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NAZ e-learning als neues Instrument in der Ausbildung von 
Atomwarnposten

Verteilt über die ganze Schweiz sind 108 Atomwarnposten (AWP) bei Polizei- 
oder Feuerwehrstützpunkten eingerichtet. Speziell geschulte AWP-Einsatzkräf-
te können bei Bedarf die fest installierten Radioaktivitätsnetzwerke verstärken 
oder auffällige Messwerte verifizieren. Ab 2007 können die Beamten diese Auf-
gaben auch am Computer üben.

Die  Aufgabe  der  speziell  geschulten  Beamten,  welche  als  Atomwarnposten  fun-
gieren, ist nicht leicht. Zwar verfügen sie über eine Kiste mit der notwendigen Aus-
rüstung,  den Messgeräten und der  Schutzausrüstung,  sie  erfüllen als Feuerwehr-
männer  und Polizisten  ihre Funktion als  AWP aber  nur  nebenamtlich  und haben 
keine Möglichkeit, die Prozeduren regelmässig anzuwenden. m Echtfall müssen sie 
aber in der Lage sein, innerhalb weniger Stunden korrekte Messungen durchzufüh-
ren und zu übermitteln. 

Die Ausbildung und  Auffrischung erfolgt bisher lediglich in Kursen, welche von kan-
tonalen Instruktoren durchgeführt werden. Zusammen mit der Safpro Strahlenschutz-
schule in Basel  hat  die  Nationale Alarmzentrale  NAZ nun ein  innovatives Ausbil-
dungsinstrument entwickelt, mit dessen Hilfe die AWP regelmässiger und selbständig 
die verschiedenen Einsatzverfahren trainieren können. Das sogenannte NAZ e-lear-
ning simuliert  auf  einer  ansprechenden grafischen Oberfläche komplette Einsätze 
eines AWP. Der Spieler muss seinen Auftrag entgegennehmen, die entsprechenden 
Eckdaten notieren, seine Ausrüstung bereit  machen, das Einsatzfahrzeug beladen 
und die  vorgeschriebenen Messreihen durchführen.  Erst  wenn er  die  geforderten 
Messresultate innert nützlicher Frist an die EInsatzzentrale übermittelt, ist sein Ein-
satz erfolgreich abgeschlossen. Der Teufel liegt dabei oft  im Detail:  Wervolle Zeit 
geht verloren, wenn etwa vergessen wurde, die erste Referenzmessung unmittelbar 
nach Einschalten des Messgerätes vorzunehmen, das jeder AWP im Einsatz zu sei-
nem persönlichen  Schutz  trägt.  Auch  an  die  vorschriftsgemässe Entsorgung von 
Schutzkleidern muss je nach Szenario gedacht werden.

Das e-learning soll aber noch mehr bieten als eine regelmässige Trainingsmöglich-
keit: Da es internetbasiert ist, kann die NAZ laufend die geltenden Einsatzvorschrif-
ten einspeisen. Für die AWP wird es wesentlich leichter, ihre Dokumentation aktuell 
zu halten. Das e-learning soll auch im EInsatz wesentliche Dienste leisten. Bei kom-
plizierteren oder länger andauernden Messoperationen ist es  vorgesehen, dass der 
AWP seine Aufgabe zuerst in der Computersimulation absolviert,  bevor er seinen 
Einsatz durchführt. 
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Mit dem e-learning wird im Bereich der Ausbildung der AWP Neuland beschritten. 
Die NAZ hat sich mit ihren Partnern denn auch ein Jahr Zeit genommen, die ver-
schiedenen Sprachversionen aufzubereiten und die kantonalen Inspektoren mit der 
neuen  Applikation  vertraut  zu  machen.  In  mehreren  Kantonen  wurden  Testläufe 
vorgenommen. Ab diesem Jahr wird in sämtlichen Kantonen mit dem neuen e-lear-
ning geschult. Ziel ist es, das e-learning bis 2009 als Trainigsinstrument und Einsatz-
hilfe zu etablieren.

Szenenbild aus dem NAZ e-learning: Der Atomwarnposten hat aufgrund der Radio-
aktivitätsmesswerte nach einem Satellitenabsturz das Gelände markiert und abge-
sperrt.
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