
Verhalten im Notfall  
Räumung UZH Y19 

 

Ruhe bewahren und handeln 

 Feuer  
intern 118 

Alarmieren 
 
Retten 
 
 
 
 
Löschen 

– Handtaster drücken oder intern 118 anrufen 
– Feuerwehr einweisen 
– Verletzte Personen in Sicherheit bringen 
– Gefährdete Personen warnen 
– Türen und Fenster schliessen 
– Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen 
– Aufzüge nicht benutzen 
– Eigene Sicherheit beachten 
– Feuer bekämpfen 

 Unfall  
intern 144 

Alarmieren 
Retten 

– Sanität aufbieten und einweisen 
– Verletzte Personen in Sicherheit bringen 
– Erste Hilfe leisten 
– Patienten betreuen 

Verhalten bei Auslösung  
einer Räumung 

 Sammelplatz / vor Gebäude  
Y23 Etage H 
 
– Bewahren Sie Ruhe, befolgen Sie die Weisungen 

der Einsatzkräfte 
– Türen und Fenster schliessen 
– Begeben Sie sich über die Treppenhäuser oder 

Notausgänge zum Sammelplatz 
– Warten Sie dort weitere Informationen ab und  

halten Sie sich zur Verfügung der Einsatzkräfte 
 

Emergency Procedures  
Evacuation UZH Y19 

 

Remain calm and proceed as follows 

 Fire  
internal 118 

Sound alarm 
 
Rescue 
 
 
 
 
Extinguish 

– Push the emergency button or call internal 118 
– Give directions to the fire brigade 
– Assist and remove the injured to a safe location 
– Alert others who are in danger 
– Close all doors and windows 
– Follow the emergency exit signs 
– Do not use elevators 
– Consider your own safety 
– Put out the fire 

 Accident  
internal 144 

Sound alarm 
Rescue 

– Call medical service internal 144 and give directions 
– Remove the injured to a safe area 
– Administer first aid 
– Assist and care for patients 

Procedures in case of an official  
Evacuation Alarm 

 Assembly Point / in front of 
building Y23 Level H 
 
– Remain calm, follow the instructions of the 

emergency squad 
– Close doors and windows 
– Leave building by means of stairs or fire escapes 
– Go to the assembly point 
– Wait there for further information and remain at the 

disposal of the emergency squad 
 

Y19 
Winterthurerstrasse 190 
 

  

 

Besondere Vorkommnisse 112 UZH-Festnetz 

Special Incidents call 112 UZH-Landline 
 
Polizei / Police 117 
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