
 

   
 
 

Informationen zum Bevölkerungsschutz 
 
Zurzeit sind für die Bevölkerung keine besonderen 
Massnahmen nötig. 
 
Zuweisung der Schutzräume 
Die Bekanntgabe der Zuweisung der Bevölkerung zu den Schutzräumen erfolgt dann, wenn es 
die sicherheitspolitische Lage erfordert, d.h. wenn der Bund einen vorsorglichen 
Schutzraumbezug anordnet. 
 
Verwendung der Schutzräume 
Die Schutzräume werden im Alltag hauptsächlich für andere Zwecke benutzt, z.B. als 
Kellerräume, Lager oder Vereinslokale. Bei Bedarf können sie in kurzer Zeit zum Schutz für die 
Bevölkerung hergerichtet werden. Die Vorbereitung der Schutzräume, d.h. das Ausräumen und 
Einrichten, erfolgt aber erst auf Anordnung der Behörden. 
 
Weitere Infos: www.babs.admin.ch  «Schutzräume» 
 
Einrichtung eines Schutzraumes 
Die Eigentümer und Eigentümerinnen haben ihre Schutzräume mit dem für einen längeren 
Schutzraumaufenthalt erforderlichen Material auszurüsten. Die Ausrüstung eines (neuen) 
Schutzraums beinhaltet Liegestellen und Not-Aborte. 
 
Weitere Infos: www.mengeu.ch  «Schutzraum-Mobiliar» 
 
Jodtabletten 
Jodtabletten kommen bei einem schweren Kernkraftwerkunfall zum Einsatz, bei dem 
radioaktives Jod austritt. Sie verhindern, dass sich in den Schilddrüsen radioaktives Jod 
anreichert und Schilddrüsenkrebs entsteht. Bei einem Ereignis müssen Jodtabletten rechtzeitig 
eingenommen werden. In den Gemeinden im Umkreis von 50 km um ein schweizerisches 
Kernkraftwert wurden Tabletten oder ein Gutschein zur Abholung in einer Apotheke zugestellt. 
Sollten diese nicht mehr vorhanden sein, dann können Tabletten zum Selbstkostenpreis 
bezogen werden.  
 
Weitere Infos: www.babs.admin.ch  «Jodtabletten, Krieg in der Ukraine» 
 
Information, Warnung und Alarmierung 
Bei einer konkreten Gefahr alarmieren die Behörden die Bevölkerung mittels Sirenen und 
geben die Verhaltensanweisungen über Radio und Alertswiss bekannt. Das BABS empfiehlt die 
Alarmierungs-App Alertswiss auf dem Smartphone zu installieren. 
 
Notvorrat 
Die Bevölkerung sollte in der Lage sein, sich während mehrerer Tage ohne externe 
Unterstützung verpflegen zu können. Die wirtschaftliche Landesversorgung (WL) rät deshalb 
dazu, einen Notvorrat für rund eine Woche zu halten. Zum Notvorrat gehören in erster Linie 
lagerfähige Lebensmittel und 9 Liter Wasser pro Person sowie die wichtigsten Medikamente. 
 
Weitere Infos: www.bwl.admin.ch  «Notvorrat» 
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