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Die traditionelle Brandbekämpfung
ist schon lang nicht mehr ihre ein-
zige Aufgabe: Die Feuerwehr wird
bei Gefahren aller Art gerufen, sie

leistet Hilfe bei Massenkarambolagen,
Hochwasser und bei drohenden Umweltka-
tastrophen.

Dementsprechend hoch sind die Anforde-
rungen an Österreichs rund 255.000 Feuer-
wehrmänner und -frauen. 99 Prozent von ih-
nen gehören einer freiwilligen Feuerwehr an
und bewältigen Schulungen und Einsätze ne-
ben ihrem zivilen Beruf – oder neben dem
Studium, wie Michael Sattler. Mit seiner Ba-
chelorarbeit hat er einen Leitfaden verfasst,
wie Feuerwehren bei einem Unfall mit radio-
aktivem Material vorgehen können.

Sein Betreuer, der Physiker und Risikofor-
scher Professor Friedrich Steinhäusler, ist
mit den Ergebnissen sehr zufrieden: „Eine
Bachelorarbeit ist die Grundstufe in unserem
Studium der Ingenieurwissenschaften, fol-
gen können Magisterarbeit und Dissertation.
Der besondere Wert dieser Arbeit liegt da-
rin, dass Sattler sein praktisches Wissen über
Feuerwehrgerät und -ausbildung einbringen
konnte. Das hat eine andere Aussagekraft als
Testergebnisse, wie sie an Prüfständen der
Forschungseinrichtungen erzielt werden

können.“ Und genau darum geht es auch dem
Jungakademiker: „Bei der Themenwahl war
mir wichtig, dass die Abschlussarbeit nicht
im stillen Kämmerchen verstaubt, sondern
für die Praxis Bedeutung hat. Deshalb habe
ich einen großen Teil meiner Recherchen in
Zusammenarbeit mit dem Landesfeuer-
wehrverband Salzburg durchgeführt. Auch
das Forschungszentrum Seibersdorf unter-
stützte mich mit zusätzlicher Fachkompe-
tenz.“

Feuerwehr: Ausrüstung künftigen
Bedrohungen anpassen

Unerwartete Brisanz hat Sattlers Thema mit
den Vorfällen im Fukushima bekommen.
Aber nicht nur Atomkraftwerke sind poten-
zielle Gefahrenquellen, sondern auch das ra-
dioaktive Material, das in vielen Forschungs-
stätten, in Krankenhäusern oder Industrie-
anlagen verwendet wird. Feuerwehrleute
setzen sich bei jedem Einsatz einem Risiko
aus, und das ist auch jedem bewusst. „Ob bei
einem Zwischenfall in einem grenznahen
Kernkraftwerk oder einem Transportunfall

auf der Autobahn, das Wichtigste ist immer
der Eigenschutz aller Einsatzkräfte und dass
alle wieder gesund und unbeschadet nach
Hause kommen.“ Daher untersuchte Sattler
unter anderem die momentan gebräuchli-
chen Schutzmasken: „Es ist kaum bekannt,
dass umluftabhängige Atemschutzgeräte nur
ganz bestimmte gefährliche Stoffe herausfil-
tern, zum Beispiel das Jod 131. Andere bei
Störfällen auftretende radioaktive Stoffe
werden durchgelassen.“

Als Beispiel nennt Michael Sattler Stron-
tium 90, das sich in den Körper einlagert,
ähnlich wie das für den Knochenaufbau
wichtige Kalzium. Strontium 90 führt aber
über kurz oder lang – das hängt von der auf-
genommenen Dosis ab – zu Krebs. „Atem-
schutzgeräte sind nur ein Beispiel – generell
hat sich herausgestellt, dass es Defizite bei
manchen Firmendefinitionen gibt, dass also
die Leistungsbeschreibungen nicht der Rea-
lität der möglichen Bedrohungen entspre-
chen“, erklärt Professor Friedrich Steinhäus-
ler. Es wäre daher dringend notwendig, die
gegenwärtig im Einsatz befindliche Ausrüs-
tung aller Einsatzkräfte zu überprüfen, in-
wieweit sie den künftigen Bedrohungsszena-
rien entspricht.

Michael Sattlers Wunsch, dass seine Ar-

beit nicht im stillen Kämmerchen verstaubt,
erfüllt sich: Es gibt bereits Anfragen von di-
versen Stellen, unter anderem dem Landes-
feuerwehrverband Salzburg, um das Wissen
in die Ausbildung von Feuerwehrleuten ein-
fließen zu lassen. „Ich habe erkannt, dass es
sich beim Strahlenschutz um ein stiefmütter-
lich behandeltes Kind handelt, das mehr
Aufmerksamkeit benötigt, um im Fall des
Falles auch entsprechend vorbereitet zu sein.
Dazu möchte auch ich beitragen und werde
mich verstärkt im Bereich Strahlenschutz bei

der Feuerwehr engagieren.“

EU-Projekt
Die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit
fließen auch in das EU-Sicherheitsforschungs-
projekt CAST ein, das sich mit der Erstellung
der neuen Ausbildungsprogramme für Feu-
erwehr, Polizei und Sanitäter in den 27 EU-
Mitgliedsstaaten befasst. CAST-Koordinator
ist der aus zahlreichen Medien bekannte
Leiter des Radiologischen Messlabors des
Landes Salzburg, Professor Friedrich Stein-
häusler, Abteilung für Physik und Biophysik
an der Universität Salzburg.
Info: www.castproject.eu

SALZBURGER ALUMNI in Wien SMBS wird zehn
1998 finden erste zielführende Gespräche zur
Gründung einer Business School zwischen
Universität und Land Salzburg sowie der
Wirtschaftskammer statt. Am 25. Mai 2001
firmiert die SMBS als Gesellschaft mbH und
schon im Herbst 2001 startet die junge Busi-
ness School mit drei Universitätslehrgängen
und etwa 100 Studierenden. Im Jubiläums-
jahr 2011 sind bereits über 600 Studierende in
22 Universitätslehrgängen inskribiert.

Exakt 3545 Absolventen halten bis heute
einen Abschluss der SMBS in Händen, allein
2104 haben einen Universitätslehrgang abge-
schlossen und davon sind 1335 mit dem be-
gehrten MBA bzw. Mastertitel der Universi-
tät Salzburg graduiert. Heute bietet die
SMBS die internationalsten Executive MBA-

Seit zehn Jahren bietet die SMBS in Schloss Urstein Führungskräften aus dem
In- und Ausland Management-Programme auf internationalem Niveau an

bzw. Masterprogramme der europäischen
Branche an. Auch in Zukunft wird die Busi-
ness School der Universität Salzburg weiter-
hin effizientes internationales Management
vermitteln: akademisch, international, pra-
xisorientiert – eben „education for leaders“.
www.smbs.at

Florianijünger und Bachelor
Michael Sattler schloss sein Studium an der Uni Salzburg mit einer Arbeit über Einsatztaktik für Feuerwehren bei atomarer Gefahr ab. JOSEF LEYRER
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Viele Abgänger der Universität Salzburg leben in Wien, seit heuer veranstaltet der Alumni
Club daher auch dort Absolvententreffen. Das erste fand im Verfassungsgerichtshof statt, Gast-
geber waren Präsident Gerhart Holzinger und der jüngst ernannte Verfassungsrichter Georg Lien-
bacher, die beide in Salzburg studiert haben. Fürs nächste Mal sprach Salzburg-Alumna Susanne
Bachmann, die Bundesratsdirektorin, eine Einladung ins Hohe Haus aus. Bild: SN/PETER HAUTZINGER

Die SMBS in Schloss Urstein. Bild: SN/SMBS


