Titel: Was ist wenn…?
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Verletzten helfen – Bergung!
Fluchtwegs Kennzeichnung folgen
Soweit Erste Hilfe leisten, dass der Abtransport der verletzten Person über die
Fluchtstiege möglich wird. Dazu umstehende Personen einbinden.
Wo ist der Sammelplatz markiert?
Brand melden, verletzte Person aus dem Gefahrenbereich retten, Feuer
löschen, Fluchtwege -> evakuieren
Druckknopfmelder, den Anweisungen des Personals folgen, alle Verletzten
retten
Druckknopfmelder, Löschversuche mit den beiden Feuerlöschern, Benützung
der Fluchtwege Richtung Festsaal, Räumung des Wintergartens, Einweihung
der Rettungskräfte, verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen und
versorgen
Feuerlöscher -> Personenrettung, Brandmelder drücken, Fluchtweg ->
Seitengalerie, Platzl, Feststiege
Alarmieren (112) -> Retten -> Löschen
Verlassen der Gefahrenzone Richtung Wintergarten oder Richtung
Seitengalerie, andere Personen auf die Fluchtwege hinweisen, eventuell
Löschmaßnahmen vornehmen
Den Verletzten und die Kollegen über die gekennzeichneten Fluchtwege
evakuieren.
Orientierung an der Fluchtwegs Beleuchtung + Druckknopfmelder betätigen,
verletzte Person aus Gefahrenbereich herausbringen, bei Bedarf erste Hilfe
leisten bzw. rufen (Rettung verständigen), Treffpunkt beim Sammelplatz
Feuerwehr und Rettung anrufen, Fenster schließen, zügig aber ruhig den
Raum verlassen nachdem die Verletzten erstversorgt wurden
Über die Seitengalerie; Feststiege Notausgang flüchten, Verletzten mitnehmen
Rettung und Feuerwehr anrufen, Kolleginnen/Kollegen informieren und alle
darauf aufmerksam machen um das Gebäude zu verlassen bevor es mehr
Verletzte gibt, Notausgang suchen und den Verletzten, sich selbst und alle
anderen ins Freie/ in Sicherheit bringen. Warten bis Hilfe eintrifft.
Verunfallte Person bergen, zeitgleich Rettungskette in Gang setzen, Mit einem
Feuerlöscher versuchen den Brand einzudämmen, Notausgänge aufsuchen,
verunfallte am Weg bergen und mitnehmen, am Sammelplatz Rettungskräfte
um die Einsatzlage informieren
Bild machen was passiert, Person in unmittelbarer Gefahr: bergen, evtl. Feuer
löschen notwendig. Wenn nicht notwendig - evakuieren; Person nicht in
unmittelbarer Gefahr: Flucht ergreifen, Handy 112 mit Information an die
Feuerwehr, Personen zum Mitgehen auffordern, Fluchtwegzeichen beachten
Feuerwehr, Personen aus Gefahrenbereich bringen, Erste Hilfe
Löschversuch mit Feuerlöscher, Verletzte bergen und aus Gefahrenbereich
bringen; wir gehen davon aus, dass die Brandmeldeanlage die Feuerwehr
bereits verständigt hat, den markierten Fluchtwegen folgen und
Hilfsbedürftigen unterstützen
Alarmieren, retten, löschen
Fluchtweg benutzen trotz falscher Kennzeichnung, Feuerlöscher sind nicht
vorhanden, trotz Einzeichnung auf Plan
Keine Panik, alarmieren, retten, löschen
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Druckknopfmelder Alarm (Feuermeldung) + Rotes Kreuz über Telefon, 2
Personen helfen Kollegin, 1 holt Erste Hilfe Koffer bei Fa. Roraco, evakuieren
über Notstiege
Crashrettung in den nächsten rauchfreien Bereich, Türen schließen, Notruf
absetzen, laufen, laufen, laufen
Notruf absetzen, Hilfe rufen, Erste Hilfe leisten bei Verletzten, schnell über
Fluchtwege das Haus verlassen
Cool down, find the next emergency exit, check for the wounded, keep calm,
go to the next stairways, close all the doors
Suche nach den Notausgängen, verletzte Person ins Freie retten, Rettung
rufen und schon Erste Hilfe leisten
Kümmern um den Verletzten, Hilfe holen und den Verletzten aus dem
Gefahrenbereich bringen, Raum verlassen zum Sammelplatz
Notruf 122, gesicherten Fluchtweg, Verletzten + Anwesende (EH-Koffer,
evakuieren), Löschversuch nur wenn keine Eigengefährdung
Den Raum geordnet und ruhig über die gekennzeichneten Fluchtwege
verlassen
Ruhe bewahren, Brand melden, versuchen Verletzte Person zu bergen,
Löschversuch (falls man es sich zutraut), Sich selbst und andere Personen in
Sicherheit bringen
Ruhe bewahren, Gehörverschaffen einteilen, Verletzten mitnehmen, zum
Flucht Stiegenhaus gehen, das Haus geordnet verlassen, den Sammelplatz
aufsuchen
Wir tragen die verletzte Person zum nächsten Flucht Stiegenhaus, gehen mit
ihr hinunter bis zum Sammelplatz (am Plan nicht ersichtlich)
Keine Alarmierung – ist offensichtlich schon alarmiert worden
Keine Löschversuche – kein Feuer sichtbar
Keine Erste Hilfe – bereits Räumungsalarm -> zum Sammelplatz
Notausgang suchen, BSB suchen, die entsprechenden Anweisungen geben
Alarmieren, retten + Erste Hilfe

Häufigste Antworten:
Ruhe bewahren (6x)
Brand melden/Hilfe rufen (über Druckknopfmelder oder Telefon) (21x)
Verletzte aus der Gefahrenzone bringen und Erste Hilfe leisten (26x)
Über verschiedenste Fluchtwege evakuieren (26x)
Löschversuche mit dem Feuerlöscher (12x)

