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Berlin (BE). Die Corona-Krise bringt Kliniken und 
Krankenhäuser personell wie logistisch an ihre 
Grenzen. Um eine Überforderung der am stärks-
ten betroffenen Krankenhäuser zu verhindern, wie 
es in Italien, Spanien und Frankreich vielfach ge-
schehen ist, hat ein Forschungsteam der Akkon 
Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin 
ein innovatives interdisziplinäres Konzept für die 
die Verlegung von Intensivpatienten zwischen den 
Krankenhäusern erarbeitet. so bezieht das mo-
derne Hilfeleistungssystem der Forschergruppe 
neben den Rettungs- und Krankentransporten z. 
B. auch die transportkapazitäten der Bundeswehr 
und des Katastrophenschutzes mit ein.

um eine Überlastung des gesundheitssystems auf-
grund von CoVid-19 zu verhindern, entwickelte eine 
interdisziplinäre seminargruppe ein innovatives kon-
zept für die Verlegung von patienten zwischen den 
krankenhäusern. rund 20 studierende aus den studi-
engängen „Management in der gefahrenabwehr“ und 
„internationale not- und katastrophenhilfe“ haben an 
diesem seminar teilgenommen. die wissenschaftliche 
Begleitung erfolgte durch prof. dr. henning goersch 
(professor für Bevölkerungsschutz und katastrophen-
management), prof. dr. dr. timo ulrichs (professor für 
internationale katastrophenhilfe) und prof. dr. andre-
as flemming (professor für notfallmedizin).

Um eine Überforderung der am stärksten betroffenen 
krankenhäuser zu verhindern, wie es in italien, spani-
en und frankreich vielfach geschehen ist, wurden ver-
schiedene handlungsempfehlungen für ein bundes-
weites system zur Verlegung von CoVid-patienten, 
die einer intensivmedizinischen Betreuung bedürfen, 
formuliert. auch die transportkapazitäten der Bundes-
wehr und des katastrophenschutzes wurden in das 
moderne hilfeleistungssystem integriert. auch wenn 
eine epidemie das gesamte bundesdeutsche gebiet 
betrifft, ist im zeitlichen Verlauf im Hinblick auf die In-
tensität mit geografischen Unterschieden zu rechnen.

so ergibt sich die frage, wie man ressourcen im ge-
sundheitssystem deutschlandweit über landesgren-
zen hinweg am besten nutzen kann, wenn regional 
stärkere Belastungen entstehen.

Dazu wurden die vier folgenden Arbeitsfelder definiert, 
die ineinandergreifen müssen, damit eine hohe anzahl 
an infektionstransporten und intensivverlegungen er-
möglicht werden können:

 neues system 
soll Patiententransporte optimieren 

1. transportorganisation
2. transportmittel
3. personal
4. Bedarfserfassung
für jedes dieser arbeitsfelder wurden daten erhoben, 
Übersichten und mögliche handlungsanweisungen 
erarbeitet, die in die folgenden vier konkreten emp-
fehlungen münden.

Handlungsempfehlung transportorganisation
die primären transporte werden bundesländerintern 
geregelt, für die sekundärtransporte soll über das ge-
meinsame Melde- und lagezentrum des BBk eine 
bundesweite organisation/koordination eingerichtet 
werden. die zuweisung von hochkritischen intensiv-
patienten erfordert zudem eine strenge medizinische 
indikationsstellung (ausdrücklich eine ärztliche ent-
scheidung!) und geeignete transportsysteme, an-
sonsten ist eine erhöhte Mortalität zu verzeichnen. 
das etablieren eines einheitlichen Meldesystems für 
die disposition der transporte, wie bspw. tetra-Mel-
der, ist empfehlenswert. die länder sollen zeitnah und 
kooperativ Bericht erstatten, welche kapazitäten vor-
handen sind. für die einzeltransporte werden vorhan-
dene einsatzmittel und transporte genutzt. sollte es 
jedoch zu größeren transportbedarf kommen, muss 
auf neu organisierte systeme eventuell mit unterstüt-
zung durch Bundeswehr und katastrophenschutzein-
heiten zugegriffen werden.

Handlungsempfehlung transportmittel
der regelrettungsdienst ist schon heute am limit sei-
ner kapazitäten, so wurde zum Beispiel in Berlin im 
jahr 2018 „insgesamt 41-Mal […] der ausnahmezu-
stand rettungsdienst ausgerufen“. auf grund der ak-

Bereits im jahre 1974 übte der kats im landkreis gifhorn mit geson-
derten und aus dem regelrettungsdienst abgezogenen fahrzeugen den 
transport von „infektiösen patienten“.
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tuellen Covid-19-welle wurde eine mögliche reaktion 
auf verschiedenen eskalationsstufen entworfen. hier-
zu wurden vier Phasen definiert, welche chronologisch 
und aufbauend voranschreiten. die Bundeswehr kann 
bei fehlenden transportmitteln auf verschiedene arten 
unterstützen. die unterstützung kann sowohl zu lande 
als auch in der luft erfolgen. hygienemaßnahmen im 
rettungsdienst sind, nach erstellung von hygieneplä-
nen nach § 36 ifsg durch den träger und diensther-
ren, einer der standards, welcher am klarsten geregelt 
ist und doch der, der am meisten der dynamik des 
alltags unterliegt. so müssen auf grund von hoher 
auslastung und einem besonderen umfeld, immer 
neue situationsbezogene und oftmals behelfsmäßige 
Maßnahmen ergriffen werden. Dies gilt in besonderem 
Maße für einen Massenanfall von Verletzten (ManV) 
oder eine pandemielage wie CoVid-19.

Handlungsempfehlung 
personal im wesentlichen konnten zwei potenzielle 
Quellen für die Gewinnung von Personal ausfindig ge-
macht werden. zum einen muss das bereits bestehen-
de fachpersonal optimal genutzt werden. zum ande-
ren sollte frühzeitig begonnen werden, unqualifiziertes 
(bzw. bedingt qualifiziertes) Personal zu akquirieren. 
in diesem zusammenhang wurde im rahmen dieser 
arbeit ein stufenmodell entwickelt. dies soll veran-
schaulichen, wann die verschiedenen Maßnahmen 
angewendet werden sollen, sodass in akuten situati-
onen, wenn personalnotstand unmittelbar bevorsteht, 
eine schnelle Entscheidung getroffen werden kann. 
sicher ist, dass eine Vorbereitung auf die Maßnahmen 
sobald wie möglich stattfinden muss.

Handlungsempfehlung Bedarfserfassung
für die Bedarfserfassung wird das webbasierte Mel-
desysteme „interdisziplinärer Versorgungsnachweis“ 
(iVena) empfohlen, da dieses bereits in einigen Bun-
desländern flächendeckend in Behandlungseinrich-
tungen genutzt wird und dadurch die organisation und 
kommunikation untereinander erleichtert und verbes-
sert. außerdem hat das system die testphase bereits 
abgeschlossen, was eine stabile nutzung garantiert. 
das für die Corona lage hinzugefügte sondermodul 
„positivnachweis“ unterstützt bereits mit erweiterten 
funktionen die datenlage für funktionsträger in kran-
kenhäusern, krisenstäben und gesundheitsbehörden.
die daten aus dem system iVena können ebenfalls 
bei der koordinierung von personal und transporten 
helfen, da die daten der krankenhäuser gesammelt 
und sortiert werden. damit können dann weitere insti-
tutionen ihr Vorgehen und ihre kapazitäten planen, so-
dass die kapazitäten der krankenhäuser, transport-
mittel und des Personals effizient und effektiv genutzt 
werden. allerdings muss berücksichtigt werden, dass 
durch den ruf nach „zentralisierung“ und ohne rechtli-
che grundlage bereits etablierte, funktionierende sys-
teme nicht pauschal infrage gestellt werden.
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für diese desinfektions- und transporteinsätze wurden sechs einsatz-
kräfte mit sanitätsausbildung aus den kats-einheiten in stuttgart zu 
desinfektoren ausgebildet. hier die verhüllten einsätzkräfte bei einer 
Vorführung 1974 in knesebeck (lk. gifhorn).

hier wurde unter Vollschutz mit umluftunabhänigem atemschutz der 
transport vorbereitet. der patient wurde ebenfalls durch schutzplanen 
isoliert. für die zuschauer der Übung war es wichtig, dass die einzel-
nen arbeitsschritte erläutert wurden.

gesichtsmasken standen zu diesem zeitpunkt noch nicht zur Verfü-
gung. das transportfahrzeug wurde zusätzlich mit einer gelben fahne 
und mit eingeschalteter rundumleuchte ohne einsatzhorn gekennzeich-
net. das anzufahrende krankenhaus war im rahmen einer dienstan-
weisung im Vorfeld festgelegt.

Blick in das Jahr 1974
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