
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEGENWIRKUNG BEI 
DROGENÜBERDOSIS 

Durch die fortwährenden Probleme mit 
Personen die an einer Drogen-Überdosis 
schwer erkranken und manchmal auch 
daran sterben, entsteht die Notwendig-
keit eines schnellen Hilfsmittels das von 
einem herbeigerufenen Polizeibeamten 
angewendet werden kann.   

Streifenbeamte der Polizei in Franklin 
County (Landkreis) in Pennsylvanien, 
tragen neuerdings Naloxon mit sich. 
Dieses Medikament ist ein Opioid-
Antagonist und Notfallmedizin bei einer 
Überdosis von opiatbasierten 
Drogen“ wie Heroin und manchen 
Schmerztabletten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Franklin County und einigen anderen 
Landkreisen (Pennsylvanien) in denen 
Polizeibeamte Naxalon mittragen, 
wurde dieses Medikament im 
vergangenen Jahr rund 453 mal 
erfolgreich  angewendet. 

http://www.witf.org/news/2016/02/franklin-
county-law-enforcement-will-carry-naloxone.php 

Die dienstmäßige Anwendung von 
Naloxon ist das Resultat von 
verschiedenen staatlichen und privaten 
Initiativen.  Heute wird diese Notfall-
medizin von mehr als 723 Polizeien in 
den USA angewendet.  Eine Liste dieser 
Polizeien und Angaben über 
erfolgreiche Anwendungen bei Fällen 
von Drogen-Überdosis auf: 

http://www.nchrc.org/law-enforcement/us-
law-enforcement-who-carry-naloxone/ 

RAPID-DNA 

DNA Anlyse ist nichts mehr Neues, aber 
technische Fortschritte erlauben  heute 
eine schnellere Analyse und Vergleich 
mit gespeicherten DNA Profilen.  Eine 
effiziente und zeitschnelle Erkennung 
oder Identifizierung von Personen 
durch DNA  oder DNA-Spuren garantiert 
ein höheres Maß an Sicherheit und 
räumt eventuelle Zweifel aus dem Weg.   
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RAPID-DNA... 

Die Spurensuche und der darauf 
folgende Vorgang bis zum Erhalten 
eines Befundes über die DNA Analyse 
nahm aber viel Zeit in Anspruch und 
führte zu fast unbewältigenden Rück-
ständen in den Kriminalinstituten oder 
Laboren. Manche DNA Spuren warteten 
jahrelang darauf analysiert zu werden. 

Vor rund 8 Jahren aber wurde ein 
kompaktes DNA Analysen Gerät 
entwickelt das nicht mehr stationär in 
einem Institut oder Labor benützt 
werden musste.  Diese Gerät wurde 
dann zur Probe erstmals in Florida 
eingesetzt und es ermöglichte eine DNA 
Analyse und folgenden Vergleich mit 
DNA Profilen in einer Datenbank in 
weniger als 4 Stunden.  Die erfolgreiche 
Anwendung des Gerätes „vor Ort“ führte 
aber wegen rechtlichen/juristischen 
Bestimmungen nicht zu einer sofortigen 
Anschaffung solcher Geräte durch die 
Polizeien in den USA.   

Der einzelne Polizeibeamte war nicht 
befugt eine „wissenschaftliche“ DNA 
Analyse vorzunehmen und man musste 
sich nach der Spurensuche weiterhin an 
etablierte Kriminalinstitute wenden.   

Inzwischen ist es aber „wissenschaf-
tlich“ erwiesen dass die DNA Spuren-
analyse mit Hilfe des kompakten 
Gerätes keine höheren wissenschaft-
liche oder technische Kenntnisse 
erfordert und es nach kurzer Ausbil-
dung jeder Polizeibeamte meistern kann.  
Das bedeutet dann dass man in vielen 
Fällen nicht mehr auf das Kriminalin-
stitut angewiesen ist und eine DNA 
Analyse vor Ort vorgenommen und 
ausgewertet werden kann.   

Diese Tatsache führte jetzt zu einer 
gesetzlichen Vorlage der Polizei auf 
unterer Ebene mit Hilfe des Gerätes 
besonders bei Gefahr im Verzug eine 
DNA Analyse vorzunehmen zu lassen 

und dann das Resultat mit 
gespeicherten Daten zu vergleichen. 

Dieses neues Gesetz trägt die Bezeich-
nung: H.R.320 - Rapid DNA Act of 2015.  
Es ändert oder erweitert die bestehen-
den polizeilichen Befugnisse und 
Bestimmungen über die DNA Analyse. 

https://www.congress.gov/bill/114th
-congress/house-bill/320/text 

Interessant ist auch dass durch die 
weiteren technischen Fortschritte der 
letzten acht Jahre diese Analyse heute 
mit Hilfe eines Gerätes von der Firma 
IntegenX schon in 90 Minuten vorge-
nommen werden kann. 

 
http://integenx.com/ 

 

Innovationen 

 

 

 

CRAIGSLIST, die weltweit bekannte 
Kauf- und Tauschbörse, bietet Kunden 
eine kostenfreie Service für den nicht-
kommerziellen Verkauf und das 
Anbieten oder den Kauf von Produkten, 
Dienstleistungen, und alles was man so 
besitzen oder nicht mehr besitzen 
möchte.   Die Kunden und Anbieter 
arrangieren ihre individellen Geschäft je 
nach Wunsch des Käufers oder 
Verkäufers.  Dabei kann aber passieren 
dass der Verkäufer vom Kunden, oder 
umgekehrt, geprellt, beraubt oder 
sonstwie betrogen wird.  Das Geschäft 
wird auf Parkplätzen, in Gebäuden, auf 
der  Straße  und   eigentlich   fast überall 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/320/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/320/text
http://integenx.com/


Überwachter Umschlagplatz... 

nach Absprache abgewickelt.  Craigslist 
ist an dem Ablauf nicht beteiligt und hat 
keine Halle oder sonstigen Platz für 
diese Geschäftsabläufe.   Auch ist das 
Bezahlungs- oder Tauschmittel dem 
Kunden oder dem Verkäufer überlassen. 

http://berlin.craigslist.de/ 

Dieser Mangel an Sicherheit bei einem 
Tausch oder Kauf/Verkauf gab der 
Stadtpolizei in Clovis (Kalifornien) den 
Anstoss vor dem Polizeigebäude zwei 
Parkplätze (Umschlagplatz) mit 
konstanter Videoüberwachung für 
Craigslist-Geschäfte einzurichten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei meiner Visite, bemerkte eine 
Angestellte der Polizei in Clovis dass 
dieser videoüberwachte Umschlagplatz 
ständig benützt wird.  Diese Einrichtung 
wurde auch in anderen Gegenden 
eingeführt, so z.B. in Butler, New Jersey, 
wo man sie eine  „Internet Transaction 
Zone“ nennt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.northjersey.com/community
-news/2.4225/butler-police-create-
internet-transaction-safety-zone-
1.1485872 
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Vor mehr als 40 Jahren gab es in den 
USA schon Warnungen über Polizei-
beamte mit Bleivergiftung auf Grund 
ihrer Tätigkeiten an Schießanlagen. 
Diese Warnungen wurden aber oft 
ignoriert and die Beamten an der Basis 
erfuhren nichts oder nur  selten davon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Exposé  der Seattle Times berichtete 
neuerdings in mehreren Leitartikel über 
den Mangel an geeigneten Lüftungsan-
lagen und die Nichtbeachtung 
gesundheitlicher Auswirkungen in 
polizeilich betriebenen Schießständen. 

Auswirkungen wie Bleivergiftung, dazu 
auch solche mit tödlichem Ausgang, 
Neuropathy, Zahnausfall, und anderes.  
Laut Zeitung, gibt es diese Fälle gibt es 

schon seit Jahrzehnten. und in ganz 
Amerika. 

Allein bei der Schießanlage der 
Baltimore County Polizei fanden die 
staatlichen Überprüfer des 
Bundesstaates Maryland, 27 
Verletzungen gesetzlicher Vorschriften, 
wovon 16 mit massive erhöhten 
Bleiwerten zu tun hatten.  Folgende 
Interviews mit Schießausbilder ergaben 
dass das Problem ständig wächst.  Bei 
Blutproben zeigte sich ein Bleianteil von 
mindestens 25 Micro-gram pro Deciliter.  
Die staatliche Gesundheitsbehörde 
(Center of Disease Control) gibt an dass 
schon Werte von 10 Micro-gram zu 
Schäden an Organen und anderen 
Gesundheitsproblemen führen kann. 

Ein weiteres Problem ist dass die 
Polizeianwärter auf den Polizeischulen 
unwissentlich Bleireste mit sich tragen 
und  auf ihre Schlafräume verteilen. 

Lead endangers officers 
http://projects.seattletimes.com/2014/lo
aded-with-lead/4/ 

Die CDC hat ein spezielles Informations-
blatt über den sicheren Betrieb von 
Schießhallen.  Diese bieten einerseits 
einen Schutz bei schlechter Witterung, 
aber andererseits haben diese oft 
mangelhafte Lüftungsanlagen und es 
fehlen keine zusätzliche Schutzmittel.  
Die Luft in manchen Schießhallen ist so 
schlecht und schädigend dass die 
Beamten eigentlich Sauerstoffmasken 
tragen sollten. 

Schießstände im Freien sind auch nicht 
problemfrei, aber das Problem ist nicht 
so extrem wie bei Hallenschießständen. 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/ran
ges/ 

 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/ranges/
http://www.cdc.gov/niosh/topics/ranges/


 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus Erlebnissen 
Illegaler Einwanderer 

17. Folge 

VICENTE: 

Ich habe zweimal versucht in die USA zu 
kommen, aber ich war erst beim zwei-
ten Mal erfolgreich.   

Ich kann mich noch sehr gut daran 
erinnern wie ich 1999 mit 18 Jahren von 
León (Guanajuato) mit einem Lieferwa-
gen Mexiko in Richtung Tijuana durch-
querte.  Bekannte hatten mir dort einen 
Coyoten (Schleuser) empfohlen. In 
Tijuana sprach ich dann mit dem Mann 
der mich und andere für $1000 über die 
Grenz  bringen würde.  Die erste Nacht  
verblieben wir alle in einem Hotel bis 
zum Abend des folgenden Tages.  Bei 
Dunkelheit machten wir uns dann auf 
dem Weg und liefen 3-4 Stunden lang zu 
Fuß durch ein hügellige Landschaft.  
Man konnte schon spüren dass wir nahe 
an der Grenze waren.  Über uns flogen 
Hubschrauber mit riesigen Scheinwer-
fer die größere Flächen hell erleuchte-
ten. 

Wir versteckten uns alle in Gebüschen 
und unter Bäumen damit man uns nicht 
entdecken konnte.  Wir verbrachten 
dann die Nacht in einer größeren 
Rohrleitung zwischen den Bergen.  Es 

roch scheusslich aber es war der einzig-
ste Weg sich vor den Grenzpolizeistrei-
fen zu verstecken.  

Am nächsten Tag liefen wir ohne Essen 
in Richtung San Isidro, in der Nähe von 
San Diego.  Dort sprangen wir auf einen 
Zug der uns aus dieser Zone und über 
die Grenze bringen sollte.  Wir waren 
eine Gruppe von rund 80 Personen, 
inklusiv Kinder.  Wir versteckten uns in 
verschiedenen Zugwaggons bis zur 
Grenzkontrolle.  Dort merktenaber die 
Beamten dass Leute versuchten illegal 
die Grenze zu überqueren. 

Sie holten die Leute aus den Waggons 
und nahmen sie fest. Ich aber versteckte 
mich weiterhin zwischen Kisten, bis die 
Beamten meinten dass sie alle gefasst 
hätten.  Dann kam ich aber raus und fing 
an zu schreien denn ich wusste weder 
wo ich war noch wo es hinging.  Ich 
kannte die Gegend überhaupt nicht.  
Also wurde ich auch festgenommen und 
verbrachte die Nacht in einem Gefängnis 
bis ich am Tag danach wieder nach 
Tijuana zurückgebracht wurde.   

Mein Geld für die Grenzüberquerung 
war weg aber drei Tage später versuch-
te ich nochmals mit einem anderen 
Coyoten dem ich $800 gab.  Diesmal 
versteckte ich mich mit anderen unter 
einem Zementlastwagen. Einige von uns 
waren schon am ersticken als wir 
endlich die Grenzkontrolle passierten.  
Wir waren südlich von San Diego und 
von dort aus nahm ich wie alle anderen 
den eigenen Weg zum Zielort wo unsere 
Verwandten auf uns warteten. 


