Notfallpläne
Gut gerüstet für jede Unfallsituation
DIE HERAUSFORDERUNG
Während es das Ziel eines Sicherheitsmanagements ist, Unfälle und Zwischenfälle zu verhindern, kann es dennoch zu
Situationen kommen bei denen die Sicherheitskräfte vor Ort durch die schnelle und dynamische Entwicklung eines
Unfalls überrascht werden. Ein entsprechend strukturierter Notfallplan ist die zumeist letzte Chance größere
Unfallgeschehen zu verhindern. Viele Quellen belegen, dass sich die meisten Organisationen ohne einen gut
strukturierten Notfallplan nur schwer oder gar nicht von einschneidenden Unfällen erholen können. Notfallpläne werden
deshalb bereits in den meisten Fällen von den zuständigen staatlichen Behörden gefordert.

DIE LÖSUNG
Was ist eine Notfallplanung?
Notfallpläne werden von zwei Seiten erarbeitet, dem handelnden Unternehmen, dessen Betrieb durch eventuelle
Zwischenfälle bedroht ist und der Lokal- oder Landesbehörde, die zuständig ist für externe Einflüsse und die Einrichtung
von Notfalldiensten. Gewöhnlich implementiert der Vor-Ort-Notfallplan Prozesse und Maßnahmen für den Umgang mit
Notfallsituationen, wozu auch die Schadenbegrenzung von gefährlichen Materialen zählt. Der externe Notfallplan enthält
Details in Bezug auf die personelle Verantwortlichkeit bei speziellen Aktivitäten, die der Unterstützung von
Notfallmaßnahmen dienen. Notfallpläne sollten einfach und zielgerichtet formuliert, und das Layout übersichtlich gestaltet
sein, um Verwirrungen zu vermeiden. Außerdem sollten Sie möglichst flexibel gehalten sein und die nötige
Übereinstimmung mit gesetzlichen Richtlinien deutlich darlegen. Bureau Veritas unterstützt seine Kunden bei der
erfolgreichen Ausarbeitung von Notfallplänen, die auf vorher sorgfältig identifizierten Risiken basieren, leicht verständlich
sind, regelmäßig getestet und gemäß des Feedbacks nach der Übung optimiert werden.
Was sind die wesentlichen Vorteile?
Ein Notfallplan wird mittlerweile von den meisten staatlichen Behörden gefordert und gilt sogar in häufigen Fällen als
Voraussetzung für die Betriebsgenehmigung. Ein strukturierter und auf den Einzelfall abgestimmter Notfallplan bereitet
optimal auf eine Vielzahl ernster Gefahrensituationen vor. Während einige Abweichungen unvermeidbar sind, können
durch einen getesteten Notfallplan die Konsequenzen minimiert und die Möglichkeiten einer schnellen Regeneration
maximiert werden.

WARUM BUREAU VERITAS
Bureau Veritas verfügt über ausführliche Erfahrungen bei der Erarbeitung von Notfallplänen in den USA, Südamerika,
Australien und Neuseeland, dem Mittleren Osten und der EU. Eine technische Zentrale von Bureau Veritas bündelt und
unterstützt die Vorgänge in 140 Ländern, so dass die Entwicklung der Notfallpläne von Mitarbeitern durchgeführt werden,
die sich optimal mit den Gegebenheiten vor Ort, der lokalen Gesetzgebung und der jeweiligen Landeskultur des
betreffenden Landes auskennen.

FAQ
Was ist unter dem Begriff „Hierarchie von Schutzmaßnahmen“ zu verstehen?
Das wesentliche Ziel eines Notfallmanagements ist es, Menschen vor plötzlichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen
ihrer Gesundheit zu bewahren. Ein zweites, ebenfalls wichtiges Ziel ist der Schutz der Umwelt. Die ordnungsgemäße
Funktion der Betriebsmittel und –anlagen ist hierbei für die betriebliche Tätigkeit ebenfalls ein wichtiges Kriterium, jedoch
vor dem Hintergrund der voran genannten, als weniger wichtig einzustufen.
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