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Schlussbericht zum Verbundprojekt 

 

„Webbasierte interdisziplinäre Informations- und Ausbildungsplattform für 

Schutz- und Rettungskräfte, medizinisches Personal sowie die Bevölkerung 

zur Vorbereitung auf Großschadenslagen (VoTeKK) – 

Teilvorhaben: CBRNE-Gefahrenlagen“ 

 

FKZ: 13N10469 

 

I. 1. Aufgabenstellung 

 

Verbundziel VoTeKK 

 

Ziel des Projekts war die Entwicklung einer webbasierten interdisziplinären Informati-

ons- und Ausbildungs-Pattform für Schutz- und Rettungskräfte, Ärzte, Pflegepersonal 

und die Bevölkerung zur Vorbereitung auf Terroranschläge, Krisen und Katastro-

phen. 

 

Ziel des Teilvorhabens 

 

Ziel des Teilvorhabens war insbesondere die Schaffung von Demonstratoren eines 

Lernprogramms für die Eigenhilfe der Bevölkerung gegen CBRN-Gefahren, sowie für 

die akzidentiell und deliktisch verursachten CBRN-Einsätze aller Einsatzkräfte, von 

der alltäglichen Dimension bis hin zum örtlichen und überörtlichen Einsatz im Kata-

strophen- und Bevölkerungsschutz. Das Programm sollte modular aufgebaut, als 

bundesweite Ausbildungsgrundlage anerkannt und bei den Einsatzorganisationen 

eingeführt werden. Ferner sollte es in den Aussagen wissenschaftlich belegt sein, 

den Qualifizierungsbedarf von Einzel- und Fachaufgaben berücksichtigen, den mo-

dernen Methoden der Bildung von Fähigkeiten entsprechen sowie auf die Zielgrup-

pen der akademisch wie auch der nichtakademisch ausgebildeten Einsatz- und Füh-

rungskräfte ausgerichtet werden. 
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I. 2. Voraussetzungen 

 

Abteilung Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, Universitätsmedizin Göttingen 

 

Ein Arbeitsschwerpunkt an der Abteilung Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, Uni-

versitätsmedizin Göttingen, ist die Forschung zu allen Aspekten der Gefährdung 

durch chemische und biologische Gefahrstoffe. 

Priv.-Doz. Dr. Michael Müller verfügt über umfassende wissenschaftliche Kenntnisse 

für den Bereich der CBRN-Gefahrenabwehr. Im Rahmen seiner 23jährigen ehren-

amtlichen Tätigkeit für den Malteser Hilfsdienst, in dem er zur Zeit das Amt des Bun-

desapothekers bekleidet, hat er zudem weitreichende Erfahrungen zur Organisation 

des Katastrophenschutzes sowie zur praktischen Zusammenarbeit mit Einheiten des 

Katastrophenschutzes erworben. Als Projektleiter hat er die BBK-Projekte „Entwick-

lung eines zeitgemäßen ABC-Selbsthilfe-Sets für den Katastrophenschutz“ und „Eva-

luierung von Humanbiomonitoring-Methoden und von biologischen Grenzwerten für 

den Bevölkerungsschutz“ durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. 

 

Projektgruppe 9 „Besondere Gefahrenlagen/CBRNE“ der SKK 

 

Die Ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz versteht 

sich als integratives Gremium der interdisziplinären Zusammenarbeit aller am Kata-

strophen- und Zivilschutz Beteiligten. Zu den Teilnehmern gehören Organisationen, 

Institutionen und private Vereinigungen, welche Aufgaben im Zivil- und Katastro-

phenschutz wahrnehmen. Auch alle an der gemeinsamen Sache interessierten Ver-

bände, Organisationen und staatlichen Einrichtungen wirken an dieser Ständigen 

Konferenz mit. Bei der Projektgruppe 9 „Besondere Gefahrenlagen/CBRNE“ der SKK 

handelt es sich um ein interdisziplinäres Gremium von CBRNE-Spezialisten aller be-

teiligten Verbände, Organisationen und staatlichen Einrichtungen. In den vergange-

nen zehn Jahren hat die Projektgruppe verschiedenen Empfehlungen für den Zivil- 

und Katastrophenschutz erarbeitet: 

 

- Curriculum "Standardisierte ABC-Grundausbildung"  

- SKK Dienstvorschrift 500 "Einheiten im CBRN-Einsatz". 
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Herr Jürgen Schreiber ist der Leiter der Projektgruppe 9. Er verfügt über umfassende 

Kenntnisse im Bevölkerungsschutz und insbesondere in der CBRNE-Gefahrenab-

wehr. Er ist stellvertretender Leiter der Werksfeuerwehr des Mercedes-Benz Werkes 

in Bremen und leitendes Mitglied des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Bremen. 

 

Anmerkung: 

 

Die Ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz hat sich 

im Januar 2011 einvernehmlich aufgelöst. Die SKK-Projektgruppe 9 „Besondere Ge-

fahrenlagen/CBRNE“ hat sich daraufhin in der Deutschen Gesellschaft für Katastro-

phenmedizin e.V. (DGKM e.V.) als Arbeitsgruppe „CBRN“ unter der Leitung von 

Herrn Jürgen Schreiber neu konstituiert. Der Zugriff auf den zu Beginn des Projekts 

vorhandenen Expertenpool blieb damit über die gesamte Laufzeit unverändert erhal-

ten. Aus Gründen der Klarheit wird in diesem Schlussbericht immer auf die ursprüng-

liche und auch im Antrag erwähnte SKK-Projektgruppe 9 „Besondere Gefahrenla-

gen/CBRNE“ Bezug genommen. 

 

I. 3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Innerhalb des Verbunds hat der Antragsteller in Kooperation mit den Verbundpart-

nern Expertenwissen und Detailarbeiten zu folgenden Themen über den gesamten 

Projektverlauf beigesteuert: Grundausbildung CBRN-Einsatz, Entwicklung von Spe-

zialisierungsmodulen für Rettungs-, Sanitäts- und Betreuungsaufgaben im CBRN-

Einsatz, CBRN-Handlungshilfen für die Bevölkerung, Praxiserprobung und Validie-

rung der Plattform bei den Hilfsorganisationen und Öffentlichkeitsarbeit insbesondere 

mit den Hilfsorganisationen. Die Arbeiten wurden in Abstimmung und mit Unterstüt-

zung der Projektgruppe 9 „Besondere Gefahrenlagen/CBRNE“ der SKK durchge-

führt, die auch als Expertenpool zur Verfügung stand. 

Während der Projektlaufzeit wurden insgesamt vier Demonstrator-Module geplant 

und erstellt: „Gefahrstoffunfall“ (mit dem DIFKM Tübingen), „Führen im CBRN-

Einsatz (Teil 1 – 3)“ (mit dem RKI Berlin), „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ und 

„CBRN-Gefahren“. Bei den drei erstgenannten handelt es sich um Lehrmodule für 

Einsatzkräfte, letztgenanntes ist ein Informationsmodul für die Bevölkerung. 
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Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen wurde der Workshop 

„E-Learning als Werkzeug der Aus- und Fortbildung für Hilfsorganisationen“ geplant, 

durchgeführt und ausgewertet. 

 

I. 4 Wissenschaftlicher Stand 

 

Fachliche Grundlage der Module bildete der Leitfaden „Katastrophenmedizin“ [Bun-

desamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (2010)] sowie das SKK Curri-

culum "Standardisierte ABC-Grundausbildung" und die SKK Dienstvorschrift 500 

"Einheiten im CBRN-Einsatz". 

 

I. 5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Für das Modul „CBRN-Gefahren“ diente der Flyer „CBRN-Gefahren“ nach Absprache 

mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) als Grund-

lage und Referenz. 

Im Rahmen des Austauschs zwischen den BMBF-Verbundprojekten zum Schutz und 

Rettung von Menschen im Programm „Forschung für die zivile Sicherheit“ hat der 

Antragsteller als Sachverständiger an einem Expertenworkshop „CBRN-Lagen und 

die Folgewirkungen“ (Frankfurt/M, 4. – 5.5.2011) des Verbundprojekts PRI-KATS 

teilgenommen und einen Vortrag zum Thema „Chemische Schadenslagen“ gehalten. 

 

II. 1 Verwendung der Zuwendung, Ziele – Ergebnisse 

 

Im Rahmen der Zuwendung wurden Personalmittel, Mittel für Expertenhonorare, 

Sach- und Reisemittel beantragt und zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden wie 

beantragt eingesetzt. 

Eine Technische Assistentin (Teilzeit) wurde zur technischen Unterstützung bei Lite-

ratur- und Internetrecherchen, sowie zur Informationsbeschaffung eingesetzt. Sie 

erstellte Präsentationen und Dateien unter Anleitung und unterstützte den Antragstel-

ler bei der Vorbereitung und Durchführung des Workshops. Eine technische Qualifi-

kation war für das Verständnis von Informationen zum Umgang mit chemischen, bio-

logischen oder nuklearen / radiologischen Agenzien erforderlich. 
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Die interdisziplinären Experten der Ständigen Konferenz für Katastrophenvorsorge 

und Bevölkerungsschutz Projektgruppe 9 "Besondere Gefahrenlagen/CBRNE" unter-

stützten und berieten den Antragsteller. Insbesondere brachten sie ihre Kenntnisse in 

den Bereichen Einsatzführung und -taktik, Praxis der CBRN-Abwehr und in der 

CBRN-Fachdidaktik und deren Umsetzung ein. Sie stellten ein wichtiges Bindeglied 

zu den Hilfsorganisationen dar. Bei dem Personenkreis handelte es sich z.T. um 

Personen mit akademischer Ausbildung, z.T. um Personen mit langjähriger einschlä-

giger Berufserfahrung z.B. aus Feuerwehren und dem Rettungswesen. 

 

Im folgenden werden die Ziele und die Ergebnisse des Teilvorhabens aufgeführt: 

 

- Bereitstellung von Expertenwissen und Zusammenarbeit mit den Verbund- 

  partnern zu CBRN-Themen 

 

Während der gesamten Projektlaufzeit wurden vom Antragsteller in enger Zusam-

menarbeit mit dem Expertenpool der SKK dem Verbund Informationen zu CBRN-

Themen zur Verfügung gestellt. Die vorangegangenen Arbeiten der SKK-Projekt-

gruppe 9 "Besondere Gefahrenlagen/CBRNE" zum SKK-Curriculum "Standardisierte 

ABC-Grundausbildung" und die SKK Dienstvorschrift 500 "Einheiten im CBRN-

Einsatz" mit den dazugehörenden Hintergrundinformationen bildeten einen Aus-

gangspunkt des Verbunds für die Arbeit an CBRN-Themen. Über die gesamte Pro-

jektlaufzeit hat der Antragsteller regelmäßig an den vom RKI und DIFKM organisier-

ten Vitero-Konferenzen der CBRN-Arbeitsgruppe teilgenommen. Dort wurden die 

Fortschritte und Probleme in den einzelnen Teilvorhaben diskutiert, gemeinsame Ak-

tivitäten geplant, durchgeführt und die Ergebnisse evaluiert. 

 

- Erstellung von Demonstrator-Modulen zu CBRN-Themen 

 

Der Antragsteller hat vier Demonstrator-Module geplant und erstellt: „Gefahrstoffun-

fall“ (mit dem DIFKM Tübingen), „Führen im CBRN-Einsatz (Teil 1 – 3)“ (mit dem RKI 

Berlin), „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ und „CBRN-Gefahren“. Bei den drei 

erstgenannten handelt es sich um Lehrmodule für Einsatzkräfte, letztgenanntes ist 

ein Informationsmodul für die Bevölkerung. 
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Für die beiden ersten Module wurden von den Verbundpartnern DIFKM und RKI ihre 

technische Ausrüstung und ihr Wissen zur Planung und Produktion von Videomodu-

len zur Verfügung gestellt, die fachlichen Inhalte wurden vom Antragsteller bzw. Ex-

perten der SKK- Projektgruppe 9 "Besondere Gefahrenlagen/CBRNE" aufbereitet 

und vorgetragen. Die Produktion diente auch zur Evaluierung und Optimierung der 

Produktionsmöglichkeiten und -strategien der Verbundpartner mit zwei unterschiedli-

chen Systemen. Für die dabei gemachten Erfahrungen wird auf die Schlussberichte 

der beiden Verbundpartner verwiesen. 

Das dritte und vierte Modul wurde vom Antragsteller als „Adobe® Flash Player“-Modul 

mit Unterstützung des SKK-Expertenpools realisiert. Die Module sind unter 

www.votekk.de im Internet verfügbar und nutzbar. 

 

- Planung, Durchführung und Auswertung des Workshops „E-Learning als  

  Werkzeug der Aus- und Fortbildung für Hilfsorganisationen“ 

 

Vom Antragsteller wurde der Workshop „E-Learning als Werkzeug der Aus- und 

Fortbildung für Hilfsorganisationen“ geplant, am 19.04.2012 in Göttingen durchge-

führt und ausgewertet. Als wesentliche Ergebnisse der Diskussion mit den Hilfsorga-

nisationen sind folgende Thesen festzuhalten: 

„- Die Hilfsorganisationen erachten es für sinnvoll, E-learning als nutzerorientierte 

Ausbildungs- und Fortbildungsmethoden berufsorientiert zu nutzen. 

- Blended-learning ist erforderlich, um aus Wissen durch praktische Anwendung Fä-

higkeit zu formen. 

- Die Qualität der Qualifikation von Einsatzkräften ist methodisch unabhängig gleich-

wertig sicherzustellen.“ [Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V. (2012) 

DGKMail 9. Ausgabe]. 

Eine vertiefte Darstellung und Auswertung des Workshops bietet die vorstehend zi-

tierte Publikation. Eine Kopie der Veröffentlichung ist als Anlage dem Schlussbericht 

beigefügt (Begleit-DVD). 
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- Teilnahme des Antragstellers an wissenschaftlichen Kongressen in Europa 

 

Der Antragsteller hat während der Laufzeit des Projekts an zwei internationalen wis-

senschaftlichen Kongressen, nämlich der „2nd CBRNe Convergence“ vom 27. – 

30.10.2009 in Den Haag (Niederlande) und der „Health protection 2010“ vom 14. – 

15.09.2010 in Warwick (Großbritannien) teilgenommen. Ziel war es dabei, aktuelle 

europäische Entwicklungen zu den Themen „CBRN“ und „E-Learning“ zu erfassen, 

die Verbundpartner darüber zu informieren und gegebenenfalls Kontakte zu mögli-

chen europäischen Partnern herzustellen. Kongressberichte wurden jeweils erstellt 

und dem Verbund sowie gemäß der Zuwendungsrichtlinien dem VDI als Projektträ-

ger des BMBF übermittelt. Kopien der Kongressberichte sind dem Schlussbericht der 

Vollständigkeit halber beigefügt (Begleit-DVD). 

 

- Weitere Arbeiten 

 

Der Antragsteller hat den Koordinator des Verbunds, Herrn Dr. Fischer und seine 

Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Bonn, mit folgenden Aktivitäten unterstützt:  

 

- Mitarbeit bei der Erstellung der Bevölkerungsumfrage 

- Mitarbeit bei der Erstellung von Evaluationsinstrumenten (Fragebögen) 

- Mitarbeit bei der Erstellung von allgemeinen Texten für die Homepage 

- Mitarbeit bei der Erstellung von Manuskripten für Veröffentlichungen 

- Kurz-Literaturrecherche „E-learning and disaster medicine“ 

- Ansprechpartner für das Projekt in den Hilfsorganisationen. 

 

II. 2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises sind die Personalkosten 

für die Technische Assistentin sowie die Honorarkosten für die Experten der Ständi-

gen Konferenz für Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz Projektgruppe 9 

"Besondere Gefahrenlagen/CBRNE". Details hierzu sind dem Zahlenmäßigen Nach-

weis zu entnehmen. 
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II. 3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Die durchgeführten Arbeiten waren nach Ansicht des Antragsstellers zum Erreichen 

des in der Aufgabenstellung genannten Ziele des Verbunds und des Teilvorhabens 

(I.1) sowie der beschriebenen Aufgaben und Detailziele (II.1) notwendig. Die erziel-

ten Ergebnisse stehen nach Einschätzung des Antragstellers in einem angemesse-

nen Verhältnis zur geleisteten Arbeit (II.1) und zu den abgerechneten Kosten (II. 2, 

Zahlenmäßiger Nachweis). 

 

II. 4 Voraussichtlicher Nutzen 

 

Das Verbundprojekt schließt prinzipiell eine große bestehende Lücke, was die 

Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung und ihre Widerstandsfähigkeit in einem CBRN-

Szenario betrifft. Eine verbesserte Selbsthilfe- und Widerstandsfähigkeit geht direkt 

einher mit der Minderung von Gesundheits- und materiellen Schäden in einem Kata-

strophenszenario und führt damit zu einer Verminderung volkswirtschaftlicher Kosten 

und Folgekosten des Ereignisses. 

Im Hinblick auf den Katastrophenschutz und das Rettungswesen kann das Verbund-

projekt unmittelbar zu einer Verbesserung der Ausbildung der Einsatzkräfte und der 

Qualität ihrer Arbeit beitragen, mittelbar auch eine deutliche Verbesserung der per-

sönlichen Motivation und Zufriedenheit mit der ehrenamtlichen Arbeit bewirken. Moti-

vierte und zufriedene Ehrenamtler sparen dem Staat erhebliche Kosten. 

 

Die im Rahmen des Teilvorhabens erstellten Demonstrator-Module haben Eingang in 

die VoTeKK-Plattform des Verbunds gefunden. 

Zusätzlich sind sie exemplarisch für den an der Akademie für Krisenmanagement, 

Notfallplanung und Zivilschutz des BBK durchgeführten Kurs „Arzt im CBRN – Ein-

satz“ genutzt worden. In der Zukunft sollen sie in die in Vorbereitung befindlichen 

DGKM-Kurse zum medizinischen CBRN-Schutz einbezogen werden. 

Der Verbundpartner RKI nutzt das Modul „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ in 

Absprache mit dem Antragsteller für ein eigenes E-Learning-Angebot. 

An der Universitätsmedizin Göttingen plant der Antragsteller zusammen mit klini-

schen Partnern zur Zeit die Einführung eines Wahlfachangebots „Katastrophenmedi-
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zin“. Auch hier sollen die Demonstrator-Module für das „Blended-Learning“ berück-

sichtigt werden. 

Der durchgeführte Workshop „E-Learning als Werkzeug der Aus- und Fortbildung für 

Hilfsorganisationen“ hat zu einer ersten Sensibilisierung der Hilfsorganisationen für 

das Thema geführt. Ein von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH) angeregter tur-

nusmäßig tagender „Round Table“ der Hilfsorganisationen als weitere Initiative ist 

zwar nicht zustande gekommen, gleichwohl wird das Thema in den Hilfsorganisatio-

nen mit Interesse verfolgt. Erfolgreich durchgeführte Kursprogramme (s.o.) mit 

„Blended-Learning“-Modulen könnten hier in der Zukunft einen Beitrag dazu leisten, 

„E-Learning“ zu einer breiteren Akzeptanz in den Hilfsorganisationen zu verhelfen. 

 

II. 5 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 

Der Antragsteller hat während der Projektlaufzeit an zwei wissenschaftlichen europä-

ischen Kongressen teilgenommen, um aktuelle europäische Entwicklungen zu den 

Themen „CBRN“ und „E-Learning“ zu erfassen, die Verbundpartner darüber zu in-

formieren und gegebenenfalls Kontakte zu möglichen europäischen Partnern herzu-

stellen. Seine Erkenntnisse wurden dem Verbund in Form von Kongressberichten 

zugänglich gemacht. Insgesamt zeigte es sich dabei, dass das Verbundprojekt von 

seiner Anlage her zeitgemäß war und sich inhaltlich zusammen mit vergleichbaren 

europäischen Projekten auf einem hohen Niveau bewegte.  

In die Projektlaufzeit fiel auch die Entwicklung und Einführung des SKK-Curriculums 

„Arzt im CBRN-Einsatz“ durch die SKK-Projektgruppe 9 "Besondere Gefahrenla-

gen/CBRNE". Wie bereits ausgeführt wurden die an der Akademie für Krisenmana-

gement, Notfallplanung und Zivilschutz des BBK durchgeführten Kurse „Arzt im 

CBRN – Einsatz“ für die exemplarische Erprobung der Demonstrator-Module genutzt. 

 

II. 6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

 

Für die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses durch den Ver-

bund wird auf den Schlussbericht des Modulkoordinators Herrn Dr. Philipp Fischer, 

Universitätsklinikum Bonn, verwiesen. 
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Im Rahmen des Teilvorhabens erfolgte eine Veröffentlichung zum Workshop „E-

Learning als Werkzeug der Aus- und Fortbildung für Hilfsorganisationen“ in der 

DGKMail (ehemals Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin 

e.V.) [Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V. (2012) DGKMail 9. Aus-

gabe]. Eine Kopie der Publikation ist als Anlage dem Schlussbericht beigefügt (Be-

gleit-DVD). 


