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Einführung:
Sog. Manöver- und Notfalltrainings werden in den verschiedensten Bereichen durchgeführt. Grundlage sind das internationale SOLAS- und STCW-Abkommen, Vorgaben der IMO und ICAO sowie national das ArbSchG, § 10 Notfallplanung
Repräsentative Beispiele sind:
Notfalltrainings auf Passagier-, Fähr- und Handelsschiffen im Bereich der Passagier- und Frachtluftfahrt,
im Bereich von Expresszügen (Tunnelfahrten), Wohnanlagen wie Hotels, Seniorenwohnheime, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheimen, in chemischen Betrieben und technischen Großanlagen, in gewerblichen Betrieben, Kaufhäusern und vergleichbaren Einrichtungen,
bei denen anzunehmen ist, dass im Falle eines Brandausbruchs Personen in größerer Zahl evakuiert bzw. gerettet werden müssen.
Ziel dieser Notfalltrainings ist es, die für die Sicherheit und Rettungsmaßnahmen zuständigen Personen mit Erstmaßnahmen und Evakuierungstechniken vertraut zu machen, trotz installierter Brandschutz-und Belüftungstechnik.( Rauchund Wärmeabzug mit Sprinkler).
Hierzu gehört neben Brandbekämpfung (Entstehungsbrände) auch die Evakuierung der Schutzbefohlenen, wie Passagiere, Hotelgäste, Patienten, Mitarbeiter usw.

Erfahrungsbericht:
Erfahrungen haben gezeigt, dass sog. Trockentraining, also das Einüben von Erstmaßnahmen und Evakuierungsmaßnahmen ohne theatermäßig dramaturgische Inszenierung, nur einen unbefriedigenden Lerneffekt hat.
Unter solchen Bedingungen durchgeführte Trainings weisen als entschiedenen Mangel auf, dass die zu trainierenden
Personen die Übungen mehr oder weniger desinteressiert vornehmen, kein Gespür für die mögliche Gefahrensituation
erhalten und auch nicht nur andeutungsweise den Stressbelastungen eines tatsächlichen Unfallgeschehens unterworfen
werden.
Der Ansatz mit Blindmasken oder mattierten Brillen ist einem sinnhaften Einsatz von qualifiziertem Theaternebel nicht
gleichzusetzen. Hier werden psycho-physische Reaktionen unterschiedlich sichtbar.
Es hat sich dagegen gezeigt, dass ein Notfalltraining mit theatermäßiger Inszenierung von Notsituationen, insbesondere
unter Zuhilfenahme von pyrotechnischen Effektmitteln und sog. Theaternebel, im Ergebnis eine andere Qualität erhält.
Der Einsatz von Theaternebel wurde zunächst unter größten Vorsichtsmaßnahmen in wenigen Trainingssituationen mit
belastbaren und robusten Teilnehmern erprobt, bis sichergestellt war, dass die Anwendung solcher Mittel kein Risiko
für die Beteiligten darstellte.
Bei richtigem Einsatz solcher Theatermittel lassen sich Notfalltrainings erheblich realitätsnaher gestalten, die auszubildenden Personen erhalten eine deutlichere Vorstellung von der Situation im Notfall, gleichzeitig besteht eine bessere
Kontrolle darüber, ob die eingeübten Maßnahmen richtig durchgeführt werden.
Als ein wirkungsvolles und vielseitig einsetzbares Effektmittel hat sich der mit Geräten erzeugte Theaternebel bewährt.
Dieser Nebel wird bereits seit vielen Jahren auf Bühnen, bei Film- und Fernsehaufnahmen, aber auch Diskotheken und
im wissenschaftlichen Bereich eingesetzt. Bekanntermaßen sind solche Theaternebel, da sie in Innenräumen eingesetzt
werden sollen, ungefährlich und haben darüber hinaus den Vorteil, keine oder nur geringe Verschmutzung des Übungsortes zu verursachen. Die heute angebotenen Systeme bestehen im wesentlichen aus einem sog. Verneblungsgerät und
dem Nebelmittel in Form einer Flüssigkeit (Nebelfluid).
Obwohl mehrere Anbieter am Markt zu finden sind, hat sich der Verfasser für die in der Bundesrepublik bekannte und
am längsten bestehende Marke der Firma, GÜNTHER SCHAIDT, SAFEX®-CHEMIE, SCHENEFELD, entschieden.
Als vorteilhaft wird hier angesehen, dass die Geräte auf hohem technischen Niveau konstruiert sind, eine lange Lebensdauer haben und dass die Auswahl der verschiedenen Nebelmittel unterschiedliche Inszenierungen gestattet.
Auch die vorgelegten Sicherheitszertifikate und Beurteilungen ließen erwarten, dass der Einsatz keine Probleme ergeben würde.
Es finden Trainings mit Personen die Atemschutzgeräte tragen statt, bei denen jedoch in vielen Fällen die Instruktoren/Aufsichtspersonen Atemschutzgeräte tragen, da diese mit derartiger Ausrüstung keine ausreichende Übersicht hinsichtlich des Verhaltens der übenden Personen und dem Auftreten von Notfällen haben. (Feuerwehr-Personal,
Schiffsbesatzungen etc.)
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Des weiteren finden eine Großzahl von Trainings mit Personen ohne Atemschutz statt (Hotel-, Pflegeheim-Personal
Flugzeugbesatzungen und Arbeiter von Industriebetrieben zum Themenkreis Gesundheitsschutz und Gefahrenabwehr
sowie Fluchtwege).
Von jüngerem Pflegepersonal deutscher Seniorenheime (ca. 25 -35 Jahre) über Krankenhauspatienten und mobil eingeschränkte Bewohner aller Altersklassen bis zu älterem Pflegepersonal (ca. 45 - 60 Jahre) und Bewohnern von Seniorenwohnanlagen von 80-85 Jahren Lebensalter ist ein breiter Querschnitt der Bevölkerung bei den Trainings vertreten.
Ergänzt wird dieser durch Trainingsteilnehmer aus dem Bereich Luftfahrt (Flugbegleiter), Seeschifffahrt, Gastronomie/Hotel, als auch Kindergärten, Schulen usw.

Üblicher Trainingsablauf
Nach einer zunächst theoretischen Information der Beteiligten über Sinn und Zweck der Übungen und einer Unterweisung in Basisverfahren der Innenraum-Entstehungsbrandbekämpfung erfolgt eine praktische, kleine Löschübung unter
Verwendung von Theatereffektmitteln (Brennstoffgel = reales Feuer/Löschdecke).
In der nächsten Stufe erfolgt dann die Evakuierungs- bzw. Rettungsübung mit mobil eingeschränkten Passagieren und
pflegebedürftigen Personen, die in zwei Versionen angeboten wird:
„Trocken“, also ohne Nebel auf einer Etage der Anlage und „ realistisch“ unter massiver Vernebelung eines Fluchtwegabschnittes. Bei der realistischen Übung müssen das Pflegepersonal bzw. die Trainingsteilnehmer einen dicht vernebelten Abschnitt überwinden, meistens gleichzeitig unter Mitnahme einer „ hilflosen Person“.
Wichtig ist, dass keinerlei (Gruppen-) Druck auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an der „Nebelversion“ ausgeübt wird,
im Gegenteil, eine solche Forcierung würde den gegenteiligen Effekt hervorrufen und Ängste und Beschwerden geradezu fördern.
Die Trainings mit Theatereffekten und Theaternebel müssen sorgfältig vorbereitet werden, um den Teilnehmern Sicherheit zu geben. Das bedeutet auch im psychologischen Bereich, das Nehmen von Ängsten – Minderung von Phobien –
Stärkung von Selbstbewusstsein- Sicherheit und Vorsorge-Minderung, Vermeidung von Abhängigkeitserkrankungen
(Addiction) etc.

Reaktionen auf Theaternebel und die damit verbundenen psychologischen Aspekte
Beim sachgerechten Einsatz mit qualifizierten Theaternebelflüssigkeiten aus kontrollierter Herstellung kam es im Zeitraum von 1985 bis heute mit wöchentlich ca. 2-3 Trainingstagen und jeweils ca. 15-20 Teilnehmern und jährlich 40
Trainingswochen zu keinerlei gesundheitlichen Problemen.
Zwischenzeitlich (Stand 2015) liegen somit Erfahrungen über Trainings mit ca. 54. 000 Personen vor.
Das Alter der Teilnehmer lag zwischen 18 und 90 Jahre, schwerpunktmäßig zwischen 30 und 55 Jahre. Bei den
Personen hohen Alters handelt es sich um an den Trainings mitwirkende Patienten bzw. Bewohner von Altenheimen,
die oft ein reges Interesse an den Trainings zeigen, weil ihnen diese das Gefühl einer Umsorge im Falle von Gefahren
geben.
Die Erfahrungen aus einer Vielzahl von durchgeführten Trainings sowie aus anderen Trainingszentren zeigen, dass der
Einsatz von Theaternebel zur Sichtbehinderung in der Anfangsphase psychischen Stress bedeutet.
Teilnehmer, die zunächst sehend und dann mit Blindmasken eine Aufgabenfolge gut lösen, reagieren plötzlich ganz
anders, wenn sie die gleiche Aufgabe sehend im Nebel vollziehen müssen! Diese Erkenntnis ist entscheidend für den
Trainingsaufbau, d. h. Methode und Didaktik.
Wie erklären sich die Beobachtungen der einerseits doch vergleichsweise massiven Konfrontation mit Theaternebel
ohne nur eine einzige Beschwerde bzw. Symptomatik und der gelegentlichen Beschwerdehäufung ganzer Gruppen bei
vergleichsweise niedrigerer Exposition?
Das Ausbleiben von Beschwerdesymptomen und astmoiden Reaktionen ist signifikant auf den psychologischen Input
bei der Nebelanwendung zurückzuführen.
Es hat sich gezeigt, dass durch den künstlichen Nebel unbewusst Angstsymptome ausgelöst werden, panikartige Reaktionen erfolgen und Personen sogar teilweise die Orientierung verlieren. Interessanterweise konnte jedoch beobachtet
werden, dass Personen, die vor dem Training die verschiedensten Argumente gegen eine Teilnahme an der Übung mit
Theaternebel hatten, bei entsprechendem psychologischen Vorgehen auf die Problematik nach dem durchgeführten
Training keine Einwände mehr gegen die zukünftige erneute Verwendung des Theaternebels hatten.
So wurde z. B. vor dem Training von einigen Teilnehmern berichtet, dass sie an den Übungen nicht teilnehmen könnten, weil sie derzeitig eine starke Erkältung hätten und damit Atemschwierigkeiten oder weil sie unter leichtem oder
chronischem Asthma litten, sie starke Kopfschmerzen hätten, sich heute nicht fühlten, ihnen leicht übel sei, sie akut
über Augenreizungen klagten oder zur Zeit verstärkt allergisch reagieten.
Auch berichteten manche Teilnehmer während des Trainings in der Anfangsphase, dass sie aus gleichen Gründen nicht
weiter am Nebeleinsatz teilnehmen könnten.
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Gespräche nach dem Training mit den jeweiligen Personen, insbesondere in mehr privatem Rahmen ergaben, dass vor
allem psychische Komponenten, vorwiegend Ängste vor der Übung, Versagungsängste, Angst vor Verletzung oder
Sturz u. Ä. zu einer Ablehnung des Nebels führten.
Anhand der nachfolgend aufgeführten Beispiele kann gezeigt werden, dass bei entsprechender psychologisch sachgerechter Vorgehensweise, insbesondere durch Vermeidung eines Insistierens auf die Durchführung der Übung, selbst
kritische Personen zu späterem Zeitpunkt Übungen erfolgreich mit Theaternebel durchliefen.
Bei praktisch allen Personen wurden in keinem Falle körperliche Reaktionen auf den Nebel festgestellt, obwohl die
Übungspersonen mindestens zwei Minuten, maximal jedoch 10 Minuten, in einer dichten Nebelatmosphäre agieren
mussten, deren Sichtweite im Regelfalle nicht wesentlich größer als 1 mtr. war.
Da ein erheblicher Teil der Teilnehmer mindestens 2 mal, zum Teil auch 4-6 mal in den vergangenen Jahren an diesen
Übungen teilgenommen haben, konnte festgestellt werden, dass auch bei Wiederholung der Trainings keinerlei Beschwerdesymptome oder Nachreaktionen beobachtet wurden. Sorgfältige Nachbeobachtungen haben gezeigt, dass auch
Personen mit respiratorischen Problemen selbst nach Wochen nicht über negative Folgen klagten.
Positiv ist festzustellen, dass es über den ganzen Erfahrungszeitraum zu keinerlei Unfällen kam und dass nach Abschluss der Übungen die Art des Trainings unter Verwendung von Theatereffekten positiv angenommen wurde. Gleichzeitig zeigt die Erfahrung der ersten Jahre, dass bei schlecht vorbereitetem Training ohne ausführliche Information
der Teilnehmer abwehrende Einstellungen geradezu zwangsläufig produziert werden.
Der Verfasser dieses Berichts ist ausgebildeter Rettungsassistent und bei den Übungen immer mit dem nötigen Notfallequipment ausgerüstet. Es mussten über die Jahre gesehen nur in wenigen Fällen eine Übung abgebrochen oder
Hilfe geleistet werden. In allen Fällen waren jedoch nicht stoffliche Einwirkungen des Nebels sondern psychosomatische Reaktionen Ursache der Interventionen. Dies auch, obwohl sich öfters aus Spaß und Neugier nach anfänglicher
Skepsis selbst Asthmatiker, Kranke, Pflegebedürftige sowie ärztliches Personal von Kinder- und Krankenstationen etc.
und auch gelegentlich Patienten der jeweiligen Einrichtungen an den Übungen beteiligten.
Die vielen Diskussionen und Gespräche zeigen, dass bei sorgfältiger und offener Gesprächsführung diese Probleme
leicht vermeidbar sind.
Die nachfolgenden Tabellen zeigt einige Fallbeispiele, bei denen zunächst eine heftige Ablehnung des Theaternebels
vor oder zu Beginn der Übung bestand, jedoch in allen Fällen die Ursache in privatem oder berufsbedingtem Stress zu
finden war und die Personen bei entsprechender Beratung ausnahmslos die Trainings zu einem späteren Zeitpunkt, auch
unter Einsatz von Theaternebel, ohne Beschwerden absolvierten.
Fall 1:

Symptomatik: Hustenreiz,
Typ:
Besatzungsmitglieder der Decks- Ort:
Handelsmarine
Personenanzahl:
60
und Maschinenabteilung,
Ablehnungsgrund:
Nebeleinsatz sei nicht erwünscht, da starken Hustenreiz auslösend (Anmerkung hatte bereits
mehrmals zuvor beschwerdefrei mit Nebeleinsatz geübt)
Ursache: Aggressive Grundstimmung vor der Übung, darin begründet, dass mit baldiger Kündigung eines großen
Teiles der 40- bis 50-jährigen Mannschaft zu rechnen war, Ablehnung des Trainings war ein Signal gegen die Reederei.
Ergebnis:
8 Wochen später, nachdem die Reederei der Besatzung nicht gekündigt hatte, wurde das Training mit
allen Besatzungsmitgliedern beschwerdefrei durchgeführt.
Fall 2:

Symptomatik: Hustenreiz
Typ:
Flugzeugbesatzung (Cockpit und Ort:
Airline
12
Kabine)
Ablehnungsgrund:
Einsatz von Nebel nicht erwünscht, da starken Hustenreiz auslösend (Anmerkung: die Besatzung hatte bereits zuvor beschwerdefrei mit Nebel geübt)
Ursache:
aggressive Grundstimmung, Beschwerde darüber, dass das Training vorher nicht angekündigt und
kurz vor Dienstschluss noch angeordnet worden war.
Ergebnis: 2 Wochen später wurde Training rechtzeitig angekündigt und beschwerdefrei absolviert
Personenanzahl:

Fall :

3

Personenanzahl:

Symptomatik: Atemschwierigkeiten
Typ:
Pflegepersonal, 28 Jahre alt,
1

Ort:

Altenwohnheim

Ablehnungsgrund:
Nach 5 mtr. Durchschreiten eines vernebelten Flures klagte die Person über Atemschwierigkeiten.
Ursache:
3 Tage später bat sie erneut um Teilnahme an der Übung mit Nebel und erklärte, dass sie sich in
persönlichen familiären Schwierigkeiten befunden habe und zum vorangegangenen Zeitpunkt für die Übung kein Verständnis hatte.
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Ergebnis:

Die Übung wurde anschließend mit Nebel erfolgreich und ohne Beschwerden durchgeführt.

Fall :

Symptomatik: leichtes Asthma
Typ:
Pflegepersonal 45 Jahre
1

4

Personenanzahl:

Ablehnungsgrund:

Ort:

Altenheim

asthmatische Reaktion nach Durchschreiten der ersten 5 mtr. eines vernebelten Flurs

Ursache:
2 Tage später bat die Mitarbeiterin, erneut an der Übung teilnehmen zu dürfen, jedoch in Anwesenheit des Übungsleiters. In einem Abschlußgespräch offenbart sie, dass sie privat Sorgen hatte (Mahnbescheidsumme
10.000,- DM), private Trennung von Bezugsperson
Ergebnis:
Einen Monat später erneutes Training und positiver Verlauf des Trainings ohne Beschwerdesymptome.
Fall :

5

Symptomatik: chronisches Asthma
Typ:
Pflegepersonal 50 Jahre alt,
Ort:
Altenheim
1
Ablehnungsgrund:
nach ca. 5 mtr. chronische Asthmareaktion mit Luftmangel
Ursache:
Probleme mit der Stationsleitung und die Information, wer das Training nicht schafft, „fliegt raus“,
weil er dann ein Sicherheitsrisiko sei.
Ergebnis:
4 Stunden später bat Trainingsteilnehmerin erneut um Teilnahme an der Übung und erläuterte, kein
Asthma zu haben, sondern lediglich Angst. Teilnehmerin durchlief die Strecke beschwerdefrei alleine und löste alle
Aufgaben perfekt.
Personenanzahl:

Fall :

6

Symptomatik: starke Kopfschmerzen
Ort:
Typ:
Teilnehmerin 35 Jahre alt
1
Ablehnungsgrund:
Abbruch der Übung nach 5 mtr. wegen starker Kopfschmerzen
Ursache:
Teilnehmerin erklärte im Gespräch, dass sie in ungewohnten Situationen starke Kopfschmerzen hat
(Platzangst).
Ergebnis:
1 Std. später erneute Teilnahme an der Übung, Übung wurde erfolgreich unter Theaternebel ohne
Beschwerdesymptome abgeschlossen.
Personenanzahl:

Fall :

7

Symptomatik: chronisches Asthma
Ort:
Typ:
Nachtwächter 65 Jahre alt
Personenanzahl:
1
Ablehnungsgrund:
teilte vor der Übung mit, nicht teilnehmen zu können, wegen chronischem Asthma Bronchiale
Ursache:
Nachdem er beobachten konnte, wie Kollegen die Nebelstrecke von ca. 25 mtr. durchschritten hatten,
bat er ebenfalls darum, doch teilnehmen zu dürfen.
Ergebnis:
Person durchlief die Strecke beschwerdefrei alleine und löste alle Aufgaben perfekt, der Nebel wurde nicht als belastend und asthmaauslösend empfunden.
Fall :

8

Fall :

9

Fall :

10

Symptomatik: Übelkeit
Ort:
Typ:
Teilnehmerin 23 Jahre
Personenanzahl:
1
Ablehnungsgrund:
Teilnehmerin brach Übung nach ca. 5 mtr. ab, da ihr übel wäre.
Ursache:
Teilnehmerin erläuterte, dass sie derzeit mit einer Freundin in einer Wohngemeinschaft lebe und dort
laufend Duftlampen brennen, sie reagiere darauf allergisch, sie hätte Angst empfunden, da sie sich im Nebel nicht habe
orientieren können.
Ergebnis:
Die Teilnehmerin bat, die Strecke erneut zu durchqueren. Nach dem Gespräch Teilnahme an der
Übung ohne Beschwerdesymptome.
Symptomatik: starke Augenreizung
Ort:
Typ:
Teilnehmerin 30 Jahre
Personenanzahl:
1
Ablehnungsgrund:
Abbruch der Übung nach ca. 5 mtr. wegen starker Augenreizung
Ursache:
Teilnehmerin erklärte, dass sie Beschwerden mit ihren neuen Kontaktlinsen habe und schlichtweg
zum ersten Zeitpunkt enerviert gewesen sei.
Ergebnis:
2 Tage später erneute Teilnahme an der Übung, Übung wurde beschwerdefrei durchgeführt, Person
löste alleine alle Aufgaben perfekt.
Symptomatik: Atemnot mit Kollaps
Ort:
Typ:
Teilnehmerin 35 Jahre alt
1
Ablehnungsgrund:
Bereits vor der Übung ablehnend eingestellt und nur durch Kolleginnen überredet worden
an der Übung teilzunehmen. Teilnehmerin hat nach 3 mtr. Durchschreitens des Nebels die Übung abgebrochen, da sie
Personenanzahl:
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keine Luft mehr bekäme und ihr schwarz vor Augen würde, Teilnehmerin lehnte ärztliche Hilfe ab, sie wollte nur Ruhe
und war sichtlich froh, wieder außerhalb des Nebels zu sein
Ursache:
Teilnehmerin äußerte eine zur Zeit bestehende Überreaktion und schnelle Angstgefühle, bei der ihr
das Herz bis zum Halse schlage
Ergebnis:
erneute freiwillige Bitte um Teilnahme am nächsten Tag, Teilnehmerin löste die Übungen perfekt
und nahm beschwerdefrei teil.
Fall :

11

Symptomatik: Aggression/Atemnot
Ort:
Typ:
Teilnehmerin 50 Jahre
Ablehnungsgrund:
Äußerte sich vor der Nebelübung nervös und verbal aggressiv, brach die Übung nach 5 mtr.
ab, rief um Beistand, weil sie den Rauch nicht mehr vertrage und zunehmend schwer Luft bekäme, ärztliche Hilfe
lehnte sie ab.
Ursache: Heftige Reaktionen nach Unterbrechung mit dem Hinweis, dass sie ohne Vorwarnung nach dem Nachtdienst
noch zur Übung gezwungen worden sei. 10 Jahre hätte man sich nicht um Sicherheit gekümmert und jetzt ein solcher
Aufwand.
Ergebnis:
Nach einem klärenden Gespräch war die Angelegenheit bereinigt, es erwies sich, dass die Teilnehmerin falsch eingeteilt worden war. Anschließend durchlief sie das Training beschwerdefrei und löste alle Aufgaben
perfekt.
Personenanzahl:

Fall :

12

Symptomatik: aufsteigende Hitze
Ort:
Typ:
Teilnehmerin 45 Jahre
Ablehnungsgrund:
Abbruch der Übung nach 5 mtr. durchschreiten des Nebels, da ihr plötzlich heiß würde und
sie sich nicht mehr fühle.
Ursache: In einem Gespräch erläuterte sie, dass sie zur Zeit, wenn sie neue Probleme auf sich zukommen sieht, aufsteigende Hitze verspürt.
Ergebnis:
2 Stunden später bat sie erneut um Teilnahme, löste die Übung beschwerdefrei und perfekt.
Personenanzahl:

Fall :

13

Symptomatik: erschwerte Atmung und Pulsanstieg
Ort:
Typ:
Teilnehmerin 42 Jahre
Ablehnungsgrund: Abbruch der Übung nach ca. 5 mtr. Durchschreiten des Nebels wegen, erschwerter Atmung, Herzrasen, sie könne Rauchgeruch nicht vertragen.
Ursache:
In einem Gespräch erläuterte sie, dass sie seit dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren bei Problemen
leicht Angstzustände bekäme, ihr Sohn sei gerade durchs Abitur gefallen, die Tochter habe einen erheblichen Unfallschaden am Familienauto verursacht.
Ergebnis:
3 Tage später bat sie darum, an der Übung erneut teilzunehmen, allerdings unter Begleitung des
Übungsleiters. Teilnehmerin durchlief die Übungen beschwerdefrei und löste alle Aufgaben perfekt. Nach der Übung
fühlte sie sich besser und war stolz auf das Geleistete.
Personenanzahl:

Abschließend ist zu bemerken, dass in vielen Fällen neben dem Trainingspersonal auch Hotelgäste, Patienten und Unbeteiligte am Training teilgenommen haben, zur großen Überraschung der Trainingsveranstalter.
So wurden in einem Hotel Übungen durchgeführt, an denen sich Hotelgäste beteiligten, selbst in einem Kinderkrankenhaus wurde eine Übung mit 260 Personen durchgeführt, es ergaben sich weder Probleme mit den Übungsteilnehmern
noch Krankenhausbesuchern, auch die Ärzte äußerten sich nach anfangs kritischen Vorbehalten nach Abschluss der
Übung positiv.
Auch Übungen in einer Heimwohnanlage für Senioren mit ca. 1.650 Teilnehmern hat gezeigt, dass selbst alte Menschen
problemlos an den Übungen beteiligt werden können, wenn sie rechtzeitig und sorgfältig auf die Übungen und deren
Sinn vorbereitet werden.

Zusammenfassung:
Die Erfahrung der vergangenen 30 Jahre hat gezeigt, dass bei richtigem Einsatz von Effektmitteln die Übungen effektiv
mit hohem Lernerfolg durchführt werden können. Bei richtiger psychologischer Vorbereitung gibt es keine Probleme
beim Einsatz von Theaternebel, es wurde selbst bei alten, sehr jungen und sogar kranken Personen unter den etwa
54.000 Teilnehmern keine körperliche Reaktion auf den Nebel beobachtet.
Die ärztlichen Beobachter konzedierten den psychologisch und pädagogisch sachgerecht durchgeführten Trainings hohe
Effektivität und sichere Durchführung.
Sie kamen des Öfteren zu dem Schluss, dass die Verwendung der Theatereffektmittel „Feuer und Nebel“ gerade erst den
Wert des praxisnahen Trainings ausmachen, ohne Theaternebel erscheinen solche Übungen nicht effektiv.
Für den Trainingserfolg ist darauf auch in Zukunft kaum zu verzichten.
Cpt. Dipl-Ing. Thomas Krieg, Hamburg-Stellingen, 2015
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