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Sie aut' die Wahl der
Airline. 62%der verunfall-
ten Flugzeugesind alter als
15 Jahre. Das lInfallrisiko
afrikanischerAirlinesiSI30-
mal hOheralsjenes bei ame-
rikanischen Fluglinien. re
groger eine Passagierma-
schine, desto sicherer istsie.
Fliegen Sie wenn moglich
nur Non-Srop-Flilge.83von
100 Unfallen passieren
wahrend der Start-, Sreig-.
Sink-und Landephase.

ft SiUplatzBefindet sich
U der Notausgang in-
nerhalb der nachsten sie-
ben Sitzreihen, erhoht sich
laut Langzeitstudien die
Chance, einen Flugzeugab-
slurzzu iiberleben. enorm.

A AUcoholVermeidenSie
~ Alkohol oder Schlaf-
table!!en vor und wahrend
des Fluges. 1st Ihr Reak-
tionsvermogen gehemmt,
treffenSicimNotfallfalsche
Entscheidungen und min-
dem damit ihre Oberle-
benschancen.

25. August, Kirgisistan: Eine Boeing 737 stOrzt ab - 65 Tote

schnell wie moglich verlasst,
hat eine Chance, sich vor
Flammen und giftigen Ga-
sen zu retten. Verkehrsnug-
zeuge miissen so konstruiert
sein, dass sie innerhalb von
90 Sekunden evakuien wer-
den konnen - selbst wenn

die Halfte der Notausgange
hlockiert ist. Doch cs har sich
gezeig!, dass die Fluggiiste im
Ernstfall nichl geduldig in ei-
ner Reihe wart en, bis sic mit
dem Hinausgehen dran sind.

wcise wciB man aber nich(,
ob dieser auch intakt und
benutzbar ist."

Vom Flugpersonal konnte
den 132Passagierendes Un-
glUcksnugesOG269 in Phu-
ket niemand mehr helfen -
.die waren alle lOt",berich-
ren die beiden Freunde
Chrisloph Falehe!!i und
MarcelSquinobal. "Ein lau-
terKnall-mildem Einschlag
war allesaus." Squinobal riss
sich den Gurt auf, suchte
nach seinem Parlner und
packte Falehetti am Armel.
"Ich schrie nur noch: Raus,
raus, raus! Eswaren zwei bis
drei Reihenbis zum NOlaus-
gang. Dort haben sich die
Menschen schon gedrangt",
so Squinobal. Als an Bord
dann Feuer ausbrach, gerie-
ten die Menschen in Panik.
"Es war alles voller Raucll
und heiB ohne Ende. Fiinf

Reihen vor mir
konnte ich nichts
mehr sehen."

Professor Ed
Galea: .In dieser
Situarion den
Ausgang zu tin-
den ist schwer."
Wenn GaleaUiegt,
zahlt er deshalb

~ schon beim Srart
~ die Sitzreihen bis

zum nachslen
Wer im Notfall Notausgang. .50".

In finder man die
em paar Rege re!!ende Tiire
kennt, erhiiht auch bei dichtem

die Uberlebens- Rauch,"

chance." Krabbeln Feuer
EdGalea und Rauchfordern

Universil~1YOOGreel1Wlmbei einem Flug-
zeugungliick die

meiSlen Toren. Oberlebende
von Phuker hielten sich Klei-
dungsstiicke vor das Gesichl
und hamehen sich auf alien

Vieren in Richrung Ausgang-
und handelten damit inslink-

riv richlig. Raueh und giftige
Gase sliegen in der Kabine
auf, nur unten blieb noch Lul'l
zumArmen.

PanischeRucht Die 23-jahri-
ge Mildred Furlong saB in
dem Ungliicksnugzeug, das
2007 auf Phuke! absrUrzte
und91 Menschenin denTod
riss. Mildred iiberlebte. "Als
wir aufschlugen, wurde alles
dunkel. Alles brach zusam-
men", so die Kanadierin. Ein
l'assagier sei vor ihr in Flam-
men aufgegangen, viele hal-
len wild um sich
geschrien und
versucht, aus dem
brennenden
Wrack Zll Oiich-

ren. Einige beka-
men in der Hektik
den Gun nicht
auf, and ere halfen
Angehorigen und
Freunden beim
Hinauskommen
und lieKen damit
wenvolle Zeit ver-
streichen.

In seiner Studie

zeigt Galea auf,
dass Passagiere,
die mil Fremden
unterwegs waren,
sich meislen nur
urns eigene Ober-
leben kUmmerten
-und damil Erfolg hallen.

Die Milarheiter des
Greem\1ch- Teams fanden
auch heraus, dass Passagiere
im Ernslfall nur selten den
Anweisungen des Kabinen-
personals Folge leislen. .In
echten NOlsituationen elll-
scheiden sich viele gegen die
Durchsagen der Crew und
versuchen den Ausgang zu
crrcichcn, dcr ihncn am
nachsren Hegl", heiBl es in
der Studie. "Ungliicklieher-
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genau ein. Sie miissen
selbsl wissen, wo sich die
Sch\\1mmweSlen, Atem-
schutzmasken und Notalls-
gange befinden. Achlung:
Die Stellen konnen je nach
Flugzeugt}'Pvariieren.

A SicherheitsgurtMachen
~ Siesich noch vor dem
Star! mil dem Verschluss-
erinzip des GlIrts vertraut.
Offnen und sehlieBen Sie
ihn.urn im Notfallschneller
rcagieren zu kiinnen.
Lassen Sie wahrend des
gesamlen Flugs den Gurt
geschlossen. Im Fall von

starkeren Turbulenzen bis
hin zum Notfall sind sie so
am beslen geschiitz!.

A Notausg~ngePragen Sie'=' sich ein, wie vicle
Reihen Sie vom nachsten
Nmausgang emfernt sind.
Sollle es zu starker Rauch-
entwicklung kommen,
konnten Sie sonst die Ori-
entierungverlieren.

A. WasserIandungZiehen
V Sie die Weste,die sich
ulller dem Sitzbefin-
det, noch am
PlalZ an. Was

aber viele nicht wissen: Auf-
blasen darf man die Weste

bei einer Notlandung am
Wasser fUr eine reibllngslo-
se Evakuierung erst auBer-
halb des Flugzeugs!

A RauchentwicldungEines
V der grtifiten Risiken
nach einem Absturz ist
schwarzer Raueh. Er behin-
dert die Sichr, mach! das
Atmen unmoglich. Deshalb:
Am Roden Richlung Aus-
gang hiechen und dabei
ein nasses Kleidungsstiiek
vor Mum) und Nase halten.

A HilfeKiimmernSiesich
V urnIhreeigeneSicher-
heit. ImExtremfallemschei-
den 90SekundeniiberI.eben
und Tod. So zynisch es

klingt: Da kann
Hilfe tod-

, ,/ . Die sichersten Pliitze im Flugzeug

Kleineresr'" TI II I Grij/!eres
Ri",ko II.!I!!! IJ R",ko

lichsein.

t'I'j\ AbslumteUeEmfernen\L:I Sie sich nicht weiter
als 500 Merer von der Un-
fallstelle. Don suchen Ein-

satzkrafte zu-
ersl nach Ober-

lebenden.


