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2 Management Massenanfall 
Verletzter oder Erkrankter
Stefan Oppermann

Das Szenario: Wenige Kilometer von Ihrem Krankenhaus entfernt ereignet sich in den Nachtstunden 

ein Unfall mit einem Reisebus und mehreren PKW. Das Alarmtelefon in der ZNA läutet. Die Leit-

stelle informiert, dass eine noch nicht genauer bekannte Anzahl von Patienten mit unterschied-

lichsten Verletzungsgraden, Schwerverletzte und Leichtverletzte, in Ihr Krankenhaus befördert 

werden muss und die ersten Rettungsmittel in kurzer Zeit eintreffen werden.

2.1 Grundsätzliche Überlegungen

Prinzipiell sollen Patienten am Einsatzort auf ihre Verletzungsschwere hin 
gesichtet, registriert und nach individualmedizinischer Erstversorgung in ge-
eignete Krankenhäuser transportiert werden. Für die Festlegung der Zielkran-
kenhäuser ist beim Massenanfall Verletzter ein Leitender Notarzt als medizi-
nischer Einsatzleiter vor Ort verantwortlich. Ziel ist es dabei, die Patienten in 
die jeweils geeigneten Krankenhäuser zu befördern, möglichst ohne Überlas-
tungen zu erzeugen. Erfahrungen von Großschadensereignissen haben aber 
auch gezeigt, dass sich Patienten unabhängig von den Einsatzkräften vom 
Einsatzort entfernen und selbstständig in Krankenhäuser begeben. Anderer-
seits kann es zu Situationen kommen, bei denen die Steuerungsfunktion vor 
Ort aufgrund des Ausmaßes oder der Komplexität des Ereignisses nicht aus-
reichend wirksam wird. Dabei ist zu beachten, dass unabhängig von den Ver-
sorgungskapazitäten des Regelbetriebes für die Krankenhäuser grundsätzlich 
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eine Verpflichtung zur Aufnahme von Patienten und sei es nur für eine Erst-
versorgung besteht. Deshalb muss jedes Krankenhaus über einen funktionie-
renden Alarm- und Einsatzplan verfügen.

Im günstigsten Fall wird das Krankenhaus über das Ereignis von der Rettungs-
leitstelle vorab informiert. Die ZNA ist dabei gleichzeitig Meldekopf und Kris-
tallisationskeim aller weiteren Schritte. Es gilt durch geeignete Sofortmaß-
nahmen zu verhindern, dass sich chaotische Verhältnisse einer Einsatzstelle 
auch auf das Krankenhaus ausbreiten können. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass für diese Phase nur ein sehr kurzer Zeitraum von vielleicht 15 bis 
30 min zur Verfügung steht. Initial müssen nach Eingang der Alarmierung 
und Verifizierung sofort drei Strukturen aktiviert werden: 

Führungsstruktur, 
Alarmierungsstruktur und 
Versorgungsstruktur. 

Die dazu gehörigen Prozesse und Verantwortlichkeiten sind im Alarm- und 
Einsatzplan des Krankenhauses verbindlich hinterlegt und müssen regelmä-
ßig geübt werden.

2.2 Führungsstruktur

Von zentraler Bedeutung bei der Bewältigung eines Massenanfalls Verletzter 
oder Erkrankter ist die sofortige Verfügbarkeit eines entscheidungs- und weisungs-

berechtigten Einsatzleiters innerhalb des Krankenhauses. In Analogie zur präkli-
nischen Struktur hat sich die Bezeichnung „Leitender Notarzt Krankenhaus 
(LNA-K)“ bewährt. Es sind auch andere Bezeichnungen möglich. In jedem Fall 
sollte aber eine eindeutige, allen bekannte Kennzeichnung dieser wichtigen 
Führungsperson, beispielsweise durch eine Kennzeichnungsweste, erfolgen. 
Je nach Verfügbarkeit kann der Einsatzleiter auch durch ein festgelegtes Kri-
senreaktionsteam von diensthabenden Mitarbeitern unterstützt werden.

Auch wenn die Krankenhauseinsatzleitung (KEL), bestehend aus Geschäfts-
führung, Ärztlicher Direktion, Pflegedienstleitung, Technischer Leitung und 
weiteren Mitarbeitern, frühzeitig alarmiert und informiert werden sollte, darf 
auf keinen Fall mit Maßnahmen bis zur Vollzähligkeit und vollständigen 
Handlungsfähigkeit der KEL gewartet werden.

Zu den Hauptaufgaben des initialen Einsatzleiters gehören die Lageeinschät-
zung, die Entscheidung über weiterführende interne und externe Alarmie-
rungsmaßnahmen und die Aktivierung der verschiedenen Versorgungsstruk-
turen. Innerhalb des kurzen Zeitraumes, der für diese Maßnahmen zur Ver-
fügung steht, kommt dieser initialen Leitungs- und Steuerungsfunktion eine 
ausschlaggebende Bedeutung zu.
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Im weiteren Verlauf wird bei größeren Schadenlagen die Krankenhauseinsatz-
leitung ihre Funktion aufnehmen. Die operativ-taktische Einsatzleitung ver-
bleibt dabei bei dem LNA-K. Die gesamt- verantwortliche Leitung des Kran-
kenhauses wird durch die Krankenhauseinsatzleitung (KEL) wahrgenommen. 
Zur Bewältigung größerer Szenarien hat sich für die KEL die stabsmäßige Auf-
gabenverteilung auf einzelne Sachgebiete mit entsprechend verantwortlichen 
Mitarbeitern bewährt: 

So kann sich das Sachgebiet „Personal“ auf die Personalressourcen konzentrieren 
und beispielsweise Nachalarmierungen durchführen, Personalreserven bilden 
und Kräfte gezielt in anfordernde Bereiche entsenden. Das Sachgebiet „Lage“ ist 
für die Lagedarstellung und damit für die übersichtliche Darstellung der Be-
handlungsressourcen und ihren Auslastungsgrad verantwortlich. Das Sach-

gebiet „Einsatz“ umfasst alle Maßnahmen, die vom LNA-K ergriffen werden. 
Das Sachgebiet „Versorgung“ kann logistische Anforderungen bewältigen. Von 
besonderer Bedeutung in einer komplexen Situation eines Massenanfalls ist 
die Bewältigung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die formal auch als ein 
Sachgebiet dem Stab der KEL angegliedert ist. Schließlich werden durch das 
Sachgebiet „Kommunikation/Technik“ die entsprechenden technischen Abläufe 
und Anforderungen unterstützt. Die Aufgaben und Anforderungen der Einzel-
bereiche sollten beispielsweise in Checklisten oder Arbeitsblättern innerhalb 
des Alarm- und Einsatzplanes hinterlegt sein.

2.3 Alarmierungsstruktur

Die Information über die Schadenlage erfolgt meist über das „Anmeldetele-
fon“ oder „Rote Telefon“ in der Zentralen Notaufnahme. Die Aufnahme der 
Meldung erfolgt zur Vermeidung von Unklarheiten über eine vorbereitete 
Checkliste, eine Verifizierung der Meldung kann über einen Rückruf bei der 
Einsatzzentrale erfolgen. Nach Eingang der Meldung wird der initiale Einsatz-
leiter des Krankenhauses (LNA-K) sofort benachrichtigt und die Alarmierungs-
stufe festgelegt. 

Prinzipiell kommen hierbei zwei Alarmierungsstufen in Abhängigkeit zum ge-
schätzten Personalbedarf zur Bewältigung der gemeldeten Lage in Frage: 

Die erste Stufe beinhaltet die Alarmierung des im Dienst befindlichen Personals, 
inklusiv aller Ruf- und Bereitschaftsdienste. Die im Krankenhaus befindlichen 
Mitarbeiter werden schnellst möglich, beispielsweise durch kodierte Gruppen-
rufe der Personensuchanlage oder entsprechende automatisierte Ansagen der 
persönlichen Telefongeräte im Sinne eines „Generalalarms“ informiert.

In der zweiten Alarmierungsstufe wird versucht, zusätzlich alle in der Freizeit be-
findlichen Mitarbeiter zu erreichen. Die sichere und effektive Alarmierung 
sollte über geeignete kommerziell verfügbare Alarmierungssysteme oder 
Dienstleistungsanbieter und nur im Ausnahmefall über händisches Abtele-
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fonieren von Telefonlisten erfolgen. Vorteile automatisierter Systeme bestehen 
in der Leistungsfähigkeit, dem geringen Personalbedarf, der für die Alarmie-
rung notwendig ist und einem schnellen Überblick über den Erreichungsgrad 
und die voraussichtlichen Eintreffzeiten der Mitarbeiter.

In jedem Fall sind die für die Alarmierung verantwortlichen Strukturen im 
Alarm- und Einsatzplan des Krankenhauses verbindlich zu hinterlegen, allen 
Mitarbeitern bekanntzugeben, regelmäßig auf ihre Aktualität hin zu über-
prüfen und in geeigneten Abständen zu üben.

Alarmierte Mitarbeiter finden sich an zuvor festgelegten Sammelpunkten, 
beispielsweise in einer zentralen Personalsammelstelle oder in den jeweiligen 
Funktionsbereichen ein. Wichtig ist, dass die Einsatzleitung des Kranken-
hauses einen aktuellen Überblick über die Personalstärke hat. 

2.4 Versorgungsstrukturen
Sichtungs- und Registrierungsstelle

Zur Bewältigung eines Massenanfalls von Patienten ist es erforderlich, die 
Patientenströme zu kanalisieren, Patienten zu registrieren und auf Behand-
lungsprioritäten hin zu sichten. Damit Patienten, Begleitpersonen und bei-
spielsweise Medienvertreter nicht unkoordiniert in das Krankenhaus eindrin-
gen können, darf die Aufnahme nur über einen zentralen Sichtungs- und 
Registrierungspunkt, meist im Bereich der ZNA, erfolgen. Weitere Zugänge 
sollten durch Mitarbeiter in geeigneter Weise geschlossen oder überwacht 
werden (Verschlusszustand).

Jeder eintreffende Patient wird am Sichtungs- und Registrierungspunkt durch 
einen in der Sichtung erfahrenen Arzt, unterstützt von Pflegekräften, stan-
dardisiert untersucht, registriert und nach Festlegung der Behandlungsprio-
rität den weiterführenden Behandlungsstrukturen oder -teams zugewiesen. 
Unabhängig von der unmittelbaren Verfügbarkeit der krankenhausinternen 
Datenverarbeitung ist eine sofortige und eindeutige Registrierung der eintref-
fenden Patienten erforderlich. Dies erfolgt durch vorbereitete Patientensets 
mit Formularen, Patienten-Identifikationsarmbändern, Barcodeklebeetiket-
ten und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Patienteneigentum. Die Registrie-
rung muss so leistungsfähig sein, dass beispielsweise die Anforderung von 
Blutkonserven oder Laborwerten auch bei bewusstlosen Patienten sofort nach 
Aufnahme möglich ist. Das erforderliche Material kann in einem Rollwagen 
gelagert werden, was den schnellen Aufbau dieser wichtigen Schleusenfunk-
tion erleichtert.
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Bei der Sichtung hat sich die Verwendung einer einheitlichen Klassifikation von 

Sichtungskategorien bewährt: 

vitalbedrohte Patienten (Sichtungskategorie „Rot“), 
schwerverletzte Patienten (Sichtungskategorie „Gelb“) 
Leichtverletzte (Sichtungskategorie „Grün“) 

Analoges gilt für den Fall, dass es sich um erkrankte Patienten, beispielswei-
se bei einer Massenvergiftung, handelt. Die Patienten der entsprechenden 
Sichtungskategorien werden in Abhängigkeit von den krankenhausinternen 
Festlegungen von Behandlungsteams übernommen und in definierte Behand-
lungsbereiche transportiert, um dort versorgt zu werden.

Für die Übernahme der Patienten sind an den festgelegten Übergabepunkten 
ausreichend Transportmittel, wie Tragen und Rollstühle und Transportperso-
nal bereit zu stellen.

Versorgungsbereich „Rot“

Beim Massenanfall Verletzter müssen im Vorwege geeignete Behandlungsbe-
reiche mit entsprechenden Leitungspersonen für die Versorgung vitalbedroh-
ter Patienten mit sofortiger Behandlungsindikation festgelegt sein. Neben 
Schockräumen der ZNA und den meist limitierten Kapazitäten der intensiv-
medizinischen Einheiten (Intensivstation und Intermediate Care Station), ist 
die Versorgung dieser Patienten vornehmlich in den Räumlichkeiten der Ope-
rationsabteilung möglich. Die Bereiche der perioperativen Behandlungsein-
heit („Auswachraum“) und der Anästhesie-Einleitungsräume verfügen in der 
Regel über Beatmungs- und Intensivtherapiemöglichkeiten, die es gestatten, 
mehrere Patienten dieser Kategorie hier zu versorgen. 

Die Leitung der Behandlungseinheiten ist nach Alarmierungseingang 
schnellstmöglich zu informieren, damit erforderliche Kapazitäten, beispiels-
weise durch Verschiebung von Elektiveingriffen im Regeldienst, personelle 
Besetzung im Bereitschaftsdienst oder Verlegung von Patienten, unverzüglich 
geschaffen werden können. Die Vorgehensweise mit den entsprechenden Ver-
antwortlichkeiten ist auch hier verbindlich im Alarm- und Einsatzplan hin-
terlegt und kann durch das Abarbeiten von Checklisten oder standardisierten 
Arbeitsanweisungen erleichtert werden. 

Versorgungsteams für die Versorgung vitalbedrohter Patienten, analog zur 
Polytraumaversorgung im Schockraum, sind frühestmöglich zusammenzu-
stellen und an definierten Patienten-Übernahmepunkten, beispielsweise un-
mittelbar im Anschluss an die Sichtungsstelle oder den entsprechenden Be-
handlungsbereichen, in Bereitschaft zu halten.
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Versorgungsbereich „Gelb“

Schwerverletzte Patienten, die nicht vitalbedroht sind, werden ebenfalls in 
zuvor festgelegten Behandlungsbereichen versorgt. Hier bietet sich neben den 
schon genannten Bereichen, hauptsächlich der Bereich der ZNA mit seinen 
eingespielten Behandlungsteams und -abläufen an. Von entscheidender Be-
deutung ist auch in diesem Bereich die Leitungsfunktion, die für eine suffi-
ziente Koordinierung, Steuerung und Überblick über die laufenden Maßnah-
men verantwortlich ist.

Versorgungsbereich „Grün“

Leichtverletzte Patienten sollten möglichst in geeigneten Bereichen gesammelt, 
versorgt und betreut werden, um die Abläufe in den anderen Bereichen nicht 
zu stören und eine effektive Versorgung mit geringem Personalaufwand sicher-
zustellen. Geeignete Räume sind beim Massenanfall Verletzter beispielsweise 
Eingangshallen, die mit Liege- und Sitzmöglichkeiten ausgestattet werden. 

Herstellung der Betriebsbereitschaft

In der Anfangsphase gehört die Einrichtung der Behandlungsplätze in den 
Versorgungsbereichen und Schaffung von ausreichenden Kapazitäten durch 
Verlegungsmaßnahmen zu den Hauptaufgaben. Jeder Bereich soll über eine 
verantwortliche Leitungsperson mit sicherer Erreichbarkeit verfügen. Kapazi-
täten und Bedarfe können so schnell an die Einsatzleitung des Krankenhauses 
gemeldet werden.

Logistik

Gerade bei der Versorgung einer größeren Anzahl von Patienten können schnell 
Materialengpässe bei fehlender Lagerhaltung entstehen (Logistikkonzept 
„Just-in-time“). Die Krankenhauseinsatzleitung ist für die zeitgerechte Nach-
schubversorgung verantwortlich. Bei der Materialvorhaltung müssen aber im 
Vorwege entsprechende Szenarien auch zu ungünstigen Zeiten berücksichtigt 
werden.

Besondere Lagen

Verantwortliche müssen sich in Zukunft auch mit Szenarien auseinanderset-
zen, in denen Patienten mit schädlichen Kontaminationen in ein Kranken-
haus eingeliefert werden. Realistisch sind hierbei beispielsweise Massenkon-
taminationen mit chemischen oder atomaren Stoffen im Rahmen von Terror-
anschlägen oder Industrieunglücken. Obwohl kontaminierte Patienten grund-
sätzlich am Schadenort durch entsprechend ausgerüstete Einsatzkräfte 
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dekontaminiert werden sollen, ist damit zu rechnen, dass sich Personen an 
diesen Strukturen vorbei in die Krankenhäuser begeben oder transportiert 
werden. In diesem Fall muss ein Notdekontaminationskonzept mit Schutz-
möglichkeiten für das Krankenhauspersonal verfügbar sein.
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