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Teil I: Kurze Darstellung 
1) Unter biologischen Gefahren- und Schadenslagen versteht man die gesellschaftlichen 
und gesundheitlichen negativen Auswirkungen, die sich aus der Verbreitung von 
biologischen Agenzien - das heißt von Bakterien, Viren, Pilzen und Toxinen - ergeben.  
Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu einem natürlichen Infektionsgeschehen (z.B. 
Epidemie oder Pandemie) und zu Laborunfällen mit der Freisetzung von Erregern ist bei 
der absichtlichen Erregerausbringung der terroristische Aspekt, nämlich die Verbreitung 
von Angst und Schrecken, das Herbeiführen gesundheitlicher Schäden bis hin zum Tod 
und die Destabilisierung einer Gesellschaft zu nennen. Biologische Agenzien besitzen 
insbesondere dann ein Panikpotential, wenn es gelingt, uralte Ängste in uns zu wecken 
(Pest, Pocken etc.).  
Ein effizientes Management einer biologischen Gefahren- oder Schadenslage ist nur 
dann möglich, wenn alle involvierten Strukturen im Umgang mit biologischen Agenzien 
gut ausgebildet sind und die Vorgehensweise interdisziplinär abgestimmt ist. Auf der 
Seite der Bevölkerung kann ein Grundverständnis u.a. bezüglich Ansteckungsrisiken, 
Schutz- und Hygienemaßnahmen dazu führen, dass Panikreaktion vermindert werden 
und staatliche Krisenmanagementmaßnahmen akzeptiert und unterstützt werden. Im 
Forschungsvorhaben „VoTeKK“ sollen die im RKI-Teilprojekt erstellten Materialien dazu 
dienen, Laien und Experten auf diese besonderen Situationen besser vorzubereiten. 
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2) Entsprechend der Gesamtverbundbeschreibung koordiniert das Universitätsklinikum 
Bonn das Projekt, übernimmt die wissenschaftliche Leitung sowie das medizinische und 
wissenschaftliche Qualitätsmanagement und  führt eine Evaluation der Online- und 
Präsenzmodule der webbasierten interdisziplinären Informations- und 
Ausbildungsplattform durch. Die Rolle und Aufgabe des RKI besteht in der inhaltlichen 
Ausgestaltung des Bereichs der biologischen Gefahren- und Schadenslagen. Hierbei 
wird seitens des RKI bereits vorhandenes Spezialwissen entsprechend der technischen 
und der gesamtkonzeptionellen Anforderungen und Möglichkeiten aufgearbeitet oder 
neu erstellt. Der Einsatz und die Verwendung der erstellten Materialien erfolgt im 
Gesamtprojekt im Rahmen der durch die Projektkoordination geplanten und realisierten 
redaktionellen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Möglichkeiten. 

 

3) Die im VoTeKK-Projekt geplante Schaffung einer vorbereiteten Lernumgebung 
(Informations- und Ausbildungsplattform) mit Wissensdatenbanken (Text-, Bild-, Ton- 
und Filmmaterialien), Übungs- und Prüfungsfragen, interaktiven Animationen und 
Trainingsmodulen, Gruppenkommunikationsbereichen und online Tutoren soll für 
unterschiedliche Lerntypen (auditiver, visueller, kommunikativer, motorischer Lerntyp) 
und den sich daraus ergebenden Mischformen geeignete Bedingungen für einen 
optimierten Wissenstransfer schaffen. Für den Bereich der biologischen Gefahren- und 
Schadenslagen wurden deshalb lerntypoptimierte und zielgruppenspezifische Inhalte zur 
Verfügung gestellt. Bezüglich der Lerntypoptimierung wurden Inhalte redundant erstellt 
und jeweils in Bezug auf die dominierenden Sinnesorgane bzw. die daran gekoppelten 
„Aufnahmekanäle“ auditiv, visuell oder interaktiv besonders gestaltet. Hierdurch wurden 
auch die Voraussetzungen geschaffen für die Durchführung vergleichender 
Akzeptanzanalysen und die Evaluation der Endnutzerzufriedenheit. Bezüglich der 
inhaltlichen Zielgruppenoptimierung wurden aus den Reihen der in die Bewältigung und 
das Management biologischer Gefahren- und Schadenslagen involvierten Fachkreise 
exemplarische Gruppen (Gesundheitsämter, Sonderisolierstationen) an der 
konzeptionellen Entwicklung und der inhaltlichen Schwerpunktsetzung beteiligt.  

 
4) Das Zentrum für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene (ZBS) des Robert 
Koch-Instituts hat die Aufgabe, biologische Gefahrenlagen bzw. Ausbrüche durch 
hochpathogene und bioterroristisch relevante Agenzien zu erkennen, die 
gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung zu bewerten und Konzepte zur Verhütung 
bzw. Bekämpfung von Infektionen oder Vergiftungen durch diese Agenzien zu 
entwickeln. Dazu gehört auch, Entscheidungsträger und Fachkreise im Ereignisfall zu 
informieren und zu den zu ergreifenden Maßnahmen zu beraten und zu unterstützen. 
Die Arbeit des Zentrums ist nicht ausschließlich auf die Erkennung, Bewertung und 
Bewältigung möglicher bioterroristischer Anschläge beschränkt; vielmehr werden die 
bereits erworbenen und zu entwickelnden Fähigkeiten ebenfalls für die Untersuchung 
natürlicher oder unfallbedingter Ausbruchsereignisse mit besonderen und 
hochpathogenen Krankheitserregern und Toxinen genutzt. Der hieraus resultierende 
Erfahrungsschatz stand für das VoTeKK-Teilprojekt zur Verfügung. IBBS entwickelte 
2006 einen Pilotlehrgang ÄMBIT (Ärztliches Management bioterroristischer Ereignisse) 
und verfügt nach mehreren Durchgängen des Kurses über einen Fundus von 
Anmerkungen und inhaltlichen Wünschen seitens der Teilnehmer. Hieraus ergaben sich 
wertvolle Anregungen für die inhaltliche Gestaltung der Informations- und 
Ausbildungsplattform. Darüber hinaus konnten die bereits vor dem VoTeKK-Projekt am 
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RKI gewonnenen Erfahrungen aus der Onlinebereitstellung multimedialer 
Informationsmaterialien zur Vorbereitung auf Grippepandemien ausgewertet werden. 
Diese Expertise konnte für die konzeptionelle Planung und inhaltliche und didaktische 
Gestaltung entsprechender Produktionen zu relevanten biologischen Agenzien 
(Milzbrand, Pest, Pocken, Rizin und Botulinumtoxin) verwendet werden. Dabei wurden 
sich neu ergebende Fragestellungen oder fachspezifische Details unter Zuhilfenahme 
der Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten des RKI auf die Datenbankbestände des 
Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) 
wissenschaftlich recherchiert und ausgewertet. 
 

5) Neben der direkten Zusammenarbeit mit den Partnern im Rahmen des 
Projektverbundes waren zahlreiche Stellen und Strukturen die sich aus der Rolle und 
Funktion des RKI ergeben für die Durchführung des VoTeKK-Teilprojektes wichtig. 
IBBS- und RKI-Erfahrung aus der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Stellen des Zivilschutzes und mit den Ländern und Kommunen (u.a. mit Einrichtungen 
des Gesundheits- und Katastrophenschutzes) konnten im Projekt berücksichtigt werden. 
Besonders hilfreich waren hierbei die Schnittstellenfunktion des RKI zur "Ständigen 
Arbeitsgemeinschaft der Kompetenz- und Behandlungszentren (StAKoB)" für 
hochkontagiöse lebensbedrohliche Erkrankungen und die Beteiligung an nationalen und 
internationalen Frühwarnsystemen zum rechtzeitigen Erkennen und Reagieren auf 
außergewöhnlicher biologischer Gefahrenlagen. Hierdurch wurde sichergestellt, dass 
die im Rahmen der Projektlaufzeit ausgewählten, bearbeiteten und medial aufbereiteten 
Informationsmaterialien bezüglich ihrer Priorität auf einem breiten wissenschaftlichen 
Konsensus beruhen.  

 

Teil II: Eingehende Darstellung 
 
Die im Rahmen der Projektziele geleisteten Einzelarbeiten können thematisch folgenden 
Gruppen zugeordnet werden: 
 

A) Redaktionelle Beiträge zu den Informationsseiten des Internetportals 
 

B) Beiträge zur Öffentlichkeitsarbeit 
 

C) Videobeiträge 
 

D) Fachliche Einzelthemen und deren lerntypoptimierte Varianten 
 

E) Beiträge zum Biologische Gefahren-kompakt-System 
 
Alle in der nachfolgenden eingehenden Darstellung beschriebenen Leistungen bzw. 
Materialien sind als Original auf der CD zum Bericht zu finden. 
 
 
Zu A)  
Konzeptionell erfolgte als Grundüberlegung die Aufteilung in die Bereiche 
„Internetportal“ und „zugangskontrollierte Lernplattform“. Das „Internetportal“ dient 
hierbei der allgemeinen öffentlichen Darstellung des VoTekk-Projekts und gleichzeitig 
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auch als Informationsmedium für Inhalte die im üblichen Webseitenstil angeboten 
werden können. Hierunter fallen Basisinformationen die ein breites thematisches 
Grundverständnis fördern sollen oder beispielsweise aktuelle Berichterstattungen. 
Darüber hinaus kann über eine gut durchdachte optische Separierung (unterschiedliche 
Farbkonzepte, unterschiedliche Endnutzerkreise, differenzierte Inhalte) eine 
navigationserleichternde Orientierung bzw. Lenkung zu bestimmten Inhalten erfolgen.  
Gesamtprojekt und Teilvorhaben haben hierbei als gemeinsames Ziel, durch die 
interdisziplinäre Informations- und Ausbildungsplattform schnellere und effektivere 
Reaktionen im Krisenfall zu ermöglichen und die Akzeptanz der Maßnahmen bei den 
Schutz- und Rettungskräften zu erhöhen. Da es bei einigen Beiträgen nicht sinnvoll 
erscheint zwischen Experten und Laien zu unterscheiden (gemeinsames 
Grundverständnis), erfolgt der Zugang zu diesen Informationen über Internetseiten für 
die Bevölkerung. Vertiefende Fachinformationen können bedarfsgerecht über die Seiten 
für Schutz- und Rettungskräfte zugänglich gemacht werden oder werden über die 
zugangskontrollierte Lernplattform angeboten. Für die Bevölkerung soll sich durch die 
VoTeKK-Inhalte eine verbesserte Gefahrenerkennung ergeben und die 
Selbsthilfefähigkeit soll gestärkt werden. 
 

 
 
Abb.: 1: Aufbau bzw. Grundstruktur der Homepage 
 
 
Seitens des RKI wurden folgende Beiträge für den Bereich der Basisinformationen 
eigenverantwortlich erstellt: 
 
 Definition Terrorismus 
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 Keine ist wie die andere — Besonderheiten bei biologischen Gefahrenlagen 

 

 Wie erkennt man den Beginn eines außergewöhnlichen 
Seuchengeschehens? 

Darüber hinaus war das RKI im Rahmen der redaktionellen Abstimmung und 
Qualitätssicherung in die Erstellung zahlreicher weiterer Beiträge involviert. 
 
 
 
Zu B) 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit des Gesamtprojektes wurde durch folgenden Leistungen aus 
dem Teilprojekt des RKI unterstützt 

 Posterbeitrag und Abstract für die 2011 Medical Biodefense Conference 
vom 26. – 28.10.2011 in München 
 

 Posterbeitrag und Beamerpräsentation während des BMBF-
Innovationsforums „Zivile Sicherheit“, Berlin, im Tagungszentrum Café 
MOSKAU (17.-19.04.2012) 

 
 
Zu C) 
 
Auf dem Weg zu hochwertigen wissenschaftlichen Videos waren zahlreiche 
Absprachen, Demoproduktionen und Lernschritte bei den VoTeKK- Kooperations-
partnern notwendig. In teilweise gemeinsamen und teilweise individuellen Lern- und 
Entwicklungsphasen wurden unterschiedliche Produktionsverfahren und technische 
Ausrüstungen getestet. Übereinstimmend wurde dabei festgestellt, dass durch einfaches 
Abfilmen eines Vortrages (z.B. während einer Vorlesung) kein geeignetes Video für eine 
Lernplattform entsteht. Aus den im Internet leicht zu recherchierenden Erfahrungen im 
Bereich der Hochschulen resultiert die Empfehlung, Vorlesungsinhalte zeitlich auf 
mehrere Videos zu verteilen. Jedes Video bzw. jede Lerneinheit sollte dabei nicht länger 
als 10-15 Minuten sein. Der mediale Kommunikationsprozess im Rahmen einer 
Lernplattform ist auf der Seite der Rezipienten durch eine andere, d.h. zeitlich deutlich 
kürzere mentale Aufmerksamkeitsperiode gekennzeichnet als in einem Hörsaal. 
Darüber hinaus erfordert die Aufzeichnung als Lernvideo eine andere Form der 
Wissensvermittlung als in der Dozentensituation. Der am Bildschirm sitzende Lernende 
erwartet direkten Augen- bzw. Blickkontakt zum Dozenten und eine hierdurch 
symbolisierte persönliche „Botschaft“. Diese persönliche Atmosphäre entsteht nicht beim 
Abfilmen eines Vortrages aus einem Hörsaal, da sich dort durch Mimik, Gestik und 
visualisiertem Inhalt ein Gesamtbild des Dozenten in einem Gruppenprozess ergibt. 
 
Zur Schaffung der technisch notwendigen Rahmenbedingungen wurde im Robert Koch-
Institut ein Raum als VoTeKK-Studio ausgerüstet. Die erforderlichen Studioleuchten für 
direktes und indirektes Licht von mehreren Seiten, Projektionsflächen einschließlich der 
Möglichkeit zur farbbasierten Bildfreistellung (chroma keying) und eine leistungsstarke 
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Kamera wurden über RKI-Mittel beschafft. Das Chroma keying ist ein Verfahren in der 
Film- bzw. Fernsehtechnik, das es ermöglicht, Gegenstände oder Personen nachträglich 
vor einen Hintergrund zu setzen, der entweder eine reale Filmaufnahme (beispielsweise 
Landschaft) oder eine Computergrafik (beispielsweise Hintergrund bei Nachrichten-
sendungen) enthalten kann. Die Verwendung von blauem Hintergrund wird hierbei als 
Bluescreen-Technik oder auch Blue-Box-Technik bezeichnet. Die Verwendung von 
grüner Schlüsselfarbe wird entsprechend als Greenscreen-Technik bezeichnet. 
 

 
 
      Abb. 2: Aufnahme vor dem GreenScreen 
 
Die Aufzeichnung eines wissenschaftlichen Vortrages mit dem Dozenten vor einem 
Farbhintergrund bietet den Vorteil, dass anschließend im Videoschnittprogramm die 
separat aufgezeichneten Folien und Animationen des Vortrages mit den Film und 
Tonsequenzen zu einem präzise abgestimmten Gesamtwerk kombiniert werden und 
hierfür mehrere Ebenen zur Verfügung stehen. Dies ermöglicht einfache und effektive 
nachträgliche Veränderungen/Optimierungen.  
 

 
 
 Abb. 3: Zusammenführung der verschiedenen Elemente im Videoschnitt 
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Damit sich das aufgezeichnete Videomaterial, die Powerpointfolien und ggf. weitere 
Einspieler, Animationen, Effekte zu einem harmonischen Gesamtbild vereinen lassen 
wird ein virtueller Studiohintergrund in verschiedenen Perspektiven benötigt. Hieraus 
resultieren dann die für die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit notwendigen 
Perspektivenwechsel beispielsweise zwischen „Totale“, „Portrait“, „Präsentationsfläche“ 
etc. 
Für das Projekt wurde das Design des virtuellen Studiohintergrunds auf das Image 
„wissenschaftlicher Vortrag“ abgestimmt. 
 

 
 
Abb. 4: Perspektivenwechsel im virtuellen Studio 
 
Darüber hinaus wurde vom RKI ein Teleprompter im Eigenbau entwickelt, der dem 
jeweiligen Dozenten seinen Redetext vor der Kamera zum Ablesen einblendet ohne 
hierbei den direkt in die Kamera gerichteten Blickkontakt zu beeinträchtigen. 
 

 
          Abb. 5: Der Teleprompter im Einsatz 
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Bei den ersten Testproduktionen zeigten sich noch Limitationen bzw. Probleme beim 
ausgewählten Videoschnittprogramm in Form einer nicht ausreichend großen Zahl von 
eigenständigen bzw. kombinierbaren Schnittebenen. Dieses Problem konnte kurzfristig 
durch den Wechsel auf ein leistungsfähigeres Programm gelöst werden. 
 
Basierend auf den gemeinsamen Schulungs- und Entwicklungsmeetings der 
Projektpartner zum Aufgabenfeld „Aufzeichnung wissenschaftlicher Vorträge“ wurden an 
den verschiedenen Standorten der Projektpartner ergänzende Produktionsverfahren 
getestet und entwickelt. Hierzu zählen beispielsweise folgende Verfahren 
 

1) Screenrecording eines Powerpointvortrages nur mit einer Tonspur 
 

2) Screenrecording eines Powerpointvortrages mit einer Tonspur und einem kleinen 
Videobild 

 
Auch mit diesen Produktionsverfahren können didaktisch überzeugende Inhalte 
hergestellt werden. Der Vorteil dieser Verfahren zeigt sich insbesondere bei den 
Punkten zeit- und kostengünstigere Produktion. Allerdings kommt hierbei das 
professionelle Image des Videobeitrages nicht an die Qualität der Studioaufzeichnung 
heran. Aus den RKI-Erfahrungen kann die Schlussfolgerung gezogene werden, dass es 
auch für kleine und mittlere Unternehmen möglich ist hochwertige wissenschaftliche 
Videoproduktionen auch unter High-End-Rahmenbedingungen zu einem vertretbaren 
Kosten-Nutzungsverhältnis selbst zu produzieren. Die notwendigen technischen 
Investitionen und der Einarbeitungsaufwand stehen aber erst dann in einer vernünftigen 
Kosten-Nutzen-Relation, wenn die Verwendung dieser Materialien als geplantes und 
regelmäßig eingesetztes Instrument für Öffentlichkeitsarbeit, Schulungsmaterial etc. 
eingesetzt wird. 
 
Aus einer vergleichenden Bewertung der unterschiedlichen Verfahren resultiert die 
Einschätzung, dass jede geplante Produktion die sorgfältige Berücksichtigung der 
jeweiligen Rahmenbedingungen (Zeitbudget, personelle Ressourcen, 
Verwendungszweck etc.) erfordert und danach zu unterschiedlichen Entscheidungen 
hinsichtlich des präferierten Produktionsverfahrens führen kann (siehe hierzu auch die 
unter D beschriebene Alternative in Form multimedialer Präsentationen).  
 
Unter den oben geschilderten High-End-Produktionsbedingungen am RKI wurden für 
das VoTeKK-Projekt folgende Beiträge erstellt: 
 
 Die Besonderheiten biologischer Gefahren- und Schadenslagen  
 
 Die Schutzstufen für den Umgang mit infektiösen Agenzien im Labor  

 
und in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern UMG/SKK: 

 
 Führen im CBRN-Einsatz Teil 1: Herausforderungen und Rahmenbedingungen 
 
 Führen im CBRN-Einsatz Teil 2: Raumordnung – Bedingungen und Prozesspunkte 
 
 Führen im CBRN-Einsatz Teil 3:Rettungs-, Sanitäts- und Betreuungsaufgaben 
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Zu D) 
Aus dem Bereich der Didaktik und der Lernpsychologie gibt es kontroverse 
konzeptionelle Ansätze hinsichtlich der Existenz unterschiedlicher Lerntypen und der 
sich daraus ableitenden Notwendigkeit, identische Inhalte unterschiedlich zu generieren 
um bei den Interessierten eine möglichst hohe Nutzerakzeptanz und einen optimalen 
Wissenstransfer zu erreichen. Das RKI hatte deshalb für sein Teilprojekt einen 
entsprechenden konzeptionellen Ansatz entworfen. Ziel ist hierbei die Herstellung von 
Lernmaterialien die eine identische inhaltliche Basis haben, aber jeweils in Bezug auf 
die bei den unterschiedlichen Lerntypen dominierenden Sinnesorgane bzw. die daran 
gekoppelten „Aufnahmekanäle“ auditiv, visuell oder interaktiv besonders gestaltet 
werden. 
 
Ausgewählt wurden die Produktionslinien: 
 Multimediale Präsentation (vertonte, animierte und interaktive Version) 
 FlippingBook (blättern und lesen am Bildschirm) 
 PDF-Datei (ausdrucken und lesen wo man will) 
 Lesen als EBook (für die EBook-Formate „EPUB“ und „MOBI (=Kindle)“) 

 
Die Anzahl der im Rahmen des FV zu berücksichtigenden Themen erfolgte unter dem 
Blickwinkel der zur Verfügung stehenden zeitlichen und personellen Ressourcen. 
Hierbei konnte das RKI auf die bereits vor dem VoTeKK-Projekt am RKI gewonnenen 
Erfahrungen aus der Onlinebereitstellung multimedialer Informationsmaterialien zur 
Vorbereitung auf Grippepandemien zurückgreifen. Auf dieser Basis erfolgte die Planung 
von Produktionslinien zu 5 Themen. Die Auswahl der hierbei zu berücksichtigenden 
biologischen Agenzien erfolgte unter Auswertung ihrer jeweiligen Bedeutung im Rahmen 
eines außergewöhnlichen Seuchengeschehens und ihrer bioterroristischen Relevanz. 
 
Ausgewählt wurden folgende Agenzien: 
 Milzbrand 
 Pest 
 Pocken 
 Rizin 
 Botulinumtoxin 

 
Vermittelt werden sollte jeweils ein für Experten und interessierte Laien verständliches 
Basiswissen zu folgenden Aspekten 

• geschichtlicher Zusammenhang (sofern vorhanden und relevant) 
• Vorkommen des Agens 
• Eigenschaften 
• Krankheitsbild und Behandlung 
• Bioterroristisches Gefahrenpotential 
• Schutzmaßnahmen 

 
 
Alle Produktionen erfolgten nach einem standardisierten Verfahren: 
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Abb. 6: Standardisierter Produktionsablauf 
 
 
Entsprechend des oben beschriebenen Produktionsablaufes wurden für die 5 
ausgewählten Agenzien jeweils alle Elemente der Produktionslinie erstellt und für die 
Aufnahme und Verwendung im Rahmen der VoTeKK-Informations- und 
Ausbildungsplattform eingereicht. Hierdurch war auch die Grundlage geschaffen, durch 
den Einbau bzw. die Schaltung entsprechender Zugriffszähler eine vergleichende 
Akzeptanzanalyse zu realisieren. Dies wurde durch den von der Projektkoordination mit 
der technischen Umsetzung beauftragten Projektpartner bis zum Ende der 
Projektlaufzeit allerdings nicht realisiert. 
Da es sich bei den oben genannten Produktlinien zu 5 prioritären biologischen Agenzien 
um Basisinformationen/Grundwissen handelt, können diese Materialien sowohl für die  
Laien als auch für die Fachöffentlichkeit verwendet werden. Im zugangskontrollierten 
VoTeKK-Bereich wurden als Ergänzung zu dem Basiswissen zur Selbstkontrolle 
Übungsfragen angeboten. Die Erstellung erfolgte auf dem Prinzip der Multiple Choice-
Fragen, wobei dieses Prinzip nach der Auswahl einer falschen 
Antwort/Antwortkombination erweitert wurde durch das Einblenden von korrigierenden 
Hinweisen die das Identifizieren der korrekten Antwort/Antwortkombination ermöglichen. 
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       Abb. 7: Beispielhafte Auswahl einer MC-Übungsfrage 
 
 

 
 

        Abb. 8: Korrigierender Hinweis bei der Auswahl einer falschen Antwort 
 
 
 
Zu E)  
Das im Teilprojektantrag des RKI formulierte Ziel des Erstellens einer Erregerdatenbank 
war durch zwischenzeitlich neue RKI-Kooperationsprojekte modifiziert worden. Aus 
diesen Quellen konnten die nicht als vertraulich eingestuften Rohdaten zu Erregern und 
Toxinen für das VoTeKK-Projekt verwendet werden. Durch Absprachen und 
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Arbeitstreffen mit ausgewählten Gesundheitsämtern und dem medizinischen Personal 
der Sonderisolierstationen in Deutschland wurden die prioritären Agenzien und die 
gewünschten Fachinformationen definiert. Hieraus resultierte auch der Auftrag als 
ergänzende Leistung im Rahmen des VoTeKK-Projekts zu den relevanten Agenzien 
Bildmaterial zu beschaffen. Die neue Herausforderung bestand in der Schaffung einer 
komfortablen Benutzeroberfläche für eine innovative Zugriffsform zum Erreichen der 
gesuchten Informationen. Dabei sollten folgende Agenzien: 
 
Anthrax <> Botulismus <> Brucellose <> Melioidose <> Pest <> Pocken <> Q-Fieber <> 
Rizin-Intoxikation <> Rotz <> SEB-Intoxikation <> Tularämie <> Venezuelanische 
Pferdeenzephalitis <> virale Hämorrhagische Fieber 
 
mit den Informationsbereichen: 
Agenseigenschaften <> BT-Relevanz <> Klinik <> Übertragung <> Inkubationszeit <> 
Letalität <> Diagnostik <> Therapie <> Prophylaxe <> Schutzmassnahmen <> 
Meldepflicht <> Bilder <> weitere Informationen 
 
kombinierbar sein und einen direkten Zugriff ermöglichen. 
 
Hierfür wurde in Zusammenarbeit mit einer Firma ein passendes Design entwickelt. 
 

 
Abb. 09: Die Oberfläche und die Navigationsmöglichkeiten 
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Abb. 10: Integration des Bildmaterials 
 
Die über die zugangskontrollierten VoTeKK-Seiten zu erreichende Version erbrachte 
sehr positive Zustimmung bezüglich des Designs der Oberfläche, der innovativen und 
praxisgerechten Navition und der inhaltlich-didaktischen Fokusierung. Auf der Liste der 
eingegangenen Wünsche war insbesondere der Wunsch nach einem Ausbau des 
Systems durch die Aufnahme weiterer Agenzien zu finden.  
 
 
Zusammenfassende Betrachtung: 
 
Im Rahmen des VoTeKK-Projektes konnten zahlreiche innovative Zugangs- und 
Angebotsformen für den Informationstransfer über webbasierte Inhalte konzeptionell 
entwickelt, realisiert und bezüglich ihrer Alltagstauglichkeit bewertet werden. Die im 
Gesamtprojektantrag festgeschriebene umfassende Bandbreite der potentiellen Nutzer 
einer webbasierten Informations- und Ausbildungsplattform (allgemeine Öffentlichkeit, 
Fachöffentlichkeit, Kinder etc.) konnte aber nur anhand ausgewählter Pilotgruppen 
bezüglich der Nutzerzufriedenheit und des Wissenstransfer evaluiert werden (z.B. 
blended Learning Kurse an der AKNZ). Im Rahmen der Projektlaufzeit war es nicht 
gelungen eine über das Ende der Projektlaufzeit hinausgehende neue Form der 
dauerhaften Finanzierung zu etablieren. Auch war es nicht gelungen weitere und 
zukünftige Kooperationspartner zu finden oder neue/andere Formen für eine dauerhafte 
Zusammenarbeit zu etablieren. 
 
Die für das Teilprojekt des RKI erstellten Inhalte wurden alle zukunftsoffen erstellt und 
können jederzeit in weiterführenden Projekten, Verbünden und Nutzungsinitiativen 
weiterverwendet werden.  
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Mit Blick auf die über das VoTeKK-Projekt hinaus nicht zu erkennenden 
Nutzungsmöglichkeiten auf der projektbasierten Webarchitektur hat das RKI deshalb in 
Eigenleistung und Eigenfinanzierung eine entsprechende Lernplattform realisiert. 
Hierbei können zahlreiche Erfahrungen aus dem VoTeKK-Projekt genutzt werden, da es 
sich bei der technischen Umsetzung um die gleiche Lernplattformsoftware handelt 
(ILIAS) die bereits im Rahmen des VoTeKK-Projektes zur Anwendung gekommen ist.  
 
Der sich während der Laufzeit des VoTeKK-Projektes deutlich verstärkende Wandel bei 
der allgemeinen Erwartungshaltung hin zum mobilen Lernen signalisierte die 
Notwendigkeit der Bereitstellung auch Smartphone-kompatibler Inhalte. Dieser Aspekt 
war innerhalb entsprechender VoTeKK-Arbeitsgruppen während der Laufzeit 
aufgegriffen worden, konnte aber wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit 
und fehlender zusätzlicher finanzieller Ressourcen nicht über einzelne experimentelle 
Studien hinaus vertieft werden. Ein besondere Herausforderung zeigte sich hierbei bei 
der zwingend erforderlichen zusätzlichen inhaltlichen und didaktischen Reduktion, da es 
beim mobile Lernen eher um den Aspekt „lernen zwischendurch“ – also zum 
Überbrücken von Leerlaufzeiten – geht als um systematisches und geplantes „Online-
Learning“. Der zweite wichtige Aspekt beim mobilen Zugriffswunsch auf digitale 
Informationen ist der Aspekt „Information on demand“. Hierbei steht die Notwendigkeit 
im Vordergrund, die gesuchten Informationen möglichst rasch und ohne überflüssige 
Navigationsumwege auch für die deutlich reduzierte nutzbare Fläche der kleinen 
Bildschirme erreichbar zu machen. Hierfür sind neue konzeptionelle Ansätze bezüglich 
Navigation/Steuerung und inhaltlich-didaktisch optimierte Informationspakete 
erforderlich. 
 
 


	 Wie erkennt man den Beginn eines außergewöhnlichen Seuchengeschehens?
	 Posterbeitrag und Abstract für die 2011 Medical Biodefense Conference vom 26. – 28.10.2011 in München
	 Posterbeitrag und Beamerpräsentation während des BMBF-Innovationsforums „Zivile Sicherheit“, Berlin, im Tagungszentrum Café MOSKAU (17.-19.04.2012)

