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Patientenversorgung 
im Großschadens- und 
Katastrophenfall
Allgemeine Aspekte

Die Patientenversorgung im Großscha-
dens- und Katastrophenfall bewegt sich 
an der Schnittstelle von Notfall- und  
Katastrophenmedizin und damit am 
Übergang von der Individualmedizin zu 
einer Medizin, die unter dem Druck un-
zureichender Ressourcen nicht mehr die 
bestmögliche Versorgung des Einzelnen, 
sondern die lebensnotwendige Basisver-
sorgung aller Betroffenen anstreben muss.

Notfall- und 
Katastrophenmedizin

Aus medizinischer Sicht ist die Patien-
tenversorgung im Großschadens- und 
Katastrophenfall sowohl der Notfall- als 
auch der Katastrophenmedizin zuzuord-
nen [2].

Notfall- und Katastrophenmedizin 
(. Abb. 1) sind interdisziplinäre Arbeits-
felder und keine eigenen Fachgebiete – als 
Disziplinen zwischen den Disziplinen bün-
deln sie das Wissen der „Mutterfächer“ 
zum Wohl der Patienten. 

In der Notfallmedizin geht es grund-
sätzlich um Individualmedizin, um die 
Behandlung von individuellen Notfällen 
im engeren Sinne. Dies sind plötzliche  
Ereignisse jeglicher Art, die zu einer un-
mittelbaren Gefährdung von Leben oder 
Gesundheit des Patienten führen und 
sofortiges zielgerichtetes Eingreifen er-
fordern. Die Behandlung dieser Störun-
gen erfolgt nicht durch Spezialisten eines 
eigenen Fachs. Die Notfallmedizin ist viel-

mehr der Teil der Akutmedizin, der von 
dazu ausgebildeten Ärzten aller Fachdis-
ziplinen – vornehmlich den Notärzten 
– querschnittlich zu bewältigen ist. Ihre 
Grenze liegt dort, wo darüber hinausge-
hende Maßnahmen nur von Spezialis-
ten eines Fachgebiets zu erbringen sind. 
In der Notfallmedizin ist der Generalist 
mit speziellen Fähigkeiten gefordert, der 
die notwendige Übersicht über die Notfäl-
le aller Fachgebiete ebenso besitzt wie die 
Fähigkeit, die Vitalfunktionen unter den 
jeweiligen Umständen zu sichern.

Notfallmedizin ist Individualmedizin – 
jedoch nur bis zu dem Punkt, wo bei einer 
Vielzahl Betroffener durch die Behand-
lung des Einzelnen die Prognose anderer 
Patienten unverhältnismäßig verschlech-
tert würde. Dann ist die Grenze zur Kata-
strophenmedizin erreicht, die unter dem 
Druck unzureichender Ressourcen nicht 
mehr die bestmögliche Versorgung des 
Einzelnen, sondern die lebensnotwen-
dige Basisversorgung aller Betroffenen  
anstreben muss. Notfallmedizin und Ka-
tastrophenmedizin sind daher – präkli-
nisch ebenso wie klinisch – eng mitein-
ander verbunden. 

Die Katastrophenmedizin ist gegen-
über der allgemeinen Notfallmedizin ins-
besondere durch den quantitativen Aspekt 
mit der Vervielfachung von Not und Leid  
gekennzeichnet. 

Großschadens- und 
Katastrophenfall

Die DIN 13050 „Rettungswesen – Begrif-
fe“ [3] enthält – aus Sicht des Rettungs-
dienstes – die folgenden Definitionen,  
wobei diese Situationen nicht immer 
leicht zu fassen und eindeutig zuzuord-
nen sind.
F  „Großschadensereignis – Ereignis mit 

einer großen Anzahl von Verletzten 
oder Erkrankten sowie anderen  
Geschädigten oder Betroffenen und/
oder erheblichen Sachschäden“.

F  „Katastrophe – über das Großscha-
densereignis hinausgehendes Ereignis  
mit einer wesentlichen Zerstörung 
oder Schädigung der örtlichen Infra-
struktur, das im Rahmen der medizi-
nischen Versorgung mit den Mitteln 
und Einsatzstrukturen des Rettungs-
dienstes alleine nicht bewältigt wer-
den kann“.

F  „Massenanfall – Notfall mit einer 
größeren Anzahl von Verletzten oder 
Erkrankten sowie anderen Geschä-
digten oder Betroffenen, der mit der 
vorhandenen und einsetzbaren Vor-
haltung des Rettungsdienstes aus dem 
Rettungsdienstbereich nicht bewältigt 
werden kann“.

Der nachfolgende Beitrag basiert auf einem 
entsprechend aktualisierten Lehrbuchkapi-
tel [1].
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Letztlich geht es darum, ob die Situation – 
wie im Fall des Großschadensereignisses – 
noch mit örtlichen oder regionalen Kräften 
(etwa im Rahmen der Nachbarschaftshil-
fe) bewältigt werden kann, oder – wie im 
Fall der Katastrophe – die überregionale 
Zuführung von Kräften unter einheitlicher 
Leitung erforderlich wird. 

Aus medizinischer Sicht – und hier 
insbesondere aus Sicht des Rettungs-
dienstes – kann der Einsatz beim Groß-
schadensereignis und in der Katastrophe 
als „Erweiterter Rettungsdienst“ bezeich-
net werden [4]. Der Begriff „Erweiterter 
Rettungsdienst“ macht deutlich, dass der 
lokale, regionale und überregionale Ret-
tungsdienst auch in diesen Situationen 
die medizinische Hauptlast trägt, aber 
der Unterstützung durch Sanitätseinhei-
ten und weitere Kräfte bedarf. 

Bereits der Großschadensfall mit 
einem Massenanfall von Verletzten 
(MANV) – besser: Massenanfall von Pa-
tienten – kann die Grenze von der indi-
vidualmedizinisch geprägten Notfallme-
dizin hin zur Katastrophenmedizin mit 
ihrer zumindest vorübergehenden Ab-
kehr vom Prinzip der Individualmedizin 
erreichen und auch einmal überschreiten. 
Umso wichtiger ist es, die Notärzte und 
das nichtärztliche Rettungspersonal mit 
den Grundlagen der Sichtung und der Be-
schränkung auf das Wesentliche der Pa-
tientenversorgung vertraut zu machen. 

Es muss das im Sinne des Wortes „Not-
wendige“ getan und strikt nach dem Prin-
zip des „work and go“ gehandelt werden; 
ein Prinzip, das mit gleicher Stringenz 
auch und gerade bei der individualmedi-
zinischen Versorgung eines vital bedrohten 
Einzelpatienten zu beachten ist.

Dieser Forderung ist in den einschlägi-
gen Fortbildungskursen zum Notarzt und 
Leitenden Notarzt Rechnung zu tragen. 
Die wesentlich größere und anspruchsvol-
lere Herausforderung liegt aber in einer 
entsprechenden Fort- und Weiterbildung 
der klinisch tätigen Ärzte und der Pflege-
kräfte – hier bestehen große Defizite.

Es muss dafür gesorgt werden, dass die 
– letztlich lebensrettende – klinische Versor-
gung im Großschadens- und Katastrophen-
fall nicht der präklinischen Versorgung hin-
terher hinkt.

Im vorliegenden Schwerpunktheft 
werden einige Aspekte dieser Problema-
tik exemplarisch dargestellt. Der Beitrag 
von P. Spöttl und A. Ziegler befasst sich 
mit der Sichtung, einer Kernaufgabe im 
Großschadens- und vermehrt noch im 
Katastrophenfall, mit der sich jeder Arzt 
beizeiten auseinandersetzen muss, damit 
er dieser Herausforderung im Ernstfall 
überhaupt gerecht werden kann. H. De-
sel lenkt den Blick auf die Massenvergif-
tungen, die selten sind und darum umso 
mehr das Daran-Denken erfordern. Eine 
Sondersituation sind die Großunfälle im 
alpinen Gelände mit ihren ganz speziellen 

logistischen und organisatorischen Her-
ausforderungen, die von M. Wildner und 
P.Paal dargestellt werden. Den Abschluss 
bilden die Beiträge von H.A. Adams et al. 
zum Konzept der Erstversorgungsklinik 
und dem unverzichtbaren Notfallplan des 
Krankenhauses, mit denen das Schwer-
punktheft aus Sicht der Kliniken abgerun-
det wird – dies immer in der Hoffnung, 
dass die Bewährungsprobe nicht bestan-
den werden muss. 

Prof. Dr. Hans Anton Adams

PD Dr. Peter Paal, MBA, EDAIC, EDIC
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Abb. 1 9 Allgemeine 
Struktur der Notfall- und 
Katastrophenmedizin. 
(Adaptiert nach [2])
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Pamela Emmerling
Ärztliche Kommunikation
 Als Erstes heile mit dem Wort ...
Stuttgart: Schattauer 2014, 1. Auflage, 264 S., 
8 Abb., (ISBN 978-3794529742), 29.00 EUR

Mit einem Vorwort von Frank Ulrich  

Montgomery

Das Buch von Frau Pamela Emmerling be-

schreibt anschaulich viele Hürden eines ärzt-

lichen Gespräches, die es zu umschiffen gilt.

In den ersten Kapiteln werden neben den 

bekannten Kommunikationsmodellen von F. 

Schulz-von-Thun, Watzlawick, Mehrabian und 

Rosenberg weitere Modelle aufgeführt, die 

beeindruckend klar den täglichen Ablauf in 

der Praxis und in jeder Art von Kommunika-

tion darlegen.  Die „eigenen Impulse“ laden 

jeweils zum Nachdenken, ja sogar zum Be-

arbeiten ein und veranlassen zum kritischen 

Blick hinter die eigenen Kulissen eingefahre-

ner Kommunikationsschemata.

Im Kapitel „Du Patient – andere verstehen“ 

werden Grundausrichtungen (z.B. Riemann-

Thomann-Modell) und „Lebensverträge“ dar-

gelegt, die häufig unbemerkt Interaktionen 

zwischen Gesprächspartnern aufzeigen. Die 

Autorin legt einfach, aber umso anschau-

licher die Zusammenhänge in Beispielen dar 

(Dauer-Mensch, Wechsel-Mensch, Distanz-

Mensch, Nähe-Mensch). Übersichtlich lässt 

sich so das Patientenverhalten zuordnen und 

verstehen.

Die Transaktionsanalyse findet als Persön-

lichkeits- und Kommunikationskonzept 

anschauliche Anwendungsfelder. Häufig 

kommt es beim Lesen zum Aha-Effekt und zur 

Reflexion des eigenen wie auch des fremden 

Verhaltens.

Im Kapitel „Ich Arzt – sich selbst verstehen“ 

wird versucht, dem Arzt den Spiegel vorzu-

halten. Bekannte, aber auch unbekannte Ver-

haltensweisen und Rollen werden anschau-

lich dargelegt. Besonders interessant und 

zum Nachdenken anregend ist die bekannte 

Darstellung des Rosenthal-Effektes sowie die 

Darlegung unseres Rollenverhaltens. Vielfach 

erlebt man große Unterschiede in Bezug auf 

verschiedene Situationen. Das Buch legt hier 

ausdrücklich dar, dass es zu den Kernkom-

petenzen gehört, sich den Bedürfnissen und 

Erfordernissen situativ anzupassen.

Buchbesprechungen

Letztendlich erhält man mit der Kenntnis über 

Modelle, Konzepte und Persönlichkeitsmerk-

male die Chance, Kommunikationsdefizite zu 

erkennen, Maßnahmen zu ergreifen und so 

bessere Leistungen zu erreichen. Bessere Leis-

tungen heißt hier vor allem weniger belastende 

Kommunikationsdefizite, weniger Missverständ-

nisse, weniger Vorwürfe und weniger Zeitverlus-

te durch unnötige Erklärungen und Korrekturen.

Auch Fragetechniken gehören zum Inhalt des 

Buches und werden zu einem Kernelement. Oft 

hat man das Gefühl, der Patient verstehe uns 

nicht. Wie oft fragt man dann aus Zeitgründen 

nicht nach. Nach Lesen des Buches erhält man 

die Möglichkeit, zeitnah das Problem zu erken-

nen und zu beheben. Wie gut, wenn jetzt die 

Compliance stimmt.

Entscheidend ist m. E. dass man das Buch mit 

all seinen umfassenden Möglichkeiten bewusst 

liest und im Alltag umzusetzen versucht. Es 

werden die Augen geöffnet. Wer sind wir, wie 

werden wir gesehen ?

-  Antreiber oder Quälgeist für Mitarbeiter und 

Patienten

-  Partner und Garant für den Therapieerfolg

Eine sichere Kommunikation ist nicht nur im 

Umgang mit Patienten, Mitarbeitern, Familie 

und Freunden erforderlich, hilfreich erscheint 

sie auch in Prüfungssituationen, im heutigen 

Wandel der Medizinstrukturen von der Einzel-

praxis zum MVZ, von kleinen, überschaubaren 

Krankenhäuser in Kompetenzzentren und Groß-

kliniken.

Liest man das Buch mit offenen Augen und ver-

sucht die Übungen ehrlich durchzuführen und 

unter den Punkten „die eigenen Impulse“ sich 

mit sich und den eingefahrenen Strukturen aus-

einanderzusetzen, so ist das Buch ein Gewinn 

und eine Hilfe für alle im Job, „alte Hasen“ wie 

„junge Hüpfer“.

S. Menke (Niebüll)
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