


Das Jahr 2010 war wieder ein arbeitsintensives Jahr für die NAZ. 
Weniger  wegen  der  Ereignisse,  die  uns  in  diesem  Jahr  auf  Trab 
hielten,  auch  wenn  uns  die  beiden  wichtigsten  "Echtfälle"  -  der 
Ausbruch des Vulkans "Eyjafjallajökull"  in  Island im März,  und die 
Waldbrände  in  Russland  im  August  kurzfristig  stark  belasteten, 
sondern  wegen  verschiedener  Projekte  in  der  Ausbildung  und 
Weiterentwicklung,  welche  die  NAZ  in  diesem  Jahr  durchführte. 
Diese  konzeptuelle  und  Ausbildungsarbeit  möchten  wir  im 
vorliegenden Jahresbericht nochmals Revue passieren lassen.

Seit  Beginn  des  Jahres  arbeitete  die  NAZ  intensiv  am 
Schwerpunktthema "Dirty Bomb". Sie folgte damit einer Initiative der 
europäischen  NEA  (Nuclear  Energy  Agency),  welche  mit  einer 
gemeinsamen  Übungsanlage  die  mittel-  bis  langfristigen  Bewältigungsstrategien  nach  einem 
solchen  Ereignis  in  den  verschiedenen  Mitgliedstaaten  vergleichen  soll.  Die  Explosion  eines 
Sprengkörpers, der mit radioaktiven Substanzen versetzt wurde, in einer Schweizer Stadt stellt aus 
verschiedenen Gründen ein äusserst anspruchsvolles Szenario im Bereich Radioaktivität dar. Es 
ereignet sich ohne Vorwarnung, es sind sofort sehr viele Menschen und wichtige Infrastrukturen 
betroffen,  es müssen sofort  die Arbeiten im Bereich Innere Sicherheit  und Bevölkerungsschutz 
koordiniert werden, es besteht ein hohes Informationsbedürfnis von Seiten der Bevölkerung und 
Medien im In- und Ausland. 

Um all  diese Facetten einzubeziehen und den Kenntnis- und Vorbereitungsstand bei möglichst 
vielen potentiell  betroffenen Stellen zu erhöhen, hat die NAZ schrittweise verschiedene Partner 
involviert und mehrere Übungen, Workshops und Seminare durchgeführt. Mitgearbeitet haben die 
Behörden des Kantons Genf, der Leitende Ausschuss Radioaktivität LAR und alle Bundesstellen, 
die  im  LAR  vertreten  sind  sowie  die  Bundeskanzlei,  die  Bundeskriminalpolizei  und  der 
Nachrichtendienst  des  Bundes.  Es  ist  mit  diesem  Ansatz  gelungen,  im  gemeinsamen 
Problemverständnis  und  dem  Vorbeitungsgrad  rasch  grosse  Fortschritte  zu  erzielen.  Auch  im 
nächsten Jahr werden wir uns darum einzelnen Szenarien vertieft zuwenden. 

Die Arbeiten in  anderen Bereichen gehen deswegen natürlich  trotzdem weiter  -  es  ist  unsere 
grosse Herausforderung,  diesen Spagat  zu schaffen,  insbesondere,  da wir  organisatorisch vor 
grossen  Veränderungen stehen:  Ab  2011  wird  die  NAZ zum Kernelement  des  neu  gebildeten 
Bundesstabes  ABCN.  Daraus  ergeben  sich  zahlreiche  neue  Prozesse  und  Abläufe,  neue 
Szenarien  und auch  neue Partner.  Es  gilt  nun,  die  notwendigen  Fähigkeiten  und  Kapazitäten 
schrittweise aufzubauen. 

Natürlich  gilt  dabei  die  Priorität  weiterhin  dem  Einsatz.  Wir  müssen  für  ausserordentliche 
Ereignisse jederzeit die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, unsere Bereitschaft darf vom 
Umbau nicht tangiert werden.

"Im  Gesamtrahmen  denken"  -  "sich  aktiv  einbringen"  und  "Lösungen  vorschlagen"  sind  die 
Botschaften,  die  ich  meinen  Mitarbeitenden  fürs  neue  Jahr  mitgegeben  habe.  Es  ist  mein 
Anspruch,  unseren  Partnern  im  Jahr  2011  in  diesem  Sinne  zur  Verfügung  zu  stehen,  um 
gemeinsam die anstehenden Herausforderungen anzupacken.

Alain Vuitel, Chef NAZ
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Waldbrände in Russland, Weissrussland und der Ukraine

Der  grösste  Einsatz  der  NAZ  im  Jahr  2010  stand  im  Zusammenhang  mit  den  verheerenden 

Waldbränden in Russland. Während des ganzen Monats August beschaffte die NAZ Informationen 

über  ihr  nationales  und  internationales  Partnernetzwerk.  Sie  liess  von  der  MeteoSchweiz 

Modellrechnungen durchführen und beurteilte laufend die Lage. Grund dafür waren Berichte, wonach 

die Brände Nuklearanlagen und radioaktiv kontaminierte Wälder bedrohten. Dies führte zu einem 

grossen Interesse bei Partnerorganisationen, Medien und in der Bevölkerung. 

Grosse Wald- und Torfbrände in Russland wüteten 
bereits zu Beginn des Sommers. Grund dafür war 
eine Wetterlage, welche über Wochen nur trockene 
Luft nach Russland brachte, während die feuchten 
Luftströmungen vom Atlantik  diesen Raum in  der 
Form  eines  riesigen  griechischen  "Omega" 
umflossen -  von daher stammt der Fachausdruck 
einer "Omega-Lage" für dieses Wetterphänomen. 

Zum "NAZ-Fall"  wurden  die  Waldbrände  mit  dem 
Auftauchen erster Meldungen, dass auch Gebiete 
betroffen  seien,  in  denen  sich  russische 
Kernanlagen  befinden  sowie  Waldgebiete,  die 
durch die Unfälle in der Nuklearanlage Majak 1957 
und  Tschernobyl  1986  radioaktiv  kontaminiert 
wurden. Es stellte sich also die Frage nach einer 
radiologischen Einschätzung der Situation. Bestand 
die Möglichkeit,  dass radioaktive Stoffe durch das 
Übergreifen der Feuer auf Kernanlagen oder durch 
das  Abbrennen  kontaminierter  Waldflächen  aus 
Russland bis nach Westeuropa und in die Schweiz 
gelangten?

Die NAZ bildete eine Taskforce, die sich mit dem 
Ereignis  befasste.  Ihr  Auftrag  umfasste  die 
Beschaffung von Informationen, die Vernetzung mit 
Partnerorganisationen,  die  Beurteilung  der  Lage 
und  schliesslich  die  Information  der  Partner-
organisationen und der Öffentlichkeit.

Informationsbeschaffung und 
Ausbreitungsrechnungen
Ab Ende August erstellte die MeteoSchweiz für die 
NAZ  regelmässig  Ausbreitungsrechnungen,  um 
abzuklären,  wohin  sich  die  Luftmassen  aus  den 
betroffenen  Gebieten  bewegten  und  umgekehrt, 
woher  Luft  in  die  Schweiz  strömte  (sog. 
"Rückwärtstrajektorien").  Damit  konnte  jederzeit 
festgestellt  werden,  ob  eine  hypothetische 
Aschewolke  mit  radioaktiven  Stoffen  überhaupt 
nach  Westeuropa  und  in  die  Schweiz  gelangen 
könnte.  Während  des  ganzen  Ereignisses 

dominierten  im  betroffenen  Gebiet  Südwest-  und 
Südostwinde,  welche  zu  einer  Verfrachtung  ins 
Innere Russlands oder nach Skandinavien geführt 
hätten.

Mit Rückwärtstrajektorien der MeteoSchweiz kann 
die  NAZ  herausfinden,  aus  welcher  Richtung 
Luftmassen  in  die  Schweiz  strömen.  (Bild:  
MeteoSchweiz)

Zum konkreten Ereignis wurden Informationen aus 
verschiedenen Quellen gesammelt. Dazu gehörten 
in erster Linie öffentlich zugängliche Informationen 
der  russischen  Behörden  und  internationaler 
Nachrichtenagenturen.  Eine  weitere  wichtige 
Informationsquelle  waren  Nichtregierungs-
organisationen  (NGOs),  welche  Meldungen  zum 
Ausmass  der  Brände  zusammenstellten  und  im 
Internet  publizierten.  Auch  wissenschaftliche 
Hintergrundinformationen,  welche  sich  mit 
Erkenntnissen zur Verfrachtung radioaktiver Stoffe 
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durch  Waldbrände  befassen,  wurden  zu  Rate 
gezogen. Die Resultate bisheriger Untersuchungen 
zeigen,  dass  Waldbrände  in  kontaminierten 
Gebieten  zu  keiner  massiven  Verlagerung 
radioaktiver Stoffe führen können.

Die  "Taskforce  Waldbrände  Russland"  mit  NAZ-
Mitarbeitenden  aus  den  Bereichen  Radioaktivität,  
Lage  und  Information  traf  sich  regelmässig  zu 
Kurzbriefings.

Wichtigstes  Element  der  Beurteilung  einer 
möglichen  radiologischen  Gefährdung  bleiben 
neben  den  Simulationen  und  wissenschaftlichen 
Erkenntnissen  natürlich  die  gemessenen 
Radioaktivitätswerte.  Die  NAZ  überwacht 
standardmässig Radioaktivitätsmesswerte aus dem 
In-  und  Ausland.  Mit  den  High  Volume 
Luftsammlern  des  Bundesamtes  für  Gesundheit 
könnten beispielsweise radioaktive Partikel auch in 
geringster  Konzentration  festgestellt  werden.  Das 
NADAM-Netz  der  NAZ  misst  laufend  die 
Radioaktivitätswerte an 63 über die ganze Schweiz 
verteilten  Orten.  Daneben  greift  die  NAZ  auf 
Messwerte  aus  ganz  Europa  zu,  welche  die 
verantwortlichen  Behörden  der  verschiedenen 
Länder  im  Rahmen  des  EURDEP-Netzwerks 
einander  zur  Verfügung  stellen.  Während  des 
ganzen  Einsatzes  meldete  keine  Messstelle 
erhöhte Werte aufgrund der Brände in Russland.
Aufgrund  all  dieser  Erkenntnisse  kam  die  NAZ 
schon früh zum Schluss,  dass aus radiologischer 
Sicht  keine Gefährdung für  die  Schweiz  bestand. 
An  dieser  Einschätzung  sollte  sich  im  ganzen 
Ereignisverlauf nichts ändern.

Vernetzung mit Partnern
Eine nächste wichtige Tätigkeit  der Taskforce war 
die  Vernetzung  mit  Partnerorganisationen  im  In- 
und  Ausland.  Diese  Vernetzung  dient 
verschiedenen  Zwecken.  Mit  den  Partnerorgani-
sationen  im  Ausland  und  den  internationalen 
Netzwerken  erfolgte  eine  Kontaktnahme,  um den 
eigenen  Informationsstand  und  die  jeweilige 
Einschätzung  der  Situation  zu  vergleichen.  Über 
internationale Kanäle richtete die NAZ gemeinsam 
mit  anderen  Behörden  auch  eine  Anfrage  an  die 
russischen  Behörden,  welche  Messwerte  in 
Russland selbst vorliegen; die russischen Behörden 
informierten  daraufhin  über  ihr  eigenes 
Messprogramm.

In der Schweiz kontaktierte die NAZ verschiedene 
Stellen  zur  Koordination  der  Information.  Wer 
beschäftigte  sich mit  welchen Fragen,  wer plante 
welche Massnahmen? Eine frühzeitige Absprache 
verhindert,  dass  solche  Fragen  im  Falle  eines 
eskalierenden Ereignisses  unter  hohem Zeitdruck 
geklärt werden müssen. Die NAZ sprach sich nicht 
nur mit dem BAG und der suva ab, auch mit dem 
Eidgenössischen  Departement  des  Äusseren 
(bezüglich Reisehinweisen) und dem Führungsstab 
der Armee (mögliche Entsendung von Personal zur 
Unterstützung  der  Löscharbeiten  nach  Russland) 
erfolgte ein Informationsaustausch.

Information  des  Partnernetzwerks  und  der 
Öffentlichkeit
Als  letzter  Verarbeitungsschritt  der  Taskforce  galt 
es,  den  eigenen  Kenntnisstand  und  die 
Einschätzung der Lage auch dem Partnernetzwerk 
und der Öffentlichkeit  zugänglich zu machen. Die 
NAZ  publizierte  ihre  Informationen  und 
Einschätzungen darum laufend in der ELD. 

Ein  hoher  Aufwand  ergab  sich  aus  der 
Beantwortung  von  Medienanfragen.  Mitte  August 
nahm  das  Medieninteresse  an  den  Bränden 
schlagartig zu, eine mögliche radiologische Gefahr 
beherrschte  die  Schlagzeilen.  Auch  die  NAZ 
erreichte  eine  Vielzahl  von  Anfragen  von  Medien 
und  aus  der  Bevölkerung.  Da  keine  Gefährdung 
und  kein  Grund  für  Verhaltensempfehlungen 
bestand,  entschloss  sich  die  NAZ  zu  einer 
transparenten,  aber  nicht  zusätzlich  Ängste 
anheizenden Informationsstrategie. Sie lieferte auf 
ihrer  Website  in  regelmässigem  Rhythmus 
Aufdatierungen  zu  ihrer  Lageeinschätzung  und 
verwies auf andere bestehende Informationsange-
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bote (etwa die aktuellen Radioaktivitätsmesswerte 
in  der  Schweiz  auf  der  NAZ-Website  oder  die 
Resultate  der  High  Volume-Luftmessungen  des 
BAG),  sie  beantwortete  täglich  zahlreiche 
Medienanfragen,  sie  verzichtete  aber  auf  eigene, 
aktiv  verbreitete  Medienprodukte  zum  Thema. 
Ereignisbezogene  Medienmitteilungen  der  NAZ 
sollen für Fälle vorbehalten bleiben,  in denen die 
Zuständigkeiten  bei  Medien  und  Bevölkerung 
unklar  sind  oder  tatsächlich  Verhaltens-
anweisungen nötig werden könnten.
Das Webangebot der NAZ wurde rege benutzt. Im 
August lag die Besucherzahl der NAZ-Website rund 
35%  höher  als  in  der  Vergleichsperiode  des 
Vorjahres.  Auch  telefonische  Nachfragen  wurden 
an  die  NAZ  gerichtet,  unter  anderem  auch  von 
Schweizer Unternehmen, welche in Russland tätig 
sind.

Ende der Arbeiten und Auswertung
Die  NAZ  stellte  die  Lageverfolgung  zu  den 
Waldbränden am 30. August ein, nachdem sich die 
"Omega"-Lage  entschärft  und  erfolgreiche 
Löscharbeiten  und die  lang  ersehnten  Regenfälle 
dazu  geführt  hatten,  dass  die  Brände  deutlich 
zurückgegangen waren.  Die Task Force stellte zu 
diesem Zeitpunkt ihre Arbeit ein.

Für  die NAZ zeigte  sich einmal  mehr,  dass auch 
radiologisch  ungefährliche  Ereignisse  ein  hohes 
Informationsbedürfnis  bei  Partnern  und 
Öffentlichkeit  erzeugen.  Dieses  Bedürfnis  laufend 
zu decken ist mit einem hohen Aufwand verbunden: 
Zahlreiche  verschiedene  Informationskanäle 
werden  ständig  bearbeitet,  für  die 
Partnerorganisationen  und  die  Öffentlichkeit 
werden  regelmässig  aktuelle  Lage-  und 
Informationsprodukte erstellt. 
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Lageübersicht der NAZ zu den Bränden in Russland vom 11. August 2010

Legende:

Radioaktiv kontaminierte Gebiete (stark vereinfacht)
Gebiete mit Grossbränden am 11.08.10 (approximativ)

Tschernobyl

Brjansk

Moskau

Tscheljabinsk

Sneschinsk

MajakSarov



Dies bedingt, dass "normale Aufgaben" rechtzeitig 
umorganisiert  und  angemessene  Ressourcen  zur 
Bearbeitung  des  Falles  zeitgerecht  freigestellt 
werden, auch wenn der überwiegende Teil der NAZ 
und  auch  der  Partnerorganisationen  im 
"Normalmodus"  weiterarbeiten.  Bei  der  hohen 
Grundauslastung der NAZ-Mitarbeitenden erfordert 
dies eine grosse Flexibilität. 
Die aktive Bearbeitung solcher Ereignisse hilft, das 
Vertrauen  von  Partnerorganisationen  und 
Öffentlichkeit in die Arbeit und Kompetenz der NAZ 
zu stärken.  Bei  einem für die Schweiz relevanten 
Ereignis  wäre  die  NAZ  auf  dieses  Vertrauen 
angewiesen, um die Bevölkerung wirksam schützen 
zu können.
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Ausbildung Atomwarnposten: „Ruhe und Geduld bewahren, keine Panik und 
strikte nach Plan vorgehen“ 

Die  bei  verschiedenen  Polizei-  und  Feuerwehrkorps  in  der  ganzen  Schweiz  stationierten 

Atomwarnposten  (AWP)  sind  ein  wichtiger  Bestandteil  der  Einsatzorganisation  bei  erhöhter 

Radioaktivität (EOR).  Im Juni 2010 organisierten die Geschäftsbereiche NAZ und Ausbildung des 

Bundesamtes für Bevölkerungsschutz einen zweitägigen Ausbildungskurs für die AWP-Instruktoren, 

welche in den Kantonen die AWP schulen.

Zweimal  jährlich  überprüft  die  NAZ  die 
Einsatzbereitschaft  der  Atomwarnposten:  An  alle 
108 Standorte ergeht dann die Anweisung, für eine 
Radioaktvitätsmessung  auszurücken  und  die 
Messwerte  an  die  NAZ  zu  übermitteln.  Speziell 
geschulte Polizisten oder Feuerwehrleute machen 
sich dann mit ihrer AWP-Ausrüstung auf den Weg, 
um  den  entsprechenden  Auftrag  auszuführen. 
Ausgebildet  werden  die  AWP von  Instruktoren  in 
den  Kantonen;  diese  wiederum  werden 
regelmässig  von  der  NAZ  an  Ausbildungskurse 
eingeladen.

Im Berichtsjahr fand der Ausbildungskurs im Juni in 
Spiez statt.  Neben der Ausbildung BABS und der 
NAZ wurde die Durchführung auch vom Stab BR 
NAZ und dem Kompetenzzentrum ABC-KAMIR der 
Armee  unterstützt.  Mit  32  Teilnehmern  aus  23 
verschiedenen Kantonen war der Insturktorenkurs 
gut besucht.

Praktische Anwendung
Nachdem die theoretischen Grundlagen am ersten 
Tag wiederholt und vertieft worden waren, ging es 
am zweiten Tag um die praktische Anwendung. In 
einer  ersten Übung wurde ein  Transportunfall  auf 
Schienen  nachgestellt:  3  Waggons,  teilweise  mit 
radioaktiven Quellen beladen, waren entgleist. Für 
die Teilnehmer wurde die Situation in drei Räumen 
simuliert,  in  denen  diverse  Kartonschachteln 
auflagen. Auf den ersten Blick war nicht ersichtlich, 
ob  und  wo  eine  Quelle  verborgen  war.  Die 
Teilnehmer  wandten  das  Standardverhalten  bei 
einem  Transportunfall  an:  Messen,  dem 
Einsatzleiter  vor  Ort  rapportieren  und  das 
betroffene Gebiet absperren. Die Arbeit mit echten 
Strahlenquellen vergrösserte den Lerneffekt,  denn 
bei Messwerten von über 25 mikroSv/h ertönt ein 
penetranter Alarmton aus den Messgeräten. Weiter 
passt  sich  die  Anzeige  des  Messgerätes  der 
gemessenen  Strahlendosis  an;  kleine  Strahlen-
dosen werden  in  mikroSv/h  angegeben,  grössere 

Dosen in milliSv/h oder sogar in Sv/h. 

In  einer  zweiten  Übung  wurde  das  Standard-
vorgehen bei einem NADAM Alarm geübt. Die 63 
NADAM  Sonden  (Netz  für  automatische  Dosis-
alarmierung  und  -messung),  die  in  der  ganzen 
Schweiz  verteilt  sind,  bilden  das  Radioaktivitäts-
Messnetz der NAZ und übermitteln alle 10 Minuten 
den  aktuellen  Messwert.  Bei  Überschreiten  einer 
vordefinierten  Schwelle  (1  mikro-Sv/h)  wird 
automatisch ein Alarm ausgelöst. 
Bei einem Alarm wird der am nächsten stationierte 
Atomwarnposten  aufgeboten,  so  schnell  wie 
möglich  am  Standort  der  NADAM-Sonde  die 
Radioaktivität manuell  zu messen. Der AWP führt 
drei  Messungen  durch  und  protokolliert  diese  in 
eine  eigens  dafür  vorgesehene  Liste.  Die  so 
erhaltenen  Werte  werden  der  NAZ  über  die 
Einsatzzentrale der Kantonspolizei gemeldet, damit 
eine  weitere  Beurteilung  und  Einordnung  des 
Alarms  vorgenommen  werden  kann.  Technische 
Pannen und Fehlalarme können auf  diese Weise 
schnell als solche erklärt werden.

Ein  Fachmann  des  Stab  BR  NAZ  simuliert  mit  
farbigem  Pulver  die  Kontaminierung  auf  dem 
Schutzanzug eines Kursteilnehmers.
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Eigene Sicherheit an erster Stelle 
Während des Einsatzes der AWP steht die eigene 
Sicherheit  an erster  Stelle.  Darum wurde in einer 
dritten  Übung  während  des  Ausbildungskurses 
auch  die  Dekontamination  intensiv  geübt.  Die 
Schutzanzüge  wurden  mit  farbigem  Pulver  an 
schwer erreichbaren Stellen wie Rücken, Hals und 
Kopf  bestreut.  Die  Teilnehmer  mussten  sich  nun 
komplett abbürsten und dann die Schutzbekleidung 
ablegen, ohne mit dem farbigen Pulver in Kontakt 
zu  kommen  –  man  bedenke,  dass  bei  einem 
Ereignis  die  Radioaktivität  nicht  sichtbar  gemacht 
werden kann. Die Übung zeigte, wie schwierig eine 
Dekontamination am eigenen Körper durchzuführen 
ist. „Ruhe und Geduld bewahren, keine Panik und 
strikte nach Plan vorgehen“ lautete die Devise der 
Ausbilderinnen  und  Ausbilder.  Die  Abläufe  zum 
Entkleiden müssen minutiös eingehalten werden – 
erst  als  letzter  Schritt  werden die  Gesichtsmaske 
und die Schutzhandschuhe entfernt. 

Beim Abbürsten sind 
gewisse Stellen am 
Körper nur mit Hilfe  
eines Kollegen zu 
erreichen. 

Aber wie wird vorgegangen, wenn der Schutzanzug 
nass  ist  und  der  Staub  nicht  abgewischt  werden 
kann?  Und  soll  das  Dosimeter  am  Körper  oder 
ausserhalb  des  Schutzanzugs  getragen  werden? 
Auch für die Behandlung solcher Fragen, wie sie oft 
erst in einer praktischen Übung auftauchen, bot der 
Kurs ausreichend Raum. Die frisch ausgebildeten 
Instruktoren  können  nun  auch  diese  Praxistipps 
den AWP in den Kantonen weitergeben und damit 
dazu  beitragen,  den  Ausbildungsstand  dieses 
wichtigen  Teils  der  Messorganisation  zu  erhalten 
und zu verbessern.
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Erfolgreiche Infoveranstaltungen zum Informationssystem für gefährliche 
Stoffe

Die  NAZ  betreibt  eine  Chemiedatenbank  für  den  Bund  und  die  Kantone:  IGS-Check,  das 

Informationssystem  für  gefährliche  Stoffe.  Die  im  Frühling  durchgeführten 

Informationsveranstaltungen für IGS-Nutzer und Interessenten sind auf grosses Interesse gestossen. 

Die grosse Zahl der Teilnehmendem sowie die durchwegs positiven Rückmeldungen ermuntern das 

IGS-Team, solche Veranstaltungen in Zukunft regelmässig anzubieten.

Im  März  2010  führte  die  NAZ  vier  Info-
veranstaltungen  zum  Informationssystem  für 
gefährliche  Stoffe  IGS  in  deutscher  Sprache  in 
Zürich und in französischer Sprache in Lausanne 
durch.  Die  Veranstaltungen  richteten  sich  sowohl 
an  bisherige  IGS-Benutzer  als  auch  an  Stellen, 
welche  eine  Verwendung  von  IGS  in  Betracht 
ziehen.  Das  Interesse  war  gross:  Die  90 
Teilnehmenden  kamen  aus  den  Bereichen 
Bevölkerungsschutz, Störfallvorsorge, Arbeits- und 
Umweltschutz und repräsentierten 22 Kantone, das 
Fürstentum Liechtenstein, zehn Bundesstellen und 
vier private Partner.

Das  Programm  der  Veranstaltung  umfasste  die 
Vorstellung von IGS mit Anwendungsbeispielen aus 
verschiedenen Nutzungsfeldern sowie praktischen 
Tipps.  IGS-Benutzer  aus  Kantons-  und  Bundes-
stellen  haben  den  Einsatz  von  IGS  bei  der 
Feuerwehr,  in  Umweltämter  und  in  Laboratorien 
vorgestellt.  Dazu  konnten  zwei  spezielle  Themen 
an  je  einer  Veranstaltung  pro  Sprache  zusätzlich 
behandelt werden: IGS im Strahlenschutz und die 
Integration von Sonderabfällen in IGS. Die Referate 
wurden  von  Spezialisten  des  Fachbereichs 
Radioaktivität  der  NAZ und der  in  den Bereichen 
Abfall,  Umwelt  und  Sicherheitstechnik 
spezialisierten Firma EcoRisana gehalten.

Für  die  NAZ  war  dieser  Anlass  eine  gute 
Gelegenheit,  mit  den  Benutzern  von  IGS  ins 
Gespräch zu kommen und ihre  Bedürfnisse noch 
besser kennen zu lernen. Es zeigte sich, dass die 
von  der  NAZ  gewählte  Ausrichtung  für  den 
Unterhalt  und die Weiterentwicklung des Systems 
stimmt.  So hat  die  Aktualität  der  Daten  auch  bei 
den Anwendern eine hohe Priorität. Das Bestreben, 
IGS  an  das  dynamische  Umfeld  der  Stoffdaten 
anzupassen, sei  es inhaltlich oder technisch,  und 
das  Programm  weiterzuentwickeln  wird  ebenfalls 
sehr geschätzt.

Entsorgung von Abfällen, ein aktuelles Thema an 
den IGS-Infoveranstaltungen (im Bild Sonder-
mülldeponie Kölliken AG).

Gute  Noten  durch  die  Teilnehmerinnen  und 
Teilnehmer
Eine Umfrage am Schluss der Veranstaltung zeigte, 
dass  rund  die  Hälfte  der  Anwesenden  IGS  noch 
nicht  nutzten,  aber  die  feste  Absicht  bestand,  in 
Zukunft  mit  dem  System  zu  arbeiten.  Mehrere 
Stellen  bekundeten  ihr  Interesse  an  zusätzlichen 
Lizenzen.  Die  stetige  qualitative  und  quantitative 
Erweiterung  von  IGS  durch  die  Aufnahme  neuer 
Datenquellen  sowie  die  Verbesserung  der 
Benutzerführung mit zahlreichen Funktionen hat ein 
System  hervorgebracht,  das  die  Anwesenden 
überzeugte.  "Dank  der  praktischen  Informationen 
werde ich  IGS künftig  sehr  viel  häufiger  nutzen", 
lobte  ein  Teilnehmer.  Auch  die  Informations-
veranstaltung erhielt durchwegs gute Noten. 

Weiterentwicklung  und  regelmässige  Info-
veranstaltungen
Die Weiterentwicklung von IGS soll  sich weiterhin 
eng  an  die  Bedürfnisse  der  verschiedenen 
Benutzergruppen anlehnen.  Im Bereich  Benutzer-
führung  und  Visualisierung  stehen  die
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Auch der Einsatz von IGS bei C- und A-Ereignissen  
war ein Hauptthema der Veranstaltung. Im Bild ein 
Einsatz  mit  radioaktiven  Substanzen  auf  der  
Autobahn im Kanton Waadt (Bild: Division Secours 
et Incendie de Lausanne).

Entwicklung  einer  Version  für  Smartphones  und 
andere  mobile  Geräte  sowie  eine  verbesserte 
Darstellung der Informationen im Zentrum.

Weitere  Anregungen  der  Teilnehmenden  konnten 
2010 schon erfüllt werden, wie die Integration von 
Daten  zu  Dual-Use-Gütern  und  zu  Abfällen, 
insbesondere  die  Gefahrenhinweise  (R-  und  H-
Sätze)  und  die  einfache  Navigation  vom 
Hauptcontainer  (Daten  zu  Stoffen)  zum 
Produktregister  des  BAG  (Produkte).  Für 
ausgewählte Benutzer konnte im Herbst 2010 eine 
Testversion  von  IGS-Check  mit  Zugriff  über  das 
Internet zur Verfügung gestellt werden.

Um  die  Benutzerinnen  und  Benutzer  über  neue 
Möglichkeiten  bei  der  Verwendung  von  IGS  auf 
dem  Laufenden  zu  halten  und  den 
Gedankenaustausch  mit  bisherigen  und  neuen 
Benutzerinnen  und  Benutzern  zu  pflegen,  sollen 
wieder  regelmässig  Infoveranstaltungen  durch-
geführt  werden.  Die  nächste  ist  für  Herbst  2011 
geplant. Wir freuen uns schon darauf!
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Unterstützung für den Frankophoniegipfel in Montreux

Vom  22.  bis  24.  Oktober  2010  fand  der  Frankophoniegipfel  in  Montreux  statt.  Dieser  tagt  im 

Zweijahresrhythmus  und  vereinigt  56  französischsprachige  Länder  und  14  Staaten  mit 

Beobachterstatus.  Mit  verschiedenen  Leistungen  war  auch  die  NAZ  in  die  Durchführung  dieses 

Grossanlasses involviert.

Die  NAZ   verfasste  regelmässig  Lageberichte, 
welche  Angaben  zur  Umweltsituation  (etwa 
Unwetterwarnungen),  zu Verkehr und Infrastruktur 
sowie  weiteren  Bereichen  zur  "Bevölkerungs-
schutzrelevanten  Lage"  (BREL)  verdichteten.  Die 
Elektronische  Lagedarstellung  ELD  diente  einmal 
mehr als Plattform, über welche Informationen im 
Lageverbund  "Frankophoniegipfel"  ausgetauscht 
wurden. 

Eine mobile 
NADAM-Sonde 
direkt vor dem 
Auditorium 
Stravinski in  
Montreux.

Überwachung der Radioaktivität
Ein  Hauptaugenmerk  der  NAZ  lag  auf  der 
Überwachung  der  Radioaktivität  im  Raum 
Montreux.  Das  NADAM-Messnetz  mit  seinen  fix 
installierten  Messstationen  wurde  darum  mit 
mehreren mobilen  Messsonden verstärkt,  welche 
in unmittelbarer Nähe der Tagungsstätten stationiert 
wurden.  Dabei  arbeitete  die  NAZ  eng  mit  den 
Behörden  des  Kantons  zusammen,  um  optimale 
Standorte zu finden.

Die  mobilen  Messsonden  sind  ein  effizientes 
Instrument, um das schweizweite NADAM-Netz mit 
seinen 63 Sonden punktuell zu verstärken. Sie sind 
unabhängig  von  einer  Versorgung  vor  Ort,  die 
Datenübermittlung  erfolgt  drahtlos.  Ihre  Energie 
beziehen  die  Sonden aus  einer  Batterie  und aus 
einem Solarpanel.

Während  des  Frankophoniegipfels  meldeten  die 
mobilen  Sonden  in  Montreux  ihre  Messwerte 
laufend an die NAZ. So verfügte sie jederzeit über 
ein detailliertes Bild der radiologischen Lage. Auch 
den Partnerorganisationen wurden die Werte in der 
ELD zur Verfügung gestellt.

Die  von  jeder  Sonde  registrierten  Messwerte  
werden in der ELD als Zeitverlauf dargestellt.
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Zahl der Meldungen stabil, Herausforderung "Fall Vulkan"

Die Nationale Alarmzentrale verzeichnete 2010 ungefähr gleich viele Meldungseingänge wie im Jahr 

2009. Das grösste Ereignis im Jahr 2010 war für die NAZ die Waldbrände in Russland (vgl. Seite 3). 

Ein für die NAZ neuer Ereignistyp war der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull in Island und dessen 

Folgen im April und Mai 2010.

Von  den  607  Ereigniseingängen  (2009:  596 
Ereigniseingänge)  betrafen  rund  die  Hälfte 
Warnungen  vor  Naturgefahren,  die  von  den 
Fachstellen des Bundes an die NAZ und von dieser 
an  die  betroffenen  Kantone  und  weitere  Partner 
übermittelt  wurden.  Die meisten dieser Ereignisse 
waren etwa Warnungen vor Stürmen oder starken 
Niederschlägen der MeteoSchweiz. 

Die  Zahl  der  Meldungen  im  Bereich  Pandemien 
ging deutlich zurück, diese Zahl war 2009 aufgrund 
der Grippewelle H1N1 ungewöhnlich hoch.  In allen 
anderen  Kategorien  bewegten  sich  die 
Meldungseingänge im Bereich des Vorjahres.

Vulkanausbruch in Island
Ein  neuer  Ereignistyp  für  die  NAZ  waren  die 
mehrmaligen Eruptionen des isländischen Vulkans 
Eyjafjallajökull, beginnend am 20. März 2010,  Da 
befürchtet  wurde,  dass  die  Partikel  in  der 
resultierenden  Aschewolke  die  Triebwerke  von 
Verkehrsflugzeugen  beschädigen  könnten,  wurde 
der  Flugverkehr  in  Europa  über  mehrere  Tage 
praktisch eingestellt. 

Die  NAZ  beschäftigten  aber  von  Anfang  an 
zahlreiche weitere Aspekte in Zusammenhang mit 
der  Aschewolke.  So  galt  es  etwa  abzuklären, 
welche  Folgen  diese  für  die  empfindlichen  Filter 
haben  könnten,  welche  in  Radioaktivitäts-
messgeräten  zur  Anwendung  kommen.  Verschie-
dene Partner hatten Fragen zu möglichen Gesund-
heitsgefährdungen  und  möglichen  Entwicklungen 
der Lage. Medien und Privatpersonen versuchten, 
eine zuständige Stelle aufzuspüren.

Eine Schwierigkeit des Vorfalls lag darin, dass nicht 
eine einzige Fachstelle umfassend für ein solches 

Szenario zuständig ist, sondern dass viele Stellen 
gleichzeitig  tangiert  waren.  Die häufigsten Fragen 
bezüglich Konsequenzen für den Flugverkehr fielen 
natürlich  in  die  Kompetenz  des  Bundesamtes  für 
Zivilluftfahrt BAZL. (Hypothetische) gesundheitliche 
Fragen  gehören  aber  in  den  Bereich  des 
Bundesamtes  für  Gesundheit  (BAG).  Mögliche 
Auswirkungen auf  Messgeräte wurden mit  Stellen 
im Ausland diskutiert, welche bereits im vermuteten 
Ausbreitungsgebiet  der  Vulkanasche  lagen. 
Radioaktivitätsmessungen wurden - im Rahmen der 
NAZ-Kerntätigkeiten -  direkt von den isländischen 
Behörden bezogen. 

Das  Ereignis  erreichte  nie  eine  Stufe,  wo  es  im 
engeren Sinne relevant wurde für die Organe des 
Bevölkerungsschutzes (ausgenommen Betreuungs-
aufgaben auf den Flughäfen). Die NAZ beschränkte 
sich  daher  auf  ihre  Kerntätigkeiten  und  leitete 
Anfragen  an  die  zuständigen  Stellen  weiter. 
Entsprechende Informationen  für  die  Bevölkerung 
wurden  auch  auf  der  Website  der  NAZ 
aufgeschaltet.

Das  Ereignis  zeigte  mustergültig  auf,  welche 
Herausforderungen  bestehen,  wenn  ein  Ereignis 
sich  an  einer  Schwelle  unterhalb  einer  direkten 
Gefährdung bewegt, diese aber nicht überschreitet. 
Einmal  mehr  waren  Partnerorganisationen 
betroffen, welche im Alltag kaum miteinander zu tun 
haben.  Umso  wichtiger  sind  Instrumente  der 
Koordination  und  Zusammenarbeit.  Für  die  NAZ 
besteht  eine  Schwierigkeit  darin,  Kriterien  zu 
definieren, wann und wie das Pikett eine Tätigkeit 
aufnehmen soll. Im Anschluss an die Analyse des 
"Falles  Vulkan"  werden  nun  neue  Richtlinen 
erarbeitet, welche künftig bei vergleichbaren Fällen 
angewendet werden sollen.
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Einführung des Systems OpIn 

Die NAZ hat 2010 ein neues Nachrichtenverwaltungs- und Triagesystem mit dem Namen „Operations 

Inbox“  oder  kurz  OpIn  eingeführt.  Sämtliche  einsatzrelevanten  Meldungen,  welche  bei  der  NAZ 

eintreffen,  können  über  dieses  System  bearbeitet,  verwaltet  und  weitergeleitet  werden.  OpIn 

vereinfacht damit die Triage und senkt die Arbeitsbelastung im Alltag und im Einsatz. Die Piketts der 

NAZ brauchten nur eine kurze Schulung, um mit dem neuen System zu arbeiten.

Im Notfallmanagement kommen heute eine Vielzahl 
von  Kommunikationskanälen  zum  Einsatz. 
Spezialisierte Systeme, Mailverkehr, Faxformulare, 
standardisierte  XML-Meldungen  und  natürlich 
Telefonanrufe  sind  die  wichtigsten  davon.  Bisher 
wurden in der NAZ jederzeit  mehrere Geräte und 
Applikationen  überwacht,  um  sämtliche  Eingänge 
sofort  bearbeiten zu können. Die Arbeitsbelastung 
steigt  dabei  sofort  sprunghaft  an,  wenn  über 
diverse  Kanäle  zeitgleich  viele  Meldungen 
eingehen.  Dann  ist  es  für  das  Pikett  schwierig, 
rasch zu beurteilen, welche Meldungen zuerst nach 
einer Tätigkeit verlangen.

Die  NAZ  begegnet  dieser  Problematik  mit  der 
Einführung  eines   Nachrichtenverwaltungs-  und 
Triagesystems,  das  im  Laufe  des  letzten  Jahres 
von  einer  Schweizer  Informatikfirma  für  die  NAZ 
entwickelt und in Dienst gestellt wurde.

Anforderungen der NAZ an OpIn
Als Einsatzorganisation stellte  die  NAZ hohe und 
spezialisierte Anforderungen an das neue System. 
Auf der Hand liegen die hohen Erwartungen an die 
Zuverlässigkeit  und  die  Benutzerfreudlichkeit  des 
Systems.  Gute  Suchfunktionen  erleichtern  es, 
Meldungen  rasch  aufzurufen,  wenn  sie  später 
nochmals konsultiert werden müssen. 

Wichtig ist aber auch die Eigenschaft, dass die NAZ 
das  System  nach  Bedarf  rasch  und  selbständig 
modifizieren kann. Dies kann beispielsweise dann 
entscheidend  sein,  wenn  die  Einsatzorganisation 
ad  hoc einer  Situation  angepasst  werden  muss. 
Entschlösse  sich  die  NAZ  beispielsweise,  zwei 
zeitgleich  auftretende  Ereignisse  mit  zwei 
getrennten  Teams  zu  bearbeiten,  muss  OpIn  die 
Möglichkeit  bieten,  alle  eingehenden  Nachrichten 
rasch einem der beiden Ereignisse zuzuordnen und 
die Nutzergruppen dieser Zweiteilung anzupassen: 
Alle Mitarbeitenden im "Team 1" erhalten dann nur 

noch Nachrichten zu "ihrem" Ereignis.

Eine weitere Anforderung an das System war, dass 
es  über  alle  Eskalationsstufen  eines  Ereignisses 
eingesetzt werden kann. Dies gilt für den Alltag, wo 
es  nur  von  der  Alarmstelle  und  dem  Pikett 
verwendet  wird,  über  Situationen,  wo  ein  kleines 
Team  einen  Fall  bearbeitet,  bis  zum  grossen 
Ereignis,  bei  dem  die  ganze  NAZ  oder  gar  der 
ganze  Stab  BR  NAZ  mit  seinen  bis  zu  200 
Mitgliedern  im  Einsatz  steht.  Aus  diesem  Grund 
musste "OpIn"   browserbasiert  konzipiert  werden, 
so dass, von jedem Computer des Einsatzsystems 
auf die Applikation zugegriffen werden kann,  ohne 
dass dafür neue Software installiert werden muss.

Zuletzt  war  es  für  die  NAZ  wichtig,  dass  das 
System ausbaubar und mit anderen Applikationen 
kombinierbar  ist.  In  einer  ersten  Phase  werden 
noch nicht alle Meldungseingänge integriert.  Auch 
ist denkbar, dass in einer nächsten Phase weitere 
Verabreitungsschritte  in  derselben  Arbeits-
umgebung  unternommen  werden  sollen.  OpIn 
muss darum so kombinierbar sein, dass es mit den 
Anforderungen wachsen  und  flexibel  in  eine  sich 
wandelnde  Informatiklandschaft  eingefügt  werden 
kann.

Eingang, Triage, Verarbeitung
Was  leistet  nun  OpIn?  Grundsätzlich  bringt  das 
System  alle  in  das  System  integrierten 
Meldungseingänge  in  einer  vergleichbaren  Form 
zusammen.  Alle  Meldungen,  also  etwa 
Abflussprognosen  von  Schweizer  Flüssen, 
Erdbebenmeldungen,  Faxmitteilungen  über 
Störungen  oder  Fehlalarme  sowie  Agentur-
meldungen  und  Behördeninformationen  zu 
Ereignissen im In- und Ausland,  erscheinen bei der 
Alarmstelle der NAZ und beim Pikett in einer Liste, 
auf  der  Zeitpunkt,  Typ  und  Inhalt  einer  Meldung 
aufgelistet werden. 
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Der  Benutzer  hat  nun  die  Möglichkeit,  die 
Meldungen  zu  kategorisieren,  etwa  nach  ihrer 
Dringlichkeit  oder  dem  Ereignistyp,  und 
verschiedenen  NAZ-internen  Stellen  zur  weiteren 
Bearbeitung  zuzuweisen.  Jeder  Fachbereich  der 
NAZ  (die  so  genannten  Führungsgrundgebiete) 
sieht primär nur diejenigen Nachrichten, die ihm in 
der  Triage  zugewiesen  wurden und die  er  selber 
noch nicht als "erledigt" gekennzeichnet hat. Damit 
bleibt die Übersicht gewahrt.  Das Multitasking mit 
Fax,  e-mail,  handschriftlichen  Notizen  auf 
ausgedruckten  Nachrichten  und  überfüllten 
Mailboxen entfällt.  Die Nachrichten bleiben immer 
im selben System.

Eine Nachricht kann auch kommentiert und einem 
weiteren Führungsgrundgebiet zugeteilt werden. All 
diese  Tätigkeiten  werden  natürlich  protokolliert. 
OpIn hilft damit auch, in der Einsatznachbereitung 
zu  überprüfen,  ob  eingehende  Nachrichten  ziel- 
und zeitgerecht bearbeitet wurden. 

Ein Pikettdienstleistender der NAZ bearbeitet die 
Meldungseingänge in der neuen Applikation "OpIn".

Einführung nach kurzer Test- und Ausbildungs-
phase
Im August 2010 konnte die NAZ OpIn nach einer 
kurzen  Test-  und  Ausbildungsphase  in  Betrieb 
nehmen.  Die  Alarmstelle  NAZ,  die  im  Alltag  als 
Eingangs- und Triagestelle fungiert, wurde ebenso 
geschult wie die Pikettdienstleistenden.

Die  allermeisten  Eingangskanäle  wurden  in  das 
System  integriert.  Einige  bereits  weitgehende 
automatisierte  Meldungseingänge  blieben  noch 
aussen vor, um zuerst genügend Erfahrungen mit 
dem neuen Werkzeug zu sammeln. 
Diese  sind  durchwegs  positiv.  Im  praktischen 
Betrieb  entdeckten  die  Piketts  einige  Feinheiten, 
welche die Arbeit  mit  OpIn noch mehr erleichtern 
würden.  Gleichzeitig  lässt  OpIn  Möglichkeiten 
erahnen,  das  Nachrichtenmanagement  weiter  zu 
integrieren, also noch weitere Verarbeitungsschritte 
und Prozesse an das System anzudocken. 

Hier  müssen  sich  die  Piketts  aber  noch  etwas 
gedulden.  Der Fokus liegt  im Moment darauf,  die 
wenigen noch verbleibenden, ausserhalb von OpIn 
funktionierenden  Kanäle  in  das  System  zu 
integrieren.  Der weitere Ausbau bleibt,  getreu der 
Entwicklungsmaxime  der  NAZ,  neue  Systeme 
schrittweise  einzuführen,  einem  nächsten  Projekt 
vorbehalten.
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Übung Tell: Die NAZ unterstützt die Zentralschweizer Strahlenwehr

Zuerst eine Drohung, dann die Explosion einer «schmutzigen», also mit radioaktiven Substanzen 

versehenen  Bombe  in  Würenlingen:  Bei  der  Bewältigung  dieses  Szenarios  konnte  die 

Zentralschweizer  Strahlenwehr  auch  die  Zusammenarbeit  mit  dem  Pikett  der  NAZ  üben.

Die Einsatzunterlagen der kantonalen Einsatzkräfte 
sehen  vor,  dass  bei  Ereignissen  mit  erhöhter 
Radioaktivität zwingend die NAZ informiert werden 
muss.  Dies  ist  nicht  nur  eine  lästige  Pflicht,  es 
sichert den Einsatzkräften auch die Unterstützung 
durch die Radioaktivitäts-Spezialisten bei der NAZ. 
Diese  kann  zudem  Spezialequipen  des  Bundes 
aufbieten.

Erst Bombendrohung, dann die Explosion
An  der  Übung  «Tell»  der  Strahlenwehren  der 
Region Zentralschweiz  am 25.  Mai 2010 im Paul 
Scherrer  Institut  PSI  in  Villigen  erfolgte  die  erste 
Kontaktnahme  zum  Pikett  der  NAZ  bereits  früh, 
nämlich  als  eine  Bomben-Drohung  vorlag.  Zu 
diesem Zeitpunkt läge das Ereignis weitgehend in 
den Händen polizeilicher Kräfte, aber auch für die 
Strahlenwehr und die NAZ gilt der Grundsatz, sich 
früh zu vernetzen und die  Kommunikationskanäle 
zu überprüfen.

Nach der Expolosion einer "Dirty Bomb" muss 
gemessen werden, ob Verletzte erhöhte 
Radioaktivitätswerte aufweisen. In der Übung "Tell"  
wurde dies an Puppen geprobt. (Bild: Norbert  
Cathomas, Chemiewehr Uri).

Nachdem die  Explosion «tatsächlich»  erfolgt  war, 

fand  das  zweite  Gespräch  der  Einsatzleitung  mit 
dem  Pikett  der  NAZ  statt.  Auf  der  Basis  eines 
vorbereiteten  Fragebogens  erfasste  die  NAZ  die 
Situation  und  beriet  die  Einsatzleitung  über 
Sofortmassnahmen,  die  zum  Schutz  der 
Bevölkerung  und  der  Einsatzkräfte  zu  treffen 
waren.  Die Empfehlung der NAZ lautete u.a.,  die 
Absperrungen  auf  500  Meter  zu  erweitern,  die 
Einsatzkräfte mit Dosimetern auszustatten und ein 
erstes  Sofortmessprogramm  durchzuführen,  das 
Hinweise  auf  die  Verteilung  der  radioaktiven 
Materialien gibt.  Zudem mobilisierte die NAZ eine 
erste Strahlenschutz-Pikettequipe des Bundes, um 
die  Einsatzkräfte  mit  spezialisierten  Messgeräten 
und Fachspezialisten zu unterstützen.

Zusammenarbeit  mit  verschiedenen  Spezia-
listen geübt
Gleichzeitig  erkundeten  Bomben-Experten  des 
Wissenschaftlichen  Forschungsdienstes  der 
Stadtpolizei  Zürich  in  Zusammenarbeit  mit 
Strahlenwehrfachleuten  der  Stützpunkte  Uri,  Zug 
und Luzern die Einsatzstelle.  Dabei  wurden auch 
zwei  "Verletzte"  entdeckt:  Die  mit  radioaktiven 
Substanzen  kontaminierten  Puppen  mussten 
lebensrettenden  Sofortmassnahmen  unterzogen 
werden,  anschliessend  wurden  sie  fachgerecht 
dekontaminiert.

Im  Verlauf  der  Übung  erfolgten  noch  mehrmals 
Kontakte zwischen der Einsatzleitung und der NAZ. 
Beide  tauschten  laufend  Informationen  aus,  die 
Einsatzleitung  übermittelte  Messwerte,  die  NAZ 
lieferte weiterhin fachliche Beratung.

Auch wenn die NAZ in dieser Übung nur mit einem 
Pikettdienstleistenden  und  einer  Radioaktivitäts-
spezialistin  vertreten  war,  konnte  der  Realitäts-
gehalt  dadurch  gesteigert  werden.  Auch  die  NAZ 
profitierte  von  der  Übung:  Der  regelmässige 
Kontakt  und  das  Verstehen  der  Bedürfnisse  der 
Einsatzkräfte  ist  Voraussetzung  dafür,  in  einem 
Echtfall rasch und effizient zusammen zu arbeiten.
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Aeroradiometrie 2010: Rege Berichterstattung

Vom  5.  bis  8.  Juli  2010  hat  die  Nationale  Alarmzentrale  NAZ  ihre  alljährlichen  Radioaktivitäts-

Messflüge  durchgeführt.  Der  Messhelikopter  flog  turnusgemäss  über  der  Region  um  die 

Kernkraftwerke  Leibstadt  und  Beznau.  Zudem  wurden  einzelne  Messungen  im  Auftrag  des 

Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in den Kantonen Graubünden, Tessin, Freiburg, Thurgau und 

Zürich durchgeführt.  Auch im Jahre 2010 war das Medieninteresse gross. Neben einem Beitrag fürs 

Fernsehen  entstanden  spektakuläre  Bilder  beim  Flug  über  dem  Silvaplanasee.  

Am  Montag,  5.  Juli  2010  startete  die 
Messkampagne mit den Messflügen in der Region 
des  Kernkraftwerks  Beznau,  des  Paul  Scherrer 
Instituts  und  des  Zwischenlagers  ZWILAG  in 
Würenlingen sowie des Kernkraftwerks Leibstadt.

Erstmals seit  1999 wurde dabei in  Absprache mit 
den deutschen Behörden auch ein Gebiet auf der 
deutschen Seite des Rheins überflogen. Bereits im 
Vorfeld  hatten  mehrere  Medienschaffende  ihr 
Interesse  bekundet,  einen  Bericht  über  die 
Messflüge  zu  verfassen  und  angefragt,  ob  es 
möglich sei,  das Messteam vor  Ort  und während 
der Arbeit  zu begleiten. Nach Absprache mit dem 
Übungsleiter und in Abstimmung mit dem Arbeits- 
und Flugplan konnte ein Fernsehteam bereits am 
Montag  Nachmittag  während  des  Überflugs  des 
Kernkraftwerks Leibstadt das Aeroradiometrieteam 
begleiten. Der produzierte Beitrag wurde dann zwei 
Tage  später  in  der  Sendung  „Schweiz  aktuell“ 
ausgestrahlt. 

Das Team von „Schweiz aktuell“ im Interview mit 
Gerald Scharding, Leiter des Aeroradiometrieteams 
der NAZ. 

Messflüge zugunsten verschiedener Stellen
Dichter Nebel und feiner Nieselregen umhüllte am 
Dienstag morgen den Flugplatz in Dübendorf, von 
wo aus das Messteam Richtung Poschiavo startete. 
Während  der  nächsten  drei  Tage  sollten 
Messungen  im  Auftrag  des  Bundesamtes  für 
Gesundheit  (BAG) für eine vertiefte Überwachung 

der  Radioaktivität  in  der  Umwelt  durchgeführt 
werden. Das BAG plant, die Empfehlungen der EU 
zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt 
zu  übernehmen.  Dafür  wurden  mehrere  Orte 
ausgesucht,  welche  künftig  Referenzwerte  für 
verschiedene Regionen der Schweiz liefern sollen. 
Die  Ergebnisse  der  Messflüge  sollen  bei  der 
Auswahl der dafür geeigneten Orte helfen. 

Für die Fachgruppe Aeroradiometrie (FAR) wurden 
zudem  verschiedene  Messlinien  quer  durch  die 
Schweiz abgeflogen (sog. Transversalen), die sich 
zwischen  den  Standorten  der  BAG-Messungen 
verteilten.  Wie  auf  der  untenstehenden  Karte 
ersichtlich  ist,  ergänzen  sich  die  Messgebiete  für 
das BAG und die FAR optimal.

Die Messgebiete für das BAG in den Ortschaften 
Davos (GR), Cadenazzo (TI), Hauterive (FR),  
Güttingen (TG) und Reckenholz (ZH) und die für 
die Fachgruppe Aeroradiometrie gemessenen 
Transversalen. 

Auf  dem  Flugplatz  in  Samedan  angekommen, 
wurde  das  Aeroradiometrieteam  bereits  erwartet, 
denn  die  Mittagspause  wurde  dazu  verwendet, 
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einen weiteren Fototermin für eine Reportage der 
Informatik-Zeitschrift  360°  von  Open  Systems 
wahrzunehmen.  Besonders  spektakuläre  Bilder 
entstanden dabei, als der Super Puma während der 
Messung am Nachmittag über dem Silvaplanasee 
vom  360°-Reportageteam  aus  einem  anderen 
Helikopter heraus fotografiert wurde. Nicht nur die 
spektakulärsten  Bilder,  sondern  auch  die  aus 
wissenschaftlicher  Sicht  interessantesten 
Messungen  wurden  an  diesem  Nachmittag 
eingefangen,  denn  das  Dischma-Tal  bei  Davos 
(GR)  bietet  mit  seiner  speziellen  Geologie  stark 
variierende  Werte,  die  auf  die  verschiedene 
Schichtung  des  Bodens zurückzuführen  sind  und 
auch  teilweise  mit  dem  Wasserlauf  zusammen-
hängen.

Die Informatik-Zeitschrift 360° mit dem 
spektakulären Bild des Super Puma über dem 
Silvaplanasee im Engadin.

Medieninteresse bis zum letzten Tag
Am letzten Tag der Aeroradiometriewoche wurden 
für das BAG weitere Referenzflächen bei Güttingen 
im Thurgau und bei  Reckenholz (ZH) überflogen, 
wobei  erneut  mehrere  Medienschaffende  von 
Lokalmedien die Möglichkeit nutzten, einen Einblick 
in  die  Arbeitsweise  des  Messteams  zu  erhalten. 
Wieder  zurück  auf  festem  Boden  sah  man  den 
Journalisten  die  Erleichterung  ins  Gesicht 
geschrieben, denn vor allem wenn rasch mehrere 
parallele  Linien  geflogen  werden  müssen,  greifen 
die Piloten auf die Figur „Hammerhead“ zurück, um 
schneller  und  auf  kleinerem  Raum  wenden  zu 
können. Diese Wendemanöver sind jedoch nichts 
für schwache Mägen und führen manchmal sogar 
beim Messteam zu bleichen Gesichtern. 

Wendemanöver „Hammerhead“ (Bild: Schweizer 
Luftwaffe). 

Fazit der Aeroradiometrieübung 2010
Die  Messkampagne  konnte  trotz  teilweise 
schlechten  Wetters  ohne  Pannen  und 
Verzögerungen durchgeführt  werden.  Eine grosse 
Herausforderung  im  Jahr  2010  war,  dass  das 
Aeroradiometrie-Team aufgrund der über die ganze 
Schweiz verteilten Messgebiete über mehrere Tage 
nicht zurück zur Heimbasis in Dübendorf flog und 
so die Auswertung der Ergebnisse jeweils vor Ort 
vorgenommen werden musste. Diese Flexibilität ist 
ein  wichtiges  Kriterium  für  die  Messequipe  aber 
auch  für  die  ganze  NAZ,  denn  im  Fall  eines 
Einsatzes muss das Team in der Lage sein,  sich 
auf  aussergewöhnliche  Situationen  einzustellen 
und unter diesen Umständen zu arbeiten.  
Ein  weiteres  Anliegen  während  der 
Aeroradiometriewoche  2010  war  es,  die 
Bevölkerung und auch die  zuständigen Behörden 
umfassend über die Messflüge zu informieren. Die 
Möglichkeit  für  nationale  und  lokale  Medien,  das 
Messteam  bei  der  Arbeit  zu  beobachten  und 
Fragen  zu  stellen,  liefert  dazu  einen  wichtigen 
Beitrag.  
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Übungen PANDORA und INEX 4 – Schwerpunktthema 'Dirty Bomb'

2010  hat  die  NAZ  intensiv  am  Schwerpunktthema  'Dirty  Bomb'  gearbeitet.  Neben  NAZ-internen 

Übungen wurden auch Partner involviert und mehrere Workshops und Seminare durchgeführt. Unter 

der Führung der NAZ hat sich die Schweiz an einer internationalen Übung beteiligt, welche sich mit 

Bewältigungsstrategien  nach  einem  'Dirty  Bomb'  Ereignis  beschäftigt.  Der  Ansatz,  mit  dem  am 

Thema  gearbeitet  wurde,  wird  auch  für  andere  Szenarien  Verwendung  finden.  

Experten  sprechen  von  einer  'Dirty  Bomb',  wenn 
einem Sprengsatz mit konventionellem Sprengstoff 
radioaktives Material beigefügt wird. Die Explosion 
der Bombe dient als Mittel, die radioaktiven Stoffe 
gasförmig  oder  als  Staub  in  der  Umgebung  zu 
verteilen. Durch Wind und Verschleppung kann sich 
die Radioaktivität noch weiter verteilen. 

Für  die  Vorbereitungsarbeiten  hergestelltes 
Schaumodell  einer  "Dirty  Bomb",  bestehend  aus  
konventionellem  Sprengstoff  und  aus  einem 
Mobiltelefon mit Zünder für die Fernauslösung. Der 
Nadelkopf  (weisser  Punkt)  könnte  die  beigefügte  
Menge an radioaktivem Material sein.  

Eine  'Dirty  Bomb'  ist  somit  keine  Kernwaffe 
(Atombombe). Der Unterschied liegt nämlich darin, 
dass bei einer Kernwaffe die Atomkerne durch eine 
Kettenreaktion  gespalten  oder  fusioniert  werden 
und  dabei  gewaltige  Energiemengen  explosions-
artig  freigesetzt  werden.  Die  Explosionskraft  und 
die  radioaktive  Strahlung  sind  dabei  sehr  viel 
grösser als bei einer 'Dirty Bomb'. 
Dennoch  darf  die  Wirkung  eines  Anschlags  mit 
einer 'Dirty Bomb' nicht unterschätzt werden. Auch 
wenn  die  verwendete  Menge  radioaktiver  Stoffe 
womöglich  gering  wäre,  muss  damit  gerechnet 
werden,  dass  die  psychologische  Wirkung  dieser 
Waffe  höchst  effektiv  ist.  Während  die 
Sprengwirkung  einer  herkömmlichen  Bombe 
entspricht,  erfordert  die  Bewältigung  des 

Ereignisses  ganz  andere  Mittel  als  bei  einem 
konventionellen Anschlag.

Ein komplexes Ereignis mit vielen Schnittstellen
Ein Anschlag mit einer 'Dirty Bomb' ist in mehrerer 
Hinsicht ein sehr komplexes Szenario. Obwohl die 
messbaren  Auswirkungen  der  Explosion  und 
Ausbreitung  der  Radioaktivität  sehr  lokal  sind, 
bekommt ein solches Ereignis politisch und medial 
sehr  schnell  eine  nationale,  ja  sogar  eine 
internationale Tragweite. 
Sofort  nach  Ereigniseintritt  ist  eine  enge 
Zusammenarbeit  von  Stellen  gefordert,  die  sonst 
keine oder nur sporadische Kontakte pflegen und 
darum über keine eingespielten Abläufe verfügen. 
Hinzu kommt, dass sich ein solcher Anschlag ohne 
Vorankündigung  und  im  Zentrum  einer  Stadt 
ereignen  könnte  -  sehr  viele  Menschen  wären 
sofort  betroffen,  dazu  Verkehrsverbindungen  und 
wichtige Infrastrukturen.

Ereignisse mit erhöhter Radioaktivität fallen in die 
Kompetenz  des  Bundes.  Die  NAZ  ist  für  die 
Massnahmen  der  ersten  Stunden  zuständig. 
Allerdings  steht  am  Anfang  des  "Dirty  Bomb"-
Szenarios eine Explosion – die ersten Einsatzkräfte 
vor  Ort  sind  somit  Polizei,  Feuerwehr  und  der 
Rettungsdienst.  Erst  wenn  die  ersten 
Rettungsmassnahmen eingeleitet worden sind, folgt 
standardmässig eine Radioaktivitätsmessung. Wird 
dann  eine  radioaktive  Kontamination  festgestellt, 
kann  die  Führungsverantwortung  sinnvollerweise 
nicht  mehr  vom  Kanton  an  die  NAZ  übergeben 
werden.  Zudem  müssen  die  Schutzmassnahmen 
eng  an  die  lokalen  Gegebenheiten  angepasst 
werden - das geltende Einsatzkonzept sieht darum 
vor, dass der Kanton dieses Ereignis in der ersten 
Phase führt. 

Aufgaben der NAZ
Die  Aufgabe  der  NAZ  ist  es,  die  lokale 
Einsatzführung  kompetent  zu  unterstützen, 
Empfehlungen  im  Bereich  Radioaktivität  und 
Strahlenschutz  abzugeben  und  ihre 
Messorganisation  so  einzusetzen,  dass  möglichst 
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rasch  ein  Bild  der  radioaktiven  Gefährdung 
entsteht. Die NAZ darf sich aber nicht nur auf die 
Bedürfnisse  des  Kantons  konzentrieren.  Gleich-
zeitig  muss  sie  nämlich  möglichst  rasch 
Informationen  für  den  Bundesstab  ABCN  auf-
bereiten,  der  die  Koordination  der  betroffenen 
Bundesstellen  übernehmen  wird  -  eine  Herkules-
aufgabe, denn die Problemdimensionen erstrecken 
sich von der  Anpassung von Schutzmassnahmen 
bis  zur  Steuerung  der  Ermittlungen,  von  der 
Einleitung  langfristiger  Messprogramme  bis  zur 
Bewältigung  wirtschaftlicher,  aussen-  und  sicher-
heitspolitischer  Konsequenzen.  Die  NAZ  liefert 
wichtige Grundlagen für  diese Koordination durch 
die  Aufarbeitung  und  Zusammenfassung  ihrer 
Lageinformationen.
Dabei  gilt  es  weiter,  frühzeitig  die  Arbeiten  der 
Organe  der  Inneren  Sicherheit  und  des 
Bevölkerungsschutzes  aufeinander  abzustimmen. 
Eine  Entwicklung  im  Bereich  der  Inneren 
Sicherheit,  etwa  eine  weitere  Drohung  oder  das 
Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes kann 
auch die Arbeiten im Bereich Bevölkerungsschutz 
empfindlich  erschweren.  Umgekehrt  können  die 
Arbeiten  der  Radioaktivitätsexperten  womöglich 
Hinweise auf die Täterschaft ergeben.

Interationaler Vergleich
Um das Verständnis für die Abläufe bei einem 'Dirty 
Bomb' Szenario zu steigern und die Schnittstellen 
zwischen den verschiedenen Stellen aufzuzeigen, 
beteiligte sich die NAZ 2010 an einer Initiative der 
Nuclear Energy Agency (NEA),  welche die mittel- 
bis  langfristigen  Bewältigungsstrategien  nach 
einem 'Dirty Bomb' Ereignis in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten  der  OECD  vergleichen  soll.  Um 
einen internationalen Vergleich anzustellen, wurden 
für alle teilnehmenden Staaten ein grobes Szenario 
vorgegeben  sowie  drei  gleiche  Randbedingungen 
festgelegt:  Nur  bevölkerungsschutzrelevante 
Aspekte sollten thematisiert werden, das Szenario 
durfte keine Bedrohungsphase aufweisen und das 
Schwergewicht  sollte  auf  die  Recovery-Phase 
gelegt  werden,  also  auf  die  Bewältigung  der 
Konsequenzen  eines  solchen  Anschlags,  auf  die 
Wiederaufbauphase und Rückkehr zur Normalität.

Die NAZ nutzte die Gelegenheit, die Thematik 'Dirty 
Bomb'  noch  umfassender  aufzuarbeiten.  Sie 
startete  mit  internen  Ausbildungssequenzen  und 
Seminaren,  um  die  vorgesehenen  Prozesse  zu 
schulen und zu verbessern.

Vertiefte Zusammenarbeit mit dem Kanton Genf
Über die Vorgaben der NEA hinaus wurde auch die 
Phase des Notfallmanagements behandelt. Hierbei 
arbeitete die NAZ mit dem Kanton Genf zusammen. 
Das  Referenzszenario  wurde  darum  auf  die 
Gegebenheiten in Genf angepasst und in mehreren 
Seminarien  mit  den  kantonalen  Spezialisten 
diskutiert.

Dass  der  Kanton  Genf  als  Partner  gewonnen 
werden  konnte,  ermöglichte  es,  zahlreiche 
Problemdimensionen zu beleuchten, die sich in der 
Rhonestadt  besonders  akzentuieren,  etwa  die 
internationale  Dimension  (UNO-Institutionen, 
internationale  Konzerne und grosse internationale 
Gemeinde  in  Genf,  Grenznähe)  oder  die 
Verkehrsproblematik  (Pendlerströme,  Transit-
verkehr, Verkehrsknotenpunkt).
Der  Einbezug  Genfs  half  der  NAZ  auch,  die 
Problemstellungen  und  Erwartungen  eines 
betroffenen Kantons besser zu verstehen und die 
Abläufe  im  Detail  und  mit  realistischen  Zeitver-
hältnissen zu trainieren. 

Nach  zwei  internen  Übungen,  die  bereits  unter 
Einbezug  des  Kantons  Genf  und  verschiedener 
weiterer Partner stattfanden, wurde mit der Übung 
Pandora III die ganze NAZ inklusive des Stabes BR 
NAZ  beübt.  Eine  Reihe  externer  Stellen,  dazu 
gehörten  wichtige  Infrastrukturbetreiber  und 
natürlich  der  Kanton  Genf,  nahmen  in  der 
Übungsleitung Einsitz und markierten die jeweilige 
Partnerorganisation und deren Tätigkeiten.

Pandora III: 'Dirty Bomb'-Übung mit dem Stab 
BR NAZ
Bei  der  Übung  'Pandora  III'  detonierten  zwei 
Bomben  fast  gleichzeitig  im  morgendlichen 
Pendelerverkehr der Stadt Genf. Eine in der Nähe 
des Flughafens, die andere am Bahnhof Cornavin – 
der Hauptbahnhof  der Stadt  Genf,  mit  täglich ca. 
40'000  Reisenden  einer  der  am  stärksten 
frequentierten  Bahnhöfe  der  Schweiz.  Von  den 
kantonalen  Behörden  informiert,  nahm  die  NAZ 
sofort  ihren Einsatz auf.  Dies umfasste  vor  allem 
die  Aufarbeitung  der  zahlreichen  eingehenden 
Lageinformationen - natürlich melden die Betreiber 
von  Verkehrs-  und  Telekommunikationsnetzen 
sofort Ausfälle und Überlastungen. Auch die Medien 
finden  bereits  jetzt  auf  der  Suche  nach 
Informationen den Weg zur NAZ.
Mit  dem  Vorliegen  eines  ersten  erhöhten 
Radioaktivitätsmesswerts  nimmt  die  Hektik  in  der 
NAZ  zu.  Jetzt  muss  die  Messorganisation 
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mobilisiert  werden,  der  Kanton  braucht 
Fachberatung,  die  zuständigen  Bundesstellen 
erwarten  Informationen,  Anfragen  von 
Nachbarstaaten  treffen  ein.  Anwohner  werden 
aufgefordert,  in ihren Häusern zu bleiben und die 
Fenster zu schliessen.
Natürlich wird auch der Stab BR NAZ aufgeboten: 
Nur mit ihrer personellen Verstärkung kann die NAZ 
den Arbeitsanfall  bewältigen. Zu diesem Zeitpunkt 
wären  schon  unzählige  kantonale,  nationale, 
internationale und private Stellen mit dem Ereignis 
beschäftigt.  Es  ist  einer  der  kritischen  Erfolgs-
faktoren,  hier  eine  Übersicht  zu  erlangen  und 
gleichzeitig  die Weichen richtig zu stellen,  um für 
die  mittel-  und  langfristige  Bewältigung  des 
Ereignisses die Handlungsfreiheit zu bewahren.

Derweil stellen sich zig konkrete Probleme, welche 
den  Kanton  und  die  NAZ  in  ihrer  Rolle  als 
Unterstützerin auf Trab halten:  Sind die Verletzten, 
die bereits auf zahlreiche Spitäler verteilt  wurden, 
kontaminiert?  Wie  schützt  man  die  Einsatzkräfte, 
die  bereits  seit  einiger  Zeit  am Unglücksort  tätig 
sind?  Wie  wird  der  Verkehr  umgeleitet,  wie 
weitläufig  das  betroffene  Gebiet  abgesperrt?  Wie 
gelangen die benötigten Messmittel möglichst rasch 
an den Einsatzort?

Die NAZ befindet sich in einer Spagatposition: Sie 
erbringt  Leistungen  zugunsten  des  Kantons, 
gleichzeitig  müssen  Arbeiten  zur  Information  des 
Leitenden  Ausschusses  Radioaktivität  unternom-
men werden, damit dieser tätig werden kann.  Zu 
den Bereichen, welche der LAR koordinieren muss, 
gehört  sicher  die  Informationsführung,  die  in  der 
Übung Pandora III natürlich nur beschränkt trainiert 
werden konnte. Aber bereits hier wurde klar, dass 
eine  transparente  und  widerspruchsfreie 
Kommunikation  bei  so  vielen  involvierten  Stellen 
schwierig  ist.  Gleichzeitig  ist  das Szenario enorm 
fordernd,  da  das  Thema  Radioaktivität  grosse 
Verunsicherung  und  Ängste  auslöst.  Die  NAZ 
verfogt den Ansatz, möglichst dem Kanton, der die 
Führung hat, zuzuarbeiten, etwa durch das Liefern 
von  Fachinformationen,  Messkarten  oder 
vorformulierten  Verhaltensanweisungen.  Für  den 
LAR arbeitet sie aber alle Informationen dazu auf, 
welche  Stellen  nach  ihrem  Informationsstand 
bereits  kommunizieren.  So  sollen  ideale 
Voraussetzungen für eine Koordination geschaffen 
werden.

Eine  Darstellung  der  vielfältigen  "Problem-
dimensionen",  die  sich  nach  einem 'Dirty  Bomb'-
Ereignis stellen.

Wie  nach  den  vorangegangenen  Übungen  folgte 
auch  auf  Pandora  III  ein  Workshop,  der  auf  die 
Erkenntnisse  der  Übung  aufbaute.  Spezielle 
Fragestellungen wurden zudem mit  ausgewählten 
Akteuren,  die  bei  einem  ‚Dirty  Bomb‘-Szenario 
besonders  wichtige  Aufgaben  wahrzunehmen 
hätten,  bilateral  behandelt.  So fanden Gespräche 
mit  dem  Bundesamt  für  Gesundheit,  dem 
Bundeslagezentrum für  Innere Sicherheit  und der 
Bundeskriminalpolizei  statt.  Diese  Stellen  wären 
etwa  für  die  mittel-  und  langfristige  Strahlen-
schutzstrategie,  respektive  den  Staatsschutz  und 
die  Koordination  der  polizeilichen  Ermittlungs-
arbeiten verantwortlich.

Workshop  des  Leitenden  Ausschusses 
Radioaktivität
All diese Aktivitäten mündeten zusammen mit den 
NEA-Vorgaben  in  den  abschliessenden  LAR-
Workshop,  der  am  16.  November  2010  in  Bern 
stattfand. 
In diesem Workshop wurden den Repräsentanten 
aller Stellen, die bei einem Echtereignis in diesem 
Ausschuss  Einsitz  haben,  die  Resultate  der 
vorgängigen Arbeiten vorgestellt. Dafür wurden drei 
Zeitpunkte  innerhalb  des  Szenarios  definiert,  an 
denen sich mustergültig die Problematiken und die 
nun  durch  das  Gremium  zu  koordinierenden 
Massnahmen  darstellen  liessen.  In  vier  Gruppen 
wurden  die  Herausforderungen  in  den  Bereichen 
Ereignisführung,  Strahlenschutz,  Informations-
führung  und  Ressourcenmanagement  bearbeitet. 
Wie  erwartet  stellte  sich  die  Frage  nach  der 
Verantwortlichkeiten und der  Zusammenarbeit  auf 
Stufe  Bund.  Auch  die  Zuständigkeiten  Bund-
Kantone  führte  zu  spannenden  Diskussionen. 
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Schliesslich mussten ganz unterschiedliche Partner 
Wege  finden,  sich  auf  gemeinsame  Strategien 
festzulegen. Die Ergebnisse all dieser Diskussionen 
wurden jeweils  dem Plenum vorgestellt  und nach 
der Veranstaltung in einem Bericht festgehalten.

Mit  einer  Serie  von  Übungen,  Seminaren  und 
Absprachen mit Partnern wurde das Thema 'Dirty  
Bomb' während des ganzen Jahres bearbeitet. Am 
Schluss der Aktivitäten stand der Workshop INEX 4 
des  Leitenden  Ausschusses  Radioaktivität  (LAR) 
und der Schlussbericht zuhanden der NEA.

Ergebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse
Die  Resultate  aus  den  'Dirty  Bomb'-  Aktivitäten 
stellen  einen  Ausgangspunkt  für  weitere  gezielte 
Verbesserungsmassnahmen  für  das  Notfall-  und 
Krisenmanagement auf allen Stufen dar.

Bei  allen  beteiligten  Stellen  fand  eine 
Sensibilisierung und ein Aufbau von Know how für 
das Szenario ‚Dirty Bomb‘ statt. Auch das Wissen 
um  die  bei  anderen  Stellen  vorhandenen 
Fachkompetenzen und Ressourcen und die Abläufe 
bei  der  Zusammenarbeit  wurde  überall  grösser. 
Obwohl die beschlossenen Aktionen nicht in einer 
Feldübung  umgesetzt  wurden,  konnten  aufgrund 
der Erfahrungen der verantwortlichen Personen auf 
taktischer  Ebene  wertvolle  Hinweise  gewonnen 
werden. 

Als  entscheidende  Massnahmen  erwiesen  sich 
sofortige  Radioaktivitätsmessungen  durch  die 
Ersteinsatzkräfte  und  ein  sofortiges  Aufgebot  der 
NAZ,  auch  wenn  noch  keine  Messresultate 
vorliegen.  Nur  so  können  die  im  Folgenden 
notwendigen  Massnahmen  und  Ressourcen 
zeitgerecht  angeordnet  bzw.  aufgeboten  werden. 
Diese Erkenntnisse haben dazu geführt,  dass der 
Kanton Genf die Kriterien für eine Meldung an die 
NAZ  neu  definiert  und  Messungen  durch 
Ersteinsatzkräfte prüft. 

Bestehende,  übergeordnete  Einsatzkonzepte 
müssen  aufgrund  der  Ergebnisse  von  INEX  4 
punktuell  auf  ihre  Zweckmässigkeit   überprüft 
werden.  So  sind  beispielsweise  grossflächige 
Absperrmassnahmen im urbanen Raum nur schwer 
umzusetzen.  Die  Dekontamination  von  Verletzten 
wird  in  aller  Regel  auch  nicht  –  wie  im  Konzept 
vorgesehen  –  auf  dem  Schadensplatz  erfolgen 
können,  da  sie  bereits  in  Spitalpflege  überführt 
worden wären. 

Die  NAZ  konnte  ihre  spezifischen  Leistungen 
zugunsten  des  betroffenen  Kantons  und  des 
Leitenden  Ausschuss  Radioaktivität  üben  und 
besser  auf  die  Bedürfnisse  der  Partner-
organisationen  abstimmen.  Eine  der  grössten 
Herausforderungen ist bei einem solchen Ereignis 
der Zeitfaktor. In den ersten Stunden überschreiten 
die  anfallenden  Aufgaben  die  verfügbaren 
Kapazitäten der NAZ. 

Im  abschliessenden  LAR-Workshop  konnten  die 
diversen  Fragen,  die  sich  in  der  Phase  des 
Krisenmanagements  stellen,  an  einem konkreten, 
weitgehend ausgearbeiteten „Beispielfall“ diskutiert 
werden.  Eine  wichtige  Erkenntnis  war,  dass 
zwischen  allen  beteiligten  Stellen  und  über  alle 
Ebenen gewisse Abläufe eingespielt sind, auf die in 
der  Phase  des  Krisenmanagements  zurück-
gegriffen  werden  kann.  Als  entscheidend  wurde 
angesehen,  dass  möglichst  wenige  zusätzliche 
Elemente  vorgesehen  werden  sollten,  und  dass 
diese  auch  in  der  normalen  Lage  eine  gewisse 
Permanenz haben sollten.

Wichtig ist weiter, dass sich die beteiligten Stellen 
frühzeitig auf eine übergeordnete Strategie einigen 
können,  etwa  im  Bereich  Strahlenschutz  und  im 
Bereich  Information.  Dies  ermöglicht  es  allen 
Stellen,  innerhalb  ihrer  Kompetenz  nach  dieser 
Massgabe zu handeln.

Ansatz auch für andere Szenarien
Die Form von Seminaren oder Workshops hat sich 
für  die  Behandlung  der  komplexen  Zusammen-
hänge,  wie  sie  sich  beim  Szenario  'Dirty  Bomb' 
stellen,  bestens  bewährt.  Die  intensiven 
Diskussionen  haben  viele  der  Akteure  einander 
näher gebracht und das gegenseitige Verständnis 
wesentlich  verbessert.  Insbesondere  konnten  die 
Aspekte der Zusammenarbeit, das Zusammenspiel 
der  verschiedenen  betroffenen  Ebenen,  die 
unterschiedlichen  Sichten  der  strategischen, 
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operativen und taktischen Ebene und schliesslich 
die zeitliche Dimension angesprochen werden. Der 
durch die breite Beteiligung erreichte Realitätsgrad 
ermöglichte  es,  Schwächen  und  Lücken  in  der 
heutigen  Planung  aufzuzeigen.  Damit  werden 
'Feldübungen'  natürlich  nicht  ersetzt,  aber  die 
Resultate  können  eine  Grundlage  bilden,  solche 
Übungen zu planen und einzubetten.

Das  gewählte  Vorgehen  hat  sich  besonders 
bewährt, um jene Stellen für die Problemstellungen 
zu  sensibilisieren,  die  in  der  Regel  keine 
Gelegenheit  haben, sich mit  speziellen Szenarien 

im  Detail  auseinanderzusetzen.  Für  diese  Stellen 
wird  der  Aufwand,  die  Einsatzgrundlagen  in 
konkrete  Vorsorgeplanungen  auf  ihrer  Stufe 
umzusetzen,  wesentlich  kleiner,  als  durch  das 
Studium der Grundlagen.

Die  NAZ  plant,  die  gewählte  Methodik  von 
aufeinander  aufbauenden  Seminaren  und 
Übungen,  unter  Einbezug  eines  immer  weiter 
ausgedehnten  Partnernetzwerks,  auch  künftig  in 
der  Bearbeitung  komplexer  Szenarien 
anzuwenden.
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Personelles

Im Berichtsjahr arbeiteten 8 Frauen und 20 Männer zwischen 20 und 61 Jahren für die NAZ. In der 

Administration trat Denise Akgün ihre Stelle als Assistentin Chef NAZ an. Im Rahmen einer internen 

Reorganisation wurde versuchsweise die Position eines Stabschefs eingeführt.

Denise Akgün, Assistentin Chef NAZ
2010  war  für  mich  das 
Jahr der Veränderung, der 
definitive  Schritt  ins 
Erwachsenenleben und in 
die  Unabhängigkeit.  Ich 
habe im Juli dieses Jahres 
meinen Lehrabschluss als 
kaufmännische  Ange-
stellte  im  Bereich  Dienst-
leistung  und 
Administration  beim  Bundesamt  für  Meteorologie 
und  Klimatologie  MeteoSchweiz  absolviert. 
Während  drei  Jahren  bin  ich  von  Abteilung  zu 
Abteilung gewandert,  habe vieles gelernt  und bin 
daran gewachsen. Ende Juli  war es dann endlich 
so  weit,  ich  konnte  meinen  Fähigkeitsausweis 
entgegen nehmen und  mich  somit  endgültig  vom 
Lernenden Dasein verabschieden. 
Noch während meiner Lehrzeit hatte ich das Glück, 
eine  Stelle  als  Assistentin  des  Chefs  NAZ  zu 
bekommen. Da ich diese jedoch erst Ende Oktober 
antreten  konnte,  hatte  ich  eine  Lücke  von  3 
Monaten. Diese Zeit  verbrachte ich in der Türkei, 
wo  ich  in  einem  Hotel  als  Sportanimateurin 
arbeitete. 

Aufgewachsen bin ich in Bassersdorf und seit vier 
Jahren wohne ich in Bülach. Dieses Zuhause teile 
ich  mit  meinen  Eltern  und  meiner  jüngeren 
Schwester Melisa. Da meine Mutter Schweizerin ist 
und mein Vater ursprünglich aus der Türkei stammt, 
bin ich mit zwei verschiedenen Kulturen und zwei 
Sprachen grossgeworden. Mein Vater arbeitet seit 
über 25 Jahren am Flughafen Zürich, dadurch hatte 
ich  bereits  im  Kleinkindalter  die  Möglichkeit  viel 
herumzureisen. Somit ist das Reisen eines meiner 
grössten Interessen geworden. Ich träume davon, 
eines Tages die ganze Welt sehen zu können. Eine 
andere Leidenschaft von mir ist der Fussball, den 
ich  seit  meinem  13.  Lebensjahr  aktiv  in  einem 
Verein  spiele.  Da  wir  im  Winter  eine  Spielpause 
haben, gehe ich auch sehr gerne zur Abwechslung 
in die Berge zum Snowboard fahren.  

Als  Assistentin  Chef  NAZ  sind  meine  Arbeiten 
äusserst vielseitig, was mir sehr gut gefällt. Obwohl 

ich noch nicht lange hier bin, hatte ich schon die 
Möglichkeit  bei  verschiedensten  Anlässen  und 
Aufgaben aller Art mit zu helfen. Eine Abwechslung 
bringen  meine  zusätzlichen  Arbeiten  im 
administrativen  Bereich,  wo  ich  von  der 
Büromaterialbestellung  bis  hin  zum  Dienstreise-
wesen ein vielseitiges Aufgabengebiet habe. 

Wenn ich so zurück denke, wie ich mich anfangs 
Jahr  noch  total  im  Lehrabschlussprüfungsstress 
befand,  bin  ich  sehr  froh,  wie  sich  die  Dinge 
entwickelt  haben. Heute fühle ich mich ein Stück 
erwachsener  und  reifer.  Bei  der  Nationalen 
Alarmzentrale fühle ich mich sehr wohl und freue 
mich auf die kommende Zeit.

Neue Stabschefposition für die NAZ
Im  Rahmen  eines  Versuchsprojektes  straffte  die 
NAZ  im  Sommer  2010  ihre  interne  Organisation 
durch die neue Funktion eines Stabschefs. Er soll 
die  Zusammenarbeit  zwischen  den  Bereichen 
verbessern,  die  administrativen  Abläufe 
kontrollieren  und  die  koordinierte  Mitarbeit  an 
bereichsübergreifenden  Projekten  fördern.  Der 
Stabschef übernahm zudem die Führung von vier 
Mitarbeitenden, welche zuvor direkt dem Chef NAZ 
unterstellt waren (vgl. Organigramm).

Dieser  Versuch  erfolgte  im  Rahmen  einer 
Projektorganisation ohne Änderung der  jeweiligen 
Stellenbeschreibungen.  Harry  Hohl,  zuvor 
stellvertretender Chef Einsatz, übernahm ab Mitte 
Juli  2010  die  neue  Position  des  Stabschefs.  Als 
Konsequenz  wurde  das  Aufgabenportfolio  des 
Bereichs  Einsatz  den  neuen  Umständen 
angepasst. 

Die NAZ hat sich in den letzten Jahren zunehmend 
mit  Fragestellungen  befasst,  die  bereichs-
übergreifend  behandelt  und  umgesetzt  werden 
müssen.  Verschiedene  laufende  Arbeiten  werden 
diese  Tendenz  weiter  verstärken.  Die  neu 
geschaffene  Projektstruktur  soll  die  Zusammen-
arbeit  effizienter  gestalten  und  die  Koordination 
erleichtern. Sofern sich die neue Struktur der NAZ 
bewährt,  soll  sie  zu  gegebener  Zeit  definitiv 
umgesetzt werden.
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Abkürzungen

ARM Aeroradiometrie

ABC atomar, biologisch, chemisch

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz

BAFU Bundesamt für Umwelt

BAG Bundesamt für Gesundheit

BCM Kontinuitätsmanagement, 

(engl. Business Continuity Management)

BREL Bevölkerungsschutzrelevante Lage

BST ABCN Bundesstab für ABC- und Naturereignisse

BK Bundeskanzlei

C LAR Chef Leitender Ausschuss Radioaktivität

ECURIE European Community Urgent Radiological Information 
Exchange

ELD Elektronische Lagedarstellung

ELK Elektronische Lagekarte

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (vormals 
HSK - Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen)

EOR Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität

ESOC European Space Operations Centre

ETH Eidgenössische Technische Hochschule

EZ KaPo Einsatzzentrale der Kantonspolizei

FST A Führungsstab der Armee

GMLZ Gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und 
Ländern (Deutschland)

GNU Gesamtnotfallübung

GWK Grenzwachtkorps
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IAEA Internationale Atomenergieagentur

IGS Informationssystem für gefährliche Stoffe

InfoFlash Rasche Kurzorientierung der kantonalen Führungsorgane

IKT Informations- und Telekommunikationstechnologie

IRA Institut universitaire de radiophysique appliquée

KFOR Kosovo Force

KFS/KFO Kantonaler Führungsstab/Kantonales Führungsorgan

KKW Kernkraftwerk

KNZ Kantonale Notrufzentrale

KomABC Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz

LAINAT Leitender Ausschuss Intervention Naturgefahren

LAR Leitender Ausschuss Radioaktivität (wird ab 2011 ersetzt 
durch BST ABCN)

LS Labor Spiez

MLZ Melde- und Lagezentrum

NADAM Netz für automatische Dosisalarmierung und -messung

NAZ Nationale Alarmzentrale

NEA Nuclear Energy Agency

NSK Nationale Sicherheits-Kooperation

OSINT Informatinosbeschaffung aus öffentlich zugänglichen 
Quellen (engl. Open Source Intelligence)

OWARNA Optimierung der Warnung und Alarmierung. 
Bundesratsbeschluss vom 31.8.2005

PfP Partnerschaft für den Frieden / Partnership for Peace

PLANAT Nationale Plattform Naturgefahren

PSI Paul Scherrer Institut

ResMaB Ressourcenmanagement des Bundes
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SBB Schweizerische Bundesbahnen

SED Schweizerischer Erdbebendienst

SFU Strategische Führungsübung

SKH Schweizerisches Korps für humanitäre Hilfe

SLF Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung

SOMA Sofortmassnahmen

SPOC Single Point of Contact

Stab BR NAZ Stab Bundesrat Nationale Alarmzentrale

Stab SiA Stab des Sicherheitsausschusses des Bundesrates

Ter Reg Territorialregion

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination

WHO World Health Organization 

ZWILAG Zwischenlager für radioaktive Abfälle
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