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Übung Braunbär

Jährlich nimmt die NAZ an einer Vielzahl von Übungen teil. Sei es, dass sie die Übung organisiert, die 
Übungsleitung bei der Planung und Durchführung unterstützt, selbst beübt wird oder auch Beobachter 
an «fremde» Übungen entsendet. Alle Formen der Beteiligung haben einen gemeinsamen Nenner: Man 
lernt immer wieder dazu. Das Jahr 2004 war diesbezüglich ruhiger als andere – mit Sicherheit ruhiger 
als es das folgende, das Jahr 2005 sein wird. Dies insbesondere deshalb, weil keine Gesamtnotfallübung 
stattfand. Dies war allerdings kein Grund ein «Zwischenjahr» einzulegen. Der Fachbereich Radioaktiviät 
ergriff im Gegenteil die Gelegenheit zusammen mit dem Labor Spiez eine Übung anzulegen, welche 
gezielt die Messorganisation der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität (EOR) auf den Prüf-
stand stellte. Das Szenario: Ein Flugzeug mit radioaktivem Material an Bord stürzt im Jura ab.

Bei der Messübung 2004 ging es für die Übungs-
leitung um die Frage, ob die Einsatzorganisation EOR 
in der Lage ist, ohne Vorwarnzeit an einem beliebigen 
Ort in der Schweiz einen Radioaktivitätsunfall zu 
meistern. Deshalb wurden sowohl Übungsort wie Art 
des Unfalls für die Teilnehmer geheim gehalten. Nur 
so konnte überprüft werden, wie lange es effektiv 
dauert, bis die Messequipen vor Ort sind und wie die 
Koordination zwischen den einzelnen Gruppen 
klappt.

Am 17. März, morgens um fünf Uhr früh erreichte 
der erste Anruf das Pikett der Nationalen Alarmzen-
trale. Aufgrund der Information, dass sich radio-
aktives Material an Bord der abgestürzten Maschine 
befunden hatte, bot die NAZ unverzüglich die ganze 
dezentrale Radioaktivitäts-Messorganisation auf. 
Dazu gehören die Messteams des Institut universi-
taire de radiophysique appliquée (IRA) in Lausanne, 
das Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen, das Labor 
Spiez mit dem ABC-Abwehrlabor 1 sowie das Kom-
petenzzentrum für ABC-Schutz der Armee mit ihrer 
Messorganisation Radioaktivität (MORA). Ausserdem 
wurde ein Super-Puma Helikopter der Armee für das 
Messverfahren Aeroradiometrie aufgeboten.

In erster Priorität erhielten die Messteams den 
Auftrag festzustellen, ob für die Bevölkerung in den 
umliegenden Dörfern eine Gefahr besteht. Es wurden 
dementsprechend Luftmessungen durchgeführt und 
Bodenproben genommen. Erst in zweiter Linie wurde 
die Absturzstelle mit den ausgelegten «Trümmern» 
ausgemessen.

Dabei suchte der Helikopter das gesamte Absturz-
gebiet nach grösseren radioaktiven Quellen ab. 
Danach folgten die Fachspezialisten, welche das 
Gebiet mit Handmessgeräten minutiös überprüften, 
die Quellen markierten und schliesslich einsammel-
ten. Bis am Mittag des folgenden Tages waren alle 
23 ausgelegten Quellen geborgen. Auch das Labor 
Spiez erlebte eine lange Übung: Die ganze Nacht 
hindurch wurde gearbeitet, um die eingesammelten 

Proben zu analysieren. In der NAZ wurden die ein-
gehenden Resultate laufend erfasst, ausgewertet 
und beurteilt. 

Das Fazit der Übung war insgesamt positiv. Alle not-
wendigen Messmittel konnten in der nötigen Zeit 
aufgeboten werden, die Koordination der Mess-
equipen vor Ort durch die NAZ in Zürich gelang gut. 
Es zeigte sich aber auch, dass der Rückfl uss an Infor-
mationen aus dem Feld nicht optimal war. 

Die Gefahr besteht dabei darin, dass das Lagebild 
in Zürich mit einer zeitlichen Verzögerung und in 
Sprüngen aufdatiert wird. Für die NAZ hat sich 
gezeigt, dass sie in einem solchen Fall eine Verbin-
dungsperson ins Feld schicken muss, welche den 
Meldefl uss permanent aufrecht erhält und damit ein 
besseres Lagebild zwischen Zürich und den Einsatz-
teams vermitteln soll.

Entnahme einer Bodenprobe
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