
Drehscheibe 
einsatzleitzentrale

Die Einsatzleitzentrale ist die Drehscheibe, in welcher 
im Notfall diverse Informationen zusammenlaufen. 
Ziel der Mitarbeitenden ist es, die richtige Hilfe so schnell 
wie möglich an den richtigen Ort zu bringen und die 
Anrufenden telefonisch in Notfallsituationen zu unter-
stützen.

Die hilfesuchenden werden am telefon zu den richtigen 
Massnahmen angeleitet, sei es bei einem brand oder bei 
anderen notfallereignissen. so können für die vor Ort 
eintreffenden einsatzkräfte optimale Voraussetzungen 
geschaffen und die bestmögliche Unterstützung für die 
hilfesuchenden geboten werden. in der elz gibt es unter 
den Mitarbeitenden eine arbeitsteilung zwischen Ge-
sprächsführung (calltaker/-in) und alarmierung (Disponent/-in). 
Während sich bei einem notruf eine Person voll dem/r 
anrufenden widmen kann, übernimmt eine weitere die 
alarmierung der einsatzkräfte und behält so gleichzeitig 
den Überblick über alle einsatzmittel.

Weitere aUFGaben
neben den notrufen 144 und 118 koordinieren die Mitarbei-
tenden in der elz auch den Ärztenotruf von verschiedenen 
Gemeinden im Dispositionsgebiet. zudem werden von der 
elz aus beispielsweise die notfallseelsorge, First responder 
(medizinische notfallgruppen der Feuerwehr), seerettungs-
dienste oder auch der Grosstierrettungsdienst alarmiert. 
ebenfalls benötigte Partnerorganisationen wie Polizei, ret-
tungsflugwacht oder zivilschutz kann die elz zu einem 
ereignis aufbieten. Die elz ist ein zentrales Glied in der 
notfallorganisation des Flughafens zürich und löst bei 
ereignissen am Flughafen oder im zusammenhang mit 
dem Flugverkehr entsprechende alarme aus. nicht nur 
für ereignisse am Flughafen, sondern auch bei Unfällen in 
bahn- oder strassentunnels sind definierte standardaufge-
bote hinterlegt. innert kürzester zeit können die Disponentin-
nen und Disponenten mehrere hundert einsatzkräfte 
gleichzeitig alarmieren.

beWÄltiGUnG VOn 
GrOssereiGnissen
Grossereignisse treffen in den meisten Fällen unerwartet ein 
und fordern die Mitarbeitenden der elz in besonderem 
Mass. bei einem Unwetter beispielsweise werden auch die 
dienstfreien Mitarbeitenden aufgeboten und zusätzliche 
arbeitsplätze in betrieb genommen. neben den Mitarbei-
tenden der elz rücken bei einem Grossereignis auch der 
Führungsstab von schutz & rettung oder einzelne Mitglie-
der davon in die einsatzleitzentrale ein. sie nehmen das 
tactical Operation center (tOc) in betrieb, welches eine 
umfangreiche und moderne infrastruktur für die einsatz-
führung bietet. so können die einsatzkräfte an der Front 
optimal unterstützt werden. im tOc werden mittelfristig 
relevante entscheide getroffen, mit elektronischen hilfs-
mitteln lagebilder erstellt, informationen ausgetauscht 
und beispielsweise die Versorgung, die ablösung oder die 
Medienarbeit organisiert.

an Grossveranstaltungen wie beispielsweise der street 
Parade ist ein umfassendes sanitätsdispositiv nötig. 
Die zusätzlich eingesetzten einsatzkräfte und Fahrzeuge 
werden ebenfalls von der elz aus koordiniert. zur Führung 
solcher Grosseinsätze ist ein spezieller stab im tOc im 
einsatz (siehe oben).

Für in not geratene Grosstiere ist das Personal des Gross-
tierrettungsdienstes (GTRD) rund um die Uhr einsatzbe-
reit. Der notruf für den GtrD geht bei der elz ein. Die 
Disponentinnen und Disponenten beurteilen im Gespräch 
die situation und bieten anschliessend mittels Konferenz-
gespräch die nötigen helfer zum einsatz auf.

zu einsätzen, welche sich über eine längere zeit erstrecken, 
für betreuungsaufgaben oder für spezialarbeiten wie 
beispielsweise die rettung von Kulturgütern kann die elz
im ganzen Kanton zürich Zivilschutzangehörige aufbieten. 
Das alarmierungssystem übermittelt per telefon eine 
sprachdurchsage an die aufgebotenen einsatzkräfte.

Das Tactical Operation Center (TOC) bietet eine umfang-
reiche und moderne infrastruktur, um Grossereignisse aus 
dem hintergrund zu begleiten. hier kommt der Führungs-
stab zusammen, beurteilt mithilfe modernster technischer 
hilfs- und Kommunikationsmittel laufend die lage und trifft 
wichtige einsatzrelevante entscheidungen. 
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zahlen UnD FaKten
Eingehende Anrufe pro Jahr:
rund 500 000 

Anzahl Dispositionen pro Jahr: 
über 100 000

Angeschlossene Einsatzkräfte: 
ca. 20 000

Angeschlossene Fahrzeuge: 
ca. 1000

Anzahl Arbeitsplätze in der ELZ: 
19
+ 14 notfallarbeitsplätze 
+   9 redundante arbeitsplätze

Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 
im Dispositiongebiet: 
1,6 Mio.

Anzahl Gemeinden im Dispositionsgebiet: 
242

Anzahl Mitarbeitende: 
über 50

KOntaKte
Stadt Zürich
schutz & rettung
einsatz & Prävention
Postfach
8036 zürich
tel. +41 (0) 44 411 21 12
Fax +41 (0) 44 411 24 45
info.srz@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/srz
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Schutz & Rettung

 DIE NEUE 
 EINSATZLEITZENTRALE

 144 & 118

Notfalleinsätze. Menschen geraten unerwar-
tet in eine notfallsituation. Der rettungsdienst 
versorgt die Patienten/-innen vor Ort und 
bringt sie anschliessend in ein spital. Je nach 
schwere des einsatzes rückt ein notarzt mit 
an den notfallort aus.

Krankentransporte. Je nach behandlung und 
anstehenden medizinischen eingriffen, müssen 
Patienten/-innen durch den rettungsdienst 
von einem spital in ein anderes verlegt werden. 
Diese einsätze sind grösstenteils planbar. 

Besondere Dienstleistungen. Verschiedene 
rettungsdienste erbringen weitere spezial-
aufgaben wie beispielsweise Organtransporte, 
isolettentransporte oder sanitätsdienst an 
events.

FeUerWehrnOtrUF 118
eine nUMMer nicht 
nUr FÜr Den branDFall

Brände machen heute zirka 20 Prozent aller Feuer-
wehreinsätze aus. Entsprechend vielfältig ist das 
Einsatzgeschehen nicht nur für die Feuerwehren, 
sondern auch für die Mitarbeitenden der ELZ. Ob ein 
Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, ein unter 
Wasser stehender Keller oder ein im Kanalrohr fest-
sitzender Fuchs: Die Mitarbeitenden der ELZ sorgen 
für die richtige Hilfe!

rund 130 Feuerwehrorganisationen können durch die 
Disponenten der elz aufgeboten werden. neben den 
berufsfeuerwehren in zürich, am Flughafen und in Winter-
thur gelangen im Kanton zürich zahlreiche Milizfeuerwehren, 
welche als stützpunkt- oder Ortsfeuerwehren aufgestellt 
sind, zum einsatz. Grössere Produktionsfirmen oder Unter-
nehmen verfügen über betriebsfeuerwehren, welche eben-
falls durch die elz aufgeboten werden. Über 22 000 Dispo-
sitionen werden jährlich für die Feuerwehren im Kanton 
zürich getätigt. Darüber hinaus umfasst das Dispositions-
gebiet für den notruf 118 auch die Gemeinden bergdietikon 
im Kanton aargau sowie neunforn im Kanton thurgau.

aUtOMatische 
GeFahrenMelDeanlaGen
nicht für jeden einsatz der Feuerwehr braucht es einen 
anruf auf die nummer 118. im Kanton zürich sind rund
4400 Gefahrenmeldeanlagen installiert. neben brandmel-
deanlagen zählen dazu auch sprinkler- und Gaswarnanla-
gen, die ein ereignis bereits in einer frühen Phase erkennen 
und so eine eskalation verhindern helfen. sie übermitteln 
den alarm direkt in die einsatzleitzentrale von schutz & rettung, 
sofern er nicht innerhalb einer vorgegebenen erkundungszeit 
durch anwesendes betriebspersonal vor Ort zurückgestellt 
wird. Die Disponentin oder der Disponent erhält vom ein-
satzleitsystem bei eingang eines automatischen alarms 
einen Vorschlag, welche alarmierungen vorzunehmen sind. 
Damit diese Daten im einsatzleitsystem stets aktuell sind, 
sorgen spezialisierte Mitarbeitende für das nötige Daten-
management.

GeMeinsaMe 
sOFtWarePlattFOrM
insgesamt sind im Kanton zürich rund 9000 Pager auf die 
verschiedenen einsatzkräfte verteilt. alarmiert werden 
nicht ganze Feuerwehrorganisationen, sondern das jeweils 
zum ereignis passende einsatzelement. Die verschiedenen 
Feuerwehren können auf einer softwareplattform ihre 
alarmierungskonzepte einpflegen und so die aufgebote 
individuell für ihre Gemeinde den verschiedenen einsatz-
stichworten zuordnen. Diese Daten werden nach einer 
systematischen Prüfung periodisch ins einsatzleitsystem 
übernommen. in speziellen Fällen kann die Disponentin 
oder der Disponent ein Konferenzgespräch auslösen 
und im Dialog mit den verantwortlichen Führungspersonen 
der jeweiligen Feuerwehrorganisation klären, welches 
einsatzdispositiv zur anwendung kommen soll.

Berufsfeuerwehren. in Winterthur, zürich und 
am Flughafen stehen berufsfeuerwehren für 
den einsatz bereit. sie werden bei bedarf durch 
freiwillige Feuerwehren unterstützt. im Kanton 
zürich arbeiten rund 300 berufsfeuerwehrleute. 

Automatische Alarme. im Kanton zürich sind 
rund 4400 Gefahrenmeldeanlagen (GMa) 
installiert, die automatische alarme an die elz 
übermitteln. 

sanitÄtsnOtrUF 144
Der Notruf 144 soll in allen Fällen gewählt werden, in 
denen ein medizinischer Notfall vorliegt oder vermutet 
wird. Nicht in jedem Fall muss der Rettungsdienst mit 
Blaulicht und Wechselklanghorn ausrücken.

Jederzeit können Menschen in situationen geraten, in 
denen sie medizinische hilfe benötigen. Dann sind sie froh, 
den sanitätsnotruf 144 wählen zu können. Die Mitarbeiten-
den in der elz ermitteln während des Gesprächs anhand 
eines standardisierten Verfahrens den gesundheitlichen 
zustand der Patienten/-innen. Gleichzeitig werden die 
anrufenden zu sicherheitsvorkehrungen oder zur ersten hilfe 
angeleitet. in der hälfte aller Fälle ist der einsatz eines 
rettungsdienstes mit sondersignal notwendig. Die informa-
tionen zum einsatz werden elektronisch an den rettungs-
dienst übermittelt. Falls notwendig werden die Patienten/-
innen nach der erstversorgung vor Ort in ein nahe gelegenes 
spital gebracht. Wenn sich die situation im Gespräch als 
nicht dringlich erweist, rücken die rettungssanitäterinnen 
und -sanitäter ohne blaulicht aus oder die anrufenden 
werden direkt an einen arzt verwiesen. 

KranKentransPOrt
neben den notfalleinsätzen ist der rettungsdienst laufend 
unterwegs, um Patienten/-innen je nach behandlungsbe-
dürfnissen von einer artpraxis oder einem spital an einen 
anderen Ort zu transportieren. auch verletzte oder erkrankte 
Personen, welche per Flugzeug in die schweiz zurück-
kommen, werden durch den rettungsdienst vom Flughafen 
aus in ein geeignetes spital gebracht. Diese Verlegungs-
fahrten erfolgen parallel zur regulären notfallversorgung. 
entsprechend müssen diese Krankentransporte durch die 
elz genau geplant werden. Krankenhäuser oder Ärzte-/innen 
melden dafür die anstehenden transporte bereits im Voraus 
bei der elz an. 

ÄrztenOtrUF
nicht bei jedem medizinischen Problem muss der rettungs-
dienst aufgeboten werden. bei kleinen Verletzungen genügt 
es, den sogenannten Ärztenotruf zu kontaktieren. bei ver-
schiedenen Gemeinden in den Kantonen schaffhausen und 
zürich ist in solchen Fällen ebenfalls die elz zuständig.
Die Mitarbeitenden beraten die anrufenden. in schweren 
Fällen wird das Gespräch nach einer kurzen befragung 
an den zuständigen arzt oder die zuständige Ärztin weiter-
geleitet.

Legende

rettungsdienst, der durch 
die elz aufgeboten wird

Legende

berufsfeuerwehr

stützpunktfeuerwehr

Ortsfeuerwehr

seerettungsdienst

RD Schaffhausen

RD Bülach
Transport Rettung Schweiz

RD Winterthur

EuromedTrans
RD Schutz & Rettung Zürich

RD Uster
Transmedical

RD Männedorf

RD Regio 144

RD Lachen

RD Einsiedeln

RD Schwyz

RD Affoltern

RD Limmattal
RD Schutz & Rettung Zürich

RD Schutz & Rettung Zürich

RD Seespital

Intermedic

Freiwillige Feuerwehren. Viele einsätze 
werden durch Feuerwehren im Milizsystem 
geleistet. zudem gibt es im Kanton über 
20 betriebsfeuerwehren. rund 8000 Mitglieder 
leisten im Kanton freiwillig Feuerwehrdienst 
und sind mit einem Pager ausgerüstet. 
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WillKOMMen in Der
neUen elz!

Schutz & Rettung konnte am 13. November 2012 die 

neue ELZ am Flughafen Zürich in Betrieb nehmen. 

Sie gehört international zu den modernsten. Auftrag-

geber des Projektes neue ELZ sind die Gesundheits-

direktion des Kantons Zürich, die Gebäudeversicherung 

Kanton Zürich sowie das Polizeidepartement der Stadt 

Zürich. 

Die einsatzleitzentrale ist 
das herz der notfallorgani-
sation. Unsere Fachkräfte 
nehmen die notrufe für 
Feuerwehren im Kanton 
zürich sowie für die rettungs-
dienste der Kantone schwyz, 
schaffhausen und zürich 
entgegen. ich danke unseren 
Partnern und der bevölke-
rung in unseren Dispositions-
gebieten für ihr Vertrauen. 
Mein grosser Dank geht 

zudem an unsere Mitarbeitenden und alle beteiligten, die 
zur erfolgreichen eröffnung der neuen elz beigetragen 
haben. 

Hanspeter Fehr 
Direktor schutz & rettung zürich

Oft entscheiden sekunden 
über unsere Gesundheit. 
Das gilt am anfang der 
Versorgungskette − in der 
elz – ganz besonders. Je 
schneller notrufe bearbeitet 
und die richtigen leute an 
den richtigen Ort geschickt 
werden, desto schneller 
beginnt die Versorgung. 
Geschwindigkeit darf aber 
nicht auf Kosten der Qualität 
gehen. Dass die neue elz 

diese anforderungen erfüllt, darauf vertraue ich.

Thomas Heiniger
Gesundheitsdirektor Kanton zürich

OPtiMale technische UnterstÜtzUnG

FlUGhaFen zÜrich: 
PerFeKte basis FÜr 
Die elz
Die neue elz befindet sich in räum-
lichkeiten am Flughafen zürich, in 
dessen notfallorganisation sie auch 
eingegliedert ist. am Flughafen sind 
zwei unabhängige netzzuführungen 
vorhanden, was der elz eine redundante 
stromversorgung gewährleistet. zudem 
verfügt das Gebäude der elz über eine 
unterbruchfreie stromversorgungs-
und notstromanlage. ein Kontrollsys-
tem regelt den zutritt zur neuen elz.  

DaMit Die elz in JeDeM Fall lÄUFt
ein betriebsunterbruch ist in der neuen elz aufgrund der bereitstehenden technischen infrastruktur 
praktisch auszuschliessen. neben den 19 regulären arbeitsplätzen stehen in der elz bei bedarf 14 
zusätzliche arbeitsplätze zur Verfügung. Diese können beispielsweise bei einer Unwetterlage in betrieb 
genommen werden, um die Kapazität der elz rasch zu vergrössern. Falls es trotz allen sicherheitsvor-
kehrungen zu einem betriebsunterbruch kommen sollte, steht in der stadt zürich eine vollständig 
ausgerüstete einsatzleitzentrale als redundanz bereit. Diese wird auch für ausbildungszwecke genutzt. 
neben technischen Massnahmen besteht auch ein betriebliches Konzept, welches es erlaubt, den 
zweiten standort zu beziehen. ein notruf auf die nummer 118 oder 144 geht also in keinem Fall ins leere. 

DaMit in Der elz 
Gearbeitet WerDen 
Kann
in der einsatzleitzentrale laufen alle 
Fäden zusammen. Die komplett neu 
eingerichtete technische infrastruktur 
erlaubt es mit dem entsprechenden 
aufgebot an Mitarbeitenden, bis zu 1900 
notrufe in der stunde zu verarbeiten. 
neben den telefonleitungen für die not-
rufe 118 und 144 ist die elz ins digitale 
Funknetz POlYcOM eingebunden. 
zudem können die Mitarbeitenden auf 
die bilder von rund 700 Videokameras 
zurückgreifen. ereignet sich beispiels-
weise ein Unfall im Gubristtunnel, können 
sie sich schon sehr früh ein lagebild 
verschaffen. Für die Kommunikation und 
die alarmierung steht eine umfangreiche 
serverinfrastruktur bereit, welche den 
komplexen Datenaustausch zwischen 
allen systemen sicherstellt. Über 40 000 
Meter Glasfaser- und netzwerkkabel 
sind in der elz verlegt. Für die Kontakt-
aufnahme mit der elz stehen parallel 
mehrere telefonleitungen zur Verfügung. 
Für die verschiedenen anspruchsgruppen 
und Partnerorganisationen stehen defi-
nierte rufnummern zur Verfügung. 

Die aKteUre in UnD UM Die elzsO lÄUFt ein nOtrUF ab
«Wo genau ist der notfallort?», hören die anrufenden bei einem 
notruf 118 oder 144 als erstes. Dass die Mitarbeitenden in der 
elz das Gespräch nicht mit «Grüezi» beginnen, hat einen 
Grund. bricht die telefonverbindung plötzlich ab, kann die 
Disponentin oder der Disponent die rettungskräfte bereits 
auf den Weg zum notfallort schicken. Die elz-Mitarbeitenden 
führen auch das weitere Gespräch mithilfe eines eigens 
entwickelten abfragesystems. Je nach antwort der hilfesuchen-
den folgen unterschiedliche Folgefragen und schliesslich 
schlägt das system ein aufgebot an einsatzkräften für den 
jeweiligen notfall vor. Gleichzeitig geben die elz-Mitarbeiten-
den den anrufenden anweisungen und hinweise zum weiteren 
Verhalten und zu lebensrettenden sofortmassnahmen.

PrOFis an Der FrOnt – 
PrOFis in Der elz
Über 50 Mitarbeitende arbeiten in der einsatzleitzentrale. 
sie waren davor als rettungssanitäter/-innen und/oder berufs-
feuerwehrleute tätig. neben fundierten Kenntnissen aus 
dem jeweils anderen Fachbereich (Feuerwehr bzw. rettungs-
dienst) sind Fremdsprachen- sowie it-Kenntnisse nötig. 
zudem müssen sich die Mitarbeitenden der elz mit ihrem 
räumlichen Vorstellungsvermögen aufgrund telefonischer 
aussagen rasch ein mentales bild einer situation machen 
können. in einer rund zwölfmonatigen ausbildung erlernen 
sie die handhabung des einsatzleitsystems, die Gesprächs-
führung, taktische einsatzgrundsätze sowie besonderheiten 
des einsatzgebietes (z.b. Geografie). Mit regelmässigen 
Fortbildungstagen und Praktika halten die Disponentinnen 
und Disponenten ihr Wissen auf dem aktuellen stand. 

Menschen in Der elz

Roland Segmüller 
Systeme, Daten und Telekommunikation

«Die neue elz in dieser Dimension zu 
‹bauen›, war eine einmalige Gelegenheit 
für unser team. eine besondere heraus-
forderung bestand darin, die zwei beste-
henden einsatzleitzentralen bis zur Um-
schaltung auf die neue weiterzubetreiben.»

Sarah Hammer 
Disponentin ELZ

«am telefon komme ich als erste in 
Kontakt mit hilfesuchenden. Genaues 
zuhören, beruhigen und anleiten sind für 
den Verlauf des einsatzes wichtig. Dann 
bieten meine Kollegen/-innen die notwen-
digen Mittel schnellstmöglich auf. team-
work ist hier das Motto; spass am Kontakt 
mit Menschen und am Koordinieren sind 
wichtige Voraussetzungen.»

Philipp Strähl 
Führungsunterstützung 

«ich erstelle einsatzunterlagen für planbare 
Grossereignisse wie die street Parade 
oder das züri Fäscht. Diese unterstützen 
die Disponenten-/innen in der elz und 
die einsatzkräfte vor Ort. Für Grossereig-
nisse betreibt unsere abteilung das tOc.» 

Das PrOJeKt 
neUe elz

Weshalb ist Die neUe elz 
nOtWenDiG?
bis anhin hat schutz & rettung für die notrufe 
144 und 118 zwei einsatzleitzentralen mit unter-
schiedlichen technischen systemen betrieben. 
Mit der ausdehnung der Dispositionsgebiete 
wurde dies betrieblich immer komplizierter und 
wirtschaftlich ineffizient. in der neuen einsatz-
leitzentrale können die abläufe bei der alar-
mierung der einsatzkräfte vereinfacht und opti-
miert werden. es fallen zeitverzögerungen weg, 
weil die notrufe neu gebündelt in nur eine elz 
gelangen. im Dispositionsgebiet der neuen 
elz wohnen rund 1,6 Millionen Menschen. 

KOMPleXes PrOJeKt
in der einsatzleitzentrale werden die sanitäts-
notrufe 144 aus den Kantonen schaffhausen, 
schwyz und zürich sowie die Feuerwehrnot-
rufe 118 aus dem Kanton zürich entgegenge-
nommen. rund 200 verschiedene einsatzorga-
nisationen können von der elz aufgeboten 
werden. entsprechend mussten alle relevanten 
stellen laufend in das Projekt neue elz einbe-
zogen werden. Die leistungsvorgaben an das 
Projekt definierten die auftraggeber, die 
Gesundheitsdirektion des Kantons zürich 
(rettungsdienste), die Gebäudeversicherung 
Kanton zürich (Feuerwehrwesen) und das  
Polizeidepartement der stadt zürich.

AUS MEHREREN REGIONALEN 
ALARMZENTRALEN WERDEN 2 ELZ
Der betrieb von ursprünglich fünf regiona-
len alarmzentralen (raz) im Kanton zürich 
für die bearbeitung des notrufs 118 wird 
im Verlauf mehrerer Jahre auf zwei einsatz-
leitzentralen (elz) reduziert. sie werden
am Flughafen durch die berufsfeuerwehr 
der damaligen Flughafenbetreiberin unique 
und in der stadt durch schutz & rettung 
zürich betrieben.

b
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ZWEI EINSATZ-
LEITZENTRALEN – 
EINE ORGANISA-
TION
Die rettungsorgani-
sationen am Flug-
hafen und schutz 
& rettung schlies-
sen sich zusammen. 
Damit sind die bei-
den einsatzleit- 
zentralen neu unter 
dem Dach von 
srz vereint, sie 
werden parallel 
und mit verschie-
denen technischen 
systemen betrie-
ben.

NOTRUF 144 
AUS KANTON 
SCHAFFHAUSEN 
UND REGION 
WINTERTHUR 
NEU BEI SRZ
auch beim notruf 
144 findet eine Kon-
zentration statt. Die 
notrufe aus dem 
Kanton schaffhau-
sen werden neu 
durch die elz Flug-
hafen bearbeitet. 
ab 1. Februar 2010 
gelangen auch die 
notrufe aus der re-
gion Winterthur in 
die elz Flughafen.

PROJEKTAUF-
TRAG ERTEILT
Der betrieb von 
zwei einsatzleitzen-
tralen ist auf die 
Dauer nicht effizi-
ent. Das Projekt 
neue elz wird ge-
startet mit dem ziel, 
die beiden zentra-
len an einem neuen 
standort zusam-
menzuführen.

DIE NEUE ELZ 
IST KONZIPIERT
Das Grobkonzept 
für den betrieb der 
neuen elz wird 
durch den verant-
wortlichen aus-
schuss verabschie-
det.

UMZUG I
Die Mitarbeitenden 
der abteilung syste-
me, Daten, telekom-
munikation bezie-
hen ihre arbeits-
plätze in den neuen 
räumlichkeiten am 
Flughafen. sie be-
ginnen mit der ein-
richtung der techni-
schen infrastruktur 
wie server etc.

UMZUG II
alle tagdienst-Mit-
arbeitenden aus 
dem bereich ein-
satzunterstützung 
haben ihre büros 
am Flughafen bezo-
gen.

INFRASTRUKTUR 
BEREIT
Die rauminfrastruk-
tur in der neuen elz 
ist so weit bereit, 
dass diese für den 
betrieb übergeben 
werden kann.

SCHULUNG
Die Mitarbeitenden 
absolvieren bis
zum 9. november 
mehrere schulun-
gen. im Fokus stehen
neben der neuen 
infrastruktur das 
neue einsatzleit-
system sowie die 
neuen alarmierungs-
möglichkeiten.

INBETRIEBNAH-
ME DER NEUEN 
ELZ
Die Umschaltung 
zur neuen elz läuft 
reibungslos ab.
Um 22.36 Uhr geht 
eine Minute nach 
der eigentlichen 
Umschaltung der 
erste notruf über 
die nummer 144 auf 
der neuen elz ein.

Die neue elz ist für die GVz 
ein wichtiger Meilenstein. 
Jeder Feuerwehreinsatz 
wird über die notrufnummer 
118 ausgelöst. Die Dispo-
nentinnen und Disponenten 
der elz sind gefordert, in-
nert sekunden zu entschei-
den und die notwendigen 
einsatzkräfte aufzubieten. 
Die GVz ist verantwortlich 
für die strategische Füh-
rung, die ausbildung und 

 die ausrüstung der Feuer-
wehren im Kanton zürich. eine effiziente alarmorganisation 
ist das a und O für erfolgreiche Feuerwehreinsätze. 

Conrad Gossweiler
Direktor Gebäudeversicherung 
Kanton zürich


