
Security in the Field 

Sicherheit für Einsatzkräfte im Krisengebiet 

 

„How can we save the lives of others 

if we cannot save the lives of our own? “ 

(UNICEF) 

 

Mit den folgenden Maßnahmen lässt sich die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen während 

einer Reise auf ein Minimum reduzieren. Zwischenfälle können z. B. Unfälle, Infektionen, 

Tierbisse, Nadelstichverletzungen, aber auch Diebstahl oder Raubüberfälle sein. 

 

1. Unterwegs: 

���� Checkpoints: Dokumente vorzeigen, nicht aus der Hand geben, wenn nicht ausdrücklich 

dazu gedrängt. Langsame Bewegungen, Hände immer sichtbar, v.a. beim Lösen des 

Sicherheitsgurtes. 

���� Bei Autodurchsuchungen darauf achten, dass nichts dabei gestohlen wird, und dass nicht 

Drogen platziert werden, die dann als Vorwand für Strafe genommen werden.  

���� Wenn Kindersoldaten angetroffen werden, diesen mit Respekt begegnen, den Vorfall 

jedoch melden, da ein Verstoß gegen internationales Recht vorliegt. 

���� Taxi-Kriminalität: In manchen Städten, besonders an Flughäfen wachsam sein (Gepäck, 

Wertsachen, Fahrpreis, Reiseziel). Sicherer ist immer eine persönliche Abholung oder ein 

Leihwagen. 

���� Minen: Vor der Reise klären, ob das Zielland zu den Ländern mit Minengefahr zählt. 

Scharfe Minen oder UXOs (unexploded ordnance = Blindgänger) sind oft direkt am 

unbefestigten Straßenrand ausgelegt. Befestigte Straße nicht verlassen, zum Pinkeln 

hinters Auto treten, nicht auf den Straßenrand. Wenn man in vermintes Gelände geraten 

ist, gilt der Merkspruch ‚MINED’: 

  M Movement Stopps  Stehen bleiben 

  I Inform and warn others Andere warnen 

  N Note the area   Gebiet merken 

  E Evaluate the situation  Lage beurteilen 

  D Do not move. Wait for help Nicht weiter bewegen, Hilfe abwarten 

���� Wegelagerei (Hijacking): Routen variieren. Größtes Risiko in der Nähe der Unterkunft! 

Konvoi bilden (bereits zwei Autos werden gemieden). Tank immer mindestens halb voll 

halten. Routenplan mit Ankunftszeiten erstellen und an der Basisstation hinterlegen. 

Sackgassen vermeiden. 

���� Bei scheinbaren Unfällen oder Pannen nicht anhalten (sind oft inszeniert), statt dessen 

den Ort merken und die Polizei hinschicken.  
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���� Mit dem „Look-at-this-map-Trick“ nicht ablenken lassen.  

���� In manchen Ländern werden Kinder von ihren Müttern vors fahrende Auto geschubst, um 

an Schadenersatzgelder zu kommen. 

���� Arzt fährt immer im letzten Fahrzeug des Konvois mit, ggf. zusammen mit 

medizinischen Risikoreisenden/Verletzten. 

���� Motor unter Wasser: So lange Motor läuft und Luftansaugstutzen über Wasser bleibt, 

fährt das Auto weiter. Motor nicht ausgehen lassen, auch im Stand Gas geben. Wenn der 

Motor ausgeht, nicht im Wasser starten, sonst ist er innen nass. Lieber rausziehen lassen. 

���� Autoschlüssel in kritischen Situationen in der Hand halten, damit ein Rückzug in das und 

mit dem Auto schneller möglich ist. 

���� Dafür sorgen, dass immer jemand weiß, wo man wann ist, und auf welchem Weg man 

reist. Abmelden und später Ankunft bestätigen. 

2. Im Quartier: 

���� Im Hotel ist der 2. bis 7. Stock am sichersten. (EG wird im Ausland als „Flor 1“ 

bezeichnet und hat ein erhöhtes Einbruchsrisiko, ab Flor 8 ist bei Feuer eine Evakuierung 

mit der Drehleiter nicht mehr möglich.) 

���� Nie das Schild raushängen „Bitte sauber machen“ (sonst weiß jeder, dass das Zimmer 

gerade leer steht). 

���� Wertsachen nur im Safe aufbewahren. 

���� Appartement ist sicherer, als ein Einzelhaus. Garage möglichst im Haus mit direktem 

Zugang vom Haus aus. 

���� Nachbarschaftshilfe (‚Neighborhood watch’) verabreden. 

���� Der Zaun ist so stark, wie das Gartentor. Dieses sollte nach außen öffnen, Scharniere 

innen liegend.  

���� Außenbereich gut ausleuchten (Bewegungsschalter). 

���� Schiebetüren meiden, oder mit Gitter sichern. 

���� Alternativen Fluchtweg einrichten, falls Haupteingang nicht passierbar. 

���� Infrastruktur sichern: Verteiler für Strom, Wasser, Gas, Telefon sichern, wenn sie 

außerhalb des Hauses angebracht sind. 

���� Alle Schlösser wechseln, wenn dauerhafte Wohnstätte. Kein Namensschild anbringen. 

���� Schutzraum einrichten mit Wasser, Funkverbindung, Barrikadierungsmöglichkeit. 

���� Eine offen stehende Wohnung nicht allein betreten. 

���� Räume mit öffentlichem Begängnis (Rezeption) so einrichten, dass alle Ecken einsehbar 

sind, keine losen Gegenstände herumstehen (Ausnahme und Problem sind Feuerlöscher). 

���� Verbleib der Mitarbeiter und deren Wohnort oder Telefonnummer nicht an Unbekannte 

preis geben. 

���� In Gebieten mit hoher Kriminalität über dem Telefon eine Checkliste anbringen: ‚Was tun 

bei Bombendrohung’.  
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3. Kommunikation: 

���� Funkgeräte während einer Konvoi-Fahrt eingeschaltet halten und/oder feste Zeiten für 

Kontaktaufnahme vereinbaren.  

���� Mit Antwort kurz warten, um nicht den vorigen Funkspruch zu unterbrechen.  

���� Im Notfall den Funkspruch beginnen mit „Emergency, Emergency, Emergency!“  

���� Keine sicherheitsrelevanten Informationen wie Routen, Transportwege und Namen über 

Funk mitteilen. 

���� Funkkürzel im englischsprachigen Raum und ihre Bedeutung: 

Out Ende 

Over Kommen 

Roger Habe verstanden 

Wilco ‘Will comply’ – Werde es befolgen, habe verstanden 

Stand by Warte einen Moment 

Say again Wiederholen 

Go ahead Hört 

Acknowledge Bitte Empfang bestätigen 

Affirmative Positiv 

Fetch ... Ich möchte gerne per Funk sprechen mit … 

���� Mobiltelefon nicht am Steuer verwenden, allenfalls mit Freisprecheinrichtung. 

���� Fürs Mobiltelefon ggf. geladenen Ersatzakku mitführen und Ladegerät für PKW-Bordnetz. 

���� Im Handy an erster Position eine Notfallnummer einspeichern, an zweiter Position die 

Nummer des Einsatzleiters. Unter ICE (In Case of Emergency) ebenfalls die 

Notfallnummer einspeichern. 

���� Landessprache: Immer äußern, wenn man etwas nicht versteht, um Übersetzungshilfe 

bitten. Zweck des Aufenthaltes und der Organisation in der Landessprache sagen, oder 

anhand eines Handblattes mitteilen können. 

4. Geld und Papiere: 

���� Immer nur das nötige Geld mitführen und auf verschiedene Orte und Personen verteilen. 

���� Schwarzumtausch der Landeswährung vermeiden. 

���� Im Hotel Wertsachen nur im Safe aufbewahren. 

���� Kopien von allen Reisedokumenten (Reisepass, Führerschein, Visum, usw.) anfertigen 

und auf der Basisstation hinterlegen. 

���� US$ und Kreditkarte verfügbar halten. 

5. Essen und Trinken: 

���� Konserven nach Anbruch umfüllen, nicht in der Dose aufbewahren. 

���� In manchen Ländern finden sich in Fisch und Muscheln Biotoxine, die auch durch 

Kochen nicht unschädlich werden. Meiden. 
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���� Alles Wasser, das in den Mund genommen wird (z. B. auch zum Zähneputzen), über 

einige Stunden setzen lassen, dann die oberen 2/3 abschöpfen und über 10 Min. 

abkochen. Dann sauber abfüllen und kühl lagern. Evtl. zusätzlich filtern. 

���� Eis, rohe Milch und örtlich produzierte Alkoholika meiden. Gekaufte Heißgetränke sind 

meist unbedenklich. 

6. Menschen: 

���� Menschenmengen sind schwer einzuschätzen: Sie wissen nicht, was vorgeht, sind evtl. 

nicht damit einverstanden, haben keine Binnenorganisation, die einzelnen Menschen 

haben evtl. lange Wartezeiten hinter sich und sind gereizt oder müde 

���� Örtliche Behörden und Anführer über den Zweck und die Dauer des Aufenthaltes 

informieren. Zu Besichtigung, Begleitung, Kooperation einladen, um Misstrauen 

abzubauen.  

���� Meide angebotene Schutzbegleitung durch Einheimische, die sich als Sicherheitsdienst 

oder Polizei ausgeben. Ausweisen lassen und bei der Dienststelle gegenprüfen. 

���� Örtliche Helfer einweisen:  

– Türe nie öffnen  

– Keine Auskünfte an Dritte, auch nicht telefonisch, insbes. über den Verbleib 

– Keine Hausschlüssel aushändigen, oder zweites Schloss anbringen, zu dem man nur  

   selbst den Schlüssel besitzt und das man verschließt in der Zeit, in der man alleine zu  

   Hause ist. 

– Name, Adresse und Fotografie des Bediensteten hinterlegen 

– Wachmänner mit Taschenlampe und Trillerpfeife ausstatten.  

-  Anweisung, was er genau tun soll: Wie oft, wo patrouillieren, was im Alarmfall tun. 

7. Gesundheit: 

a) vor der Reise: 

���� Vier bis sechs Wochen vor der Reise medizinische Untersuchung und Reiseberatung. 

Mögliche Impffristen können so eingehalten werden. 

���� Vier bis sechs Wochen vor der Reise zahnärztliche Untersuchung. 

���� Testament erstellen. 

���� Notfallausweis erstellen, der Name, Notfallnummer, Allergien, Blutgruppe und evtl. 

chronische Erkrankungen enthält. Möglichst auf Englisch und in der Landessprache. 

���� Guten physischen Trainingszustand aufbauen. 

���� Ausstattungsliste insbes. für Kleidung und Schuhwerk erstellen, die den klimatischen 

Bedingungen gerecht wird. Feste Stiefel schützen vor 60 % aller Schlangenbisse. 

Sandalen und kurze Hosen sind in tropischen Regionen nicht zweckmäßig. Barfuss gehen 

ist tabu. 

���� Brillenträger: Ersatzbrille mitnehmen. 

���� Versicherungsschutz fürs Ausland incl. Rückholung abklären. 
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���� Schon im Vorfeld eigene Verhaltens- und Reaktionsweisen beobachten. (Machen mich 

Banalitäten ärgerlich?) – Gelassenheit üben. 

���� Erste-Hilfe-Set: Soll jeder dabei haben. Enthält Rettungsdecke, Pulver zur oralen 

Rehydratation, Verbandmittel, Seife, sterile Spritzen und Kanülen (falls örtliche 

Medikamente gegeben werden sollen). Vorher jedem Einweisung erteilen. 

b) Während der Reise: 

���� Bei Reisen in große Höhen: Akklimatisation auf 2000 m für 3 – 4 Nächte einplanen 

(sonst Höhenkrankheit oder ‚Altitude Mountain Sickness’ AMS) 

���� Stressreduzierung durch regelmäßige Mahlzeiten, ausreichend Schlaf (mind. 6 h/Nacht), 

ausreichende Trinkmenge, regelmäßige Bewegung/Sport, wiederholt bewusst tief 

durchatmen (Stress macht flache Atmung). 

���� “Control what you can, accept what you cannot.“ 

���� Sinn für Humor behalten. Auf gutes Arbeitsklima im Team achten. 

���� Buddy-System: immer Zwei halten zusammen, achten gegenseitig darauf, dass der 

andere für sich sorgt. Holen ggf. professionelle Hilfe, wenn das nicht mehr möglich ist. 

���� Wenn ein Teammitglied Probleme hat, die die anderen zuerst bemerken, dann soll ohne 

Namensnennung eine Meldung erfolgen und zugleich beim Betroffenen für fachliche Hilfe 

geworben werden. Vertraulichkeit wahren. Peer-Support alleine kann schaden, wenn er 

fachliche Hilfe verhindert. 

���� Naschzeug und Genussgifte meiden. 

���� Tierbisse: 15 Minuten lang in sauberem Wasser mit Seife waschen (immer Flasche mit 

0,5 l sauberem Wasser bereit halten). Wunde muss offen verheilen: Nie chirurgisch 

zunähen lassen.  

���� Prävention von Tierbissen: Lange Hosen, feste Stiefel, nachts Weg mit Taschenlampe 

ausleuchten. Schuhe und Kleidungsstücke vor dem Anziehen ausschütteln. 

���� Mückenstiche vermeiden (Malaria, Tse-Tse, Tomboo- oder Dossou-Fliegen, Dengue-

Fieber, je nach Region) 

���� HIV-Prävention: Blutkonserven und Sexualkontakt zu Einheimischen vermeiden. 

Sorgsamer Umgang mit kontaminierten Injektionsnadeln. 

���� Postexpositionsprophylaxe (PEP-Prophylaxe): PEP-Starter-Kit  verfügbar halten. Es 

enthält retrovirale Medikation für 5 Tage, einen Schwangerschaftstest und eine Day-

After-Pille. Die Entscheidung zur Medikation muss wegen starker Nebenwirkungen gut 

abgewogen werden, sollte aber wenn, dann innerhalb von 2 Stunden beginnen, 

spätestens jedoch binnen 72 Stunden. Bei Ankunft klären, wo PEP-Starter-Kit verfügbar 

ist. 

���� Evakuierung: „CasEvac“ (Caualty evacuation): Notfallevakuierung zur nächst gelegenen 

medizinischen Einrichtung. „MedEvac“ (Medical evacuation): Sekundärverlegung in 

geeignete Klinik, erfolgt nicht notfallmäßig, da mit einem administrativen Aufwand 

verbunden. 
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8. Malaria: 

���� Vor allem Schwangere und Kleinkinder sind gefährdet. Größte Sterblichkeit bei Malaria 

tropica (Erreger: Plasmodium falciparum) mit 1%. Inkubationszeit: 7 Tage oder mehr. 

���� Mückenstiche in der Dunkelheit sind kaum malariaträchtig. Dennoch vermeiden, da 

andere Erreger übertragen werden können. 

���� Symptome: Anfangs unspezifische Erkältungszeichen: Schüttelfrost, Kopfschmerzen, 

Erbrechen, Husten, Durchfall, Bauchschmerzen. Später typisches Wechselfieber, d.h. 

schubförmig alle paar Tage. 

���� Fieber in der ersten Woche nach Anreise ist fast nie Malaria. 

���� Ggf. Insektizidspray 1 – 2 Stunden in den geschlossenen Schlafräumen versprühen. 

���� Klimaanlage hält Mücken fern. Mosquitonetz über der Schlafstätte anbringen. 

���� Nie in der Dämmerung draußen kurzärmlich oder mit kurzen Hosen/Röcken aufhalten. 

���� Repellents auftragen. 

���� In Malariagebieten gilt: Jedes Fieber wird als Malaria betrachtet, bis das Gegenteil 

bewiesen ist. 

9. Kriminalität: 

���� Öffentliche Gebäude: Aufzüge meiden, oder nahe am Notknopf stehen, bei Bedrohung 

alle Stockwerkknöpfe drücken. 

���� Ausgang: nie alleine, nicht rumschlendern, sondern gezielt von A nach B gehen.  

���� Bei Gefangennahme: Nicht provozieren. Auf UN-Rechte pochen und auf 

Kontaktaufnahme zur eigenen Einsatzleitung bestehen. Bei der Wahrheit bleiben, keine 

Schuldeingeständnisse (mündlich oder schriftlich). 

���� Wenn man zu dritt ist, begleitet einer den Gefangengenommenen, der andere holt Hilfe. 

���� Sexuelle Belästigung: Nie alleine weg gehen, Vorfälle jemandem mitteilen (Buddy-

System) und ggf. medizinische Hilfe aufsuchen. Persönliche Dates nur an öffentlichen 

Orten verabreden. 

���� Bei Vergewaltigung: Passiver Widerstand; sagen oder tun, was die Lust vergehen lässt. 

Häufigster Auslöser: Gelegenheit. Tätertyp und sein Motiv feststellen: Ärger abreagieren, 

Gewalt ausüben, Sadismus ausleben. Kondom anbieten zum HIV-Schutz. Dissoziation der 

eigenen Gefühle anstreben.  

���� Nach dem Ereignis einen sicheren Ort aufsuchen, Freunde hinzuziehen, Medizinische 

Hilfe aufsuchen: bei HIV-Risiko ggf. PEP-Starter-Kit, Schwangerschaftsrisiko. Klären: 

Wer soll davon erfahren? – Soll die Polizei hinzugezogen werden? (dann Spuren sichern). 

Täterbeschreibung verfassen. Traumaprävention (Psychotraumatherapeuten aufsuchen). 

���� Eine Geißelnahme hat vier Phasen:  

   1. Gefangennahme 

   2. Verschleppung 

   3. Verwahrung 

   4. Freilassung 

���� Merke: UN zahlt keine Lösegelder. 
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���� Bei Geißelnahme auf eigene Neutralität verweisen, Gründe suchen für Schonung, nur 

sprechen, wenn gefragt, keine Vorschläge machen, Empathie aufbauen über neutrale 

Themen, kooperieren, weder schwach, noch aggressiv auftreten.  

���� Nicht flehen, flüstern, fluchen. Erbitten, was man braucht, körperliche Fitness aufbauen, 

Zeitgefühl behalten, unauffällig die Situation beobachten (wer hat das Sagen?).  

���� Befreiungsphase kann bei gewaltsamer Befreiung kritisch sein: Auf den Boden legen, 

danach nach Hilfe rufen, liegen bleiben, bis Hilfe kommt, nicht aufstehen! 

���� Vor allem: Den eigenen Instinkten vertrauen. 

10. Allgemeine Sicherheit: 

���� Kritische Orte meiden. In der Nähe der eigenen Wohnung und der Arbeitsstelle 

besondere Vorsicht. 

���� Auf eigenen Sicherheitsinstinkt hören, Unbehagen ernst nehmen. Beobachtungen immer 

anderen mitteilen. 

���� In Gefahrensituationen Lärm machen.  

���� Aufrichtig bleiben, ruhig bleiben, (Rausmogeln kann als Schuldeingeständnis gewertet 

werden). 

���� Notwehr nur, um 1. Leben, 2. Gesundheit, und 3. Würde zu bewahren (in dieser 

Reihenfolge). 

 

Quelle:  

Die Informationen sind im Wesentlichen der UN-Online-Fortbildung „Security in the Field“ 

entnommen, die hier zu finden ist: 

https://dss.un.org/dssweb/Resources/BasicSecuritybrIntheFieldBSITFII.aspx  


