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bonn (nRW). das bundesamt für bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (bbK) und die 
Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen 
(AÖgW) arbeiten künftig enger zusammen. dazu 
haben die AÖgW-direktorin dr. ute Teichert 
und bbK-Präsident Armin schuster an der bun-
desakademie für bevölkerungsschutz und zivi-
le Verteidigung (BABZ) in Ahrweiler heute eine 
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel 
der Kooperation ist es, die seit Jahren bestehen-
de erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der 
AÖgW und der Akademie des bbK zu intensivie-
ren. durch die Vernetzung soll das schnittstellen-
übergreifende Krisenmanagement weiter verbes-
sert werden. 

„wir begrüßen die verabschiedete Verordnung sehr, 
ein Beispiel erfolgreicher zusammenarbeit sind die 
von BaBz und aÖgw bereits dieses jahr gemein-
sam durchgeführten online-Veranstaltungen rund 
um das thema Corona. Bei dem ad-hoc aufgebauten 
austausch haben sich innerhalb kürzester zeit Be-
treiber von impfzentren aus ganz deutschland rund 
um deren aufbau, Betrieb und logistik abgestimmt. 
eine fortführung dieses formates ist geplant.

Ausbildungen gemeinsam planen

als kernpunkt der kooperation sollen die ausbil-
dungen „krisenmanagement im gesundheitswesen 
- schnittstellen und akteure“ sowie „einsatzplanung 
für Biologische lagen“ gemeinsam konzeptionell an-

gepasst und zusammen ausgerichtet und durchge-
führt werden. in den kommenden jahren sollen wei-
tere gemeinsam neu aufgestellte und durchgeführte 
ausbildungen hinzu kommen.

gerade vor dem hintergrund der Covid-19-pande-
mie wurde deutlich, wie wichtig die Qualifizierung der 
handelnden akteure und Verantwortlichen durch aus- 
und fortbildung ist. „das ziel muss eine verbindliche 
risiko- und krisenmanagementausbildung mit ein-
heitlichen standards sein. im sinne eines übergrei-
fenden und vernetzten Bildungssystems spielt die 
zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen dabei 
eine sehr wichtige rolle. hier können wir gemeinsam 
sehr viel dazu beitragen, dass künftige krisen erfolg-
reich bewältigt werden“, so BBk-präsident schuster.

„diese kooperationsvereinbarung ist wichtig für eine 
bessere zusammenarbeit zwischen gesundheits-
ämtern, krisenstäben und katastrophenschutz. dies 
trägt auch dazu, dass krisenkommunikation künftig 
klarer und verständlicher in der Bevölkerung an-
kommt“, sagt dr. ute teichert, direktorin der akade-
mie für Öffentliches Gesundheitswesen.

durch eine zielgruppengerechte aus-und fortbildung 
aller akteure des gesundheitlichen Bevölkerungs-
schutzes soll das Bewusstsein für einheitliche stan-
dards und Leitlinien geschaffen werden. Gleichzeitig 
wird durch die kooperation eine plattform geboten, 
die die praktische erarbeitung und den moderierten 
fachlichen austausch begleitet.
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