Evakuierung von Personen im Gefahrenfall

Schnellstmögliches Handeln

DAFÜR STEHE ICH.
ROBUST/ANDERS/TREU

Im Ernstfall zählt jede Minute, um Menschen vor Gefahren
zu schützen. Die neue VDI -Richtlin ie 4062 gibt Hilfestellung bei der Umsetzung von Evakuierungen.
Bei der Evakuierung von Personen im Gefahrenfall denkt man in erster Linie an
ein Brandereignis. Der Gefahrenfall könnte genauso gut ein Terroranschlag sein,
bei dem die Flucht ins Freie nicht
zwangsläufig der Weg in Sicherheit ist.
Ein Hochwasser kann oft vorausgesagt
werden , bedarf aber auch der richtigen
Evakuierungsplanung. Alle Szenarien haben gemeinsam, dass die betroffenen
Personen im Ernstfall schnellstmöglich
in einen Sicherheitsbereich und/oder aus
~ inem Gefahrenbereich gebracht werden
müssen .
Dies erfordert sac hkundige Vorbereitung
von Maßnahmen, Schulungen der Helfer
und vor allem der regelmäßigen Übung.
Aber ge nau hieran mange lt es: Laut einer
Umfrage haben 90 Prozent der Unternehmen und Kommunen in den letzten
fünf Jah ren keine Notfa llübung durchgeführt, obwoh 1 dieses geset zlich vorgeschrieben ist.

Neue VDI-Richtlinie 4062 als
Hilfestellung
Die neue VDI -Ri chtlinie 4062 wurd e erarbeitet, um allen Betri eben und Einri chtungen Hilfestellungen zu bieten, die
Umsetzu ng der Unternehmenspflichten
zu unterstützen und Rechtssicherheit zu
erreichen . Neben der gesamten Organisation und der ri chtigen Durchführung von
Evaku ierungen be inhaltet d ie Ri chtlinie

auch das Thema Maßnahmen zur Eva ku ierung besonderer Personengruppen,
denn hier stehen die Verantwortlichen
besonderen Herausforderungen gegenüber: So muss beispielsweise die Barrierefreiheit in der Fluchtwegsteuerung berü cksichtigt werd en .
„Wir stehen erst am Anfang", so Michael
Sigesmund, Vorstand der Internationa l
Security Academy (ISA) e.V. und Leiter
des Arbeitskre ises VDI 4062, „ es gibt
noch viel zu tun im baulichen Bere ich,
Stichwort Barrierefreiheit, bei der Nutzu ng der Gebäudetechnik (Fahrstühle)
und der Kommunikationswege , wie d ie
gezielte Alarmieru ng."
Die ISA hat zur gezielten Weiterbildung
in diesen Bereichen den Lehrgang
„ Fachkoord inator Evakuierung" konzipiert und di e Thematik bereits in die Weit erb ild ungsstud iengänge
„Zertifizierter
Fachplaner Brandschutz" und „Fachkraft
für Arbeitssi cherheit" integriert.
Um diejenigen , die sich der Notwendigkeit bewusst sind, zu vern etzen und we iter über aktu ell e Entwi cklungen zu informieren, hat di e ISA den Arbeitskre is
Räumung und Evakuierung gegründ et.
Al s gemeinnütziger Verein bietet die ISA
ihren Mitg liedern und Gäst en di e Teil nahme kostenl os an - der näc hste Arbeitskreis find et am 26. August an der
Hochschul e Bochum statt.
•

KONTEXT
Die International Security Academy e.V. (ISA) ist gemeinnützig anerkannt und
bietet nach AZAV zertifizierte Au s- und Weiterbildung in Arbeitssicherh eit und
Brandsc hutz in Kooperation mit den Hochschulen Bochum, Esslingen, Mainz
und Berlin an.
• Weitere Informationen und alle Termine der Lehrgänge und Arbeitskreise
unter: www.isaev.de

fhb.de
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