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Editorial 

UberlegungenzurZeirenwende 

1m Jahre 2000 wird ein Ruckblick auf vierzig Jahre Zivilschutz m6g
lich, denn bereits 1960 schuf der damalige Innenminister Pierre Gregoire 
die reglementarischen und praktischen Voraussetzungen ftJr diese Orga
nisation. 

Vierzig Jahre Protection Civile - aus bescheidenen Anfangen ent
stand eine heute schlechthin unentbehrliche Hilfsorganisation, die landes
weit anerkannt ist und in Not- und Katastrophensituationen rundum die 
Uhr im Dienste der Burger steht. In vier Jahrzehnten wurde einerseits der 
Aufgabenbereich immer gr6Ber, die Technik wurde welter entwickelt und 
daher anspruchsvoller in der praktischen Handhabung, was anderselts 
die Kosten und somit den Finanzaufwand von Staat und Gemeinden 
ansteigen lieB. Was aber uberall die Jahre gleich blieb ist die Bereltschaft 
Menschen in Not zu helfen, ihre Not zu lindern. Diese Tatsache m6chte 
ich in eigenem Namen und zugleich auch ftJr die gesamte Regierung am 
Vorabend zum nachsten Jahrtausend nachhaltig betonen: Der Luxembur
ger Zivilschutzdienst hat in vierzig Jahren eine wahrhaft groBe Entwick
lung ertahren und gemeistert. Aus dem Helfer von fruher ist der vielseitig 
ausgebildete "Ambulancier" bzw. "Sauveteur" geworden, der mit hoch
komplizierten technischen Geraten arbeitet. Aus dem Ambulanzwagen 
von einst ist heute der lebensentscheidende, speziell ausgerustete SAMU 
hervorgegangen. Uber Jahre und Jahrzehnte hinweg bleibt jedoch wie 
bereits angedeutet ein Faktor konstant und ist gleichzeitig von wesentli
cher Bedeutung: Die Bereitschaft Junger Frauen und Manner zur freiwilli
gen Mitarbeit im Zivilschutz, zur Beteiligung an immer anspruchsvolleren 
Ausbildungkursen, zum Bereitschaftsdienst in der Freizeit, zum gefahrvol
len Einsatz in kritischen Situationen. 

Tragende Saule des Zivilschutzes - und selbstverstandlich auch 
unserer Feuerwehren - sind also die freiwillig und ehrenamtlich erbrach
ten Leistungen von Helferinnen und Helfern. Effiziente Hilfsdienste sind 
nur mdglich mit gut motivierten ehrenamtlichen Helfern, weshalb nichts 
unversucht bleiben dart, das ehrenamtliche Engagement gutgesinnter Mit

burgerinnen und Mitburger aktiv und zielstrebig zu f6rdern. Zivilschutz und 
Brandbekampfung sind keine humanitaren Erscheinungen, sondern sind 
seit jeher zwingende Notwendigkeiten. 

Aber zuweilen sind Klagen uber abnehmende Bereitschaft zur Aus
ubung ehrenamtlicher Tatigkeit zu vernehmen. Sinkendes Interesse ftJr 
Sozialleben und Politik, Sorgen und Stress auf dem Arbeitsplatz sowie 
diverse Freizeitaktivitaten werden als mogliche Ursachen und Gefahren 
angeftJhrt. 

Die Aufwertung der ehrenamtlichen Arbeit durch Unkostenentscha
digung, offentliche Anerkennung und Medaillenverleihung sowie Freistel
lung in Ausbildung und Beruf ftJr ertorderliche Teilnahmen an Kursen 
empfehlen sich als wirksame Mittel zum Gegensteuern, damit unsere 
Gesellschaft die ehrenamtlichen Tatigkeiten nicht aufgibt. 

GlUcklicherweise aber gibt es in unserem Lande immer noch zahlrei
che Burgerinnen und Burger, welche sich ehrenamtlich engagieren. Ob im 
sozialen Bereich odeI' im Umweltschutz, ob im Bereich der Alten- und 
Behindertenbetreuung oder im Zivilschutz beziehungsweise in der freiwilli
gen Feuerwehr, Rotkreuz- und Malteserarbeit, unsere Gesellschaft, unser 
modemer Staat konnte ohne diese Initiativen und Organisationen nicht 
existieren. 

Die Regierung ihrerseits hat durch die Ausarbeitung eines Gesetzes
entwurtes iJber die neue Verwaltung der Hilfsdienste den Weg geebnet fLir 
eine effiziente und zukunftsorientierte Verwaltung, welche der steigenden 
Komplexitat, und den vielseitigen Herausforderungen gerecht werden 
kann. Die vorliegenden Texte streben des weiteren eine noch wirksamere 
Zusammenarbeit aller Hilfs- und Rettungsdienste an. 

An del' Schwelle zum "neuen Jahr" danke ich allen vollberuflichen 
und freiwilligen Mitarbeitem der Protection Civile fUr das im vergangenen 
Jahr Geleistete und gleichzeitig wunsche ich Ihnen alles Gute ftJr das Jahr 
2000. 

',fitvt 
Michel Wolter 
Innenminister 
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Un ancien pionnier de la Protection Civile 
quitte les rangs 

Lorsqu'apres I'institution de la 
Protection Civile par reglement grand
ducal du 5 septembre 1960, il s'agissaH 
d'expliquer et de propager les motifs de 
la creation du nouvel organisme de 
secours et d'en assurer I'assise psycho
logique indispensable aupres de la 
population, la direction fit appel a Jean 
Jaans, de son etat enseignant et redac
teur pendant ses loisirs. 

Jean Jaans s'acquittait de cette 
tache avec un rare dynamisme. Par Ie 
biais d'articles de presse et d'emissions 
radiophoniques, il propageait avec fer
veur I'idee qui etait aussi sa conviction 

Jean Jaans intime que la securite et la protection de 
la population etaient au prix de la solida

rite et de I'engagement de chaque citoyen. 
Grace aux publications aussi nombreuses que variees, grace aussi 

aux eminents services rendus chaque jour par les vaillants volontaires 
avec leurs ambulances et equipements de sauvetage, la population adhe
rait rapidement a I'idee de base de la Protection resumee dans I'adage 
bien connu "Protection Civile: - Fir dech a fir dEii Land". 

Une autre mission non moins importante fut confiee a Jean Jaans: 
Rediger un bulletin d'information, devant etablir et maintenir la liaison de 
toutes celles et de tous ceux qui s'etaient engages benevolement au ser
vice du prochain et du pays. Le numero 1 du bulletin d'information parut 
en 1962. Le bulletin que nous tenons en main, toujours I'oeuvre du meme 
redacteur, porte Ie numero 50! 

En 1965, Jean Jaans fut nomme commissaire de direction avec la 
mission: Relations publiques, information de la population, information 

des volontaires des unites de secours. Pendant 35 ans, sans interruption 
il a su remplir cette fonction a la satisfaction generale et si aujourd'hui la 
Protection Civile jouit de I'estime de nos plus hautes autorites du pays, de 
tous nos partis politiques et de la population entiere, une part non negli
geable de ce merite revient au collaborateur qui nous qultte. 

Mentionner les activites de notre collaborateur sans jeter un regard 
sur les relations humaines avec son entourage, serait un facheux oubli. 

Lars des reunions a la direction, Jean Jaans presentait ses idees et 
propositions avec tact et circonspection. II savait ecouter les opinions et 
arguments d'autrui et defendre ses positions avec habilete et courtoisie. 
Mais les decisions, une fois arretees par la direction, il les assumail et les 
soutenait sans reserve. 

Aux colloques des cadres des unites de secours et aux colloques 
des instructeurs, Jean Jaans s'appliquait avec sa bonhomie bien connue 
aconcilier les points de vue et acreer et amaintenir I'harmonie indispen
sable au bon fonctionnement des ditterents corps. 

Au moment ou ce pionnier et collaborateur actif pendant presque 40 
ans accomplis quitte nos rangs, la direction et son personnel, les cadres 
et les volontaires lui rendent hommage et Ie remercient de sa contribution 
a I'implantation, a la propagation et a la modernisation continue de notre 
organisation nationale de secours. lis lui dlsent non sans un petit pince
ment au coeur: Ad multos annos!! 

Erkennbar bei Dunkelheit 
Feuerwehr und Zivilschutz mussen bei ihren Einsatzen im StraBen

verkehr fUr andere Verkehrsteilnehmer klar erkennbar sein. Dies gilt 
besonders dann, wenn die Unfallstelle bei Dunkelheit nicht weitraumig 
genug abgesichert werden kann. Zur besseren Wahrnehmung der Retter 
bieten sich ReflexmateriaJien an. Besonders gut bewahrt haben sich fUr 
Uberjacken und Schutzanzuge hochreflektierende Streifen, welche die 
Anforderungen dar bestehenden Normen fUr Warmkleidung sowie Brand
schutzbekleidllng erfullen. Diese Streifen besitzen einen hohen ROck
strahlwert und reflektieren dabei auftreffende lichtstrahlen, etwa von 
Autoscheinwerfern, aus einer Entfernung von iiber 160 m zllruck. FOr 
zusatzliche Sicherheit sorgt ein ringfbrmig aufgebrachtes Band am Helm. 
DarOber hinaus gibt es zur besseren Identifizierung von Helfern auch 
reflektierende SchriftzOge zum AufbOgeln. 
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Eng zweet gudd Pensioun,
 
Frend Norbert Schmitz!
 

Ais Agent vun der Noutrufzentral huet
 
jiddereen iech kannt
 
mat der Protex hirer Zeitung gouf der
 
nach mei bekannt.
 

1988 gung der bei eis schons eemol an
 
d'Pensioun
 
fir dono nach weiderzeschaffen ouni
 
ganz viii Loun.
 

Pingelech an exakt daat war ar Oualiteit
 
Geknadders war dogeint keng Rariteit.
 

Mat deser Nummer 50 geheit dir daat
 
beruhmtent Duch
 
et schengt wei wann dir es elo heimat
 
hatt genuch.
 

Jo alles huet op eemol dach een Enn
 
no 25 Joer kennt eis Zeitung an aner Hann.
 

Eng nei Aarbecht hu mir heimat geierwt
 
a mussen elo kucken datt eis Zeitung weiderliewt.
 

Fir et besser ze maachen wart gal'lz schweier gin
 
op daat eis gelengt wart dir elo geschwenn gesin.
 

Direktioun wenscht iech als Allerlescht
 
eng gudd Gesondheet an och soss daat Allerbescht.
 

Dei scheinste Joren sin net dei di eriwer sin
 
mee dei 10 nach virun iech stin.
 

Norbert Schmitz 

Die halbautomatische Fruhdefibrillation: 
neues Konzept, bestimmt zum Uiglichen 
Gebrauch im nachsten Jahrtausend 

Der plbtzliche Tod eines jungen Patienten, ob Mann oder Frau, ohne 
konkrete Vorzeichen, ist immer eine dramatische Angelegenheit. Leider 
tritt dieser Fall mit gewisser RegelmaBigkeit auch bei uns ein. Ursache ist 
oft eine Herzrhythmusstbrung, die ein Herzkammerflimmern verursacht. 
Der Betroffene wird rasch bewuBtlos und nach wenigen Minuten tritt der 
Tod ein. 

In dieser Situation kann die Herzmassage lebensrettend sein. Bei 
weitem noch mehr Uberlebenschancen bietet, nach weltweiten For
schungsergebnissen, die halbautomatische Defibrillation. Vom geschulten 
Laien in den ersten Minuten nach Eintritt des Herzkammerflimmerns ein
gesetzt, erlaubt diese Technik in vielen Fallen eine Wiederherstellung des 
Herzrhythmus. 

Versuche, die dies untermauern, fanden statt in vie len Landern. so 
auch in unsern Nachbarlandern Belgien und Frankreich. In Frankreich hat 
der "Service de Sante des Sapeurs-Pompiers" uber Wnf Jahre ein Pilot
projekt in drei grbBeren Stadten. Paris, Lyon und Lille, durehgefUhrt. Das 
Pllotprojekt erlaubte Schwachstellen in der Rettungskette zu entdecken 
und besUitigte vollends fruhere internationale Versuche. Bis zu zehn 
Minuten nach Eintreten der Herzrhythmusst6rungen k6nnte, nach Erfah
rungen der Pilotprojektleiter, eine Fruhdefibrillation erfolgreich sein. 

Ein lebensrettender Akt 
Hochgereehnet auf ganz Frankreich wurde eine flachendeckende 

EinfUhrung der halbautomatisehen Defibrillation nach Schatzungen des 
"Service de Sante" der franzbsisehen Feuerwehr ja.hrlich etwa 500 Fran
zosen das Leben retten! Fest stand jedenfalls, dass die durch den Nicht
Mediziner eingesetzte Technik mit Sicherheit Jahr fUr Jahr Leben retten 
wird. Dies war Grund genug fUr den franzbsischen Gesetzgeber, die 
rechtliche M6glichkeit zu schaffen, urn diese Technik dureh den Nicht
Mediziner einsetzen zu kbnnen. Das Deeret Ministeriel W 98-239 vom 27. 
Marz 1998 gab den Krankenpflegern, Kinesitherapeuten, ausgebildeten 
Sekuristen und Ambulanciers die Mbglichkeit, unter bestimmten Bedin
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gungen zu defibrillieren. Dies ist eine Besonderheit. da es sich dabei um 
einen medizinischen Akt handelt, der im Prinzip Arzten vorbehalten ist. 

Ais rechtliche Grundlage dient hier eine Delegation des Aktes durch 
einen Arzt! Konkret regelt die franzbsische Gesetzgebung diese Situation 
folgendermaBen: Nicht-Mediziner, die dazu berechtigt werden kbnnen zu 
defibrillieren, mussen eine der vorerwahnten Ausbildungen vorweisen. 
Um die Berechtigung zu erlangen, mussen sich diese Leute einer speziel
len Ausbildung unter der Leitung eines Facharztes unterwerfen und regel
maBig Auffrischungskurse beim besagten Facharzt besuchen. Dieser 
Facharzt delegiert dann seine Verantwortung auf die Ausgebildeten. 
Diese durfen im Ernstfall nur speziell bestimmte Gerate benutzen. Es han
deIt sich hierbei um den halbautomatischen Defibrillator. Es ist dies ein 
Gerat, das durch zwei Elektroden auf dem Thorax des Betroffenen des
sen Herzrhythrnus nachmisst. Falls es ein Herzkammerflimmern oder 
einen extrem schnellen Herzrhythmus beim bewusstlosen Patienten fest
stellt, fordert es den Benutzer auf, einen Knopf zu bedienen, um eine Defi
brillation auszulbsen. Die Sicherheit besteht darin, dass das Gerat selbst 
die Diagnose stellt, und nur bei positiver Diagnose den nachsten Schritt, 
namlich die Entsendung eines StromstoBes, frei gibt. 

Die Entwicklung besagter Gerate ist in den letzten Jahren sehr 
schnell fortgeschritten. So sind in letzter Zeit moderne, automatische und 
kompakte Gerate entwickelt worden. 

Weltweit nimmt diese Technik Einzug in vielen Bereiche. 1m nach
sten Jahrtausend wird sie sicherlich zur Selbstverstandlichkeit in den 
Sicherheitsstandards von Einrichtungen, Flugzeugen, Schiffen usw. 
gehbren. 

Interessant kbnnten diese Gerate auch bei uns werden, zum Bei
spiel in groBen Geschaften, Flugzeugen, anderen Orten mit Ansammlung 
von vielen Leuten, Ambulanzen in grbBerer Entfernung von Krankenhau
sern, usw. Voraussetzung wird aber immer eine strikt kontrollierte Ausbil
dung und Fortbildung der Anwender sein. 

Dr. Pierre Weicherding 
Conseiller techniqu 

N.B. Der aktuelle Stand der luxemburgischen Gesetzgebung erlaubt dem 
Laien die Anwendung solcher Gerate nicht. In Luxemburg ist zur Zeit 
die Defibrillation ein Akt welcher dem Mediziner vorbehalten ist. 

Enge Zusammenarbeit in Steinfort
 

In Steinfort hat die Protection Civile seit der uberragenden Leistung 
von Dr. Rene Audry in den sechziger Jahren schon eine solide Tradition, 
und dass die lokale Feuerwehr ebenfalls eine auch geschichtlich sehens
werte Bilanz vorzeigen kann, ist bekannt. Seit dem ersten Oktober 1999 
ist die Zusammenarbeit zwischen Zivilschutz und Feuerwehr in einem 
gemeinschaftlichen Einsatzzentrum vollzogene Sache. 

Hlstorisch interessant ist die Tatsache, dass am heutigen Standort 
1974, also vor einem Vierteljahrhundert, das Steinforter PC-Zenter einge
weiht wurde. Die erweiterten und neugebauten Raumlichkeiten bieten 
Platz fUr drei PC-Einsatzfahrzeuge nebst anderen "Lokalen" (Reinigung 
und Desinfektion der Fahrzeuge, Unterbringen von Einsatzmaterial, 
Sanitarraum, Bura und Aufenthaltsraum). Die Feuerwehr kann sechs Fahr
zeuge unterstellen und verfugt uber ahnliche raumliche Annehmlichkeiten. 

Das neue Gebaude wurde in Metallbau verwirklicht; die Arbeiten 
begannen Mitte Juni 1998 und wurden in drei Phasen ausgefUhrt. 

Zusammenarbeit zwischen Zivilschutz und freiwilliger Feuerwehr isl in Steinfort eine 
Selbstverstandlichkeit. 
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Zahlreiche Ehrengaste bei der Einweihung des neuen Einsatzzenters. 

Zur Einweihungsfeier waren zahlreiche Erhrengaste erschienen. 
Innenminister Michel Wolter zeigte sich erfreut Ober das Gelingen der 
zweckdienlich ausgefOhrten Arbeiten. In Steinfort sei das verwirklicht wor
den, was Oberall dort angestrebt wird, wo Feuerwehr und Zivilschutz im 
Dienst der Allgemeinheit tatig sind, namlich eine enge Zusammenarbeit, 
ohne Druck und Nachdruck. Die Einsatze bei Unfallen und Katastrophen 
jeder Art werden immer "technischer" und erfordern ein Vielfaches an Mate
rial als vor zehn oder zwanzig Jahren. Aus dieser Erkenntnis wurde ein 
FOnfjahres-Plan erstellt, laut welchem die Einsatzzentren nach regionalen 
Gesichtspunkten und unter Losl6sung von jahrlichen BUdgetsorgen m6g
lichst effizient ausgestattet werden. Auch grenzuberschreitende Zusam
menarbeit wie im Fall der Steinforter, die mit den Arloner Kollegen fUr Hilfe 
und UnterstOtzung im Ernstfall sorgen, ist wunschens- und begrOBenswert. 

Erwahnen wir am Rande, dass dem Steinforter Zivilschutzdienst 
heute 30 Ambulanzhelfer angeh6ren, wahrend die Feuerwehr 67 Aktive 
und 34 Jugendhelfer zahlt; im Rettungsdienst sind 52 Damen und Herren 
tatig. 

1m Anschluss an die Einweihungsfeier fand eine gemeinsame Ein
satzObung statt, die in allen Beziehungen Oberzeugend verlief. Der Stein
forter BOrgermeister Jean Asselborn konnte an diesem Tag von anderen 
Sorgen ausspannen und sich Ober die Zusammenarbeit zwischen Zivil
schutz und Feuerwehr freuen! 

J 

Fir Leit dei an di selwecht Troter blosen 
an sech net wichteg huelen 
vum franz dickes 

altruismus heescht et op latein 
"uneigennutz" (son d'prei. .. ), pardon, 

son d'al(l)emannen 
"amour d'autrui" as 't op franseisch, 
mir mengen 't wir en hellefsdriff vu 

bannen. 

't wir uerg. wa mer am grand-duche
 
keng hellefsuniteiten hatten,
 
fir leit, wann neideg, baizeston
 
a wann et gellt, och liewe retten.
 

dar gruppementer get et mei
 
vun zwee well ech hei zielen:
 
di eng as d'protection civile,
 
di aner d'pomjeeswiesen.
 

dei bierger, dei intressi hun,
 
dee richt'gen driff vu banne fillen,
 
sin hei de! meiglechkeete gin,
 
bei enger gudder saach och matze

spillen. 

a sin se och am haerz bereet 
fraiwelleg mataarbecht ze leeschten, 
da si bestemmt och komper do, 
'ir s'an dee concert matzeschlefen. 

am ufank as et net sou einfach, 
well 't muss ee wesse wei et leeft; 
fir alles dat am fong ze leieren, 
as konditioun, dass een an d'coure 

gaeL 

fir dat da "comme II faut" ze maachen,
 
leiss d'oft dain hobby hobby sin,
 
och muss d'emol an d'instruktioun,
 
wann deng gudd frenn een huele gin.
 

a bas d'um weekend mol eleng,
 
an 't feelt der deng gutt halschecht,
 
da so deem firwetz, deen dech freet:
 
t'as cours zu felen an zu schempechl
 

et sin elauter volontairen,
 
vum ufank bis un d'enn
 
di eng hu promoveiert,
 
di aner schaffe mat den hann.
 

viII dammen a viii haren
 
vu jonk bis mat pensioun,
 
si all si richteg motiveiert,
 
du mengs bal 't wir hir religioun.
 

't kann een nach eppes son:
 
bei eis stin an der rei
 
och international gesiichter,
 
a si mat laif a seil derbei.
 

den ambulancier as gefrot
 
bei muenche klenge saachen,
 
da geet et oft schon duer
 
wann si' eng plooschter maachen.
 

eng parti fall si batter eescht
 
do gelt et dann eischt hellef leeschten
 
an de patient esou noeneen ze man
 
fir ouni schued d'spidol z'erreechen.
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an duerfir muss den ambulancier
 
duerch eng streng leier gon,
 
esou dass hie, wann et muss sin
 
seng fra an och sai mann ka ston,
 

a gi bei engem accident
 
persoune viii an uerg blesseiert,
 
si leit ganz beis mam haerz geplot,
 
as doktesch-hellef ganz presseiert,
 

da kennt mam samu wif gerannt
 
den toubib a seng acolyten,
 
mat hellef vun dem ambulanzenteam
 
traiteiere si d'victime mat ganz
 

apaarten tricken, 

fir me; schlemm eventualiteiten
 
wann d'situatioun et mat sech brengt,
 
mecht d'air-rescue mam helikopter
 
de superschnelle rettungsdengscht.
 

de feiermann, dee muss kaleiert sin,
 
well 't as net mei wi freier
 
a secher net ewei am lidd gesong:
 
da lasche mer mat beier.
 

dei zaite si scho laang erlaanscht
 
fir feier auszemaachen
 
eischt konditioun as, opgepasst
 
mam brand as net ze spaassen.
 

de felener centre d'instruction
 
as d'schoul vum pompjeeswiesen
 
all jonke pompjee geet dohin
 
fir qualiteit a wessen unzestriewen.
 

wei scho gesot 't as haut esou
 
am ennerscheed zu freier,
 
dass d'iaschgeschir mei technesch get
 
an duerfir brauch een d'leier.
 

de sauvetage biergt affer
 
aus oft peniblen situatiounen,
 
mat viII knoff-hoff a gudd geschir,
 
och enner schlechte konditiounen.
 

de sauv'teur leiert seng lektioun 
a ganz spezielle couren 
och an dar branche as geescht gefrot, 
soss as d'aktioun vu virerof ver

duerwen. 

um stausei an och op del' musel
 
sin d'fraschleit viII gefrot,
 
fir leit aus waassernout ze huelen,
 
och muss emol en auto un de krop,
 

fir dass e fraschmann dat ka
 
leeschten, 

huet hie mam training viII ze dun; 
fir theoretesch op del' Micht ze sin, 
muss heen och nach e brevet hun. 

duerfir sin si bal emmer drun, 
an awer kritt keen d'flemm. 
am summer prouwen si um stausei 
am kale wanter an del' schwemm. 

gi radioaktiv wueren 
mol um transport verluer 
da kennt den anti-nbc-groupe 
ganz schnell op d'plaz gefuer. 

wat alles an del' welt probeiert get, 
mat deck belaaschte saachen, 
domat sin nbc-Ieit oft geplot 
a musse sech viII suerge maachen. 

wat hire greisste misar as 
dat as deen hypergroussen uewen, 
dee mat uran gefiddert get 
deisait del' grenz zu kettenuewen. 

oft gin et schlemm interventiounen 
dei engem ferm un d' nire gin 
a bei den affer wei de retter, 
\lun depressiounen d' ursaach sin. 

as dann d'moral emol ganz wait 
ennen 

a psychesch hellef as gefrot, 
steet vun del' U.S.P, en team bereet 
dee baistand leescht mat guddem rot. 

hu Ie it beim treppeltour sech emol 
blesseiert, 

am deiwe besch, vlaicht teschend 
fielsen. 

gin anerer bei engel' katastrof 
verschott, 

an 't geet den affer dann un d'liewen, 

da kennt de groupe canin zu hellef
 
mat senge gudde frenn, den henn,
 
dei siche mat sensiblen nuesen
 
a fannen dei vermesst erem.
 

zu lentgen sin p.c. garagen,
 
an och eng wierkstat mecanique,
 
do gin d'actiounsgefierer repan3iert
 
och oft en engin electrique.
 

e won kritt och mol teitschen,
 
dann drudelen si s' eraus,
 
si spretze scMine lack drop,
 
a maache bal en neien draus.
 

an d'schoul vu felen a vu schempech,
 
dei hun eng schei missioun,
 
logeiert wei am hotel mat drai sWren,
 
wat aweI' mei zielt, dat as
 

d'instruktioun. 

an dei as net vu schlechten elteren: 
get dach dat allerneitst geleiert, 
an dat as neideg an 't muss sin, 
fir dass heme all asaz reusseiert 

zu gasperech haust d'direktioun 
de chef mat SElngen adjutanten. 
dat sin dei kapp dei d'soen hun, 
an d'protection civile verwalten. 

dozou geheiert och den 112, 
't as quasi d'haerz vun del' regie. 
do dreit nom hellefruff all riedchen, 
wei eng prazis maschinerie. 

oeh ennerstetzt vun teehnesche 
beroder 

dei da verseiert rotschlei gin, 
wann et emol em saache geet, 
wou si dra kompetent expare sin. 

t' as scho gesot an ugeklongen: 
et kennt net richteg funktioneieren 
wann et keng orntlech coure geif, 
fir d'leit an d'matiere anzefeieren. 

an duerfir get et spezialisten: 
't sin dei di mer instrukter nennen. 
si brengen all de membre bai, 
dei saachen dei si musse kennen. 

fir eeschtfall as ganz gutt gesuergt, 
't 5011 wirklech kee sech misar 

maacllen, 
well d'ieit, dei driff vu bannen hun, 
dei kemmere sech em all dei 

saachen. 

all deene muss ee merci son,
 
dei oeh an hirer fraier zait
 
sech hir gi fir di aner leit.
 
an deene nachsteleift nach uewe lait.
 

et kennt elo gutt meiglech sin,
 
dass ee sech fillt vergees.
 
dee soli dem auteur zougeston,
 
dass hien nach lang net alles weess.
 

del' wesst et kann een och net alles
 
zielen, 

't sollt och eng grimmel spaasseg sin 
wat net gesot as son eeh dann. 
wann eeh meeh nach eemol un 

d'sehreiwe gin. 
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an 't wir nach viii ze schreiwen, 
rna 't geet elo duer, et as genuch 
et sollen e puer blieder bleiwen 
soss get urn enn et nach e buch. 

E klengt Nowuert vun der Redaktioun: 

De Frend Franz wor viru net sou laanger Zait en dichtegen a wichtege 
Pilier vun der Protection Civile. Mir woren all net frou, wei en ons zum 
groussen Deel aus gesondheetleche Grenn huet musse verloossen, mee 
mir hun iwwer dem Liese vun desem breeden a leschtegen Epos-Wiirk 
iwer PC a Pompjeeswiesen mat Freed gesin, dat et him an der Pensioun 
als "Nannetts Meche!" ganz gutt geet Merci Franz, a suckel der nach 
munnech Reimerei aus de Fangeren l 

Die Industriegesellschaft ist anfallig fUr Katastrophen 
In ihrer jahrlichen Studie Ober Naturkatastrophen in aller Welt, die 

von der "Forschungsgruppe Geowissenschaften" seit 25 Jahren systema
tisch gesammelt werden, hat die Munchener "ROck", der international 
graBle ROckversicherer, einen weiteren langfristigen Ansti@g der Schaden 
festgestellt. 1m Vergleich der letzten zehn Jahre mit den sechziger Jahren 
ist die Anzahl GroBer Naturkatastrophen auf das Dreifache angewachsen. 
Die volkswirtschaftlichen Schaden haben in dieser Periode inflationsberei
nigt den neunfachen und die versicherten Schaden den fUnfzehnfachen 
Wert erreicht. Ais verantwortlich fUr den Anstieg gelten in erster Linie nach 
wie vor die Konzentration von Bevalkerung und Werten in immer mehr 
und graBeren Stadten - die zudem haufig in Hochrisikogebieten Iiegen -, 
die erhahte Katastrophenanfalligkeit modemer Industriegesellschaften, 
die beschleunigte Verschlechterung naWrlicher Umweltbedingungen und, 
was die versicherten Schaden angeht, in vielen Landern der vermehrt 
angebotene beziehungsweise erworbene Versicherungsschutz gegen 
Naturgefahren. 

1998 war mit votkswirtschaftlichen Schaden von 93 Milliarden Dollar, 
von denen die internationale Versicherungswirtschaft 15 Milliarden trug, 
ein besonders ausgepragtes Katastrophenjahr. Nur 1995 waren die volks
wirtschaftlichen Schaden wegen des Erdbebens von Kobe noch hbher. 
Die 1998 nach kontinuierlich angewandten Erfassungskriterien ermittelte 
Zahl der Schadenereignisse betrug 707. In den letzten Jahren schwankte 
die Zahl stets zwischen 530 und 600. 

114 Ersthilfe-Kurse mit 2.256 Teilnehmern 
in 45 Jahren 

Laut Beschluss von Innenminister Michel Wolter yom vergangenen 
18. Juni wurde Freund Arseme Stracks wegen Erreichen der Altersgrenze 
von seinen Aufaben als Instruktor und beigeordneter Leiter des Petinger 
PC-Zenters mit Wirkung yom 10. Juli 1999 entbunden, gleichzeitig wurde 
ihm der Ehrentitel seiner Funktionen verliehen. Ein ebenso selbstver
standlicher wie angenehmer Grund fUr Redaktion und Direktion, einem 
treuen Wegbegleiter von Jahrzehnten tiefempfundene Abschiedsgedan
ken zu widmen. 

Diese 1997 im Hof der Zivilsehulzsehule in Sehimpaeh enlslandene Aufnahme zeigl
 
Arsene Slraeks in besler Siehl. freundlieh und aufgesehlossen. kontaktfreudig
 

und zuganglieh fUr Neues und Interessantes!
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Arsene Stracks wurde 1934 in Petingen geboren, bereits in jungen 
Jahren zeigte sich sein ausgepragtes GemeinschaftsgefUhl als Pfad
finder und Feuerwehrmitglied und es war nicht verwunderlich, dass er 
auBer seiner Tatigkeit in Rotkreuz- und Blutspenderkreisen auch von Zivil
schutz-Idealen begeistert wurde: 1955 war er geistiger Vater und 
Mitbegrunder des Petinger Secouristen- und Ambulanzhelfer-Zenters, 
und fortan entwickelte er als Chefsecourist, Instruktor und Chefinstruk
tor eine nahezu unheimlich fruchtbare Aktivitat als Ersthilfe-padagoge. 
Tadelloses Auftreten, gute Laune und naWrliche Gabe zu klarer Aus
drucksweise beim Unterrichten vor einem vielschichtigen "Publikum" 
waren herausragende Eigenschaften eines echten Funfsterne-Instruk
tors. 

Beruflich war Arsene Stracks gelernter Elektriker und arbeitete bei 
ARBED-Belval, bevor er 1956 das Staatsexamen als "Infirmier dipl6me 
de l'Etat" bestand; zehn Jallre spater stellte er sich dem Beamten
examen und wurde technischer Angestelfler im Dienst unseres grbBten 
Stahlherstellers; insbesondere war er Werksinspektor fur Sicherheit und 
Unfallverhutung. Seine Fruhpensionierung 1991 gab ihm die Mbglichkeit, 
erst recht nimmermuder Instruktor, Sanger, Theaterfreund und Animator 
in Altenbetreuung und Naturschutz zu sein; auch im lokalpolitischen 
Bereich wurde er beliebt und erfolgreich: von September 1995 bis Dezem
ber 1999 war er Petinger Schbffe mit weitgespanntem Zustandigkeitsbe
reich. 

Zuruck zum Instruktor Arsene Stracks: Mit gleichgesinnten Kolle
ginnen und Kollegen sorgte er immer fUr Niveau und Ansehen der im 
GroBherzogtum erteilten Ersthilfe-Kurse; an Gestalten und Technik der 
Ausbildungsprogramme hatte er entscheidenden Anteil. Erwahnen wir 
noch, dass er vierzehn Jahre lang Kursusleiter am Escher technischen 
Lyzeum war; von 1963 bis 1997 war er mit Kursen an der nationalen 
Zivilschutzschule in Schimpach beauftragt. Chefinstruktor wurde er 1971, 
in Petingen leitete er Kurse wahrend 38 Jahren, in Bungeref wahrend 
20, in Larochette und Ulflingen jeweils wah rend 10 Jahren ... 

Madame Astrid Stracks-Bernard und viele Angehbrige freuen 
sich auf einen Arsene mit (endlich) mehr freier Zeit fUr Familie und 
Eigenleben. Mit herzlichem Dank fUr lange und loyale Mitarbeit wun
schen aile Zivilschutz-Kollegen dem scheidenden Kollegen alles 
Gute l 
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Deutsch-Iuxemburgische Zusammenarbeit
 

Am vergangenen elften September fand im Merterter Hafen eine 
bedeutende grenzuberschreitende Gemeinschaftsubung statt, an der sich 
rund 400 Feuerwehrleute aus 16 Wehren aus Luxemburg und Deutsch
land sowie der Berufsfeuerwehren aus Trier und Luxemburg beteiligten. 
Die Ubung war recht spektakular, die Veranstalter waren mit PlanLing und 
Obungsverlaufzufrieden. 

Die Aufgabenstellung ging von der Voraussetzung aus. dass der 
Wind auch an diesem Samstag in Richtung Wasserbillig blasen wurde, 
wie das ubrigens wah rend achtzig Prozent beobachteter Erfahrungswerte 
der Fall ist. Ein Tankschiff lag am Endladequai Lind befUlite eine Tankan
lage mit Benzin. Ein LKW, der eine Ladung Boden gebracht hatte, vertieB 

Der Materialaufwand war angesichts von Umfang Lind Bedeutung der Ubung beachtlich. 
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das Gefande mit unglLicklicherweise nicht ganz herabgelassenem Kipper. 
Fatalerweise riss der Kipper die FLilleitung ab, Benzin ergoss sich Liber 
den Fahrweg, in das ROckhaltebecken, den Hang zur Mosel hinab und auf 
die Wohnung eines Schiffes. Explosionsartige Entzundung mit heftigem 
Brand vom Tank bis auf das Schiff waren unvermeidbar. Unverletzte 
sprangen ins Wasser, weniger Gluckliche kamen mit schweren Verletzun
gen aus den Flammen, andere wurden von der Explosionswelle erfasst 
oder von umherfliegenden Trummern verletzt. 

Unverzugliche Alarmierung der Feuerwehren aus den benachbarten 
Gemeinden, wenig spater gefolgt vom Auslbsen des Katastrophenplanes. 
Die Schiffahrt wurde eingestellt, ein Helikopterlandeplatz wurde bestimmt, 
der Uferbereich der Ortschaft Temmels wurde mit einer Wasserwand 
gegen die Strahlungshitze sowie gegen die mbglichen Auswirkungen 
einer eventuellen Explosion geschutzt. Messungen wurden durchgefUhrt, 
die Bevblkerung gewarnt, eine massive Wasserzufuhr wurde aufgebaut, 
Olsperren ausgelegt. 

Die Einsatze erfolgten prompt und waren erfolgreich, Kommentator 
Carlo Birscheidt harte nicht uber Arbeitsmangel zu klagen bei einer 
Ubung, fUr die Georges Scheidweiler, Hauptinspektor des Feuerlbsch-

Aufmerksame und objektive Beurteilung des Ubungsverlaufes. 
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und Rettungswesens beim Innenministerium verantwortlich zeichnete. 
Ubungsleiter Jos. Schummer, Inspektor des Kantons Grevenmacher, war 
mit Reaktion und Leistung seiner Einsatzleiter und der freiwilligen Teilneh
mer zufrieden. 

Erwahnen wir noch, dass auch Zivilschutz-Helfer aus Junglinster 
und Mertert, die PC-Froschmanner, ein Rettungshelikopter, ein Samu mit 
Notarzt, der Rettungsdienst des "Service de la navigation" im Einsatz 
waren ebenso wie die Gendarmerie und ein Rettungszug der nationalen 
Eisenbahngesellschaft. Die Innenminister Miche'l Wolter (Luxemburg) und 
Walter Zuber (Rheinland-Pfalz) verfolgten das vorzuglich organisierte und 
"abgewickelte" Geschehen mit viel Interesse lmd fanden Worte von Lob 
und Anerkennung fUr aile Teilnehmer. 

-ns 

En cette fin d'annee 

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

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

meilleurs voeux de Noel 
et leur souhaitent 

Bonh r et Prosperite pour 2000 
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Interessante Fachtagungen fur Instruktoren 

In allen Gebieten von Padagogie und Ausbildung kennen Wissen 
und Kennen von Lehrern und Instruktoren heute weniger als je zuvor als 
erworben und gesichert gelten, weil die Fortschritte in Wissenschaft und 
Technik riesengrof3 sind und in kurzestem Zeitraum erfolgen. Beim Zivil
schutz ist Weiterbildung fOr Instruktoren in Secourismus und Rettungswe
sen nicht nur moralische Pflicht, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. 
Jedes Jahr im Herbst tagen die Instruktoren beider Sparten am Sitz der 
nationalen Zivilschutzschule und lassen sich uber Neuerungen in Theorie 
und Praxis ihrer Spezialitaten informieren. 

Rund 50 Instruktoren hatten sich am vergangenen neunzehnten 
September in Schimpach eingefunden. Direktor Leon Anen begruf3te die 
Teilnehmer und erlauterte verschiedene technische und administrative 
Fragen; eindringlich betonte der Redner die Bedeutung sorgsamen und 
richtigen Umgangs mit Instruktionsmaterial. Bedienungsvorschriften sind 
exakt einzuhalten LInd eventuelle Schaden und Mangel sind unbedingt ZLI 
melden. 

Dr. Pierre Weicherding gab sodann Aufschluss uber Teilnahme und 
Ergebnisse der Ersthilfe-Kurse, wahrend Chefinstruktor Norbert Horper 
sich eingetlend mit Programmfragen befasste. 

1m Berichtsjahr 1998/99 veranstaltete die Protection Civile 116 
Kurse mit 2.358 Teilnehmern, wahrend die Croix-Rouge 38 Kurse mit 794 
Interessenten organisierte. Somit fanden landesweit 154 Kurse mit 3.152 

eilnehmern statt, gegenLiber 140 Kursen mit 2.992 Teilnehmern im Vor
jahr 1997/98. FLir 1999/2000 lagen bei der Protection Civile im Herbst 
Anfragen von 33 Gemeindeverwaltungen und 27 Unternehmen zur Veran
staltung von Kursen vor, wahrend die Rotkreuz-Kollegen 11 Anfragen ver
zeichneten. 

1998 wurden an der Schule in Schimpach 94 Kurse von 2.239 Teil
nehmern besucht, gegenLiber 80 Kursen mit 2.187 Teilnehmern im Vor
jahr. 16 Kurse in Rettungswesen mit 408 Teilnehmern und 30 Kurse fOr 
659 Ambulanzhelfer sind hier besonders zu erwahnen. 
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Ausstellung auf Riidern 
Zusatzlich zu den klassischen und bewahrten Werbemitteln fOr 

Ersthilfe-Kurse wie etwa "Portes ouvertes", Informations-Aktionen in den 
PC-Zentren, Plakate und Aufkleber gilt die besondere Aufmerksamkeit 
dem ALlsbau unseres "Stand d'exposition mobile et modulable", der weiter 
verbessert und u.a. auch mit Vldeo- und TV-Anlagen ausgestattet werden 
soil. 

Nach einem gut dokumentierten Vortrag von Dr. Joseph Moussa, 
Kardiologe an der Wiltzer Klinik, Liber Infektionskrankheiten, wurde das 
gemeinsame Mittagessen genossen und am Nachmittag ging es weiter 
mit Vorstellen und Erlautern von SAMU-Material. 

Den Abschluss der Tagung bildete ein Vortrag von Dr. Pierre 
Duschinger, Gynakologe am Wi/tzer Krankenhaus zum Thema "L'accou
chement en ambulance". In seinem vorzuglich dokumentierten. pragnant 
und humorvoll vorgetragenen Expose betonte Dr. Duschinger, der Vor
tragstitel sei nicht unbedingt wortwertlich zu verstehen, doch kenne es bei 
zu langem Warten bei Anzeichen beginnender Geburt schon zu recht "kri
tischen" Situationen kammen, bei welchen der Ambulanzhelfer rasch und 
richtig intervenieren muss. Die Geburt eines "neuen" Menschleins sei 
zwar ein auf3erst normaler und natUrlicher Vorgang. der in 95 Prozent der 
Faile aLlch vellig sterungsfrei verlaufe, dach kennen Anomalien zu regel
widrigen Geburten mit akuten Situationen flihren. Der Redner erlauterte 
Ursachen und Verlauf regelwidriger Geburten wie Sturzgeburt, Fehllagen, 
Fehl- und Missbildungen, die zu Komplikationen fUhren kennen (vorzeiti
gel' Blasensprung, Nabelschnurvorfall, Fruchtwasserembolie, festsitzende 
Plazenta, Dammriss), Selbstverstandlich muss der Ambulanzhelfer fahlg 
sein, im Extremfall helfend einzugreifen, doch in den allermeisten Fallen 
ist laut Dr. Duschinger In einem Land mit kleinen Entfernungen vor allem 
die zOgige Blaulichtfahr1 zum Entbindungsheim zu empfehlen ... 

Bei praktischen Ubungen am Mannequin wurde besonderer Wert 
auf richtigen Daillmschutz geleg1. Ein reges Frage- und Antwortspiel 
schloss den ausgezeichneten Vortrag ab, die Tagung wurde mit herzli
chen Dankesworten von Madame Viviane Coner, beigeordnete Dlrektorin, 
geschlossen. 

Zusammenarbeit optimieren 
Am neunten Oktober 1999 fand ebenfalls am Sitz der nationalen 

Zivilschutzschule ein Fortbildungskurs zum Thema "Eingeklemmte Per
son, Aspekte medizinischer und technischer Rettung" statt. Vor einem 
ansehnlichen "Publikum" aus Secourismus- und Rettungshelfer-Instrukto
ren referierten Prof. Dr. Dr. med. Rupprecht, Chefarzt fUr Allgemein-, 
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Thorax- und GefaBchirurgie am Klinikum in Hof (Bundesrepublik Deutsch
land) sowie Feuerwehrkommandant Karl Leopold zu diesem in allen 
Beziehungen wichtigen Thema. Die Morgenstunden standen irn Zeichen 
theoretischer Problemdarlegung mit Voriragen, Dias und Videofilmen zu 
"Thoraxtrauma, Bauchverletzungen sowie Extremitaten- und Beckenfrak
turen". Nach der Mittagspause folgte der praktische Teil mit "fachgerech
ter Rettung einer eingeklemmten Person aus einem PKW mit an
schlieBender konstruktiver Kritik". Persbnliche und intensive Beteiligung 
an der Ubung war gewunscht, LInd dieser Wunsch wurde nicht enttauscht: 
in gemeinsamer Arbeit wurde die Technik des Rettens und Helfens 
erprobt und erlebt; fUr noch bessere praktische Zusammenarbeit war 
diese Tagung jedenfalls bedeutsam! 

-ns 

\ Lob fur Megacode-Danny 
Notfallmediziner und Ersthejfer stellen immer wieder fest, dass 

selbst gutausgebildete Helfer vielfach nicht oder nur Clber unzureichende 
Fertigkeiten in del' Erstversorgung verletzter Kinder verfUgen. A!s Ursache 
dieser mangelhaften Kenntnisse und Fahigkeiten nennen Fachleute u.a. 
das Fehlen reaiistischer Ubungssysteme fUr eine praxisgerechte Ausbif
dung 

Vor einigen Jahren stellte sich mit "Megacode-Danny" die erste 
Ubungspuppe vor, die eine standardisierte Ausbildung in notwendigen 
LebensrettungsmaBnahmen bei Kindem mbglich machte. Mit dern Trai
ningssystern "Megacode-Danny" konnte die Erstversorgung eines Kindes 
realitatsnah und mit Originalgeraten vorn Notfall-Team geubt werden. 

Bei dem erwahnten System kbnnen mit speziellem Zubehbr von 
schweren Hautabschurfungen nach einem Fahrradunfall bis zum Herzstill
stand nach einem Stromschlag unterschiedliche kindertypische Verletzun
gen simuliert werden. Neben oraler und nasaler Intubation, Beatmung und 
Herzdruckmassage kann auch eine Drei-Punkt-EKG-Ableitung sowie die 
Defibrillation mit allen handelsublichen Geratetypen trainiert werden. 

Megacode-Danny entspricht in GrbBe und Gewicht einem sechs
jahrigen Kind, so dass auch Bergungsmanbver mbglich sind. Danny ver
fUgt uber 32 padiatrietypische Herzrhythmen. Intravenbse fnfusionen in 
flussigkeitsgefUllten Venen kbnnen unter Verwendung eines Infusionsar
mes geubt werden. Ein spezielles Infusionsbein kann auf der gesamten 
Lange perfundiert werden und ermbglicht die intraossare Infusion. 

La Protection Civile en Allemagne 

Organisation du systeme d'assistance 
En vertu de la Constitution, les Lander sont competents en temps de 

paix pour I'assistance en cas de catastrophe, tandis que la protection de 
la population civile en cas de con flit incombe a la Federation (protection 
civile elargie). C'est pourquoi la Federation complete la protection civile 
organisee par les Lander. A I'interieur des Lander, c'est essentiellement 
I'administration communale ou celie des Kreise (districts) qui est chargee 
de I'assistance. Le numero de telephone unique 112 permet de demander 
de I'aide sur tout Ie territoire de I'Etat. De meme, on peut atteindre Ie poste 
de police Ie plus proche par telephone partout en Allemagne, en compo
sant Ie 110. 

Services publics et organisations privees dans les Lander 
et les communes 

En ce qui concerne les services publics de secours, les administra
tions communales disposent tout d'abord, comme forces d'intervention 
propres, des brigades de sapeurs-pompiers (professionnels et volon
taires). Elles assument la protection contre I'incendie, Ie service technique 
de secours et une partie du service d'aide medicaIe d'urgence. 

Le personnel des brigades de sapeurs-pompiers professionnels 
s'eleve a plus de 28.300 personnes et les brigades de volontaires comp
tent environ 1,4 millions de membres actifs. II existe en outre des services 
de pompiers d'entreprises reconnus, representant environ 42400 
membres actifs. Les organisations privees suivantes participent egale
ment a la protection civile: 

• Arbeiter-Samariter-Bund (Federation des samaritains ouvriers) 
environ 7 200 membres actifs 

• Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Societe allemande de sau
vetage) environ 145000 membres actifs 

• Deutsches Rates Kreuz (Croix-rouge allemande) environ 305.000 
membres actifs 
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• Johanniter-Unfall-Hilfe (Volontaires de Saint-Jean) environ 
24.000 membres actifs 

• Malteser Hilfsdienst (Oeuvres hospitalieres de I'Ordre de Malte) 
environ 31.000 membres actifs. 

Ces associations s'occupent particulierement de I'assistance medi
cale et sociale. 

Dans taus les domaines du systeme de secours, on trouve des col
laborateurs benevoles qui forment la base de la protection civile, et dont il 
ne serait pas possible de se passer dans la lutte contre les catastrophes. 
Les benevoles qui s'engagent pour une duree fixee par la loi dans la pro
tection civile peuvent etre dispenses du service militaire. 

Formation 

La formation des personnes qui participent a la protection civile se 
fait dans les ecoles des organisations de secours et dans les ecoles de 
pompiers des Lander. En outre, I'ecole de protection civile de la 
Federation, dependant de I'Office federal de la protection civile, joue Ie 
role de centre de formation principal. 

Moyens federaux 

La Federation complete Ie systeme des Lander dans les domai
nes de la protection contre I'incendie, du secours medical et social et 
de la protection NBC, en finan9ant !'equipement complementaire 
(vehicules et appareils d'intervention), I'equipement personnel d'un 
certain nombre de benevoles et une formation a la protection civile. Le 
nombre de vehicules finances par la Federation s'eleve a 9.460. Dans 
Ie domaine du sauvetage, la Federation a mis en place l'Office federal 
des services techniques de secours (THW) qui, sur demande, est mis 
a la disposition des autorites competentes des Lander. Le THW dispo
sera a I'avenir de 810 sections techniques comprenant au total envi
ron 6.000 vehicules. II beneficie de la collaboration de 61.500 benevo
les. 

Par ailleurs, des helicopteres ant etEl achetes pour etre affectes a la 
protection civile. lis equipent Ie groupe aerien de la police federale pour la 
protection des frontieres (BGS). Ces appareils sont integres au systeme 
de sauvetage aerien allemand. Actuellement, 22 des 50 stations sont 
equipees d'helicopteres de la protection civile Ce nombre sera reduit a16 
stations dans Ie futuro Dans Ie cadre de I'aide administrative, les com
munes peuvent egalement demander I'aide de la Bundeswehr (armee de 
la Republique federale) en temps de paix. 
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Nostalgischer Bilderbogen 

Die "Publication periodique du Service National de la Protection 
Civile" zum Jahresende 1999 tragt die Nummer 50. Gleichzeitig stehen 
wir an der Zeitgrenze zum Jahre 2000. womit Gelegenheit und Grund 
bestehen zu ROck- und Ausblick auf Erlebtes und Erwartetes. BerOcksich
tigen wir auBerdem die Tatsache, dass der Schriftleiter unserer "Haus
zeitschrift" zur Jahresmitte '99 die Altersgrenze von siebzig Jahren 
erreicht und uberschritten hat, sind gute und unverruckbare Grunde gege
ben, die Leitung unseres "Bulletin" unwiderruflich (und endlich) in jungere 
Hande weiterzugeben. Mit dem Wunsch, die kOnftige Redaktion mage die 
Veraffentlichung einer periodisch erscheinenden Zeitschrift fur die freiwilli
gen Mitglieder unserer Protection Civile in jenem Geist weiterfuhren. der 
1962 vom damaligen Innenminister und Zivilschutz-"Reorganisator" Pierre 
Gregoire bei Gelegenheit einer ersten Bulletin-Serie von acht Nummern 
beschworen wurde: Es gibt keine wertbestandigere Brucke von Mensch 
zu Mensch als jene geistige. welche durch das geschriebene Wort immer 
wieder neu geschlagen wird ... Aus diesem Grund begrOBe ich die Her
ausgabe periodisch erscheinender Verbindungsblatter, die uber Zeit und 
Raum hinweg die Bemuhungen einer weitverastelten Gruppe ebenso 
scharf vergegenwartigen wie lokalisieren." 

Die Protection Civile wurde 1960 reorganisiert oder besser gesagt: 
nach den bescheidenen Anstrengungen der "Defense passive" vor 1940 
und den ZwangsmaBnahmen des Okkupanten in langer Kriegszeit Ober
haupt erst einmal systematisch strukturiert. Und zwar tellweise unter Ein
druck und Druck des Kalten Krieges mit atomarer Bedrohung wie auch 
angesichts steigender Verkehrsunfallzahlen, bei welchen sich immer 
dringlicher herausstellte, dass die Erstversorgung verunfallter MitbLirger 
nur mit einem flachendeckenden Ambulanznetz zu sichern war. 

Die Anfange der Protection Civile waren von geringfLlgiger Kritik 
begleitet, immer mehr zeigte sich, dass sukzessive Minister jeglicher 
politischer Couleur die gewaltige Leistung unserer Freiwilligen zu schat
zen wussten und bereit waren, erforderliche Kredite im Staatshaushalt 
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fUr Material und Ausbildung zur VerfUgung zu stellen. Der Zivilschutz ist 
an der Schwelle zur Zeitwende in unserem Land kein Thema fUr polltische 
Gegensatze und Kontroversen, seine Notwendigkeit ist von den zustandi
gen staatlichen Stellen uber die Gemeindeverwaltungen bis in die Fami
lien hinein anerkannt. 

1m Laufe jahrzehntelanger redaktioneller Arbeit bleiben im Privat
archiv Erinnerungen und Bilder erhalten, die auch heute noch Zeugnis 
geben von Entwicklung und Bedeutung einer Organisation, die ihre 
Feuertaufe in zahlreichen Unfallen und Katastrophen 1m wahrsten Sinne 
des Wortes bestanden hat. Nicht ohne Nostalgie verbffentlichen wir 
auf den folgenden Seiten einlge Bilder von Personen und Ereignissen, die 
in den vielen Jahren nicht einfach ausgelbscht und vergessen sein sol/en. 

jj 

S.K.H. Prinz Charles von 
Luxemburg nahm von der 
Reorganisation der Protection 
Civile in den sechziger Jahren 
bis zu seinem al/zufruhen Tod 
am 26. Juli 1977 stets regen 
Anteil am Aufbauwerk des 
Luxemburger Zivilschutzes. 
Seine Mission als General
inspektor war fUr ihn nicht nur 
ein offiziel/es Ehrenamt, 
sondern pers6nliche Verpflich
tung, und bei zahlreichen 
Gelegenheiten gab er unseren 
Freiwil/igen Ansporn und 
Vertrauen zur Erlul/ung ihrer 
selbstgewahlten Aufgabe 
im Interesse al/er Landes
einwohner. 
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Arbeitstagung (um 1967) in Schimpach. In der ersten Reihe Innenminister Henry Cravatte 
mit Direktor Max Brahms und der leider fruh verstorbene Dr. Rene Audry aus Sreinfort, der 

sich um die Veranstaltung von Erste Hilfe-Kursen fur Schuler und Jugendliche grol3e 
Verdienste erworben hatte Rechts Freund Jemp Schank. beigeordneter Direktor und 

Oekonom der Schule in Schimpach. 

Diese Ambulanzen waren var dreil3ig Jahren zwar eher rudimentar ausgestatlet, 
aber sie bildeten damals stolze Wahrzeichen unserer Organisation. 
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Erinnerung an eine grenzDberschreitende Ubung in Schengen (1964). 

Paul Ciaffone war in den frDhen Aufbaujahren ein begeisterter und mitreiBender Instruktor. 
wie aus dieser Aufnahme aus den frDilen sechziger Jahren mit den damals wohl jDngsten. 

aber sehr eifrigen und aufmerksamen Secouristen des Landes. 
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Die "Ecole Nationale de la Protection Civile" wurde am 16. September 1963 in Gegenwart 
von ErbgroBherzog Jean und ErbgroBherzogin Josephone-Charlotte und zahlreicher 
Ehrengaste er6ffnet. Bisher nahmen weit Dber 60.000 Freiwillige an Erste Hilfe- und 

Renungshilfe-Kursen sowie an anderen Veranstaltungen in Schimpach teil. 

Schmucke Uniformen waren ab 1963 an der Zivilschutzschule in Schimpach 
regelmaf3ig zu sehen. 
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I . ~ ! 

Auch die Jugendorganisationen widmeten der Protection Civile fruhzeitig Interesse und 
Mitarbeit. Unser Bild zeigt eine Gruppe von im Sommer 1965 quicklebendigen "Campeuses 

bronzees" im Hofe der Zivilschutzschule. 

Ver1reter verschiedener PC-Zenrren inspizieren das ihrer Obhut anver1raute Material 
fachmannisch und gewissenhaft (1963). 
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Informationsaustau5ch bei Gelegenheit einer deutsch-Iuxemburgischen Zivilschutzubung 
(1964). 

Die "Unite medicale avancee" von Pelingen geh6r1e ohne Zweifel von Anbeginn an
 
u den aktivsten und zuverlassigsten PC-Einheiten.
 

Unser Bild aus dem Jahre 1964 zeigt eine Secouristengruppe der damaligen Petinger UMA.
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Generalinspektor Prinz Charles beim Ausprobieren einer hochmodernen Feuer/6sch
kanone. Rechts im Bild interessantes Profil von Gesicht und Bauch einer in den 

Grunderjahren hochverdienten "tragenden Saule" unserer Protection Civile. 

1988 fand in U/flingen ein gut besuchter und exzellent von /nstruktor Theo Mangen 
betreuter Kursus staft. 

Abschiedsfeier fUr A/phonse Fo/schette (Ende 1972). Man beachte die kecken Kote/etten 
des auch heute noch allgemein gesch8tzten PC-Mitgliedes LA rechts oben im Bi/d. 

Wievie/e Veteraninnen und Veteranen erkennen sich auf dieser in den sechziger Jahren 
in Schimpach entstandenen Aufnahme? 
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Auch zu 2 CV-Zeiten wurde del' bittere Ernstfall gewissenhaft erprobt, 

Aufnahme aus den fruhen Jahren del' 1967 geschaffenen Notrufzentrale. 1m Vordergrund
 
Freund Norbert Schmitz, del' von 1970 bis 1988 zur CTSU-Mannschaft geh6rte und
 

gleichzeitig andere Verwaltungsaufgaben innerhalb del' PC-Direktion wahrnahm,
 
In seiner Eigenschaft als erfahrener Druckereifachmann sicherte Norbert Schmitz
 

wahrend vielen Jahren die graphische Gestaltung unserer Zeitschrift, Mit Nummer 50
 
kundigt er ebenfalls seine Mltarbeit - ihm gebuhrt herzlicher Dank fur seine Leistung!
 

34 

Die immer diskrete und trotzdem wichtige NBC-Gruppe bei einer Ubung im Jahre 1985, 

Unsere nostalgische Bilderfolge schliel3en wir ab mit dem VOl' fast vierzig Jahren
 
von dem bekannten Kunstler Foni Tissen entworfenen PC-Emblem,
 

Getreu ihrer Devise "Fir dech a fir dai Land" wird die Protection Civile Menschen und Guter
 
in Luxemburg auch im kommenden Jahrhundert schutzen und bewahren!
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Positivt Denken ass konstruktiv! 

Depuis 25 ans, je suis avec passion differentes activites dans Ie 
cadre de la Protection Civile. En tant qu'ambulancier, sauveteur, membre 
du groupe nucleaire et instructeur en matiere de sauvetage, j'ai eu I'occa
sion de faire maintes experiences dont la majorite etaient positives. 

1970: Citroen HV, GMC, F7 

Je me rappelle du materiel qui lors des annees 70 etait a notre dis
position. Les anciens parmi nous n'ont sans doute pas oublie les ambu
lances du type Citroen HY et les trucks GMC, abandonnes par les forces 
militaires americaines apres la 2e guerre mondiale et qu'on peut conside
reI' comme dinosaures parmi les mayens de transport. Le groupe NBC ne 
disposait d'aucun vehicule et I'equipement s'est limite a un tableau, nous 
permettant de calculer la puissance d'une eventuelle bombe atomique 
lancee sur notre pays. 

1999: Nee + ultra 

Entretemps tout a change. De nos jours, nous disposons de materiel 
ultramoderne. 

• Des ambulances et des vehicules de sauvetage, dont I'equipe
ment d'origine est plus que complet, et a part un accessoire ou un autre 
pouvant nous faciliter la vie pratique, il n'y a rien aajouter. 

• Ajo!.Jtons a ceci Ie nombre important de vehicules adaptes aux 
types d'accidents, exigeant du materiel et des forces d'interventions spe
cialises. Pensons a la cellule chimique. les containers GSE, cuisine etc., 
Ie vehicule du groupe d'hommes grenouilles, NBC ... , et aux nombreux 
autres vehicules con<;:us pour intervenir lors de situations specifiques. 

• L'ENPC pour sa part, est devenue apres les recentes transforma
tions un endroit ou les volontaires se sentent parfaitement a I'aise pendant 
leurs stages theoriques et pratiques. 

• Les moyens didactiques adaptes aux exigences de nos jours ne 
tarderont certainement pas a etre mis a notre disposition. 
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• Le corps des instructeurs, pour sa part, est en train de mettre a 
point un systeme d'lnstruction sur support informatique, tres attractif, 
ayant deja suscite d'excellents commentaires parmi les stagiaires. 

• Des nouvelles unites telles que groupe canin, USP, GSE ont ete 
creees. 

II n'y a done aucun doute que les progres realises sont conside
rabies et que les efforts de notre direction el de nos responsables ont 
reusSI afaire de nos services de secours une organisation competente et 
efficace. Mes experiences professionnelles me mettant en contact avec 
des organisations de secours atravers l'Europe y indus les anciens pays 
de l'Est me permettent de dire que nos equipements sont parmi les plus 
modernes du vieux continent. 

Critiques non qualifiees ... 
11 est d'autant plus triste que certains d'entre nous ne cessent de cri

tiqueI' violemment et d'une fa<;on destructive les efforts de nos respon
sables et leurs decisions concernant I'equipement, I'instructlon des volon
taires et I'organlsation en general. 

II m'est loin de critiqueI' ces gens, qui, - je pretends - ne sont pas de 
mauvalse volonte, mais plutot mal informes. Par contre, je me permets de 
leur transmettre de ma part un message, qui ne represente que man opi
nion personnelle, mais que beaucoup d'entre nous - je I'espere -, vont 
partager avec moi. 

1. Certaines decisions concernant nos services ne peuvent etre que 
des compromis. avec Ie but de nous faciliter la vie au maximum. line faut 
pas oublier que ni les budgets, ni les ressources humaines disponibles 
sont illimites, et qu'i1 faut rester dans des Iimites, permettant de justifier les 
depenses realisees en notre faveur. 

2. Une decision correcte se doit de garantir une relation saine entre 
besoins reels et depenses. lJ est certain que I'industrie est dans la situa
tion de pouvoir nous fournir du materiel encore plus sophistique que celui 
que nous avons actuellement. Les articles dans la presse specialisee en 
sont la preuve, mais nous font souvent oublier que Ie tout n'est qu'une 
question de budgets disponibles. (C'est un jeu sans limites tres connu, 
pratique par les forces militaires dans Ie monde entier et que nOLls nous 
effor<;ons a critiqueI' achaque occasion.) 

3. Les critiques sont sOLlvent seulement destructives et negatives. 
Lors d'une discussion avec un jeune stagialre a I'ENPC j'ai note qu'it 

m'a expose pendant 25 minutes (!!) les aspects negatifs de la Protection 
Civile et de ses cadres. Sa fiche d'adhesion date d'il y a trois ans. Quand 
je lui ai gentiment coupe la parole pour lui demander de me citeI' quelques 
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aspects positifs et des idees constructives applicables, pouvant permettre 
une amelioration de la situation, qui d'apres lui est desastreuse, il rle pou
vait que m'affirmer qu'il n'avait pas encore reflechi a ce point. 

4. Nos responsables ne prennent certainement pas les decisions a 
la legere, je ne leur envie pas leur tache, et je dirai que satisfaire tout Ie 
monde, tout en garantissant les interE~ts communs de tous les concernes, 
est une entreprise impossible. 

... soyez positifs et ... 
Soyez done un peu pius positifs, et ne faites pas a I'encontre de 

nos responsabtes la meme erreur que les curieux, qui nous observent 
(enervent) pendant nos interventions, et ne cessent de nous critiquer, de 
donner de bons conseils non qualifies, souvent betes, non fondes, et qui 
n'arreterlt pas de nous "detruire", soit sur place, s'ils en ont Ie courage, 
soit en notre absence devant Ie comptoir - tout en oubliant tous les points 
positifs st les bons resultats que nous avons une fois de plus reussi~ a rea
liser. 

Je ne vais pas pretendre que dans Ie vieux temps tout etait parfait. 
Au contraire, a cette epoque il nous manquait de beaucoup, mais on n'a 
tout simplement pas connu autre chose et en partie il n'existait pas mieux. 
Tous les concernes ont, avec des resultats corrects, fait un maximum et 
etaient satisfaits. 

... transformez-Ies done en propositions eonstruetives! 
Appreciez davantage les efforts realises par nos dirigeants pendant 

des decennies, essayez de vous familia riser encore mieux avec Ie mate
riel disponible, de limiter vos exigences au necessaire et faisable, d'opti
miser vos resultats en utilisant les ressources disponibles d'une fac;:on 
intelligente, Ie tout sans oublier une critique constructive et realiste etant 
basee sur d'autres elements que des articles de presse et des demonstra
tions de materiel qui ne cessent de nous informer de possibilites tech
niques (sans nous parler des finances, qUi ma'igre tout limitent la realisa
tion de ces reves). 

N'arretez surtout pas de reflechir sur notre avenir, mais ayez une 
approche correcte avant de vous lancer dans des polemiques inutiles, qui 
a la fin du compte ne vont pas mener a des resultats positifs. Vous trouve
rez toujours des responsables qui sont prets a un dialogue constructif, afin 
de poul/oir se faire une idee de ce que sentent les gens qui sont a la base 
du benevolat et qUi peuvent ainsi agir en leur faveur. 

En esperant avoir formule quelques reflexions utiles, il me reste a 
dire: a bon entendeur sa/ut. Gilles 
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Unser vielseitiger Fuhrpark (XIV)
 

Funf neue SAMU-Wagen 
Technische Angaben: 
Es handelt sich um Volvo V70 AWD, 193 PS, mit Automatikgetriebe, 

Allradantrieb, ASS, Heavy-duty Bremsanlage, 4 Airbag, Klimaanlage, 
Motorvorwarmer, und eine 220V Standheizung. 

Innenausbau wurde von der Firma Binz verrichtet. 

Die medizinische Ausrustung besteht aus: 
Kreislaufkoffer Weinmann (rot) und Medikamentenschublade zum 

Stabilisieren des Kreislaufs bei Kreislaufzusammenbruch. 
Beatmungskoffer Weinmann (blau) und Schublade (Kinder und 

Erwachsene) bei Atembeschwerden. 
Defibrillator Zoll M Series mit EKG Monitor wahlweise 3 resp. 12

Kanal EKG mbglich, externe Stimulation mbglich (Pacemaker), 12V/220V 
Stromanschluss, Drucker und Ausdruck auf PC mbglich. 
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Ersatzdefibrillator Hellige. 
Schiller EKG zum Schreiben eines 12-Kanal EKG. 
Propaq encore mit EKG Monitor, Sauerstoffsattigung, Kohlendioxyd

sattigung, NIBP (nicht invasive Blutdruckmessung) Temperaturmessung. 
Oxylog 2000 mit expiratorischer Volumenmessung, Alarm, einstellba

ren Beatmungsmodi wie IPPV (Intermittierende Uberdruckbeatmung), 
CPAP (Atmung unter positivem Atemwegsdruck), PEEP (Positiver Endexpi
ratorischer Druck), SIPPV (Synchronisierte Intermittierende Uberdruckbeat
mung), SIMV (Synchronisierte Intermittierende Mandatorische Beatmung). 

Blutgasanalysegerat i-Stat. 
Doppelspritzenpumpe zur kontinuierHchen Gabe von Medikamenten 

wie Katecholamine, Analgetika oder Hypnotika .. , 
2 Sauerstofflaschen zu 2 I. 
Kuhlschrank fUr kuhl zu lagerende Medikamente, 
Thermobox im Sinne einer Infusionsschublade zum Vorwarmen von 

Infusionen. 
Absaugpumpe Laerdal Premier Suction Unit. 
Chirurgischer Koffer mit Tracheotomie- Lind Amputationsbesteck, 

Thoraxdrainage. 
Kleinkinderreanimationskoffer (mit Abnabelungsbesteck). 

Zusatzausrustung: 
2 Stableuchten Typ Mag-Lite. 
1 Portatif Protection Civile. 
1 Portatif Pompiers Professionels. 
1 GSM. 
1 Funkanlage. 

Allgemeine Zufriedenheit 
1m Rahmen des Problembereiches "Die Europaer und die Umwelt" 

wurde im Zeitraum April-Mai 1999 in den fUnfzehn EU-Staaten eine 
Reprasentativ-Umfrage bei 16.000 Europaern durchgefuhrt, die sich im 
wesentlichen auf Katastrophenschutz und Rettungsdienste bezog. 

Die "Iuxemburgischen" Antworten lassen Zufriedenheit und Sicher
heitsgefUhl erkennen:. Auf die Frage, ob sie an ihrem Wohnort Grunde 
hatten, sich uber die Organisation des Zivilschutzes angesichts mbglicher 
Technik- oder Naturkatastrophen zu beklagen, sahen 55,2% der Luxem
burger keinerlei Ursachen zu klagen, in Deutschland waren nur 32,6% 
zuversichtlich und im Schlusslicht Grof3britannien auBerten gar nur 13,7% 
Berechtigung zu Optimism us. 
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Krebs und Magnetfelder 
Zusammenhang nicht erwiesen 

In der Bevolkerung werden mbgllche Auswirkungen von elektrischen 
und magnetischen Feldern auf die Gesundheit kontrovers diskutiert. Epi
demiologische Studien die die Wirkungen solcher Felder an verschiede
nen Personengruppen untersuchen werden dabei haufig als Beweis her
angezogen. 1m folgenden verdeutlicht das BfS seinen Standpunkt in die
ser Diskussion. 

Was sind epidemiologische Studien? 

In epidemiologischen Studien wird unter anderem mit statistischen 
Methoden untersucht ob sich bestimmte Belastungen oder Umweltein
flusse auf die Gesundheit verschiedener Personengruppen auswirken 
kbnnen beispielsweise magnetische Felder von Hochspannungsleitungen 
auf das Krebsrisiko der Anwohner. Die Frage ist auch ob Krankheiten bei 
hbher exponierten Personen haufiger auftreten als bei Personen, die 
geringer oder gar nicht exponiert sind. 

Wie werden die Ergebnisse Qberpriift? 

Prinzipiell lassen sich mit epidemiologischen Studien keine ursachli
chen Beziehungen zwischen Einflussfaktoren und Erkrankungshaufigkei
ten beweisen. Auch kann eine einzige Studie allein keine allgemeingultige 
Aussage uber die Wirkung eines Umweltfaktors begrunden. 

Um dennoch die Stichhaltigkeit eines ermittelten Zusammenhangs 
zu prufen sind die Ergebnisse epidemiologischer Studien vor dem Hinter
grund folgender Fragen zu bewerten: 

- Sind die Ergebnisse reproduzierbar? 
- Liegt die Ursache zeitlich vor der Wirkung? 
- Sind die Ergebnisse biologisch zu erklaren? 
- Liegt eine Ursache-Wirkungs-Bez\ehung vor? 

Auf3erdem muss ausgeschlossen sein, dass andere Risikofaktoren 
einen dominanteren Einfluss auf die Erkrankungen hatten; zumindest soll
ten sie nicht die Entstehung der Erkrankungen fbrdem. 
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Was wurde bisher untersucht? 
Die erste Arbeit uber einen mbglichen Zusammenhang zwischen 

Krebserkrankungen bei Kindem und einer Exposition mit Feldem del' 
Stromversorgung wurde 1979 in den USA vorgelegt Seitdem beschaftig
ten sich zahlreiche Studien mit ahnlichen Fragen: So wurde untersucht, 
ob Personen haufiger an Krebs erkrankten, die beruflich hbheren elektro
magnetischen Feldern ausgesetzt waren, z.8. Beschaftigte in Aluminium
heJtten. 

Einige Studien widmeten sich den Expositionen durch elektrische 
Haushaltgerate, beispielsweise durch Heizdecken. Besonders die Risl
ken, an Leukamie, Himtumor odeI' Brustkrebs zu erkranken odeI' daran zu 
sterben, waren Gegenstand del' Untersuchungen. 

Aussagen der Studien sind widersprlichlich 
GroBe Schwierigkeiten ergaben sich haufig bei del' Abschatzung del' 

genauen Exposition, besonders uber langere Zeitraume. 

In einigen Studien wurde ein leicht erhbhtes Erkrankungsrisiko 
gefunden, insbesondere fUr Leukamien odeI' Lymphome bei Kindem 
allerdings nul', wenn del' Abstand del' Wohnungen von Hochspannungslei
tungen als MaB fUr die Exposition herangezogen wurde. Das Erkran
kungsrisiko war jedoch kaum odeI' nul' geringfUgig erhbht, sobald die Feld
starken das ExpositionsmaB bildeten, die tatsachlich in den Wohnungen 
gemessen wurden. Die errechneten relativen Risikowerte lagen dabei an 
der Grenze del' statistischen Bedeutsamkeit 

Bei Erwachsenen zeigt sich kein einheitliches Bild, obwohl bei 
bestimmten Berufen die Magnetfeld-Expositionen deutlich hbher waren 
als bei den untersuchten Kindern. 

Aussagen einzelner Studien basieren haufig nul' auf einer geringen 
Anzahl von Erkrankungsfallen. Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse 
zahlreicher vergleichbarer Studien in sogenannten Meta-Analysen zu
sammengefaBt. Solche Meta-Analysen erbrachten aber keine grundle
gend neuen Ergebnisse. 

Ein wichtiges Kriterium, um Zusammenhange aus den Studiener
gebnissen abzuleiten, ist das Vorliegen von Ursache-Wirkungs-Beziehun
gen. Eine Veranderung del' Exposition muBte also mit einer Veranderung 
des Erkrankungsrisikos einhergehen. 

Eine solche Beziehung konnte bisher in epidemiologischen Studien 
nicht nachgewiesen werden. Nicht in jedem Fall wurden auch andere Risi
kofaktoren ausgeschlossen, die sogar einen dominanteren Einfluss auf 
die Erkrankungen haben kbnnen. 
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Biologisch plausible Erklarungen zur Krebsentstehung durch 
Magnetfelder gibt es nicht. Bisher ist kein grundlegender Wirkungsmecha
nismus gesichert, del' den Einfluss schwacher elektrischer odeI' magneti
scher Felder auf die Krebsentstehung erklaren kbnnte. 

Bei den Studien, die in der Nahe von Hochspannungsleitungen 
durchgefUhrt wurden, wurden die Magnetfeldexpositionen mit 0,2 bis 0,5 
Mikrotesla ") angegeben. Diese Werte sind viel geringer als die Schwel
lenwerte fOr gesicherte biologische Wirkungen von 50-Hz-Magnetfeldex
positionen, die durch induzierte Kbrperstrbme ausgelbst werden. 

Die in verschiedenen Studien genannten schwachen Magnetfelder 
erzeugen im menschlichen Kbrper sehr kleine innere Kbrperstrbme, die 
nul' ein Hundertstel bis ein Tausendstel del' natUrlichen kbrpereigenen 
Werte betragen. Ob und wie krebsauslbsende Mechanismen durch derart 
schwache niederfrequente Magnetfelder liberhaupt wirksam werden 
kbnnten, ist nicht geklart. Dazu gibt es derzeit nul' Hypothesen Ober ver
mutete Wirkungsmechanismen. 

Zusammenhang mit Krebs nicht erwiesen 
Bisher lieferten die Studien in ihrer Gesamtheit widerspruchliche und 

damit nicht belastbare Ergebnisse. Haufig ergaben auch unterschiedliche 
Versuchsbedingungen keine direkten Vergleiche. 

Die zahlreich vorliegenden Ergebnisse von Studien und Meta-Analy· 
sen wurden von Wissenschaftlern in vielen Landern bewertet. Weltweit 
anerkannte Strahlenschutzgremien wie die Internationale Strahlenschutz
kommission fUr nichtionisierende Strahlung (ICNIRP), das englische 
Strahlenschutzamt (NRPB) odeI' die deutsche Strahlenschutzkommission 
(SSK) kamen zu dem Schluss, dass ein Zusammenhang zwischen einer 
Exposition durch magnetische Felder, wie sie im Alltag auftritt, mit einem 
vermehrten Auftreten von Krebs nicht erwiesen ist, auch nicht im Fall del' 
Leukamie bei Kindem. 

Ubereinstimmend wird jedoch die Notwendigkeit weiterer For
schungsarbeiten unterstrichen - VOl' allem zur Klarung del' biologischen 
Wirkungsmechanismen. Damit soil die Frage nach mbglichen Spatwirkun
gen endgOltig beantwortet werden. Dies ist jedoch keine Begrundung 
dafOr, aus dem Einwirken schwacher elektrischer odeI' magnetischer Fel
der Gesundheitsgefahren abzuleiten 

')	 Tesla ist die Einhelt der magnetischen Flussdichte; ein Mikrotesla ist ein Millionstel davon. 
Das statische Erdmagnetfeld hat eine Starke von 40 Mikrotesla, der Grenzwert fur die all
gemeine Bev61kerung wird bei 50 Hertz international mit 100 Mikrotesla (Dauerbelastung) 
angegeben. 
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Erste deutsche Studien in Niedersachsen 
Hervorzuheben sind die Ergebnisse einer 1996 abgeschlossenen 

Studie zu elektromagnetischen Feldern und Krebserkrankungen im Kin
desalter von Professor J. Michaelis aus Mainz. Die Studie basiert auf 219 
im Deutschen Kinderkrebsregister erfassten Leukamieerkrankungen und 
einer entsprechenden Kontrollgruppe nicht erkrankter Kinder. Sie zeichnet 
sich gegenuber anderen Arbeiten durch bessere Ermittlung der Magnet
feldstarken aus: In insgesamt 710 Wohnungen wurde der 50-Hertz
Magnetfeldverlauf gemessen, auBerdem wurde der tageszeitliche Rhyth
mus der Magnetfeldbelastung mit 24-Stunden-Messungen erfasst. Ubri
gens wurden in uber 98 Prozenf der Wohnungen Magnetfeldstarken unter 
0,2 Mikrotesla im Mittel gemessen. (Der International empfohlene Grenz
wert fUr die Bevblkerung liegt bei 100 Mikratesla.) 

Die Eltern der Kinder wurden ausfUhrlich nach Lebensgewohnheiten 
und familiaren Krankheitsgeschichten befragt urn mbgliclle andere Ursa
chen von Krebserkrankung auszuschlieBen. 

Nur bei vier von sieben Leukamieerkrankungen lag der 24-Stunden
Mittelwert der Magnetfeldexposition oberhalb von 0,2 Mikrotesla. Dieser 
Gruppenunterschied war jedoch statistisch nicht signifikant. 

Diese Studie gleicht im Ergebnis zahlreichen anderen Arbeiten: 
Wenn es uberhaupt einen Zusammenhang zwischen dem Auttreten von 
Leukamie bei Kindern und dem Einwirken schwacher Magnetfelder gibt so 
ist dieser auBerst gering. Mit der tatsachlich aufgetretenen sehr kleinen 
Anzahl der Erkrankungsfal1e lieB er sich statistisch nicht nachweisen. 

Genauere Aussagen wurden sich nur auf der Basis grbBerer Fall
zahlen treffen lassen. Diese kbrlllten am besten in internationaler Zusam
menarbeit ermittelt werden da die untersuchten Krebsarten nur selten auf
treten und eine extrem groBe Bevblkerungsgruppe zu untersuchen ware. 

Derzeit laufen weitere Studien in mehreren Landern so auch in 
Deutschland und GroBbritannien. 

Grenzwert von 100 Mikrotesla bestatigt 
Nach grundlicher wissenschaftlicher Prufung aller vorliegenden 

Untersuchungen auf diesem Gebiet bestatigte die SSK 1995 erneut eine 
magnetische Flussdichte von 100 Mikrotesla bei 50 Hertz als Grenzwert 
fUr die allgemeine Bevblkerung bei Dauerbelastung. 1996 wurde dieser 
Grenzwert von der Bundesregierung in einer Verordnung Liber elektro
magnetische Felder innerhalb des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BlmschG) beschlossen. 

(Quelle: Bundesarnt fUr Strahlenschutz BfS Salzgitter) 
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Reflexions sur la medecine de catastrophe
 

En date du 24 septembre 1999, Ie centre d'intervention de Kayl avait 
invite a une conference sur la medecine de catastrophe qui avait comme 
but de sensibiliser les differents acteurs des services de secours quant a 
leur role lors d'accidents majeurs ainsi que de mettre !'accent sur la philo
sophie toute particuliere de la prise en charge de nombreuses victimes. II 
est a noter que plus de 300 secouristes-ambulanciers, sauveteurs, 
sapeurs-pompiers, instructeurs en secourisme et en sauvetage, medecins 
et infirmiers ant participe a cette seance. 

Apres avoir souhaite la bienvenue a taus les participants, Monsieur 
Dan Selardi, chef du centre d'intervention de Kayl remercia plus particu
lierement les invites d'honneur Mme Viviane Caner, directeur-adjoint de la 

L'exposition de materiel el de moyens d'informalion a suscile beaucoup d'intfm31 
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Or Denis Schmartz 

Protection Civile, Monsieur Erny Kirsch, officier-commandant des pom
piers professionnels de la Ville de Luxembourg, Monsieur Jules Wilhelm, 
bourgmestre de la commune de Kayl, MOelsieur Rene Winandy, premier 
echevin de la commune de Kayl, Monsieur Jeannot Thimmesch, chef 
de brigade de la Gendarmerie de Rumelange et Monsieur Michel 
Brucher, commissaire de la Police de Kayl ainsi que Monsieur Ie cure 
Fred Zimmer. 

Monsieur Belardi sou ligna que malgre que les accidents majeurs 
soient relativement rares, il etait manifeste que lorsqu'ils sont survenus ils 
Oelt provoque une perturbation totale des activites norma1les; I'intervention 
simultanee des services de secours, des forces de I'ordre, des medias, 
des autorites administratives et politiques et la presence d'un public 
temoin peut encore gravement compliquer des procedures qui ne sont 
deja pas habituelles. 

Le point de vue des specialistes 

Les exposes furent tenus par deux specialistes ell la matiere, a 
savoir Ie Dr Denis Schmartz, medecin-anesthesiste, chef de clinique a 
I'Hopital Universitaire Erasme, Universite Libre de Bruxelles, et Monsieur 
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1vI. Fred Speltz 

Fred Speltz, officier-infirmier-gradue du corps de pompiers professionnels 
de la Ville de Luxembourg. 

Le Dr Schmartz aborda Ie sujet en mettant I'accent sur Ie desequi
libre soudain et massif entre les besoins immediats et les moyens de 
secours que provoque un accident majeur, ainsi que sur Ie role des struc
tures medicales lars d'un tel evenement. Organiser une prise en charge 
medicale optimale de plusieurs blesses necessite une mise en place 
d'une chaine medicale des secours. Le but de celle-ci est I'organisation 
du transport de tous les blesses dans des delais aussi rapides et dans un 
etat aussi correct que possible vers l'h6pital ou vers toute autre structure 
qui pourra leur donner les soins necessaires. II insista sur Ie fait que ceci 
implique une modification radicale de I'ethique dans Ie sens que I'ethique 
individuelle impose de donner a chaque individu les meilleurs soins pos
sibles alors que I'ethique collective impose de gerer les moyens dispo
nibles aLi mieux des interets de l'ensemble des victimes. II est done impor
tant de faire un choix, un tri et de fixer des priorites. 

Le Dr Sehmartz a en suite su approfondir les differentes etapes de la 
chaine medicale des secours qui comprend la reconnaissance du site de 
I'accident et Ie bilan initial, la sectorisation eventuelle en chantiers, la 
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petite noria, Ie poste medical avance, la grande noria et I'accueil hospita
lier. II souligna que comme pour toute chaine, la force de la chaine medi
cale est celie de son maillon Ie plus faible. 

En montrant plusieurs situations reelles d'accidents majeurs, Mon
sieur Fred Speltz a su souligner dans la suite I'importance d'une bonne 
preparation des services de secours tant au niveau de la formation du 
personnel qu'au niveau de la gestio[l du materiel. Les differents aspects 
de doctrine, de strategie et de tactique sanitaires de la chaine medicale, 
developpes par Ie Dr Schmartz, ne peuvent etre valablement realises 
sans une organisation materlelle et un appui logistique parfaits. Cette 
organisation materiel Ie repose sur des concepts de logistique et de tac
tique qui sont empruntes a. la terminologie militaire et qu'il convient de 
definir dans leur application a. la medecine de catastrophe. La logistique: 
c'est I'art de "pourvoir,,; c'est I'ensemble des operations qui vont per
meUre aux difterentes equipes de la chaine medicaIe sur Ie terrain de 
vivre, de se deplacer, de «fonctionner»; c'est-a.-dire de participer aux trois 
missions essentielles: 1. Medicalisation de I'avant; 2. Triage, categorisa
tion et mise en condition; 3. Evacuation dans les meilleurs conditions 
d'efficacite de travail. Cela implique differentes fonctions: Ie ravitaillement 
en materiel avec son acheminement et sa distribution, la releve des per
sonnels. 

Repartition efficace des moyens 
La tactique, comme Ie sou ligna Fred Speltz, correspond a I'emploi 

des moyens: c'est-a-dire leur repartition et a leur mise en CEuvre sur 
Ie terrain en tenant compte de la nature de la catastrophe, des conse
quences materielles et humaines et des necessites des missions a 
accomplir. 

Pour cl6turer la seance, Monsieur Ie bourgmestre Jules Wilhelm 
remercia les differents intervenants de leurs exposes et invitait tous les 
participants a un vin d'honneur offert par la commune de Kay!. 

En collaboration avec la Direction de la Protection Civile, Ie centre 
d'intervention de Kayl avait prevu une exposition de materiel d'interven
tion ainsi qu'un stand d'information pour toutes les personnes voulant 
approfondir leurs connaissances en la matiere. 

La seance aura donc permis un echange fructueux entre les acteurs 
de la Protection Civile, des Sapeurs-Pompiers benevoles et profession
nels, des medecins et infirmiers qui travaillent tous ensemble sur Ie terrain 
d'un accident majeur afin de secourir au mieux possible la population 
victime d'un accident. 

Guy Bley 
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Kleines physikalisches Lexikon 

mit Radionukliden angereichert!
 

Absorption 
Schwachung der Intensitat einer Teilchen- oder Wellenstrahlung 

beim Durchgang durch Materie. Die von biologischen Geweben absor· 
bierte Energie ist Grundlage fUr die Berechnung der yom Organismus auf
genommenen Oasis. 

AktiviUit 
Aktivitat ist die Anzahl der pro Zeiteinheit in einem radioaktiven Stoff 

auftretenden Kemumwandlungen. Die MaBeinheit der AktivitEit ist das 
Becquerel (Kurzzeichen: Bq). mit der die Anzahl der radioaktiven Kernum
wandlungen pro Sekunde angegeben wird. 

Da die Radionuklide in Stoffmengen unterschiedlicher Konfiguration 
enthalten sein kbnnen, wird die Aktivitatsangabe auch haufig auf diese 
bezogen, z.B. Becquerel pro Gramm (Bq/g) in Feststoffen, Becquerel pro 
Liter (Bq/I) in Flussigkeiten oder Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m3

) in Luft. 

Alara 
Abkurzung fUr "as low as reasonably achievable" (so niedrig wie ver· 

nunftigerweise erreichbar). Prinzip des Strahlenschutzes bei ionisierender 
Strahlung, nach dem immer aile vernunftigen Lind sinnvollen MaBnahmen 
ergriffen werden mussen, um die Strahlenexposition des Menschen so 
gering wie m6glich zu halten. 

Alphateilchen 
Beim Kernzerfall bestimmter Radionuklide ausgesandtes, positiv 

geladenes Teilchen. Es besteht aus zwei Neutronen und zwei Protonen 
und ist mit dem Kern des Heliumatoms identisch. 

Atom 
Ein Atom ist das kleinste Teilchen eines Elements und chemisch 

nicht teilbar. Ein Atom besteht aus einem sehr dichten Kern und einer 
Atomhulle. Die Hauptmasse des Atoms ist in Form von Protonen (elek
trisch positiv geladene Elementarteilchen) und Neutronen (elektrisch neu
trale Elementarteilchen) im Kern konzentriert. Die Atomhulle besteht aus 
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negativ geladenen Elektronen, die den Kern umkreisen. Atome sind elek
trisch neutral, da die Protonenzahl im Kern und die Elektronenzahl in der 
Hulle gleich ist. 

Betateilchen 
Beim Kernzerfall bestimmter Radionuklide ausgesandtes Elektron 

positiver oder negativer Ladung. 

Oosis 
Die Dosis ist ein MaB fUr eine naher anzugebende Strahlenwirkung. 
Energiedosis: Sie beschreibt die Energie, die einem Volumenele

ment beliebiger Materie mit einer bestimmten Masse durch ionisierende 
Strahlung zugefUhrt wird, dividiert durch diese Masse. Die MaBeinheit der 
Energiedosis ist das Gray (Kurzzeichen: Gy). 

Aquivalentdosis: Die Aquivalentdosis berucksichtigt die unterschied
liche biologische Wirksamkeit der verschiedenen Arten ionisierender 
Strahlung. Die Aquivalentdosis ist das Produkt aus der Energiedosis im 
Gewebe und einem Bewertungsfaktor (Strahlungs-Wichtungsfaktor). Die 
Einheit der Aquivalentdosis ist das Sievert (Sv). 

Effektive Oosis: Die effektive Dosis berucksichtigt die unterschiedli
che Empfindlichkeit der Organe und Gewebe bezuglich der stochasti
schen Strahlenwirkung. Sie ist das Produkt aus der Aquivalentdosis und 
einem Bewertungsfaktor (Gewebe-Wichtungsfaktor). Die effektive Dosis 
erhalt man durch Summation der gewichteten Aquivalentdosen der einzel
nen bestrahlten Organe und Gewebe. Die Wichtungsfaktoren berucksich
tigen die unterschiedliche Strahlenempfindllchkeit der Organe und 
Gewebe. Die Einheit der effektiven Dosis ist das Sievert (Sv). 

In der Praxis des Strahlenschutzes werden in der Regel Bruchteile 
der Dosiseinheit verwendet, zum Beispiel: Millisievert (1 mSv), Mikrosie
vert (1 IlSv), Nanosievert (1 nSv), 

Elektron 
Elementarteilchen mit einer negativen elektrischen Elementarla

dung. Elektronen umkreisen den positiv geladenen Atomkern; ihre Zahl 
bestimmt das chemische Verhalten des Atoms. 

Elementartei Ichen 
Elementarteilchen sind subatomare Existenzformen der Materie. Die 

bekanntesten Elementarteilchen sind die Bestandteile der Atome und 
Molekule: Elektronen, Protonen und Neutronen. 

Feld 
Zustand des Raumes, in dem jedem Raumpunkt der Wert einer phy

sikalischen GroBe, z.B. der elektrischen oder magnetischen FeldsHirke, 

zugeordnet werden kann. In vorliegendem Zusammenhang werden 
betrachtet. 

Elektrisches Feld: Kraftfeld, das sich zwischen elektrisch geladenen 
Korpern ausbildet. Entsprechend der GroBe seiner elektrischen Ladung 
wird auf einen Korper im elektrischen Feld eine Kraftwirkung ausgeubt. 
MaB fUr die Starke und Richtung dieser Kraftwirkung ist die elektrische 
Feldstarke E, die in Volt pro Meter (Vim) angegeben wird. 

Magnetisches Feld: Kraftfeld, das von bewegten elektrischen Ladun
gen hervorgerufen wird. Magnetische Felder treten in der Umgebung von 
stromdurchflossenen Leitern und Dauermagneten auf. Bei Dauermagne
ten sind inneratomare Strome der sich bewegenden Elektronen die Ursa
che des Magnetfeldes. Die magnetische Feldstarke H kennzeichnet 
Starke und Richtung des magnetischen Feldes, ihre MaBeinheit ist 
Ampere pro Meter (Nm). Neben der magnetischen Feldstarke beschreibt 
auch die magnetische Flussdichte B die Starke des magnetischen Feldes, 
MaGeinheit ist das Tesla (T). 1 T = 1 Vs m2

, gebrauchlich ist die MaBein
heit Mikrotesla (IJT). Fur die Umrechnung gilt: 1IJT entspricht 0,8 Nm. 

Elektromagnetisches Feld: Vom elektromagnetischen Feld spricht 
man, wenn zeitlich veranderliche elektrische und magnetische Felder bei 
hohen Frequenzen unlosbar miteinander verknupft sind. 

Frequenz 
Anzahl der Schwingungen in einer Zeiteinheit; die MaBeinheit der Fre

quenz ist das Hertz (Hz): 1 Hz = 1 Schwingung pro Sekunde = 1/s. Fre
quenz und Wellenlange sind miteinander verknupft. Die Wellen lange ist der 
Abstand benachbarter Schwingungszustande gleicher Phase in Ausbrei
tungsrichtung, z.B. zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen. 

Halbwertszeit 
Zeitintervall, in dem die Aktivitat eines radioaktiven Stoffes um die 

Halfte abnimmt. 

ICRP 
Internationale Strahlenschutzkommission (eng!.: International Com

mission on Radiological Protection). Internationales Fachgremium auf 
dem Gebiet des Strahlenschutzes; gegrundet 1928. 

Ionisation 
Abgabe oder Aufnahme von Elektronen durch Atome oder Molekule, 

die dadurch in einen elektrisch geladenen Zustand versetzt werden. 

lonisierende Strahlung 
Jede Strahlung, die in der Lage ist, lonisationsvorgange an Atomen 

und Molekulen in der von ihr durchdrungenen Materie zu bewirken. 
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Alphastrahlung: Teilchenstrahlung in Form von Kernen des Ele
ments Helium (Alphateilchen). 

Betastrahlung: Teilchenstrahlung in Form von Elektronen (Betateil
chen). 

Gammastrahlung: Hochenergetische, kurzwellige elektromagneti
sche Strahlung, die beim raelioaktiven Zerfall eines Nuklids vom Atomkern 
ausgesendet wird. Sie tritt haufig zusammen mit der Alpha- und Beta
strahlung auf. 

Neutronenstrahlung: Strahlung in Form elektrisch neutraler Elemen
tarteilchen (Neutronen). 

Rontgenstrahlung: Hochenergetische, kurzwellige elektromagneti
sche Strahlung, die mit Hilfe technischer Einrichtungen (Rbntgenrohre) 
erzeugt wird. R6ntgenstrahlung und Gammastrahlung sind in ihrer 
grundsatzlichen physikalischen Natur identisch. 

Isotope 
Atome ein- und desselben chemischen Elements mit gleicher Anzahl 

von Protonen und Elektronen, jedoch unterschiedlicher Anzahl von Neutro
nen. Isotope weisen deshalb die gleichen chemischen Eigenschaften, 
jedoch unterschiedliche kernphysikalische Eigenschaften auf. 

Kernspaltung 
Spaltung schwerer Atomkeme durch Beschuss mit Neutronen, wobei 

groBe Energiemengen freigesetzt werden. Bei der Kernspaltung entstehen 
jeweils zwei mittelgroBe Kerne, die radioaktiven Spaltprodukte. AuBerdem 
werden neue Neutronen frei, die weitere Kernspaltungen auslosen kbrmen. 
Kernspaltung kann auch spontan, d.h. ohne Anregung von auBen auftre
ten. 

Kosmische Strahlung 
Strahlung, die von Quellen auBerhalb der Erde, so aus der Sonne LInd 

den Tiefen des Weltalls auf die Erde gelangt. Kosmisehe Strahlung besteht 
aus energiereichen Teilehen und Gammastrahlung. 

Leistungsflussdichte 
1m Bereich der Hochfrequenzstrahlung ist die Leistungsflussdiehte 

das MaG fUr die Starke der Strahlung im Fernfeld; ihre MaBeinheit ist Watt 
pro Ouadratmeter (W!m~). Sie charakterisiert die Energie, die pro Zeitein
heit eine Flache senkreeht zur Ausbreitungsrichtung der Strahlung durch
stromt. Wird die Hochfrequenzstrahlung von einer Antenne abgestrahlt, gilt: 
Je graBer del' Abstand von del' Antenne ist, desto geringer wird die Lei
stungsflussdiehte. 

Neutron 
Elektrisch neutrales Elementarteilchen. Neutronen sind Bausteine 

des Atomkerns und werden bei der Kernspaltung freigesetzt 

Nichtiosierende Strahlung 
Strahlung oder elektromagnetische Felder, deren Energie kleiner ist 

als die Schwellenenergie zur Auslosung von lonisationsvorgangen an Ato
men Lind Molekulen. Sie umfaBt in der Reihenfolge abnehmender Energie: 

Optische Strahlung: (Wellenlangenbereich 1mm - 10 nm): z.B. Infra
rotstrahlung, sichtbares Licht, UV-Strahlung. 

Hochfrequente elektromagnetische Felder: (Frequenzbereich 100 
kHz - 300 GHz): z.B. Radio- und Mikrowellen. 

Niederfrequente elektromagnetische Felder: (Frequenzbereich 3 Hz 
100 kHz): z.B. beim technischen Wechselstrom. 

Statische elektrische und magnetische Felder: (Frequenzbereich 0 Hz 
- 3 Hz): z.B. Erdmagnetfeld. 

Protron 
Elektrisch positiv geladenes Elementartelfchen, bildet zusammen mit 

Neutronen den Atomkern. 

Radioaktivitat 
Eigenschaft bestimmter Atomkerne (Radionuklide), sich ohne auBere 

Einwirkung in andere Atomkerne umzuwandeln und dabei ionisierende 
Strahlung auszusenden. Die MessgraBe dleser Eigensehaft ist die Aktivitat. 
Es gibt sowohl in der Natur vorkommende natClrliche Radionuklide als aueh 
dureh kernphysikalisehe Prozesse erzeugte kunstliche Radionuklide. Kenn
zeiehnend fUr jedes Radionuklid ist seine Halbwertszelt. 

Radionuklid 
Instabiler Atomkern, der spontan unter Aussendung energiereicher 

(ionisierender) Strahlung zerfallt und sieh dabei durch Abgabe von Kernbe· 
standteilen in andere Atomarten umwandelt. 

Radon 
Radon-222 - radioaktives Edelgas, das aus dem Radionuklid 

Radium-226 entsteht und mit einer Halbwertszeit von 3,8 Tagen zu einer 
Reihe kurzlebiger radioaktiver Foigeprodukte zerfallt. 

Resonanzfrequenz 
1m Hoehfrequenzfeld: Frequenz, bei der die spezifisehe Absorptions

rate (SAR) am grbf3ten ist, bezogen auf die gleiehe einfallende Hocllfre
quenzenergie. Die Resonanzfrequenz ergibt sieh, wenn die halbe Wellen
lange der Strahlung etwa der GroBe des bestrahlten Objekts entspricht. 
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Spezifische Absorptionsrate 
Die spezifische Absorptionsrate (SAR) beschreibt die Energie, die im 

Hochfrequenzfeld pro Kilogramm Korpergewicht in einer bestimmten Zeit 
vom Korper aufgenommen und vor allem in Warme umgewandelt wird; ihre 
MaBeinheit ist Watt pro Kilogramm (W/kg). Die SAR wird uber 6 Minuten 
Einwirkdauer gemittelt; danach hat sich durch korpereigene Warmeregulie
rung ein Gleichgewicht zwischen Warmezufuhr und -abgabe gebildet. Vor
her wird die Erhohung der Korpertemperatur allein von der aufgenomme
nen Energie bestimmt. 

AuBerdem wird durch Mittelungen uber unterschiedliche Massenbe
reiche zwischen Einwirkungen auf den ganzen Korper und Einwirkungen 
auf kleinere Gewebebereiche unterschieden. Beispielsweise wird bei der 
Mittelung uber 10 9 Korpergewebe - das entspricht der Masse des Auges 
die inhomogenen Energieverteilung im Nahfeldbereich von Antennen 
berOcksichtigt (z.B. bei Handybenutzung). 

Strahlenexposition 
Ais Strahlenexposition bezeichnet man die Einwirkung von Strahlung 

auf den menschlichen Korper. Bei der auBeren Strahlenexposition durch 
ionisiererlde Strahlung wirkt die Strahlurlg von auBen auf den Korper ein; 
als innere Strahlenexposition bezeichnet man die Einwirkung der Strahlung 
von Radionukliden, die in den Korper mit der Atemluft (Inhalation) und mit 
der Nahrung (Ingestion) aufgenommen werden. Das MaB fOr die Strahlen
exposition durch ionisierende Strahlung ist die effektive Dosis. 

Terrestrische Strahlung 
Strahlung, die von natOrlichen Radionukliden und ihren Zerfallspro

dukten, die in den Boden und Gesteinen der Erdkruste vorhanden sind, 
ausgeht. 

Zusammenhang zwischen den geltenden SI-Einheiten und den seit 
1985 amtlich nicht mehr zugelassenen Einheiten im Strahlenschutz 

SI-Einheit alte Einheit Beziehung 

Aktivitat Becquerel (Bq); 1Bq =1is Curie (Ci) 1Ci =3,7.10" Bq 1Bq;: 2,7.10" Ci 

Energiedosis Gray (Gy); 1Gy =1Jikg Rad (rd) 1rd;: 0,01 Gy 1Gy;:100rd 

Aquivalentdosis 
effektive Dosis Sievert (Sv); 1Sv =1Jikg Rem (rem) 1rem;: 0,01 Sv 1Sv= 100rem 

lonendosis Coulomb pro Kilogramm (Cikg) Rontgen (R) 1R;: 2,58,10' C/kg 1C/kg 3876 R 
I 

Dezimalstellen - wie wird umgerechnet 

Vieltaches mathem. 
Zeichen 

Bruchteil 

10)=0,001 1Tausendstel 
10';: 0,000 001 1Millionstel 
10';: 0,000 000 001 1Mllliardstel 

mathem. 
Zeichen 

HY,= 1000 
10';: 1000 000 
1Q1 ;: 1000 000 000 

Tausend 
Million 
Milliarde 

k= Kilo 
M=Mega 
G=Giga 

m=Milli 
~ =Mikro 
n=Nano 

(Quelle: Strahlen und Strahlenschutz - 1998, Bundesamt fOr Strah
lenschutz). 

Approbation pour Ie rapport luxembourgeois 
Lors d'une reunion des Etats contractants a la Convention sur la 

surete des centrales nucleaires qui s'est tenue aVienne du 12 au 23 avril 
1999 notre ami Paul Kayser, ancien conseiller technique de la Protection 
Civile en matiere nucleaire et actuellement ambassadeur en mission spe
ciale, a presente un rapport tres detaille de 82 pages pour demontrer dans 
quelle mesure notre pays se conforme aux obligations definies par la 
Convention. 45 rapports nationaux des Etats contractants, introduits six 
mois avant la reunion, ont ete verifies par les Etats partenaires. 

Etant donne la situation unique du Luxembourg qui, tout en etant lui
meme depourvu de centrale nucleaire, a au voisinage immediat de ses 
frontieres une puissante centrale, Ie seul plan d'urgence nucleaire qui ait 
ete examine en detail lors de la reunion de Vienne fut celui du 
Luxembourg. Le rapport ad hoc national luxembourgeois porte pour I'es
sentiel sur la legislation et la reglementation en vigueur de surete 
nucleaire et de radioprotection et decrit en detail Ie plan d'intervention d'ur
gence a appliquer en cas d'accident nucleaire et approuve par Ie Conseil 
de Gouvernement (alertes proportionnees au danger, moyens d'informa
tion, precautions et mesures aprendre par la population, mesures d'aide). 

Lars des discussions placees dans Ie cadre general de l'Agence 
internationale de I'energie atomique, la qualite et Ie caractere complet du 
plan d'intervention nucleaire du Grand-Duche ont ete unanimement 
reconnus; il n'y a pas eu de commentaires negatifs. Retenons encore que 
l'Australie et Ie Canada avaient pose au sujet du rapport presente par 
M.Paul Kayser cinq questions ecrites. Tant la presentation du rapport que 
les discussions sur les differents aspects de notre plan d'intervention d'ur
genee nuch~aire n'ont pas donne lieu ades critiques de la part des partici
pants, mais ant conduit a une approbation unanime. Nos felicitations a M. 
Paul Kayser! 
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100 Jahre Feuerwehr Diidelingen
 

Die 1899 gegrundete Dudelinger Feuerwehr feierte in diesem Jahr 
ihr hundertjahriges Bestehen. Begangen wurde das Jubilaum mit einer 
Konferenzreihe, einer Festsitzung, einer AuffOhrung des "Theatre of Fire" 
aus Irland am Vorabend des Nationalfeiertages, einer Ausstellung zum 
Thema Feuer, einer Sportveranstaltung und einem Tag der offenen TOr im 
Einsatzzentrum. 

Die Veranstaltungsreihe lief im Marz an mit Konferenzen zu interes
santen Themen, die durchwegs gut besucht waren. Den Auftakt bildete 
am 2. Marz ein Vortrag von Colonel Bernard Modere, Direktor des Losch
und Rettungsdienstes im franzosischen Departement Meurthe & Moselle, 
zum Thema "Halbprofessionalismus in den Rettungsdiensten". Der "Plan 
Rouge" war das Thema, das Jean-Luc Chivot von der Pariser Feuerwehr 
am 5. Marz behandelte. Um Hohenrettung in der Feuerwehr ging es in 
einem Referat von Holger Hebold, Experte in Sachen Hohensicherheits
technik. Die sinnvolle Einsatzplanung bei GroBveranstaltungen behan
delte Klaus Maurer, Diplomingenieur und Branddirektor der Stadt Koln, 
am 16. Marz. Der ICE-Unfall in Eschede stand am 19. Marz im Mittelpunkt 
einer Veranstaltung mit Gerd Barkeberk, Einsatzleiter der Feuerwehr 
Celie beim Unfall in Eschede. Abgeschlossen wurde die Konferenzreihe 
am 22. Marz mit einem Vortrag von Siegfried Fiedler, Diplomingenieur 
und Leiter der Werksfeuerwehr der BASF in Ludwigshafen zum Thema 
"Gefahrgutunfalle". 

Dank und Anerkennung 
Einer der Hohepunkte im Jubilaumsjahr war ohne Zweifel die Fest

sitzung am 22. Mai im Festsaal des "Lycee technique Nic. Biever". Zahl
reiche GEiste hatten darauf gehalten, der DOdelinger Feuerwehr durch ihre 
Anwesenheit ihre Sympathie auszudrucken, unter Ihnen Innenminlster 
Michel Wolter und die Europaabgeordneten Viviane Reding und Astrid 
Lulling. BOrgermeister Mars Di Bartolomeo dankte bei dieser Gelegenheit 
der Feuerwehr fur ihren Einsatz im Interesse der Allgemeinheit und strich 
die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Gemeindeverwaltung 
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Akademische Sitzung am 22. Mai 1999. 

hervor. Kommandant Henri Glesener ging seinerseits im Rahmen der 
Festsitzung auf die hundertjahrige Geschichte der Feuerwehr ein, die 
1899 nach einem GroBbrand in Budersberg gegrundet wurde. Die GIOck
wOnsche des Landesverbandes uberbrachte Vizeprasident Nicolas Strotz, 
wahrend Innenminister Michel Wolter auf die vielfaltigen Aufgaben der 
Feuerwehr und die zukOnftigen Herausforderungen einging. 

Ganz im Zeichen des Jubilaums stand auch der Vorabend des 
Nationalfeiertags in Dudelingen. Es war gelungen, das "Theatre of Fire" 
aus Irland nach Dudelingen zu verpflichten, das auf dem Stadthausplatz 
eine phantastische einstOndige Vorstellung bot, in deren Mittelpunkt die 
hundertjahrige Geschichte del' Wehr stand. Auch die lokale Feuerwehr 
wurde in die bombastische Show einbezogen. 

Um Feuer drehte sich alles in einer Fotoausstellung, die am 26. Juni 
in der Galerie "Nei Liicht" und der Galerie Dominique Lang eroffnet wurde 
Zu sehen waren bis zum 30. August Bilder von Dominique Auerbacher, 
Theo Bos, Tom Drahos, Femand Faucon, Felten-Massinger, Fischli & 
Weis, Teun Hocks, Marin Kasimir, Steve Kaspar, Barbara und Michael 
Leisgen, Alain Paiement, Jyrki Parantainen, Patrick Raynaud, Nigel Rolfe, 
Holger Truzsch, Hannes Wallrafen, Vera Weisgerber, Arthur Thill und 
Raymond Schmit. Eines der interessantesten Bilder war ohne Zweifel das 
Sportpressefoto des Jahres 1995. Aufgenornmen wurde es 1994 von dem 
in MOnchen wohnenden luxemburgischen Sportfotografen Arthur Thill auf 
dem Hockenheimring beim GraBen Preis von Deutschland in der Formel 
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1, als der Benetton des Niederlanders Jos Verstappen beim Nachtanken 
in der Box Feuer fing. 

Sport und SpaR 

I~ 

Sportlich ging es am 117. Juli auf dem Kennedy-Stadion beim groBen 
Jubilaumswettbewerb zu. Insgesamt zwblf Feuerwehren nahmen an dem 
Wettbewerb teil, darunter auch die Wehr aus Jetzelsdorf, die aus Oster
reich angereist war. Die Nase vorn hatte nach spannenden Wettkampfen 
Weiler-POtscheid mit einem Punktetotal von 379,16. Auch in der Wett·· 
kampfgruppe B stellten die Feuerwehrleute aus dem Norden den Sieger. 

Ganz im Zeichen des Jubilaums stand auch der Tag der offenen 
TOr im Einsatzzentrum von Feuerwehr und Zivilsclnutz am 24. und 25. 
September. Hauptattraktion war der Turbolbscher der Werksfeuerwehr 
der BASF. Daneben gab es auch jede Menge SpaB und Unterhaltung 
fUr Kinder. Auf spielerische Art und Weise konnten sie erfahren, wie man 
sich im Notfall richtig verhalt. Eine weitere Veranstaltung war am 9. Okto
ber ein ganztagiges Seminar Ober vorbeugenden Brandschutz. 

Abgeschlossen werden die Feierlichkeiten Anfang Januar 2000. 
Dann soli die JubilaumsbroschOre vorgestellt werden. Gleichzeitig erhalt 
die hundertjahrige Wehr eine neue Fahne. 

Ubrigens ging das Geburtstagskind rechtzeitig zum 100. auch aufs 
Internet. Informationen Ober Feuerwehr und Zivilschutz gibt es unter 

www.cid.lu. Alain Becker 
Centre d'intervention 

de la Ville de Dudelange 

Bei Gelegenheit der "offenen Tur" am Wochenende vom 25.-/26. Juni fand der Turbol6scher 
der Werksfeuerwehr der BASF in Ludwigshafen groBe Beachtung. 
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Merci fir de Merci
 

Rodange, Ie 20/08/99 

PRESBYfER.E DE ROESER 
KRAUS Leon 
45, Grand-Rue 
k3394 ROESER 

Monsieur, 

l.cs soussignes Baby et Nic Thull-Kauth, domicilies a Rodang~, parents du si 
uagiquement disparu fUs Steve a !'accldent en plongec it Manelange-Rombach, Ie 
18 juillet demier, tiennent par la presente it vous exprirncr leur gratitude pour Ics 
rapides interventions de sauvetage assuret's - varnes heJas ! - et les operations 
succedantes, difficiles et delicates entre toutes, pour la recuperation du corps de 
noue infortune fils. 

Nous vous serions redevablcs, si vous vouliez bien transmettre DOS tres vifs 
remerciements it tous les responsablcs et membres des groupes d'intecvention qui 
ont dilih>emment opere S"ill les Iieux du tragigue accident avec tous les moyens 
techniques appropries pat: les specialisres plongeurs - sauvetcurs luxembourgeois et 
fran<;:ais. 

Veuillez agree!, Monsieur, I'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Nic Thull Baby Thull-Kauth 
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Rambroucb, Ie 2 aoQt 1999. 

Admlnlstsatlon ComfTllWl'e 

m 
~ 

RAMBROUCH 
....N--"O 

A Monsieur 
Ie Ministre de J'lnterieur 
19, rue Beaumont 
L-1l19 LUXEJl.ffiOURG 

Conceme : Accident de plongee dans les anciennes ardoisieres de Rombach-Martelange. 

Monsieur Ie Mlnistre, 

]e sOllssigne Ferd. UNSEN, bourgmestre de la commune de Rambrollch, m 'empresse de 
VOllS "xprimcr par la presente mes sinceres remerciements pour tOllS les efforts qui ont ete 
deployes par les instances concemees a1'000000ion du tragique accident de plongee qui s'est 
produit Ie 18 juillet demier dans les anciennes ardoisieres de Rombach-Martelange. 

]'apprecie haUlementla prompte intervention des unites de secours specialisees du
 
Service National de la Protection Civile, mais avant touttoutes les demarches entreprises
 
par Monsieur Ie Directeur du Service National de la Protection Civile, d'un cote pour
 
demander Ie concours des unites de secours specialisees fran,aises et d'aurres part pour
 
garantir une coordination parfaite de tOUles les unites presentes sur Ie site lors des
 
operations delicates pour la recuperation du corps de la victime.
 

]e ~~onnaissantsi yOUS vouliez bien feliciter personnellement Monsieur Ie
 
Directeur du Service National de la Protection Civile.
 

Veuillez agn~er, Monsieur Ie Ministre, I'expression de rna haute consideration. 

~ 

Bureau.x: 19. rue PrindpaJe Til: ~0034-1 

Adr....: B'p,45 1..-8801 RAMllROUCB Fox: 64 06 57 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

SERVICE D'INCENDlE ET DE SAUVETAGE 

INSPECTION-INSTRUCTION 

Monsieur Leon AN EN 
Directeur du Service National de la Protection Civile 
1, rue Robert Stumper 
L-2557 Luxembourg 

Conceme: manClluvra de cloture ii I'occasion du c;ongres federal des sapeurs-pomplers 
aEttelbruck, dlmanche Ie 24 octobre 1999 

Esch-sur-Alzette, Ie 27 octobre 1999 

Monsieur Ie Directeur, 

Suite a fa manceuvre susmentionnee, i! me tient a cceur d'exprimer en tant que responsable et 
en mon nom personnel, a vous et a votre service, mes plus vifs remerciements quant a volre 
participation. 

Grace au comportement exemplaire et au savoir-faire de vos collaborateurs, cette manCEuvre a 
retenue la meilleure impression aupres des experts des services d'incendie lu:o:embourgeois et 
etrangers alnsi qu'aupres des nombreux spectateurs 

Alnsi la manifestation de cloture aux (~Deichwisen>, a livre un impressionnant exemple 
d'efficacite et de discipline des services de secours luxembourgeois. 

Tout en vous priant de bien vouloir transmettre ce message aux membres de la Base Nationale 
de Lintgen, je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Directeur, I'expression de ma parfaite 
consideration. 

" 

I v 
P'~ 

'- tMlchel Krieps 
Inspecteur-Instructeur 

Service d'lncendie et de SBuvetage
 
Inspection·lnstru.et1on
 

Michel Krteps, lnspeeteur-instrueteur
 
Tel 54 73 83-362 Fax 54 1950
 
BP 145 L-4002 Esch-sur-Alzetle
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Rundschreiben vom 11. Juni 1999 Rundschreiben vom 17. Juni 1999 
an die technischen Berater, Zenterchefs, an die technischen Berater, Zenterchefs, 
Zenterchef-Adjunkten und Instruktoren Zenterchef-Adjunkten und Instruktoren 

Werte Damen und Herren, 

Nachstehend teile ich Ihnen das Ausbildungsprogramm 1999/2000 
fUr die Sauvetageeinheiten mit. 

Lehrgange in den Einsatzzentern (8 Doppelstunden): 

1. Atemschutz: Atemvorgang, Atemgifte, Pressluftgerate 
2. Anwendung der Pressluftgerate - Praktische Ubungen 
3. Leinen und Leinenpflege - Knoten und Stiche - Binden von 

Tragen 
4. Gasmesstechnik - Anwendung von Explosimeter sowie Pruf

rbhrchen 
5. Prinzipien der patientengerechten Rettung von Verletzten bel 

Unfallen 
6. Hydraulische Rettungsgerate, Gebrauch-Anwendung usw. 
7. Aufgaben der Rettungsmannschaften bei Anwendung des "Plan 

Rouge" 
8. Praktische Ubung mit den Ambulanzhelfern.
 

Allgemeine Bemerkungen:
 
Die Aufteilung und Reihenfolge sind, nach Absprache mit dem
 

zustandigen Zenterchef, dem Sauvetage-tnstruktor Oberlassen. 
Hochachtungsvoll, 

Leon Anen 
Direktor des Zivilschutzes 

Werte Damen und Herren, 

Nachstehend teile ich Ihnen das Ausbildungsprogramm fUr Ambu
lanzhelfer 1999/2000 (1.9.1999 - 31.7.2000) mit. 

I. Wochenendlehrgang in der Zivilschutzschule in Schimpach 

Samstag: 

14.30-16.00 Uhr: Infektionskrankheiten 

16.00-16.15 Uhr: Kaffeepause 

16.15-18.00 Uhr: Ateliers: multiple choice in Gruppen mit 

anschlieBender Diskussion und Verbesserung 

18.30 Uhr: Abendessen 

20.00-21.00 Uhr: Diskussion oder Film 

Sonntag: 

08.15-10.30 Uhr: Praktische Ubung in 4 Gruppen 

1. Reanimation 

2. Verletzter in Bauchlage mit Verdacht auf 

Wirbelsaulenverletzung 
Anwenden der Sandwichmethode und Stifneck 

3. Bewusstloser Patient mit Verdacht auf 

Schadelbasisfraktur, offene Unterschenkel

fraktur 
Freimachen der Atemwege, steriler Wundverband, 

Immobilisierung der Extremitat. stabile Seitenlage. 

4. Motorradunfall, innere Verletzungen, Schock, 

Wunde im Schulterbereich. 
Helm abnehmen, Infusion vorbereiten. 

10.30-11.00 Uhr: Kaffeepause 

12.30 Uhr: Mittagessen 
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14.00-16.30 Uhr: Workshops in 4 Gruppen 
1. Lagerungen. 
2.	 Blutungen, Abdruckstellen, Druckverband 

(direkt + indirekt) 
3. Gefahren an der Unfallstelle. 
4.	 Aufheben und Transport von Verletzten und 

Kranken mit Material aus der Ambulanz. 

Anmerkungen zum Programm des Wochenendlehrgangs 
in Schimpach 

1) Anwesenheit der Instruktoren 
In Bezug auf mein Rundschreiben vom 17.7.1996 mbchte ich noch 

einmal darauf hinweisen, dass es im Interesse einer optimalen Ausbildung 
der Ambulanzhelfer unerlasslich ist, dass aile dem Kurs zugeteilten 
Instruktoren sich am Samstag um 13.30 Uhr in der Zivilschutzschule ein
finden, wo dann vor Kursbeginn, in Anwesenheit des Schulleiters, des 
Chefinstruktors und aller Instruktoren, ein Briefing stattfinden wird, um 
Sinn und Ablauf des Instruktionsprogrammes 1999/2000 zu erlautern und 
aile Einzelheiten zum Ablauf der verschiedenen Ubungen und Programm
punkte des Wochenendlehrgangs zu klaren. 

2) Infektionskrankheiten 
Zu diesem Thema wird eine CD-ROM ausgearbeitet, welche in der 

ENPC zur Verfugung liegt. Eine Dokumentation wird nachgereicht. 

3) Mannequins 
Die fUr die Ubungen benbtigten Mannequins sollten am Sonntag 

m6glichst um 7.45 Uhr in der Zivilschutzschule anwesend sein, damit die 
praktischen Ubungen punktlich um 8.15 Uhrbeginnen kbnnen. 

Die Einteilung der Mannequins ist aus beiliegender Liste zu entneh
men. 

4) Anhang fUr die Instruktoren 
1m Anhang finden Sie eine Beschreibung zur Anwendung der Sand

wichmethode, der korrekten Anwendung des Stifneck, sowie Unterlagen 
zum Thema Lagerungen. 

II. Lehrgange in den Einsatzzentren (14 Doppelstunden) 

1. Atmungsapparat 1: Anatomie und Physiologie 
2. Atmungsapparat 2: akute und chronische Erkrankungen; Verlet

zungen 
3. Theorie und Praxis der Reanimation 

4. Polytrauma 1: Frakturen; Ruhigstellen von Frakturen; Gebrauch 
von Vakuummatratze und Schaufeltrage 

5. Polytrauma 2: Schadelhirntrauma; Wirbelsaulentrauma; Ruhig
stellen mit Stifneck und KED, Motorradhelm abnehmen 

6. Polytrauma 3: Innere Verletzungen; Schock; Perfusion vorbe
reiten 

7. Diabetes; Hyperglykamie; Hypoglykamie 
8. Geburt im Krankenwagen 
9. Ubung im Gebaude 

10. Ubung im Gelande in Zusammenarbeit mit dem Sauvetage 
11. Manutention 
12. Thema nach Wahl des Zenterchefs 
13. Wundversorgung, sterile Verbande; Dreiecktuchverbande 
14. Vorstellung des neuen NEF-SAMU 

Anmerkung zum Instruktionsprogramm in den Einsatzzentren 

Allgemeines: 
Auf Wunsch der Chefinstruktoren ist sich an das vorgegebene 

Ausbildungsprogramm zu haltenl 

Zum Thema11 : 
Dieser Kurs ist von Instruktoren, die in Manutention ausgebildet 

sind, abzuhalten. Die Namen der Instruktoren ist der Liste im Anhang zu 
entnehmen. 

Zum Thema 14: 
Dieser Kurs ist erst ab Januar 2000 abzuhalten. Aus organisatori

schen Grunden wird der neue SAMU durch Mitglieder der Direktion 
(Bley, Floerchinger, Clesen) in den Zentren vorgestellt. 

Der Zenterchef oder Instruktor sollte sich mit der Direktion in Verbin
dung setzen zwecks Festlegung eines geeigneten Termins (Tel. 49771
402 Clesen) 

Die Prasenzliste wird gefuhrt durch den Zenterchef oder durch einen 
fOr den Ambulanzdienst zustandigen Zenterchefadjunkten. Nach dem 
letzten Lehrgang wird sie dem Instruktor in Erster Hilfe ubergeben. Die 
Instruktoren in Erster Hilfe Wilen nach jedem Lehrgang den Tatigkeitsbe
richt aus und senden ihn zusammen mit der Prasenzliste an die Direktion 
des Zivilschutzes. 

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

Ich mochte deshalb die Zenterchefs und Zenterchefadjunkten bitten, 
die Ambulanzhelfer auf die Wichtigkeit dieser Kurse hinzuweisen. 

Genehmigen Sie, werte Mitarbeiter, den Ausdruck meiner vorzOgli
chen Hochachtung. 

Leon Anen 
Direktor des Zivilschutzes 

FOr kleine und feine Loschobjekte 
Eine neue Loschanlage fur Kleinobjekte wurde von einer bekannten 

Firma speziell entwickelt, um h.ochwertige Objekte zu schutzen und deren 
Werterhaltung zu sichern. Die Loschanlage mit "intelligenter Loschtech
nik" eignet sich besonders zum Schutz von kleineren. geschlossenen 
Objekten. 

Ais Loschmittel wird Kohlendioxyd eingesetzt, also CO2 , Die Dimen
sionierung der Loschanlage erfolgt entsprechend dem zu schutzenden 
Objekt. 

Die eigentliche Loschanlage besteht aus einem mit Kohlendioxyd 
gefullten Loschbehalter, Steuergerat, Brandmelder sowie verschiedenen 
Kleinteilen. Jede Anlage kann durch zusattliche 8randmelder, Handaus
loser sowie Sirene oder Blitzlampe erweitert werden. 1m Brandfall wird 
yom Brandmelder oder Handausloser ein Signal an das Steuergerat uber
mittelt, welches uber einen Druckgasgenerator automatisch die Loschan
lage auslost. Das Lbschmittel Kohlendioxyd stromt in den umgebenden 
Raum und das Feuer wird geloscht. Gleichzeitig wird durch den potential
freien Kontakt das Objekt "Not/Aus" geschaltet, die Sirene ertbnt und die 
Alarmweitermeldung erfolgt. Die Anlage ist fUr maximal zwei Kubikmeter 
Raumvolumen ausgelegt und hat sich bereits in vie len Situatianen 
bewahrt. 

Thea Pauly nahm Abschied
 

Die 26. Generalversammlung 
des Zivilschutz-Zenters Redingen 
war nostalgisch uberschattet: nach 
25 Jahren als Zenterchef nahm 
Thea Pauly Abschied von einem 
verantwortungsreichen und arbeits
intensiven Posten im Dienste der 
Allgemeinheit, um nach seinen eige
nen Worten der jungeren Genera
tion Platz zu machen. In seiner letz
ten Amtshandlung dankte Zenter
chef Pauly allen Mitarbeitern, die 
auch 1998 wieder zum reibungslo
sen Funktionieren des Redinger 
Zenters beigetragen haben. 

An der Westecke des Landes 
werden gegenwartig 72 aktive und 
11 nichtaktive PC-Mitglieder ge-

Thea Pauly zahlt; zwei Ambulanzwagen legten 
im vergangenen Jahr bei 871 Fahr

ten insgesamt 50.723 Kilometer zuruck. Die zwei Rettungswagen waren in 
205 Fallen im Einsatz und fuhren 6.440 Kilometer. 

Die Aktivitatsberichte der Sekretare Claude Scheuer und Romain 
Thiel wurden mit Beifall zur Kenntnis genommen; auch der Kassenstand 
wurde gutgeheiBen. 

Zum Abschied von Theo Pauly gab Roland Conrardy einen interes
santen Uberblick zu Wirken und Wirkung eines Mitburgers, der sein Amt 
laut Zeugnis von Direktor Leon Anen immer mit erforderlicher Fachkompe
tenz und gesunder Menschenkenntnis zu verbinden verstand. 

Nach der ebenfalls vorgesehenen Verabschiedung von Zenterchef
Adjunkt Claude Scheuer ging Henri Thill bei den Wahlen zum neuen Zen
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terchef erfolgreich hervor; neue beigeordnete Leiter wurden Romain Thiel 
und Steve Michels. Zu Vorstandsmitgliedern wurden Marc Schoder und 
Laurent Wiseler bestimmt. 

33 neue Secouristen erhielten ihre Ersthilfe-Diplome nach ihrer Aus
bildung durch Instruktor Marcel Hetto. Burgermeister Marc Schmit wurdigte 
die zahlreichen Leistungen der Redinger PC-Freunde und wunschte guten 
Erfolg fur die kommenden 25 Jahre. Romain Thiel 

Eine unkomplizierte losung 
Ein schnell und unproblematisch zu erstellender uberdachter Raum 

ist in vielen Situationen von groBem Vorteil, etwa bei Katastrophen, Mas
senkarambolagen auf StraBen, GroBbranden, Explosionen usw. Mit 
einem im deutschen Nachbarland entwickelten "Rollenden Notversor
gungsraum" bietet sich eine unkomplizierte Losung an. 

Das System besteht aus der Kombination Anhanger plus Zeit. Das im 
Anhanger untergebrachte Zeit ist so konstruiert, dass es von nur einer Per
son in kurzester Zeit, komplett bekleidet mit Dach-, Giebelplanen und Seiten
vorhangen, auf die gewunschte GroBe aus dem Anhanger betriebsbereit 
herausgefahren werden kann. Der eventuell nicht genutzte Teil des Zeltes 
kann dabei im Anhanger verbleiben, ohne dessen Nutzbarkeit zu schmalern. 

Zeit und Anhanger kbnnen auch separat an verschiedenen Orten 
eingesetzt werden, indem das Zeit ganz aus dem Anhanger ausgefahren 
und verankert wird. Bei der StandardausfUhrung betragt die GesamWber
dachungsflache 87 m2

• (Anhanger 15 m2
, Zeit 72 m2

). 

Sicherheit fUr Funkmeldeempfanger 
Jahr fUr Jahr entstehen Feuerwehren, Rettungsdiensten und Hilfsor

ganisationen nicht unerhebliche Kosten fUr defekte Funkmeldeempfanger 
nach Sturz, mechanischer Beschadigung oder Gerateverlust. 

Mit einer von einer deutschen Firma entwickelten universellen Tra
gevorrichtung ist nun eine Lbsung dieses Problems auf dem Markt. Ein 
herausnehmbares DistanzstUck erlaubt die Aufnahme groBer wie auch 
kleinerer Modellvarianten (Digitalgerate). Die Tasche wurde aus der Kom
bination von vier verschiedenen Materialien gefertigt, welche eine lange 
Lebensdauer garantieren. Hochstabiles PE-Gurtband mit stark schlieBen
den Druckknbpfen sorgen fUr den sicheren Geratesitz. Eine textile Gum
mizugschnur mit Klettlasche und der rostfreie Sicherungshaken erganzen 
die Ausstattung. Das herausnehmbare Inlet ermbglicht die Aufnahme 
gr6Berer Geratevarianten. 

Programme des week-ends de formation 
al'Ecole Nationale de la Protection Civile 
aSchimpach 
Septembre 1999 - Juillet 2000 

Distribution: Tous les cadres. 

Dates Unite convoquee Matiere 

JANVIER 2000 
08/09 Mamer secourisme 
15/16 Ettelbruck secourisme 
22/23 SP Cours 69-5 sauvetage 
25 au 28 Sauvetage 70-2 cours de semaine sauvetage 
29/30 SP Cours d'initiation 2 secourisme 

max. 24 pers. 
29/30 U.S.P. 3 formation 

max. 24 pers 
Cinqfontaines 

FEVRIER 2000 
05/06 Bigonville - Redange secourisme 
12/13 SP Remich - Schengen secourisme 
12/13 Cours d'initiation 3 secourisme 

max. 24 pers. 
19/20 Cours 69-6 (Test) sauvetage 
26 Cadres colloque 

MARS 2000 
01/02 Cours d'initiation 4 Vacances Carnaval secourisme 
05 Ca rnaval 
11/12 G.S.E. formation 
18/19 SP Lintgen secourisme 
25/26 SP Cours 71-1 sauvetage 
28 au 30 Cours de reeye/age secteur 

communal 
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AVRIL 2000 
01/02 Steinfort seeourisme 
08/09 SP Cours 71-2 sauvetage 
15/16 Bettembourg secourisme 
22/23 Paques ------- - -----
29/30 SP Larochette secourisme 
29/30 Groupe canin formation 
29/30 Hommes grenouilles entrainement 

MAl 2000 
06/07 Cours 71-3 (Test) sauvetage 
06/07 N.B.C. formation 
13/14 SP Diekirch - Echternach secourisme 
17 au 19 Gendarmerie / Police G.I. P. 
20/21 C.N.A. formation 
20/21 Cours 71-4 sauvetage 
27/28 SP Mertert secourisme 
27/28 Hommes grenouil/es entrainement 

JUIN 2000 
03/04 SP Differdange secourisme 
11 Pentecote 
17/18 Cours 71-5 sauvetage 
20 au 22 Cours de recyclage secteur 

communal 
24/25 SP Hommes grenouilles entrainement 
24/25 Dudelange secourisme 

JUILLET 2000 
01/02 SP Cours 71-6 (Test) sauvetage 
08/09 Empeches secourisme 
08/09 Groupe canin entrainement 
15/16 Recyciage Promotion 66-67 sauvetage 
22/23 Hommes grenouilles entrainement 

Leon ANEN 
Directeur de la Protection Civile 

Changements dans les cadres du Service 
National de la Protection Civile 

Demission honorable de ses fonctions de membre du groupe de 
secours en matiere nucleaire, biologique et chimique de la Protection 
Civile a ete accorde, sur sa demande, a Monsieur Sylvain WAGENER 
d'Useldange, par arrete ministeriel du 9 juin 1999. Le titre honorifique des 
fonctions exercees a la Protection Civile a ete confere a Monsieur Sylvain 
Wagener par Ie meme arrete ministeriel. 

* 
Par arrete ministeriel en date du 18 juin 1999 demission honorable 

de ses fonctions de chef-adjoint du Centre de secours de Petange et 
d'instructeur en secourisme a ete accordee, pour limite d'age, avec effet 
au 10 juillet 1999, a Monsieur Arsene STRACKS de Rodange. Par Ie 
meme arrete Ie titre honorifique des fonctions exercees a la Protection 
Civile a ete confere aMonsieur Arsene Stracks. 

* 
En date du 15 juillet 1999 Monsieur Ie Ministre de l'lnterieur Michel 

Wolter a accords demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du 
Centre de secours de Dudelange, sur sa demande, a Monsieur Steve 
POLA de DUdelange. Le titre honorifique des fonctions exercees a la 
Protection Civile a ete confere a Monsieur Steve Pola. 

Sur proposition du Directeur de la Protection Civile Monsieur Robert 
GOERGEN de Dudelange a ete nomme aux fonctions de chef-adjoint du 
Centre de secours de Dudelange par Ie meme arrete. 

* 
Par arrete ministeriel en date du 3 aoOt 1999 demission honorable 

de ses fonctions de chef du Centre de secours de Bettembourg a ete 
accordee. sur sa demande, a Monsieur Gaston MOLLING de Bettem
bourg. Le titre honorlfique des fonctions exereees a la Protection Civile a 
ete contere aMonsieur Gaston Moiling. 
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Signaux des sirenes d'alarme de la Protection Civile 
Par Ie meme arrete ministeriel Monsieur Dirk SCHNEIDER, chef Alarmsignale der Sirenen des Zivilschutzes 

adjoint du Centre de secours de Bettembourg, a ete nomme aux fonctions Sinais das sirenes de alarme da Protec~ao Civil 
de chef du meme centre. 

Messieurs Marc ENSCH de Bettembourg et Georges GIERES de 
Berchem ont ete nommes aux fonctions de chefs-adjoints du Centre de 
secours de Bettembourg. 

* 
Un arrete ministeriel du 20 septembre 1999 a accorde demission 

honorabfe de ses fonctions de membre du groupe de secours en matiere 
nucleaire, biologique et chimique, sur sa demande, a Monsieur Christian 
WAGNER de Gonderange. Le titre honorifique des fonctions exercees a 
la Protection Civile a ete confere aMonsieur Christiarl Wagner. 

* 
Demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du Centre de 

secours de Belvaux a ete accordee par arrete ministeriel du 22 septembre 
1999, sur sa demande, a Monsieur Othon TOMASINI de Bettembourg. Le 
titre honorifique des fonctions exercees a la Protectiorl Civile a ete confere 
aMonsieur Othon Tomasini par Ie meme arrete ministeriel. 

* 
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Jochen HERLING, 
Jos. SCHROEDER, 

Prealarme 

Voralarm 

Alarme previo rwtf\.f\J1.M 
Son module d'une duree d'une mlnUle
 

An- und abschwellender Heulton wah

rend elner Minute
 

Som modulado com a duraC;ao dum mi


nuto
 

Alarme nucleaire 
Nuklearalarm 
Alarme nuclear MMM 
Son module d'une duree d'une minute
 
interrompu de deux pauses de 12 se


condes
 

An- und abschwellender Heulton wah

rend einer Minute bei zwel Unterbre

chungen von 12 Sekunden
 

Som modulado com a durac;ao dum mi
 
nuto, lnlerrompido duas vezes durante
 
12 segundos
 

Fin d'alarme 
Entwarnung 
Flm do alarme 

Son conllnU d'une duree d'une minute 

Dauerlon von einer MInute 

Som continuo dum mlnuto 

Alarme lncendie
 

Feueralarm
 

Alarme incendio
 

Ecouter la radio IRll) el sulvre les in
structions des autoriles 

RadIo haren (Rll) und die Anweisungen 
der BehOrden befolgen 

Ouvir a radio (Rll) et segulr as instrul1o
es das autoridades 

S'abrller dans les malsons el les caves 

Schutz suchen In Hausern und Kellem 

Refugiar-se denlro das casas e nas caves 

- Fermer portes et lenetres 

- Emmener un poste radIo portatil et 
sulvre les instructions 

- luren und Fenster schlleflen 

- lransistorradlo mitnehmen und An
weisungen belolgen 

- Fechar portas e janelas 

- Levar uma telelonla portat,l e segulr as 
instruc;oes 

Fin de danger 

Ende der Gefahr 

Fim do perigo 

Son continu dune duree 
de trois minutes 

Dauerton von drel Minuten 

Som continuo de tres mlnutos 
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