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Einleitung  
25. November 2015, 17:00 Uhr. Bombendrohung in Bern. Mit einem Rettungssanitäter HF befinde ich 
mich in Belp am Flughafen. Unser Einsatz besteht darin, einen Patienten vom Regajet zu übernehmen 
und auf der Wache der Sanitätspolizei dem Nachtdienst übergeben, welcher den Transport nach Basel 
übernehmen soll. Infolge der Bombendrohung Planwechsel, wir übernehmen den Transport nach Ba-
sel. Während der gesamten Fahrt wusste ich nur von einer Bombendrohung in der Berner Innenstadt 
und informierte mich über srf.ch. Ich wusste somit nicht mehr als jeder andere Bewohner. Ich begann 
mich zu fragen, wie dies den anderen Teams erging, die im Moment ihre Einsätze in Bern und Umge-
bung hatten. Wussten diese mehr? Wie war es um ihre Sicherheit bestellt? 

Ziele und Fragestellung 
Mit dieser Diplomarbeit möchte ich herausfinden, was bei einer Bombenexplosion in terroristischer 
Absicht durch den Rettungsdienst genau gemacht wird. Damit mir die Arbeit nicht aus dem Ruder läuft, 
habe ich mich auf das erstausrückende Team fokussiert und bin zu folgender Fragestellung 
gekommen: 

Welche Schritte muss das erstausrückende Team bei einem Terrorangriff unternehmen, wie steht es 
um ihre Sicherheit und wie wird darüber Ausbildung betrieben? 

Methodik / Material 
Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich hauptsächlich mit Leuten unterhalten, die sich solche 
Fragen schon vor mir gestellt haben und Lösungen dafür gesucht haben. So habe ich Fragen an Frank 
Zbinden (Fachbereichsleiter Aus- und Weiterbildung) sowie an Marco Harder (Leiter 
Sanitätsnotrufzentrale 144) gestellt, um Informationen zu erhalten. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Ich musste von zwei verschiedenen Szenarien ausgehen: Der bestätigten Bombenexplosion und dem 
Fall, dass das Team die vorausgegangene Bombenexplosion erst am Einsatzort bemerkt. Somit hatte 
ich zwei verschiedene Gesichtspunkte, von welchen ich die gesamte Thematik angehen konnte. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Die Sicherheit des Teams hängt vom Team selbst ab, sie kann von aussen nur sehr bedingt beeinflusst 
werden. Um diese zu erhöhen, werden im nächsten Jahr mehrere Ausbildungen zum Thema 
durchgeführt. 
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