
NOWITSCHOK ist der Sammelbegriff für eine Gruppe von Nervenkampfstoffen, die in den 1970er
und 1980er Jahren von der damaligen Sowjetunion geheim entwickelt wurden. Seit Juni 2020
sind wichtige Vertreter dieser Nervenkampfstoffe auf der Liste 1 der Chemiewaffenkonvention
und somit verboten und international geächtet. NOWITSCHOKS sind ähnlich giftig oder sogar
noch giftiger als der bekannte Nervenkampfstoff VX, wobei ein Tropfen auf der Haut tödlich wirkt.
NOWITSCHOKS sind sehr sesshaft und daher durch herkömmliche Gasmessgeräte nur sehr
schwer oder gar nicht detektierbar. Das Risiko einer Kontaminationsverschleppung ist daher sehr
hoch. Beim ÖBH sind seit kurzem Geräte eingeführt, die NOWITSCHOKS vor Ort nachweisen
können. Ein wesentlicher Unterschied zu bekannten anderen Nervenkampfstoffen wie Sarin oder
VX ist, dass das sonst übliche Gegenmittel Obidoxim als Antidot nicht wirkt.
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Eigenschaften und Besonderheiten

Wirkung und Symptome

Die Wirkungsweise von NOWITSCHOKS ist sehr ähnlich wie bei anderen Nervenkampfstoffen und
Organophosphor-Verbindungen. Es wird das Enzym AChE (Acetylcholinesterase) blockiert,
welches für den Abbau von Acetylcholin im Nervensystem verantwortlich ist. Acetylcholin spielt
eine wichtige Rolle in der Weitergabe von Signalen im zentralen und vegetativen Nervensystem.
Wird nun der Abbau gehemmt, kommt es zu einem Überangebot an Acetylcholin und den damit
verbundenen Vergiftungserscheinungen wie beispielsweise: Miosis (verengte Pupillen),
vermehrter Speichelfluss, verlangsamter Herzschlag, Unterkühlung, Steigerung des
Muskeleigenreflexes, Pyramidenbahnzeichen und anhaltende Muskelkontraktionen bis zu
Krämpfen und Lähmungen. Unbehandelt tritt der Tod durch Versagen der Atmung ein.

ABC-Individualschutz und medizinischer ABC-Schutz

 Detektion vor Ort. Zur Feststellung einer Kontamination ist beim ÖBH verfügbares Spezialgerät
notwendig. Für die dabei notwendige Probenahme und Detektion ist ein sehr hoher Aufwand an
ABC-Aufklärungspersonal erforderlich, welches durch das ÖBH sichergestellt werden kann.

 Unterstützung der Probenahme und des Probentransportes zur notwendigen
Laboruntersuchung: Beim ÖBH sind zertifizierte Transportbehälter eingeführt, die für
hochgiftige Proben in flüssiger und fester Form vorgesehen sind.

 Sicherstellung möglicher kontaminierter Gegenstände und sicherer Transport dieser.

 Dekontamination von Personen, Gerät und Fahrzeugen.

 Auf die originäre Zuständigkeit des BMLV betreffend Sicherung, Transport, Verwahrung und
allfällige Vernichtung von Kampfstoffen gemäß § 42 Abs. 5 Waffengesetz in Verbindung mit § 1
Abs. 7 Kriegsmaterialverordnung wird hingewiesen.

 Für fachliche Fragen und zur Koordination möglicher Einsätze bzw. Unterstützungsleistungen
steht der ABC-Bereitschaftsoffizier mit der Rufnummer
+43 664 622 2599 rund um die Uhr zur Verfügung.

Unterstützung durch die ABC-Abwehrtruppe

Die enorme Giftigkeit erfordert die Verwendung eines entsprechenden ABC-Individualschutzes
(ABC-Schutzmaske mit Filter, ABC-Schutzhandschuhe, ABC-Überschuhe, ABC-Schutzanzug).
Entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung bei NOWITSCHOK-Vergiftungen ist eine möglichst
rasche Verabreichung von Atropin und eine künstliche Beatmung nach Auftreten der
Vergiftungserscheinungen. Beachte: Obidoxim wirkt in den meisten Fällen nicht! Der Autoinjektor
gegen Nervenkampfstoffe ist bei Verdacht anzuwenden. Neben den erwähnten Symptomen kann
medizinisches Personal oft nur über die Bestimmung der Butyrylcholinesterase-Aktivität eine
klinische Diagnose für eine Organophosphor-Vergiftung stellen.


