
 

Präsidiumsklausur am 02. Mai in Berlin 
  

Präsidium und Vorstand unserer Gesellschaft müssen 
satzungsgemäß regelmäßig zu Arbeitssitzungen 
zusammenkommen. Das geschieht im Wesentlichen 
über das Jahr dadurch, dass einmal monatlich eine 
„Virtuelle Präsidiumssitzung“ als Telefonkonferenz an 
einem Abend durchgeführt wird. Dabei werden alle 
aktuellen Themen bearbeitet, Termine abgesprochen, 
Informat ionen ausgetauscht , Arbei tsabläufe 
abgestimmt. Einmal jährlich findet eine Präsidiums-
klausur statt, damit strategische Entscheidungen und 
konzeptionelle Arbeiten vorbereitet, abgestimmt und 
beschlossen werden können. Auf der diesjährigen 
Präsidiumsklausur wurden u.A. folgende wesentliche 
Themen behandelt: 
-  Mitwirkung der DGKM bei einem in Gründung 

bef ind l ichen Europä ischen Komi tee der 
Katastrophenmedizin 

-  Hanno Peter Preis 2015 
-  Arbeitsschritte der DGKM- Internetpräsenz 
-  Status des Vor-Sichtungs-Systems PRIOR 
-  Beteiligung an Forschungsprojekten 
-  Leitungsbesetzung der AG-KatPharm 
-  Bevölkerungsschutzkongress 2014         [JSC] 

Ordentliche DGKM-Mitgliederversammlung 
am 22. November 2014 - Vorankündigung 
 

Die ordentliche wird im Rahmen des 15. Berliner 
Rettungsdienstsymposiums durchgeführt. Eine 
satzungsgemäße Einladung mit Tagesordnung wird 
unseren Mitgliedern zeitgerecht zugehen.  
 

Das Präsidium freut sich auf rege Teilnahme.                     
[JSC] 
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DGKM Neues internes… 
Unsere DGKMail soll zukünftig vierteljährlich 
erscheinen 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Liebe Mitglieder der DGKM, 
Leider haben wir es in den vergangenen Monaten 
nicht schaffen können, Sie -wie vorher gewohnt- mit 
monatlichen Informationen der DGKM  zu versorgen. 
Die Ursachen hierfür sind allerdings sehr einfach zu 
finden, denn wir alle engagieren uns gerne in und für 
die DGKM ehrenamtlich. Damit verbunden sind 
allerdings eben auch die individuellen Arbeits-
belastungen der heutigen Zeit.  
Sie kennen das sicher auch, immer mehr Leistung 
wird Ihnen in immer weniger Zeit abverlangt, so dass 
die Arbeitstage immer länger  werden. Es bleibt kaum 
noch Zeit für unsere privaten Aktivitäten… 
So haben wir uns im Präsidium vorgenommen, Sie 
mindestens quartalsmäßig wieder mit einer DGKM-
Mail zu versorgen und werden natürlich über aktuelle 
Themen auf schnellstmöglich auf unserer 
Internetseite www.dgkm.org veröffentlichen. 
Ein regelmäßiger Blick dorthin lohnt sich immer 
                         [JSC] 
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Gestatten… 
Bei Ihnen vorgestellt 
 
OTA a.D. 
Ulrich Grüneisen 
 
 
 
 
Ulrich Grüneisen   
geboren am 11.10.1955 in Büdingen, Verheiratet, vier 
Kinder. Studium der Humanmedizin  an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen mit Approbation  
1983. 

Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin mit 
den  Fachkundenachweisen Rettungsdienst und 
Leitender Notarzt, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst. 
  

Eintritt in die Bundeswehr als Stabsarzt  1983 an der 
Sanitätsakademie München. Es folgten etliche 
nationale und internationale Verwendungen, u.a. im 
UNTAC-Field-Hospital (GE) Phnom Penh (Cambodia), 
als  Chefarzt  im Bundeswehrkrankenhaus Leipzig und 
als Abteilungsleiter IX - Medizinischer ABC-Schutz – 
im Sanitätsamt der Bundeswehr.  
 

Musik und Segeln sind meine Hobbys, Sprachen und 
die Politik gehören dazu. Von 2004 bis 2014 war ich 
Stadtrat in Taucha, Als Präsident des Lions-Club 
Leipzig Johann-Sebastian-Bach engagiere ich mich für 
soziale Projekte.  
 

Die DGKM ist die fach- und approbationsübergreifend 
agierende Fachgesellschaft, die sich der Weiter-
entwicklung des gesundheitlichen Bevölkerungs-
schutzes unter Beachtung aller an der Bewältigung 
von Katastrophen beteiligten Bereichen verschrieben 
hat. 
 

Mein Ziel ist die Stärkung dieses interdisziplinären 
Profils. Dafür brauchen wir engagierte Mitstreiter aus 
der Ärzteschaft ebenso wie aus der Apothekerschaft, 
aber auch aus den Reihen des nichtärztlichen 
Rettungsdienstpersonals, der Rechtspflege, des 
Ingenieurwesens und aus den Behörden. Diese zu 
gewinnen sehe ich als meine Hauptaufgabe als 
Vizepräsident der Gesellschaft. Darüber hinaus sehe 
ich eine Notwendigkeit in der Kooperation mit den 
Schwestergesellschaften in anderen europäischen 
Ländern. Hierzu engagiere ich mich im Advisory Board 
des zu gründenden Europäischen Rates für 
Katastrophenmedizin. Aber auch in diesem Gremium 
lege ich besonderen Wert auf die Einbindung aller im 
Bereich der katastrophenmedizinischen Versorgung 
beteiligten Fachentitäten. Hier kann die DGKM mit 
ihren Erfahrungen Schrittmacherfunktion übernehmen. 
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Gestatten… 
Bei Ihnen vorgestellt 
 
PD. Dr.  
Michael Müller 
 
 
 
 
PD Dr. rer. nat. Michael Müller 
Jahrgang 1965, verheiratet, Vater dreier Kinder, 
wohnhaft bei Göttingen. Studium der Pharmazie, 
promovierter und habilitierter Toxikologe, Laborleiter 
für toxikologisch-instrumentelle Analytik und 
Hochschullehrer am Institut für Arbeits-, Sozial- und 
Umweltmedizin der Universitätsmedizin Göttingen. 
PD Dr. Müller ist Fachapotheker, Weiterbilder und 
Vorsi tzender des Prüfungsausschusses der 
Apothekerkammer Niedersachsen für das Fach 
„Toxikologie und Ökologie“. Er ist berufenes Mitglied 
der Senatskommission zur Prüfung gesundheits-
schädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und war  Mitglied der Schutzkommission 
beim Bundesministerium des Innern und der 
K o m m i s s i o n „ H u m a n - B i o m o n i t o r i n g “ d e s 
Umweltbundesamtes. PD Dr. Müller ist Bundesapothe-
ker des Malteser Hilfsdienstes e.V. und Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V. 
(DGKM) seit 1999. 
  
Forschungsschwerpunkte und Interessengebiete: 
Humanbiomonitoring, Sicherheitsforschung mit dem 
Schwerpunkt CBRN, Notfall- und Katastrophen-
pharmazie,  Schimmelpi lzgif te, Toxikologie 
halogenierter Verbindungen, fremdstoffmetaboli-
sierende Enzyme. 
PD Dr. Müller ist Autor und Coautor von 200 
Originalarbeiten, Buchbeiträgen, Übersichtsartikeln,  
veröffentlichten Vorträgen und Postern zu den oben 
genannten Themen. 
 
 



Vorsichtungssystem zu erarbeiten und zu evaluieren.  
Dazu wurden im ersten Halbjahr 2014 insgesamt drei 
weitere Workshops an und mit der Unterstützung der 
Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und 
Zivilschutz (AKNZ) durchgeführt. Das von den 
Teilnehmern entwickelte neue Vorsichtungssystem für 
das deutsche Rettungsdienstwesen trägt die 
Bezeichnung PRIOR und wird im Folgenden erstmalig 
öffentlich vorgestellt. 
 

Das PRIOR-Vorsichtungssystem 
Die Bezeichnung PRIOR ist ein Akronym und steht 
für Primäres Ranking zur Initialen Orientierung im 
Rettungsdienst.  
Das PRIOR-Vorsichtungssystem besteht aus zwei 
Teilen, dem PRIOR-Algorithmus und einem 
taktischen Vorgehensteil, bestehend aus den PRIOR-
I n d i k a t o r e n u n d d e m P R I O R - D i a m a n t . 
Entsprechende Abbildungen finden Sie in den nach- 
folgenden Seiten 
Die Entwickler haben hierbei eine Taschenkarte vor 
Augen gehabt, die im Bedarfsfall an der Einsatzstelle 
zur Verfügung steht. Die Vorgehensbeschreibung zur 
Vorsichtung mit dem Algorithmus ist in der Infobox 1 
beschrieben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIOR wurde für Rettungsassistenten und zukünftige 
Notfallsanitäter entwickelt und setzt somit die 
medizinischen Kenntnisse dieser Berufsausbildungen 
voraus. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass bei Großschadensereignissen mit einer Vielzahl 
erkrankter oder verletzter Betroffener schnellstmöglich 
eine medizinische Situationsbewertung auf Grundlage 
der Vorsichtung durch ersteintreffendes Rettungsfach-
personal erfolgen muss. Diese Bewertung muss 
notwendigerweise schon Bestandteil des ersten 
Lagebildes der Einsatzleitung sein, damit eine 
effektive Einsatzplanung mit ggf. auch überörtlicher 
Ressourcensteuerung, Raumordnung und gesicherten 
Prozessketten eingeleitet und umgesetzt werden 
kann. 
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Katastrophenmedizin 
Eine Umschau 
 
PRIOR  
Vorsichtungssystem für den Rettungsdienst 
Von Dr. Florian Bubser, Dr. Andreas Callies,  
OTA a.D. Ulrich Grüneisen, Jürgen Schreiber 
 

Im Auftrag der Schutzkommission wurde im Rahmen 
einer Bewertung von Vorsichtungssystemen auf 
verschiedene Kriterien durch die DGKM und das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) mit PRIOR erstmals ein Vorsichtungs-
system entwickelt.  
Es besteht aus dem Algorithmus selbst und einem 
taktischen Teil mit Indikatorenbeispielen, sowie dem 
Diamanten als Darstellung ableitbarer Konsequenzen 
der Vorsichtung.  
Mit diesem Beitrag, der als Erstveröffentlichung auch 
in der Fachzeitschrift RETTUNGSDIENST-08.2014, 
SK-Verlag erschien ist, möchten wir Sie hierüber 
informieren. 
 

Einsatzgebiet von PRIOR ist jegliches Großschadens-
ereignis mit erkrankten oder verletzten Betroffenen. 
Prior unterscheidet sich damit von den bekannten, 
überwiegend aus dem angloamerikanischen Raum 
stammenden Vorsichtungsalgorithmen, indem 
Betroffene sowohl mit Traumata als auch mit nicht 
traumatologischen, z.B.  Internistischen Krankheits-
bildern identifiziert werden können. Im alltäglichen 
Rettungsdiensteinsatz ermöglicht PRIOR zugleich 
eine Vororientierung bezüglich der Schwere der 
Verletzung oder Erkrankung für die präklinische 
Versorgung sowie die aufnehmenden Krankenhäuser. 
 

Einleitung  
Im November 2012 wurde von der Schutzkommission 
an die DGKM und das BBK der Auftrag vergeben, die 
vorhandenen Vorsichtungssysteme bzw. Sichtungs-
systeme aus dem angloamerikanischen Sprachraum 
im Hinblick auf die Brauchbarkeit für den Einsatz im 
deutschen Rettungsdienstsystem bei einem 
Massenanfall von Verletzten und/oder Erkrankten, auf 
die Erfassung von chirurgischen und konservativ-
medizinischen Krankheitsbildern und letztendlich auch 
auf die Alltagstauglichkeit im Rettungsdienst zu 
überprüfen. Bei dieser Überprüfung im Mai 2013 
stellte sich heraus, dass keines der bis dato 
vorhandenen Vorsichtungssysteme sämtliche obigen 
Kriterien erfüllen konnte. Der Bericht wurde bei der 
Sichtungs-Konsensus-Folgekonferenz im November 
2013 diskutiert. Diese Konferenz folgte dem Vorschlag 
der Berichterstatter der DGKM, ein alternatives 
  

Entwicklerteam von PRIOR:  
(in alphabetischer Reihenfolge ohne Titelnennung) 
 
Fritjof Brüne, Florian Bubser, Hanspeter Bubser, 
Holger Buggenhagen, Andreas Callies, Mario di 
Gennaro, Ulrich Granitzka, Ulrich Grüneisen, 
Daniel Kalff, Thorsten Kohlmann, Barbara 
Kowalzik, Thomas Kreuz, Leo Latasch, Alex 
Lechleuthner, Christian Neitzer, Karsten Roth, 
Sybille Ryska, Holger Schmidt, Jürgen Schreiber, 
Peter Sefrin, Andreas Tyzak, Tobias Zahn 
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In der Sichtung weniger erfahrene Ärzte haben mit 
PRIOR ebenfalls ein hilfreiches Tool zur Einsatz- und 
Ressourcenplanung zur Hand. Wie bei allen anderen 
Vorsichtungsverfahren in Deutschland gilt selbst-
verständlich auch für PRIOR, dass der Vorsichtung 
eine ärztliche Sichtung folgen muss.  
 

Der PRIOR-Algorithmus: 
Er unterscheidet sich von den bisher bekannten und in 
Deutschland verbreiteten Vorsichtungsalgorithmen in 
wesentlichen Punkten: Dies ist begründet sowohl 
durch das Einsatzgebiet mit Patienten mit chirurgisch-
en und konservativ-medizinischen Verletzungs- und 
Krankheitsbildern als auch durch die Einsetzbarkeit in 
der täglichen rettungsdienstlichen Versorgung und bei 
Großschadenslagen. Die Anwendung des Algorithmus 
wurde an die tägliche „Routine“ eines rettungsdienst-
lichen Einsatzes und an das allseits bekannte ABCDE-
Schema angelehnt. Anders als in anderen 
(Vorsichtungs-)Algorithmen werden keine einzelnen 
pathologischen Befunde abgefragt, biometrisch erfasst 
und algorithmisch verwertet,  

sondern es werden die pathologischen Zustände 
erfasst, die dann zu einem Vorsichtungsergebnis 
führen. 
Folgendes Beispiel soll dies erläutern: Während in 
mSTaRT (3, 4) und STaRT (2) der Bereich der Atmung 
mit Hi l fe von Atemfrequenz und fehlender 
Spontanatmung erfasst wird, führen im PRIOR-
Algorithmus die bekannten Atemstörungen und 
pathologischen Symptome wie zum Beispiel Apnoe, 
Tachy- und Bradypnoe, aber auch pathologische 
Atemgeräusche wie Rasseln und übermäßiger Husten 
zur Zuordnung der Sichtungskategorie SK I (rot). Dies 
erlaubt den Vorsichtenden, ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen aus ihrem rettungsmedizinischen Alltag 
der Individualversorgung in die Vorsichtung mit 
einfließen zu lassen. 
Weiterhin erklärt dieses Vorgehen die oben zwingend 
geforderten erweiterten medizinischen Grundkennt-
nisse zur Anwendung dieses Algorithmus. 
Ein weiterer Unterschied zu anderen Vorsichtungs-
algorithmen ist der Umgang mit potentiell gehfähigen 
Patienten: 



Nur bei der Vorsichtung der ersten Betroffenen muss 
die Frage mit einbezogen werden. Durch diese 
vorangestellte Frage werden sowohl der Blick für die 
besondere Lage geschärft und so ein eigenes 
angemessenes Sicherheitsverhalten, als auch ein 
besonderes medizinisches Einsatzmanagement 
rechtzeitig möglich. Auch die Information der 
Einsatzleitung mit Hinweis auf eine CBRN-Lage kann 
frühzeitig gegeben werden.  
 

PRIOR-Indikatoren:  
Die Erfüllung der PRIOR-Indikatoren als Marker für 
lebensbedrohliche Veränderungen führen zur 
Einordnung in die Sichtungskategorie SK I (rot).  
Die Indikatoren sollen für den Anwender eine 
Interpretationshilfe der einzelnen Punkte darstellen, 
wobei die Inhalte beispielhaft und nicht abschließend 
für häufige oder schwerwiegende Veränderungen 
stehen. Das Festlegen der Behandlungsdringlichkeit 
bzw. der Grad der Lebensbedrohung bei Kindern stellt 
häufig im individualmedizinischen Rettungsdienstalltag 
und erst recht in der Großschadenslage ein Problem 
dar, sei es aufgrund mangeln 
der Erfahrung oder aufgrund  
der „Angst vor Kindernot- 
fällen“. Daher sind neben den  
PRIOR-Indikatoren auch noch  
die sogenannten „red flags“  
für Kinder aufgeführt, deren  
Erfüllung ebenfalls eine  
Einordnung in die SK I (rot)  
zur Folge hat.  
 
 
Sichtungskategorien:  
PRIOR ist ein Vorsichtungssystem, das die Patienten 
in die Sichtungskategorien an Anlehnung an die der 
Konsensuskonferenz  von 2002 (1) einordnet.  
-  Sichtungskategorie I (SK I), rot 
-  Sichtungskategorie II (SK II), gelb 
-  Sichtungskategorie III (SK III), grün 
Auf die Einbeziehung einer Sichtungskategorie SK IV 
mit der Farbgebung blau sowie der Toten wurde 
bewusst verzichtet. Sofern im Rahmen des 
Vorsichtungsgeschehens Tote aufgefunden werden, 
sollen diese gemäß der regional etablierten 
Kennzeichnungsverfahren gekennzeichnet werden. 
Schwerstverletzten, deren Überleben in Frage steht, 
werden aufgrund der offensichtlich vorliegenden 
Verletzungs- oder Erkrankungsschwere in SK I, rot 
eingruppiert und entsprechend gekennzeichnet. Dies 
verhindert, dass Patienten vorzeitig oder fälschlich 
eine medizinisch erforderliche und möglicherweise 
Erfolg versprechende Maßnahme/Behandlung 
vorenthalten wird.  
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Viele bekannte Vorsichtungssysteme unterteilen gleich 
zu Beginn der Vorsichtung ihre Patienten in gehfähige 
und somit Sichtungskategorie (SK)-III-Patienten und in 
nicht gehfähige SK-I- und SK-II-Patienten.  
Bei PRIOR findet die Abfrage der Gehfähigkeit erst im 
letzten Schritt statt. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, 
dass Patienten bei einer Vielzahl von z.B. nicht 
traumatologischen Krankheitsbildern (z.B. beim akuten 
Koronarsyndrom oder be i e iner schweren 
Rauchgasintoxikation) zwar noch laufen können, aber 
trotzdem eine schnellstmögliche oder schnelle 
ärztliche Behandlung benötigen und damit in die SK I 
oder SK II einzuordnen sind. 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des PRIOR-
Algorithmus stellt die Frage nach Schmerzen dar. 
Hierbei wird gezielt nach starken Schmerzen im 
Bereich Brustkorb, Bauch und Becken (die 3 Bs) 
gefragt. Diese können, im Gegensatz zu (isolierten) 
Schmerzen an den Extremitäten als Folge eines 
Traumas, recht schnell zu lebensbedrohlichen 
Zuständen führen.  Auch Angina-Pectoris-
Beschwerden beim Akuten Koronarsyndrom können 
so erfasst werden. Zur Vermeidung einer Übertriage 
wurde auf die Erfassung von Kopfschmerzen 
verzichtet. Schwerwiegende cerebrale Veränderungen 
werden bei der Frage nach dem Bewusstsein oder 
nach Bewusstseinsstörungen erfasst. 
 

Eigenschutz und Einsatztaktik sind Themen in der 
rettungsdienstlichen und sollten allen dort Tätigen in 
Fleisch und Blut übergegangen sein. Besondere 
Bedeutung in diesem Zusammenhang haben CBRN-
Lagen, also Einsatzlagen mit Freisetzung von 
chemischen, biologischen oder radiologischen 
Agenzien, wie z.B. Gefahrgutunfälle im Straßen-
verkehr oder in Betrieben. Diese Lagen unterliegen 
vielleicht nicht der Routine der medizinischen Notfall-
versorgung, haben aber weitreichende Auswirkungen 
auf den erforderlichen Schutz der Einsatzkräfte und 
deren medizinischen Versorgungsmöglichkeiten für 
kontaminierte Betroffene vor Ort und in der anschließ-
enden Versorgungskette und damit erhebliche 
Konsequenzen für den weiteren Einsatzverlauf.  
-  Nicht ausreichend gegen freigesetzte CBRN-

Agenzien geschützte Einsatzkräfte müssen wie 
Betroffene behandelt werden.  

-  Es besteht erhebliche Gefahr der Kontaminations-
verschleppung bis in Aufnahmekliniken hinein, 
wenn Patienten nicht schon vor Ort entkleidet und, 
wo möglich, im Rahmen einer DEKON-V 
dekontaminiert werden.  

Aus diesem Grund steht in diesem Algorithmus die 
Frage nach CBRN-Ursachen an erster Stelle.  
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Lebensrettende Sofortmaßnahmen (LSM):  
Im PRIOR-Vorsichtungsalgorithmus sind drei lebens-
rettende Sofortmaßnahmen integriert:  
•  Freimachen der Atemwege,  
•  Verbringen in die Seitenlage 
•  Stoppen starker Blutungen.  
Mit diesen einfachen, der „Ersten Hilfe“ zugeordneten 
und nicht zeitaufwendigen Maßnahmen soll eine 
weitere Schädigung der Patienten aufgrund verlegter 
Atemwege, Aspiration oder starker äußerer Blutungen 
verhindert werden, bis die Patienten medizinisch 
definitiv versorgt werden können. Die Durchführung 
erfolgt vor Beendigung des Algorithmus an 
entsprechender Stelle. 
 
Der PRIOR-Diamant:  
Der PRIOR-Diamant ist ein Management-Tool für den 
Vorsichtenden. Darin sind  allgemeine und spezielle 
Hinweise für die Bewertung des erforderlichen 
medizinischen und taktischen Vorgehens, der 
Behandlungsdringlichkeit, der Transportressourcen 
und Anforderungen an Transportmittel enthalten.  

Durch Kommunikation dieser Bewertungen im 
Rahmen von Einsatzbesprechungen oder 
Lagemeldungen sind Aufbau und Führung von 
Einsatzabschnitten, aufgabenspezifische 
Einsatzplanungen und ein ggf. auch überörtliches 
Ressourcenmanagement frühzeitig schon in der 
aufwachsenden Phase der Gefahrenabwehr möglich.  
 
Ausblick 
Im Juni 2014 wurde an der AKNZ in Bad Neuenahr-
Ahrweiler eine erste Evaluation für das Vorsich-
tungssystem PRIOR durchgeführt . Vorausgehend 
wurde ein Studiendesign entwickelt. Hierbei wurden 
Patientenmuster standardisiert und der Evaluations-
ablauf definiert. Die Evaluation wurde von erfahrenen 
Rettungsassistentinnen und –assistenten anhand von 
geschminkten Verletztendarstellern und Patientenbe-
schreibungen auf Papier durchgeführt. Als 
Vergleichsalgorithmus wurde der  mSTaRT gewählt, 
da dieser in Deutschland bereits weit verbreitet ist. Zur 
Zeit werden die Rohdaten erfasst und ausgewertet, 
erste Ergebnisse oder Trends werden für den Herbst 
dieses Jahres erwartet. 
 
Quellen 
(1) Sefrin P, Weidringer J W, Weiss W: 
Katastrophenmedizin – Sichtungskategorien und 
deren Dokumentation. Einigung von Experten aus 
Deutschland sowie einigen europäischen Staaten. 
Deutsches Ärzteblatt 2003, 31-32/4: 2057-2058. 
  
(2) Benson M, Koenig KL, and Schultz CH. Disaster 
triage: STaRT, then SAVE--a new method of dynamic 
triage for victims of a catastrophic earthquake. 
Prehosp Disaster Med. 1996;11(2):117-24. 
 
(3) Kanz K, Hornburger P, Kay M, Mutschler W, 
Schäuble W: MSTaRT-Algorithmus für sichtung, 
behandlung und transport bei einem massenanfall von 
verletzten. Notfall + Rettungsmedizin 2006, 9, 264-270 
 
(4) Paul AO, Kay MV, Huppertz T, Mair F, Dierking Y, 
Hornburger P, Mutschler W, Kanz KG: Validierung der 
Vorsichtung nach dem mSTaRT-Algorithmus. 
Unfallchirurg 2009 · 112:23–32 
 
 



Humanbiomonitoring im Bevölkerungsschutz 
DGKM war Mitveranstalter 

von Deike Heselmann M.A. 
  
Am Freitag den 9. Mai 2014 trafen sich Katastrophen-
mediziner, Arbeitsmediziner, Toxikologen, Vertreter 
des Öffentlichen Gesundheitswesen, Ärztliche Leiter 
Rettungsdienst und Rettungsfachkräfte am Univer-
sitätsklinikum in Bonn, um sich über die Anwendung 
des Humanbiomonitoring im Bevölkerungsschutz 
auszutauschen. Der Workshop fand im Rahmen des 
vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe geförderten Forschungsprojekts 
„Implementierung des Humanbiomonitoring“sowie des 
im EU FP 7 Framework Programm geförderten 
Projekts CATO (CBRN Crisis Management: 
Architecture, Technologies and Operat ional 
Procedures) statt. Immer wieder kommt es zu 
Einsätzen, bei denen chemische Agenzien freigesetzt 
werden, z.B. auf Verkehrswegen als Transportunfall 
oder im Umgang mit chemischen Stoffen in der 
P r o d u k t i o n u n d L a g e r u n g . V i e l e Ä r z t e , 
Einsatzleitungen und Rettungs-kräfte haben wenige 
oder keine Erfahrungen mit Pat ienten und 
Einsatzkräften, die mit C-Agenzien in Kontakt 
gekommen sind. Die Anwendung von Methoden wie 
das Humanbiomonitoring (HBM), um eine chemische 
Exposition zeitnah zu ermitteln und um ggf. gezielte 
medizinische Maßnahmen einzuleiten, erfordert ein 
spezielles Fachwissen.  
  
In den Vorträgen des Workshops wurden daher die 
unterschiedlichsten Aspekte des Humanbiomonitor 
ings von nationalen und internationalen Experten 
vorgestellt.  Hier zu referierten und diskutierten:  
Prof. Dr. Paul T.J.  Scheepers (Radboud University 
Medical Center, Nijmegen, NL), Prof. Dr. Thomas Göen  
(Universität Erlangen-Nürnberg),  
Dr. Roland Suchenwirth (Niedersächsisches 
Landesgesundheitsamt), Dr. Klaus-Michael Wollin  
(Niedersächsisches Landesgesundheitsamt),  
Prof. Dr. Dr. Alexander Lechleuthner  
(FW Köln), Jürgen Schreiber(DGKM e.V.),  
Deike Heselmann M.A. (Universitätsmedizin Göttingen)  
PD. Dr. Michael Müller (Universitätsmedizin Göttingen). 
 
Der Fokus lag zum einen auf der Anwendung des 
HBM im Falle von Chemieunfällen sowie der 
Integration der HBM-Messergebnisse in die Krisen- 
und Risikokommunikation, zum anderen auf den HBM-
M e t h o d e n ,  L a b o r k a p a z i t ä t e n u n d d e r 
Qualitätssicherung. Die genannten Themen wurden 
anschließend in einer Round Table-Diskussion mit den 
TeilnehmerInnen vertieft. 
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Man war sich einig, dass bei Einsätzen mit 
chemischen Stoffen Humanbiomonitoring eine 
M e t h o d e s e i n k a n n , u m v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
kostengünstig, mit geringem Materialaufwand und 
zeitnah eine C-Exposition (eingeschränkt auch eine 
RN-Exposition) zu ermitteln. Praxisbeispiele – 
insbesondere bei den hauptamtlichen Feuerwehren - 
zeigen, dass sich die Durchführung des HBM für die 
Einsatzkräfte im Laufe der letzten Jahre als sehr 
wirkungsvoll erwiesen hat. Mit der zeitnahen 
Ermittlung der Exposition fühlen diese sich nicht nur 
sicherer und vom Arbeitgeber gut betreut; eventuell 
vorliegende Versicherungsansprüche können so auch 
eindeutig definiert werden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Durchführung des HBM derzeit noch nicht als 
Standard im Bevölkerungsschutz implementiert ist, gilt 
es, die Methode nachhaltig zu etablieren. Ein 
möglicher Anknüpfungspunkt könnte die Einführung 
von HBM als ein Routine-Werkzeug bei den 
medizinischen Task Forces sein. Mit Blick auf ein HBM 
der potentiell exponierten Bevölkerung wird 
angestrebt, eine Zusammenarbeit zwischen ÖGD und 
Einsatzleitungen bzw. Einsatzkräften aufzubauen, um 
Möglichkeiten und Zuständigkeiten für ein HBM bereits 
im Vorfeld eines Ereignis abzuklären. So kann HBM 
ein fester Bestandteil im gesamtheitlichen Netzwerk 
des ÖGD und der Einsatzkräfte werden. 
  
Organisiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung 
von den Projektverantwortlichen des Instituts für 
A rbe i t s - , Soz ia l - und Umwe l tmed iz in de r 
Universitätsmedizin Göttingen Herrn PD. Dr. Michael 
Müller und Frau Deike Heselmann M.A. in Kooperation 
mit dem Projekt CATO (Projektverantwortliche Frau 
Deike Heselmann) des Universitätsklinikum Bonn. 
Unterstützt wurden sie von Seiten der DGKM e.V. 
d u r c h d e r e n G e n e r a l s e k r e t ä r                       
[DHE] 
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EBOLA Epidemie in Afrika 
Informationen zum Sachstand 
Von Julia Sasse, Mitglied des Präsidiums 
 

Zur derzeitigen Ebola-Epidemie in Westafrika 
sind aktuelle Informationen auf den 
Internetsei ten der Wel tgesundhei ts -
organisation und des Europäischen Centre 
for Disease Prevention and Control zu 
erhalten, Fachinformationen stehen auf den 
Seiten des Robert Koch-Instituts. Das 
Auswärtige Amt fordert seit Mitte August alle 
Personen außer medizinischem Personal auf, 
Guinea, Sierra Leone und Liberia zu 
verlassen und rät von Reisen nach Nigeria 
ab.  
 

Hintergrundinformationen zu Ebola 
Infektionsweg 
Das Reservoir sind höchstwahrscheinlich Flughunde. 
Menschen können sich durch Kontakt mit infizierten 
Affen, Nagetieren oder Flughunden infizieren. Von 
Mensch-zu-Mensch kann das Virus durch den Kontakt 
mit Blut oder andere Körperflüssigkeiten von 
erkrankten Menschen oder Verstorbenen übertragen 
werden. Ein hohes Infektionsrisiko besteht daher für 
Angehörige von Ebola-Erkrankten, medizinisches 
Personal ohne Schutzkleidung und Laborpersonal, 
das Blutproben von Ebola-Erkrankten ohne 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen untersucht. Es 
gibt keine Hinweise, dass Ebolaviren über die Atemluft 
übertragen werden können. Risikopersonen  in 
Deutschland sind Personen, die in den letzten 3 
Wochen in einem der betroffenen Länder waren und 
direkten Kontakt zu den Körperflüssigkeiten von 
erkrankten oder verstorbenen Personen hatten. Ein 
Infektionsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden, für 
Personen, die in Deutschland Kontakt zu illegal 
eingeführtem Bush-Meat (Wildfleisch) haben.  Wenn 
der  wenig wahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass 
Ebola nach Deutschland einschleppt wird, wäre 
Deutschland mit einem Netz von Sonderisolier-
stationen gut vorbereitet. Das medizinische, hoch 
qualifizierte Personal trainiert regelmäßig solche 
Situationen; bauliche Maßnahmen wie Schleusen und 
Dekontaminationsduschen verhindern ein Austreten 
des Erregers in die Umwelt.  
  
Diagnostik 
Zur Diagnosesicherung stehen in Deutschland 2 
Labore der höchsten Schutzstufe 4 zur Verfügung 
(Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg als Nationales 
Referenzzentrum für tropische Erreger und das Institut 
für Virologie der Universität Marburg als Konsiliarlabor 
für Filoviren).  

Mit inaktivierten Proben kann eine Ausschluss-
diagnostik mittels PCR auch in anderen Laboren 
durchgeführt werden, die mit der entsprechenden 
Diagnostik Erfahrung haben (vorher telefonisch 
abklären). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Therapie und Prävention 
Es gibt keine zugelassene spezifische Therapie, daher 
werden Ebola-Patienten symptomatisch behandelt. 
Bei einigen Medikamenten, die in Tier-Versuchen gute 
Wirkung gezeigt haben, wird momentan überlegt, sie 
in Westafrika einzusetzen. Von entscheidender 
Bedeutung zur Verhinderung der Ausbreitung ist die 
strikte Isolierung der Erkrankten sowie die aktive 
Fallsuche von Kontaktpersonen. Diese werden für die 
Dauer der Inkubationszeit symptomatisch überwacht.  
Für die Verdachtsdiagnose müssen immer auch 
Differentialdiagnosen wie z. B. Malaria oder Dengue 
berücksichtigt werden. Beratende Unterstützung 
bieten die Zentren des STAKOB an, meist kann ein 
Verdacht so entkräftet werden. Die Spezialisten für 
seltene hochpathogene Erkrankungen beraten 
Fachkollegen rund um die Uhr neben der Diagnostik 
auch zum Management eines VHF-Falles sowie zu 
antiepidemischen Maßnahmen (Kontakt über die 
e t a b l i e r t e n S t r u k t u r e n d e s ö f f e n t l i c h e n 
Gesundheitsdienstes, s. unten). Im begründeten 
Verdachtsfall kann bezüglich der Entscheidung über 
die Verlegung von Erkrankten und zur Organisation 
eines Krankentransports beraten werden. Bis zur 
Verlegung/Entwarnung müssen die Regeln des 
Barriere-Managements strikt eingehalten werden.   



Da Ebolaviren über den direkten Kontakt zu 
Körperflüssigkeiten übertragen werden, reicht 
theoretisch ein Abstand von ca. 2 m, um sich zu 
schützen. Wenn körperlicher Kontakt zum Patienten 
erforderlich ist, sollte Schutzkleidung (Handschuhe, 
flüssigkeitsfester Schutzkittel/-anzug, Haube, 
Atemschutzmaske und Schutzbrille) getragen werden. 
Jeder Kontakt mit Körperflüssigkeiten muss vermieden 
werden. Für Desinfektionsmaßnahmen sind Mittel, die 
mindestens begrenzt viruzide Wirkung haben, 
anzuwenden. Bei ungeschütztem Kontakt mit 
K ö r p e r f l ü s s i g k e i t e n v o n E r k r a n k t e n o d e r 
Verstorbenen, sollten Schleimhäute mit viel Wasser, 
Kochsalzlösung oder geeigneten Schleimhaut-
antiseptika ausgespült werden.                            [JSA] 

  
Kontakt zu Kompetenz- und Behandlungszentren 
für FACHPERSONAL:  
www.stakob.rki.de 
 
Weitere  Informationen zur Lage und 
Risikobewertung: 

  

RKI:   
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/E/Ebola/
Ebola_node.html  
 

ECDC: 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/
ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx 
 

WHO: 
http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/en/  
 
Quellen:  
RKI, WHO, ECDC, Handbuch Biologische Gefahren II 
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Rezension:          
Rechtsfragen im Rettungsdienst  
Von Dr. Patrick M. Lissel, LL.M.s 
erschienen im Boorberg-Verlag, 27,80 €. 
 

von Herrn Ulrich Granitzka, Justiziar der DGKM 
 
 Der Rettungsdienst in Deutschland hat sich 
insbesondere in den letzten zwanzig Jahren stark 
verändert. Europa, der Wandel in der Medizin, aber 
auch der fortwährende Ausbau zu einem effektiven 
und modernen Hilfeleistungssystem, beispielsweise 
durch die Schaffung von Berufsbi ldern im 
Rettungsdienst, haben es immer wieder notwendig 
werden lassen, auch die rechtlichen Grundlagen des 
Rettungsdienstes an diese Entwicklung und die 
Rechtswirklichkeit anzupassen. 
 
 

Lissel greift all dies in der 3. Auflage auf und bringt 
damit sein Handbuch auf den aktuellen Stand. Die 
neue Auflage basiert bei den rettungsdienstrechtlichen 
Topthemen auf Bewährtem der Vorauflage und 
ergänzt diese durch die Voranstellung von Fundstellen 
aus der Fachliteratur und einige reale Fallbeispiele, 
die im Laufe des Kapitels gelöst werden. Dies trägt 
dazu bei, die oft unübersichtliche Materie mit ihren 
juristischen Spezialitäten anschaulicher zu gestalten 
und muss daher als positiv herausgehoben werden. 
 
Damit wird die neue Auflage  
eine gute Grundlage für den 
 „ersten Angriff“ für den  
Rettungsdienstpraktiker wie  
auch für den Fachjuristen, 
um einen schnellen Über- 
blick über die bekannten  
Fallstricke im Rettungsdienst  
zu bekommen. Damit hat 
Lissel sich etwas von der  
Praxis entfernt und weiter an  
einer Betrachtung durch  
die vornehmlich juristisch  
geprägte Brille gearbeitet, was es für den reinen 
P r a k t i k e r h i e r u n d d a s c h w e r e r m a c h t , 
Handlungsempfehlungen für den Rettungs-dienstalltag 
aus dem Buch zu ziehen. Seinen inhaltlichen 
Ausführungen stellt Lissel eine Sammlung der 
wichtigsten Rechtsnormen aus dem bearbeiteten 
Bereich des „Rettungsdienstrechtes“ hinten an. Das ist 
gut, weil es dem Leser ermöglicht, direkt den 
Gesetzestext zu finden. Dennoch wäre es an der ein 
oder anderen Stelle wünschenswert, diese Seiten eher 
für eine tiefere Beleuchtung der Probleme zu nutzen, 
die dem Mitarbeiter im Rettungsdienst in seiner 
täglichen Einsatzpraxis begegnen. 
 
Fazit: 
Lissel gibt mit der 3. Auflage seines Buches einen 
profunden Überblick über relevante Rechtsfragen im 
Rettungsdienst, wobei er aktuelle Fragestellungen und 
Veränderungen ebenfalls beleuchtet. Damit bleibt das 
Werk im Regal eines am Rettungsdienstrecht 
Interessierten unverzichtbar. Gleichzeitig wird der 
Autor ermutigt, wieder näher an die „Klassiker“ des 
R e t t u n g s d i e n s t e s z u r ü c k e n , d a m i t i m 
Stichwortverzeichnis Schlagworte, wie zum Beispiel 
„ M i t f a h r t v e r w e i g e r u n g “ ,  o d e r 
„Persönlichkeitsrecht“ (brandaktuelle Diskussion zu in 
sozialen Netzwerken veröffentlichten Fotos von 
Patienten) nicht mehr fehlen. 27,80 € sind daher kein 
Cent zuviel für dieses Buch.                      [UGA] 
 

Quelle: www.boorberg.de 





Seite 10 - DGKMail	  

Impressum 
 
Verantwortlich für DGKMail 3. Quartal 2014: 
Jürgen Schreiber - Generalsekretär 
 
Kontakt: 
Deutsche Gesellschaft für KatastrophenMedizin e.V. 
Geschäftsstelle ℅ Frau Billi Ryska 
Wasserburger Str. 59 
D – 85614 Kirchseeon 
Tel. +49-8091-537 85 48 
Fax +49-8091-537 68 83 
dgkm_ev@t-online.de  
www.dgkm.org 
 
 
Autoren dieser Ausgabe: 
Ulrich Granitzka   [UGA] 
Deike Heselmann  [DHE] 
Julia Sasse   [JSA] 
Jürgen Schreiber   [JSC] 
 
 
Erscheinungsdatum 
01. September 2014 
 

  
 

Ausgabe – 3. Quartal 2014	  

Meldung 
Veranstaltungsplan / Vorschau 
 
 

 
02. Bis 05. Oktober 2014 
32. Fortbildungstagung der AGBN 
im Konferenzzentrum Maininsel in Schweinfurt statt 
(Maininsel 10-12 / 97424 Schweinfurt)  
 
 
 
 
 
 
06. bis 08. November 2014 
9. Jahrestagung der  Deutschen Gesellschaft 
Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin  
(DGINA e.V.) 
Meistersingerhalle, Nürnberg 
 
 
12. bis 13. November 2014 
2nd International Congress on Disaster and Military 
Medicine 2014  
Während der MEDICA, Messe Düsseldorf 
 
 
 25. Oktober 2014 
3.  Stuttgarter Notfalltag 
Klinikum Stuttgart 
Informationen und Anmeldung unter 
www.klinikum-stuttgart.de 
 
 
13. bis 14. November 2014 
14.Rettungsdienstsymposium Hohenroda 
Informationen unter www.rettungsdienstsymposium.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordentliche Mitgliederversammlung  
DGKM e.V.  

22. November 2014 um 17:00 Uhr 
 
Konferenzraum der Unfallchirurgie 
Mittelallee – Erdgeschoß 
 
Charité Campus Virchow Klinikum 
Augustenburger Platz 1,  
13353 Berlin-Wedding 
(Zufahrt Seestraße 5 – gebührenpflichtiges Parkhaus) 

Gute Tage beginnen mit solchen  Sonnenaufgängen 


