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Richtiges 
VeRhalten bei 
einem KeRn-
KRaftweRKs-
unfall

checK- 
liste
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Auf- und Abschwellender sirenenton

allgemeineR alaRm
was ist zu tun?

 nachbaRn infoRmieRen Radio höRen

1.

 anweisungen deR behöRden 
befolgen

2. 3.
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PréPArez votre séjour Protégé dAns une mAison, 
une cAve ou un Abri

PRéPaRation du séjouR PRotégé
Que doit-on faiRe?

 feRmeR les fenêtRes et
 les PoRtes donnant VeRs 

l’extéRieuR

 höRen sie weiteRhin Radio 
und befolgen sie die anwei-
sungen deR behöRden

«bereiten sie den geschützten AufenthAlt im hAus, 
im Keller oder im schutzrAum vor»

VoRbeReitung auf den geschÜtzten aufenthalt
was ist zu tun?

 telefonieRen sie nicht 
(netzÜbeRlastung)

 lassen sie haustieRe nicht 
mehR ins fReie

 wählen sie den bestges-
chÜtzten Raum im gebäude:

•	 FÜR	EINEN	AUFENTHALT	VON	EINI-
gen stunden bis tage

•	 MIT	DICKEN	WÄNDEN,	WENIGEN	
FENSTERN,	OHNE	ZUGLUFT

 unteRstÜtzen sie hilfs-
 bedÜRftige nachbaRn

•		 die öffentlichen schutz-
Räume weRden nicht in 

 betRieb genommen
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hausinneRe

aussen

schutzRaum

KelleR

 ➢ emPfangsbeReites Radio  waRme decKen als liege- 
 odeR sitzgelegenheit

was muss fÜR den aufenthalt 
beReitgestellt weRden?

schutz VoR RadioaKtiVeR 
stRahlung
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 sPielzeuge fÜR die KindeR  jodtabletten •		 DIE	DAUER	DES	AUFENTHALTS	
IM	HAUS,	KELLER	ODER	
schutzRaum ist RelatiV KuRz

•	 KURZZEITIG	KÖNNEN	STETS	
alle Räume im haus aufge-
sucht weRden
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«verlAssen sie dAs hAus nicht mehr. bleiben sie im hAus, 
Keller oder schutzrAum»

geschÜtzteR aufenthalt
was ist zu tun?

 schliessen sie alle fensteR 
und aussentÜRen

 schalten sie lÜftungen 
 und Klimaanlagen aus

 schalten sie heRdPlatten 
 und bacKoffen aus
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 telefonieRen sie nicht 
(netzÜbeRlastung)

 löschen sie jegliches feueR 
(CHEMINéES,	KERZEN)

  lassen sie die tÜRe ins haus-
inneRe offen (sicheRstel-
lung deR saueRstoffzu-
fuhR)

 nehmen sie die filteRanlage 
nicht in betRieb

im KelleR odeR schutzRaum
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 höRen sie weiteRhin Radio 
und befolgen sie die anwei-
sungen deR behöRden

•		 UM	ETWAS	ZU	ERLEDIGEN	
Können KuRzzeitig weiteRhin 
alle Räume im haus aufge-
SUCHT	WERDEN	(WC,	KÜCHE)

•		 LEITUNGSWASSER	UND	IM	HAUS	
VoRhandene lebensmittel 
Können weiteRhin Konsu-
mieRt weRden
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«nehmen sie die jodtAbletten ein»

jodtabletten
was ist zu beachten?

 nehmen sie die Kaliumio-
did-tabletten (KuRz jod-
tabletten) nuR auf anoRd-
nung deR behöRden ein

 wenn die behöRden die 
einnahme deR tabletten 
angeoRdnet haben:

•		 NEHMEN	SIE	DIE	TABLETTEN	MIT	
Reichlich flÜssigKeit und mö-
glichst nicht auf nÜchteRnen 
magen ein

•	 sie Können die einnahme duRch 
auflösen deR tabletten in 
einem beliebigen getRänK 
eRleichteRn
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dosieRung

•		 INFORMATIONEN	ZU	RISIKEN	
und nebenwiRKungen finden 
sie in deR PacKungsbeilage 
deR jodtabletten

< 1 MOIS

1 MOIS < 3 ANS

3 ANS < 12 ANS

> 12 ANS

ENCEINTE ET  ALLAITEMENT

1/4

1/2

1

2

2

< 1 monat

 1 monat < 3 jahRe

3 jahRe < 12 jahRe

> 12 jahRe

schwangeRe und stillende
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