erbrachte Einsatzfahigkeit und -bereitschaft
waren selbst groBe finanziel/e Investitionen im Materialbereich unwirksam
und schlechthin DberfliJssig. Einmal mehr hat der fUr Zivilschutzbelange
zustandige und politisch verantwortliche Minister deshalb die ebenso
selbstverstandliche wie angenehme Aufgabe, aI/en Luxemburger Frauen
und Mannern, die sich in den Reihen der Protection Civile wahrend zw6/f
Monaten im Jahr und rundum die Uhr fUr effiziente Hilfe in Unfal/- und
Notlagen al/er Art einsetzen, Dank und Anerkennung der Regierung zu
Dberbringen: "Ouni lech geet naischt, an dofir soe mir lech en decke
Mercil"
Skeptiker und Pessimisten befUrchten, in weiten Teilen unseres
Gemeinwesens k6nne das ehrenamtliche Engagement in Zukunft aus ver
schiedenen GrDnden abnehmen. Ich bin der Auffassung, wir sol/ten nicht
bei dDsteren Prognosen stehen bleiben und sowohl Umstande wie
Zeitgeist beklagen, vielmehr mussen wir - und dies gilt fOr aile
Dienststel/en und Verantwortliche, die mit dem Zivilschutz und freiwilliger
Feuerwehr zu tun haben - das ehrenamtliche Engagement unserer Mit
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bOrgerinnen und Mitburger bewufit f6rdern und deutlich anerkennen. Der
vor einigen Jahren geschaffene gesetzliche Ausbildungsurlaub ist nur ein
Glied in einer Kette von MaBnahmen. Wir ben6tigen Dber die Jahrhundert
und Jahrtausendwende hinaus einen zuverlassigen Zivilschutz unter akti
ver Mitarbeit gut motivierter ehrenamtlicher Helfer. Die Regierung hat in
diesem Zusammenhang die unausweichliche Aufgabe, die erforderlichen
Finanzmittel zu Anschaffung und Unterhalt madernster Materialausstat
tung zur VerfDgung zu stellen, wobei Abstriche und SparmaBnahmen nicht
in Frage kammen, wenn es um elementare Sicherheit der Burger geht.
Ich wOnsche allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern unseres
nationalen Zivilschutzdienstes ein in aI/en Beziehungen erfolgreiches
neues Jahr - und auf gute Zusammenarbeit bei der Protection Civile!

)JIJIU
Michel Wolter
Innenminister

En cetie 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 Scllimpach
presentent

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

A

meilleurs voeux de Noel

.'

et leur souhaitent

Bonheur et Prosperite pour 1997
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Probleme mit Airbag und Gurtstraffer

Fur beispielsweise Heckaufprall und I oder Uberschlag ist der Sicherheits
gurt das einzige Ruckhaltesystem fUr die Insassen.
Durch die in jungster Vergangenheit rapide ansteigende Verbreitung
der beiden Sicherheitssysteme sind bei den im RD Tatigen zahlreiche
Fragen uber Funktionsweise und Gefahrlichkeit des Airbags bzw.
Gurtstraffers sowie uber die Vorgehensweise bei der Rettung von
Insassen diskutiert worden. Der vorliegende Bericht ist ein Beitrag zur
Beseitigung von Unsicherheiten uber die neuen Sicherheitseinrichtungen.
Aufbau des Airbags

In Nummer 42 unserer Zeitschrift haben wir zum Thema
"Airbagprobleme" einen ausfUhrlichen Beitrag des deutschen Experten
Gottfried Bauer verdffentlicht, in welchem der Autor die Funktion des
Airbags im Auto sowie mogliche Gefahren fUr Einsatzkrafte und erforder
liche Schutzvorkehrungen analysierte. Oer Airbag fUr den Fahrzeuglenker
gehOrt mittlerweile fast schon zur Standardausrustung, wah rend er fUr den
Beifahrer in wachsendem MaBe ebenfalls als Selbstverstandlichkeit ange
boten wird. Ein einheitliches Airbag-System ist vorerst jedoch nicht in Sicht
und somit bleiben die Probleme fUr die Rettungskrafte angesichts stark
unterschiedlicher Produkte vielschichtig und stellen hohe Anspruche an
Fachwissen und Konnen.
1m Bestreben, unsere Leser moglichst aktuell und grundlich uber das
Airbag- Thema zu informieren, veroffentlichen wir einen weiteren Beitrag
von Heinz Leistert, Eichstatt, BRO, aus der Fachzeitschrift "Notfallmedi
zin". Oer Artikel geht von der Wahrscheinlichkeit aus, daB die
Einsatzkrafte kunftig bei Verkehrsunfallen in zunehmendem MaBe
Unfallopfer in Fahrzeugen mit ausgelosten bzw. nicht ausgelosten
Sicherheitseinrichtungen zu versorgen haben. Heinz Leistert untersucht
Aufbau und Funktionsweise dieser nutzlichen Fahrzeugausstattung und
zeigt gleichzeitig aber auch mogliche Gefahrdungen fUr Helfer auf;
auBerdem werden Richtlinien zur Vorgehensweise bei Rettung/Bergung
von Insassen aus Kraftfahrzevgen vorgegeben.

Der Airbag wie auch der Gurtstraffer sind als eine zusatzliche
Einrichtung der passiven Sicherheit zu verstehen, welche den
Sicherheitsgurt in seiner Funktion unterstUtzt. Der Drei-Punkt-Gurt ist trotz
Airbag anzulegen, da durch den angelegten Gurt die richtige Sitzposition
eingenommen wird und somit der optimale Schutz zur Geltung kommt.
Die beiden Ruckhaltesysteme bieten nur erhbhten Schutz bei einer
Frolfltalkollision in einem Winkelbreich von 30° zur Fahrzeuglangsachse.
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Unmittelbar hinter der Airbag-Abdeckung befindet sich der gefaltete
Airbag, der aus Polyamidgewebe besteht. 1m Innern ist er mit Gummi
beschichtet, und er enthalt mehrere Fangbander, die fUr die korrekte
Entfaltung verantwortlich sind.
Die AuBenseite des Luftsackes wird von den Herstellern mit Talkum
oder Starkemehl eingerieben, um eine lange Lebensdauer zu gewahrlei
sten. Auf der Ruckseite befinden sich mehrere 50 mm graBe Offnungen,
durch die beim Eintauchen des Korpers in den Luftsack das Gas entweicht.
Das Fassungsvermbgen des Airbags ist davon abhangig, ob es sich um
ein Fahrer- oder Beifahrersystem, die Euroversion oder die amerikanische
AusfUhrung handelt. Der Euro-Airbag tOr Fahrer umfaBt ca. 35 I; die US
Ausgabe fUr den Fahrzeuglenker beinhaltet 67 I. Der Inhalt des
Beifahre:'airbags liegt bei 140-170 I.
Hinter dem Airbag ist der Gasgenerator angesiedelt. Er besteht aus
einem Metallgehause. In der Mitte befindet sich die Zundpille, mit deren
Austrittskanale Brennkammer

Festtreibstol1

Zundpille

Abb. 1.' Querschnitte durch den Gasgenerator
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Hilfe ein elektrischer Impuls ausgel6st wird. Der ZOndstoff (Natriumazid
(NaN 3 ), Nitrozellulose) ist umgeben von der Brennkammer. In ihr befindet
sich der Festtreibstoff in Tablettenform (Abb.1). In der ursprOnglichen
Form ist NaN 3 ein Gift. Bei der ZOndung des Gasgenerators erfolgt eine
vollstandige Verbrennung, bei der ein Gas, bestehend aus 86% Stickstoff.
12% Sauerstoff und 1% Wasserstoff, entsteht. Diese Gase sind
Bestandteile der Atemluft und daher unbedenklich.
Durch die Versiegelung des Treibstoffes in einem Metallgehause ist
ein Austritt im nicht gezOndeten Zustand auBerst unwahrscheinlich.
Ais dritter Bestandteil des Airbag-Lenkrads ist die Kontakteinheit zu
nennen. Sie liegt der Lenksaule auf und gewahrleistet als direkt
Verbindung zwischen dem Auslbsegerat, der Diagnoseeinheit und dem
Gasgenerator sie Stromversorgung.
Auslosernechanismus beirn Airbag

Abb. 2: Zeitlicher Ablaut der Airbag Enttaltung bei Frontalautprall

Es existieren z. Zt. zwei verschiedene Auslosemechanismen. Einer
auf elektrischer, der andere auf rein mechanischer Basis.
Beim elektrischen Auslosemechanismus befindet sich in der
Fahrgastzelle beispielsweise unter der Mittelkonsole oder auf dem Tunnel
im vorderen FuBbereich eine Sensor-Elektronik, die das gesamte System
steuert. Dieses Gerat besteht aus zwei Sensoren, einem sogenannten
Crash-Sensor und einem Safing-Sensor.
Bei Beschleunigung und auch bei Verzogerung erzeugt der Crash
Sensor ein Signal. Der Safing-Sensor reagiert nur auf Verzogerung.
Die Sensoren sind hintereinander geschaltet. Wenn beide eine
Verzogerung Ober einen werksseitig festgelegten Grenzwert hinaus fest
stellen, wird ein entsprechender Impuls abgegeben. Dleser wird Ober die
Kontakteinheit an den im Gasgeneratar befindlichen Treibsatz abgege
ben, und es erfalgt die ZOndung des Festtreibstaffes. Der Treibstoff ver
brennt bei diesem Vorgang vollstandig und entwickelt dabei das
Gasvolumen zum Fullen des Luftsackes. Das Gas wird dann Ober einen
Filter in den Bag geleltet. Aufgrund der Offnungen auf der Ruckseite des
Airbags wird die Harte des Luftsackes durch gezieltes Abstrbmen des
Gases gesteuert (Abb. 2).

Da die meisten Pkw-Hersteller den Airbag auf elektrischer Basis zOn
den lassen, wird hier auf die mechanische Variante nicht naher einge
gangen.
Rettung aus Unfallfahrzeugen mit Airbag

Erst bei einer Kollision mit mehr als 20 km/h erfolgt eine Airbag
Auslosung. Nach ca. 40-50 rns hat der Airbag sein maximales Volumen
erreicht. Nach ca. 90 ms, dies entspricht ungefahr einem Wimpernschlag,
bewegt sich der Insasse zurOck in den Sitz. Nach rund 150 ms ist der
Zweck des Airbags erfullt.
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Vorgehen bei Airbag-Auslosung:
-

Es kann sofort mit der Rettung/Bergung des/der Patienten unter
Anwendung der bekannten Rettungsmethoden begonnen werden.
- Der ausgeloste Airbag stellt keine Gefahr dar. Den herunterhangenden
Airbag kann man nach oben uber das Lenkrad bzw. Armaturenbrett
legen, um die Rettung des Patienten zu erleichtern.
- Durch das Aufblasen des Luftsackes kann es in der Fahrgastzelle zu
Rauch- und/oder Staubentwicklungen kommen. Bei diesen puderarti
gen ROckstandEln handelt es sich u.a. um SHirkemehl oder
Talkumpuder bzw. Abbrandpartikel aus dem Gasgenerator; diese
Staubablagerungen sind nicht toxisch.
Bei direktem Kontakt des Airbags mit der Haut oder den Augen kann
es zu Reizungen kommen. Es wird daher empfohlen, Schutzhandschuhe
(z.B. Latexhandschuhe) und Schutzbrillen bei den Rettungsarbeiten zu
tragen. Solite trotzdem die Haut mit dem Puder in Beruhrung kammen,
sind die betroffenen Hautareale mit Wasser und Seife zu reinigen ; bei
Kontakt des Pulvers mit den Augen ist eine Augenspulung durchzufUhren.
Unmjttelbar nach Zundung des Airbags kann es zu Hustenreiz kom
men. Tests mit chronlsch asthmakrenken Patienten haben gezeigt, daB
durch das Auslosen des Airbags keine Gefahr fOr die Atemorgane besteht.
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Zwei bedeutsame Jubilaen

Vorgehen bei Nichtauslbsung des Airbags:
Ais erstes ist festzustellen, ob das Unfallfahrzeug uberhaupt mit
einem Airbag ausgestattet ist. Dies erkennt man:
- bei eingeschalteter Zundung am Leuchten der Kontrollampe "Airbag"
mit der Aufschrift SRS (Supplementary Restrain System) bzw RS im
Instrumentenbereich,
- am Schriftzug Airbag oder SRS oder SRS Airbag auf der Prallplatte des
Lenkrades und evtl. auf dem Armaturenbrett vor dem Beifahrersitz,
- an der Frontscheibe im Bereich der A-Saule: dort befindet sich ein
Airbag-Symbol (Abb.3).

~

Abb. 3: Beispiel fUr ein Airbag-Symbol

Ehrenamtlich engagiert
Eine in unserem bstlichen Nachbarland durchgeWhrte Studie uber
die Zeitverwendung der Bevblkerung hat ergeben, daB gut 17 Prozent der
Deutschen ab dem zw61ften Lebensjahr freiwillig und unentgeltlich im
Rahmen von Organisationen wie beispielsweise Vereinen oder in 6ffentli
chen Amtern ehrenamtlich tatig sind. Bei den Mannern sind es 20 Prozent
und bei den Frauen knapp 15 Prozent der Bevblkerung. 1m fruheren
Bundesgebiet engagiert sich jeder Wnfte fUr die Gesellschaft, in den
neuen Landern annahernd jeder zehnte - hier wird klar, wie ein poli
tisches System staatlicher Herrschaft und Bevormundung das psycholo
gische Verhaltnis des Einzelburgers zur Gemeinschaft beeinflu 8t.
Am aktivsten sind die Vierzig- bis Sechzigjahrigen, denn in dieser
Altersklasse nehmen 22 Prozent ehrenamtliche Aufgaben wahr; die
Kategorie der Burger zwischen sechzig bis siebzig Jahren folgt nur knapp
hinter dieser Gruppe. Bei den uber Siebzigjahrigen betatigen sich noch gut
16 Prozent ehrenamtlich und somit ist die Beteiligungsquote in dieser
Altersgruppe sogar etwas hbher als bei Burgern im Alter zwischen zwan
zig und vierzig Jahren. Personen mit ehrenamtlicher Aktivitat wenden im
statistischen Durchschnitt hierfUr rund 4 1/2 Stunden w6chentlich auf, dies
ohne Berucksichtigung der Wegezeiten. Bei der Studie wurden uber 7 200
Haushalte befragt, die Ergebnisse wurden in einer Broschure mit dem Titel
"Wo bleibt die Zeit?" ver6ffentlicht.
B

Die sympathische Ortschaft Lintgen war am 21. und 22. September
1996 Schauplatz von zwei bedeutsamen Zivilschutz-Jubiil3.en: Die
Nationalbasis der Protection Civile feierte ihr 35jahriges Bestehen, gleich
zeitig wurde die Gelegenheit genutzt, an die Schaffung der nationalen
Notrufzentrale vor 30 Jahren zu erinnern. Akademlsche Sitzung in
Gegenwart zahlreicher Ehrengaste, Materialausstellung und Vorfuhrun
gen mit groBer Beteiligung interessierter MitbOrger fanden ein gutes Echo.
Und selbstverstandlich wurde auch ausgiebig geschmaust und Durst ge
loscht - im Alzettetal weiB man gelegentlich ordentlich zu feiernl
Der Vorstand unserer "Base nationale" hatte in enger
Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Zivilschutz ein Programm
geplant, dessen AusfOhrung bis in die allerletzten Einzelheiten klappte.
Man muB den Vorstandsmitgliedern Carlo Birscheidt, Paul Faber, Robert
Fehlen, Roland Rinnen, Guy Schiltz, Pierre Schossler, Henri Schuller und
Triny Weiler objektiv bescheinigen, daB "ihre" Veranstaltungen bis in letz
te Einzelheiten anschaulich und interessant waren; gleichzeitig konnte die
breite Offentllchkeit sich an Ort und Stelle von Fortschritt und
Veranderungen in Material und erforderlichem Konnen in drelf3ig Jahren
uberzeugen. 1m Vergleich zu verflossenen Pionierzeiten muB der
Zivilschutzhelfer unserer Tage bedeutend mehr theoretische und prak
tische Kentnisse und Fahigkeiten aufweisen als die Freiwilligen der sech
ziger Jahre, womit Einsatzbereitschaft und Leistung iilterer Kollegen kei
neswegs herabgesetzt werden sollen. Aber die Tatsachen sind nicht zu
leugnen, und das Lintgener Doppeljubilaum gab auch in dieser Beziehung
Gelegenheit zu RLickbllck und Zukunftseinschatzung.
Ein buntes Programm

Noch vor der akademischen Sitzung am 20. September in
Verbindung mit der Vernissage der Materialausstellung fanden am 16. und
18. September Veranstaltungen statt mit Referaten von Erny Kirsch und
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Norbert Horper zu den Problemen "Vorbeugender Brandschutz" und
"Haushaltsunfalle". In der groBen Werkhalle und auf dem angrenzenden
Gelande der "Base nationale" wurde die Ausstellung "aufgebaut", die ein
ausgezeiehnetes Bild samtlieher Sparten und Zustandigkeitsbereiehe
unserer Rettungskrafte vermittelte: Erste Hilfe, Ambulanzwesen.
Rettungswesen, sowie die Aktivitaten der Frosehmanner und NBC
Gruppe wurden bastens veransehaulieht; Polizei und Gendarmerie ver
mittelten Einbliek in ihre Materialausstattung; Armee-Material fUr
Katastropheneinsatz war zu besichtigen; das Ganze nicht aufgemacht in
statiseh-steifer Form, sondern ubersiehtlich gestaltet und immer wieder
belebt dureh Demonstrationen. Selbstverstandlich kam der unterhaltende
Teil nieht zu kurz, auf den wir noeh zurOckkommen. In dlesem Zusammen
hang "spielten" die Konzert-Big-Band der Gendarmerie. die Frauen-Big
Band aus Zolver und die Musikkapelle der Zollverwaltung eine akustisch
angenehme Rolle.
Eine wOrdevolle akademische Sitzung

Den eigentlichen Auftakt zum Doppeljubilaum bildete eine akade
misehe Sitzung am Freitag 20. September in der groBen Halle der "Base
nationale". Zahlreiche Ehrengaste hatten sich zu der Feierstunde einge-

Hohes Unfall- und Katastrophenrisiko bedingt Sonderausstattung
fUr aile Gefahrensitualionen

funden, und wir bemerkten u.a. die Anwesenheit folgender Personlichkei
ten: Justizminister Marc Fischbach in Vertretung von Innenminister Michel
Wolter, Wirtschaftsminister Robert Goebbels, Armeeminister Alex Bodry,
Henri Wurth. Burgermeister der Gemeinde Lintgen, sowie Mitglieder und
"Freunde des Hauses" aus allen Gegenden des Landes.

Orei Minister beehrten die akademische Sitzung mit Ihrer Gegenwart
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Den Reigen der offiziellen Ansprachen eroffnete Carlo Birscheidt,
verantwortlicher Leiter der "Base nationale". In einem wesentlich histo
risch orientierten Oberblick betonte der Redner, Existenz und Arbeit der
Protection Civile seien im Laufe von Jahrzehnten nur durch die freiwillige
Mitarbeit gutgeslnnter Frauen und Manner moglich gewesen und auch
haute noch sei frelwitllges Engagement wesentliche Voraussetzung Wr
wirksamen Zivilschutz. Gesetzllch gesehen musse man an 1936 erinnern.
als angesichts drohender Kriegsgefahr eine zivile Verteidigungs- und
Rettungsorgamsation geschaffen wurde, die vor sechzig Jahren unter der
Bezeichnung "Defense passive" bekannt war. 1960 reorganisierte
Innenminister Pierre Gregoire Form und AUfgaben der Protection Civile
auf der Grundlage einer groBherzoglichen Verordnung. 1963 entstanden
die ersten Interventionszentren. unter ihnen auch bereits Lintgen. Aus
11

au Berst bescheidenen Anfangen entwickelte sich die "Base nationale de
support" im Laufe von 35 Jahren zu ihren heutigen Dimensionen, wobei
der Standort mehrmals wechselte. Die heutige Materialhalle und Werkstatt
wurde 1986 in Betrieb genommen, Leitung und Mitarbeiter der
Nationalbasis bemOhen sich nach bestern Wissen und Kennen, die
Interventionszentren bei der Lesung materialtechnischer Probleme zu
unterstOtzen; im Katastrophenfall stellt sie Spezialmaterial zur VerfOgung.
Aum6nier Leon Kraus hob anschliel3end den unermOdfichen Einsatz
der zahlreichen Helfer liberall im Lande hervor, die einen wesentlichen Teil
ihrer Freizeit opfern, um anderen MitbOrgern bei Notsituationen aller Art
tatkraftig zu helfen, wobei bei gefahrvollen und standig wiederholten
Einsatzen physische und psychische Belastungen nicht zu unterschatzen
sind. Deshalb verdienen die Freiwilligen der Protection Civile ungeteilten
Respekt fOr ihre wertvolle Arbeit im Interesse der gesamten nationalen
Gemeinschaft.
Direktor Leon Anen unterstrich vor allem die gute Zusammenarbeit
zwischen Feuerwehr und Zivilschutz, die aile belde auf freiwillige
Mitarbeiter angewiesen sind. Sodann schilderte der Redner den heute
au Berst weit gefacherten Aufgabenbereich der Protection Civile, um
sodann Entstehen und Beanspruchung der Notrufzentrale zu erlautern.
Meilensteine waren hier die Einrichtung von Notrufsaulen entlang unserer
Autobahn (1979), das 1986 in Betrieb genommene Informationsnetz fOr
Starfalle im Atomkraftwerk Cattenom sowie das 1995 geschaffene
Hochwasser-FrOhwarnsystem. Die SchluBfolgerung des Direktors war klar
und eindeutig: Der Zivilschutz ist heute einfach nicht mehr aus dem Leben
unserer Gesellschaft wegzudenken, wobei noch besonders zu betonen
ist, daB Aufgaben und Einsatze eine standig wachsende Tendenz zeigen.
Armeeminister Alex Bodry befaBte sieh vor allem mit der Koordi
nation zwischen Gendarmerie, Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz.
Effiziente Zusammenarbeit ist wesentliche Voraussetzung fOr rasehe und
erfolgreiche Rettungseinsatze. Die erwahnten Ordnungs- und Rettungs
Krafte arbeiten miteinander und kameradsehaftliches Miteinander kenn
zeiehnet auch die Arbeit der Freiwilligen, die hohe Anerkennung verdie
nen.
Henri Wurth, BOrgerrneister von Llntgen, wurdigte den Pioniergeist
jener Lintgener BOrger, die bereits vor 35 Jahren im Dienste ihrer MitbOr
ger standen. Selbst das hochmodernste Material sei sinnlos, wenn keine
freiwilligen Helfer zur VerfOgung sWnden. Der Lintgener BOrgermeister
nutzte die festliche Gelegenheit zum Hinweis auf das neben der
Materialhalle errichtete Instruktionsgebaude, das zusammen mit den
Garagen nicht mehr zeitgemal3 sei. Neue Raumlichkeiten sind erforderlich.
12

Die JUbifaumsaussreflung war ubersichtlich ges/alter

Ein NostalgiestUck aus den Anfangen der Notrufzentrale
13

Justizmimster Marc Fischbach sprach allen Freiwilligen der
Protection Civile Dank und Anerkennung der Regierung aus. lhr unermud
Iicher Einsatz komme gelegentlich wie etwa bel den rezenten
Hochwasserkatastrophen deutlich in der Offentlichkeit zum Ausdruck.
doch durie man nicht Dbersehen, daB sle sell Jahren in Ausbildung,
Bereitschaftsdienst und Einsatz unermudlich fOr die lokale, regionale und
nationale Gemeinschaft besorgt sind.
Ottene Turen an zwei Tagen

1m AnschluB an die hochotflzielle akademische Sitzung standen
Einrichtungen und Material der "Base nationals" der breiten Offentlichkeit
wahrend zwei Tagen mit einer gutgestalteten "Porte ouverte" zur Besich
tigung offen Der Erfolg blieb nicht aus und wurde In der Presse gebOh
rend gewDrdigt.
Erwahnen wir hier besonders die au Berst sorgfaltig gestaltete
Reportage 1m Fernsehprogramm von Sonntag 22. September sowle den
ausfOhrllchen Bericht im "Luxemburger Wort" vom 23. September.

~

Blick in ein interessantes "Innenleben"

Direktor Leon Anen hatte Gelegenheit, im Rahmen der Fernsehsen
dung "Eent bis siwen" von Sonntag 22. September auf Journafistenfragen
einzugehen und auf Verantwortung und Probleme der Protection Civile
hlnzuweisen. Die erforderliche Koordinierung aller Rettungskrafte bel
Unfallen und Hochwasserereignissen war ein besonders ausbiebig
behandeltes Thema dleser Sendung, die ganz sicher auch zur weiteren
Verbreitung von Zivilschutzbelangen beigetragen hat.
Wir schlie Ben diese Jubilaums-Ubersicht mit dem im "Luxemburger
Wort" vom 23. September erschienenen Bericht, in dem unter dem vielsa
genden Tltel "Porte ouverte beim Zivilschutz, ein voller Erfolg" ausgiebig
auf die Vlelfalt von ausgestelltem Material und Demonstrationen hinge
wiesen wurde.

Unter den Ehrengasten befanden sich zahlre;che frelwHlige Freunde
der "erstan Generation"
14

" In der geraumigen Halle der BNS (70 x 30 m), die vor zehn Jahren
in Betrleb genom men wurde, war alles zu sehen und zu besichtigen, was
mit Zivilschutz zu tun hat. So eine Gruppe gestellter Froschmanner mit
spezialisiertem Rettungsboot. dessen abgeflachter Rumpf die Bergung
der Opfer erleichtert. Dann das Interventionsfahrzeug NBC (nuklear, bio
logisch, chemisch), das nuklearverseuchtes Material aufspurt und gele
15

gentlich der Anlieferung von "strahlendem" Schrott fOr unsere
HQttenindustrie schon mehrmals seine Probe bestand. Daneben
Ambulanz und "Samu". sowie ein groBraumiger Kommandowagen mit
Funk- und Tetephonverbindung sowie einem groBen Gemeinschaftsraum
im Innern. Zu sehen war auBerdem die moderne Abzweiganlage der
Notrufzentrale 112, die in Lintgen fest installiert ist.
An anderer Stelle wurden Rettungsaktionen aus einem Brunnen und
aus einem brennenden Haus nachgestellt. Elnsatzfahrzeuge aller
Gattungen gab es die Menge zu sehen, darunter einige nostalgische
Oldtimer Ganz besonders aber fiel das Miniaturfahrzeug TLF 2000 der
Steinforter Jugendwehr auf. Es wurde samt Wasserkanone und ganzem
Zubehor, im MaBstab 1/2,5 getreu dem Original in EinzelstOcken vorn
Sektionschef Tom Lux und seinen Kollegen gefertigt, und die 35kopfige
Jugendgruppe der ortlichen Feuerwehr hat ihre Ilelle Freude an ihm.
Dabei ist das Vehikel genauso einsatzWchtig wle das Original.
AuBerhalb der Halle fiel uns ein Wagen auf mit der bombastischen
Inschrift "Laboratoire mobile de formation et d'entrainement a la lutte
contre I'incendle". Es handelte sich um den von Insidern als "caisson-feu"
bestens bekannten Obungswagen. Zweifach vertreten waren unsere Dstli
chen Nachbarn. So der Kreis DOren mit einem "Einsatznutzungswagen"
und die Feuerwehr aus Viersen mit ihrer "GefahrengutObungsanlage".
Anhand dieser hochentwickelten Apparatur konnen zehn verschiedene
Leeks behoben werden. vom defekten Wasserhahn bis zum abgerissenen
Flansch.

. . "" n
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und eine nicht weniger eindrucksvolle Schlauchparade

Die von den OrdnungshQtern erteilten Informationen und Hinweise
betrafen die PTimarschul-Kinder der Gemeinde Lintgen. So nahm ein
Vertreter der Gendarmerie mit den SchOiern der 3. und 4. Klasse vor der
Halle den ''Verkehrsgarten'' durch, wahrend ein Seamter der Polize! im
Festzelt denjenigen der 5. und 6. Klasse die durch DrogenmiBbrauch ent
stehenden Gefahren vor Augen fOhrte. Die Erst- und ZweitklaBler schau
ten sich lediglich die Ausstellung an.

Spektakulare Vorfuhrungen unter freiem Himmel

Eine imponierende Wagenparade ...
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An beiden Nachmittagen stand das Trainingsgelande 1m Mittelpunkt
des Geschehens. Nach dem Loschen eines Brandes mit moderner Hand
Wasserkanone wurde samstags und sonntags jeweils ein Autounfall mit
zwei Verletzten simuliert resp. mittels eines Kaskadeurs wirklich dureh
gefOhrt. Der eingeklemmte Fahrer muBte per Schneidbrenner aus seinem
verbeulten Wagen befreit werden. Die Hundestaffel der "Protection Civile"
vollbrachte mehrere Such- und Rettungsaktionen von "verletzten'
Personen Gestern nachmittag war der "groupe canin" von Polizei und
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Gendarmerie an der Reihe. Die abgerichteten Tiere witterten mit Erfolg
den "Stoff".
Zwischendurch fanden Rettungsubungen verschiedener Art statt.
Die Armee stellte ihren als Ambulanz umgebauten Bus sowie ihr mobiles
Lazarett vor. Die anwesenden Hausfrauen werden mit Interesse verfolgt
haben, wie eine brennende Friteuse geloscht oder Gasausstromen ge
stoppt werden kann. Den Autofahrer interessierte sicherlich die richtige
Handhabung des Wagen-Feuerloschers. Eine Vorfuhrung folgte der
andern, und die zahlreichen Zuschauer waren begeistert.
Besonders zwei Demonstrationen erregten am gestrigen Nachmittag
das allgemeine Interesse. Zum einen die VorfOhrung des Unfallsimulators
der Landmann-Team GmbH aus Dusseldorf: Jedermann konnte sich haut
nah davon uberzeugen, wie schwer es ist, sich aus einem Wagen zu
befreien, der nach einem Unfall auf dem Dach liegt. Dann die beiden
Auftritte unseres Nationalcracks Georges Christen. Wenn das Biegen
eines dicken Flacheisens und das ZerreiBen von ganzen Telephon
buchem dessen bekannte Muskelkraft aufs neue unterstrichen. so bewies
der starke Mann anschlieBend, daB er auch eine Puste hat, die seines
gleichen sucht. So brachte er eine Warmeflasche zum Platzen, selbst dies
unter einem Auto liegend, das seine Brust einklemrnte.
Bei der zweiten Demonstration ging es darum, mittels eines aufblas
baren Luftkissens einen Renault-4-Lieferwagen schrag hochzuheben und
so zum Umkippen zu bringen. Mit eigenen Lungen blies Christen das
Luftkissen bis zur Zerrei Bgrenze auf und der Wagen zeigte bedrohfiche
Schlagseite. Wenn er schlieBlich nicht kippte, so lag das nicht an der
Puste des Vorfuhrers, die beirn Abbruch des Versuchs noch reichlich
vorhanden war, sondern am Umstand, daB die aufblasbare Hohe des
Kissens nicht reichte, um das Vehikel aus der Balance und so zum
Umsturz zu bringen. Dennoch hatte der Athlet eine enorme Leistung voll
bracht, die denn auch gebOhrend applaudiert wurde.
Mit dem Lbschen eines lichter/oh flammenden Schuppens nach
einem Flugzeugabsturz fand die Show auf dem Obungsgelande ihren
AbschluB. Zuvor hatte vor Ort ein HeiBluftbalion abgehoben, dies zur
Freude von Jung und Alt.'
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Unfalle im Kindesalter . ein dramatisches Problem

Unfalle von Kindern werden in Familie und Gesellschaft a/s besan
ders "schlirnm" und dramatisch empfunden. Tatsachlich baumen Verstand
und GefUhl sich mit aller Wucht auf, wenn Ober Vollinvaliditat oder Tod
eines verunfallten Kindes berichtet wird. Das sei "zu ungerecht" heiBt es,
und dofort wird die Schuldfrage gestellt: Wer halte besser aufpassen mus
sen: der altere Bruder, die Eltern oder gar das Kind selbst?
Statistiken und Expertenanalysen zeigen deutlich, daB heute nicht
mehr Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Kinderlahmung oder
Diphterie bei den Todesursachen im Kindesalter oben stehen, sondern der
dum me vermeidbare Unfatl. Man muB sogar feststellen, daB der Unfall in
dem MaBe, wie die Kinderkrankheiten in den letzten Jahrzehnten an
Schrecken verloren haben, als "Kinderkrankheit Nummer eins" immer
dominierender in Erscheinung tritt.
Nach internationalen Statistiken sind inzwischen 40 Prozent aller
Todesfalle im Kindesalter unfallbedingt. 1m Nachbarland Deutschland er
eignen sich jahrlich etwa drei Millionen Unfalle, bei welchen Kinder betrof
fen sind - vom Bagatellfall bis zur todlichen Verletzung. Keineswegs han
delt es sich dabei vorwiegend um Verkehrsunfalle. Gefahren lauern viel
mehr uberall, nicht nur auf der StraBe, sondern auch in Wohnung, Haus
und Garten. Mehr Kinder kommen durch die "Feld-, Wald- und
Wiesenunfalle" zu Schaden, die sie beim Spielen im Freien, aber auch im
Muslichen Nahbereich erleiden.
Nach deutschen Schatzungen werden jahrlich ca. 4 000 Kinder durch
Unfalle zu dauergeschadigten Invaliden. Wir verfugen leider nicht uber
luxemburgische Angaben - unser Versicherungsgewerbe zeigt, aus wel
chen GrOnden auch immer, wenig Interesse an AufschlOsselung und
Auswertung dieser und ahnlicher Statistiken, aber hier wie in anderen Ge
bieten 1st kaum anzunehmsn, daB Luxemburg sine Insel mit absolut und
prozentual weniger Kindesunfallen bilden sollte. Das Problem besteht bei
uns mit genau gleicher Dramatik und Bedeutung wie in anderen Wohl
standslandern, bloB wird nicht daruber geredet, weil konkrete Zahlen fehlen.
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Unfall ist kein Zufall

Wir werden in den Medien tagtaglich mit einem reichlich bemesse
nen Quantum an Schreckensmeldungen "begIUckt", das so groB ist, daB
wir uns schon aus GrUnden seelischen Selbstschutzes nicht in jedem Fall
viel und langere Zeit darUber "aufregen" kennen. Standig wfederholtes
"Schlimmes" schleift sich rasch ab, weshalb die Sensationsberichte in den
Medien standig auf Themenwechsel abgerichtet sind. Auf diese Weise
wird an und fUr sich Schreckliches in unserem BewuBtsein zu etwas
(schrecklich) Selbstverstandlichem. Und damit drohen statistische
Analysen von Unfallen die ihnen eigentlich zugedachte vorbeugende und
warnende Wirkung zu verlieren. Sie werden kaum noch zur Kenntnis
genommen, verdrangt, verharmlost oder gar als yom Schicksal bedingt
beiseite geschoben.
Es kann jedoch nicht bei einer rein rechnerischen Bestandsaufnah
me bleiben; vielmehr muB das BewuBtsein wachgerutteit werden zur
Erkenntnis: Unfall ist kein Zufall, kein unabanderliches Schicksal, mit dem
man sich philosophisch-resigniert abzugeben hatte. Unfalle ereignen sich
nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln zumeist aus zunachst
ganz harmlos erscheinenden Alltagssituationen, wobei bei naherem Zuse
hen immer mehrere Faktoren am Geschehen beteiligt sind.
Das Unfallgeschehen entwickelt sich im FaktorengefUge Mensch,
Umwelt und Sozialfeld als Foige eines zeitgleichen Wirksamwerdens von
mehreren Faktoren. 1m Lebensbereich des Kindes sind zahlreiche Unfall
faktoren jederzeit gegenwartig. Manche sind aus den verschiedenen
BemUhungen um verbesserte Unfallvorbeugung bekannt; elne Erweite
rung dieses Wissens um die sozusagen allgegenwartig vorhandenen Risi
ken ist von unbestreitbarer Bedeutung.
Von hbchster Wichtigkeit ist darUber hinaus die Erkenntnis, daB beim
Zusammenwirken der den Unfall auslbsenden Faktoren dem Menschen,
in unserem Fall dem Kind mit seinen Handlungsmotiven, BedUrfnissen
und engbegrenzten Fahigkeit richtigen Verhaltens, eine besonders
bedeutsame Rolle zukommt. Viel zu oft wird das Verhalten des Kindes
nach den fUr Erwachsene gultigen MaBstaben betrachtet: "Hatte das Kind
doch nur besser aufgepaBt, dann ware ihm nichts zugestoBen!"
Alter und Entwicklunsstand

Mit einer derart oberflachlichen Schuldzuweisung, die Oberdies vor
allem der eigenen Entlastung dlent, ist freilich nichts gewonnen. Das Kind
ist kein kleiner Erwachsener, auch kann dies nicht das Ziel einer syste
matischen Sicherheitserziehung sein.
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Kleinkinder sind im Haushalt besonders unfallgefahrdet

Bei naherer Betrachtung des Unfallgeschehens im Kindesalter wird
klar, daB die Unfallart einen eindeutigen Zusammenhang mit dem Alter
bzw. mit dem Entwicklungsstand des Kindes aufweist. Vergiftungen bedro
hen vor allem die Kleinsten. 1m ersten Lebensjahr greifen sie vor allem
nach Zigaretten, sie liegen ja in ihrer Reichweite. 1m zweiten Lebensjahr ist
durch das Erlemen des Gehens die erforderliche Mobilitat erlangt, um an
Medikamente und Haushaltsreiniger heranzukommen. Das Kind mechte
von einem unbandigen Umwelteroberungsdrang getrieben - alles erkun
den und alles Denkbare und Undenkbare in den Mund, Zentrum inten
sivsten Wahrnehmens in dlesem Alter, stecken. Entsprechend dem
grbBeren Aktionsradius haufen sich im Kindergartenalter Vergiftungen mit
toxischen Pflanzen und Beeren, die leider oft genug auf Spielplatzen oder
ganz in der Nahe wachsen.
VerbrUhung bzw. Verbrennung sind typische Verletzungsarten des
IrUhen Kindesalters im zweiten und dritten Lebensjahr. Erkundungsdrang
und fehlendes GefahrenbewuBtsein fOhren zu diesen oft folgenschweren
thermlschen Verletzungen.
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Noch vor Schuleintrit1 treten andere Verletzungsarten in der Statistik
besonders hervor: Schadelhirntrauma und Fraktur. Sport und Spiel fordern
nun ihre Opfer, und zwar gemeinsam mit dem StraBenverkehr. Schulan
fanger leben als FuBganger am gefahrlichsten, doch bald darauf steigt die
Risikokurve des kindlichen Radfahrers steil an und erreicht ihren ersten
Hohepunkt bei den Achtjahrigen. Nach dem zehnten Lebensjahr trifft die
Halfte aller Verkehrsunfalle junge Radfahrer.
Betonen wir noch einmal: Unfall ist kein Zufall: Nachweisllch ist ein
deutlicher Zusammenhang mit Alter und Entwicklungsstand des Kindes
vorhanden, nur ist dieser noch viel zu wenig bewuBt.
Obersehen von Gefahrensignalen

Die verbreitete Unkenntnis der Erwachsenenwelt uber entwicklungs
bedingte Gegebenheiten und Grenzen des kindlichen Leistungsver
m6gens ist einer der wesentlichen Faktoren der Unfallgefahrdung bei
Kindern. Nicht nur optische und akustische Minderleistungen - Gehor
und Gesichtssinn entwickeln sich bekanntlich zur vol len LeistungsHihigkeit
erst im Laufe des Kindesalters - sondern insbesondere die Wahrneh
mung der Umwelt ist dabel als ursachlich fUr das Ubersehen von
Gefahrensignalen und nicht situationsangepaBtes Verhalten zu sehen.
Eine Reihe von unterschiedlichen und oft plotzlich wirksam werdenden
Motiven (soziale Bedurfnisse, Neugierde, Umwelteroberungs- und
Bewegungsdrang) bestimmen meist uberraschend das Verhalten des
Kindes und machen es unberechenbar. Hier reicht Regelwissen nicht aus.
Alles Gelernte tritt in den Hintergrund des Vergessens, wenn beispiefs
weise ein Spielkamerad auf der anderen StraBenseite winkt oder irgend
ein anderer Reiz die Aufmerksamkeit des Kindes voll in Anspruch nimmt
und umsichtiges Verhalten total uberblendet. Gefahrensignale werden
dann oft nicht mehr als solche wahrgenommen, das Kind ist nicht mehr
fahig, sie entsprechend Gelerntem und Anerzogenem zu registrieren, weil
seine Wahrnehmung von anderen dominierenden Motiven bestimmt wird.
"UnglUcksraben fallen nicht vom Himmel" - die Redensart spiegelt
die Tatsache wieder, daB bei Kindem durchaus unterschiedliche
Unfallneigung anzutreffen ist. Manche Kinder verunglucken 1mmer wieder
und handeln sich bei glimpflichem Verlauf die liebevoll gedachte
Bezeichnung "Trellbeessel" ein: andere Kinder bleiben hingegen vollig
verschont. DaB die Unfallneigung mit psychischen Besonderheiten in
Zusammenhang steht, wird allein schon daraus erkennbar, daB Jungen
vieI haufiger verunglucken als Madchen - man moge in dieser statistisch
bewiesenen Erkenntnis keine geschlechtsspezifische Diskriminierung
22

" Messer, Schere, Gabel, Licht... "

erblicken, aber zwischen den Geschlechtern bestehen nun einmal gewis
se Unterschiede...
Der deutsche Unfallexperte Dr. Gerhard Kohler von der Universitat
WUrzburg konnte bei einer psychometrischen Untersuchung von
Unfallkindern eine Reihe von Pers6nlichkeitsfaktoren nachweisen, welche
die Unfalldispositlon erhohen.
Zwei Typen unfallgefahrdeter Kinder

Beim Vergleich verschiedener Personlickeitseigenschaften von
"Unfallkindern" mit Kindern, die nicht durch Unfiille aUffielen, hat sich
gezeigt, daB Unfallkinder "anders" sind.
Die Auswertung der Testergebnisse ergab zwei Typen besonders
unfallgefahrdeter Kinder. Die weitaus groBere Gruppe stellen die (uber-)
aktiven, extravertierten, geselligen, wenig angstlichen und innerlich stabi
len Kinder dar. Spontan und unbeschwert wie sie sind - und diese
Eigenschaften kennen im aJlgemeinen nur positiv bewertet werden! 
bringen sie sich lelder haufiger in gefahrliche Situationen; selbstsicher und
von AngstgefUhlen kaum belastet, setzen sie sich haufiger unfalltrachtigen
23
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Situationen aus. Risiko empfinden dtese munteren Kinder geradezu als
Anreiz und Gefahrensignale werden kaum oder jedenfalls ungenugend
registriert. Dynamisch und aktiv, erlebnisfreudig und unbeschwert sind sie
stets "vorne dabei" und fUr Spiele und Aktivitat zu haben. Das eigene
Sicherheitsbedurfnis ist dabei nur unvollstandig ausgepragt. Dieser "aktiv
dynamische" Typ empfindet die Umwett bewuBt und unbewuBt als
Herausforderung an seinen eigenen Tatendrang. So ist er auch stark ver
treten unter den Kindern, die blindlings uber die StraBe laufen, wenn auf
der andern Seite etwas Interessantes los ist, oder bei denen, die bei
spielsweise beim Klettern die Schnellsten und Erfolgreichsten sein wollen.
Von weit geringerem Anteil, aber in gleicher Deutlichkeit, zeichnete
sich daneben ein zweiter Typus von "Unfallkindern" abo Es handelt sich
hier urn seelisch belastete Kinder, die innerlich unstabil sind und unter
Urnweltdefiziten leiden. In der Psychologie wurde hier der Ausdruck
"Neurotizismus" gepragt. Wenn solche Kinder Gefahrensignale nicht
wahrnehrnen, liegt dies darin begrDndet, daB ihre Aufmerksamkeit durch
die Beschaftigung mit sich selbst eingeengt ist. Haufiger als der
Durchschnitt sind diese Kinder Obersensibel, seelisch verletzlich und oft
abgespannt und lustlos. Sie klagen oft Dber Kopfschmerzen, sehen angst
lich in die Zukunft und fUtllen sich minderwertig und rasch Obertordert. Sie
erleben Storungen in Familie und Umwelt intensiv und nachhaltig und
geraten umso mehr aus dem ohnehin schon labilen seelischen
Gleichgewicht. Durch ihre affektive Belastung sind Wahrnehmung und
BewuBtsein eingeengt, Gefahrensignale kommen nicht mehr entspre·
chend durch; das Unfallrisiko ist auch fUr diese Kinder deutlich erh6ht. Sie
erkennen Hindernisse nicht rechtzeitig, reagieren zu spat oder zu lang
sam, rennen deshalb buchstablich blindlings in ihr Ungluck. Sie prallen mit
dem Fahrrad gegen eine Mauer, stoBen mit dam Kopf in GlastUren oder
treten gedankenverloren und grublerisch auf eine verkehrsreiche StraBe.
Kinder genau beobachten

II

Fur eine wirksamHfe Vorbeugung gegen Kinderunfalle reicht eine
statistische Analyse von Unfallereignissen nicht aus. Auch genOgt es nicht,
das Augenmerk auf rein technische Ursachen zu richten. Wenn
Bemuhungen zur Unfallverhutung nicht auf der Stelle treten sollen, mus
sen die Gegebenheiten der kindlichen Entwicklung und die unfalldispome
renden Besonderheiten der individuellen Persbnlichkeitsstruktur des
Kindes mehr in den Blickpunkt geruckt werden. Noch vieI mehr als bisher
muB das Wissen um die entwicklungspsychologischen Gegebenheiten,
die das Unfallrisiko generell erh6hen, in das BewuBtsein der Erwachsenen
eindringen, wie ubrigens auch die Erkenntnis, daB es Kinder gibt, die
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wegen ihrer besonderen psychischen Struktur vermehrt zu Unfallen nei
gen. Die Eltern sollten ihr Kind daraufhin beobachten, ob und falls ja, wel
chern der beiden unfallgefahrdeten Pers6nlichkeitstypen es zuzurechnen
ist. Entsprechend ist dann die Sicherheitserziehung darauf abzustellen,
und zwar durchaus nicht nur im Elternhaus, sondern auch in Kinderkrippe
und -garten sowie in der Schule. Das extravertiert-sorglose und
selbstbewu Bt-aktive Kind bedarf der deutlichen Auspragung des Risiko
bewuBtseins und ist dort in seinem Tatendrang zu zugeln, wo letzterer zur
Selbstgefahrdung Whrt. Keine einfache Aufgabe, aber sie ist im Interesse
des Kindes unumganglich im Auge zu behalten und wenn moglich zu
losen.
Das seelisch belastete Kind bedarf der affektiven Entlastung und
Stabilisierung - hier wie in anderen Bereichen - was in der Regel nur
durch vermehrte Zuwendung und durch das Vermitteln von Erlebnissen
des Angenommenseins und des Eigenwertes erreichbar ist. Erst dann
wird es in der Lage sein, seine im wahrsten Sinne des Wortes lebens
wichtige Wahrnehmung offenzuhalten fUr Gefahrensignale aus der
Umwelt. So wird die Sicherheitserziehung bei allen Kindern auch zu einem
wichtigen Teil der Gesamterziehung, die mehr denn je ihren MaBstab yom
Kind her nehmen muB.
(Redaktionelle Bearbeitung eine Beitrages von
Professor Dr. Gerhard Kohler, Universitat Wurzburg,
in "Das sichere Haus".)

Verbundglas einfach sagen
Mit einem neuen Glascutter k6nnen eingektebte Kfz-Verbundglas
scheiben ohne Problem mDhelos herausgesagt werden, ohne daB
Glassplitter in den Innenraum des Fahrzeuges gelangen. Dieser Vorteil ist
besonders wichtig, wenn Raum fOr lebensrettende MaBnahmen bei der
Rettung von Verletzten in Unfallfahrzeugen ben6tigt wird.
Ein integrierter und beschwerter Korner erleichtert das Einschlagen
der Scheibe. Das Sageblatt ist verletzungssicher im Griff untergebracht.
Es kann blitzschnell herausgezogen und eingerastet werden. Eine ergo
nomische Konstruktion ermoglicht schnellen und sicheren Griff beim
Sagen. Eine Gummimanschette schutzt die Hand vor Glassplittern und
dem Abrutschen. Durch seine geringen Abmessungen laBt sich das Gerat
in jedem Feuerwehr- und Rettungsfahrzeug problemlos verstauen
25
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Unser vielseitiger Fuhrpark (VIII)

1m Fahrzeug sind gelagert: 150 m Olsperre der Marke OK-Corral in
Langen von 15 zu 30 m, mitsamt ZubehOr wie Leinen, Befestigungsmate
rial sowie Kugelgewichte fur erforderlichen Ballast. AuBerdem 1 Olauf
fangbehalter 3 000 I mit Zubeh6r sowie 1 Schlauchpumpe 400 I/min mit
Schlauchen und Zubeh6r.
Auf dem Dach sind untergebracht: 1 Olskimmer mit PreBluftmotor,
Leistung 500 I/mln, mit 40 m Schwimmschlauch 110 mm nebst
Schwimmktirper und verschiedenem Zubehtir.

a

Unsere in Nummer 37 begonnene Bild- und Textserie zum vielfaltig
spezialisierten Fuhrpark der Protection Civile wird auch in der vorliegen
den Ausgabe unserer Zeitschrift noch nicht beendet. Heute stellen wir den
Geratewagen GW 01 Mercedes Benz Unimog 1 300 Lund das Tankl6sch
fahrzeug MAN 19 361 FL vor.

Geratwagen GW

01

Mercedes Benz Unimog 1 300 L

6 Zylinder Diesel-Motor mit 124 kW/Din, Hubraum 5675 ccm.
Zulassiges Gesamtgewicht 8 000 kg. Aufbau: COMES, Junglinster.

Tankloschfahrzeug MAN 19 361 FL
Ausgestattet mit 6 Zylinder Diesel-Motor mil 265 kW/Din, Hubraum
11 884 ccm. Zulassiges Gesamtgewicht 19 000 kg. Wassertank 8 000 Liter;
Schaummittelbehalter fOr 1 500 I; Pumpenleistung 2 000 IImin bei 8 bar. Ein
Wasser-Schaumwerfer entwickelt eine Leistung von 1 600 I/min, ein tragbarer
Wasserwerfer kommt auf 3 000 I/min.
Bei der feuerwehrtechnischen Beladung sind besonders zu erwah
nen: WasserfUhrende Armaturen, Strahlrohre, B-Schlauche und C
Schlauche.
Der Aufbau erfolgte im Eigenbau in der Base nationale in Lintgen.

I.
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Notfallmedizin auf EU-Ebene

Ein effektiver Rettungsdienst mit qualifizierter Versorgungsleistung
ist nachweislich in der Lage, die Letalitatsrate und die medizinischen
Foigeschaden von Notfallpatienten zu senken.
Acht Grundprinzipien

Ein jederzeit effizienter Rettungsdienst in Europa wird durch folgen
de Forderungen bzw. Grundprinzipien bestimmt:

EU-Burger haben nicht nur national gesehen Anrecht auf adaquate
praklinische notfallmedizinische Versorgung bei einem akuten medizini
schen Notfal!. Die europaischen Institutionen, insbesondere die
Kommission mit Sitz in Brussel, bemuhen sich in Zusammenarbeit mit den
nationalen Regierungen darum, daB der europaweite Rettungsdienst als
Instrument einer vorgezogenen interdisziplinaren Intensivmedizin eine
bffentliche Aufgabe der Daseinsvor- und fUrsorge, der allgemeinen
Gefahrenabwehr und der Gesundheitsvorsorge bleibt. Gesichert werden
muB in jedem Faile die EinfluBnahme arztlichen Sachverstandes.
Wenn in Europa gleichwertige Lebensverhaltnisse angestrebt wer
den, dann ist auch ein gleich hohes praklinisches Versorgungsniveau mit
einem europaweiten notfallmedizinischEln Mindeststandard erforderlich. In
Europa darf es nicht bei den derzeit bestehenden verschiedenen
Standards zu einer Nivellierung kommen, sondern es muB eine
Vereinheitlichung und Angleichung an bewahrte notfallmedizinische
Prinzipien stattfinden.
Voraussetzungen fOr eine adaquate Notfallversorgung

FOr eine wirksame Notfallversorgung sind einfache und nichtsdesto
weniger wichtige Grundsatze zu beachten:
- Unkomplizierte jederzeitige Alarmierungsmoglichkeiten fUr den
Rettungsdienst (dichtes Alarmierungsnetz). Die Alarmierung fUr ein medi
zinisches Hilfeersuchen soil bei einer zentralen Anlaufstelle (Rettungsleit
stelle) auflaufen.
- Jederzeitige, flachendeckende Vorhaltung von Rettungsdienst
einrichtungen.
- Kurze Hilfsfristen, die in Stadt und Land in gleicher Weise garan
tiert werden.
- Vorhaltung von qualifiziertem Personal und entsprechend aus
gestatteten Rettungsmitteln.
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1. Voraussetzung fur eine effektive, praklinische Notfallmedizin ist die
Einbeziehung von Ersthelfern. weshalb eine kontinuierliche Aus- und
Fortbildung gesichert sein muB.
2. EintUhrung einer michendeckenden Hilfsfrist zwischen 10 und 15
Minuten, um ein gleich hohes praklinisches Versorgungsniveau garan
tieren zu kennen.
3. Einfiihrung einer europaischen Notrufnummer 112, die als Anlaufstelle
fOr das gesamte medizinische Hilfeersuchen zu etablieren ist.
4. Ole Ausbildung des nicht-arztlichen Personals im Rettungsdienst muB
mit einem vergleichbaren Standard erfolgen, um eine Austauschbarkeit
des Personals innerhalb der Staaten der EU zu ermbglichen (Gleich
wertigkeit der Ausbildungsbescheinigung).
5. Obligate, adaquate arztliche Einbindung in den Rettungsdienst, da auf
Grund der medizinischen Notwendigkeit bei Notfallsituationen nur ein
entsprechend qualifizierter Arzt mit notfallmedizinischer Erfahrung
diese Aufgabe ubernehmen kann.
6. Klares Bekenntnis zur Erarbeitung von europaischen Normen im
Bereich der Rettungsmittel, wobei sich die technischen Standards ins
besondere an gQltigen medizinischen Standards orientieren mOssen.
7. Schaffung von einheitlichen Fortbildungsrichtlinien fUr den Einsatz von
Arzten im Rettungsdienst, um Notfallpatienten in allen europaischen
Uindern nach einem gemeinsamen notfallmedizinischen Standard zu
versorgen.
8. Sicherung der Finanzierung des Rettungsdienstes einschlieBlich der
praklinischen Versorgung.
(Quelle: Kommission der europaischen Gemeinschaft)
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Kleine Strahlenkunde

im K6rper am gefahrlichsten. und Stoffe, die nur Alpha-Strahlen aussen
den, kbnnen nur gefahrlich werden, wenn sie geschluckt oder eingeatmet
werden.
Von welchen QueUen gehen radioaktive Strahlen aus?

In den Medien werden viele Unwahrheiten und Sensationsmeldun
gen uber Ursachen und Wirkungen von Strahlen und "Verstrahlungen" ver
breitet. Unkenntnis der Autoren und ungesunde Sensationsmacherei ste
hen oft am Ursprung wlssenschatt/ich v6111g unbegrQndeter Nachrichten
und Kommentare. In den nachfolgenden, von der kanadischen Regierung
ver6ffentlichten Pressemitteilungen erfahrt der interessierte Leser objektive
und leicht verstandliche Informationen uber Strahlen-Grundbegritfe und
Probleme.
Was sind eigentlich Strahlen?

Es gibt Millionen verschiedener Materia/ien in der Welt, die jedoch
aus nur 100 grundlegenden Stoffen, genannt Elemente, bestehen. Die
meisten Atome, die diese Elemente bilden, sind "stabil", jedoch gibt es
auch einige, die "instabil" sind. Diese Atome wie Uran, Radium und
Thorium sind Oberall zu finden. Wenn Atome Instabil sind, versuchen sie
durch Energieabgabe stabil zu werden.
Diese Energieabgabe nennt man Strahlen. Strahlen sind eine Form
von Energie, die beim Zurucklegen von Entfernungen ihre Energie ganz oder
zum Teil abgeben, wenn sie mit Materie in Beruhrung kommen. Sie bestehen
in Form von Alpha- oder Beta-Partikeln, R6ntgenstrahlen oder Gamma
Strahlen und werden allgemein als ionisierende Strahlen bezeichnet.
Die Durchdringungsfahigkeit ionisierender Strahlen variiert. Alpha
Partikel kennen nicht tief eindringen. Sie k6nnen von einem Blatt Papier
oder einer Luftschicht, die wenige Millimeter dick ist, aufgehalten werden.
Beta-Partikel verfOgen Ober eine h6here Durchdringungsfahigkeit, k6nnen
jedoch von Aluminiumfolie oder einer wenige Zentimeter dicken Holzplatte
abgehalten werden. Gamma-Strahlen haben jedoch eine hohe Durch
dringungsHihigkeit, obwohl Menschen durch eine angemessene dicke
Betonschicht oder andere Materialien vor ihnen geschutzt werden kennen.
Stoffe, die Garnma-Strahlen aussenden, kennen innerhalb und
auBerhalb des mensch lichen Kerpers gefahrlich sein. Beta-Partikel sind
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- Jeder von uns ist sUindig und in unterschiedlichem MaBe ionisie
render Strahlung ausgesetzt. Sie stammen aus verschiedenen Que!len,
natOrlichen und vom Menschen geschaffenen Mehr a!s zwei Drittel der
Strahlen, denen wir ausgesetzt sind, existieren bereits im ganzen
Universum in Form kosmischer Strahlen. Sie stammen auch von natUrli
chen radioaktiven Substanzen in der Erdkruste, von EJementen wie
Kalium und Uran. Der menschliche K6rper ist ebenfalls leicht radioaktiv,
weil Knochen natUrliches, radioaktives Kalium enthalten.
- Zusatzlich zur natOrlichen Hintergrundstrahlung existieren viele
Formen der yom Menschen verursachten Strahlen. Sie stammen von
medizinischen Anwendungen, Kernreaktoren und selbstleuchtenden
Produkten wie z.B. Schildern.
- lonisierende Strahlen werden in Medizin, Industrie, Forschung und
Landwirtschaft eingesetzt. Krankenhauser stellen mit Hilfe ionisierender
Strahlen Diagnosen und fOhren Therapien durch. indem sie Rentgenstrah
len und Gamma-Strahlen einsetzen, urn in das Innere unseres Kbrpers ein
zudringen und es betrachten zu k6nnen. Intensivere Strahlen von Kobalt
60 oder Beschleunigern werden bei der Krebstherapie verwendet.
- Die Industrie setzt radioaktive Materialien ein, um die Qualitat von
Produkten zu verbessern. Viele medizinische Produkte werden mittels
ionisierender Strahlen sterilisiert. Papier-. Plastik- und Metallhersteller ver
wenden ionisierende Strahlen, um die QualiUit des Produktes bei der
Herstellung standig zu kontrollieren.
- Die Behandlung von Lebensmitteln ist ein wachsender Bereich
zur Verwendung ionisierender Strahlen. Eine kontrollierte Reifung von
Fruchten und Gemuse verlangert die Zeit, in der verschiedene frische
Lebensmittel auch wirklich frisch In den Laden angeboten werden kennen.
lonisierende Strahlen verhindern, daB HackfrOchte wie Kartoffeln und
Zwiebeln zu keimen beginnen.
Welche Auswirkungen auf die Gesundheit sind bekannt?

- Sonnenstrahlen sind als Warme und Licht fOr das Wachstum und
die Ernahrung aller Pflanzen und Tiere unbedingt vonn6ten. Wenn wir
nicht sorgfaltig darauf achten, wie sehr wir uns der Sonne aussetzen, ken
nen wir mit Sonnenbrand oder schlimmstenfalls mit Hautkrebs rechnen,
Genauso k6nnen Strahlen in zu groBen Dosen zu ernsthaften Verletzun
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gen, Krebs oder Tod fUhren. Der Grad der Verletzung hangt von der Oasis
und der Dauer der Exposition abo
- Die Strahlenexposition wird in Sievert gemessen Es ist bekannt,
daB beispielsweise eine akute Strahlendosis von 5 Sievert (5 Sv) uber
einige Stunden tbdlich sein kann. 100 Aspirin, die tiber den gleichen
Zeitraum eingenommen werden, k6nnen genauso tbdfich sein.
Andererseits hatte die gleiche Strahlendosis (5 Sv), verteilt uber mehrere
Jahrzehnte, geringere Auswirkungen.

Acceleration historiqlle et protection civile

Wie hoch 1st 1m allgemeinen die aufgenommene Strahlendosis?
- Ein Mensch nimmt im Durchschnitt pro Jahr etwa 2,2 Millisievert
(mSv) Strahlen aus der natUrlichen Hintergrundstrahlung auf, je nach
Wohnort. Personen, die in gr6Beren Hbhen, z.B. in den Bergen, leben,
sind der kosmischen Strahlung mehr ausgesetzt als diejenigen, die auf
MeeresspiegelhOhe leben, weil die Erdatmosphi:ire in geringen Hbhen
einen besseren Schutz vor kosmischen Strahlungen bietet als in grbBeren
Hbhen, wo die Luft dunner ist.
- 1m Durchschnitt nimmt jeder Mensch eine Dosis von 1 rnSv pro
Jahr aufgrund der medizinischen Anwendungen der Strahlen und
Rbntgenaufnahmen beim Zahnarzt auf.
- Die Strahlenexposition bei einem Flug Toronto-Vancouver und
zuruck betragt etwa 0,05 mSv oder weniger mehr als die Strahlenmenge,
die man aufnimmt, wenn man ein ganzes Jahr in unmittelbarer Nahe eines
Kernkraftwerkes lebt.
- Weil wir heute verstehen, was Strahlen sind, kbnnen wir sie zum
Nutzen der Menschheit einsetzen und kontrollieren.

Note de la redaction: Depuis plus de vingt ans notre bul/etin d'in
formation poursuit Ie but principal de renseigner les membres de la pro
tection civile sur les progres techniques et innovations dans les domaines
du secourisme et du sauvetage. Les articles "tMoriques» constituent
done plutot I'exception, I'accent etant mis sur les prob/(9mes pratiques. Or,
il n'est pas sans interet de s'adonner de temps autre des reflexions
"en profondeur», voire philosophiques sur la justification et I'orientation
des organisations de secours en general et de la protection civile en par
ticulier. Dans cet ordre d'idees nous recommandons au lecteur I'article sui
vant de Gabriel Bise de I'office federal de la protection civile suisse, article
que nous avons decouvert en feuil/etant la "Revue de I'Union suisse pour
la protection des civils» et qui ne date pas de 1995. Les pensees de /'au
teur meritent reflexion dans une societe de consommation placee dans un
monde politique et militaire plein d'incertitudes auxquel/es notre pays ne
saurait guere echapper...

a

a

Messen der Radioaktivitat
Das Becquerel, benannt nach dem franzbsischen Physiker Antoine
Henri Becquerel, der das Prinzip der Radioaktivitat entdeckte, ist die
MaBeinheit fUr die Aktivitat einer radioaktiven Substanz. 1 Becquerel (Bq)
entspricht einer Kernumwandlung pro Sekunde.
Ein Gray ist die MaBeinheit einer absorbierten Oasis, zeigt also die
innere "Schlagkraft" jeglicher Strahlung. Die Einheit Gray (Gy) ersetzt das
Rad, ein Gray entspricht 100 Rad. Ein kGy (Kilogray) entspricht 1 000
Gray.
Sievert (Sv) ist die MaBeinheit fOr das sogenannte Dosisaquivalent,
d.h. der absorbierten Dosis, abgeandert durch einen Qualitatsfaktor, der
von der Art der Strahlung abhangt. Sievert ersetzt eine altere MaBeinheit,
das Rem (1 Sv = 100 Rem). Ein Millisievert entspricht einem Tausendstel
Sievert.
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Le phenomene de I'acceleration historique n'est pas nouveau. On I'a
connu aux jointures des XVe et XVle siedes, a la suite de la Renaissance
et des grandes decouvertes, aux jointures des XVllle et XIXe siecles, ega
lement a la suite de la Revolution franC(aise. Et voici que nous nous trou
vons, a nouveau, a une jointure de siecies, au moment meme ou les deux
tiers de nos contemporains passeront Ie seuil du XXle sieele, dans cette
nouvelle ere technico-scientifique des cerveaux caracterisee par une
robotisation a outrance de I'esprit humain. Ira-t-on jusqu'a une rupture?
D'aucuns Ie pensent, qui pourraient en donner pour preuves les constata
tions suivantes:
a) Le temps qui s'ecoule entre une invention et son application est
en constante regression, exemple: 56 ans pour Ie telephone, 5 ans pour
Ie transistor;
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b) 90% de la totalite des savants, des chercheurs que Ie monda ait
jamais connus vivant aujourd'hui et, dans tous les grands Etats, les bud
gets de la recherche n'ont jamais atteint un plafond aussi eleve;
c) Ie nombre des ordinateurs electroniques, en Europe, a passe de
quelques centaines en 1959 a quelques milliers en 1969 et I'on pense
communement qu'il aura atteint Ie cap du million vers I'an 2000.
Or, la menace horizontale ou verticale est Ie corollaire de cette acce
Il~ration phenomenale et tous les pays du monde sont places devant cette
meme necessite d'y repondre, sous peine de disparition, et de faire face.
non seulement la reduction des probabilites de survie, mais aussi et sur
tout une modification meme de \'espece humaine. Le Dr Oppenheimer,
un des responsables de cette menace, disait deja: "On peut detruire tant
d'hommes, de telle fa90n, qu'il faudrait etre vraiment optimlste pour consi
derer les survivants comme appartenant encore
I'espece humaine."
Notre responsabilite est done des plus exigeantes et nous connaissons
I'ampleur du desastre qui frapperait dans sa chair une population laissee
sans defellse.
Passagers d'une croisiere?

a

a

a

Cependant, une protection civile qui doH etre une participation active
au service de la communaute, qUi doit correspondre
un appel de la
vOlonte de vivre de nos concitoyens, dans sa position de composante de
la defense nationale, doit evidemment unir ses interets ceux des autres
partenaires de cette meme defense.
La maladie et la guerre n'ont-elles pas ceci de commun que les
peuples libres se refusent d'y croire alors que les autres sont mis devant
"obligation d'y penser? Nos populations ne sont-elles pas quelque peu
semblables aces passagers d'une croisiere en mer pries d'assister a un
exercice de sauvetage? C'est tout juste si ces derniers, preoccupes du
luxe des installations, des alses de la cabine, de leur confort, de la varie
te des distractions offertes, ne reprochent pas au capitaine la pensee qu'il
pourrait arriver un naufrage... lis ne sauraient avoir dans Ie nez "odeur de
I'inevitable, ils desirenl exploiter la vie dans loutes ses richesses et non
pas survivre. Obnubilee par une telle optique de la vie, notre societe suis
se n'accepte que difficilement ridee d'une existence qui ne soit pas la
sienne habituelle et notre devoir n'est-il pas justement de I'amener cette
acceptation?
Saturation et vieillissement

a

n'est-il pas quelque peu temeraire de faire mOrir "idee que sa securite
n'est que relative et qU'il est temps. pour elle, de contracter cette nouvelle
police d'assurance sur la vie que lui offre la protection civile?

Gabriel Bise, OFPC

a

a

a

,I

- dans un pays ou I'accroissement de la productivite conduit inevitable
ment une sursatisfaction des besoins;
- dans un pays ou la societe joUit du pouvoir tres large de participation au
gouvernement par Ie jeu des institutions democratiques, qUi en profite jus
qU'a I'abus;
- dans un pays ou la societe vieillissante est n§glee politiquement et socia
lement par des adultes, voire par des vieillards dont la prudence et I'ex
perience ne sauraient toujours compenser la perte d'une certaine verdeur,
d'un certain dynamisme;
- dans un pays ou la societe individualiste se trouve divisee par la multi
plicite des interets regionaux, n'est plus cimentee par Ie meme ideal, celui
qui unissait nos ancetres a I'heure du danger,

- Dans un pays comme Ie notre, ou la societe, ivre de liberte dans tous ses
mouvements, se montre de plus en plus soucieuse de son bien-etre et de
son confort, au point d'en devenir la victime;

Schutz vor Wind und Wetter
Entsprechend der Zunahme an Hilfeleistungs-Einsatzen stellt sich
nicht nur ausnahmsweise die Frage nach einem unverzogert verfugbaren
"Dach uber dem Kopf". Mit einem neuen Schnelleinsatzzelt (SEZ) bietet
sich hier eine optimale L6sung an.
Das SEZ wurde speziell fur den Einsatz bei Feuerwehren und
Rettungsdiensten entwickelt. Aus einem handlichen Paket mit den MaBen
von 90 cm Lange und 50 cm Durchmesser "entwickelt" sich In annahernd
40 Sekunden ein standfestes Zeit mit einer nutzbaren Innenflache von 16
Quadratmetern, dies bel einer durchgehenden StandhOhe von lwei
Metern.
Die Konstruktion und das groBe Raumvolumen machen das SEZ
besonders geeignet in vielen Hitfeleistungs- und Rettungseinsatzen wie
beispielsweise:
Schutz und Unterbringung verletzter Personen bel Erstversorgung;
Witterungsschutz bei Rettung und Bergung sowie fUr sensible Gerate;
- Umkleide- und Aufenthaltsraum fOr Trager von Chemlkalienschutz
anzOgen;
Dekontaminatlonsraum, dies in Verblndung mit spezieller Deko-Zelle'
Verpflegungsausgabe fUr Einsatzkrafte bel GroBeinsatzen.
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Die Luxemburger Einsatzkrafte haben nicht uber mangelnde Vielfalt
bei ihren Aufgaben zu klagen. Eher das Gegenteil trifft zu, wenn man be
obachten kann, wie der Einsatzfacher in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten immer breiter wurde.
Bereitschaftsdienst und Hilfeleistung bei sogenannten Mega
Konzerten gehtiren zu den neuesten "Schlagern". Die breite Offentlichkeit
nimmt die sorgfaltig vorbereiteten Einsatzstrukturen von Feuerwehr,
Zivilschutz, Gendarmerie und Polizei ebenso wie die diskret durchgefuhr
ten Interventionen kaum zur Kenntnis, und die Veranstalter finden es nur

normal, daB bei ihren "Events" Sicherheit und Erste Hilfe hundertprozen
tig zuverlassig gewahrleistet sind.
Am Beispiel des "Bon-Jovi"-Konzertes vom 11. Juni 1996 in
Bettemburg wollen wir nachfolgend kurz zeigen, welchen Aufwand an
Organisation und phantasievoller Planung derartige Veranstaltungen
ertordern. Namen von Beteiligten zitieren wir bewuBt nicht. weil wir ohne
Zweifel besonders verdienstvolle Kollegen vergessen wurden, auBerdem
ist jeder Helfer - von der Hierarchiespitze bis zum "einfachen" Fahrer 
wichtig.
Die Einsatzleitung war untergebracht im Turmgebiiude der Baufirma
Delli Zotti und bestand aus Vertretern von Gendarmerie, Palizei,
Gesundheitsministerium, Zivilschutz und der Gemeindeverwaltung von
Bettemburg, die nebenbei gesagt vorzugliche UnterstUtzung in allen wich
tigen Punkten der Mammutveranstaltung gewiihrte. Die "betriebseigene"
Einsatzzentrale der Protection Civile stand in standigem Kontakt mit allen
Einsatzmannschaften des Zivilschutzes sowie mit dem medizinischen
Personal, dies Ober Funk und/oder Telefon. Zwischen der Notrufzentrale
112 und der Einsatzzentrale funktionierte selbstverstandlich eine
Direktleitung.

1m Schatten von Bon Jovi ..

... wirkte ein Einsatzzelt beschelden

Gute Arbeit bei Bon Jovi
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Kollektive Bereitschaft .,.

., und individuelle Prasenz

Sorgfaltige Krafteverteilung

leisten zu konnen und eventuel! zusatzliche Hilfe Ober die Einsatzzentrale
der Protection Civile anzufordern.
Nicht weniger als zwei hauptstadtische Krankenhauser (Eich und
Centre Hospitalier) sowie die Spitaler von Esch/Alzerte und DOdelingen
standen als Dienstkliniken zur VerfOgung; fOr den eventuellen Abtransport
von Verletzten zu den Krankenhausern waren in Absprache mit Polizei
und Gendarmerie besondere StreckenfOhrungen festgelegt; auch die
Funkverbindungen waren genau koordlniert.
Der gesamte Bereitschaftsdienst der Protection Civile umfaBte ins
gesamt Ober 120 Frauen und Manner, Die "Einsatzbilanz" registrierte 163
lnterventionen mit folgender Verteilung auf die vier Einsatzeinheiten:
Poste de secours I: 38; Poste de secouirs II: 74; Equipes mobiles: 35;
"Poste medical avance": 16; in vierzehn Fallen erfolgte die UberfOhrung
zum PMA. dessen Personal zwei Transporte zu Krankenhausern zu
sichern harte.
NOchterne Zahlen - hinter ihnen verbergen slch allerdings ge
schickte Planung und OrganisatIon sowie gewaltiger Idealismus freiwilli
ger Helferl
ns

Weil bei GroBveranstaltungen auBer kleineren Zwischenfallen mit
Erste-Hilfe-Bedarf auch groBere Unfalle nicht ausgeschlossen werden
konnen, muB die Verteilung der notwendigerweise in der Zahl beschrank
ten Einsatzkrafte optimal geplant werden um mogllchst effizient zu sein.
AuBer einem "Poste medical avance" mit drel Arzten, zwel "Infirmiers
anesthesistes", vierzehn Secouristen. vier Ambulanzwagen und einem
"Vehicule de support medical" waren zwei Zelte als "Postes de secours"
errichtet worden. Diese Hilfsposten verfOgten jeweils Ober einen Arzt.
einen Infirmier-anesthesiste und zehn Secouristen (Bettemburg bzw.
Kayl). Am Ort "Krakelshaff" war ein Ambulanzwagen stationiert. auBerdem
sind folgende Einsatz- bzw. Materialstandorte zu erwahnen: Service
medical "Bon Jovi", "Backstage". "Service de secours mobile" (12
Secouristen. Bertemburg) und "Service logistique" (20 Helfer, davon 16
aus Lintgen. drei aus Kayl und einer vom Interventionszentrum
Bettemburg). Die zwolf Secouristen des beweglichen Hilfsdienstes
patrouil!ierten in sechs Gruppen von jeweils zwei Helfern in der naheren
Umgebung des Veranstaltungsgelandes, um gegebenenfalls Soforthllfe
38

39

Die psychologische Belastung von Einsatzkraften (III)
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Die Formen, mit Leid und Tod umzugehen, sind auBerst vielfaltig,
aber bei unterschiedlichen Einsatz- und Rettungsorganisationen im In
und Ausland sind die grundsatzlichen Verarbeitungsmechanismen in wei
ten Teilen ahnlich. So sind in bestehenden Dienstanweisungen fur den Fall
des Todes in einem Ambulanzwagen oder das Auffinden einer Leiche an
ei.ner Uferbbschung die konkreten Handlungsanweisungen vorgegeben:
Wer ist zu verstandigen, welche Maf3nahmen sind durchzufUhren, welche
Formblatter sind auszufUllen?
Hinweise fUr das Verhalten gegenuber Angehtirigen oder fUr die
Betreuung eines Sterbenden in seinen letzten Lebensminuten sind keine
gegeben. Es ware auch ein ziemlich zwecklases Unterfangen, denn wir
bewegen uns hier im Bereich von guter Erziehung und feinem Taktgefuhl
_ Eigenschaften, die nun einmal nicht in Reglementen festgehalten bzw.
vorgeschrieben werden kbnnen. Wohl aber kbnnen sie in psychologisch
wirksamer Schulung vorgesehen und verfeinert werden.
Sicher stellt das Gesprach eine der hiiufigsten und wirkungsvollsten
Umgangsformen mit Leid und Tod dar. Meistens wird es sachbezogen
gefUhrt zwischen Einsatzleiter und Helfern, wobei die eingesetzte Technik
analysiert wird, wah rend der emotionalen Bewaltigung des Erlebten vie I
weniger Raum gegeben wird. Gesprache, in denen auch emotionale
Aspekte des Geschehens am Einsatzort beruhrt werden, bilden sich hau
fig unter Kollegen, vielfach gleichaltrigen. Beliebte Treff- und Gesprachs
orte sind die Raume, die wah rend der Bereitschaftszeit genutzt werden.
Zuweilen wird versucht, das Erlebte zu minimisieren oder gar ins
Lacherliche zu ziehen, womit eine sachgerechte psychologische
Aufarbeitung naWrlich verhindert wird. Je nach Verhaltnis zwischen
Zenterchef bzw. Einsatzleiter und Mitarbeitern wird der "Vorgesetzte"
bewuf3t einbezogen oder ausgegrenzt.
Je nach Temperament und Umstanden werden Erlebnisse mit beein
druckenden oder echt dramatischen Bedingungen einfach totgeschwiegen
und bi/den sowohl im Bereitschaftsdienst als auch im Privatleben kein
40
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Thema. Das 1st wohl kaum die beste Reaktion, ubrigens sind manche
Erlebnisse wohl auch nach Jahren immer noch prasent: Schadensbilder,
Gerausche oder Geruche haben sich offensichtlich unauslbschbar in die
Sinne eingegraben. Johannes Feyrer von der Kblner Berufsfeuerwehr
druckt das so aus: "Mitarbeiter erzahlen noch nach Jahren, beispielswei
se bei ihrer Verabschiedung oder bei Treffen der Ruhestandler von diesen
Situationen."
Uberwaltigende Situationen
Vie len Situationen steht auch der Helfer ohnmachtig und hilflos
gegenuber. Er ist uberwaltigt vom Umfang des GroBschadens oder von
der Vielzahl kleinerer Ereignisse. Da er sich nicht immerfort um jedes
Einzelsehicksal kummern kann, besteht die Gefahr, daf3 er innerlich Liber
haupt nicht mehr an fremden Schicksalen teilnimmt und mehr oder weni
ger abstumpft. Viele Situationen sind in der Kurze der Zeit, die an der
Einsatzstelle zur VerfOgung steht, auch nicht annahernd zu erfassen: erst
spater wlrd dem Helfer die Schwere des Einsatzes mit ihren Gefahren und
Foigen StOck fUr Stuck bewuBt.
Der zitierte Autor erwahnt "selbstgestrickte" Verarbeitungsmbglieh
keiten, die von sportlicher Betatigung zu Einsatzphotosammlungen und
TagebOchern reichen. In extremen Fallen kann sich eine regelrechte
"Ekelfaszination" einstellen, wenn durch das Betrachten der Bllder von
zerfetzten Korpern versueht wird, das Erlebte zu verarbeiten. Statistiken
beweisen im Obrigen, daB viele hauptamtliche und wohl auch nebenamt
liehe Mitarbeiter in Feuerwehr und Rettungsdienst vorzeitig aus dem
Dienst ausscheiden (mOssen). In aller Regel werden dabei physische
Grunde genannt. Unklar bleibt jedoch. ob nlcht auch ein GroBteil dieser
physiologischen Schaden durch psychische Schaden verursacht wurde.
ZWischenfrage: 1st der Umgang mit Leid und Tod von MitbOrgern, die
meistens ohne eigene Schuld in lebensbedrohende Situationen geraten,
ein Problem fUr Feuerwehr und Zivilschutz? Die Analyse dieser fOr Insider
wohl eher naiven Frage zeigt, daB hauptberufliche und freiwillige Helfer
sehr wohl mit existentiellen Problemen konfrontiert werden und daB sieh
ohne Zweifel vielfaltige Mechanismen von Umgang und Bewaltigung ent
wickeIt haben. Schon ein oberflachlicher Vergleich dieser Verarbeitungs
mechanismen zeigt eindeutig, daB viele Reaktionen und Verhaltenswei
sen nlcht unbedingt problemgerecht sind. Die Fragestellung ist jedenfalls
eindeutig mit Ja zu beantworten.
Ein echtes Problem

Die SehluBfolgerung aus praktischen Erfahrungen kann somit nur
lauten, daB fUr haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter bei Feuerwehr und
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Zivilschutz Angebote geschaffen werden mussen. damit sie durch richti
gen Umgang mit Tragik und Tod nicht nur Mitmenschen besser helfen kan
nen, sondern auch sich selbst. Reichen die Hilfsmittel der Psychologie hier
aus? Ergibt sich nicht automatisch auch die Kernfrage nach dem Sinn des
Lebens und nach dem, was nach dem "konkreten" Leben auf den
Menschen wartet?
Johannes Freyer zogert nicht mit seinem Urteil : "Nicht nur
Psychologen, sondern insbesondere auch Theologen sind gefordert, auf
die Fragen und Probleme der Helfer fundiert und praxisnah zu reagieren."
1m angedeuteten Sinne unterhalt die Kainer Berufsfeuerwehr seit
einigen Jahren eine Rettungsassistentensehule zur Ausbildung der im
Rettungsdienst
tatigen
Mitarbeiter,
deren
Ausbildungsund
Prufungsordnung in der theoretischen Ausbildung ebenfalls berufsethi
schen Unterricht vorsieht. In insgesamt fUnf Doppelstunden werden fol
gende Themen angesproehen:
Umgang mit Notfallpatienten;
Umgang mit Angehbrigen wah rend eines Einsatzes;
Umgang mit sich selbst;
Kommunikation mit Patienten und AngehOrigen;
Auswertung von Erfahrungen wahrend des Krankenhauspraktikums
als Vorbereitung auf den Einsatz;
Umgang mit kritischen Personengruppen.

I'I

Ziel dieses Unterrichtsblockes ist es, die kunftigen Rettungsassis
tenten auf die unweigerlich kommenden psychischen Belastungen vorzu
bereiten und ihnen Bewaltigungsstrategien anzubieten. Das Hilfsangebot
wurde allgemein begruBt und soli systematisch ausgebaut werden.
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Tiefsitzende Frustration

!

Rettungsdienstpersonal, also Notarzte, Rettungssanitater und durch
aus auch Zivilschutz-Helfer, werden nicht nur mit "Fallen" bel Einsatzen
konfrontiert, sie mussen nicht nur Ungluck, Krankheit, Verletzung und Tod
"als solches" erleben, sondern sind durch ihre aktive Einsatzbeteiligung
auch mit MaBnahmen betraut, die uber positiven oder negativen Ausgang
eines Einsatzes, also uber Leben oder Tod eines Patienten (besser
gesagt: eines Menschen l ) entscheiden kbnnen. Das "Helfen wollen", aber
"nicht (mehr) helfen kennen" fOhrt so bei einer nicht unerheblichen Anzahl
von Mitarbeitern und Helfern sowohl im rettungsdienstlichen Regelfall
(z.B. plbtzlicher Kindstod, erfolglos8 Reanimation) ats auch im eher kata
strophenbezogenen GroBschadensfal1 (Massenanfall von Verletzten,
Notwendigkeit zur Anwendung von Triageverfahren usw.) zu tiefsitzenden

I
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Frustrationen mit sich auswaehsenden "Burn-out"-Syndromen. Zu beto
nen ist hier, daB nicht nur GroBeinsatze diese Foigen bewirken k6nnen,
denn auch bei "kleinen" Einsatzen mit zahlenmaBiger Begrenzung von
Schwerstverletzten oder Toten ist die Belastung graB und ubergroB fUr
Frauen und Manner, die Mitmenschen helfen mbchten.
Es ist in diesem Sinne unbedingt zu begruBen, daB unsere
Zivilschutzdirektion die Schaffung einer sogenannten "Cellule psycholo
gique" plant, die freiwillige Helfer sowohl bei Ausbildung wie auch spater
im Einsatzbereich betreuen soil. Erwahnen wir in diesem Zusammenhang,
daB die Infirmiers gradues Steve Ehmann und Marc Rinnen bei
Gelegenheit der "Journee d'information et de recyclage pour instructeurs"
am vergangenen 8. September 1996 ein au Berst wertvolles
Arbeitsdokument zur hier behandeJten Thematik vorgestellt haben. Die
Studie mit dem Titel "La prise en charge psychologique du patient en
situation d'urgenee extra-hospitaliere" erlautert in 37 Seiten Theorie und
Praxis der psychologischen Betreuung von kranken oder verunfallten
Mitburgern und bildet eine solide Grundlage fUr psychologische Hilfe und
Betreuung. Und zwar durchaus nicht nur unter Berucksichtigung der
Patienten eine grundliche Lekture zeigt au Berdem zahlreiche
Mbglichkeiten auf fUr geistig-moralische Denkhilfe zum Nutzen der Helfer.
Unfall- und Katastrophenhilfe mit standigem Urngang mit Leiden und Tod
sind nun einmal nicht nur eine graBe Beanspruchung der Opfer, sondern
ebenfalls eine gewaltige Herausforderung und Belastung fOr die
Einsatzkrafte, wobei wir in den Begriff auch Polizei und Gendarmerie ein
beziehen.
J.

Blutgasanalyse am Unfallort
Kompakt, vOllautomatisch und leicht trag bar ist ein neuer Blutgas
analysator, der mit aller Technik sofort und vor Ort Klarheit zu wichtigen
Fragen schafft.
Der Apparat lauft mit optischem MeBprinzip (Fluoreszenz-Sensor
Technologie), einfacher Software, klarer Anzeige und einzigartiger
Probenkassette praktisch von selbst. Jede Probe wird in einer selbstkali
brierenden Sensor-Kassette gemessen, in der sich aile benatigten
Flussigkeiten sieher befinden. Auf diese Weise ist das Gerat immer 
auch wahrend oder nach einem Transport - meBbereit. Der Apparat ist
konzipiert fOr den Notfall; jeder Anwender ist sofort in der Lage, exakte
Messungen durchzufOhren. Das Gerat meldet sich, sobald das Ergebnis
vorliegt, die Aufmerksamkeit verbleibt dem Patienten somit ungeteilt erhal
ten.
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"Centre de Secours" in Schengen eingeweiht

:
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Zahlreiche Ehrengaste, u.a der Innenminister Michel Wolter und der
Blirgermeister Fernand Weber, wohnten am vergangenen 18. Oktober in
Schengen der Einweihung des neuen "Centre de Secours" am
Kontzerwee beL
Die Kosten fUr diesen multifunktionellen Bau, der hauptsachlich von
der Protection Civile genutzt wird und vom Architekten Francis Valentiny
konzipiert wurde, belaufen slch auf 40 Mio. F.

II,

Innenminister Michel Wolter, umgeben vom Direktor der Protection Civile Leon
Anen. vom BOrgermelster Fernand Weber, von den Ostdeputierten Nicolas Strotz,
Lucien Clement und Jos. Scheuer sowie Vertretern der Protection Civile und der
lokalen Politik, durchschnitt das Trikolorebandchen
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Das Interventionszenter "am Kontzerwee" in Schengen

Datur verfOgt jetzt die lokale Protection Civile uber eine Grol3garage,
ein Bura und einen Versammlungsraum. Dies ist glelchbedeutend mit bes
seren Arbeitsbedingungen fOr die freiwilligen Helfer des Einsatzzentrums
Schengen.
In dem neuen Gebaude befinden sich aul3erdem noch eine Garage
fur die freiwillige Feuerwehr sowie vier Garagenraume fOr die motorisierte
Brigade der Zollverwaltung.
Zenterchef Henri Ruppert ging in seiner interessanten Ansprache auf
die Geschichte des lokalen Einsatzzentrums ein. Es war vor 31 Jahren,
als der damalige Direktor der Protection Civile Max Brahms und Pfarrer
Pierre Martzen die Idee hatten, eine Gruppe der Protection Civile im scho
nen Moselort Schengen zu bilden. Der Anfang war gemacht als nur ein
Jahr spater In Schengen Erste-Hilfe-Kurse abgehalten wurden und die
Absolventen dieser Kurse aus den Handen von Prinz Charles ihr
Abschlul3diplom erhielten. 1m Lauf der Zeit erhielt Schengen diverses
Rettungsmaterial sowie ein Rettungsboot.
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Damals wurden zwar schon Ubungen organisiert, doch die
Entscheidung, in Schengen ein regelrechtes Einsatzzentrum der
Protection Civile zu schaffen, fiel erst im Jahre 1972. DafUr wurde Platz
ben6tigt, welcher das Unternehmen Cellina, die Helikoptergenossenschaft
sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Remerschen und Wintringen zur
Verfugung stellten.
Es war im September 1991, als der Gemeinderat beschloB, der
Protection Civile die benetigten Raumlichkeiten zu geben. Die Plane wur
den im Februar 1992 definitiv genehmigt und im Dezember desselben
Jahres begann man mit den Arbeiten. Wenn auch nicht aile WOnsche
erfOllt werden konnten so seien die Mitglieder der Protection Civile der
Gemeinde doch sehr dankbar, so Henri Ruppert, der auch allen Ausbildern
dankte, die im Lauf der vergangenen drei Jahrzehnte Kurse in Schengen
abhielten. Den "Mitbewohnern" des neuen Gebaudes, der lollverwaltung
und der freiwilligen Feuerwehr Schengen bot er eine gute Nachbarschaft
an.
I
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Verminderung von Loschwasserschaden
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Ein absorbierendes Wasserschutzkissen bedeutet einen groBen
Fortschritt zur Minderung von Leschwasserschaden. Es schutzt vor dro
hender Wassereinwirkung und absorbiert auBerdem bereits einge
drungenes Wasser. Ein einziges, nur 400 Gramm leichtes Kissen nlmmt in
kurzester Zeit bis zu 20 Liter Wasser auf.
Bei 90% aller Brandfalle handelt es sich um eher kleinere oder mitt
lere Ereignisse. Genau hier entfaltet das Kissen seine volle Schutzwirkung
fUr Gebaude und Umwelt. indem es l8.stige Leschwasserschaden dra
stisch verringert. Es verhindert beispielsweise das Eindringen von
L6schwasser in empfindliche Bereiche wie Aufzugs- und Elektroschachte,
Hochspannungsraume oder auch in das offentliche Kanalnetz und absor
biert darOber hinaus jene Restwassermengen, die durch Pumpen nicht
aufgenommen werden kennen.
Bei Katastrophen, in denen aufgrund hoher FlieBgeschwindigkeiten
Sandsacke unverzichtbar sind, dient das Kissen als erganzendes Hilfs
mittel zur UnterstOtzung der Einsatzkratte.
Dank re·iBfester HOlien kennen die vollgesogenen Kissen nach dem
Einsatz problemlos eingesammelt und abtransportiert werden. Das absor
bierte Wasser kann analysiert und je nach Kontamination fachgerecht ent
sorgt werden.
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Eine allgemeine Hepatitisimpfung ware sinnvoll

Virushepatitiden zahlen weltweit zu den am starksten verbreiteten
Infektionenskrankheiten. In Deutschland erl<ranken jahrlich etwa 15.000
Menschen an Hepatitis A und 20.000 an Hepatitis B. Die Bayrische
Gesellschaft fOr Immun-, Tropenmedizin und Impfwesen e.V. hat zusammen
mit der Kassenarztlichen Vereinigung Bayerns, der Standigen Impfkommis
sion (STIKO). Klinikern und Krankenkassen ein "Konsensuspapier Hepatitis
A und B" erarbeitet. Das liel ist, nach dem Muster Frankreichs und Italiens
eine generelle Impfung in Deutschland zu erreichen.
Hepatitis A wird uberwiegend aus Endemiegebieten wie den
Mittelmeerlandern, Afrika, Asien sowie Mittel- und SOdamerika einge
schleppt. Obwohl es keine spezielle HA-Therapie gibt, empfahl die STIKO
bisher eine Impfung nur fUr Reisende und andere Risikogruppen. Nach
Ansicht der Verfasser des Konsensuspapiers werden Haufigkeit und
Schwere der HA-Infektionen aber meistens unterschatzt. Sie schlagen
vor, schon die Kinder generell zu impfen.
Standige Virustrager

Die weitaus gefahrlichere Hepatitis-B-Infektion macht infolge ihres
chronischen Verlaufs etwa 10 Prozent der im Erwachsenenalter
Infizierten, uber 90 Prozent der uber die Mutter infizierten Sauglinge und
40 Prozent der im Kleinkindesalter Erkrankten zu standigen Virustragem.
AuBerdem wurde ein lusammenhang zwischen dem HBsAG-Tragerstatus
und der Entwicklung von hepatozellularen Karzinomen nachgewiesen.
Global gesehen sterben pro Jahr ca. 6 Millionen Menschen an den Foigen
einer HB-Infektion. Das entspricht etwa der Zahl der durch HIV verur
sachten Todesfalle. Die Verfasser des Konsensuspapiers sprechen in die
sem lusammenhang von Hepatitis B als einem gesellschaftlichen
Problem: Die melsten Ubertragungen finden uber Sexualkontakte statt. Da
90 Prozent der infizlerten Schwangeren den Virus an den Feten weiterge
ben, ubernehmen die deutschen Kassen seit dem 1. April 1995 die Kosten
fur ein Screening in der Schwangerschaft. So kennen betroffene
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Sauglinge reehtzeitig passiv-aktiv immunisiert werden. Insgesamt, so der
Konsensus, lassen sieh HB-Infektionen nur dann in den Griff bekommen,
wenn aile Kinder und Jugendliehe geimpft werden. Bislang empfahl die
STIKO nur Risikogruppen eine Impfung gegen Hepatitis B.
Gut vertragliehe Impfstoffe sind verfUgbar. Ein Kombinations
Impfstoff (Hepatitis B + OTP) wird voraussichtlich im nachsten Jahr auf
dem Markt sein. Die HB-Impfung sollte nach Ansicht der bayrisehen
Gesellschaft fUr Immun-, Tropenmedizin und Impfwesen in den Impf
kalender fUr Kinder und Jugendliche aufgenommen und von den nieder
gelassenen Arzten durehgefOhrt werden. Die Kinder waren mit drei bis vier
Impfungen innerhalb eines Jahres grundimmunisiert. Eventuell mul3 naeh
zehn Jahren aufgefrischt werden. Die Kosten belaufen sieh voraussicht
lieh auf ja.hrlieh 70 Millionen DM; fOr die Folgekosten der Erkrankungen
mul3te das Zehnfache aufgewendet werden. Oer Konsensus fordert Staat
und Krankenkassen aUf, ein Finanzierungskonzept zu erstellen.

I

Zivilschutz in der Schweiz

II

Unter diesem Tite! hat das sehweizerische Bundesamt fUr Zivilsehutz
(BZS) elne neue InformationsbroschQre herausgegeben, die auf 28 Seiten
eine breite Ubersicht Ober Auftrag, Wirken und Organisation des
Schweizer Zivilschutzes vermittelt Die Broschure richtet sich sowohl an
die breite Offentlichkeit als auch an Schutzdienstleistende, Armeeange
horige, die in den Zivilschutz ubertreten. Behordenmllglieder und an aile
an Zivilschutzproblemen Interessierte.

fi

PC-Prasenz an der FIL-FrOhjahrsmesse

Die Protection Civile war an der Fruhjahrsmesse 1996 der
'Foire Internationale" mit einem eigenen Ausstellungsstand beteiligt, der
bei den FIL-Besuchern grol3es Interesse fand und ganz sieher die organi
satorische Muhe bei Vorbereitung und DurchfOhrung rechtfertigte. Am
Erfolg dieser FIL-Beteiligung hat ein OrganisationsausschuB grol3es
Verdienst, der sieh aus zwolf Experten zusammensetzte und ab Mitte
Januar '96 grundliche Arbeilleistete. Zu betonen ist aber auch. da/3 "RTL
Radio UHzebuerg" und "RTL T{~'e Letzebuerg" ihre volle UnterstOtzung
gewahrten und durch laufende Berichte und Sondersendungen wahrend
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Rasch gestaute Bache
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Neu auf dem Markt angebotene Bach- und Olsperren passen sich
jeder Bachbettform gesehmeidig an. Ob Naturbach oder Kanal, immer ist
eine optimale Stauung moglicl1.
Holzzuschneiden, Pfosten einschlagen und andere zeitaufwendige
Arbeiten gehoren somit der Vergangenheit an.
Zwei Mann genOgen, um die leichten und handlichen Sperren rasch
und sauber einzusetzen. Bache von ca 0,5 bis 3 m Breite in drei Minuten
zu stauen, ist mit der neuen Bach-Sperre kein Problem.
Besonderer Vorteil: Bach- und Olsperre lassen sich miteinander
kombinieren. Und weil beide Gerate keinen kombinierten Standort mehr
benotigen, erlauben sie einen schnelleren und wirkungsvolleren Schutz
der Gewasser. Sie ermogllchen aul3erdem bei 01- und Chemieunfallen
eine Begrenzung des Schadens.

Ein KunstJer bei kreativer Arbeit

48

49

der Ausstellungswoche yom 11. bis zum 18. Mai eine ebenso lebendige
wie interessante Berichterstattung sicherten. Unser herzlicher Dank gilt
der Direktion und Redaktion der beiden Programmel
Unser Stand befand sich an "strategisch" auBerst gQnstiger Lage in
unmittelbarer Nahe von CLT-Studio und Bar-Terrasse und prasenlierte
sich dem Besucher mit gutem Blickfang. Auf elner Flache von 18 mal 11
m zeigte die Protection Civile ihr vielfaltiges Einsatzmaterial in vorzugll
cher Anordnung. Romain Ohrendorf yom Lintgener Einsatzzenter, haupt
berufllch Dekorateur bel RTL Productions, zelchnele fUr die graphische
Gestaltung veranlwortllch, wobel seine Kreationen durch ihren stark
vereinfachenden und gerade deshalb besonders pragnanten Sill auffielen
Romain Ohrendort und Ed. Fellens, Werbeagentur-Experte aus
Dudelingen und verantwortlicher technischer Berater brachten das kei
neswegs elnfache KunststQck fertig, den PC-Stand mogllchst vielseitig
und trotzdem uberslchtlich zu gestalten. Selbstverstandlich ware Planung
und Aufbau sowle laufende "Betreuung" des Stands wahrend der
Ausstellung ohne massive Mitwirkung zahlrelcher Freiwilliger aus mehre
ren Zentren unmoglich gewesen. So gelang denn einmal mehr eine
Veranstaltung mit guter Werbewirkung ohne graBen finanziellen Aufwand.

Der Aufbau der "Kulissen" erfordert viel manuelles K6nnen
'I
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Mach mal Pause ...
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Schadensverhiitung ist eine gute Investition

Auf engem Raum rech! Vieles zu zeigen is! auch eine Kunst

:;1

Zu erwahnen bleibt noch, daB ein Outzend Instrukteure sich wahrend der
Ausstellung abwechselte, urn interessierten Besuchern aile erforderlichen
Informationen zu geben. AuBerdem fanden praktische Demonstrationen
mit einem simulierten Verkehrsunfall statt, an deren DurchfUhrung
Ambulanzhelfer aus den Zentren Steinfort, OOdelingen, Schifflingen,
Bettemburg und Kayl teilnahmen.
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,I

Katastrophenschutz und Unfallhilfe be; der Arbeit, im Straf3enver
kehr und im Privatleben gehOren zu den Selbstverstandlichkeiten einer
modernen Gesellschaft. Sie erfordern graBe Ausgaben zur Bereitstellung
von Material und qualifizierten Helfern. Indem gezielte Hilfe mbglichst
frOhzeitig und effizient einsetzt, kann der materielle Schaden begrenzt
und menschliches Leid gelindert oder vermieden werden.
Daf3 Untalle und Katastrophen infolge von technischen M.angeln,
menschllchem Versagen oder hOherer Gewalt nicht aus unserer Existenz
zu verbannen sind, ist eine bedauerliche, aber immer wieder zu beobach
tende Tatsache. Deshalb finden wir es mOBig, wenn bei der Oberreichung
von Material an Zivilschutz oder Feuerwehr in offiziellen Ansprachen
zuweilen die Hoffnung ausgedrOckt wird, der Ambulanzwagen oder die
Leiter mbge wenig oder Oberhaupt nicht gebraucht werden. Es gibt nun
einmal Unfaile und immer wieder geraten Hauser in Brandl
In diesem Zusammenhang ist jedoch zu betonen, daB auch vorbeu
gende Maf3nahmen groBe Bedeutung haben und zum Katastrophen
schutz im weitesten Sinne des Wortes gehbren. Dies nicht nur im rein
technischen Sinn, sondern durchaus auch in finanzieller Hinsicht. Mit
zunehmendem Umfang der im industrie/len Bereich eingesetzten Mittel gilt
das "Mieux vaut prevenir que guerir" auch hier.
Gezlelter Schutz durch Versicherungen
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Die Versicherungsgesellschaften unserer Tage bieten ein breitgefa
chertes Spektrum fOr jeden nur denkbaren industriellen und gewerblichen
Betrieb an. Firmengebaude, Produktionsstatten und Lagerhallen lassen sich
einschlieBlich Inhalt gegen Schaden durch Brand, Blitzschlag, Explosion,
Sturm und Hagel sowle Elnbruch, Diebstahl und Vandalismus mitsamt
Foigeschaden durch Betriebsunterbrechungen verslchern. Ourch den syste
matischen Abschlu B von ugezielten" Versicherungen kbnnen Unternehmen
sich von unter Umstanden, ungeheuren Vermbgensverlusten schUtzen und
das Schadensrisiko, betriebswirtschaftlich betrachtet, kalkulierbar machen.
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Merci fir de Merci

OOPITAL LNTERCOMMUNAL

!&40! STJ.::JNfORT B.P.65
'TEL. 199491-1 FAXJ91l27J
~

Steinfort, Ie 6 aol1l 1996.

M. LeoD ANEN
Direeteur de la Protection civile
I, rut Roben Stllmpcr
L-2557 LllJ(emboorg

Monsieur Ie directcUT,
Nous nous empressons de vous cxpnmer nos vifs remerciements pour
votn: pTecieuse aide lOTS de I'ineendie du 5 aoilt passe ill I'Hopital
Intercoll1lllUDal de Steinfort.

La coopCration exemplaire de tomes les inslances concemees a
eontribue II eviler une eat8SlJophe de grande ampleur.

VeuiJlez agreer, Monsieur Ie directeur, avec nos remercic:ments
reiteres, I'expression de nos sentiments lTes distingues.
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Selbstverstandlich genOgen finanztechnische Schutzmechanismen
nicht. Existentielle Risiken lassen sich entscheidend erst im Zusammen
wirken mit sorgsam geplanten und ausgefOhrten SchadensverhOtungs
maBnahmen vermindern. So kann die betriebliehe Sicherheit beispiels
weise wesentlieh verbessert werden durch
das Erriehten von Brandwanden zur Eingrenzung von Feuerbereiehen;
die Ausstattung des Unternehmens mit funktionsfahigen Sprinkler- und
Brandmeldeanlagen;
die Beachtung wichtiger Sieherheitsriehtlinien bei der Lagerung beson
ders leicht entflammbarer Materialien;
die geziefte Unterwelsung aller Mitarbeiter in vorbeugende und abweh
rende Brandsehutzma Bnahmen.
Erinnern wir in diesem Sinne an rezente Gesetze zu Sieherheit und
Gesundheitssehutz in unseren Unternehmen, die zwar mit organisatori
sehen und ganz sicher aueh mit finanziellen Problemen verbunden sind,
aber ein wirkungsvoller Schutz ist fOr Unternehmen durchaus mit zumut
barem Kostenaufwand zu verwirklichen - er ist ohnehin "seinen Preis
wert". Und relativ kostenintensive SchutzmaBnahmen zahlen sieh lang
fristig durch erhebliche Pramieneinsparungen aus.
Mithin bedeutet SehadensverhOtung eine Investition fOr die Zukunft.
Wenn Risiken rechtzeitig erkannt und beeinfluBt werden, wird der Schutz
des Unternehmens erh6ht. Dadurch k6nnen viele Schaden vermieden
werden, die der Volkswirtsehaft jahrlich Verluste in Milliardenh6he zufOgen
und Mensch wie Umwelt gefahrden.
Versicherung im doppelten Sinne bedeutet nicht nur finanziellen
Versicherungsschutz. sondern auch technisehe Hilfe in allen Fragen der
SehadensverhOtung. 1m Nachbarland Deutschland setzen die offentlichen
Saehversicherer beispielsweise Brandsehutzingenieure ein, die auf
Wunsch Betriebe besichtigen und Vorsehlage fOr m6gliche
SicherheitsmaBnahmen unterbreiten. Es sind dies qualifizierte Berater die
ihre vielfaltigen Erfahrungen aus der taglichen Schadenspraxis mit wis
sensehaftlichen Erkenntnissen erganzen, die im eigenen Brandschutzfor
schungsinstilut, dem Institut fur SchadenverhOtung und Schadenfor
schung in Kiel, gewonnen werden.
Leider k6nnen auch die bestgeplanten Planungs- und Organisations
maBnahmen im vorbeugenden Katastrophenschutz bOse Uberraschun
gen und Enttauschungen nicht ganz verhindern, aber das dart kein Grund
sein, in Optimismus und Sorglosigkeit zu hotten, daB "schon nichts pas
siert". Zielstrebige MaBnahmen zur SchadensverhOlung sind deshalb
nOtzl iehe Investitionen.
J.
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und Ablauf des Instruktionsprogrammes 1996 erlautern und die
Einzelheiten der verschiedenen Obungen und Programmpunk!e klaren
5011. FOr die Obungen werden zwei Mannequins beno!igt. Diese werden
durch den Kursuslei!er vermittelt. Sie sollten moglichst um 14.00 Uhr in
der Zivilschutzschule anwesend sein, dami! die praktische Obung pOnkt
lich um 14.30 Uhr beginnen kann.

Rundschreiben yom 2. Juli 1996 an die
technischen Berater, Zenterchefs,
Zenterchef-Adjunkten und Instruktoren

Lehrgange in den Einsatzzentren (14 Doppelstunden)

(01.09.96 - 31.07.97)
Werte Damen und Herren,
Nachstehend teile ich Ihnen das Ausbildungsprogramm
Ambulanzhelfer 1996/97 (1.9.96-31.7.97) mit:

fOr

Wochenendlehrgang in der Zivilschulzschule in Schimpach

Samstag:
14.30 - 16.00 Uhr :
16.00 - 16.15 Uhr :
16.15 - 18.00 Uhr :
18.30 Uhr :
20.00 - 21.00 Uhr :
Sonntag:
08.15 - 09.15 Uhr :
09.30 - 10.30 Uhr :
10.30 - 11.00 Uhr :
11.00 - 12.00 Uhr :
12.30 Uhr :
14.00 - 16.30 Uhr :
16.30 - 17.00 Uhr :

Praktische Obung In Gruppen
Kaffeepause
Praktische Obung in Gruppen
Abendessen
Auf Wunsch: Diskussion oder Film

Herzkrankheiten
Vergittungen
Katfeepause
Thoraxtrauma
Mittagessen
Workshop: Innere Medizln : Notfalle
Allgemeine Diskussion und SchluBfolgerung.

Anmerkungen zum programm des Wochenendlehrgangs in Schimpach :

Urn einen geregelten Verlauf des Wochenendlehrgangs in
Schimpach zu gewahrleisten und dam it allen Ambulanzheltern die
bestmogliche Ausbildung zuteil werden zu lassen, sind aile dem Kursus
zugeteilten Instruktoren gebeten, sich um 13.30 Uhr in der
Zivilschutzschule einzufinden, wo dann. in Anwesenheit des Schulleiters,
des Chefinstruktors und aller Instruktoren. eln Briefing stattfindet, das Sinn
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1. Herz- und Kreislaufsystem : Anatomie, Physiologie
2. Herz- und GefaBerkrankungen
3. Wiederbelebung: Theorie und Praxis
4. Nervensystem: Anatomie, Physiologie,
Erkrankungen von Gehirn, ROckenmark und
peripheren Nerven (Hirnhautentzundung,
Schlagantall, chronische Erkrankungen)
5. Wunden: Versorgung und Verbande
6. Verbrennungen: Erste Hilte und Versorgung
7. Infektionskrankheiten (Hepatitis, Tuberkulose,
AIDS, usw.)
8. Innere Vergiftungen (Diabetes, Nierenvergiftungen,
Leberkoma, usw.)
9. Praktische Obungen mit dem
Einsatzmaterial der Ambulanz
10. Ertrinkungsuntalle und Tauchuntalle
(durch ein Mitglied der Tauchergruppe des Zivilschutzes)
11. StreBbewaltigung fUr Einsatzkrafte
12 Thema nach Wahl
13. Praktische Obung innerhalb eines Gebaudes
14. Praktische Obung im Gelande

Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang

Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
1
1

1
1
1

Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang

14 Lehrgange

Anmerkungen zum Instruktionsprogramm in den Einsalzzentren :

Zu Thema 10.' Zwecks Absprache eines geeigneten Termines ist
der Zenterchef gebeten, sich mit Herrn Roland Dls;viscour, Chet der
Tauchergruppe. in Verbindung zu setzen (Tel. 89591-306 oder 545726).
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Zu Thema11: Dieses Thema kann durch einen Kursusleiter nach
Wahl des Zenterchefs behandelt werden oder durch die Herren Marc
Rinnen (Tel. 51 10 54 oder 021 186 406) und Steve Ehmann (Tel. 52 32
82 oder 021 189 873), beide Infirmiers gradues. In diesem Fall kann sich
der Zenterchef mit den Herren Rinnen und Ehmann in Verbindung setzen,
zwecks Absprache eines geeigneten Termins. Hierzu sei bemerkt, daB
diese, bedingt durch weiterfuhrende Studien, besagten Kursus nur sam
stags abhalten kbnnen (Dauer 2-3 Stunden).
Beiliegende Prasenzliste wird gefUhrt durch den Zenterchef oder
durch einen fUr den Ambulanzdienst zustandigen Zenterchefadjunkten.
Nach dem letzten Lehrgang wird sie dem Instruktor in Erster Hilfe uberge
ben. Die Instruktoren in Erster Hilfe fUllen nach jedem Lehrgang beilie
genden Tatigkeitsbericht aus und senden ihn zusammen mit der
Prasenzliste an die Direktion der Protection Civile.
Es erubrigt sich, auf die Wichtigkeit der verschiedenen Kurse speziell
einzugehen. Wunsch und Bestreben der Ambulanzhelfer solite es sein,
zulernen wie sie bei akuten Notfallen und besonders bei mehreren
Schwerverletzten am Unfallort dem Arzt optimal zur Hand gehen kennen.
Nur eine fortwahrende und aktive Beteiligung an allen Kursen, sowohl in
der Zivilschutzschule als auch in den Einsatzzentren, wird sie diesem Ziel
naher bringen.
Ich mbchte deshalb die Zenterchefs und Zenterchefadjunkten bitten,
die Ambulanzhelfer auf die Wichtigkeit dieser Kurse hinzuweisen.
Genehmigen Sie, werte Mitarbeiter, den Ausdruck meiner vorzOgli
chen Hochachtung.

Rundschreiben vom 9. Juli 1996 an die
technischen Berater, Zenterchefs,
Zenterchef-Adiunkten und Instruktoren

Werte Damen und Herren,
Nachstehend teile ich Ihnen das
mit:

Ausbildungsprogramm 1996/97 fUr die Sauvetageeinheiten

Lehrgange in den Einsatzzentren (6 Doppelstunden)
1.
2.
3.
4.

Gefahren der Einsatzstelle (AAAA C EEEE)
Atemschutz (Theorie)
Atemschutz (Praktische Arbeit mit PreBlufthammer)
Gefahren durch unausgeleste Air-Bags bei
Kraftfahrzeugunfallen
5. Absichern der Unfallstelle
6. Ubung im Gelande mit den Ambulanzhelfern

1 Lehrgang
1 Lehrgang
1 Lehrgang
1 Lehrgang
1 Lehrgang
1 Lehrgang

Allgemeine Bemerkungen:
1)
Die Aufteilung und Reihenfolge ist, nach Absprache mit dem zustan
digen Sauvetage-Instruktor, dem Zenterchef uberlassen.
2)
Es ist selbstverstandlich, daB auch die Ambulanzhelfer. welche sich
fUr diese Kurse interessieren. an diesen t8ilnehmen k6nnen.

I'
i

,

L. ANEN
Dlrektor des Zivilschutzes

Leon ANEN
Direktor der Protection Civile
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Programme des week-ends de formation it l'Ecole
Nationale de la Protection Civile it Schimpach
pour la periode de janvier it juillet 1997

Date

Unite convoquee

Matiere

JANVIER 97
04/05
SP
11/12
11/12
18/19
SP
18/19
25/26

Cours 62-5
Mamer
Hommes-Grenouilles
Promotion Cours 60-61
Hommes-Grenouilles
Cours 62-6 Test

sauvetage
secourisme
formation E.N.P.C.
recye!. sauvetage
formation E.N.P.C.
sauvetage

FEVRIER 97
01/02
01/02
08/09
15/16
15/16
22

Cours 63-1
Hommes-Grenouilles
Carnaval
Hommes-Grenouilles
Cours d'initation pour ambulanciers
Cadres

sauvetage
formation E.N.P.C.

MARS 97
01/02
SP
01/02
08/09
15/16
22/23
SP
24/25
29/30

secourisme
Bigonville-Redange
Unite de crise
M. Leon Kraus
Lintgen
secourisme
Junglinster
secourisme
Cours 63-2
sauvetage
Cours d'initiation pour ambulanciers secourisme
Paques

AVRIL 97
SP
05/06
07/08
60

formation E.N.P.C.
secourisme
colloque

secourisme
Larochette
Cours d'initiation pour ambulanciers secourisme

12/13
19/20
19/20
19/20
26/27
26/27

SP

Cours 63-3
sauvetage
Steinfort
secourisme
Cours d'jnitiation pour ambulanciers secourisme
Hommes-Grenouilles
entrainement
N.B.C.
formation
Cours 63-4
sauvetage

MAl 97
03/04
SP
10/11
17/18
24/25
24/25
SP
24/25
31/01

Diekirch - Echternach
Cours 63-5
Pentecote
C.N.A
Mertert
Hommes-Grenouilles
Bettembourg

formation
secourisme
emrainement
secourisme

JUIN 97
07/08
07/08
14/15
SP
21/22
28/29
SP
28/29

Cours 63-6 Test
Differdange
Dudelange
Cours 64-1
Empeches (tous les centres)
Hommes-Grenouilles

sauvetage
secourisme
secourisme
sauvetage
secourisme
entrainement

JUILLET 97
05/06
SP
12/13
19/20
SP
19/20

Cours 64-2
Schifflange
Empeches (taus les centres)
Hommes-Grenouilles

sauvetage
secourisme
secourisme
entrainement

secourisme
sauvetage

Leon ANEN
Directeur de la Protection Civile

61

Changements dans les cadres du Service
National de la Protection Civile

Par arrete de Monsieur Ie Ministre de l'lnterieur Michel Wolter en
date du 14 juin 1996 demission honorable de ses fonctions ,::e chef-adjoint
du Centre de secours de Lintgen a ete accordee sur sa demande a
Monsieur Fran~ois MEYER de Lintgen.

*
Par arrete ministeriel en date du 6 septembre 1996 demission hono
rable de ses fonctions d'instructeur en secourisme de la Protection Civile
a ete accordee sur sa demande a Madame Martine KEUP-KRECKE de
Niederkorn. Le titre honorifique des fonctions exercees a la Protection
Civile a ete contere a Madame Martine Keup-Krecke.

*
Demission honorable de leur fonction de membre du groupe de
secours en matiere nucieaire, biologique et chimique de la Protection
Civile a ete accordee sur leur demande a Messieurs Norbert DOEMER et
Romain WILTGEN. L'arrete ministeriel afferent porte la date du 6 sep
tembre 1996.

*

.:!

Vu la loi modifiee du 18 novembre 1976 portant organisation de la
Protection Civile, vu Ie reglement grand-ducal du 15 fevrier 1995 portant
organisation de I'instruction a donner a la population et aux volontaires
des unites de secours de la Protection Civile, et sur la proposition du
Directeur de la Protection Civile, Monsieur Ie Ministre de l'lnterieur Michel
Wolter a procede aux decisions suivantes en date du 18 septembre 1996:
Demission honorable de ses fonctions d'instructeur en matiere de
sauvetage a ete accordee sur sa demande a Monsieur Fernand LEMAIRE
de Soleuvre Le titre honorifique des fonctions exercees a la Protection
Civile a ete confere a Monsieur Fernand Lemaire.
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Demission honorable de ses fonctions d'instructeur en matiere de
sauvetage a ete accordee sur sa demande a Monsieur Fernand MEYER
de Tetange. Le titre honorifique des fonctions exercees a la Protection
Civile a ete confere a Monsieur Fernand Meyer.
Demission honorable de ses fonctions de chef du Centre de secours
de la Protection Civile de Kayl a ete aecordee sur sa demande a Monsieur
Fernand MEYER de Tetange. Le titre honorifique des fonctions exercees
a la Protection Civile a ete confere a Monsieur Fernand Meyer.
Monsieur Daniel BELARDI, chef-adjoint du Centre de secours de
Kayl, a ete nomme aux fonctions de chef du meme Centre. Monsieur Guy
HOFFMANN a ete nomme chef-adjoint du Centre de secours de Kay!.
Demission honorable de ses fonctions d'instructeur en secourisme
de la Protection Civile a ete accordee sur sa demande Madame Astrid
KRIER-MORES de Kay!. Le titre honorifique des fonctions exereses a la
Protection Civile a ete confers a Madame Astrid Krier-Mores.
Demission de leurs fonctions de chef du Centre de secours de la
Protection Civile de Dudelange respectivement de chef-adjoint a ete ac
cordee, sur leur demande, a Monsieur John OESTREICHER de Dude
lange et a Madame Marthe GILLEN de Dudelange. Le titre honorifique des
fonctions exercees a la Protection Civile a ete confere a Monsieur John
Oestreicher et Madame Marthe Gillen.
Monsieur Alain BECKER, chef-adjoint du centre de secours de
Dudelange est nom me aux fonetions de chef du meme centre de secours.
Messieurs Christian FLAMMANG, Steve MACK et Steve POLA de
Dudelange ant ete nommes chefs-adjoints du Centre de secours de
Dudelange.

a

a

*
Par arrete ministeriel en date du 3 oetobre 1996 Monsieur Patrick
BREUSKIN, membre du groupe de secours en matiere nucieaire, biolo
gique et chimique de la Protection Civile, a ete nomme aux fonctions de
chef-adjoint du meme groupe.
Monsieur Sylvain WAGENER de Wolwelange et Monsieur Marc
STAUDTE ant ete nommes membres du groupe de secours en matiere
nucieaire, biologique et chimique de la Protection Civile.

*
Par arrete ministeriel du 15 novembre 1996. demission honorable de
leurs fonctions de chef du centre de secours de Schengen resp. de chef
adjoint a ete accordee, pour limite d'age, a Monsieur Henri RUPPERT et
a Monsieur Constant GLODEN de Schengen. Le titre honorifique des
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fonctions exereses a la protection civile a ete confers a Messieurs Henri
Ruppert et Constant Gloden.
Madame Annick MICHELS de Remerschen a ete nommee chef du
centre de secours de Schengen et Monsieur Gerard GLODEN a ete
nomme chef-adjoint du meme centre.

Signaux des sirenes d'alarme de la Protection Civile
Alarmsignale der Sirenen des Zivilschutzes
Sinais das sirenes de alarme de Protec~ao Civil
Prealarme
Voralarm
Alarme prevlo

rtJl.MMM

Ecouter la radio (RTL)
Instructions des auIorites

et suivre

les

Son module d'une dUrf~e d'une minute

Radio haren (RTL) und die Anweisungen der
Behbrden befolgen

An- und abschwellender Heulton w<1hrend
elner Minute

Ouvir a radio (RTL) et seguir as inslruQoes
das autoridades

80m modulado com a dura~o dum minuto

S'abriter dans les maisons et les caves
Schutz suchen in Hausen und Kellem
Refugiar-se denlro das casas e nas caves

AIarme nuclealre
Nuklearalarm
A1arme nuclear

fUlflflflfl

Son module d'une duree d'une minute
Interrompu de deux pauses de 12 secondes
An- und abschwellender Heulton wahrend
einer Minute bei zwel Unterbrechungen von
12 Sekunden
Som modulado com a duravAo dum minuto,
interrompido duas vezes durante 12
segundos

FIn d'aJerme
Entwamung
Rm doaJarme

Exercice Europe 1996. - Dans Ie cadre du programme d'action de la
Commission de l'Union Europeenne a eu lieu en Suede du 22 au 25 septembre
1996 un exercice transfronta/ier entre la Norvege et la Suede. La simulation por
tait sur une collision entre un train a passagers et un cam ion transportant un
matiere inflammable et toxique Des observateurs d'une trentaine de pays de
I'Union Europeenne et de l'Europe de I'Est ont assiste a cet exercice. La
Protection Civile luxembourgeoise etait representee par deux membres de la
direction qui ont participe par ailleurs a un workshop fort interessant en matiere de
support psychologique en situation de crise.
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Son continu d'une duree d'une minute

- Fermer portes et fenstres
- Emmener un posle de radio portallf el
suivre les instructions
- TOren und Fenster schlie Ben
- Transistorradio mltnehmen und An
weisungen befolgen
- Fechar portas e janelas
- Levar uma lelefonia porUllil e seguir as
instrugoes

Fin de danger
Ende der Gefahr
Fim do perigo

Dauerton von elner MInute
Sam continuo dum minuto

A1arme Incendle
Fet.leralarm
Alanne Inc6ndlo

Son contlnu d'une duree
de trois minutes
Dauerton von drei Minuten
SCm contInuo de tr4s mlnutos

