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Teil I 

Kurze Darstellung 

 

1. Aufgabenstellung 

1.1 Gesamtprojekt 

Ziel des Forschungsprojekts SOGRO (Sofortrettung bei Großunfall mit Massenanfall von Verletzten) war es, 

neue Ansätze dafür zu erforschen, wie bei einem Großunfall (mit mehreren Hunderten Verletzten) mög-

lichst viele Menschenleben gerettet und die Verletzten optimal versorgt werden können. Das Projekt ver-

folgte hierzu folgende konkreten technischen Globalziele: 

 Optimierung der medizinischen Erstversorgung der Unfallopfer 

 Aufbau übergreifender Informationsketten zwischen den involvierten Organisationen 

 Erfassen und Aufbereiten umfassender Lage- und Einsatzinformationen für die Leitstellen. 

Für dieses Ziel wurden neue Technologien entwickelt und untersucht; diese und bereits existierende tech-

nische Ansätze sollten zu einer neuen Form des Vorgehens für die Rettungskräfte integriert werden. Darauf 

aufbauend wurden Lösungen erstellt, die nach Projektabschluss dem entsprechenden Kundenkreis zu an-

gemessenen Konditionen angeboten werden können. Damit wurden folgende Ergebnisse angestrebt: 

 Geändertes Vorgehensmodell für Rettungskräfte bei Großunfällen 

 Vorbereitung eines einschlägigen Markts, der für die Rettungskräfte (als Kunden) bezahlbare Lö-

sungen und für die Anbieter Möglichkeiten zur Geschäftsausweitung bietet. 

Um diese Ziele zu erreichen, waren in das Projekt durchgängig Endnutzer (Rettungsträger, Feuerwehr, Ret-

tungsdienste, Krankenhäuser) als Projektpartner eingebunden worden. Mehrere kleine Übungen und zwei 

Großübung wurden zur Ermittlung des Handlungsbedarfs bzw. zur Validierung der Lösungen als wesentliche 

Eckpunkte vorgesehen. Im Einzelnen wurden folgende Aktivitäten im Gesamtprojekt durchgeführt: 

 Es wurde eine elektronische Infrastruktur für die Triagierung (Sichtung der Verletzten zur Planung 

des Einsatzes der Rettungsressourcen) erarbeitet, die aus Funketiketten (RFID-Chips) für die Ver-

letzten, auf denen die Triagierungsinformation gespeichert wird, und entsprechenden Handgeräten 

(PDA) für die Retter besteht. Mit den Handgeräten kann das Rettungspersonal die Funketiketten le-

sen und beschreiben sowie mit anderen Rettungsbeteiligten kommunizieren. Dabei stand die Mi-

nimierung des Interaktionsbedarfs bei der Anwendung seitens der Rettungskräfte im Vordergrund. 

 Basierend auf der Triagierungslösung wurde eine durchgängige Informationskette aufgebaut, die 

die Information auf den Funketiketten im gesamten Rettungsprozess bis zur Einlieferung ins Kran-

kenhaus nutzte. Hierzu wurde ein alle Beteiligten umfassendes Informationsmodell erstellt, das ei-

nen optimalen Informationsabgleich sowohl zwischen Leitstelle und Einsatzkräften vor Ort als auch 

zwischen den Leitstellen der verschiedenen beteiligten Organisationen ermöglichte. 

 Zur Versorgung der Leitstellen mit aktuellen Lageinformationen werden ferngesteuerte unbemann-

te Flugobjekte („Drohnen“, UAV) als Kameraträger eingesetzt.  Aus den direkt übertragenen Ka-
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merabildern werden per Bildauswertung relevante Informationen extrahiert, visualisiert und den 

Leitstellen zur Verfügung gestellt. 

1.2 Teilprojekt Begleitforschung (Universität Freiburg) 

AP 7: Begleitforschung 

Aufgabe der Begleitforschung war es erstens, die Funktionsabläufe in der Rettungskette zu optimieren, 

zweitens klärte sie die Bedingungen für die gesellschaftliche Akzeptanz der neuen Technologien und Ver-

fahrensweisen in rechtlicher, ökonomischer und politisch-normativer Hinsicht und drittens sollte sie zur 

Entwicklung von Strategien zur Akzeptanzerhöhung beitragen. 

Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive wurden die luftverkehrsrechtlichen Voraussetzungen des Einsat-

zes von UAV, sowie datenschutz- und haftungsrechtliche Fragen, die sich mit den neuen Technologien und 

Verfahrungsweisen ergeben, geklärt. Die ökonomische Forschung verhandelte einzelwirtschaftliche und 

gesamtgesellschaftliche Kosten-/Nutzenrelationen. Für alle drei Technologien (Einsatz von UAV, Triage auf 

EDV-Basis und digital vernetzte Leitstellen) stellte sich dabei das Problem der Bestimmung des Nutzens im 

Falle seltener Extremrisiken, die Frage von Kosten und Nutzen im Vergleich mit alternativen Technologien 

und Konzepten sowie die Frage, wie Bereitstellung und Einsatz gesellschaftlich rational zu gestalten sind. 

Die soziologische Forschung arbeitete zum einen an der Abstimmung der drei technologischen Neuerungen 

auf die Bedürfnisse von Rettungskräften und Leitstellen und umgekehrt an der Ausarbeitung von Einsatz-

formen, die neuen technologischen Kapazitäten optimal zu nutzen. Zum anderen fragte sie nach der gesell-

schaftlichen Akzeptanz der Technologien, insbesondere von UAV, und erarbeitete Strategien zur Lösung 

bzw. Minderung möglicher Akzeptanzprobleme. 

Das Projekt wurde im dritten Jahr aufgestockt und um ein Jahr, auf dann insgesamt vier Jahre Gesamtlauf-

zeit, verlängert. Gegenstand der Aufstockung und Verlängerung waren, soweit sie die Partner der Universi-

tät Freiburg betrafen, die folgenden Arbeitspakete. 

AP 11/12 Anbindung an Interdisziplinären Versorgungsnachweis (IVN) und Durchfüh-
rung einer Großübung 

In Hessen wurde während des Projektzeitraums ein bereits in Frankfurt erfolgreich eingesetzter Interdiszip-

linärer Versorgungsnachweis (IVN) der Krankenhäuser landesweit eingesetzt. Ziel war es, ein solches Sys-

tem mit der SOGRO-Lösung zu anzubinden (AP 11). Dazu musste das Triage Data Center so erweitert wer-

den, dass es mit dem IVN Daten austauschen kann. Die PDA-Software musste umgebaut werden, damit die 

bei einem Großeinsatz eingesetzten Transportkoordinatoren über die im IVN abgebildeten Krankenhauska-

pazitäten disponieren konnten. Aufgabe der soziologischen Begleitforschung war es, das neue System auf 

seine Benutzerfreundlichkeit hin zu überprüfen und die Rekonfiguration der Informationsstrukturen zu ana-

lysieren. Im Rahmen der Aufstockung wurde am 25.2.2012 eine Katastrophenschutzübung in Frankfurt am 

Main mit über 250 Verletzten veranstaltet (AP 12). Sie unterschied sich von der vom 9. Oktober 2010 

Übung am Frankfurter Flughafen durchgeführten in der Verletztenanzahl (250 anstatt 500) und in der Ört-

lichkeit (nicht unter freiem Himmel, sondern innerhalb eines Gebäudes). Es nahmen 16 Frankfurter Kran-

kenhäuser an der Übung teil, wobei alle Kliniken diesmal die gesetzlich vorgegebenen Alarmpläne in Kraft 

setzten und Patienten über mehrere Stunden versorgten. Gerade der letzte Teil ermöglichte es, mit der 

vorgesehenen Softwareerweiterung kontinuierlich Daten mit den Kliniken auszutauschen. Die soziologische 

Begleitforschung nutzte die Übung im Rahmen der Teilarbeitspakete 12.1 (Evaluation Großübung: Kranken-
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haus & Umtriage) und 12.2 (Informationsverarbeitung und -darstellung auf der Führungsebene) zur For-

schung und gab Empfehlungen für die Optimierung des Systems. 

AP 23 Usability im Alltag und Evaluation der Alltagsintegration 

Im vierten Projektjahr wurde der PDA mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet und im täglichen Rettungs-

dienst eingesetzt. Der Begleitforschung kam die Aufgabe zu, den Einsatz der SOGRO-Lösung im Alltagsein-

satz kontinuierlich per Beobachtung und Befragung zu begleiten und aus der Evaluierung kontinuierlich Im-

pulse für Technik und Vorgehensweisen zu generieren. (TAP 23.3 Evaluation der Alltagsintegration). Wie bei 

der Einführung des PDA bei einem MANV wurde eine Usability-Studie zur Sicherstellung der Funktionsfä-

higkeit und einer problemlosen Bedienung durchgeführt (TAP 23.2 Usability). Hinzu kam eine prospektive 

Abschätzung von Technikfolgen (TAP 23.4). Für den Fall, dass weitere juristische Einschätzungen notwendig 

wären, wurde das Projekt weiterhin rechtwissenschaftlich begleitet. (TAP 23.5) 

2. Voraussetzungen 

Für das Forschungsprojekt „SOGRO (Sofortrettung bei Großunfall mit Massenanfall von Verletzten)“ wur-

den auf Basis der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen 

des Programms „Schutz und Rettung von Menschen“ eine Projektskizze und im weiteren Verlauf ein aus-

führlicher Projektantrag eingereicht. Der Forschungsantrag wurde genehmigt und durch das BMBF von Ap-

ril 2009 bis März 2012 gefördert. Angeregt durch die vielversprechenden Forschungsergebnisse wurde 

2011 ein weiterer Antrag gestellt, der zum einen eine Aufstockung für das dritte Projektjahr vorsah, zum 

anderen eine Verlängerung um ein viertes Projektjahr vorsah. Dies wurde durch das BMBF genehmigt. 

3. Projektplanung und Ablauf 

AP 7: Rechtswissenschaftliche Forschung 

Die rechtswissenschaftliche Begleitforschung bestand aus drei Arbeitspaketen: 

 TAP 7.1 Rechtsfragen des Einsatzes von Flugrobotern 

 TAP 7.2 Datenschutzrechtliche Fragen 

 TAP 7.3 Haftung bei technischen Fehlern und bei rechtswidrigen Maßnahmen der Rettungskräfte 

Der Beginn der Projektförderung war zugleich auch der Beginn für die Arbeiten im Rahmen der drei Ar-

beitspakete. In der ersten Forschungsphase wurde der Stand von Rechtspraxis und Rechtswissenschaft im 

Hinblick auf die mit den drei Arbeitspaketen verbundenen Fragestellungen systematisch erarbeitet. In der 

zweiten Forschungsphase konnte genauer überblickt werden, wie die Ablaufprozesse und technischen Ein-

richtungen im Einzelnen auf den Weg gebracht werden sollen. Im Rahmen der Begleitforschung wurde das, 

was als rechtliche Basis bereits erarbeitet worden ist, nunmehr an die sich neu stellenden und neu zu lö-

senden Fragestellungen angeschlossen. Die Begleitforschung wurde im Wesentlichen in einer Rückkoppe-

lung mit den Teams im Projektverbund durchgeführt. In der dritten Forschungsphase wurden die drei Teil-

projekte in zwei Promotionen rechtswissenschaftlich abgehandelt. Sämtliche Arbeitsprozesse bedurften 
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einer erheblichen Unterstützung durch qualifizierte wissenschaftliche Hilfskräfte, die zudem einzelne As-

pekte der Teilprojekte in ihre Dissertationen einbrachten. 

AP 7: Wirtschaftswissenschaftliche Forschung 

Im Projektantrag war vorgesehen, die wirtschaftswissenschaftliche Begleitforschung in drei Teilarbeitspake-

ten durchzuführen: 

 TAP 7.4: Optionswerte der Rettungstechnologie (elektronische Kommunikationsstruktur, Flugrobo-

ter, Rettungsgeräte) 

 TAP 7.5: Interaktionen zwischen Optionswerten von Organisations- und Kommunikationstechnolo-

gie und Optionswerten von Rettungsgeräten. (Komplexe Optionen) 

 TAP 7.6: Internationale Wettbewerbsposition der gesamten Rettungstechnologie 

Die Arbeiten im Rahmen der TAP 7.4 und 7.6 begannen mit dem Projektstart. TAP 7.5 sollte zweckmäßi-

gerweise nach Abschluss von TAP 7.4 (etwa zur Mitte der Projektförderung (Monat 18)) bearbeitet werden. 

Erste Ergebnisse zu beiden Teilarbeitspaketen wurden auf dem Projekttreffen in Freiburg am 9.2.2010 prä-

sentiert und mit den Partnern diskutiert. Eine Zusammenfassung der Forschungsrecherchen sowie eine 

Darstellung der aus diesen Untersuchungen abgeleiteten und entwickelten ökonomischen Modelle wurden 

in einem im August 2010 verfassten Forschungsbericht niedergelegt (Anhang 2: Jörg Bleile (2010): BMBF-

Projekt SOGRO. Ökonomische Begleitforschung: Zwischenbericht, Freiburg 8.8.2010 (68 Seiten)) 

Aufgrund institutioneller Umbrüche – Prof. Dr. Thomas Gehrig (Projektleiter der wirtschaftswissenschaftli-

chen Begleitforschung) erhielt im Sommer 2010 einen Ruf ins Ausland (Universität Wien) – konnte die wirt-

schaftswissenschaftliche Forschung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg nicht mehr weitergeführt 

werden. Da die bisherigen Forschungsarbeiten in TAP 7.4 zudem zeigten, dass die für TAP 7.5 geplante Be-

rechnung komplexer Optionswerte kaum zu realistischen und belastbaren Ergebnissen führen dürfte, wur-

de in Absprache mit dem VDI die weitere wirtschaftswissenschaftliche Begleitforschung als Unterauftrag an 

den Lehrstuhl für Information Management & E-Finance der Universität Paderborn (Prof. Dr. Dennis Kun-

disch) übertragen. Forschungsfrage und -design wurden in Richtung einer erweiterten Stakeholder- und 

Marktanalyse (TAP 7.6) angepasst und in der Restlaufzeit des Projekts bearbeitet (vgl. Anhang 3: Dennis 

Kundisch, Christian Meier, Thomas John, Walter Schneider, Torben Sauerland (2012): Weiterführung der 

ökonomischen Begleitforschung: Abschlussbericht, Paderborn (77 Seiten)). 

AP 7: Sozialwissenschaftliche Forschung 

Für den sozialwissenschaftlichen Arbeitsplan und die Aufgabenstellung galt von Antragsstellung an, dass 

sich mit Ausnahme von AP 9 die Detailaufgaben, exakte Fragestellungen und Problemformulierungen erst 

im Laufe der Anfangsphase des Projekts definiert werden können. 

TAP 7.7: Elektronisierung der Triage (PDA und Vernetzung mit Leitstelle): 

Die Forschung bearbeitete hier drei Bereiche: die Gewährleistung der Benutzerfreundlichkeit und die Frage, 

inwiefern die neuen Erfassungs- und Kommunikationsmöglichkeiten mit herkömmlichen Prozessen und 

Routinen vereinbar sind bzw. wie neue Routinen optimal zu gestalten sind. Das Augenmerk richtete sich 

weniger auf technische Funktionalität und Ergonomie, denn auf soziale Aspekte, wie positive oder negative 

Erwartungen zu Kompetenzwandel, Rollendefinitionen, Kontrolle durch neue Technologien, Wandel von 

Routinen. Ziel war es, die Akzeptanz der Technologie bei den Rettungskräften zu erhöhen, einerseits, indem 
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Nutzeranforderungen in die Konfiguration der technischen Systeme integriert werden, andererseits durch 

die unterstützende Vorbereitung der Ausbildung von Rettungskräften. Die Definition von Anforderungen an 

technische Systeme und Schulungsmaßnahmen wurden aus Experteninterviews und Erhebungen (Fragebö-

gen) im Anschluss an die erste Übung in Bad Homburg (Szenario „Busunfall“, 9.10.2009) und einer zweiten 

Übung am Frankfurter Mainufer (Szenario Wasserrettung, 24.4.2010) abgeleitet. Die Konzeption von Schu-

lungen selbst war nicht Aufgabe des Teilprojekts; dies oblag, ebenso wie eine abschließende Evaluation, der 

Leitung des Gesamtprojekts bzw. dem DRK. Eine letzte Evaluation wurde auf der Großübung SOGRO MANV 

500 auf dem Frankfurter Flughafen durchgeführt (Szenario Flugzeugkollision auf Landebahn; 9.10.2009). 

Die Ergebnisse wurden jeweils zeitnah den Projektpartnern zur Verfügung gestellt und mit diesen in Work-

shops diskutiert. 

Parallel zu den vorgenommenen Analysen wurden die historischen Prozesse aufgearbeitet. Dadurch wurde 

verständlich, vor welchen aktuellen Umbrüchen und vor dem Hintergrund welcher Konflikte und Diskussio-

nen die Digitalisierung der Triage zu sehen ist. 

TAP 7.8: Gesellschaftliche Akzeptanz des Einsatzes von UAV: 

Der Einsatz kamerabestückter UAV ist ohne Frage ein massiver Eingriff in den öffentlichen Raum, der gesell-

schaftlicher Akzeptanz bedarf. Aufgabe war die Ermittlung von Erwartungen und Befürchtungen, die sich an 

solche Einsätze seitens unterschiedlicher Experten- und Interessentengruppen heften. Strategisch ist eine 

frühzeitige Integration öffentlich wirksamer Akteure bei derartigen Eingriffen in den öffentlichen Raum 

sinnvoll. Zu ermitteln war, inwiefern die Leitdifferenz Einsatz im Rettungswesen vs. Einsatz bei der Gefah-

renabwehr nicht nur rechtlich, sondern auch in der öffentlichen Kommunikation ein Differenzierungskrite-

rium für Akzeptanz sein kann. Die in der öffentlichen Diskussion zirkulierenden Erwartungshorizonte sollten 

zunächst durch Medien- und Literaturanalysen aufbereitet werden. Es ging dabei zum einen um eine argu-

mentative Aufbereitung zum anderen um die Vorbereitung von möglichen Fokusgruppendiskussionen, an 

denen unterschiedliche Experten- und Interessengruppen beteiligt sind (denkbar sind hier Wissenschafts-

journalisten, Datenschutzaktivisten, Infrastrukturbetreiber, Rettungsdienste). Entgegen den Annahmen 

konnte die diskursanalytische Aufbereitung von Medieninhalten zum Thema UAV nicht auf etablierte Ver-

fahren und Methoden der Sozialwissenschaften zurückgreifen, weil der Diskurs in disparaten Öffentlichkei-

ten lokalisiert und gleichzeitig, stark multimedial formuliert ist. Der methodische Bedarf spiegelt sich auch 

in der Gründung des Schwerpunktprogrammes „Mediatisierte Welten“ durch die DFG und die Genehmi-

gung des DFG-Projekts: „Online-Diskurse – Medienkommunikation“ wieder, die sich ausdrücklich der Ge-

winnung methodischer Grundlagen widmen sollen, aber, da 2011 gestartet, noch nicht mit erprobten Kon-

zepten dienen konnten. Daher mussten für die Diskursanalyse methodische und inhaltliche Arbeiten geleis-

tet werden. 

TAP 7.9: Akzeptanz des Einsatzes von UAV bei Rettungskräften vor Ort und der Leitstelle: 

Bei den vor Ort eingesetzten Rettungskräften galt es, Fragen der Akzeptanz spezifischer Einsatzformen zu 

klären (Überwachung, Führung aus der Distanz, Lärmbelastung usw.). Bei der Leitstelle richteten sich die 

Fragen auf die Ermittlung des Bedarfs an Information (Kameraperspektiven, Darstellungsformen der Daten) 

und darauf, praktikable Formen der Integration in Führungsprozesse zu erarbeiten (Abstimmung von Rol-

lendefinitionen, Kompetenzen, Organisationsprozessen). Ziel ist, Wissen zur Optimierung von technischen 

Konfigurationen der Kameras, UAV und Datenaufbereitung sowie von Einsatzformen und Abläufen zur Ver-

fügung zu stellen, das für Ausbildung und organisatorische Restrukturierungen nutzbar ist. 

Die Ausarbeitung von Ausbildungsmaßnahmen und Richtlinien war nicht Aufgabe des Teilprojekts, dies wird 

von der Projektleitung des Verbundes bzw. dem DRK geleistet. Die grundsätzlichen Anforderungen an die 
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Informationskonzepte wurde durch Experteninterviews ermittelt, ebenso Fragen nach der Integration in 

organisatorische Abläufe. Die Akzeptanz bei Rettungskräften wird durch Stichprobenbefragung während 

der Großübung und in den Nachbesprechungen zu dieser Übung abgeschätzt.  

Nicht vorgesehen war eine ausführliche Analyse des Videomaterials, die durch nachträgliche Aufarbeitung 

vergleicht, wo Brennpunkte des Rettungseinsatzes lagen, was von den UAV aufgezeichnet wurde, was in 

der Leitstellen an Information den Bildern entnommen und (in Form von Kommunikation, von Entscheidun-

gen usw.) verarbeitet wurde. Eine solche Analyse wäre aufwändig (ca. 15 Mannmonate), es ist aber beim 

derzeitigen Stand der Dinge nicht absehbar, ob dies zu validen und zu nutzbringenden Ergebnissen führen 

könnte. 

TAP 7.10: Integration der kommunikationstechnischen Vernetzung der Leitstelle: 

Die Untersuchung richtete sich auf Anforderungen an Prozessabläufe und an die Teamarbeit sowie auf Ak-

zeptanzfragen auf der Ebene individueller Akteure. Das Augenmerk galt den Effekten wie Nutzerkontrolle, 

Entscheidungstransparenz, Vertrauen in neue soziotechnische Konfigurationen unter den Bedingungen von 

Risikokommunikation. Dazu wurde ein Schaubild entworfen, welches die Rekonfiguration der Informations-

strukturen auf Ebene der Einsatzkräfte prognostizierte. Die Ergebnisse wurden mit den Partnern am 

9.2.2010 bei einem Workshop in Freiburg diskutiert. 

Vorgesehen war vor allem, die Bedeutung der neuen Informationsstrukturen für die Leitstelle zu vermessen 

und ihre Auswirkungen auf Führungsstrukturen und Abstimmungsprozesse zu erforschen. Empirisches Ma-

terial sollte vor allem während der ersten Großübung „SOGRO MANV 500“ am Frankfurter Flughafen am 

9.10.2010 erhoben werden. Neben der Leitstelle Frankfurt, die uns während der Übung keinen Zugang ge-

währen konnte, waren auch unsere Bemühungen erfolglos, über das Hessische Innenministerium eine Son-

dererlaubnis zur tontechnischen Aufzeichnung des zur Übung gehörenden Funkverkehrs zu erhalten. Unse-

rer Bitte, den Vorgängen in der Technischen Einsatzleitung (TEL), welche in der Nähe des Unglücksortes 

aufgebaut wird und den Führungskräften als Informationsquelle, Anlaufstelle und Austauschort dient, wäh-

rend der Übung beiwohnen zu können, wurde ebenfalls nicht entsprochen. Das Augenmerk in diesem Teil-

arbeitspaket verschob sich entsprechend auf den Einsatz der PDA und der elektronischen unterstützten Tri-

age. (Führungsebene und TEL konnten bei einer späteren Übung untersucht werden, vgl. AP 12.) In enger 

Abstimmung mit der Gesamtleitung und den Anwendern wurde eine Ist-Analyse der Prozesse, Abläufe und 

Routinen erarbeitet, um die Konzeption weitere Übungen zu unterstützen. Nach der Übung wurde eine Be-

fragung durchgeführt und die Stärken und Schwächen des PDA-Einsatzes analysiert. 

Ziel war es auch in diesem TAP, Wissen zur Optimierung von Einsatzformen und Abläufen zur Verfügung zu 

stellen, das für die Ausbildung und für organisatorische Restrukturierungen nutzbar ist. Die Ausarbeitung 

von Ausbildungsmaßnahmen und Richtlinien ist nicht Aufgabe des Teilprojekts, dies wurde vom Verbund-

koordinator bzw. dem DRK geleistet. 

Zusätzlich wurde eine Befragung von über 4000 Rettungskräften durchgeführt, die zum einen erstmals Ein-

blick gewährt, wie oft es tatsächlich zu Einsätzen kommt, in denen gesichtet werden muss. Zum anderen 

förderte die Umfrage ein facettenreiches Bild über die häufigsten Probleme bei MANV-Einsätzen zu Tage. 

AP 11 Anbindung an Interdisziplinären Versorgungsnachweis (IVN) 

Mit der bidirektionalen Anbindung des Interdisziplinären Versorgungsnachweises (IVN) zur Optimierung der 

Zuweisung der Verletzten zu Krankenhäusern wurde der Akteur Krankenhaus enger an das SOGRO-System 

angebunden. Krankenhäuser verfügten damit nicht mehr allein über die Möglichkeit, Information bei Be-
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darf aus dem System abzurufen, sondern können diese teilweise auch verändern. In der Hauptsache geht 

es hierbei darum, den Sichtungsstatus von Patienten im System bearbeiten zu können (klinische Umtriage). 

Krankenhäusern war es damit möglich, über die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu informieren 

und den Transport weiterer Verletzter anzuregen oder abzuhalten. Mit der engeren Anbindung und erwei-

terten Möglichkeiten gingen neue akteurspezifische, auf die Technik bezogene Gestaltungswünsche einher. 

Diese bezogen sich weniger auf die Krankenhaussoftware, sondern auf die Darstellung der durch die Kran-

kenhäuser aktualisierte Informationen am Einsatzort, genauer: bei der Transportkoordination. Vor der am 

25.2.2012 in Frankfurt durchgeführten Großübung „SOGRO MANV 250“ wurde zusammen mit den Projekt-

partner ein den Bedürfnissen der Transportkoordination angepasstes Design entwickelt, in dem die Auslas-

tungsrückmeldungen der Krankenhäuser verständlich dargestellt wurden. 

AP 12 Durchführung einer Großübung 

TAP 12.1 Evaluation Großübung: Krankenhaus & Umtriage 

Anders als bei den bisherigen Übungen war bei der Großübung „SOGRO MANV 250“ am 25.2.2012 in Frank-

furt der Prozess der Triagierung im gesamten Ablauf, von der ersten Sichtung am Schadensort bis hin zur 

letztendlichen Übergabe aller Patienten in den Hospitälern, Übungsinhalt. Das bedeutete einerseits die An-

forderung, einen dynamischen Statusverlauf von Patienten im Übungsgeschehen abzubilden. Mit den Pra-

xispartnern wurde für die Evaluation ein Konzept erarbeitet, das uns auf der Großübung einen umfassen-

den Zugang ermöglicht. Für eine Evaluation der gesamten MANV-Rettungskette war es daneben notwen-

dig, die anfallenden Daten über Status und mögliche Änderungen an Patienten müssen in möglichst kurzer 

Zeit nach der Übung analysieren zu können. Entsprechend wurde zusammen mit den Partnern im Vorfeld 

ein Dokumentationsverfahren etabliert, das einen reibungslosen und zügigen Export der Daten nach der 

Übung ermöglichte. Die  Aufnahme des Patienten im Krankenhaus und die Übernahme der patientenbe-

zogenen Daten aus dem SOGRO-System kamen als neuer Beobachtungsort hinzu. Der Patientenfluss konn-

te anhand der erfassten Daten später dargestellt werden und zahlreiche Probleme an den verschiedenen 

Beobachtungspunkten aufgezeigt werden. 

TAP 12.2 Evaluation Großübung: Informationsverarbeitung und -darstellung auf der Füh-

rungsebene 

Entsprechend dem technischen Entwicklungsstand war das SOGRO-System sowohl hinsichtlich des Triage-

Standes wie der Transportorganisation bei den bisherigen Großübungen in die Informations- und Entschei-

dungsprozesse auf der Führungsebene bisher nur ansatzweise eingebunden. Bei der Großübung sollte dies 

geändert werden. Die Einsatzkräfte sollten über kontinuierliche, detaillierte und umfassende Informationen 

verfügen. Die soziologische Begleitforschung beobachtete bei der Großübung das Eintreffen von Informati-

onen, den Umgang mit diesen Informationen durch Führungskräfte und inwieweit Entscheidungen auf die-

sen Informationen basieren. Die videotechnische Aufzeichnung der Entscheidungsabläufen bei Führungs-

personen bzw. in Einsatzleitfahrzeugen (TEL) übernahmen fünf mobile Beobachter sowie zwei fixierte Ka-

meras. 

AP 23 Usability im Alltag und Evaluation der Alltagsintegration 

TAP 23.2: Usability 

Für das vierte Projektjahr wurden zusätzliche Funktionen in den PDA implementiert, die den PDA sowohl in 

der täglichen Arbeit als auch beim Massenanfall von Verletzten multifunktional einsetzbar machen sollten. 
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Dabei galt es weiterhin zu beachten, dass auch in der täglichen Arbeit der Notfalleinsatz den Schwerpunkt 

bildet. Entsprechend wurde weiterhin auf ein Softwaredesign geachtet, welches einen umstandslosen Ge-

brauch erlaubt. Für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und einer problemlosen Bedienung wurde ei-

ne Usability-Studie durchgeführt werden. Ziel der Studie war es, Anwenderwünsche und -bedenken bereits 

zu Beginn der Softwareentwicklung in den Prozess der Technikgestaltung einzubinden und so zeitaufwendi-

ge und kostspielige Nachbesserungen, die bereits im Vorfeld hätten erkannt und umgesetzt werden kön-

nen, zu verhindern. Während in der ersten Phase des Projektes die Endgeräte noch in wesentlichen Teilen 

hardware- und softwareseitig verändert wurden und bei den Testläufen die Geräte von Technikern betreut 

werden mussten, mussten zu Beginn der Feldphase im vierten Projektjahr Geräte zur Verfügung stehen, die 

einen kontinuierlichen Betrieb erlaubten. Die Usability musste damit auch hinsichtlich weiterer Aspekte der 

Handhabung, Rückmeldungen über Funktionsstatus, Fehlerroutinen uvm. getestet werden. Bisher waren 

die Evaluationsorte große MANV-Übungen. Sie werden nun ergänzt um Einsatzfahrzeuge, Rettungswachen 

und alltäglichere Schadensorte. 

Die Handhabung von Geräten und Software sollte anhand von Fallvignetten mit Anwendern unterschiedli-

chen Erfahrungsstandes evaluiert werden. Fallvignetten sind schriftlich und medial präsentierte Patienten 

und Situationsdarstellungen vom Unfallgeschehen. Zusätzlich zu den notwendigen Patienteninformationen 

für die Dateneingabe im PDA werden so narrative, dynamische und situative Aspekte für die Evaluation zu-

gänglich gemacht. Fallvignetten bieten trotz der laborartigen Erhebungssituation Vorteile hinsichtlich der 

Anzahl und Vielfalt der durchlaufenen Situationen und werden aus diesem Grunde auch zur Qualitätssiche-

rung eingesetzt. Aufgrund des Entwicklungsstandes und der ausgezeichneten Zugangsmöglichkeiten im lau-

fenden Rettungsbetrieb konnten statt im Labor, Fallanalysen mit den Rettungskräften auf den Wachen 

durchgeführt werden. Die Erhebung erfolgte durch Beobachtung, Nachbefragung und „think aloud“ Doku-

mentation.  

Das TAP Usability umfasste daneben die Entwicklung eines Fragebogens für den nachfolgenden Einsatz der 

Technik in der alltäglichen Praxis. In Rücksprache mit den Projektpartnern sollte die Auswertung Aufschlüs-

se über den Technikumgang geben und die Zufriedenheit der Nutzer mit der Technik erfassen können. Für 

die Fragebogenentwicklung wurden bestehende Evaluationsinstrumente der Usabilityforschung für das 

Projekt adaptiert. Das Erhebungsinstrument sollte zu Beginn der Praxisphase vorliegen und in jeder der drei 

bis vier Beobachtungsphasen eingesetzt werden (vgl. TAP 23.3 Alltagsintegration). So sollte gewährleistet 

werden, dass die Einstellungen und Erfahrungen aller Rettungsassistenten, die im beruflichen Alltag mit der 

Technologie in Berührung kommen, Berücksichtigung finden. Durch die wiederholte Anwendung des Fra-

gebogens ergibt sich die Möglichkeit einer Längsschnittanalyse. Wie im TAP 23.3 dargestellt konnte die 

standardisierte Befragung allerdings nicht vollständig im geplanten Umfang durchgeführt werden. Zusam-

men mit den Ergebnissen aus den anderen Evaluationszugriffen deckte die Umfrage die Inhalte jedoch 

letztlich ausreichend ab. 

TAP 23.3 Alltagsintegration 

Die Evaluation der Alltagsintegration erforderte eine dichte Datenerhebung im Realeinsatz über mehrere 

Zyklen hinweg. Die kritischen Punkte des Feldzuganges (Dauer und organisatorische Einbindung der Be-

obachtereinsätze; Datenaufzeichnung und Dokumentation, Dokumentenzugang; rechtliche und organisato-

rische Aspekte der Beobachtung im Einsatz; Anonymisierung und Verwertung der Evaluationsergebnisse) 

wurden mit den Projektpartnern im Vorfeld besprochen und eine schriftliche Vereinbarung aufgesetzt. Zur 

Bewertung der Erkenntnisse wurden Vergleichsebenen zwischen verschiedenen Organisationen, im Ein-

satzablauf ohne/mit PDA, im Zeitverlauf nach einer Reihe von Einsätzen und zwischen verschiedenen 

Teams in die Evaluation eingezogen. Für die unmittelbare teilnehmende Beobachtung waren bis zu vier Be-

obachtungszeiträume vorgesehen. 
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Der erste Beobachtungszeitraum (geplant Mai 2012) sollte die Einführung der Geräte incl. eventueller Schu-

lungseinheiten umfassen. In dieser Phase geht es weniger um die Benutzung im Alltag als um Fragen der 

Adaption, des Wissensausgleichs bei mehreren Benutzern in der Gruppe, die Beobachtung von spezifischen 

Rollen bei der Annahme und bei der Meinungsbildung. Gleichzeitig ist dieser Beobachtungszeitraum die 

Integrationsphase für den Beobachter in die Gruppen und die Abläufe der Rettungsorganisationen. Der Be-

obachter sollte in einer Rolle erscheinen können, in der ihm die neue Technologie ebenso wie den Ret-

tungskräften als Aufgabe gestellt ist, nicht als jemand, der von außen kommend die Einführung bewertet. 

Als Vergleichsfolie ist es daher auch notwendig, den Beobachter schon vor der Einführung des PDA als teil-

nehmenden Beobachter einzusetzen. Die Akzeptanz einer reinen Beobachterrolle bei Realeinsätzen wird 

über diese Phase sichergestellt. Die erste Phase ist auch dazu notwendig, um das Dokumentationsverfahren 

anzupassen. 

Der zweite und dritte Beobachtungszeitraum (geplant Juli und September 2012) sollte im mittleren Drittel 

des Projektzeitraumes liegen. Die Datenerhebung für die Analyse sollte hauptsächlich in diesen Zeiträumen 

stattfinden. Der Abstand zwischen den Beobachtungsfenstern sollte so groß sein, dass eine Reihe von „un-

beobachteten“ Einsätzen zur Routinisierung und zur Entwicklung von Alltagspraxis stattfinden konnten. In 

Abstimmung mit den Rettungsdiensten sollte der Evaluationsgewinn im Rahmen dieser Beobachtungszeit-

räume so intensiv wie möglich gestaltet werden. Dazu gehörte u.a. die Beobachter so einzuführen, dass ei-

ne möglichst große Zahl an relevanten Einsätzen mitgefahren werden kann. Zu Evaluationszwecken sollten 

nach Absprache mit den Projektpartnern zusätzliche SOGRO-Elemente in die Rettungsabläufe integriert 

werden. Hierzu gehörten insbesondere die Feststellung des Sichtungsstatus mithilfe der SOGRO-Software 

und die Nutzung des PDA für Dispositionsentscheidungen. Zusätzlich sollten Übungseinsätze im Beobach-

tungszeitraum integriert werden, die für die Evaluation relevante, aber im Regelbetrieb nicht zu erwarten-

de Situationen abdecken. 

Auch war vorgesehen, technisch-organisatorische Systemprobleme einzubauen, die aus Erfahrung, anderen 

Projekten oder aus prospektiven Experteneinschätzungen abgeleitet werden. Es ist sinnvoll, einen vierten 

optionalen Beobachtungszeitraum im Projektverlauf einzuplanen. Nach den Erfahrungen kann dieser not-

wendig sein, um Fragen nachgehen zu können, die sich in den voran gehenden Durchläufen erst ergeben, 

oder um die Folgen von Veränderungen im Einsatzkonzept oder bei Schulungsmaßnahmen zu beobachten. 

Die Beobachterrolle musste darauf festgelegt sein, Beobachtungen zu dokumentieren und entsprechend 

der Dichte der Beobachtung auch gezielt zu evozieren. Keinesfalls durften wertende oder korrigierende An-

sichten im Feld deutlich gemacht werden. Die Rückmeldung in diesem Sinne sollte von vornherein auf auch 

nach dem Projektverlauf plausiblem Wege erfolgen. Je nach Organisationsabläufen sind hierfür Einsatz- o-

der Dienstbesprechung, Schulungen usw. vorgesehen. Um auch eine summarische Evaluation des gesamten 

Implementierungsablaufes zu ermöglichen, wurden auch die Rückkopplungen in der formativen Phase do-

kumentiert und für eine abschließende Bewertung analysiert. Dieses dichte und zugleich gestufte Vorgehen 

ist notwendig, weil ein unmittelbarer Vergleich der Arbeitsprozesse mit und ohne Einsatz des SOGRO-PDAs 

aufgrund der Vielzahl der zu erwartenden Änderungen nicht schematisch möglich ist. Parallel zu den Be-

obachtungszeiträumen sollte eine Ablage von Dokumenten über den Beobachtungszeitraum erfolgen. Dies 

umfasst die Einsatzpläne und -protokolle, Daten auf Grundlage der Rückmeldeziffern und mögliche andere 

Verfahren der Qualitätssicherung, Materialien von Schulungsmaßnahmen usw. Insbesondere im Rahmen 

der Qualitätssicherung erheben die Rettungsdienste im laufenden Betrieb eine Reihe von Daten, die in en-

gerer Kooperation und im Austausch in die Evaluationsabläufe des Projektes eingebunden werden. 

Obwohl die Evaluationsplanung des Alltagseinsatzes außergewöhnlich eng und dicht war und der techni-

sche Entwicklungsfortschritt immer wieder Anpassungen in der zeitlichen und inhaltlichen Planung not-

wendig machte konnten fast alle Teile der Evaluation umgesetzt werden. Hierzu hat maßgeblich der Koope-
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rationswillen der beteiligten Organisationen beigetragen, bei denen nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen bereit waren, sich auf Befragungen und Beobachtungen einzulassen sondern auch die Leitung in-

nerhalb der Organisationen immer wieder zur Mitarbeit motiviert und Wege für die Evaluation eröffnet hat. 

Die Einführung der Geräte auf den Rettungsfahrzeugen von DRK und Feuerwehr verzögerte sich aus techni-

schen und organisatorischen Gründen und konnte nicht in allen beteiligten Organisationen zeitgleich statt-

finden. Für die Evaluation mussten daher die Planung an diese Gegebenheiten angepasst werden. Die Er-

gebnisse basieren somit auf drei Beobachtungszeiträumen mit Einsatz des SOGRO Systems (KW 37 2012 

und KW 39, hauptsächlich beim DRK; KW40 2012, hauptsächlich bei der Feuerwehr Frankfurt), denen eine 

fünftägige Vorbereitungswoche im Mai ohne SOGRO System voran ging. Die Evaluation konnte auf vier un-

terschiedlich strukturierten Rettungswachen erfolgen (Stadtrand, Vorstadt, Hafen, Innenstadt). In den Be-

obachtungszeiträumen wurden mit zwei Mitarbeitern jeweils zwei komplette Schichten pro Tag evaluiert, 

so dass fast alle an der PDA Nutzung beteiligte Rettungskräfte bei einer Reihe von Einsätzen beobachtet 

und befragt werden konnten. Zusätzlich wurde eine standardisierte Befragung der Rettungskräfte vor und 

während der Testeinsätze des PDAs durchgeführt. Daneben wurden abseits der Beobachtungszeiträume 

am Telefon und persönlich Evaluationsgespräche mit Verantwortlichen der Leitungsebenen geführt.  

Die Evaluationsergebnisse wurden für Präsentationen und Berichte aufbereitet und sowohl den beteiligten 

Rettungsorganisationen als auch den Entwicklern zur Verfügung gestellt. Noch während der Feldphase 

wurden aufgrund der Ergebnisse eine Reihe von Anpassung am Gerät, an der Handhabung und an Abläufen 

im Rettungseinsatz, bei der Schulung, Information und Betreuung der Rettungskräfte im Einsatz mit dem 

PDA durchgeführt. 

TAP 23.4: Prospektive Technikfolgenabschätzung 

Für das Teilarbeitspaket 23.4 (Prospektive Technikfolgenabschätzung) wurden anhand von Experteninter-

views, die auf den beforschten MANV-Übungen mit Einsatzkräften durchgeführt wurden, und Literaturana-

lysen der derzeitige Trend zur informationstechnischen Durchdringung von Rettungs- und Medizintechno-

logie transparent gemacht. Ein Überblicksartikel, der den Forschungsstand darstellt und ein englischspra-

chiger Artikel, der unsere Analysen zum Technikgebrauch bei MANV-Übungen diskutiert, wurden publiziert. 

Zukünftige Entwicklungspfade und damit zusammenhängende organisatorische Herausforderungen für das 

Rettungswesen wurden mit weiteren Forschern auf einer in Freiburg ausgerichteten Tagung diskutiert und 

abgeschätzt und ebenfalls publiziert.  

TAP 23.5: Rechtswissenschaftliche Begleitung 

Zu den zentralen rechtswissenschaftliche Fragen, die sich im Zusammenhang mit denen im Forschungspro-

jekt entwickelten Technologien ergaben, wurden Gutachten angefertigt, deren Folgerungen mit den Pro-

jektpartnern diskutiert wurden. Für anschließende Detailfragen stand im Projekt weiterhin eine kontinuier-

liche rechtswissenschaftliche Beratung zur Verfügung (TAP 23.5). Die Verlängerung der rechtswissenschaft-

lichen Beratung erfolgte kostenneutral. 
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4. Stand von Wissenschaft und Technik 

4.1 Zur rechtlichen Dimension 

Bis zum Erscheinen der im Rahmen der Begleitforschung erarbeiteten Dissertation von Frau Claudia Korn-

meier war die Frage noch nicht rechtlich geklärt, ob und unter welchen Voraussetzungen Flugroboter zur 

Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und in Katastrophenfällen eingesetzt werden können. Es gab le-

diglich eine Diskussion der rechtlichen Zulässigkeit von offenen Bildaufzeichnungen und von Videoüberwa-

chung. Verwiesen wird auf Würtenberger/Heckmann, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 6. Aufl. 2005, 

Rn. 599 ff.; Garstka, Videoüberwachung: Allheilmittel oder Gift für die Freiheitsrecht?, DuD 2000, 192; 

Kloepfer-Breitkreuz, Videoaufnahmen und Videoaufzeichnungen als Rechtsproblem, DVBl. 1998, 1149; 

Schmitt Glaeser, Videoüberwachung öffentlicher Räume – Zur Möglichkeit administrativer panoptischer 

Machtausübung, BayVBl. 2002, 584; Waechter, Videoüberwachung öffentlicher Räume und systematischer 

Abgleich, NdsVBl. 2001, 77. 

Im Vergleich zur herkömmlichen Videoüberwachung hat, was herauszuarbeiten war, ein Einsatz von Flug-

robotern eine neue Dimension. Unter Rückgriff auf den Stand der Forschung zur herkömmlichen Video-

überwachung konnten die Einsatzmöglichkeiten von Flugrobotern im Katastrophenfall und im Bereich der 

inneren Sicherheit geklärt werden. Dabei gehört zum Stand rechtswissenschaftlicher Forschung und höchst-

richterlicher Rechtsprechung, dass eine Videoüberwachung öffentlicher Räume grundsätzlich zulässig ist, 

aber besonderen Beschränkungen unterliegt. 

Die sicherheitsrechtliche, weniger aber die katastrophenschutzrechtlichen Datenerhebung und Datenver-

arbeitung ist in den letzten dreißig Jahren Gegenstand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und rechtswis-

senschaftlichen Auseinandersetzungen gewesen. Zum Stand der Forschung gehört, dass eine sicherheits-

rechtliche Datenerhebung und Datenverarbeitung und damit auch eine Datenerhebung und Datenverarbei-

tung im Katastrophenfall in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eingreifen. Nach der 

Lehre vom Gesetzesvorbehalt bedarf es daher präziser gesetzlicher Eingriffsermächtigungen, wobei zu-

gleich abzuwägen ist, ob eine Beeinträchtigung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung 

durch hinreichend gewichtige Gründe des öffentlichen Wohles gerechtfertigt erscheint. Aus der sehr um-

fangreichen Literatur zu derartigen Fragen sei lediglich verwiesen auf: Würtenberger/Heckmann, Polizei-

recht in Baden-Württemberg, 6. Aufl. 2005, Rn. 536 ff.; Pitschas, Das Informationsverwaltungsrecht im 

Spiegel der Rechtsprechung, Die Verwaltung 33 (2000), 111; Gusy, Informationelle Selbstbestimmung und 

Datenschutz, Kritische Vierteljahresschrift 2000, S. 52; Vogelgesang, Grundrecht auf informationelle Selbst-

bestimmung? 1987. 

Anknüpfend an den Stand der rechtswissenschaftlichen Forschung und rechtlichen Praxis lassen sich die im 

SOGRO-Projekt aufgeworfenen datenschutzrechtlichen Probleme diskutieren. Ergebnis wird sein, und dies 

hat sich im Verlauf der Begleitforschung zum SOGRO-Projekt bestätigt, dass alle jene Daten erhoben und 

weiterverarbeitet werden können, die zur medizinischen Betreuung verletzter und oft bewusstloser Perso-

nen in einem umfassenden Sinn benötigt werden. Dabei war zu klären, ob es hierfür eine besondere gesetz-

liche Grundlage bereits gibt, wie diese auszulegen ist oder rechtspolitisch ob es neuer sachadäquater ge-

setzlicher Regelungen bedarf. 

Was das Haftungsrecht betrifft, so gibt es eine umfängliche Literatur und Rechtsprechung zu Fragen der 

Staatshaftung, zu Fragen des Organisationsverschuldens und zu Fragen der versicherungsrechtlichen Abfe-

derung von Haftungsrisiken. Welche Problemkreise aus dem breit gefächerten Haftungsrecht vorliegend 
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weiter zu diskutieren sind, ließ sich erst im Fortgang des Verbundprojektes absehen. Erst bei genauer 

Kenntnis der SOGRO- Rettungstechnik konnten unter Rückgriff auf den Stand von Wissenschaft und Recht-

sprechung einzelne Haftungsprobleme identifiziert und einer abschließenden Klärung zugeführt werden. 

4.2 Zur ökonomischen Dimension 

Eine besondere Herausforderung im Bereich der Nutzenbestimmung ist die Tatsache, dass der Schadensfall 

extrem selten auftritt, der ökonomische Nutzen dann aber immens hoch sein wird. Grundsätzlich können 

mit Hilfe der Methode der Realoptionen (Dixit, Pindyck: Investment under Uncertainty, Princeton University 

Press, 1994) solche Nutzenwerte auch im Falle von Extremrisiken (P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: 

Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, 2004) ermittelt werden, doch müssen be-

stehende Bewertungsmethoden für Extremwertrisiken weiterentwickelt werden. Mithilfe einfacher Simula-

tionsmodelle können dann Szenarien entwickelt werden bzw. bei Unterlegung von aktuarisch-statistischen 

Informationen, die etwa bei Versicherungsgesellschaften verfügbar sind, können einfache Parameterschät-

zungen und konkrete Bewertungen vorgenommen werden. Dies stellt wissenschaftliches Neuland dar. 

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass der ökonomische Nutzwert in starkem Maße auch von 

der (gesellschaftlichen) Organisationsform abhängt, sowie von der Verfügbarkeit substitutiver bzw. kom-

plementärer Instrumente abhängt. Insofern handelt es sich bei der Nutzenbestimmung um komplexe Rea-

loptionen, die zu bewerten sind. Die Entwicklung solcher Modelle stellt eine wissenschaftliche Herausforde-

rung dar, weil hiermit wissenschaftliches Neuland betreten wird. 

Die Frage der Marktabgrenzung zu substitutiven Technologien kann mit traditionellen Methoden der In-

dustrieökonomik analysiert werden (siehe hierzu etwa den Übersichtsartikel: Bresnahan, Timothy. 1989. 

“Empirical Studies of Industries with Market Power,” in Schmalensee and Willig (eds.), Handbook of Indus-

trial Organization, Volume II: 1011-1058. Amsterdam: North-Holland) Voraussetzung hierfür ist aber eben-

falls eine verlässliche Nutzenabschätzung im Falle seltener Extremwertrisiken. Daraus ergeben sich dann 

gegebenenfalls unmittelbare Konsequenzen für die Positionierung der innovativen Rettungstechnologien 

im globalen Marktgeschehen. 

4.3 Zum Bereich soziale Akzeptanz 

Die für dieses Feld relevante sozialwissenschaftliche Forschung lässt sich in drei Themenfelder aufsplitten. 

(1) Die neuere techniksoziologische Forschung hat einen Perspektivenwandel im Technikverständnis durch-

laufen. Sie arbeitet nicht mehr nur auf makrostruktureller Ebene, sondern untersucht auch die Integration 

von Technologien im Alltag. Alltag ist hier im Sinne von Gewohntem, von Routine zu sehen. Die Beobach-

tung in den Mikrostrukturen führte weg von einem Technikdeterminismus. Der Begriff der „Aneignung“ von 

Technologie wird zentral. Technik wird so nicht allein als „gehärteter“ materialer Sachverhalt verstanden, 

sondern auch als „Härtung“ (d. h. als Routinisierung, Automatisierung) von sozialen Handlungen, von Ver-

fahren, Operationen und Prozeduren individueller oder kollektiver Akteure. Zur Frage steht somit die An-

gemessenheit von Übersetzungen und Koppelungen der Technisierung von materiellen und sozialen For-

men. Die methodischen Folgerungen, wie solche wechselseitigen Adaptionen zu untersuchen sind, wurden 

in den „work place studies“ und der Akteur-Netzwerk-Theorie gezogen, welche auch exemplarische Studien 

dazu bieten (vgl. Latour 1996, Suchman 2006, Potthast in Kaufmann 2007). 

(2) Studien zur gesellschaftlichen Technikakzeptanz, die für das vorliegende Projekt von Interesse sind, 

kommen aus zwei Richtungen. Die Technikfolgenabschätzung hat sich mit Phänomenen und Entwicklungen 

im Bereich des „ubiquitous computing“ auseinandergesetzt (Mattern 2007, TAUCIS 2006). Die Themen er-
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strecken sich auf erwartbare und mögliche Folgen in ökonomischer, politisch-juridischer Hinsicht und für 

die Alltagsintegration der neuen Technologien. Aus der Perspektive der „surveillance studies“ richtet sich 

der Blick stärker auf kulturelle Formen normativer und politischer Regulationsformen, die mit neuen For-

men der Kontrolle und Überwachung entstehen (Lyon 2001, Hempel 2005). Für das vorliegende Projekt 

lässt sich aus solchen Studien eine zentrale Folgerung ableiten: Um rationale, wohl begründete Entschei-

dungen zur Akzeptanz neuer Technologien zu ermöglichen, ist bei kritischen Technologien (Kostenfaktor, 

Datenschutz- und Kontrollproblematik) eine möglichst frühzeitige Einbindung der Öffentlichkeit anzustre-

ben. 

(3) Im Bereich der Organisationsforschung sind vereinzelt Studien entstanden, die sich mit Fragen informa-

tionstechnischer Vernetzung und Führung in Krisensituationen beschäftigen (Strohschneider 2003). Konsta-

tieren lässt sich, dass die Vernetzung im Rettungsdienst der Struktur militärischer Vernetzung ähnelt (Kirk 

2008). Und im militärischen Bereich hat sich einiges an Know How gebildet, wie generelle Erkenntnisse zur 

Funktion sozialer Netzwerke (Weyer 2000) für Organisationen, die in Krisensituationen handeln, fruchtbar 

gemacht werden können. Gerade in informations- und kommunikationstechnisch vermittelten, „dichten“ 

Interaktionen werden neue Ansprüche an soziokulturelle Kompetenzen von Organisation und Personal ge-

stellt. Das Ziel und gleichzeitig das Feld der Problembearbeitung liegen im Aufbau geteilter Einschätzungen 

von prinzipiellen Aufgaben und Lösungswegen sowie im Verständnis konkreter Lagen. Interoperabilität gilt 

zugleich als technisches Erfordernis wie als Anspruch an Prozesse und Personen. Dies richtet sich sowohl 

auf vertikale Organisationsstrukturen wie auf organisationsübergreifende Kooperation. Technisierung, so 

das Ideal, muss als Chance zum „Empowerment“ gerade der Akteure auf unterer Ebene begriffen werden 

(vgl. Kaufmann 2007, Kaufmann 2006). 

Der Einsatz neuer Technologien in beruflichen wie außerberuflichen Feldern erweist sich stets als ein kon-

tingenter Prozess, der Technikhersteller wie -forscher nicht selten mit unerwarteten Überraschungen kon-

frontiert. Besonders für die Einführung einer innovativen Technologie kann kaum gesagt werden, welche 

Arten von Techniknutzung durch die Benutzer etabliert werden. Auf der einen Seite vollzieht sich die In-

tegration neuer Technologien in Arbeitsumgebungen entlang der materiellen und funktionalen Vorgaben 

und Anleitungen von Technikentwicklern und Produkthersteller, auf der anderen Seite üben Nutzer und 

Umgebungskontexte einen in ihrem Ergebnis nicht absehbaren Einfluss auf neue Techniken und ihre mögli-

che Nutzarten aus. Gerade für Notfalltechnologien, deren Einsatz möglicherweise selten ist, können Nutzer 

Gebrauchsroutinen entwickeln, die dem vorgesehenen Zweck der Technik entgegenlaufen können. 

„Zweckentfremdung“ von Technik kann nicht prospektiv abgeschätzt werden. Ebenso wie nicht auszu-

schließende Benutzungsprobleme, können die konkreten Handlungsformen, die mit einer neuen Technik 

Eingang finden, allein auf dem Wege kontinuierlicher und intensiver Teilnehmender Beobachtung eruiert 

werden. Dies zumindest ist state of the art gegenwärtiger Technikforschung. 

Neue Gefahrenlagen und daraus resultierende Anforderungen haben in den letzten Jahren Rettungsorgani-

sationen zunehmend auf die Durchführung von Großübungen verpflichtet. Über die organisationsinterne 

Evaluation der Übungen und der dabei eingesetzten Technologien und Konzepte hinaus beginnt sich eine 

wissenschaftliche Diskussion zur Evaluation zu etablieren. Bei der Diskussion lassen sich zwei Schwerpunkte 

erkennen. Einerseits richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Szenarien und die darin eingebetteten Anfor-

derungen, andererseits werden Konzepte und Verfahren zur Dokumentation und Präsentation von Übungs-

verläufen betrachtet. Dabei zielt die Diskussion der Szenarien darauf, dass aufgrund lokaler Gegebenheiten 

und singulärer Ereignisse Einmalige jeder beübten Großschadenslage durch vergleichbar gestaltete 

Übungsanforderungen zu ergänzen. Aufgabe der Evaluationsforschung ist in diesem Sinne nicht nur eine 

nachlaufende Untersuchung des Geschehens, sondern eine Gestaltung der Übungsanforderungen, so dass 

die anfallenden Daten eine vergleichende Bewertung der Abläufe erlauben. Die Dokumentation der 

Übungsabläufe soll nicht nur direkt Beteiligten eine bessere Basis für Nachbesprechungen und Schlussfolge-
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rungen geben, sondern ebenso eine detaillierte Präsentation und Bewertung des Erreichten ermöglichen, 

so dass auch synchron und diachron Vergleiche möglich werden. Großübungen können auf diesem Wege 

als Instrument zur Optimierung von Techniken und Abläufen weiter entwickelt und in die internationale 

Diskussion besser eingebunden werden. Die im SOGRO-Projekt eingesetzten Evaluationsverfahren schlie-

ßen an diese Diskussion an. Es konnte gezeigt werden, dass die Dichte der Datenauswertung konkurrieren-

den Konzepten vergleichbar ist oder sogar detailliertere und verlässlichere Bewertungen erlaubt. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Teilprojekt „Grundlegende Untersuchungen zu rechtlichen, ökonomischen und sozialen Aspekten des 

Einsatzes von RFID-basierten Triagierungssystemen und UAV bei Großunfällen“ wurde kontinuierlich und 

eng und über den gesamten Projektverlauf mit den übrigen Verbundpartnern zusammengearbeitet. Alle 

Arbeitsschritte des Verbundes wurden in fortwährender Kommunikation und Diskussion mit allen beteilig-

ten Projektpartnern begleitet. 

Hinzu kommt ein Unterauftrag für das FIFAS e.V. (Freiburger Institut für angewandte Sozialwissenschaft). 

Das FIFAS unterstützte die Durchführung der drei fragebogenbasierten Umfragen (Fragebogen zur ersten 

und zweiten kleineren Übung hinsichtlich der Triage; Fragebogen anlässlich der Großübung zur Triage). Ins-

besondere die Konzeption der Befragung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem FIFAS. Daneben wurde 

eine internetbasierte Umfrage mit mehr als 4000 Teilnehmern durchgeführt, bei der das FIFAS die Projekt-

mitarbeiter beriet und bei der Gestaltung der Umfragemaske mithalf. Die Arbeiten erforderten zum Teil ein 

stark spezialisiertes Wissen und einen hohen Arbeitskräftebedarf für einen kurzen Zeitraum. 
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Teil II  

Eingehende Darstellung 

 

 

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses 
im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

AP 7: Begleitforschung 

TAP 7.1 Rechtsfragen des Einsatzes von Flugrobotern 

Bei der Klärung der Rechtsfragen des Einsatzes von Flugrobotern bzw. von Drohnen ist weitestgehend Neu-

land beschritten worden. Frau Dr. Claudia Kornmeier hat im Jahr 2011 ihre mit magna cum laude bewertete 

Dissertation über „Der Einsatz von Drohnen zur Bildaufnahme. Eine luftverkehrsrechtliche und daten-

schutzrechtliche Betrachtung“ abgeschlossen. Diese mit 363 Druckseiten sehr umfängliche Arbeit konnte 

Anfang 2012 im LIT-Verlag in der Reihe “Zivile Sicherheit. Schriften zum Fachdialog Sicherheitsforschung“ 

erscheinen. 

Einleitend werden die wirtschaftliche Bedeutung und die gesellschaftliche Akzeptanz des Einsatzes von 

Drohnen beleuchtet. Nach Ansicht der Verfasserin hängt die gesellschaftliche Akzeptanz von Drohnen da-

von ab, ob durch Bildaufnahmen Grundrechte betroffen sein können und auch eine Gefährdung der Sicher-

heit des Luftverkehrs zu besorgen ist. Dabei wird zwischen ihrem Einsatz im Bereich des Katastrophen-

schutzes und im Bereich der sicherheitsrechtlichen Überwachung unterschieden. Im ersteren Bereich gibt 

es im Gegensatz zum zweitgenannten Bereich keine Akzeptanzprobleme. 

Im ausführlichen luftverkehrsrechtlichen Teil wird geklärt, dass das Luftverkehrsrecht auch auf Drohnen 

anzuwenden sei. Freilich besteht ein deutlicher luftverkehrsrechtlicher Regelungsbedarf, der auch anhand 

umfassender Entwürfe auf europäischer, us-amerikanischer und australischer Ebene dargelegt wird. 
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Eine Bildaufnahme von Personen bei der Verwendung von Drohnen durch Gemeinden oder Private ist da-

tenschutzrechtlich untersagt  (S. 94 f.), davon abgesehen unter bestimmten Voraussetzungen auch straf-

bar. Was die rechtliche Zulässigkeit von Bildaufnahmen von Personen bei der Verwendung von Drohnen im 

Bereich des Katastrophenschutz- und Sicherheitsrechts betrifft, so geht es im wesentlichen um den Schutz 

des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts zum Sicherheitsrecht wird in der luftgestützten Bildaufnahme ein Grundrechtseingriff 

von erheblicher Intensität gesehen. Gleichwohl ist eine Bildaufnahme von Personen durch Drohnen im Be-

reich des Katastrophenschutzes verfassungsrechtlich  bzw. datenschutzrechtlich zulässig. Insoweit lässt 

sich auf die Rechtsfigur der mutmaßlichen Einwilligung zurückgreifen, weil es um die Rettung von Leben 

und den Schutz von Gesundheit geht. Unter dem Aspekt des Datenschutzrechts wird zudem die sicherheits-

rechtliche Zulässigkeit des Einsatzes von Drohnen, etwa zur Überwachung von Versammlungen oder ge-

fährdeten Orten, geklärt. In sehr ausführlicher Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts wird entwickelt, dass ein derartiger Einsatz zwar statthaft sein kann, aber einer detaillier-

ten sicherheitsrechtlichen Regelung der Einsatzvoraussetzungen und Einsatzmodalitäten bedarf. 

Die Ergebnisse dieser Dissertation zu den rechtlichen Voraussetzungen des Einsatzes von Drohnen be-

schreiten nicht nur rechtsdogmatisch Neuland, sondern haben auch die politische Diskussion dieses The-

menkreises beeinflusst. Im Dezember 2011 wurden neue rechtliche Reglementierungen des Einsatzes von 

Drohnen politisch auf den Weg gebracht. Anlässlich der hierdurch verursachten Diskussion, auch in den 

Medien, hat es sich als hilfreich erwiesen, auf die im Rahmen dieses Arbeitspaketes verfasste Dissertation 

zurückgreifen zu können. Hier ist in ganz vorzüglicher Weise rechtswissenschaftliche Begleitforschung im 

Vorgriff auf neue und kontrovers diskutierte politische Fragestellungen geleistet worden. 

TAP 7.2 Datenschutzrechtliche Fragen 

Das Katastrophenschutzrecht ist in den letzten Jahren zunehmend Gegenstand wissenschaftlicher Durch-

dringung geworden. Dies betrifft vor allem die bislang nicht oder allenfalls am Rande erörterte Frage des 

Datenschutzes im Katastrophenfall. Dem widmet sich die Dissertation von Tobias Czepull zu dem Thema 

„Rechtsfragen bei der Rettung Verschütteter“, die 2011 im Verlag Kovac erschienen ist. 

Als Vorfrage waren die Zuständigkeiten und Kompetenzen bei der Bewältigung von Katastrophen zu klären. 

Dies erfolgt sowohl in Czepulls Dissertation (S. 7 ff.), als auch in einem gemeinsam mit Annelie von Zim-

mermann verfassten Beitrag zu dieser Thematik (veröffentlicht in DVBl 2011, S. 270-277). Entwickelt wird, 

wie im Katastrophenfall die sachliche Zuständigkeit einzelner Behörden sowie der Bundesanstalt Techni-

scher Hilfsdienst bestimmt wird und wie eine effiziente Zusammenarbeit, auch mit der Polizei und dem Ret-

tungsdienst, gewährleistet werden kann. Bei der Diskussion der rechtlichen Regelung der Behördenkoope-

ration sowie der Kooperation mit weiteren Hilfsdiensten werden die  Amtshilfe sowie die bislang nur am 

Rande diskutierten Organleihe und das öffentlich-rechtliche Mandat angesprochen. Damit ist die Grundlage 

für die rechtliche Begründung von Kompetenzen und Verantwortung im Katastropheneinsatz geschaffen 

worden, was u.a. auch auf Fragen des Haftungsrechts Auswirkungen hat. 

Die datenschutzrechtlichen Fragestellungen bei der Rettung Verunglückter werden, auch mit Blick auf die 

unterschiedlichen Rechtsgrundlagen in den einzelnen Bundesländern, sehr differenziert geklärt. Diskutiert 

wird ein automatisiertes Abrufverfahren von Meldedaten, die Bedeutung einer mutmaßlichen Einwilligung 

in die Datenverarbeitung sowie die Dokumentationsinteressen und Löschungspflichten (S. 18 – 51). Außer-

dem wurde in enger Kooperation mit den Projektpartnern ein Fragebogen für die Befragung von Personen 

bei katastrophenschutzrechtlichen Einsätzen entworfen (S. 52-79) und der Umgang mit Daten zur Versor-

gung Verletzter diskutiert (S. 159-205). Im letztgenannten Bereich ging es um die Datensicherheit im 



 

22 

SOGRO-Projekt, um die Erhebung von Fotos durch den Rettungsdienst, um die Speicherung von Fotos auf 

dem PDA, um die Übermittlung der Fotos an die Leitstelle sowie um die Erhebung der gesundheitsbezoge-

nen Daten, ihre Speicherung auf dem PDA und ihre Übermittlung an die Leitstelle und an die Krankenhäu-

ser. Zudem wird geklärt, dass die Patientenfotos bei der Strafverfolgung verwendet werden können. 

Ergebnis dieser Untersuchungen ist, dass in einigen Bereichen rechtliche Regelungsbedarf besteht (S. 237-

238 zusammenfassend). So wird gefordert, dass die Feuerwehrgesetze eine Eingriffsgeneralsklausel erhal-

ten, weil bei Rettungsmaßnahmen Grundrechtseingriffe unabdingbar sind. Des Weiteren sollte ausdrücklich 

geregelt sein, dass alle Rettungskräfte zur Steigerung der Effektivität von Rettungsmaßnahmen auf die 

notwendigen Daten von Melderegistern, auch im Online-Abrufverfahren, zugreifen dürfen. Ebenso wie in 

der Dissertation von Frau Kornmeier wird gefordert, dass bei Verunglückten oder Bewusstlosen eine mut-

maßliche Einwilligung in die erforderlichen Maßnahmen der Datenverarbeitung anerkannt und rechtlich 

geregelt werden solle. Von dem Aufklärungs- oder Einwilligungserfordernis im Zusammenhang mit der 

Verwendung mobiler personenbezogener Speicher- und Verarbeitungsmedien (z.B. RFID-Chips) sollte es 

ebenfalls aus Gründen der Effektivität von Rettungsmaßnahmen einen gesetzlich ausdrücklich geregelten 

Befreiungstatbestand geben, wenn diese Medien zur Abwehr schwer wiegender Gefahren für den Be-

troffenen verwendet werden. 

Insgesamt gesehen werden alle datenschutzrechtlichen Fragen, die sich im Zusammenhang des SOGRO- 

Projektes gestellt haben, umfänglich und sehr differenziert erörtert. Über das Projekt hinaus sind allgemei-

ne Leitlinien des Datenschutzes bei katastrophenschutzrechtlichen Einsätzen entwickelt und sachdienliche 

rechtspolitische Vorschläge gemacht worden. Es steht zu hoffen, dass die rechtspolitischen Vorschläge bei 

Gelegenheit von den Landesgesetzgebern übernommen werden. 

TAP 7.3 Haftung bei technischen Fehlern und bei rechtswidrigen Maßnahmen der Ret-
tungskräfte 

Im Rahmen dieses Teilprojektes sind zum einen die haftungsrechtlichen Fragen beim Einsatz von Drohnen 

und zum anderen im Zusammenhang mit der Triage geklärt worden. 

(1.) Die Haftung für Drittschäden beim Einsatz von Drohnen ist rechtlich klar geregelt. Die Gefährdungshaf-

tung des Halters beim Einsatz von Drohnen beurteilt sich nach den §§ 33 ff. Luftverkehrsgesetz, was in der 

Dissertation von Frau Kornmeier in der gebotenen Kürze ausgeführt wird (S. 74 ff.). 

(2.) Schwieriger zu beantworten sind Haftungsfragen aus Anlass von Verletzungshandlungen in der vom 

SOGRO-Projekt entwickelten Triage.  

a) Hier stellt sich zunächst die Frage, ob es insoweit zu einer zivilrechtlichen oder öffentlich-

rechtlichen Haftung kommt. Die Entscheidung dieser Frage hängt davon ab, wie der Rettungs-

dienst, innerhalb dessen der für die Triage zuständige Arzt mit seinen Rettungsassistenten tätig 

wird, organisiert ist. Findet der Rettungsdienst in öffentlich-rechtlicher Rechtsform statt, so greifen 

die Regelungen des Staatshaftungsrechts, findet er aber in privatrechtlicher Rechtsform statt, so 

gelangt privates Haftungsrecht zur Anwendung. Den Landesrettungsdienstgesetzen der Bundeslän-

der ist zu entnehmen, in welcher Rechtsform der Rettungsdienst abgewickelt wird. Dies ist in die-

sen Gesetzen allerdings nicht immer klar geregelt. So folgert man etwa aus Art. 4 Abs. 1 S. 1 

BayRDG, wonach Träger des Rettungsdienstes die Landkreise und kreisfreien Städte sind, dass die-

ser auch in öffentlich-rechtliche Rechtsform abgewickelt wird. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die 

Heranziehung privater Organisationen zur Erfüllung rettungsdienstlicher Aufgaben durch öffentlich-
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rechtlichen und nicht durch privatrechtlichen Vertrag geregelt wird.1 Anderes gilt zum Beispiel 

nach § 2 Abs. 3 S. 1 RDGBW, wonach die Trägerschaft des Rettungsdienstes grundsätzlich in den 

Händen Privater liegt und nur soweit die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung nicht sicher-

gestellt ist, der Rettungsdienst Pflichtaufgabe der Land- und Stadtkreise ist. Nach Auffassung des 

Bundesgerichtshofs2 ist in Baden-Württemberg der Rettungsdienst damit in der Regel privatrecht-

lich organisiert. Da im Projekt SOGRO ausschließlich der Rettungsdienst in Hessen beteiligt ist, wird 

noch auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen verwiesen.3 Das Gericht kommt zum 

Ergebnis, dass die Notfallrettung und der Krankentransport in Hessen keine hoheitlichen Tätigkei-

ten seien. Ob diese Entscheidung zutreffend ist, mag man bezweifeln. Für eine öffentlich-rechtliche 

Aufgabenwahrnehmung der Notfallrettung in Hessen lässt sich anführen, dass nach § 5 Abs. 1 

RDGHess die Landkreise und kreisfreien Städte Träger des Rettungsdienstes sind und die Finanzie-

rung des Rettungsdienstes weitgehend beim Land liegt (§§ 8, 9 RDGHess). Zur Aufgabenerfüllung 

können sich die Träger nach § 5 Abs. 2 S. 1 RDGHess zwar privater Dritter bedienen. Regelmäßig 

werden diese jedoch durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Aufgaben des Rettungsdienstes be-

auftragt. Richtigerweise ist damit im Einzelfall darauf abzustellen, in welcher Rechtsform der privat-

rechtlichen Träger mit Leistungen des Rettungsdienstes beauftragt worden ist. Als Ergebnis ist da-

mit festzuhalten: In den einzelnen Bundesländern wird die öffentliche Aufgabe des Rettungsdiens-

tes teilweise privatrechtlich, teilweise öffentlich-rechtlich, teilweise nach Wahl der Rechtsform 

durch den öffentlich-rechtlichen Träger des Rettungsdienstes abgewickelt. 

b) Des Weiteren stellt sich die Frage, ob aus Vertrag oder deliktisch gehaftet wird, wenn bei rettungs-

dienstlichen Maßnahmen Leben oder Gesundheit beeinträchtigt werden. Bei dieser im Haftungs-

recht geläufigen Frage wird darauf abgestellt, dass verunglückte und oft auch bewusstlose Perso-

nen nicht in der Lage sind, einen Vertrag abzuschließen. Außerdem scheidet eine Geschäftsführung 

ohne Auftrag aus, da der Rettungsdienst bei der Triage kein Geschäft des Opfers wahrnimmt, son-

dern eigene Aufgaben, die sich aus den Vorschriften des jeweiligen Landesrettungsdienstgesetzes 

zu Notfallrettung ergeben.4 Dies bedeutet: Erleidet ein verletztes Opfer durch die Triagierung ei-

nen Schaden, so wird bei privatrechtlicher Organisationform des Rettungsdienstes aus unerlaubter 

Handlung nach § 823 Abs. 1 BGB gehaftet, bei öffentlich-rechtlicher Organisation aus Amtshaftung 

nach § 839 i.V.m. Art. 34 GG. Es greift also ein privatrechtliches oder öffentlich-rechtliches Haf-

tungsregime, dessen Ausdifferenzierung in vorliegendem Zusammenhang keine besonderen 

Rechtsfragen aufweist und damit auch nicht weiter verfolgt werden muss. 

c) Haftungsrechtlich entscheidend ist, ob das im Projekt SOGRO entwickelte System der Triage den 

verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Vorgaben entspricht. Dies ist in der bereits genann-

ten Dissertation von Tobias Czepull sehr ausführlich und äußerst differenziert entwickelt worden (S. 

205-236). Mit Recht wird kritisiert, dass die Triage bei einem Massenanfall Verletzter nicht rechtlich 

geregelt sei. Da es bei der Triage um die Verteilung von Überlebenschancen geht, mithin um die 

gewichtigen Grundrechte auf Leben und Gesundheit, ist nach der klassischen Lehre vom Vorbehalt 

des Gesetzes eine klare gesetzliche Regelung erforderlich. Diese mit den verfassungsrechtlichen 

Vorgaben nicht in Einklang stehende Regelungslücke kann freilich nicht dazu führen, das Triagieren 

zu unterlassen. Es müssen vielmehr verfassungsrechtlich jene Maßstäbe gefunden werden, die die 

                                                             

1 BGHZ 153, 268 zum bayerischen Rettungsdienst.  

2 BGHZ  NVwZ-RR  2008, 79 

3 VG Gießen Az 10 E 1179/07, Urteil vom 4. 6. 2007, abrufbar bei Juris. 

4 Hierzu ausführlich Brech, Triage und Recht, 2008, S.365 ff. 
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Patientenauswahl zu leiten haben. Das Grundgesetz als objektive Wertordnung gebietet zunächst 

eine Differenzierung nach den gefährdeten Rechtsgütern und dem Grad ihrer befürchteten Beein-

trächtigung. So sind die schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Patienten vorrangig vor den 

leicht Verletzte zu behandeln. Die Unterscheidung zwischen der schwarzen und roten Kategorie ei-

nerseits und der gelben und grünen Kategorie andererseits ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt, 

teilweise auch einfachgesetzlich geregelt. Innerhalb der schwarzen Kategorie gibt es zwei Fallgrup-

pen. Einerseits handelt es sich um jene Patienten, die nicht rettbar sind. Andererseits sollen auch 

jene Verletzten darunter fallen, die zwar nicht todgeweiht sind, bei denen der notwendige Behand-

lungsaufwand aber derart intensiv ist, dass deren Rettung nur auf Kosten des Lebens einer Vielzahl 

anderer Personen durchführbar ist (Czepull, S. 220 f.). Inwieweit allerdings eine Versagung der Le-

bensrettung auch zur Maximierung der Überlebenden statthaft ist, ist ethisch, aber auch verfas-

sungsrechtlich nicht einfach zu beantworten. Entwickelt wird, dass es kein verfassungsmäßig gebo-

tene Ziel sei, so viele Menschen wie möglich zu retten, es sich gleichwohl aber bei der Maximierung 

von Überlebenschancen um ein verfassungslegitimes Ziel handelt. Aus guten Gründen wird abge-

lehnt, dass das Zufalls- oder Prioritätsprinzip als verfassungsrechtlich gebotene Verteilungsmaßstä-

be angesehen werden könnten. 

d) Die weiteren haftungsrechtlichen Maßstäbe, wie  Vorsatz oder Fahrlässigkeit, sowie Fragen der 

Produkt- oder Produzentenhaftung sind ebenfalls im Rahmen dieses Teilprojektes geklärt worden. 

So kann bei technischen Fehlern im elektronischen Triagesystem ein Organisationsfehler und Orga-

nisationsverschulden bei der Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes vorliegen. Um inso-

fern eine Haftung auszuschließen, sind die technischen Geräte regelmäßig auf ihre Funktionsfähig-

keit hin zu überprüfen. Was insofern die Beweislastverteilung betrifft, ist vom Geschädigten nur 

darzulegen, dass er durch eine Fehlfunktion der Technik geschädigt worden sei. Der Träger des Ret-

tungsdienstes hat sodann nachzuweisen, dass die erforderlichen Vorkehrungen getroffen worden 

seien, um Schäden durch ein defektes elektronisches Triagesystem ausschließen zu können. Was 

die Produzentenhaftung betrifft, so haftet der Hersteller für schuldhafte Konstruktions-, Fabrikati-

ons- und Instruktionsfehler. Außerdem obliegt dem Hersteller nach dem Inverkehrbringen des Pro-

duktes eine Produktbeobachtungspflicht. Auch hier liegt die Beweislast weitgehend beim Herstel-

ler, der nämlich im Prozess nachweisen muss, dass ihm kein Pflichtverstoß zur Last fällt. Alle diese 

Grundsätze brauchten freilich nicht weiter vertieft werden, da diese Haftungsfragen in Rechtspre-

chung und Dogmatik weitgehend geklärt sind, so dass wissenschaftlich kein Neuland beschritten 

werden konnte. 

TAP 7.4: Optionswerte der Rettungstechnologie (elektronische Kommunikationsstruk-
tur, Flugroboter, Rettungsgeräte) 

Es wurde eine Kosten-Nutzen-Analyse für die neuen Technologien erstellt. Dabei wurden die, durch den 

Technologieeinsatz gewonnenen Zeitvorteile über eine Überlebenswahrscheinlichkeitsprognose endogeni-

siert, um somit die Auswirkungen nicht, wie in bisherigen Studien in diesem Gebiet, exogen vorbestimmt, 

sondern sich innerhalb des Zeitablaufes entwickeln zu lassen. Dabei werden die Nutzen in Form von einer 

geringeren Anzahl von Verstorbenen und Schwerverletzen, und somit über direkte, indirekte und intangible 

Kostenverringerung berechnet. 

Die Kostensätze werden durch die Überlebenswahrscheinlichkeitsprognose beeinflusst. Basierend auf den 

Kostenarten der CBA wird eine Stakeholder-Analyse bezüglich der Hauptkostenträger Krankenversicherung, 

Rentenversicherung und Opfer dargestellt. Sie dienen im weiteren zur Kostenaufteilung der Technologie. 
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Die konkrete Berechnung der ökonomischen Wertigkeit der Zeitvorteile ist damit prinzipiell möglich. Erwar-

tet wurde von dieser Analyse, dass bei der Großübung in Frankfurt Daten gewonnen werden können, mit 

denen diese Berechnung durchgeführt wird. In der Analyse der Großübung zeigten sich zahlreiche Proble-

me, die eine präzise Vergleichbarkeit (Zeitdifferenz bei der Rettung bis zur Einlieferung ins Krankenhaus mit 

bzw. ohne die SOGRO-Technologie) nicht möglich machten (vgl. hierzu die soziologische Forschung). Die 

beiden wichtigsten Faktoren waren erstens, dass nicht nur neue Technologie, sondern auch neue organisa-

torische Verfahren eingeführt wurden, so dass Zeitdifferenzen nicht auf die Technologie zurechenbar wa-

ren; und zweitens, dass durch das neue Verfahren, das den Verzicht auf eine Behandlung vor Ort vorsieht, 

nicht bemessbar, was die schnellere Einlieferung ins Krankenhaus für die Überlebens- bzw. Heilungschan-

cen bedeutet. 

Die Grundlagen zur Berechnung von Optionswerten in MANV-Fällen waren somit gelegt, da aber für den 

konkreten Fall nicht zu erwarten war, hinreichend präzise Daten zu erlangen, um die Berechnung für kom-

plexe Optionen durchzuführen, entfiel das ursprünglich geplante Arbeitspaket (TAP 7.5) zu den komplexen 

Optionen. 

vgl. zur Modellentwicklung für die Berechnung von Optionswerten: Anhang 2: Jörg Bleile (2010): BMBF-

Projekt SOGRO. Ökonomische Begleitforschung: Zwischenbericht, Freiburg 8.8.2010 (68 Seiten) 

TAP 7.5: Interaktionen zwischen Optionswerten von Organisations- und Kommunika-
tionstechnologie und Optionswerten von Rettungsgeräten (Komplexe Optionen) 

s.o. 7.4. 

TAP 7.6: Internationale Wettbewerbsposition der gesamten Rettungstechnologie 

Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, einen fundierten Einblick in die Stakeholder-Strukturen sowie 

die Beschaffungs- und Entscheidungsprozesse im stark diversifizierten deutschen Rettungswesen zu erlan-

gen.  Es wurden zunächst die für eine Beschaffung einer MANV-Lösung relevanten Stakeholder  identifi-

ziert  und  anhand  ihrer  Aufgaben  und  ihres  fachlichen  und  finanziellen  Einflusses  im 

Detail beschrieben. In dieser Phase der Untersuchungen wurde aus Gründen der Komplexitätsreduktion die 

Rolle der Feuerwehren ausschließlich über ihre Tätigkeit als Leistungserbringer im Rettungsdienst erfasst. 

Basierend auf den ermittelten Stakeholdern wurden auf Basis von Fachveröffentlichungen und semistruktu-

rierten Interviews mögliche Beschaffungsprozesse identifiziert und diskutiert (Kapitel 2.8.2). Vor allem auf 

Basis der geführten Interviews wurden kritische Erfolgsfaktoren und Hindernisse für eine Einführung der im 

SOGRO-Projekt entwickelten Lösung identifiziert und durch eine standardisierte Umfrage priorisiert.  

Um eine grundsätzliche Abschätzung über das Marktpotential durch den Vertrieb und die Wartung der im 

Projekt SOGRO entwickelten Lösung zu geben und geeignete Vertriebsstrategien entwickeln zu  können,  

wurde  ein  Mengengerüst  auf  Landesebene  für  die  Bundesrepublik  Deutschland  aufge-

stellt.  Trotz  der  teilweise  schlechten  Verfügbarkeit  der  Datenbasis  konnte  eine  gute 

Grundlage für die Ermittlung erster Indikatoren zur Abschätzung des Marktpotentials elektronischer Ret-

tungstechnologien ermittelt werden, da bundesweit zumindest konservative untere Grenzen für die Anzahl 

der potentiellen Nutzer ermittelt werden konnten. 

Die deutsche Rettungsdienstlandschaft bietet grundsätzlich ein enormes Potential für neue Rettungstech-

nologien und die Erprobung dieser Technologien im Alltag. Nur ein geringer Teil der Befragten Stakeholder 

verfügt derzeit über ein elektronisches System für den MANV-Fall. Der von den Stakeholdern mit einem 

solchen System assoziierte Nutzen ist hingegen vergleichsweise hoch. Die starke Vernetzung und die gute 
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Zusammenarbeit der Kreise bringt die Chance mit sich, dass positive Erfahrungen mit technischen Lösungen 

in den Kreisen schnell untereinander verbreitet werden können. Jedoch bergen die Verteilung der Verant-

wortlichkeiten sowie die Fülle der beteiligten Stakeholder auch Risiken. Die Verteilung der Trägerschaft des 

Rettungsdienstes auf die Kreise, und die (teilweise parallele) Vergabe des Rettungsdienstes an Hilfsorgani-

sationen und Feuerwehren, kann die flächendeckende Einführung einer einzelnen, homogenen elektroni-

schen Triagierungslösung, auch aufgrund unterschiedlichster Anforderungen der jeweiligen Leistungser-

bringer an diese, erschweren. Da teilweise sowohl Hilfsorganisationen als auch Feuerwehren parallel Leis-

tungserbringer im Rettungsdienst sind, kann es zudem zu Schwierigkeiten bei der technischen Integration 

der  potentiell  diversifizierten  Systeme  der  einzelnen  Stakeholder  kommen. 

Als potentielle Strategie zur Vermarktung bietet sich daher prinzipiell eine Kombination aus verschiedenen 

Vorgehensweisen an. Zum einen kann durch direkte Ansprache des jeweils  zuständigen  Ministeriums 

der  Länder  und durch  das Erwirken einer Empfehlung  durch  dieses  für  einen  bestimmten  

technologischen  Standard  die  Diversität  im  Rettungswesen teilweise umgangen werden. Durch 

eine solche Empfehlung steigt nach Erkenntnissen aus den geführten Interviews und Umfragen die Einfüh-

rungswahrscheinlichkeit an. Es wurde jedoch auch  deutlich,  dass  die  Erwirkung  einer  solchen  

Empfehlung  relativ  schwierig  und  langwierig  sein kann. Daher erscheint es zudem sinnvoll auf Ret-

tungsdienstmessen und in Fachgremien für die aus dem Einsatz einer solchen Lösung resultierenden Vortei-

le zu werben und gezielt in Kreisen und Kreisfreien  Städten  Pilotprojekte  zu  initiieren.  So  kön-

nen  Leuchtturmregionen  (wie  z. B.  Frankfurt  am Main) etabliert werden, die dann als Multiplika-

tor positiver Erfahrungen für andere Experten dienen können. Vielversprechende Anwärter solcher Pilot-

projekte scheinen vor allem urbane Ballungszentren zu sein.  

Der Fokus der ökonomischen Untersuchung lag auf der Anwendung der erforschten Lösung im MANV-Fall.  

Diese Betrachtung – obwohl für einen ersten Schritt sehr sinnvoll – vernachlässigt weitere potentiell rele-

vante Anwendungsfälle, die es im Rahmen einer erfolgreichen Folgeverwertung zu untersuchen gilt. Bei-

spielsweise wurde aus den Interviews deutlich, dass nicht nur das öffentliche Rettungswesen Bedarf an 

derartigen Lösungen hat. Es ist durchaus denkbar, dass große Betriebsfeuerwehren (z. B. in der Chemiein-

dustrie) ebenfalls Bedarf an derartigen Lösungen haben. Neben anderen Anwendern scheinen auch andere 

Anwendungsgebiete für die Lösung vielversprechend zu sein. In einem der geführten Interviews wurde der 

Nutzen der Lösung im Rahmen einer schnelleren Erhebung von Patientendaten bei Großveranstaltungen 

(wie z. B. Konzerten, Oktoberfest) diskutiert. Auch ein Einsatz in humanitären Hilfseinsätzen im Ausland 

durch das technische Hilfswerk, die Hilfsorganisationen etc.  kann großes  Potential für eine derartige  

MANV-Lösung bieten  –  und dies  ggf. schon ohne Erweiterung des Funktionsumfangs für Regelret-

tungsdienstfunktionalitäten. Schließlich könnten auch die Sanitätseinheiten der Bundeswehr aufgrund der 

zentralisierten Entscheidungsstrukturen als zukünftige Nutzer vielversprechend sein. 

Vgl. Anhang 3: Dennis Kundisch, Christian Meier, Thomas John, Walter Schneider, Torben Sauerland (2012): 

Weiterführung der ökonomischen Begleitforschung: Abschlussbericht, Paderborn (77 Seiten) 

TAP 7.7: Elektronisierung der Triage (PDA und Vernetzung mit Leitstelle)  

PDA und die auf ihnen eingesetzte Software wurden vor allem in den ersten zwei Jahren immer wieder ei-

ner Evaluation unterzogen. Dem Entwicklungsstand des Triage-Systems folgend wurde dabei bis zur ersten 

Großübung vorrangig an Programmlogik, Oberfläche und PDA gearbeitet (vgl. ab S. 27: 

Evaluation Software- und Hardwareausability auf MANV-Übungen). Im Umfeld der MANV-Übungen des 

SOGRO-Projektes (vgl. Tabelle 1) wurden Rettungsassistenten zum Einsatz der elektronischen Triage und 

zum Einsatz des PDA befragt. Die anfallenden Datenlogs der verwendeten PDA und des Triage Data Centre 
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(TDC) wurden ausgewertet; das Verhalten der Rettungsassistenten im Umgang mit dem PDA wurde beo-

bachtet und dokumentiert. Die Ergebnisse der Evaluation wurden kontinuierlich in Einzelgesprächen und 

summarisch während Projekttreffen an die Partner weitergegeben.  

 

Tabelle 1: Übungen mit SOGRO-Teilnahme 

Übungsszenario Ort Datum 

Busunfall Bad Homburg 9.10.2009 

Wohnungsbrand Frankfurt/Übungsgelände Feuerwehr 10.10.2010 

Notaufnahme Frankfurt 12.11.2012 

Wasserrettung Frankfurt/Mainufer 24.4.2010 

Flugzeugzusammenstoß (SOGRO 

MANV 500) 
Frankfurter Flughafen 9.10.2010 

Massenpanik 

(SOGRO MANV 250) 
Frankfurter Ballsporthalle 25.2.2012 

Einsturz Hallendach 

(SOGRO MANV 50) 
Kreis Bergstraße 10.11.2012 

 

Projektintern sind die Anforderungen an die soziologische Evaluation zur Triage mit dem PDA und zum ge-

samten Ablauf der elektronischen Triage permanent gestiegen. Zunehmend zeigte sich dabei, dass die übli-

chen Evaluationsmethoden (Beobachtung im Feld, Schiedskriterien, Zeitnahmen im Feld, Nachbefragungen 

usw.) für eine intensive Evaluation nicht ausreichen. Für die Großübung SOGRO MANV 500 wurde daher ein 

methodisches Konzept erstellt (Synchrone Detailvideographie im Feld, Totalerfassung des Geschehens, Be-

fragung, Beobachtung, Datenlogging), das eine hohe Datendichte und entsprechend genaue Auswertungen 

ermöglichte. Für ein solches Vorgehen gibt es bislang kein Beispiel. Zur Großübung liegen damit sämtliche 

elektronischen Daten aus PDAs und Servern vor, die Angaben aus den Befragungen der an der Übung betei-

ligten Rettungsassistenten, die synchronisierten Aufnahmen von zwei statischen und mehreren mobilen 

Kameras sowie Luftaufnahmen des Übungsgeschehens. Die Materialien wurden und werden (im Zuge eines 

Promotionsvorhabens) entlang von Fragen zur Triagierung und zur Einsatzführung ausgewertet. Die Ergeb-

nisse wurden den Projektbeteiligten zurückgespiegelt und ausführlich verschriftlicht. Teilweise wurden die 

Ergebnisse publiziert (vgl. ab S. 30: Forschung zur Sichtungspraxis (insb. Einstufungskorrektheit und 

Mensch-Maschine-Interaktion)). 

Die Forschungen zeigten, dass die Frage der Integration der neuen Technologie nicht unabhängig von gene-

rellen Selbstverständnissen und Kulturen der Organisationen im Rettungsdienst (Feuerwehr und medizini-

scher Rettungsdienst) sowie der Rollenverständnisse von Notärzten und Rettungsassistenten zu sehen ist. 

Eine historisch-soziologische Genealogie der Konfliktlinien rund um das Thema Notfall und Triage war des-

halb ebenso Gegenstand der Forschungsarbeiten wie eine Umfrage unter 4000 Notärzten und Rettungsas-

sistenten, mit deren Hilfe Erfahrungsberichte, Einschätzungen und Einstellungen zum Thema erfasst wer-

den konnten (vgl. ab S. 34: Umstrittene Triage: Statistische Erhebung und genalogische Aufarbeitung der 

Konfliktlinien und -felder). 

Evaluation Software- und Hardwareausability auf MANV-Übungen 

Von der soziologischen Begleitforschung wurde die Entwicklung der elektronischen Triage anfänglich mode-

rierend über Workshops und die Definition von Anforderungen mitentwickelt. Mit fortschreitendem techni-

schem Entwicklungsstand wurden verschiedene Ansätze zur intensiven Evaluation entwickelt.  
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Beim ersten Testeinsatz auf einer Notfallübung, der das Szenario Busunfall zu Grunde lag, triagierten fünf 

Einsatzkräfte (allesamt Rettungsassistenten) am Abend (= bei Dunkelheit) des 9.10.2009 zwischen 30 und 

40 Personen mittels PDA und RFID-Bändchen. Die fünf Rettungsassistenten besaßen laut Befragung alle-

samt Erfahrung im triagieren (jeder gab an, bereits zweimal bei einem Einsatz triagiert zu haben). Alle fünf 

nahmen bereits mehrfach an Übungen teil (mind. 10x, durchschnittl. 15x). Im Umgang mit Kleincomputern 

beurteilten sich die meisten (4/5) als geübt. Grundsätzlich wurde die elektronische Triage positiv bewertet, 

in der eingesetzten Version sahen die Einsatzkräfte (4/5) jedoch noch Verbesserungsbedarf. Den ausgeteil-

ten Fragebögen (vgl. Anhang 1) waren zahlreiche Anregungen zu entnehmen, die Verbesserungsvorschläge 

ähnelten sich. Zusammengefasst berichteten die Probanden über folgende Probleme bzw. äußerten fol-

gende Anmerkungen:  

 Zum PDA: Erweiterung um Taschenlampenfunktion sinnvoll; Redesign der Handschlaufe wün-

schenswert; Beachtung der (links/rechts) Händigkeit wichtig; Mitführen des PDA beim Einsatz 

manchmal störend 

 RFID-Bändchen: Entwicklung einer Tasche für die Bändchen wünschenswert; Bändchen/Klips seien 

zu klein; Probleme beim Tragen von Handschuhen mit dem Handling 

 Software: folgende Felder sollten redesigned werden (M/W; <>; Triagefelder größer; „schreiben“ 

bzw. „weiter“-Button größer; Triageergebnis bei START nicht anklickbar); außerdem habe es Prob-

leme bei der Datenübertragung gegeben. 

Ein detaillierter Ergebnisbericht mit zahlreichen konkreten Änderungswünschen und aufgetretenen Prob-

lemen wurde den Partnern zur Verfügung gestellt. Verbesserungsvorschläge wurden diskutiert. 

Bei einem zweiten Testeinsatz am 24.4.2010 bei einer Übung am Frankfurter Mainufer nahmen acht Perso-

nen, darunter sieben Rettungsassistenten und ein Medizinstudent teil. Jedem der „Triagisten“ wurde ein 

PDA ausgehändigt, auf dem sich eine Software zur Dokumentation der Einstufung/Sichtung, Behandlung 

und Transport der Verletzten/Erkrankten befand. Die Informationen wurden händisch über einen Berühr-

bildschirm eingegeben und dann mittels einer am PDA integrierten RFID-Schnittstelle auf einen RFID-Chip 

übertragen, der sich in einem Armband befand, welches am Patienten – zumeist an seinem Handgelenk – 

befestigt wurde. 

Bei der Übung traten zahlreiche Probleme auf; vor allem der Ausfall vieler PDAs machte den Übungsteil-

nehmern zu schaffen. Im nach der Übung ausgeteilten Fragebogen wurde betont, dass die nicht dazu dient, 

nochmals den technischen Ausfall zu dokumentieren, sondern der Technikgebrauch erfasst werden sollen. 

Beim Erhalt des Fragebogens5 wurden die Anwender gebeten, die wiederholten technischen Ausfälle nicht 

näher zu berücksichtigen, sondern die Fragen auf den erfolgreichen Technikgebrauch zu beziehen. Alle 8 

Personen wurden befragt. 

Die durchschnittliche Benotung des Systems lag bei 2,75 (Schulnotensystem). 6 von 8 Befragte waren der 

Meinung, dass die eingesetzte Technik noch „einiger Verbesserungen bedarf“, die restlichen 2 hielten sie 

„insgesamt für noch nicht ausgereift“. Das Vertrauen in die getestete Technik zeigt eine heterogenes Bild, 

was angesichts des Übungsverlaufs überraschend ist: 4 Personen erachten die Ausfallwahrscheinlichkeit 

der PDAs als „sehr wahrscheinlich“, 2 als „wahrscheinlich“, 2 als „unwahrscheinlich“ und 2 als „sehr un-

wahrscheinlich“. 

                                                             

5 Der Fragebogen basierte in vielen Teilen auf dem, der auf der ersten Übung eingesetzt worden war (vgl. Anhang 1). 
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Usability: Hardware/PDA 

Kein Verbesserungsbedarf: 2 von 8 Befragten empfanden das „Mitführen, Tragen oder Halten des PDA“ als 

„manchmal störend“, die restlichen 6 als nicht störend. Der PDA wurde von allen Befragten weder als zu 

schwer (eine Ausnahme) noch als zu groß empfunden. Auch wenn es keine absolute Zufriedenheit mit der 

Größe des PDA-Bildschirms zu geben scheint, so lehnten doch alle Befragten die Aussage „Der Bildschirm 

des PDA ist zu klein“ ab (2 lehnen völlig ab, 6 lehnen eher ab).  

Verbesserungsbedarf: Bis auf eine Ausnahme (s.u.: Transport) bewerteten alle Benutzer die Informations-

eingabe über den PDA als leicht. Dieser positiven Bewertung stand allerdings die Aussage von 4 Personen 

entgegen, für die die Bedienung des Berührbildschirms „nicht problemlos“ war. Die Problembeschreibun-

gen lauteten wie folgt: „Der PDA hatte Probleme den Druck auf den Berührbildschirm zu erkennen.“ „Ver-

sehentliches Berühren des Bildschirms stört zuvor eingegebene Daten.“ „Manchmal war ich mit dem Ein-

tippen auf dem Bildschirm schneller als der PDA; dadurch kam es zu Softwareabstürzen“ 

3 dieser 4 Anwender klagten daneben darüber, dass „Darstellungen auf dem Bildschirm bei ungünstigen 

Lichtverhältnissen nicht klar und deutlich zu erkennen seien.“ Diese Feststellung deckt sich mit der Be-

obachtung, dass diese Personen nicht im Zelt (Behandlung) tätig waren bzw. am frühen Nachmittag tria-

gierten. Die Probleme lassen sich demnach vermutlich auf die an frühen Nachmittag starke Sonnenein-

strahlung/Helligkeit zurückführen. 

Sonstige Verbesserungsvorschläge der Anwender waren 

- „Kunststoffsichtschutz an der Scheibe“ [= gemeint ist wohl das Display; Anm N.E.] 

- „größere Akkutechnik“ 

- „Verbesserung des Empfangs“ 

- „beim Umgang mit den Patienten ist das PDA manchmal im Weg bzw. baumelt unvorteilhaft am 

Handgelenk, so dass möglicherweise aus Versehen ein Button gedrückt wird“ 

Usability: Datentransfer PDA-Armband 

6 von 8 Anwendern fanden, dass „die Datenübertragung manchmal viel Zeit in Anspruch nahm“. Eine Per-

son meint mit der „paperbased Triage“ schneller als mit der „elektronischen Triage“ zu sein, 4 meinen das 

Gegenteil, eine Person schätzt mit beiden Methoden gleichschnell arbeiten zu können. Alle Anwender be-

werteten die Handhabung von PDA und Armband während der Datenübertragung als nicht umständlich. 

Allerdings empfanden 2 Personen das Finden des richtigen Armbandes (Farbe) als zeitaufwendig. Eine An-

wender äußerte außerdem: „es bedurfte oftmals mehrere Anläufe, um das Armband auszulesen. Dies sollte 

zuverlässiger geschehen“ 

Usability: Patientenfoto 

Bekannt war, dass die Funktionalität der Kamera noch nicht ausreichend ist (Fotoausschnitt ist zu klein; Ab-

stand für Aufnahme vom Objekt zu groß). Dies dokumentierten  auch die Kommentare der Anwender: 

- „größeres Bild beim Foto“ 

- „Ansicht des fotografierten Bildes in erster Ansicht sollte größer sein.“ 

- „Möglicherweise eine Art Erinnerungsfunktion/Alarm, die/der anfängt, dass z.B. kein Foto gemacht 

werden kann oder, dass die Eingabe nicht geglückt ist.“ 
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Usability: Software 

Sichtungsmenü: „Aktionsfelder wie z.B. für Schnitt/Stich/Brandverletzungen fehlen oder Ereigniseinspei-

cherung die zur Triagecodierung gehören“ [= gemeint ist wohl eine einsehbare Dokumentation der Sich-

tung; Anm. N.E.] 

Behandlungsmenü: Mehrere Anwender empfanden den Behandlungsmodus als inadäquat.  

- „Die im PDA aufgeführten Medikamente sind auf viele Notfallereignisse und Patientenversorgung 

nicht genügend spezialisiert; es fehlen Medikamente wie eine NaCL 0,9% Lösung; oder Medikamen-

te wie Domicum und Ketamest; das erschwert die Behandlung oder die Dokumentation“ 

- „Bei der „Behandlung“ fehlen unter „Medikamente“ gänzlich Präparate zur Analgesie; bei den Infu-

sionen fehlen die kristalloiden Lösungen, die im Ernstfall unabdingbar sind!“ 

- „Infusionen wie NaCl/Ringer sollten so benannt im Menü auftauchen. Analgesie sollte aufgenom-

men werden“ 

Transportmenü: Der Anwender, der die Informationseingabe als äußerst schwierig bewertete, war ganztä-

gig an der Station „Transport“ tätig. Die Probleme in diesem Bereich sind bekannt und äußerten sich im 

„Patientenstau“. Problembeschreibung des Benutzers: „Mit den Fingern ist es oft nicht möglich die ent-

sprechende Taste zu drücken; Kuli musste helfen.“ Sein Verbesserungsvorschlag lautete: „Das Zielkranken-

haus müsste per Kürzel aufgerufen werden können!“ 

Weitere Verbesserungsvorschläge der Anwender lauteten: 

- „Im Falle eines Ausfalles des Geräts wäre es gut, einen Reset selbst durchführen zu können“ 

- Wohl aufgrund des versteckten Exit-Buttons gibt ein Anwender folgende Beobachtung an: „Fal-

sches Klicken auf dem Bildschirm beendet das Programm“  

Die Problemberichte wurden von den Partnern mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen. Die 

Fehlerbehebung war einer der Hauptbestandteile im anschließenden Entwicklungsprozess. Auf der Groß-

übung „SOGRO MANV 500“ wurde wiederum ein Fragebogen ausgeteilt. Problemmeldungen fanden sich 

hier nur noch in geringer Form. 

Forschung zur Sichtungspraxis (insb. Einstufungskorrektheit und Mensch-Maschine-

Interaktion) 

Einen zweite Forschungsfrage, für deren Beantwortung sich das empirische Material der besuchten Notfall-

übungen besonders eignete, bezog sich darauf, inwieweit die durch die Rettungskräfte durchgeführte Ein-

stufung in eine Sichtungskategorie korrekt ist. Auf der Übung vom 24.4.2010 wurde deshalb ein Dokumen-

tationsverfahren entwickelt, das es erlaubt, den Einstufungsvorgang auf seine Korrektheit überprüfen zu 

können. Die Auswertung wurde projektintern vorgestellt und diskutiert. Auf Basis dieser Untersuchung 

wurde auf der Großübung vom 9.10.2010 eine umfangreiche Erhebung der Sichtungskorrektheit durchge-

führt, deren Ergebnisse dann publiziert wurden. Sie werden hier nicht noch einmal aufgeführt, die folgende 

Darstellung präsentiert die unveröffentlichte Auswertung der Daten vom 24.4.2010. 

Auswertung Einstufungskorrektheit/Fehleranalyse (Daten der Übung vom 24.4.2010) 

Die folgenden Ergebnisse basieren auf Daten aus einer Katastrophenschutzübung am Frankfurter Mainufer 

am 24.4.2010. Sie beinhalten 76 Fälle/Sichtungsvorgänge (= eingesammelte RFID-Bänder). 
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Leider wurden Teile der Datenlogs von den Technikern bei dem Versuch, die während der Übung aufgetre-

tenen PDA-Abstürze aufzufangen, gelöscht. Damit sind Angaben aus allen drei Quellen (PDA-Log; RFID-

Bändchen; TDC) nur in 37 Fällen möglich.  

Zuerst interessiert die Anzahl der Fälle, in denen Armbandfarbe und auf dem RFID-Chip hinterlegte Farbe 

nicht übereinstimmen. Dies war einmal der Fall. 

Es ist möglich die Korrektheit einer Einstufung zu bestimmen. Insgesamt wurden von 76 Fällen 50 richtig 

eingestuft (66%), d.h. die Farbe des RFID-Armbands stimmt mit der Triagekategorie des Mimenzettels 

überein (vgl. Tabelle 2). Allerdings besitzt diese Zahl kaum Aussagekraft, wie im Weiteren gezeigt wird. 

Tabelle 2: Korrektheit der Sichtung Übung 24.4.2010 

 
Farbe des Armbandes (Triageergebnis) 

rot gelb grün Gesamt 

Medizinisch angezeigte 

Triagekategorie laut 

Mimenzettel 

Rot 9 4 2 15 

Gelb - 20 3 23 

Grün - 17 21 38 

Gesamt 9 41 26 76 

 

Tatsächlich gab es 15 Schwerstverletzte, die laut Mimenzettel rot zu triagieren gewesen wären, davon wur-

den 9 erkannt. Auffallend ist, dass beiden Untertriagierten den gleichen Mimenzettel mit sich führten. 

Ebenfalls war es beide Male derselbe User, der im Abstand von 50 Minuten rote Patienten grün eingestuft 

hat, obwohl sie laut Mimenzettel bewusstlos seien. Der Grund für die Fehleinstufung kann nur vermutet 

werden. Es kann sein, dass die Mime sich nicht entsprechend ihrer Rolle verhalten hat und die Angabe auf 

dem Mimenzettel von der Einsatzkraft nicht wahrgenommen wurde; oder dem „Triagist“ war nicht be-

kannt, dass bewusstlose Patienten stets rot zu triagieren sind. 

Von den vier Untertriage („gelb statt rot“) sind drei Fälle auf falsche Anweisungen auf den Mimenzetteln 

zurückzuführen. Das für die rote Kategorisierung entscheidende Kriterium – „Kapillarfüllung > 2 Sek.“ war 

auf „zu ermitteln“ gestellt. Die Kapillarfüllung kann die Mine nicht „rot“ schauspielern, sodass in diesen drei 

Fällen nicht von einer Untertriage gesprochen werden kann. Da in einem dieser Fälle START benutzt wurde, 

ist die geschilderte Vermutung beobachtbar: die sichtende Person diagnostizierte eine Kapillarfüllung von 

unter zwei Sekunden (= gelber Patient). Der vierte Fall einer Untertriage eines eigentlich „Roten“ wurde 

trotz der schriftlichen Angabe „Dauer der Kapillarfüllung > 2 Sekunde“ gelb gestuft. Es kann vermutet wer-

den, dass hier das mathematische Zeichen falsch interpretiert wurde, auf welcher Ebene (Mimenzettel oder 

PDA-Button) ist nicht zu eruieren. Weitere Information zu diesem Fall liegen leider nicht vor. Aus dem Feh-

ler kann abgeleitet werden, dass eine wörtliche Ergänzung des mathematischen Zeichens um den Begriff 

„größer 2 Sek.“ bzw. „kleiner 2 Sek.“ nicht nur für die entsprechenden PDA-Button im START-Algorithmus, 

sondern auch auf Mimenzetteln überdacht werden sollte. 

Es ist eine deutliche Übertriage von „Grünen“ in „Gelbe“ festzustellen: von 38 Grünen wurden 17 als gelb 

bewertet. Der Datensatz lässt eine umfassende Analyse nicht zu. In 5 dieser 17 Fälle wurde die falsche Ka-

tegorie Gelb definitiv selbstständig – ohne die Unterstützung des Algorithmus – gewählt. In 2 dieser 17 Fälle 

kann definitiv gezeigt werden, dass die Übertriage durch die Benutzung der START-Unterstützung verur-

sacht wurde. Die Unterstützung differenziert allein zwischen rot und gelb. Alle „Grünen“, die mit START 

„untersucht“ werden, werden so zu „Gelben“. Bei mSTART wird diese Falle durch die vorweg geschaltete 

Frage „Patient gehfähig?“ abgefangen. Sog. „Walking wounded“ werden in vielen Ländern zumeinst kate-
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gorisch als nicht behandlungsbedürftige, grüne, Patienten angesehen. Es ist allerdings kaum zu erwarten, 

dass sich der User einem durch PDA vorgeschlagen Einstufungsvorschlag widersetzt, indem er/sie bewusst 

eine andere Kategorie als die computertechnisch vorgegebene auswählt. Der computergestützte Entschei-

dungsprozess wird nicht hinterfragt, sondern als „fehlerfrei“ im Sinne von irrtumsfrei angenommen. In allen 

8 Fällen, in denen die „Unterstützung“ zu Hilfe genommen wurde, wurde das Ergebnis übernommen. 

In den restlichen 10 der 17 Fällen, die fälschlicherweise als gelb eingestuft wurde, ist der Datensatz zu 

fragmentarisch als das weitere Aussagen zulässig sind. 

Handhabung der Technik und Triage 

Zwei Werte, die über die Usability und Effektivität der Technik beim Beschreiben des RFID-Armbandes Aus-

kunft geben, sind a) die Anzahl der Versuche, die es für eine erfolgreiche Beschreibung bedurfte, und b) die 

Zeitdauer, die für die Übertragung der Daten auf die Chips benötigt wurden. Diese Werte konnten für 37 

Fälle ermittelt werden (Tabelle 3). Bei diesen 37 Fällen handelt es sich um Triagierungen, die im letzten 

Drittel der Übung (17:20-18:20) stattfanden. Es kamen 3 verschiedene PDA zum Einsatz, die von 4 Usern 

benutzt wurden.  

Tabelle 3: Dauer des Schreibvorgangs (Übertragung der Daten von PDA auf RFID-Chip) 

Schreibversuche (Triage) 
Dauer (Mittelwert ) 

h:m:s 
n 

Standardabweichung (gerundet) 

h:m:s 

 

1 00:00:03 27 00:00:05 

2 00:00:10 6 00:00:07 

3 00:00:19 2 00:00:13 

4* 00:00:29 (00:02:05)* 1 (1)*  

Insgesamt 00:00:06 (00:00:09) 36 (37) 00:00:08 (00:00:21) 

* Aufgelistet sind hier zwei Fälle für 4 Versuche. Der zweite Fall, hier in Klammern, wurde aber aufgrund seines außerordentlichen Wer-

tes gesondert dargestellt (in Klammern). 

In 27 Fällen gelang die Datenübertragung auf Anhieb. Durchschnittlich bedurfte es 3 Sekunden. In 6 Fällen 

wurde der Schreibvorgang einmal wiederholt, wobei nun im Mittel bereits 10 Sekunden benötigt wurden. 

Die Zunahme der Zeitdauer in Abhängigkeit von den Schreibversuchen überrascht nicht, der Sprung von 3 

auf 10 und dann auf 19 Sekunden im Mittel bei 3 Schreibversuchen zeigt aber die deutliche Verzögerungs-

wirkung, die Schreibprobleme verursachen. Zusätzlichen Erklärungsbedarfs besteht in einem Fall, in denen 

der Schreibvorgang 4mal initialisierte wurde. Bei ihm dauerte der Schreibvorgang 2:05 Minuten, was nicht 

allein durch Datenübertragungsprobleme erklärt werden kann. Der PDA wurde nach diesem Vorfall nicht 

mehr weiter verwendet. Es handelt sich also um einen technischen Defekt, der im Realfall die entsprechen-

de Wirkung entfaltet (s. Zahlen in Klammern). 

Dokumentationsdauer Triagedaten 

Die Dokumentationsdauer der Triagedaten bestimmt sich aus dem Abstand zweier Zeitpunkte ermittelt. 

Der erste Zeitpunkt gibt an, wann die erste Softwareeingabe eines Triage-Kriteriums stattfand, der zweite 

Zeitpunkt entspricht dem Moment, an dem der Datensatz erfolgreich auf den RFID-Chip übertragen wurde. 

Die Differenz beider Zeitpunkte ergibt den Zeitraum, in dem der User die Triagedaten in den PDA eingab 

und auf den Chip übertrug. Dieser Zeitraum entspricht nicht der Dauer des gesamten Triagevorgangs, son-

dern stellt nur einen, wenn auch sehr großen Teil des gesamten Triageprozesses dar. Im Schnitt dauerte 

dieser eher „technische Teil“ der Triage 49 Sekunden (Tabelle 4). Die hohe Standartabweichung von 56 Se-

kunden zeigt an, dass sich der Vorgang in der Praxis äußerst heterogen gestaltet.  
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Tabelle 4: Dokumentationsdauer Triagedaten 

 

 

 

 

 

Für eine genauere Analyse des Umgangs mit der Technik, des Sichtungsvorgangs und der äußeren Einwir-

kungen, die den Triagevorgang erschweren, erleichtern oder unterbrechen und zu der hohen Variabilität 

der Triagedauer führten, bedurfte es einer Videoanalyse6. Durch Typenbildung (vgl. Tabelle 4) ist es gelun-

gen, flüssig durchgeführte Triagevorgänge und nicht-flüssig durchgeführte Triagevorgänge voneinander zu 

unterscheiden. Dies gelang zunächst durch einfachen Vergleich der technischen Triagedauer: lange Zeiten 

galten als Indiz für eine nicht-flüssige Triage, kurze Zeiten für einen störungsfreien Ablauf. Für die zwei dar-

gestellten Typen wurde jedoch auf ein anderes Kriterium zurückgegriffen. Als flüssig ist eine Triage defi-

niert, wenn sie ohne Korrektur der Eingabe durch den User erfolgte.  

Betrachtet man die nicht-flüssigen Fälle näher, lassen sich – mithilfe der Logfileanalyse der PDAs – folgende 

Merkmale herausarbeiten, die eine flüssige Triage verhinderten: 

- In 4 Fällen wurden mehrfach Fotos aufgenommen. 

- In 7 Fällen wurde START (der Triagealgorithmus) benutzt, 

o dabei wurde in 3 Fällen wurde START aufgerufen und im nächsten Schritt wieder abgebro-

chen.  

- In 6 Fällen funktionierte die Datenübertragung nicht umstandslos. 

- In 1 Fall versagte der PDA (beschriebener Fall, s.o.) 

Dies sind allein die Gründe, die aus den Datenlogs der PDAs hervorgehen.  

 

START und Zeit 

Zuletzt soll gezeigt werden, dass die Verwendung von START ein starken Indikator für eine lange Triagie-

rung ist. In den schnellsten 4 der 10 Fälle, in denen START gewählt wurde, dauerte der Dokumentationsvor-

gang am PDA etwa 45 Sekunden, in den mittleren 4 Fällen etwa 75 Sekunden. Die restlichen 2 Fälle erklären 

die hohe Standartabweichung (Ausreißer). 

Tabelle 5: Zusammenhang Verwendung START und Dokumentationsdauer am PDA 

User verwendete START? 
Mittelwert 

(h:m:s) 
n 

Standardabweichung 

(h:m:s:ms) 

 

nein 00:00:30 27 00:00:30,390 

ja 00:01:38 10 00:01:20,076 

Gesamt 00:00:49 37 00:00:56,473 

                                                             

6 Die Ergebnisse wurden teilweise publiziert in: Nils Ellebrecht, Markus Jenki (2011): Beobachten – Filmen – Befragen. Soziologische 

Technik-/Organisationsforschung bei Notfallübungen,  in: Im Einsatz 18/2, S. 20–25 

Flüssige elektronische Triagierung? 

Mittelwert 

(h:m:s) n 

Standardabweichung 

(h:m:s:ms) 

 

Ja 00:00:26 26 00:00:13,946 

Nein 00:01:42 11 00:01:20,738 

Gesamt 00:00:49 37 00:00:56,473 
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Zusammenfassung 

Mit dem vorgestellten Datensatz kann ein erstes Bild davon gewonnen werden, wie User und technisches 

Gerät interagieren. Mit Hilfe der digitalen Technik als Aufzeichnungs- und Dokumentationstechnik kann die 

Stimmigkeit der Triage analysiert werden. Andererseits zeigen die Datenlogs auch, wo die Technik in den 

Prozess der Triage selbst eingreift: anders als bei einem auf einem Blatt dargestellten Algorithmus kann der 

User bei der SOGRO-Software aufgrund des fehlenden Überblicks nicht mehr erkennen, dass START nicht 

zwischen grünen und gelben Patienten differenziert. Die hohe Übertriage kann in Teilen dadurch erklärt 

werden, dass grüne Patienten durch die Verwendung von START zu gelben werden. Auch wenn das Pro-

gramm primär das Herausfiltern der roten Patienten fördern soll und dieses Ziel nicht von dem Problem 

berührt wird, sollte, einmal um Verunsicherungen vorzubeugen, einmal um die Software auch bei der gelb-

grün-Differenzierung leistungsfähig zu gestalten, eine Neujustierung der Software ins Auge gefasst werden. 

Den Partnern wurde ein Redesign-Vorschlag ausgehändigt. 

Darstellungen mathematischer Zeichen sollten unter dem Gesichtspunkt, dass auch nur eine einmalige 

Verwechselung schwerwiegende Konsequenzen zeitigen kann (Fehleinstufung), ebenfalls überdacht wer-

den. 

Umstrittene Triage: Statistische Erhebung und genalogische Aufarbeitung der Konfliktlinien 

und -felder 

Vor dem Hintergrund der im Projekt entwickelten Triage war es aus sozialwissenschaftlicher Sicht von be-

sonderer Wichtigkeit die derzeitige Kompetenzdebatte zur sogenannten Vorsichtung durch Rettungsassis-

tenten näher zu untersuchen. Im Zuge der Recherchen, bei denen ein breites historisches wie fachwissen-

schaftliches Material zusammengetragen wurde, wurde zum einen die rechtliche Rahmung der Triagever-

fahren aufgearbeitet, zum anderen die Veränderungen in Selbstverständnis und Rollendefinitionen von 

Rettungsassistenten und Notärzten.7 Beide Themenfelder wurden in die Fragenkataloge zur Evaluation der 

elektronischen Triage aufgenommen, nachdem klar wurde, dass Akzeptanz und Diskussionen innerhalb der 

Beteiligten eng mit diesen Themen verknüpft sind. Insbesondere wurde aus den Recherchen auch abgelei-

tet, die notärztliche Stellung zur elektronischen Triage über die Projektbeteiligten hinaus zum Gegenstand 

der Begleitforschung zu machen. Eine Befragung wurde konzipiert und das offene Interesse bei den ersten 

Vorbefragungen zeigte, dass dem Thema große Bedeutung zukommt. Für die Haupterhebung wurde eine 

Umfrage unter Rettungsassistenten und Notärzten in Deutschland durchgeführt, um die bisherigen Aussa-

gen zum Thema Sichtung/Vorsichtung, die hauptsächlich aus dem Frankfurter Rettungsdienst sowie aus 

drei weiteren Regionen (bei der Beobachtung von Übungen in Pforzheim, Bad Neustadt und Freiburg) ka-

men, zu erweitern und auf eine empirische Basis zu stellen. Bei einer Grundgesamtheit von rund 17000 

Notärzten und über 22000 Rettungsassistenten in Deutschland hing die Aussagekraft der Erhebungsergeb-

nisse wesentlich von der Zugänglichkeit und der Rücklaufqualität der Stichprobe ab.  

Von Oktober bis Dezember 2011 wurde die Befragung online durchgeführt. Erhoben wurden die Erfahrun-

gen und Einstellungen von Notärzten, Rettungsassistenten und Rettungssanitätern zur Sich-

tung/Vorsichtung. Die Umfrage wurde von den Hilfsorganisationen (DRK, JUH, MHD, ASB), von privaten 

Rettungsdienstunternehmen und von den notärztlichen Arbeitsgemeinschaften der Länder Bayern, Berlin, 

Brandenburg und Hessen unterstützt. Diese wiesen auf die Umfrage über interne Nachrichtenverteiler hin 

und baten um Teilnahme. Zusätzlich wurden per Internetrecherche elektronische Postadressen von etwa 

                                                             

7 Die Analyse ist publiziert als: Nils Ellebrecht (2009): Triage. Charakteristika und Gegenwart eines ordnungsstiftenden Verfah-

rens, in: Sociologia Internationalis 47/2, S. 229–257. 
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1000 Personen und Ortsverbänden gesammelt. Über diese Adressen wurde in zwei Benachrichtigungswel-

len für die Online-Umfrage, die unter der URL http://www.manv-umfrage.de zu erreichen war, geworben. 

Online-Portale von Rettungsdienstfachzeitschriften, Rettungsdienstnachrichtenportale und -foren warben 

ebenfalls für die Umfrage. Außerdem wurde den Umfrageteilnehmern die Möglichkeit angeboten, für die 

Umfrage in den „Sozialen Netzwerken“ zu werben. 

Insgesamt nahmen etwa 4000 Rettungskräfte an der Umfrage teil, etwa 2300 Personen, darunter ca. 500 

Notärzte, beantworteten die halbstündige Umfrage vollständig oder beinahe vollständig. Nochmals 100 Fäl-

le entsprachen nicht den aufgestellten Validierungskriterien, sodass ungefähr 2200 Fälle zur Auswertung 

vorlagen. Die Teilnahme und die letztliche Datensatzgröße übertrafen die Erwartungen. 

Die Umfrage betraf im Wesentlichen zwei Teile. Zum einen wurde die MANV- und Triage-Erfahrungen von 

Rettungsassistenten und Notärzte erhoben und in diesem Zusammenhang danach und in diesem Rahmen 

auch nach speziellen Vorkommnissen bzw. Befürchtungen der Rettungskräfte gefragt. Die Ergebnisse wur-

den in einer Fachzeitschrift publiziert.8 Wie bereits andere Studien zeigen konnten, erklärten sich viele Ret-

tungskräfte mit dem Verfahren der Sichtung vertraut. Ebenfalls bekannt ist, dass erstaunlich viele Ret-

tungskräfte angeben, bereits bei einem „echten Notfalleinsatz mit Triage“ dabei gewesen zu sein. Die 

durchgeführte Studie war so angelegt, dass gerade diese Personen vertieft befragt werden konnten. Damit 

konnte erfasst werden, wo Sichtungseinsätze aus welchem Grund vorkommen. Dabei konnte festgestellt 

werden, dass der zahlenmäßig dominante Sichtungseinsatztyp der „Verkehrsunfall mit weniger als 7 Ver-

letzten“ ist, gefolgt vom „Brandeinsatz“. Mit steigender Verletztenanzahl wurden auch andere Sichtungs-

einsätze genannt. Neben den Großunglücken der letzten drei Jahrzehnte (Duisburger Loveparade, ICE-

Unglück Eschede, Amokläufe) dominierten aber auch hierbei eindeutig Verkehrsunglücke (Busunfälle, Mas-

senkarambolagen) und Großbrände. Neben diesen allgemeinen Daten zum Sichtungseinsatz bot der Frage-

bogen die Möglichkeit umfassend über beobachtete Probleme zu informieren. (Vgl. dazu die Darstellung zu 

TAP 7.10., ab S. 40). Eine ausführliche Analyse der Erfahrungswerte findet sich in der Publikation (s. Anmer-

kung 8). 

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden problematische Aspekte der Sichtungsdurchführung untersucht, 

die Einstellungen zur „Vorsichtung durch Rettungsassistenten“ und zum „Berufsbild Rettungsassistent“ be-

fragt. Neben anderen Aspekten ist bemerkenswert, dass Rettungsassistenten überwiegend meinen, im 

Dienst häufig innerhalb rechtlicher Grauzonen zu handeln (Tabelle 6), was u. a. durch die fehlenden medizi-

nischen Kompetenzen, die dem Berufsbild rechtlich zugewiesen sind, erklärt werden kann. Die Ergebnisse 

zur Rechtsunsicherheit bei Rettungskräften (Tabelle 6) verdeutlichen zwar, dass zwischen den befragten 

Berufsgruppen deutliche Meinungsunterschiede bestehen, allerdings zeigen sich diese auf hohem Niveau. 

Rechtsunsicherheit ist bei Notärzten wie Rettungsassistenten festzustellen. Eine nähere Analyse (hier nicht 

dargestellt)  zeigt zudem, dass die Beurteilungen und Wahrnehmungen vor allem vom Alter bzw. der Be-

rufserfahrung der Befragten abhängig sind.  

 

 

 

                                                             

8 Vgl. Nils Ellebrecht (2013): Die Realität der Sichtung. Ergebnisse einer Befragung zur Sichtungsausbildung und MANV-Erfahrung 

von Notärzten und Rettungsassistenten, in: Notfall + Rettungsmedizin 16/5, S. 369–376. 
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Tabelle 6: Rechtsunsicherheit bei Rettungskräften 

 

Notärzte 
Rettungs-

assistenten 

Juristisches Verfahren nach 

Sichtung denkbar? 
wahrscheinlich 12,8% 19,0% 

unwahrscheinlich 65,2% 45,2% 

Das kann ich nicht be-

urteilen. 
22,0% 35,8% 

  n = 454 n = 1530 

Als NA/RA steht man ab 

und zu mit einem Bein im 

Gefängnis. 

stimme eher zu 47,4% 76,6% 

lehne eher ab 52,6% 23,4% 

  n = 445 n = 1473 

Als NA/RA handelt man in 

Notfällen häufig innerhalb-

rechtlicher Grauzonen. 

stimme eher zu 65,5% 89,4% 

lehne eher ab 34,5% 10,6% 

  n = 447 n = 1478 

 

Die Digitalisierung der Sichtung geht nahezu zwangsläufig mit einer Aufwertung der Befugnisse von Ret-

tungsassistenten einher.9 Die Haltung zu einer Aufwertung der Kompetenzen wurde in der Umfrage abge-

fragt (Tabelle 7). 91,8% der befragten Rettungsassistenten stimmen der Aussage eher zu, dass „Rettungsas-

sistenten in Notfällen häufig wissen, was zu tun wäre, es aber nicht tun dürfen.“ 71.8% der befragten Not-

ärzte sehen das ebenso. Knapp 90% der befragten Rettungsassistenten finden, dass „In der Ausbildung von 

Rettungsassistenten mehr medizinisches Wissen vermittelt werden sollte, damit die Befugnisse von Ret-

tungsassistenten ausgeweitet werden können.“ Diese Ansicht lehnen gut ein Drittel der befragten Notärzte 

ab, zwei Drittel stimmen ihr eher zu. Knapp drei Viertel aller Rettungsassistenten finden, dass „Rettungsas-

sistenten heutzutage so gut ausgebildet sind, dass sie im Notfall mehr Befugnisse haben sollten.“ Einer 

Kompetenzerweiterung stimmen weniger als die Hälfte der befragten Notärzte (47,1%) zu. Insgesamt 

scheint die Stimmungslage sowohl unter Rettungsassistenten als auch unter Notärzten dahin zu tendieren, 

Rettungsassistenten mehr Kompetenzen einräumen zu wollen. Allerdings sind die Notärzte hinsichtlich die-

ses Punktes deutlich zurückhaltender als ihre Assistenten, sie lehnen sie unter den gegebenen Umständen 

sogar mehrheitlich ab. Interessant ist (hier nicht dargestellt), dass bestimmte Notarztgruppen (ÄLRDs und 

jüngere Notärzte) einer Ausweitung der Befugnisse deutlich seltener zustimmen. Trotzdem scheint der Weg 

für eine Kompetenzerweiterung geebnet. Die Einsicht, dass viele Rettungsassistenten heute zu wissen 

scheinen, was in einem Notfall zu tun wäre und dies auch von den Notärzten so gesehen wird, als auch die 

überwiegende Zustimmung, dass unter geänderten Ausbildungsbedingungen eine Kompetenzerweiterung 

durch denkbar ist, zeigen an, dass das Berufsbild Rettungsassistent vor seiner Erneuerung steht (und mit 

dem zwischenzeitlich beschlossenen Berufsbild „Notfallsanitäter“ auch erneuert wurde). 

                                                             

9 Dies wird in folgender Publikation näher dargelegt: Nils Ellebrecht, Konrad Feldmeier, Stefan Kaufmann (2013.): IT’s about more 

than speed. The impact of IT on the management of mass casualty incidents in Germany, in: T. Comes, F. Friedrich, S. Fortier, J. 

Geldermann and T. Müller (eds.): Proceedings of the 10th International Conference on Information Systems for Crisis Response 

and Management (ISCRAM) – Baden-Baden, Germany, May 2013, S. 391–400. 

http://www.iscramlive.org/ISCRAM2013/files/167.pdf
http://www.iscramlive.org/ISCRAM2013/files/167.pdf
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Tabelle 7: Einschätzungen zur Rettungsassistentenkompetenz 

    
Notarzt 

Rettungs-

assistent     

Rettungsassistenten wissen in Notfällen 

häufig, was zu tun wäre, dürfen es aber 

nicht tun. 

 

stimme eher zu 71,8% 91,8% 

lehne eher ab 28,2% 8,2% 

n 475 1535 

In der Ausbildung von Rettungsassisten-

ten sollte mehr medizinisches Wissen 

vermittelt werden, damit die Befugnisse 

von Rettungsassistenten ausgeweitet 

werden können. 

stimme eher zu 64,0% 89,2% 

lehne eher ab 36,0% 10,9% 

n 475 1534 

Rettungsassistenten sind heutzutage so 

gut ausgebildet, dass sie im Notfall mehr 

Befugnisse haben sollten. 

 

stimme eher zu 47,1% 74,3% 

lehne eher ab 52,9% 25,7% 

n 474 1535 

 

TAP 7.8: Gesellschaftliche Akzeptanz des Einsatzes von UAV 

Die Aufbereitung der (ver-)öffentlichten Diskussion zum Thema UAV hat gezeigt, dass diese äußerst dispa-

rat ist. Unterschiedliche Aspekte eines möglichen Einsatzes werden in verschiedenen öffentlichen Arenen 

verhandelt, die nur selten personal oder medial verbunden sind.  Daher wurde es notwendig, ein Konzept 

zu erstellen, das es ermöglicht, eine disparate Öffentlichkeit zu erfassen und auf dieser Grundlage einen 

Analysekorpus zu erstellen.  

Die Aufschlüsselung der öffentlichen Diskurse um den möglichen Einsatz von UAV konnte sich weniger als 

erwartet auf etablierte empirische Verfahren stützen, da zeitnahe Analysen eines disparaten Diskurses mit 

stark multimedialer Darstellung erst zur aktuellen Forschungsagenda gehören. Für die Analyse des Diskur-

ses zu UAV wurde daher ein dreistufiges Verfahren entwickelt, um sicher zu stellen, dass auf jeder Stufe für 

sich stehende Ergebnisse erreicht werden können. Im ersten Schritt beinhaltete die Diskurserfassung das 

Erstellen einer Diskurskarte. Die Diskurskarte beschreibt „Orte“, an denen ein themenbezogener Diskurs 

gefunden werden konnte und definiert empirische Zugangsmöglichkeiten, materiale Qualitäten der Doku-

mentation und deren Umfang (gibt es Dokumente? Sind die Dokumente analysierbar? Welche Retrievalver-

fahren gibt es? Lassen sich Materialkorpora anlegen? Wie ist die Archivierung anzugehen? Wie flüchtig sind 

die medialen Inhalte? Wie zeitnah muss Archivierung ansetzen usw.). 

Im zweiten Schritt wurde das Gewicht der Diskursorte abgeschätzt. Dabei mussten dem „Ort“ adäquate Pa-

rameter gewählt und Indizes gebildet werden. Beispielsweise lassen sich Diskursorte wie traditionelle lan-

desweite Printmedien durch Auflagen, Reichweitenanalysen und Leserstudien relativ gut abschätzen, die 

Bedeutung eines Blogs, einer Forumsdiskussion oder der Messe- und Webauftritt eines Unternehmens im 

Bereich UAV einzusortieren, erfordert hingegen andere Zugänge. 

Im dritten und letzten Schritt erfolgte eine inhaltliche Analyse des Diskursortes, die zum Themenfeld UAV 

explizit multimedial zu erfolgen hatte. Bei der Feinanalyse von Inhalten mussten hier Kompromisse 

und/oder arbeitsintensive Zwischenrunden gemacht werden. Ein permanentes Justieren zwischen den Ziel-

setzungen und notwendigem Aufwand war erforderlich. Ein vollständiges Screening, wie das vollständige 

„Abfilmen“ von Webseiten als Basis für eine qualitative multimodale Analyse, dürften noch auf lange Sicht 

keinen Eingang in praktikable Methodensettings finden. Entlang dieses Konzeptes wurden eine Reihe von 

Diskursereignissen (UAV Einsatz bei Castortransporten, Neue luftfahrtrechtliche Regelungen zu UAV, Ver-
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kaufsstart der AR Drohne) und Diskursorte analysiert und unter der Frage der Akzeptanz von UAV ausge-

wertet.10 

TAP 7.9: Akzeptanz des Einsatzes von UAV bei Rettungskräften vor Ort und der 
 Leitstelle 

Die Akzeptanz von UAV als weiteres Einsatzwerkzeug bei den Rettungskräften vor Ort stellte sich als weit-

aus unkritischer heraus, als bei der Entwicklung des Projekts vermutet wurde. Hierbei ist sicherlich zu be-

achten, dass die Rettungskräfte, die in die Evaluationsgespräche einbezogen wurden, alle großstädtische 

Strukturen bei einem MANV Einsatz gewohnt waren. Der Einsatz von Wagen, Material, Spezialfahrzeugen 

bis hin zu Hubschraubern zur medizinischen Rettung oder um zusätzliche Einsatzinformationen aufzuzeich-

nen (Polizeihubschrauber mit Kameratechnik usw.) gehört hier zum üblichen Bild am Einsatzort. Hinzu 

kommt, wie bei den Evaluationen der Großübungen immer wieder dokumentiert wurde, dass die Fokussie-

rung der Rettungskräfte bei einem Personenschaden auf die unmittelbaren Aufgaben außerordentlich ist. 

Das sonstige Geschehen wird ausgeblendet. Etwas anders könnte die Einschätzung ausfallen, wenn ein Sze-

nario für die Evaluation zu Grunde gelegt wird, bei dem Einsatzkräfte auf sich gestellt und nur mit einem 

UAV System über sich als weiteres Führungsmittel eingesetzt würden. Bei den derzeitigen und für die Ret-

tungskräfte abzusehenden Strukturen und Abläufen der Personenrettung in Deutschland konnte hier je-

doch kein substantielles Meinungsbild erwartet werden. Für datenschutzrechtliche Bedenken beim Einsatz 

der Technologie konnten ebenfalls anders als erwartet keine Anzeichen bezüglich der eigenen Arbeit ge-

funden werden. Die wechselseitige Kontrolle, Beobachtung und Dokumentation des Einsatzhandelns insbe-

sondere, um Fehler am Patienten zu vermeiden, scheint so weit zum Selbstverständnis der Organisationen 

zu gehören, dass hier weitere Transparenz nicht als kritisch wahrgenommen wird. Überraschenderweise 

wurde dies jedoch aus einer anderen Perspektive thematisiert: beinahe anwaltschaftlich äußern sich Ret-

tungskräfte zum Verbleib von patientenbezogenen Daten. Die Erkennbarkeit von Gesichtern von Patienten 

bei Bildaufzeichnungen, die Speicherung und möglicherweise abfangbare Übertragung von patientenbezo-

genen Daten dürfte ein sensibler Punkt für technische Entwicklungen sein. 

Das Arbeitspaket ist eng mit einer Beschreibung der prinzipiellen technischen Leistungsfähigkeit des UAV-

Systems und der Bilderkennung verbunden. Einzelgespräche haben klar erkennen lassen, dass die Integra-

tion in Führungs- und Entscheidungsprozesse bei einer Variation von technischen Parametern zu einer an-

deren Wahrnehmung der Technologie und anderen Handlungsoptionen führt. Bspw. wird ein hinsichtlich 

Flugdauer und Reichweite begrenztes System nur als geringfügige Ausweitung schon vorhandener Möglich-

keiten verstanden („besserer“ Überblick, „mehr“ Einblick in Gefahrenbereiche). Hingegen wird ein UAV Sys-

tem mit hoher Reichweite und langer Flugdauer, das deutlich vor allen Einsatzkräften am Schadensort sein 

könnte, gleich auf der strategischen Ebene der Einsatzführung eingebunden. Dieses konditionale Muster 

der Bewertung, bei dem die Bewertung immer von mitgeführten Faktoren abhängt, wurde auch in Testin-

terviews deutlich. 

Hinzu kommt, dass die Modularität eines solchen Systems entscheidungsrelevant ist. Das bedeutet, dass 

einzelne Elemente des Systems wie die Steuerungseinheit, das Trägersystem, die Sensorik und Bilderken-

nung, oder die Auswertungsverfahren für relevante Entscheider durchaus für sich wahrgenommen und be-

wertet werden. Der Zugang durch die Erhebung von einzelnen Faktoren zur Bewertung wurde bei einer Er-

hebung der Akzeptanz von UAV bei Einsatzorganisationen im Rahmen eines anderen Projektes gewählt. 

                                                             

10 Eine detaillierte Darstellung erscheint als Markus Jenki: Helfen oder Überwachen. Diskursanalytische Zugriffe zum Thema UAV. 

In: Andreas Wenninger, Nadine Sander (Hrsg.): Die qualitative Analyse internetbasierter Daten. VS Verlag 2014 
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Dessen Erhebungszeitraum für eine standardisierte Befragung sollte sich mit dem Projekt SOGRO über-

schneiden11.  

Daraus resultierte, sich im Rahmen des Arbeitspaketes zuerst in Leitstellenprozesse und Führungsstruktu-

ren einzuarbeiten und so alle entscheidungsrelevanten Akteure bei einem Großeinsatz einzubeziehen und 

gleichzeitig stark auf den Zweck von Bildinformation abzustellen. Eine Analyse von teilstandardisierten In-

terviews mit allen Führungskräften einer Großübung auf Fragen zur Informationsgewinnung und Entschei-

dungsfindung erlaubte einige Einblicke: 

1. Obwohl die Unübersichtlichkeit der Lage für Großunfälle charakteristisch erscheint, stützen sich 

wesentliche Entscheidungen nicht auf eine schnelle detaillierte Aufschlüsselung, sondern auf die 

Abschätzung weniger Parameter wie die Anzahl von Verletzten und möglicherweise schwer Verletz-

ten und die Zahl der Personen, für die technische Rettung (Befreiung, Löschung, Bergung) notwen-

dig wird. Auf Einsatzstichworte komprimiert wird der Aufbau der Organisationen vor Ort somit 

durch wenige Informationen ausgelöst. 

2. Die Einsatzabläufe vor Ort sind stark durch Untergliederung in einzelne von Personen oder Perso-

nengruppen nahezu selbstständig zu lösende Aufgaben geprägt („Einsatztaktik“, Führungsabschnit-

te). Nachsteuernde oder regulierende Eingriffe durch andere werden von fast allen Führungskräf-

ten als problematisch angesehen. 

3. Die Informationsweitergabe und Entscheidungsfindung muss man in einem stark hierarchischen 

und von Filtermechanismen geprägten Modell beschreiben. Damit wird eine Informationsüberflu-

tung und eine Ansammlung von nicht abarbeitbaren Entscheidungen bei einzelnen Personen bzw. 

auf einzelnen Führungsebenen verhindert.  

Für die im SOGRO Projekt angenommene, und auch von Anwendern bei der Festlegung der Leistungspara-

meter vorgegebene Erfassung einer MANV Lage aus der Luft, stellt sich somit die Frage nach der Gewich-

tung von Bildinformationen in Konkurrenz zu anderen Informationsquellen neu. Zwei Szenarien erscheinen 

plausibel: 

1. UAV Einsatz für strategische Stabsentscheidungen: langanhaltende und flächige Schadenslagen und 

MANV Einsätze, erfordern Entscheidungen, bei denen Übersichtsbilder zur Informationsgewinnung 

vor allem aber zur Kommunikation über die Lage relevant werden. Sonderlagen, bei denen Stabs-

entscheidungen notwendig sind, könnten somit ein prädestiniertes Feld sein. 

2. Führungsassistent UAV: Obwohl die Bilderfassung aus der Luft als umfassende Informationsquelle 

erscheint, dürfte eine Positionierung als ein Teil der Informationsmöglichkeiten einer technischen 

Einsatzleitung (TEL) vor Ort erfolgversprechender sein. Ein speziell auf den Umgang mit den Infor-

mationen ausgebildeter Führungsassistent UAV müsste hier eine hochgradig spezialisierte Rolle 

ausüben, um den Organisationsansprüchen an gefilterte hierarchisierte Information zu genügen. 

Die Erhebung von Erwartungen hinsichtlich technischer Spezifika der Bildinformationen war Ende 2010 ab-

geschlossen und floss in die Übung am Frankfurter Flughafen im Oktober 2010 ein. Bei der zweiten Groß-

übung im Februar 2011 wurden weder UAV noch Bildauswertung in die Übung einbezogen; eine Evaluation 

war daher nicht möglich. Die dritte Großübung musste aus organisatorischen Gründen vom Oktober 2011 

auf den Februar 2012 verschoben werden. Mittlerweile hatte die Klärung von luftfahrts- und haftungsrecht-

lichen Fragen jedoch zu der Situation geführt, dass zumindest die im Rahmen des Projektes entwickelten 

UAV Systeme anders als der PDA nicht zu einer in die Großübungen eingebundenen Demonstration einge-

                                                             

11 Zusammenfassend publiziert unter: Hermanns, A. (2013): Anwender-Akzeptanz und Bewertung unbemannter Flugsysteme 

("Drohnen") im Katastrophenschutz: Lit Verlag. 
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setzt werden konnten. Die Entwicklung des UAV Systems musste daher sehr stark an den zu Anfang des 

Projektes zusammen mit den Anwenderorganisationen festgelegten Leistungsparametern ausgelegt wer-

den und konnte nicht kontinuierlich durch Praxistests formatiert werden. 

TAP 7.10: Integration der kommunikationstechnischen Vernetzung der Leitstelle 

Im Arbeitspaket wurden mehrere Schwerpunkte behandelt. Zum ersten wurde ein Überblick über die vor-

handen Führungsstrukturen und Rollen, Leitstellenorganisationen und Entscheidungsverfahren erarbeitet. 

Neben dem Zugang über die Projektpartner führten Dokumenten- und Literaturanalysen sowie die Ausbil-

dungsaktivitäten der Landesinstitute der Feuerwehren zu einem differenzierten Bild. Neben den Übungen 

innerhalb des SOGRO-Projektes (vgl. Tabelle 1: Übungen mit SOGRO-Teilnahme, S. 27) wurden drei Übun-

gen in anderen Regionen besucht(Freiburg am 12.6.2010, Bad Neustadt am 10.7.2010, Pforzheim am 

6.11.2010), insbesondere um die Abläufe ohne ein elektronisches Sichtungssystem zu dokumentieren und 

eine Vergleichsebene für die Evaluation zu erhalten. Die Übung in Pforzheim wurde mit mehreren Kameras 

aufgenommen. Dabei wurde Wert darauf gelegt nicht nur die engeren Triagierungsabläufe sondern auch 

umfassender Entscheidungs- und Kommunikationsabläufe zu dokumentieren und zu analysieren. Zum zwei-

ten wurden die Projekt-Übungen auch hinsichtlich des Übung-Settings analysiert und daraus Empfehlungen 

für die Übungsgestaltung abgeleitet, die an die Projektpartner im Vorfeld der Großübungen weitergegeben 

wurden. Ziel war es, in den Übungen nicht nur Übungsmöglichkeiten für beteiligte Rettungskräfte zu sehen, 

sondern auch die Basis für eine Prozessevaluation zu entwickeln, um Übungskünstlichkeiten in einzelnen 

Abschnitten zu minimieren. Die soziologischen Dimensionen von Katastrophen- und Notfallübungen wur-

den schriftlich aufbereitet und publiziert.12 Besonderes Augenmerk galt hierbei der Beobachtung, dass 

Übungen eine Imagination des Katastrophischen zu Grunde liegt und der „Realismus“ einer Übung für Ver-

anstalter und Teilnehmer oft ein entscheidendes Kriterium für ihre Gelungenheit darstellt. Im Dezember 

2009 wurden in diesem Zusammenhang zwei Konferenzen in Bielefeld besucht. Während die eine Konfe-

renz zum Thema „Simulation – So tun als ob…“ insbesondere auch die Gestaltung von Notfallübungen be-

handelte, bot die zweite einen Überblick über den Stand der sozialwissenschaftlichen Katastrophenfor-

schung (Inauguration Conference der Forschergruppe „Communicating Disaster“). 

Folgenabschätzung: Wie könnte das IT-System die Organisationsstrukturen beeinflussen? 

Am 9.2.2010 fand zusammen mit den Partnern ein Workshop in Freiburg statt, auf dem eine mögliche Re-

konfiguration der Informationsstrukturen auf Ebene der Einsatzkräfte diskutiert wurde, wie sie durch das 

SOGRO-System bewirkt werden könnte. 

Üblicherweise stufen Sichtungsteams bei einem MANV die Verletzten vor Ort ein und dokumentieren das 

Sichtungsergebnis auf einer beschreibbaren Patientenanhängekarte. Daneben werden zumeist Personen-

daten, die Art der Verletzung und therapeutische Maßnahmen festgehalten. Diese Daten (vor allem die 

Sichtungskategorie) wird dann durch die örtliche Einsatzleitung gesammelt und zu einem Überblick zusam-

mengetragen, bspw. vom Organisatorischem Leiter Rettungsdienst (OLRD oder OrgL) (Abbildung 1). 

                                                             

12 Nils Ellebrecht, Markus Jenki, Stefan Kaufmann (2013): Inszenierte Katastrophen. Zur Genese der Übung im Bevölkerungsschutz 

und ihren gegenwärtigen Formen, in: Leon Hempel, Marie Bartels, Thomas Markwart (Hrsg.): Aufbruch ins Unversicherbare. 

Zum Katastrophendiskurs der Gegenwart, Bielefeld: transcript, S. 235–275. 
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Abbildung 1: Kommunikationsstrukturen bei der papierbasierten Sichtung 

 

SOGRO versucht diesen Prozess der Informations- und Überblicksgewinnung zu beschleunigen. Die auf dem 

Projektworkshop aufgestellte These war, dass diese Beschleunigung auch die Kommunikationsstrukturen 

am Unfallort verändern wird. Dass dies geschieht ist zunächst offensichtlich. Neue, technische Kommunika-

tionskanäle kommen hinzu, die die Triageteams mit der Einsatzleitung vor Ort und der Leitstelle verbinden 

(Abbildung 2) 

Abbildung 2: Kommunikationsstrukturen bei der elektronisch unterstützten Sichtung 
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Das Sammeln und Zusammentragen der Triagedaten erübrigt sich bei einer Sichtung, bei der die Triageda-

ten elektronisch erfasst und zusammengerechnet werden. Eine Veränderung oder Schwächung der verba-

len Kommunikationsstrukturen am Einsatzort könnte die Folge sein (Abbildung 3). Etablierte Kommunikati-

onsstrukturen zwischen Einsatzkräften/Triageteams und Führungskräften könnten an Bedeutung verlieren. 

Des Weiteren ist auch eine paradoxe Situation denkbar, die die elektronisch basierte Triage mit sich führt. 

Vorausgesetzt die Einsatzleitung verfügt am Einsatzort nicht – oder anfangs nicht – über keine Anbindung 

an das Triage Data Centre (TDC), tritt der Fall auf, dass die üblicherweise „blinde“ Leitstelle hinsichtlich der 

Triage besser informiert ist als die Retter vor Ort. In der Konsequenz würde die Kommunikation zwischen 

Leitstelle und Einsatzleitung an Bedeutung gewinnen.  

Daneben wurde angemerkt, dass eine weitere Folge der Technisierung sein könnte, dass die Erinnerungs-

leistung der mit dem PDA ausgerüsteten Triageteams abnimmt. Mit dem PDA in der Hand könnte es über-

flüssig erscheinen, sich zu merken, wie viele Personen wann und wo in welche Triagekategorie eingestuft 

wurden. Der Verlust von Wissen ist eine typische Folge, die mit der Implementierung informationsverarbei-

tender Systeme einhergeht. 

 

Abbildung 3: Rekonfiguration der Kommunikationsstrukturen 

 

 

Die entwickelten Hypothesen zur Bedeutung der neuen Informationsstrukturen für Leitstelle und Einsatz-

führung sollten auf der Großübung „SOGRO MANV 500“ am Frankfurter Flughafen am 9.10.2010 empirisch 

verifiziert werden. Neben der Leitstelle Frankfurt, die dem soziologischen Forschungsteam während der 

Übung keinen Zugang gewähren konnte, waren auch die Bemühungen erfolglos, über das Hessische In-
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nenministerium eine Sondererlaubnis zur tontechnischen Aufzeichnung des zur Übung gehörenden Funk-

verkehrs zu erhalten. Unserer Bitte, den Vorgängen in der Technischen Einsatzleitung (TEL), welche in der 

Nähe des Unglücksortes aufgebaut wird und den Führungskräften als Informationsquelle, Anlaufstelle und 

Austauschort dient, während der Übung beiwohnen zu können, wurde ebenfalls nicht entsprochen. Das 

Augenmerk in diesem Teilarbeitspaket verschob sich entsprechend auf den Einsatz der PDA und der elekt-

ronischen unterstützten Triage (vgl. TAP 7.7, S. 26,). Führungsebene und TEL konnten allerdings bei einer 

späteren Übung mit in die Untersuchung einbezogen werden (vgl. AP 12, S. 49). 

Die Auswertung der Videoaufzeichnungen der Frankfurter Übung vom Oktober 2010 erbrachte Erkenntnis-

se für die Prozessevaluation der Vorgänge der Triageteams. Diese betrafen: erstens Probleme der Koordi-

nation des Vorgehens der Rettungsteams auf dem Feld (videographische Weganalysen, Zeitanalysen); zwei-

tens Erkenntnisse, dass mit der beschleunigten Triage ein neuer „Flaschenhals“ beim Abtransport der Ver-

letzten entsteht, durch den gesamte „Patientenfluss“ ins Stocken geraten kann. Eine Lösung des Problems 

stellte die Integration der Transportkoordination in die SOGRO-Software dar, die auf einer weiteren Übung 

im Februar 2012 erprobt wurde (vgl. AP 11 und AP 12 ab S. 47). 

Die systematisch angelegte Videobeobachtung (anders als der nach ganz anderen Kriterien angelegte Mit-

schnitt durch professionelle Filmteams) erwies sich als eine erfolgversprechende Methode für eine 

Übungsevaluation. Diese Erfahrungen wurden für die Vorbereitung der Übungsbeobachtung, der im Febru-

ar 2012 durchgeführten Großübung SOGRO MANV 250, genutzt. Übungsleitung und Partner konnten vom 

Wert einer Beobachtung auch der Vorgänge in der Leitstelle überzeugt werden; überdies wurde es möglich, 

Schlüsselpositionen (Leitender Notarzt, Ordnungsleiter Rettungsdienst und andere Führungspersonen) die 

ganze Übung hindurch mit Kamera und Mikrophon zu begleiten. In enger Abstimmung mit der Gesamtlei-

tung und den Anwendern wurde eine Ist-Analyse der Prozesse, Abläufe und Routinen angefertigt. Nach der 

Übung wurde eine leitfadengestützte Befragung der gesamten Einsatzleitung durchgeführt, um die Stärken 

und Schwächen des PDA-Einsatzes nochmals reflektieren zu können. Ein Teil der Auswertung wurde bereits 

publiziert13, eine weitere Analyse findet im Rahmen der Promotion eines Projektmitarbeiters statt. 

Problemfelder beim MANV-Einsatz 

Da das SOGRO-System in ein komplexes organisatorisches Netzwerk eingefügt werden soll, wurde bei der 

durchgeführten Umfrage (vgl. S. 34) darauf geachtet, auch einen Überblick über die häufigsten und dring-

lichsten Probleme geben zu können, die bei MANV-Einsätzen auftreten. Zum einen wurde in der Umfrage 

danach gefragt, für wie dringend weitere Verbesserungen in spezifischen Bereichen (Tabelle 8) gesehen 

werden, zum anderen wurde den Teilnehmern Gelegenheit gegeben, eigene Bereiche schriftlich zu benen-

nen. 

Den dringlichsten Verbesserungsbedarf sahen die Teilnehmer vor allem im Kommunikationsbereich. So-

wohl die „Kommunikation zwischen den Einsatzkräften“ als auch die „Informations- und Kommunikations-

technik“ wurden als Problemfelder herausgestellt, für die Lösungen besonders wünschenswert sind. Im 

Mittelfeld rangieren Problemfelder rund um die Einsatzführung. In der „Einsatzführung und -koordination“ 

als auch bezüglich der „Klarheit von Einsatzmeldungen und -befehlen“ wird Handlungsbedarf konstatiert. 

Von geringerer Dringlichkeit werden Verbesserungen im Bereich der Sichtungspraxis gesehen. Die „Zu-

                                                             

13 Nils Ellebrecht, Konrad Feldmeier, Stefan Kaufmann (2013.): IT’s about more than speed. The impact of IT on the management of 

mass casualty incidents in Germany, in: T. Comes, F. Friedrich, S. Fortier, J. Geldermann and T. Müller (eds.): Proceedings of the 

10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM) – Baden-Baden, Germa-

ny, May 2013, S. 391–400. 
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sammenarbeit verschiedener Organisationen“ und die „Schnelligkeit, mit der Patienten abtransportiert 

werden“ rangieren am Ende der Skala. 

Bei näherem Hinschauen erweist sich die Aussagekraft der Auflistung als gering. Es bleibt etwa zu erklären, 

warum der Kommunikation zwischen Einsatzkräften der dringlichste Handlungsbedarf zukommt, anderer-

seits aber einer Verbesserung der interorganisationalen Zusammenarbeit weit weniger Dringlichkeit bei-

gemessen wird. Eine zu verifizierende Interpretation, die das Ergebnis wörtlich nimmt, ist die, dass die un-

terschiedliche Bewertung von Kommunikation und Zusammenarbeit darauf hindeutet, dass die Kooperati-

on, soweit diese denn einmal festgelegt ist, als unproblematisch gilt. Finden Vereinbarungen hingegen nicht 

statt, gilt die Kommunikation als mangelhaft. 

Tabelle 8: Dringlichkeit von Verbesserungen in der MANV-Einsatzorganisation  

  Mittelwert n 

Kommunikation zwischen den Einsatzkräften 1,84 1262 

Informations- und Kommunikationstechnik 1,85 1258 

Einsatzführung und -koordination 1,88 1254 

Klarheit von Einsatzmeldungen- und befehlen 1,93 1255 

Durchführung der Sichtung 2,08 1257 

Zusammenarbeit verschiedener Organisationen 2,21 1260 

Schnelligkeit, mit der Patienten abtransportiert 

wurden 
2,24 1257 

 

Seltsam mutet es auch an, dass einem der organisatorischen Hauptziele, dem schnellstmöglichen Abtrans-

port der Patienten, von den Befragten ein relativ geringer Problemstatus zugemessen wird. Zu vermuten 

ist, dass die vorgehenden Aspekte als konkrete Probleme verstanden werden können, deren Verbesserung 

am Ende zu einer besseren Gesamtleistung beitragen würde. Die Formulierung dieses Items aber als eher 

abstrakter Maßstab verstanden wurde. Oder aber eine anderer Teil der Befragten diese Formulierung auf 

die Geh- und Tragegeschwindigkeit bezog und hier keine substantielle Verbesserungsmöglichkeit mehr 

sieht. Die Interpretation muss hier uneindeutig bleiben. 

In diesem Zusammenhang liefern die zahlreichen Freifeldangaben wertvolle weitere Einblicke. Insgesamt 

gaben 314 Umfrageteilnehmer Kommentare und Erläuterungen im Freifeld ab. Mehr als die Hälfte der 

Kommentare bezog sich dabei auf die vier Themenfelder (1) interorganisationale Zusammenarbeit, (2) auf 

die Einsatzführung zw. die hierarchische Organisationsstruktur, (3) auf die Rolle der Notärzte oder speziell 

auf die Funktion des Leitenden Notarztes und (4) auf MANV-Konzepte und Planungen. 

Zu 1. Probleme bei der interorganisationalen Kooperation wurden für unterschiedliche Ebenen und Akteure 

benannt. Allen voran wurde die die Qualität der Kooperation zwischen den beiden beim MANV hauptsäch-

lich agierenden Organisationen, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, bemängelt. Zusätzlich wurden 

vielfach auch Kooperationsprobleme zwischen diesen Organisationen und der Polizei erwähnt. Die Leitstel-

le wird als vierter Akteur benannt, mit dem die Zusammenarbeit regelmäßig nicht zufriedenstellend gelingt. 

Kooperationsprobleme werden zudem zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften gesehen; dies 

betrifft sowohl die Freiwilligen Feuerwehren als auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Rettungsdienst-

organisation, speziell der für den MANV bereitstehenden Schnelleinsatzgruppen (SEG). Daneben werden 

Probleme in der Zusammenarbeit von überregionalen Einsatzkräften bescheinigt. Beispielhafte Aussagen 

illustrieren diesen Punkt: 
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- „Unglaublich schlechte Zusammenarbeit Feuerwehr/Polizei und Rettungsdienst!!!!!“14 

- „oft nur sehr unzureichende Zusammenarbeit/Abstimmung zwischen Polizei-

Rettungsdienst/Notärzten-Feuerwehren vor Ort“ 

- „Verbesserung der Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Formationen aller Organisationen“ 

- „Zusammenarbeit mit den Leitstellen und den kreisübergreifenden Rettungsdienststrukturen“ 

- „Hauptsächlich Kommunikationsprobleme Feuerwehr-Rettungsdienst“ 

- „Grenzübergreifende Arbeit mit benachbarten Bundesländern“ 

Die Aussage, es lägen Probleme in der interorganisationalen Zusammenarbeit vor, beinhaltet noch keine 

Benennung oder Analyse spezifischer Probleme. Häufig wurden in den Kommentaren bereits konkrete Bei-

spiele geschildert, die sich letztlich unter die Allgemeindiagnose „Kooperationsproblem“ zusammenfassen 

lassen.  So beschwert sich der Rettungsdienst darüber, die Feuerwehren würden über ihren Zuständig-

keitsbereich hinaus auch in den Sanitätsbereich eingreifen oder rettungsmedizinische Belange im Einsatz 

nicht erkennen. 

-  „Feuerwehr: sieht oft die Notwendigkeit einer sehr schnellen Bergung nicht ein, möchte technisch 

perfekte Bergung, die oft zu lange dauert“ 

- „Einsatzleiter Feuerwehr hörte nicht auf meine Anforderung des 2. NA Ich musste ihm dreimal er-

klären bzw. diskutieren, dass ich den hier haben will.“  

- „FFW soll sich aus Rückmeldungen RD raushalten und gezielt Einsatzkräfte im Umgang mit Funk 

und FMS schulen!!!“ 

Zu 2. Viele Äußerungen, die ins Feld „Einsatzführung/hierarchische Organisation“ fallen, schlüsseln näher 

auf, was die Zusammenarbeit aus Sicht der Akteure leiden lässt. Eine Hauptklage adressiert den fehlenden 

Willen der Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sich in die Organisationshierarchie der Feuerwehr einzuglie-

dern. 

- „Wenn eine Berufsfeuerwehr vor Ort ist sollten sich die anderen Rettungsorganisationen unterord-

nen“ 

- „Häufig bei Hilfsorganisationen Unvermögen, sich hierarchischen Strukturen (ÖEL) unterzuordnen.“ 

- „Bei der Feuerwehr sind die Strukturen klarer und besser verteilt. Im Rettungsdienst weiß oft nie-

mand, wer das Sagen hat, vor allem wenn mehrere RD Fahrzeuge an der Einsatzstelle sind.“ 

- „Unklare Kompetenzen bzw. Nichtbeachtung von Einsatzbefehlen, vor allem zwischen Rettungs-

dienst und Hilfsorganisationen“ 

- „Führung nach DV 100 - Unterordnen der ‚Einzelkämpfer‘ im RD unter eine EL - korrektes Ausfüh-

ren von Befehlen (ohne eigenmächtiges Agieren im Rahmen einer Auftragstaktik)  Erkundung und 

Lagefeststellung, Lagebeurteilung“ 

- „Organisationsstruktur des DRK (alltägliche Arbeit ist im Team, wo man Entscheidungen selbst trifft, 

dann ist es für jeden einzelnen, der z. B. nicht in einer Feuerwehr ist, schwierig sich dem Organisa-

torischen Leiter RD bzw. LNA in der Führungsstruktur unterzuordnen.)“ 

- „Die Unterordnung aller Einsatzkräfte in die Ihnen zugewiesenen Aufgaben stellt immer wieder ein 

enormes Problem dar, gerade wenn Rettungskräfte aus dem RD mit langjähriger Einsatzerfahrung 

in der 1-zu-1-Versorgung in den MANV kommen und sich dort in Kette von Ehrenamtlichen einrei-

                                                             

14 Die Zitate wurden wörtlich übernommen. Rechtschreibfehler wurden ebenso wie umgangssprachliche Abkürzungen  („ne“ an-

statt „eine“) korrigiert. Ungewöhnliche Abkürzungen wurden ausgeschrieben; für die übrigen Abkürzungen sei auf das Abkür-

zungsverzeichnis hingewiesen (Kap. 7, S. 075) 
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hen sollen. Hier erfolgt fast regelhaft ein Versuch, aus dieser Reihe rauszutreten um quasi eine Füh-

rungsrolle einzunehmen. Dies führt - so meine Erfahrung - oft zu organisatorischem Chaos.“ 

- „Annahme von bestehenden Hierarchien an der Einsatzstelle durch nachrückendes Personal oder 

Führungskräfte!“ 

Die Feuerwehr erhebt den Anspruch, dass sich der Rettungsdienst beim Großeinsatz in ihre Organisations-

struktur einfügt. Dieses Einfügen gelingt durch „Unterordnung“ und „korrektes Ausführen von Befehlen“, 

was im alltäglichen Rettungsdienst, anders als beim regulären Feuerwehreinsatz, nicht üblich zu sein 

scheint. Die Arbeit im Rettungsteam wird denn auch als eigenverantwortliches Handeln beschrieben, bei 

dem „Entscheidungen selbst getroffen werden“; dies wird pejorativ als „eigenmächtiges Agieren“ von „Ein-

zelkämpfern“ bezeichnet. 

In den Äußerungen geben sich zwei unterschiedliche Organisationskonzepte zu erkennen, die beim MANV-

Einsatz aufeinander treffen. Strenge Hierarchie in der Einsatzorganisation der Feuerwehr konfligiert mit der 

Teamstruktur im Rettungsdienst. 

In der Einsatzführung sehen einige Befragter ein zentrales Problemfeld. Vielfach wird die Eindeutigkeit und 

Akzeptanz von Aufgaben und Befugnissen vermisst. Beklagt wird zum einen eine übertriebene Aufblähung 

des Führungsapparates und zu wenigen Befugnissen auf der mittleren Managementebene, zum anderen 

wird aufgrund der Komplexität von Großeinsätzen für eine weitere Ausdifferenzierung plädiert. 

- „Ein großes Problem stellt immer noch ein Kompetenzgerangel an der Einsatzstelle dar.“ 

- „zu schnell zu viele Führungsebenen und zu viel administratives Personal an der Einsatzstelle, der 

Wasserkopf wird zu groß dies verlangsamt die Entscheidungsfindung. Mehr Entscheidungskompe-

tenz bei den unteren Führungsebenen bündeln.“ 

- „Einsatzführung/Koordination ist m. E. das wichtigste und komplexeste Feld in einem MANV, so 

verschachtelt, dass es eigentlich weiterer Aufteilung bedarf.“ 

- „Probleme entstehen auch nicht selten mit selbsternannten Führungskräften, die sich wichtig auf-

spielen, aber im Einsatz nicht ‚produktiv‘ sind und nur ‚stören‘. Viele Einsätze laufen prima ab, bis 

so ein ‚oberwichtiger‘ Häuptling erscheint.“ 

Zu 3. Da sich die Umfrage an Rettungsassistenten und Notärzte wandte, beschäftigte viele Befragte, wie 

erfolgreich Notärzte in das MANV-Management eingebunden sind. Einige Kommentare bemängeln die 

Qualität der notärztlichen MANV-Ausbildung, in einigen Berichten wird auch die Kompetenz des örtlichen 

LNA als ungenügend kritisiert. 

Zu 4. Zu den örtlichen MANV-Planungen gab es zahlreiche Äußerungen. Die Äußerungen bezogen sich wie-

derum häufig auf die Einbindung des Leitenden Notarztes (LNA) und des Organisatorischen Leiter Rettungs-

dienst (OrgL). Grundsätzliche Probleme, wie das Fehlen einer bundeseinheitlichen Regelung als auch die 

verzögerte Alarmierung oder fehlende Berücksichtigung beider Funktionsträger in den formalen Alarmplä-

nen, kamen dabei zur Sprache. 

- „Verbindliche Einführung von LNA und OrgL in allen Gebietskörperschaften sowie feste Einbindung 

in AAO.“ 

- „Rechtzeitige Information von LNA und OrgL“ 

Daneben beschäftigen viele Kommentare die Aufgaben und die Organisation der ersteintreffen Rettungs-

mittel. Der ersteintreffende Rettungsassistent füllt in vielen Regionen bis zum Eintreffen eines ausgebilde-

ten OrgL dessen Funktion aus (sog. interims OrgL), gleiches gilt für den ersteintreffenden Notarzt, der bis 

zum Eintreffen eines ausgebildeten LNA dessen Rolle einnimmt (interims LNA). Obgleich, oder gerade weil 

von vielen betont wird, dass interims OrgL und interims LNA ein hohes Steuerungspotential besitzen, mit 
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dem auf den gesamten nachlaufenden Rettungsprozesse erheblich eingewirkt werden kann, wird die Be-

deutung von Umsetzungsfehlern bei dieser Übergangsorganisation unterstrichen: 

- „Der Einsatz steht und fällt mit dem Verhalten der ersteintreffenden Fahrzeuge, daher sollte mei-

ner Meinung nach die Aufgabenzuordnung und vor allem der Umgang mit dem psychischen Druck 

trainiert werden.“ 

- „Es fehlt eine bundeseinheitliche Regelung zur Aufgabe des ersteintreffenden Rettungsassistenten 

bzgl. rettungsdienstlich-einsatztakische-organisatorische Funktion bis zum Eintreffen eines OrgL. Es 

ist wichtig, dass der ersteintreffende Rettungsassistent diese Aufgabe sorgfältig und professionell 

(geschult) ausführt. Er sollte von dieser Funktion erst von einem OrgL erlöst werden, nicht jedoch 

durch Fahrer eines NEF...“ 

- „Bei ortsfremdem NA als ersteintreffendem NEF Zuweisung eines mit der ortsansässigen Wehr ver-

trauten OrgL“ 

- „mangelnde Sichtung durch ersteintreffenden NA bzw. RTW“ 

- „Ausbildung von RA im Bereich ersteintreffendes Rettungsmittel“ 

- „Verbesserung der Rückmeldung des ersteintreffenden Rettungsmittel an nachrückende Kräfte“ 

- „Kennzeichnung der ersteintreffenden Rettungsmittel z. B. durch Warnwesten wo Rufnamen drauf-

stehen. Der ersteintreffende Rettungsassistent sollte einer besonderen Kennzeichnung unterliegen, 

sodass der evtl. folgende OrgL oder auch folgende RTW weiß, wer primär zuerst vor Ort war, von 

wem bekomme ich eine Übergabe bzw. wer weißt mich ein in die Lage.“ 

- „klare Kennzeichnung (Weste) des ersteintreffenden + sichtenden Rettungsmittel (RTW/NEF)“ 

Eine bundeseinheitliche Kennzeichnung aller Einsatzkräfte stellt eine zentrale Forderung zahlreicher Um-

frageteilnehmer dar. Hier zeigt hoher, auch gesetzgeberischer Handlungsbedarf, denn die Bedeutung einer 

einheitlichen Regelung für Orientierung und Koordination aller Einsatzkräfte tritt in den Kommentaren 

deutlich hervor. Eine bundeseinheitliche Regelung der Kennzeichnung stellt eine sehr einfache Möglichkeit 

dar, die Rettungsprozesse bei Großschadenslagen zu verbessern. 

AP 11 Anbindung an Interdisziplinären Versorgungsnachweis (IVN)  

TAP 11.1 Überprüfung der Rekonfiguration der Informationsstrukuren 

In Hessen wurde während des Projektzeitraums ein bereits in Frankfurt erfolgreich eingesetzter Interdiszip-

linärer Versorgungsnachweis (IVN) der Krankenhäuser landesweit eingesetzt. Ziel des zusätzlich beantrag-

ten Arbeitspaketes war es, ein solches System mit der SOGRO-Lösung zu verbinden. Dazu musste das Triage 

Data Center so erweitert werden, dass es mit dem IVN Daten austauschen kann. Die PDA-Software musste 

im bestehenden „Transportmenü“ so erweitert werden, dass etwa die bei einem Großeinsatz eingesetzten 

Transportkoordinatoren die im IVN abgebildeten Krankenhauskapazitäten zu ihrer Disposition angezeigt 

bekommen. Damit war es für den Transportkoordinator am Unglücksort erstmalig möglich, eine Übersicht 

der Versorgungskapazität aller Krankenhäuser in Realzeit zu erhalten. Das Krankenhaus ist mit dem entwi-

ckelten System nun erstmals in der Lage, über das SOGRO-System den als rot gemeldeten Patienten auf 

gelb umzutriagieren und entsprechende Änderungen damit auszulösen. Das Freiwerden (oder umgekehrt: 

die Belegung) von Kapazitäten (OP-Kapazität, Diagnostik und Krankenhausbett) wird dem System, und dar-

über den verantwortlichen Personen an der Einsatzstelle, mitgeteilt. Mit der engeren Anbindung der Kran-

kenhäuser an das SOGRO-System verfügte ein weiterer Akteur über die Möglichkeit, Information abzurufen 

und den Sichtungsstatus von Patienten im System zu verändern (Umtriage). Mit der engeren Anbindung 

gingen nicht nur neue akteurspezifische, auf die Technik bezogene Gestaltungswünsche einher, die Umset-
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zung der Krankenhausanbindung führt zudem zu einer beschleunigten Übertragung von zusätzlichen Infor-

mationen. 

Aufgabe der soziologischen Begleitforschung war es, das neue System auf optimale Benutzerfreundlichkeit 

hin zu analysieren und die Rekonfiguration der Informationsstrukturen zu überprüfen. Im Sinne der Benut-

zerfreundlichkeit wurde Ende 2011/Anfang 2012 eine geeignete Visualisierung entwickelt (Abbildung 4), 

dem Projektteam vorgestellt und für die PDA-Software übernommen. Der Vorschlag sah vor allem vor, für 

die Informationsdarstellung auf dem PDA darauf zu achten, dass sie klar verständlich sind. Letztlich wurde 

deswegen entschlossen, auf die Bediensymbole für „Play“, „Pause“ und „Stop“ zurückzugreifen. „Play“ sig-

nalisiert, dass das betreffende Krankenhaus noch über Kapazitäten verfügt, um einen Verletzten dieser 

Sichtungskategorie aufzunehmen. „Pause“ zeigt an, dass das Krankenhaus im Moment an seiner Belas-

tungsgrenze arbeitet (weil derzeit zahlreiche Rettungswagen dieses Krankenhaus erreicht haben oder an-

fahren). „Stop“ bedeutet, dass die Kapazitäten dieses Krankenhauses für diese Sichtungskategorie im Mo-

ment ausgelastet sind. 

 

Die Überprüfung der Rekonfiguration der Informationsstrukturen wurde vornehmlich während des testwei-

sen Einsatzes des Systems am 25.2.2012 auf einer Katastrophenschutzübung in Frankfurt am Main mit über 

250 Verletzten durchgeführt. 

Abbildung 4: Bildschirm für die Transportkoordination 
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AP 12 Durchführung einer Großübung 

TAP 12.1 Evaluation Großübung: Krankenhaus & Umtriage 

Anders als bei den bisher im Projekt durchgeführten Übungen bildete der Prozess der Triagierung im ge-

samten Ablauf, von der ersten Sichtung am Schadensort bis hin zur letztendlichen Übergabe aller Patienten 

in den Hospitälern einen zentralen Übungsinhalt bei der Großübung, die am 25.2.2012 in der Ballsporthalle 

in Frankfurt durchgeführt wurde. Daraus ergab sich einerseits die Anforderung, einen dynamischen Status-

verlauf von Patienten im Übungsgeschehen abzubilden und zu dokumentieren. Die anfallenden Daten über 

Status und mögliche Änderungen an Patienten wurden dokumentiert und so gestaltet, dass sie bereits kurz 

nach der Übung für eine Evaluation der SOGRO-Technologie verwertet eingesetzt werden konnte. Die Auf-

nahme des Patienten im Krankenhaus und die Übernahme der patientenbezogenen Daten aus dem SOGRO-

System kam als neuer Beobachtungspunkt hinzu. Ergänzend zu den automatisiert festgehaltenen Daten al-

ler Patientenverläufe wurden in einem strukturierten Sample Beobachtungen und Aufzeichnungen der Ab-

läufe erstellt, um so den Umgang mit den Daten aus dem SOGRO-System und die anschließende fallweise 

Kommunikation zu bewerten. 

Auswertung auf Basis des Triage-Data-Centre-Logs 

Wie in Tabelle 9 dargestellt, verfügte das Triage-Data-Center (TDC) nach der Übung über 218 Datensätze. 

Darunter befanden sich 67 rot klassifiziert, 65 gelb triagierte und 68 grün triagierte. Insgesamt nahmen 

über 270 Verletztendarsteller an der Übung teil. Vermutlich wurden viele Leichtverletzte während der 

Übung nicht tragiert. 18 Datensätze wiesen keine Sichtungskategorie aus. Hierbei handelt es sich um Pati-

enten, die an der Transportstelle erstmals elektronisch korrekt erfasst wurden. Patienten der Sichtungska-

tegorie I waren durchschnittlich 48 Minuten schneller im Krankenhaus als Patienten der Sichtungskategorie 

II. Allerdings konnten für diesen Berechnungen nicht alle Daten berücksichtigt werden. Neben anderen 

Gründen, die später noch genannt werden, verfügten einige PDAs über eine falsch Uhrzeit (die sie an das 

RFID Bändchen und an das TDC weitergaben), sodass eine genaue Berechnung nicht mehr vorgenommen 

werden konnte. Tabelle 9 weist aber bereits nach, dass nicht alle Krankenhausankünfte in der Notaufnah-

me mit dem PDA dokumentiert wurden. Dadurch „verweilen“ viele Patienten noch auf dem Transportweg. 

Tabelle 10 schlüsselt dies detailliert nach den verschiedenen Sichtungskategorien auf. 

Tabelle 9: Übersicht Datensatz; Transportzeit zum Krankenhaus 

 Dauer bis Ankunft KH 

(10.00Uhr = Beginn) 

 

Im Kranken-

haus ange-

kommen 

 

Mittelwert in 

Minuten 

Anzahl ver-

wertbare 

Zeitdatena 

Sichtung im  

Feld (inkl.  

Umtriage) 

 

 

 

SK I (rot) (n = 67) 107 45 47 

SK II (gelb) (n = 65) 148 35 47 

SK III (grün) (n = 68)  2 2 

ohne SK (n = 18)  1 1 

n = 218   107 
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Tabelle 10: Anzahl Patienten, die zwar gesichtet, aber nicht im Krankenhaus "angekommen" sind 

 im Krankenhaus  

nicht angekommen 

Anzahl 

Sichtung im  

Feld (inkl. Umtriage) 

 

 

 

SK I (rot) (n = 67) 10 

SK II (gelb) (n = 65) 18 

SK III (grün) (n = 68) 66 

ohne SK (n = 18) 13 

n = 218 111 

 

a. Die Berechnung der Dauer bis Ankunft Krankenhaus setzte jeweils einen Datensatz voraus, bei 

dem der Sichtungszeitpunkt und der Zeitpunkt Ankunft Krankenhaus festgestellt worden war. 

b. Eine nicht erfasste Ankunft schließt nicht aus, dass der Patient im KH angekommen ist, sondern 

die Ankunft "lediglich" nicht im TDC dokumentiert wurde. 

 

Ankunftszeit im Krankenhaus 

Abbildung 5 veranschaulicht grafisch den Ankunftszeitpunkt der Patienten im Krankenhaus, farblich kodiert 

nach den Sichtungskategorien. Bemerkenswert ist die Überlagerung des Abtransportes SKI und SKII Tria-

gierter ab 11.30 Uhr. Die Vorgabe lautet, zuerst SKI triagierte Patienten zu transportieren und erst dann mit 

dem Abtransport von Patienten mit niedrigerer Dringlichkeitsklassifikation zu beginnen. Bei mehreren 

Übungen konnte diese Überlagerung beobachtet werden. Weitere Angaben zur Dauer sind der Abbildungs-

legende zu entnehmen. 
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Abbildung 5: Ankunftszeit im Krankenhaus 

 

Vergleich Sichtungskategorie im Feld zu Sichtungskategorie im Krankenhaus 

Tabelle 11: Vergleich SK im Feld zu SK im Krankenhaus vergleicht die Sichtungseinstufung im Feld mit der 

Einstufung, die im Krankenhaus gewählt wurde. In der Notaufnahme bestand grundsätzlich die Möglichkeit, 

einen Patienten umzutriagieren, das heißt ihm eine andere Sichtungskategorie zu geben. Die in der Tabelle 

grau unterlegten Felder stellen Fälle dar, in den die Einstufung in der Klinik korrigiert wurde; weiß unterleg-

te Felder stellen Fälle dar, bei denen Einstufung im Feld und Einstufung in der Klinik übereinstimmten.  

 Beispiel 1: Von 67 im Feld SKI gesichteten Patienten wurden 57 im Krankenhaus erfasst.  Von die-

sen wurden 42 als SKI bestätigt, 15 wurden auf gelb (SKII) umtriagiert. 

 Beispiel 2: Die letzte Spalte weist 10 Fälle auf, die im Feld rot (SKI) gesichtet wurden, 18, die im Feld 

gelb (SKII), und 13 Fälle, die ungesichtet blieben (Verletzte, die nur an der Transportstelle erfasst 

wurden; dazu später mehr). All diese Fälle sind laut TDC nicht im Krankenhaus angekommen, das 

heißt sie wurden entweder nicht am Krankenhaus erfasst oder nicht vom Schadensort abtranspor-

tiert. Korrekterweise hätten hier nur SKIII triagiert Patienten vorzufinden sein sollen, da diese laut 

Vorgabe nicht zur Notaufnahme eines Krankenhauses transportiert werden sollen. 
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Tabelle 11: Vergleich SK im Feld zu SK im Krankenhaus 

 Sichtung Ankunft Krankenhaus 

SK I (rot) SK II (gelb) SK III (grün) nicht im KH ange-

kommen / nicht er-

fasst 
Anzahl Anzahl Anzahl 

Sichtung im  

Feld (inkl.  

Umtriage) 

 

 

SK I (rot) (n = 67) 42 15  10 

SK II (gelb) (n = 65) 7 36 4 18 

SK III (grün) (n = 68)  1 1 66 

ohne SK (n = 18)  1  17 

n = 218 49 53 5 111 

 

Patientenfluss: Unterschiede Genauigkeit bei den Erfassungsstationen 

Tabelle 12 und Tabelle 13 stellen dar, an welchen Stationen Patienten erfasst wurden. Korrekt wäre es ge-

wesen, wenn alle Patienten im Feld gesichtet worden wären (S = Sichtung) und im Anschluss alle SKI und 

SKII triagierten Personen über die Transportkoordination (T) erfasst und dann ins Krankenhaus (KH) ver-

bracht worden wären.  

Es wurden 3 Typen gebildet, die darstellen, wo der Patientenfluss laut TDC korrekt war und wo nicht. Grün 

unterlegte Zellen beinhalten die Fälle, bei denen der Patient an den vorgesehenen Stellen mit einem PDA 

erfasst wurde und dessen Datensatz im TDC entsprechend ergänzt wurde. Dies gilt für all die Personen, die 

SKI und SKII gesichtet wurden und daraufhin über die Transportstelle zum Krankenhaus gelangten (Spalte: S 

– T – KH). Außerdem umfasst dies auch die SKIII gesichteten Patienten, die nur gesichtet wurden (S). Alle 

anderen Zellen verweisen auf Fälle, in denen der Patientenfluss nicht richtig dokumentiert oder in der Pra-

xis falsch gelenkt wurde. Diese fehlerhaften Fälle wurden in zwei Typen unterteilt, einmal in fehlerhafte, 

aber unkritische Fälle (gelbe Markierung) und einmal in kritische Fälle (orange Markierung). 

Unkritische Fälle sind diejenigen, in denen Sichtungs- und Transportangaben fehlen. Das Fehlen dieser An-

gaben ist als unkritisch zu betrachten, da letztlich zählt, dass ein Patient in Krankenhaus verbracht wurde 

und die am TDC angeschlossenen Organisationen darüber informiert sind. 

Kritische Fälle: Hier gibt es unterschiedliche Gründe, die diese Fälle aus Sicht des Projekts, nicht unbedingt 

aus medizinischer Sicht, kritisch erscheinen lassen: 

- nur S: keine Angaben über Verbleib von SKI und SKII gesichteten Personen 

- nur S – T: nicht ganz so kritisch, da beim Transport das Zielkrankenhaus angegeben werden soll; 

Ankunft bleibt aber unbestätigt 

- nur T – KH bzw. nur KH: keine Angabe über SK; daher taucht Patient nicht in Sichtungsübersicht auf. 

Dies führt zu einer fehlerhaften Ansicht im TDC. 

- nur T: keine Angabe über SK, keine bestätigte Angabe über Verbleib im Krankenhaus. Mit 13 Fällen 

stellt dieser Posten erstaunlich viele kritische Fälle. Die Analyse ergab, dass es sich hierbei um zu 

unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Devices erfasste und in unterschiedliche Kranken-

häuser verbrachte Fälle handelt. Es handelt sich also um einen Fehler, den mehrere Personen un-

abhängig von ihrer technischen Ausstattung gemacht haben. 
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Tabelle 12: Details zu Erfassungsstationen (Sichtung fand statt) 

 Erfassungsstationen 

S - T - KH S S - T S - KH 

Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % Anzahl 

Sichtung im 

Feld (inkl. 

Umtriage) 

 

 

 

SK I (rot) (n = 67) 51  5  5  6 

SK II (gelb) (n = 65) 42  9  9  5 

SK III (grün) (n = 68) 2  66     

ohne SK (n = 18)        

n = 218 95 44% 80 37% 14 6% 11 

 

Tabelle 13: Details zu Erfassungsstationen (ohne Sichtung) 

 Erfassungsstationen 

S - KH T - KH T KH 

in % Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

Sichtung im 

Feld (inkl. 

Umtriage) 

 

 

 

SK I (rot) (n = 67)        

SK II (gelb) (n = 65)        

SK III (grün) (n = 68)        

ohne SK (n = 18)  4  13  1  

n = 218 5% 4 2% 13 6% 1 0% 

Grün = optimale Fälle (73%), Gelb = fehlerhafte, aber unkritische Fälle (6%), Orange = kritische Fälle (21%) 

 

Hervorzuheben ist nochmals, dass die Kritikalität nicht unmittelbar durch medizinische Gesichtspunkte ge-

geben ist. Eine Nicht-Erfassung bei S, T oder KH hätte im Ernstfall nicht zwangsweise dem Wohl des Patien-

ten geschadet. Kritisch sind die kritischen Fälle deshalb, weil sie zeigen, dass SOGRO seine zentralen Ver-

sprechen, 1. Informationsbasis für ein besseres MANV-Management zu sein, 2. Den Verbleib der Patienten 

zu dokumentieren, teilweise noch nicht einlösen kann. 

Alles in allem zeigt die Auswertung, dass PDA und Software (trotz Schulung und Einweisung, trotz Kenntnis 

der „Art“ der Übung) nicht immer fehlerfrei eingesetzt werden. Möglich ist, dass 

1. die Technik nicht beherrscht wird 

2. die Technik lästig oder als den Prozess verzögernd betrachtet wird 

3. das Beschreiben der RFID-Chips vergessen wird und Armbänder „unbeschrieben“ umgelegt 

werden. 

Die Genauigkeit der TDC-Daten darf letztlich nicht zu hoch bewertet werden. Zahlreiche Personen, die ge-

sichtet wurden, werden später nicht mehr erfasst. Andererseits tauchen bisher unregistrierte Personen an 

späteren Erfassungsstellen erstmals bzw. wieder auf. 

 

TAP 12.2 Evaluation Großübung: Informationsverarbeitung und -darstellung auf 
 der Führungsebene 

Das SOGRO-System trat mit dem Versprechen an, wertvolle Informationen für die Einsatzleitung bereits zu 

stellen, mit denen sich das Einsatzgeschehen effektiver steuern lassen wird. Während eines MANV-
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Einsatzes können die aggregierten Triagedaten über ein grafisches Interface beobachtet werden. Die nahe-

zu in Echtzeit einsehbaren Daten bieten Leitstellen, Krankenhäusern und am Einsatzort befindlichen Füh-

rungskräfte die Möglichkeit, Rettungsprozesse mit Hilfe der zusammengestellten Informationen abzustim-

men und entsprechende Einsatzbefehle an die Rettungskräfte zu geben. Allerdings konnten wir einen sol-

chen Umgang mit den Daten bei unseren Übungsbeobachtungen nicht feststellen: Meistens zogen es Füh-

rungskräfte vor, das Einsatzgeschehen persönlich zu verfolgen; Assistenten beobachteten währenddessen 

die Datenentwicklung am Computer und protokollierten die Informationen. Insgesamt war nur ein geringer 

operativer Gebrauch der Informationen festzustellen. Die digitalisierten Informationen zum Sichtungsver-

fahren wurden während den Übungen nur ein- bis zweimal angefordert, aber beeinflussten operative Ent-

scheidungen nicht. Dagegen stellte die unmittelbar zu Beginn des Rettungseinsatzes getroffene Einschät-

zung zum zahlenmäßigen Umfang der Schwer- und Leichtverletzten sowie insgesamt betroffenen Personen, 

welche die ersteintreffende Feuerwehrkräfte per Funk übermittelten, die einflussreichste Information dar. 

Auf diesen basierte die gesamte Entwicklung der Rettungsressourcen in der ersten Stunde. 

Zu beobachten waren auch manche Irritationen, die aus der IT-Verwendung resultierten. Weil viele solcher 

Irritationen auch der Tatsache geschuldet sind, dass das technische System noch nicht in Routinen inte-

griert ist, möchten wir nur ein Beispiel erwähnen. In einer Situation versuchte ein Einsatzleiter Einsatzkräfte 

zusammenzuziehen, um die am Bildschirm dargestellten Triagedaten zu korrigieren. Es war ihm aufgefallen, 

dass die Daten eine zu geringe Anzahl an “Grünen” (SK III triagierte Personen) auswiesen und der die Sum-

me darstellende grüne Balken seit geraumer Zeit nicht mehr wuchs. Als Reaktion versuchte er die „Grünen“ 

an der Einsatzstelle zu finden und die Daten zu korrigieren. Für den Rettungsprozess selbst war die Anzahl 

der „Grünen“ unerheblich, aber niemand wusste, wie mit offensichtlich fehlerhaften Daten umzugehen sei 

und worauf diese zurückzuführen sind. Vor Ort war nicht nachvollziehbar, wo der Fehler liegen könnte. Der 

Weg von der Eingabe bis zur Anzeige der Daten ist vor Ort nicht mehr nachzuvollziehen: das System stellt 

eine Blackbox dar. Ob Probleme mit fehlerhaften RFID-Chips in Armbändern vorliegen, oder ob die Daten-

übertragung unterbrochen ist, ist nicht erkennbar oder nur sehr schwer vor Ort zu überprüfen. Was fast als 

Binsenweisheit gelten kann, erweist sich auch hier als Problem: Blackboxing reduziert nicht nur Komplexi-

tät, sondern steigert diese auch – gerade deswegen wird der Einsatz digitaler Technik von Einsatzorganisa-

tionen häufig auch kritisch gesehen. Die Reduktion von Ungewissheit durch digitale Informationsgewinnung 

erzeugt neue Formen von Unsicherheit, die vor allem beim Ausfall, tatsächlichen oder auch nur vermuteten 

Fehlfunktionen der Technik zutage tritt. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass digitale Technologien, die 

in risikoreichen Kontexten ihren Einsatz finden sollen, ihre analogen Gegenstücke oft nicht ver-

drängen können. 

Die geringe Verwendung der durch das IT-System verfügbaren Informationen und die Probleme, die bei der 

Implementierung teilweise aufgetreten sind, stehen auf den ersten Blick in einem eigentümlichen Wider-

spruch zu den positiven Bewertungen des technologischen Nutzens, die uns in Interviews fast durchgehend 

konstatiert wurde. Auch wenn die befragten Führungskräfte in den Interviews keinen praktischen Nutzen 

der IT für ihre eigene Arbeit nennen konnten, so betonten sie doch regelmäßig die enorme Hilfe, die 

SOGRO für die Rettungsorganisation im Ganzen bedeute. Symptomatisch dafür steht ein Kommentar, der 

im Einsatzleitwagen fiel, als unmittelbar nach Beginn des Sichtungsprozesses die farbigen Balken am Bild-

schirm auftauchten, er lautete: „saugeil“. Ein anderer Beteiligter berichtete, dass sich bei einer der Groß-

übungen für den Führungsstab die Chaosphase erheblich verringert hätte. Als Chaosphase wird üblicher-

weise die Phase unmittelbar nach einem Ereignis bezeichnet, in der es noch nicht gelungen ist, die räumli-

chen und organisatorischen Strukturen, die eine koordinierte und geregelte Rettung und Versorgung er-

möglichen zu etablieren. Diese Indizien können eine systematische Überprüfung, die wir nicht leisten konn-

ten, nicht ersetzen, um die Diskrepanz zwischen unserer Beobachtung und der Einschätzung von Beteiligten 
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zu erklären. Dennoch scheint plausibel, dass in Situationen erhöhter Ungewissheit und insbesondere bei 

Führungsstäben, die sich häufig abseits des Geschehens befinden, jede Evidenz, die ein Vorangehen der 

Operationen signalisiert, für enorme psychische Entlastung sorgt.    

Da Notfallhilfe bedeutet, sich in einer Situation der Ungewissheit zu bewegen, ist die SOGRO-Technologie 

ambivalent einzuschätzen. Im Vergleich zur trivialen Papiertechnologie steigert sie die Komplexität der 

Handlungskette, neue Formen von Unsicherheit werden erzeugt. Andererseits – und dies bestimmte den 

Großteil der Bewertungen durch die Akteure – absorbiert sie Unsicherheitsempfindungen. Während die 

Einführung der Technologie mit Argumenten und Erwartungen begründet wird, die auf klassische Rationali-

tätsgewinne abzielen – die technisch generierte Information diene als Entscheidungshilfe –,  scheint ihr 

Sinn eher darin zu liegen, als psychische Stütze zu funktionieren. 

AP 23: Usability im Alltag und Evaluation der Alltagsintegration 

Die erfolgreiche Integration des PDA in die Arbeitsumgebung von Rettungskräften hing dabei nicht allein 

von einer möglichst problemlosen Bedienbarkeit ab (TAP 23.2: Usability), sondern bedurfte auch einer In-

tegration in Handlungsroutinen imrettungsdienstlichen Alltag (TAP 23.3 Evaluation der Alltagsintegration). 

Da die kooperierenden Rettungsorganisationen in dieser Phase des Projektes für die Evaluation umfassen-

den Zugang zum Rettungsdienstlichen Alltag gewährten konnten sowohl Usability wie erweiterte Hand-

lungsroutinen direkt in der Praxis evaluiert werden. Ein Rückgriff auf gesonderte Laborsituationen zur Eva-

luation der Usability konnte zurück gestellt werden.  

TAP 23.2 Usability im Alltag / TAP 23.3 Evaluation der Alltagsintegration 

Existierende Arbeitsstrukturen können durch den PDA-Einsatz tangiert und Veränderungen sinnvoll oder 

notwendig werden, Dienstroutinen müssen integriert oder substituiert werden. Hinzu kommt, dass die PDA 

möglicherweise Funktionen von anderen technischen Geräten übernehmen, die aufgegeben oder deren 

Gebrauch angepasst werden müssen. Die Integration der PDA in die Arbeitsumgebung der Rettungskräfte 

bedarf deswegen einer besonders dichten Begleitung. Mit dem DRK Frankfurt wurde vereinbart, diese in 

Form einer teilnehmenden Beobachtung des Einsatzes in den mit den PDA bestückten Einsatzfahrzeugen 

durchzuführen. Dazu waren mehrere Zyklen erforderlich, um gemeinsam mit den Projektpartnern Verbes-

serungsvorschläge zu erarbeiten und die Effekte von Routinisierungen beobachten zu können – dabei sind 

vor allem auch mögliche negative Effekte der alltäglichen Verwendung im Rettungsdienst für den außerge-

wöhnlichen Großschadensfall in Betracht zu ziehen (etwa eine Erhöhung der Ausfallwahrscheinlichkeit der 

Technik durch Alltagsgebrauch). 

Für die Evaluation wurde eine integrierte Beobachterrolle entwickelt. Die Beobachter wurden in die Ein-

satzabläufe voll eingebunden und trugen auch Einsatzkleidung. Aufgrund des Einsatzbefehls wurde für je-

den Fall entschieden, ob der Einsatz kritisch für einen Beobachtereinsatz sein könnte. Zusammen mit den 

Rettungskräften wurden Rollen- und Situationsverhalten abgesprochen. Da Untätigkeit im Rettungseinsatz 

kein adäquates Verhalten sein konnte, wurden von den Beobachtern nach Anweisung Hilfs- und Trageauf-

gaben übernommen. Sollte im Einsatz von Betroffenen von den Beobachtern fachliche Hilfe eingefordert 

werden, sollten auch die ausgebildeten Rettungskräfte darauf hinweisen, dass dies nicht gestattet sei, weil 

sie noch "in Ausbildung" sind. Dieses Rollenverhalten hat eine lückenlose Beobachtung ermöglicht, ohne 

organisatorische oder rechtliche Probleme auszulösen. 

Während des ersten Beobachtungszeitraumes noch ohne Einsatz der PDAs wurde das Dokumentationssys-

tem angepasst. Je nach Disposition der RTW konnten Pausen für Notizen genutzt werden. Es gab aber auch 
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die Möglichkeit, dass ein RTW nach einem Transport für mehrere Stunden zur Desinfektion disponiert wur-

de oder der Wagen während der ganzen Schicht nicht mehr in die Wache zurück fuhr, weil ein Einsatz auf 

den anderen folgte. Während der Pausen konnten Gedächnisprotokolle angelegt werden, viele Beobach-

tungen mussten aber während der Fahrten als Audionotizen festgehalten und später ausgewertet werden. 

Für einzelne Rettungskräfte wurden Profile angelegt und diesen dokumentierte Aussagen zugeordnet. So-

wohl bei Feuerwehr wie DRK dienen Gesprächsrunden in Einsatzpausen der Erörterung des jeweils letzten 

Einsatzes und dem Erfahrungsaustausch. Diese Weitergabe von Wissen und Routinen im Gespräch, durch 

persönliche Demonstration und Anleitung entspricht dem Selbstverständnis der Rettungskräfte. Nicht nur 

innerhalb der Zweierteams sondern auch in der größeren Gruppe einer Rettungswache werden dafür Orte 

und Zeit bewußt geschaffen bspw. nach dem Einsatz oder bei der Rückkehr in die Rettungswache Es wer-

den Besonderheiten des Einsatzes, Erfahrungen usw. geschildert und eine Diskussion über den Ablauf fin-

det statt. Zugleich ist hier auch ein Erfahrungssammeln durch Erzählungen bei den jüngeren Einsatzkräften 

zu beobachten. Für die Evaluation haben sich solche Gruppentreffen als wichtige Quelle der Meinungsbil-

dung und –demonstration herausgestellt. Da eine Aufzeichnung und Auswertung wie bei Gruppendiskussi-

onen nicht möglich war, konnten allerdings nur prägnante Aussagen auch personengebunden dokumen-

tiert werden. 

Begleitend zu den Beobachtungseinsätzen vor Ort wurde eine standardisierte Befragung der Rettungskräfte 

durchgeführt (siehe Anhang 4: standardisierter Fragebogen (erster Befragungszeitpunkt) von Rettungsassis-

tenten und –sanitätern bei DRK, Maltesern und Feuerwehr Stadt Frankfurt zur Evaluation des SOGRO Sys-

tems im Alltagseinsatz). Vorgesehen waren zwei bis drei Befragungszeitpunkte, um einen Meinungswandel 

aufgrund zunehmender konkreter Erfahrungen mit dem SOGRO System, Meinungsführerschaften innerhalb 

der Organisationen sowie ein im statistischen Sinne repräsentatives Bild zu zentralen Problemen zu be-

kommen. Obwohl Ansprache und Rücklaufwege für die Befragung eng mit den Organisationsleitungen ab-

gesprochen wurden und gezielt auf Ablaufwünsche eingegangen wurde, stellte sich heraus, dass hierfür 

notwendige Panelbefragungen innerhalb der Rettungsorganisation schwer umzusetzen sind. Durch die Or-

ganisationsabläufe mit langen Urlaubszeiten, Wochenschichten, Schulungsaufenthalten usw. konnten Mit-

arbeiter nicht innerhalb eines klar definierten Zeitraumes angesprochen werden bzw. im Falle von SOGRO 

mussten die Zeiträume so ausgedehnt werden, dass sich der Sachstand des Systems schon wieder geändert 

hatte. Auch wenn somit Zeitverläufe innerhalb der standardisierten Daten nicht nachgezeichnet werden 

konnten, konnten auch aus den beiden durchgeführten standardisierten Befragungen für die Evaluation 

wichtige Aspekte gewonnen werden. 

So hat sich nach Ansicht der Rettungskräfte der Aufwand für Dokumentation seit Beginn ihrer Tätigkeit et-

was, für länger angestellte Mitarbeiter auch sehr stark erhöht. Eine Ausweitung der Funktionalitäten des 

SOGRO Systems wird von den Mitarbeitern daher immer auch vor der Folie einer effektiveren Informati-

onsverarbeitung gelesen. Dies würde im Konkreten bedeuten, dass eine Doppelung mit anderen Systemen 

zur Informationserfassung über Patienten wie Rückmeldezahlen (RMZ) oder DIVI-Protokollen als zusätzliche 

Belastung verstanden würde. 

Mehr als die Hälfte der Rettungskräfte hatte zu Beginn der Evaluationsphase schon eigene Erfahrungen mit 

dem SOGRO System. Der Wissensstand über die Leistungsmerkmale des SOGRO Systems war dabei recht 

genau treffend, aber auch Befragungsitems, die eine allgemeine Modernisierung der Organisationsabläufe 

durch Technisierung ausdrückten fanden große Zustimmung. Auch während der Feldbeobachtung wurden 

positive Bewertungen einerseits oft mit konkreten Vorteilen begründet, auf der anderen Seite aber ebenso 

mit einer teilweise auch als überfällig geschilderten generellen Modernisierung von Abläufen verbunden. 

Eine anfängliche positive Bewertung und Bereitschaft zur Annahme der Technologie muss durch nachhalti-

ge und substantielle Vorteile ausgebaut werden. Für die Feldbeobachtung musste somit auch klar unter-
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schieden werden, ob die jeweiligen Rettungskräfte kumuliertes Wissen über das SOGRO System haben oder 

ob eine echte Implementierung ohne eigenes Vorwissen beobachtet werden kann.  

Ein ganz geringer Prozentsatz von 5% der Antworten erwartete ausdrücklich keine Probleme beim Einsatz 

von SOGRO. Zweifel an der Systemstabilität mit 51% der Nennungen, sowie Verbindungsprobleme (ca. 

18%) und Akkuprobleme (ca. 13%) drückten Skepsis gegenüber technischen Aspekten aus. Die genannten 

Punkte spiegeln auch Kernprobleme wieder, die bei den verschiedenen Übungen auftauchten. Somit spie-

gelt sich hier in den Erwartungen der Rettungskräfte auch der Diskurs über die Erfahrungen während der 

SOGRO Entwicklung wieder. Diese Skepsis wurde mit zunehmender Erfahrung im Einsatz des SOGRO Sys-

tems geringer, wobei jede Einsatzkraft mehr auf ihre eigenen Erfahrungen als auf Berichte vertraute. 

Probleme bei der Dateneingabe (ca. 15%) und mangelnde Routine mit ca. 28% sind die zentralen Schwierig-

keiten bei der Handhabung, die von den Benutzern selbst gesehen wurden. In den Antworten wurden die 

Schwierigkeiten bei der Benutzung oft auf die mangelnde Routine zurückgeführt. Auch eine explizite Ableh-

nung bei älteren Mitarbeitern wurde angenommen.  

 

Abbildung 6: Von Rettungskräften erwartete Probleme bei der Implementierung von SOGRO im Regeldienst 

Ein beträchtlicher Anteil von kritischen Nachfragen (23%) bezog sich auf den Datenschutz von Patientenda-

ten, bei der Datenübertragung und dem Verbleib der Daten. Dieser Punkt sollte bei Schulungen explizit 

adressiert werden. Obwohl mit der IT gestützten Dokumentation der Abläufe auch die Handlungen von Ret-

tungskräften genauer nachvollziehbar werden, wurde dieser Punkt von den Befragten selbst entgegen den 

Erwartungen nicht als ausgesprochen kritisch angegeben. Hier spiegelt sich – solange es um Belange des 

Patienten geht – eindeutig wieder, dass die Einsatzkräfte gegenseitige Schulung und wechselseitige Kontrol-

le zur Vermeidung von Fehlern als wichtigen Teil ihres Berufsverständnisses sehen. 

Probleme mit der Dateneingabe wurden bei wenig Vorwissen vermutet, was sich deutlich bei Rettungskräf-

ten der Malteser zeigte, die in vorherige Übungen mit SOGRO nicht eingebunden waren, scheinen jedoch 

mit mehr Erfahrung mit dem System eher nicht mehr als nennenswert gesehen werden. Dies zeigt, dass der 
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Entwicklungsaufwand, der in die unmittelbare Gerätebedienung (usability) geflossen ist diesen Aspekt er-

folgreich beseitigt hat. Das Problem der Systemstabilität hingegen blieb auch mit zunehmenden Erfahrun-

gen. Es wurde nicht geringer, aber auch nicht gravierender eingeschätzt. Hier zeigte sich auch sehr deutlich, 

dass die Beurteilungen in organisationstypischen Einstellungen zu Technik verankert sind. Rettungskräfte 

der Feuerwehr nehmen technische Probleme besonders kritisch war und messen ihnen eine hohe Bedeu-

tung bei. Mangelnde Routine im Einsatz wurde mit zunehmenden konkreten Erfahrungen zu einem immer 

wichtigeren Problem, das organisationsübergreifend gesehen wurde. 

Schon nach der ersten Beobachtungsrunde mit PDA Einsatz wurden zusammen mit den Rettungsorganisa-

tionen und den Entwicklern der Universität Paderborn umfangreiche Problemanalysen und so weit als mög-

lich anschließende Änderungen vorgenommen, die sich in vier Themenkreisen zusammenfassend schildern 

lassen: 

1. Entwicklungsstand des Gesamtsystems: Entsprechend dem technischen und organisatorischen Entwick-

lungsstand des SOGRO Systems während der Testphase im Alltagseinsatz standen zwar Kernkomponenten 

wie der PDA und die Sichtungssoftware zur Verfügung und konnten somit von den Rettungskräften im 

Echteinsatz geprüft werden. Andere Teile des Gesamtsystems wie bspw. Dispositionsentscheidungen oder 

die Informationsweitergabe in die Kliniken mussten jedoch entweder simuliert oder von den Rettungskräf-

ten angenommen werden. Die Handlungsroutinen konnten sich somit in den Evaluationszeiträumen nur 

teilweise wirklich alltagsnah entwickeln. Eine umfassende Simulation parallel zum laufenden Echtbetrieb 

war jedoch nicht darstellbar. Nach dem ersten Beobachtungszeitraum wurden die Abläufe jedoch so weit 

modelliert, dass grundlegende Aussagen auch zum Gesamtsystem möglich wurden. 

2. Implementierung und bedarfsgerechte Schulung: Das von den Organisationen vorgesehene Konzept der 

Einführung des PDAs über Moderatoren/Gruppenleiter musste aufgrund der Evaluation deutlich erweitert 

werden. Die Schulungen und Schulungsunterlagen des Projektteams für die Moderatoren/Gruppenleiter 

wurden zwar gut bewertet, die Einsatzkräfte forderten jedoch zusätzlich eine zentrale, umfassende Schu-

lung innerhalb der Arbeitszeit ein. Es tauchten Fragen auf, die im Handbuch erklärt wurden, aber zusätzlich 

hätten besprochen werden müssen (bspw. Untauglichkeit des STaRT-Algorithmus für viele nicht-

traumatologische Notfälle) und die somit deutlich machten, dass ein Informationsverlust durch die Vermitt-

lung über Moderatoren stattgefunden hat. Jeder Benutzer des PDA erfindet Benutzungsroutinen, die bei 

der Entwicklung nicht intendiert waren. Solange sie dem Funktionsziel nicht entgegenstehen können sie 

allenfalls als Abweichung gewertet werden. Vielfach zeigten sich aber auch schon nach kurzer Zeit Benut-

zungsroutinen, die kritischer gesehen werden mussten. Durch den dichten Austausch der Rettungskräfte - 

wie oben geschildert - verbreiteten und verfestigten sich solche Routinen sehr schnell. Dies muss bei der 

Implementierung durch ein anfänglich häufiges Nachsteuern, aktives Abrufen von Fehlererfahrungen und 

kontinuierlich verfügbare Ansprechpersonen aufgefangen werden. 

3. Handhabung und Handlungsroutinen: die Ausstattung eines RTW und der Rettungskräfte ist einerseits 

darauf ausgelegt, möglichst viele Notfallsituationen gut abdecken zu können. Anderseits ist die Ausrüstung 

in möglichst wenige kompakte Einheiten untergliedert, um übersichtlich, gut kontrollierbar, schnell greifbar 

und gut transportierbar zu sein. Checks auf Vollständigkeit müssen sehr schnell erfolgen können. Die Funk-

tionsfähigkeit von Geräten muss ebenfalls klar und eindeutig bspw. bei der Übernahme eines RTW durch 

das nächste Team festgestellt werden können. Hier zeigte sich deutlich, dass die SOGRO PDAs angefangen 

bei den problematischen ersten Halterungen, über fehlende Fehlerkontrollroutinen bis hin zur Dateneinga-

be in verschiedenen Situationen bspw. im fahrenden Fahrzeug noch an die Herausforderungen des Alltags 

angepasst werden mussten. 
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4. Technische Probleme und Usability im Alltagseinsatz: Obwohl Soft- und Hardware schon einige erfolgrei-

che Testläufe hinter sich hatten zeigten sich beim kontinuierlichen Einsatz noch eine Reihe weiterer Prob-

leme, die schrittweise angegangen werden mussten. Zu den wichtigsten Problemen gehörten: 

 Abstürze des SOGRO-Programmes während des Bedienprozesses (auf unterschiedlichen Menüebe-

nen). Da die Benutzung des PDAs nicht nur im seriellen Ablauf eines MANVs stattfanden, sind Feh-

ler bei anderen Bedienungsabläufen aufgetreten 

 „Hauptmenü“ - Button fehlte bei Medikamenten (als Lösung blieb nur Reset des ganzen Systems) 

 fehlende Menüoptionen, um einzelne Patienten einzugeben oder Informationen zu revidieren, da 

die Dateneingabe ursprünglich am begrenzten Handlungsablauf eines MANV orientiert war 

 Umtriage: Im Alltagseinsatz ist kein Verwerfen des alten Chips nötig, da kein farbiges Bändchen 

vorhanden ist, das getauscht werden müsste 

 Einsatzdokumentation im Alltag wird hauptsächlich auf Fahrt zu Klinik geschrieben; während der 

Rettungsfahrt ist aber keine Eingabe von Zahlen und Buchstaben möglich, da die Eingabefelder zu 

klein waren 

 Medikamentenliste nicht umfassend genug, da an RTW Ausstattung orientiert. Es müsste aber alles 

drin sein, was an Einsatzorten verfügbar sein könnte, somit mindestens die Ausstattung von RTW 

und NEF (evtl. noch angrenzender Organisationen, Rettungshubschraubern) 

 Häufiges „Aufpoppen“ von Fenstern, die bspw. auf GPRS/Verbindungsschwierigkeiten hinweisen; 

Es existierten keine an Benutzern orientierte definierten Fehlerroutinen und –meldungen wie bei 

allen anderen Geräten im RTW 

 Kaltstart des PDA dauert zu lange verglichen mit anderen Geräten im Einsatz 

 Es war teilweise nicht bekannt, dass für Reboot (bspw. wegen „Einfrieren“) ein mehrsekündiger 

Druck auf den On/Off-Button reicht. Es hat sich dann in kurzer Zeit als erfundene Fehlerroutine 

verbreitet, aufwendig den Akku vom PDA zu demontieren 

 das Auslesen/Beschreiben der RFID-Chips mittels RFID-Modul war anfänglich unzuverlässig und 

konnte erst nach mehrfacher Übung und „ruhiger Hand“ ohne Fehlermeldung praktiziert werden; 

beim seriellen Gebrauch innerhalb eines MANV Einsatzes passt sich der Benutzer schnell an. Bei ei-

nem nur sporadischen Gebrauch hingegen führt dies zu einem sofortigen Abbruch der Benutzung 

 Durch ständige Verbindungsversuche der PDAs zum GSM Netz auch unter schlechten Empfangsbe-

dingungen (Einsatzhallen, Werkstatthallen) schnelle Akku Entleerung; Verbindungsalgorithmen 

mussten an Alltagssituationen angepasst werden 

 Bei einem RTW wurde ein Akkualarm des Bordnetzes ausgelöst, weil die PDA nicht hierarchisch ab-

gesichert als neue Verbraucher in die RTW integriert wurden; SOGRO PDA muss noch in technisch-

organisatorisches Gesamtsystem von Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung eines RTW eingebun-

den werden 

TAP 23.4 Prospektive Technikfolgenabschabschätzung 

Der Erfolg einer Technologie ist nicht allein von arbeitstechnischer Funktionalität geprägt, sondern auch 

von Erwartungen an Technologien, die sich aus Berufsverständnis und Organisationskultur ergeben. Da im 

Zuge der Aufarbeitung der gewonnenen empirischen Daten zudem festgestellt wurde, dass die sozialwis-

senschaftliche Erforschung von Rettungsdiensten und Feuerwehren in Deutschland noch keinen großen 

Bestand aufweist, wurde aus dem Projekt heraus eine Tagung zu „Organisationen und Experten des Not-

falls. Technik und Kultur von Feuerwehr und Rettungswesen im Wandel“ organisiert, die im Oktober 2011 

stattfand. Die Tagung brachte erstmals Forscher aus laufenden Projekten zu ähnlichen Themen und for-

schungsnahe Praktiker zusammen und bündelte die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse zum Technolo-
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gieeinsatz bei Rettungsdiensten und Feuerwehren. Die Beträge führten den derzeitigen Forschungsstand 

zusammen, diskutierten Spezifika von Notfallorganisationen, reflektierten deren gesellschaftliche Einbet-

tung, beschrieben die innere Kultur der Organisationen und stellten Forschungsperspektiven zum Organisa-

tionswandel vor dem Hintergrund technologischer Innovationen vor. Die Tagungsergebnisse wurden in ei-

nem Sammelband beim Lit-Verlag in der Schriftenreihe „Zivile Sicherheit“ publiziert.15 Für den Band wurde 

ein Überblicksartikel zum Forschungsfeld angefertigt, in dem zum einen der Forschungsstand zur Bedeu-

tung von Technik im Notfalleinsatz dargestellt wurde, zum anderen die gegenwärtigen Herausforderungen 

für die Organisationen näher bestimmt wurden.16 Herausforderungen stellen vor allem die zunehmende 

Telematisierung, Veränderungen bei der Personalstruktur und neue Ansprüche an die Qualifikation, der 

wachsende Einsatz von Standardregeln und Algorithmen, die zunehmende Beanspruchung durch Groß-

schadenslagen und Großveranstaltungen und der allgemeine Trend zu digitaltechnologischen Innovationen 

dar. Etwa die Hälfte der im Band herausgegebenen Artikel beschäftigt die Implementierung, die Akzeptanz 

und die Handhabung neuer Rettungstechnologien. Die Artikel arbeiten heraus, dass gerade in Hochrisikoar-

beitswelten digitaltechnologischen Innovationen mit großer Skepsis begegnet wird. In dem Buchbeitrag 

„Technik im Einsatz“ von Nadine Sturm, Georg Aumayr, Karl-Dieter Brückner und Thomas Wanasek stellen 

die Autoren auf mehreren Ebenen dar, was für die Akzeptanz neuer Technologien von Bedeutung ist: 

- Die Verlässlichkeit bzw. die Krisensicherheit der Technologie: Einsatzkräfte befürchten, dass tech-

nologische Innovationen unzuverlässig sein könnten, etwa weil sie auf weitere Infrastrukturen 

(Funkverbindung) angewiesen sind oder in Extremsituationen (Sturm, starker Regen, Erschütte-

rung) ausfallen oder nicht einsetzbar sein könnte. 

- Je komplexer eine Technologie erscheint, desto höher wird ihr Fehleranfälligkeit eingeschätzt. Feh-

ler, die nicht dem Benutzer, sondern der Technik zugeschrieben werden, führen zu hohen Akzep-

tanzverlusten. 

- Verlust der Teamfähigkeit und Verlernen traditionellen Verhaltens: Neue Technologien wird eine 

Innovationskraft zugeschrieben, die bis auf die Teamstruktur und habitualisierte Einsatzstrategien 

durchschlagen könnte. Der intensive Technologieeinsatz könnte die Kooperationsfähigkeit leiden 

lassen und  von „alten Gewohnheiten“ entfremden. Hier zeigt sich eine gewisse Trägheit von Or-

ganisationsstrukturen, die möglicherweise erst durch einen Generationswechsel verändert werden 

können. 

- Für die Akzeptanz neuer Technologien sind daneben wirtschaftliche Überlegungen (Anschaffungs-, 

Wartungs- und Einsatzkosten; Schulungskosten) relevant. Von denjenigen Einsatzkräften, die eine 

Technologie letztlich anwenden sollen, werden hohe Ansprüche an den Bedienkomfort gestellt. 

Ob sich eine Technologie durchsetzen wird, liegt neben organisationstypischen Akzeptanzfragen auch an 

historisch gewachsenen Kulturmerkmalen. Wie wir zeigen konnten, hängt der Technikerfolg auch davon ab, 

ob ein durch die Technik mitbeförderter Organisationswandel in der Breite mitgetragen wird oder ob ge-

wachsene Überzeugungen und tradierte Praktiken beibehalten werden. So ist etwa absehbar, dass die Im-

plementierung des SOGRO-Systems eine Neuausrichtung des MANV-Einsatzmanagements befördert, die 

nicht von allen gutgeheißen wird. Mit dem Technikeinsatz werden zum einen teils noch in Verhandlung be-

                                                             

15 Markus Jenki, Nils Ellebrecht, Stefan Kaufmann (2013) (Hrsg.): Organisationen und Experten des Notfalls. Zum Wandel von Tech-

nik und Kultur bei Feuerwehr und Rettungsdiensten (= Zivile Sicherheit. Schriften zum Fachdialog Sicherheitsforschung 7), Ber-

lin: Lit-Verlag. 

16 Nils Ellebrecht, Markus Jenki (2013): Organisationen und Experten des Notfalls: Ein Forschungsüberblick, in: Markus Jenki, Nils 

Ellebrecht, Stefan Kaufmann (Hrsg.): Organisationen und Experten des Notfalls. Zum Wandel von Technik und Kultur bei Feuer-

wehr und Rettungsdiensten (= Zivile Sicherheit. Schriften zum Fachdialog Sicherheitsforschung 7), Berlin: Lit-Verlag, S. 11–48. 
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findliche Kompetenzerweiterungen des nichtärztlichen Rettungsdienstpersonals festgeschrieben (und so 

wiederum auch kontrollierbar gemacht), die ehemals, jedenfalls formal, in ärztlichen Händen lagen (Stich-

wort Sichtung/Vorsichtung17). Andererseits werden mit der Technisierung auch neue Organisationskonzep-

te eingeführt, die umstritten sind.18 Wird der Technikeinsatz fest mit der organisatorischen Neuausrichtung 

assoziiert, dann hängt die Durchsetzungsfähigkeit der SOGRO-Technologie eng damit zusammen, ob diese 

mit ihr einhergehenden Wandlungsprozesse mitgetragen werden oder ob sich der Widerstand gegen diese 

als stärker erweist. Die Technologie verfügt über das Potential, Konflikte im Feld des Rettungswesens sicht-

bar zu machen und möglicherweise auch über ihren Ausgang mitbestimmen zu können. 

Aus methodologischer Sicht hat die Untersuchung, in der organisationaler Wandel und technologische 

Neuerung als in Wechselbeziehung stehend gedacht wurden, die analytischen Stärken einer kulturhisto-

risch arbeitenden Technikfolgenabschätzung aufzeigen können. 

TAP 23.5 Rechtswissenschaftliche Begleitung 

Zu den zentralen rechtswissenschaftliche Fragen, die sich im Zusammenhang mit denen im Forschungspro-

jekt entwickelten Technologien ergaben, wurden Gutachten angefertigt, deren Folgerungen mit den Pro-

jektpartnern diskutiert wurden. Für anschließende Detailfragen stand im Projekt weiterhin eine kontinuier-

liche rechtswissenschaftliche Beratung zur Verfügung. Die Verlängerung der rechtswissenschaftlichen Bera-

tung erfolgte kostenneutral. Es bestand kein weiterer Beratungsbedarf. 

2. Wichtigste Position des zahlenmäßigen Nachweises 

Der mit Abstand wichtigste Posten bestand in Personalkosten. 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Der Verlauf der rechtswissenschaftlichen Arbeiten im Projekt folgte der im Arbeitsplan und im Projektan-

trag dargestellten Planung. Was die Angemessenheit der geleisteten Arbeit im Rahmen der rechtswissen-

schaftlichen Begleitforschung betrifft, lässt sich positiv vermerken, dass mit relativ geringen Projektmitteln 

zwei Promotionen und ein Aufsatz in einer Fachzeitschrift auf den Weg gebracht werden konnten. 

Zur beabsichtigen Berechnung von Optionswerten in MANV-Fällen war eine auf Grundlagenforschung ba-

sierende Entwicklung eines eigenständigen Modells notwendig. Für eine geplante Verbreitung der SOGRO-

Technologie war eine spezifische zugeschnittene Stakeholder- und Marktanalyse erforderlich. Der Aufwand 

für beide Aufgaben war angemessen.  

                                                             

17 Nils Ellebrecht (2009): Triage. Charakteristika und Gegenwart eines ordnungsstiftenden Verfahrens, in: Sociologia Internationalis 

47/2 (2009), S. 229–257. 

18 Eine eingehende Analyse findet sich in: Nils Ellebrecht, Konrad Feldmeier, Stefan Kaufmann (2013.): IT’s about more than speed. 

The impact of IT on the management of mass casualty incidents in Germany, in: T. Comes, F. Friedrich, S. Fortier, J. Geldermann 

and T. Müller (eds.): Proceedings of the 10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Man-

agement (ISCRAM) – Baden-Baden, Germany, May 2013, S. 391–400. 



 

62 

Der Verlauf der sozialwissenschaftlichen Arbeiten im Projekt folgte im Wesentlichen der im Arbeitsplan und 

im Projektantrag dargestellten Planung. Abweichungen finden sich in der Detaildarstellung oben benannt 

und begründet. Intendiert war dabei, die Evaluationsaufgaben auch auf Anforderungen der Projektpartner 

einzustellen, die sich erst im anfänglichen Verlauf des Projektes klar zeigen konnten. Dieses Konzept hat, 

bei aller Unschärfe die dies in die Planung mit sich bringt, mit zum Erfolg der sozialwissenschaftlichen Eva-

luation beigetragen. Es birgt jedoch das Risiko in sich, dass der Umfang der Aufgaben über die ursprüngli-

che Planung hinaus wächst. Umso wertvoller war es daher, dass die Aufstockung und Verlängerung des Pro-

jektes durch das BMBF auch für die sozialwissenschaftliche Begleitforschung genehmigt werden konnte. 

4. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des 
Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungs-
plans 

Die Ergebnisse der rechtswissenschaftlichen Begleitforschung sind Gegenstand zweier Dissertationen und 

eines Aufsatzes in einer Fachzeitschrift. Sie stellen damit einen wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt dar, 

auf den bei weiteren Arbeiten und eventuell auch durch die Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann. 

Die auf der Berechnung von Optionswerten basierende Kosten-Nutzen-Analyse der ökonomischen Begleit-

forschung für den MANV-Fall konnte letztlich nicht umgesetzt werden, da keine hinreichend präzisen Daten 

zu generieren waren. Das entwickelte Modell (das im Anhang auch veröffentlicht wird), bietet sehr wohl 

Grundlagen, wie im Bereich der Notfallmedizin Kosten-Nutzen Berechnungen vorgenommen werden kön-

nen. Die Ergebnisse der Stakeholder- und Marktanalyse sind für eine in Aussicht genommene Markteinfüh-

rung der Technologie unerlässlich. 

Für die sozialwissenschaftliche Begleitforschung wurde eine Verwertbarkeit der Ergebnisse in drei Richtun-

gen angestrebt: einmal für die unmittelbar beteiligten Projektpartner zur Unterstützung der technischen 

und organisatorischen Entwicklungen. Sodann für Rettungsorganisationen, die nicht unmittelbar am Projekt 

beteiligt waren. Und zuletzt für eine sozialwissenschaftliche Fachöffentlichkeit. 

Im Laufe des Projektes wurden vielfältige Präsentationen und Workshops bei beteiligten Organisationen 

(DRK, Feuerwehr Stadt Frankfurt, Flughafen Frankfurt) durchgeführt. Die Themen weiteten sich dabei zu-

nehmend aus, beginnend bei der Handhabung der PDAs, über einzelne Abläufe in der Rettungskette bis hin 

zu Strukturen der Führungsebene und der Konzeption von MANV Einsätzen. Die Kooperationen wurden 

wechselseitig als erfolgreich bewertet, so dass im Projektverlauf auch Evaluationsperspektiven möglich 

wurden, bspw. die Dokumentation von Führungsentscheidungen und –kommunikation, die zu Anfang des 

Projektes noch ausgeschlossen wurden. 

Die Ergebnisse der Begleitforschung wurden durch Publikationen in Fachorganen des Rettungswesens auch 

für Organisationen und professionell Interessierte zugänglich gemacht, die nicht unmittelbar Einsicht in die 

Projektentwicklung bekommen konnten. Dies führte auch zu Einladungen von Notarztgruppen zu Präsenta-

tionen zum Thema „Triage“. Auch konnten die Mitarbeiter bei Großübungen in anderen Regionen mit Be-

obachterstatus teilnehmen und (Video-)dokumentationen anfertigen, die wertvolle Vergleichsmöglichkei-

ten boten. Die in Freiburg organisierte Tagung zu „Organisationen und Experten des Notfalls“ brachte so-

wohl als Vortragende wie als TeilnehmerInnen Sozialwissenschaftler und Praktiker zusammen. 
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Methodik und Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung wurden neben den Publikationen 

auf mehreren Tagungen und Workshops national und international zur Diskussion gestellt. Mit internatio-

naler Beteiligung waren dabei die folgenden Präsentationen:  Workshop Communicating Disaster" am 

Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF), Universität Bielefeld, Juni 2011 (presentation); 36th Annual 

Meeting, Society for Social Studies of Science (4S), September 2011 Cleveland, Ohio (paper); 4S/EASST Joint 

Conference 2012, Oktober 2012 Copenhagen (session organization); 10th International Conference on In-

formation Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), Mai 2013, Baden-Baden (full paper) 

 

5. Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewor-
dener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen 
Stellen 

Für die sozialwissenschaftliche Begleitforschung überschnitten sich im Projektzeitraum vor allem die Pro-

jekte e-triage (München), Alarm (Berlin) und Airshield (Dortmund) mit Themenstellungen des Projektes19. 

Mit diesen und anderen Projekten bestand über den Projektzeitraum hinweg neben der Sichtung von Publi-

kationen auch ein persönlicher Austausch. 

Was den Bereich der rechtswissenschaftlichen und ökonomischen Begleitforschung Begleitforschung be-

trifft, so ist kein Fortschritt bei anderen Stellen bekannt geworden. 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 

6.1 Erfolgte Veröffentlichungen 

Tobias Czepull (2011): Rechtsfragen bei der Rettung Verschütteter, Hamburg: Kovac, 240 S. 

Tobias Czepull/Amelie von Zimmermann (2011): Zuständigkeiten und Kompetenzen bei der Bewältigung 

von Katastrophen, Deutsches Verwaltungsblatt, S.270-277.  

Nils Ellebrecht (2013): Die Realität der Sichtung. Ergebnisse einer Befragung zur Sichtungsausbildung und 

MANV-Erfahrung von Notärzten und Rettungsassistenten, in: Notfall + Rettungsmedizin 16/5, S. 369–376. 

Nils Ellebrecht, Konrad Feldmeier, Stefan Kaufmann (2013.): IT’s about more than speed. The impact of IT 

on the management of mass casualty incidents in Germany, in: T. Comes, F. Friedrich, S. Fortier, J. Gelder-

mann and T. Müller (eds.): Proceedings of the 10th International Conference on Information Systems for 

Crisis Response and Management (ISCRAM) – Baden-Baden, Germany, May 2013, S. 391–400. 

                                                             

19 Zu weiteren relevanten Projekten siehe: Nils Ellebrecht, Markus Jenki (2013): Organisationen und Experten des Notfalls: Ein For-
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7. Abkürzungsverzeichnis 

 

 

AAO  Alarm- und Ausrückeordnung 

ÄLRD  Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 

BMBF  Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

EL  Einsatzleitung 

FW  Feuerwehr 

FFW  Freiwillige Feuerwehr 

HLF  Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 

IVN  Interdisziplinärer Versorgungsnachweis 

KTW  Krankenwagen 

MANV  Massenanfall von Verletzten 

NEF  Notarzteinsatzfahrzeug 

ÖEL  Örtliche Einsatzleitung 

OLRD  Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 

OrgL  Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 

PDA  Personal Digital Assistant 

RD  Rettungsdienst 

RFID-Chip radio-frequency identification-Chip 

RTW  Rettungswagen 

SEG   Schnelleinsatzgruppe 

SK  Sichtungskategorie 

TAP  Teilarbeitspaket 

TDC  Triage-Data-Centre 

TEL  Technische Einsatzleitung 

UAV  Unmanned aerial vehicle (dt., Unbemanntes Luftfahrzeug) 
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Anhang 1: Nils Ellebrecht (2009): Umfrage zur elektronischen Triage/Sichtung 
(Fragebogen), Freiburg (8 Seiten) 

  



 
 

Umfrage zur elektronischen 
Triage/Sichtung 

 
 

 
Ihre Meinung ist uns wichtig! 

 
Während der heutigen Notfallübung benutzten Sie technische Hilfsmittel, um die Patienten zu sichten (triagieren).  
Zum Einsatz kamen: 

 

 

ein PDA (kleiner tragbarer Computer), 

 

ein Software-Programm , mit dem Sie Einstufung der Verletzten durchführen konnten 

 

 
 

und Armbänder mit RFID-Chip , auf die Sie die Daten vom PDA übertrugen. 

Zusammen bilden diese drei Teile die elektronische Triage/Sichtung . Die elektronische Triage/Sichtung wird im 

Rahmen eines Forschungsprojektes für den Rettungsdienst entwickelt. Es ist unser Ziel, dass Sie und Ihre Kolle-

gen die elektronische Triage/Sichtung auch bei einem wirklichen Notfall  einsetzen können. Mit Ihren Antworten 

helfen Sie uns, die elektronische Triage/Sichtung zur verbessern. Nur so kann die Technik an Ihre Bedürfnisse 

angepasst werden und zu einer schnelleren Notfallbewältigung beigetragen. Deshalb ist Ihre Meinung ist wichtig!  

 
Diese Befragung ist absolut anonym! Erhebung und Auswertung der Umfrage werden vom Institut für So-

ziologie der Universität Freiburg durchgeführt. 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

 
 
 
 
 

 
           Umfrageerhebung durch 
 

           
 
           Rempartstraße 15 
           79085 Freiburg im Breisgau 
           Tel. 0761 203-8526 

 
Gefördert vom     
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Fragen zum tragbaren Computer (PDA) 

  
 

 

1. Hat Sie das Mitführen des PDAs während des Einsatze s grundsätzlich gestört? 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen! 

 Ja, das Mitführen des PDAs empfand ich grundsätzlich als störend.   

 Manchmal hat mich das Mitführen des PDAs gestört.   

 Nein, das Mitführen des PDAs hat mich nicht gestört.   

     

2. Wo Befand sich der PDA meistens , wenn Sie ihn gerade nicht benötigten? 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen! 

 Ich legte ihn in meiner Nähe auf den Boden.   

 Ich steckte ihn in eine meiner Taschen.   

 Ich hielt ihn in einer freien Hand.   

 Ich gab den PDA einem Kollegen in die Hand.   

 Woanders.  ���� und zwar:  ________________________________ 
     

3. Bitte kreuzen Sie an, inwieweit Sie den folgenden A ussagen zum PDA zustimmen. 

 Bitte in jeder Zeile ein Kreuz machen! stimme 
völlig zu 

stimme 
eher zu 

lehne 
eher ab 

lehne 
völlig ab 

 Der Bildschirm des PDAs ist zu klein.     
 Der PDA ist insgesamt zu klein.     
 Darstellungen auf dem Bildschirm sind auch bei ungünstigen 

Lichtverhältnissen klar und deutlich zu erkennen.      
 Die Knöpfe am PDA sind sehr gut zu bedienen.     
 Der PDA ist unhandlich.     
 Das gelb-rot-schwarze Design des PDAs hat mich gestört.     
  

Anmerkungen zu den gegebenen Antworten:  
  

 
  

 
  

 
       

4. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie die Bedienung des Berü hrbildschirms leicht oder kompliziert fanden: 

 Leicht.  ���� weiter zu Frage 6  
 Kompliziert.   

 Teils/teils.   
     

5. Bitte erläutern Sie, was Sie bei der Bedienung des Berührbildschirms (teils) kompliziert fanden:  
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6. Bitte kreuzen Sie an, für wie wahrscheinlich Sie es  halten, dass dieser robuste PDA während eines 
Notfalleinsatzes Schaden nehmen kann. 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen! 

 sehr 
wahrscheinlich 

 
wahrscheinlich 

 
unwahrscheinlich 

sehr  
unwahrscheinlich 

weiß ich 
nicht 

      
        

7. Ich habe noch folgende Bemerkungen/Anregungen zum P DA: 
 

  
 

  
 

  
 

   

 
II. Fragen zum Programm für die Einstufung der Verl etzten 

 
 

8. Bitte geben Sie an, wie viele Patienten Sie ungefäh r während der   
Übung mit Hilfe des PDAs und dem Programm für die E instufung der 
Verletzten triagiert/gesichtet haben? 

 
_______ (Anzahl der Triagierungen/Sichtungen) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Finden Sie es wichtig, dass das Programm über die F unktion 
 „Unterstützung (S.T.A.R.T.)“ verfügt? 

 

 
Ja.    

 Nein.    

 Weiß ich nicht.   

 � Wenn möglich, begründen Sie kurz Ihre Antwort:           
  

 
  

 
  

 
     

11. Bitte beurteilen Sie, inwieweit die unten aufgeführ ten Aussagen Ihrer Meinung 
nach auf das Programm für die Triage/Sichtung zutre ffen. 

Bitte in jeder Zeile ein Kreuz machen! 

 
 

trifft völlig 
zu 

trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft über-
haupt 

nicht zu 

weiß ich 
nicht 

 Das Programm ermöglichte es mir, Daten so ein-
zugeben, wie es für eine Triage/Sichtung sinn-
voll ist. 

     

 Fehler bei der Eingabe von Daten konnten leicht 
rückgängig gemacht werden.      

 Notwendige Informationen befanden sich immer 
am richtigen Platz auf dem Bildschirm.      

 

9.  Wie oft haben Sie die „Unterstützung (S.T.A.R.T.)“ des Programms 
benutzt? 

 

_______ (Anzahl)  nie  
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trifft völlig 
zu 

trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft über-
haupt 

nicht zu 

weiß ich 
nicht 

 Rückmeldungen, die ich von dem  Programm 
erhalten habe, konnte ich eindeutig dem auslö-
senden Vorgang zuordnen. 

     

 Das Programm ist übersichtlich gestaltet.      
 Das Drücken einer Taste auf dem Bildschirm führte 

immer zu dem erwarteten Ergebnis.      
 Die Fehlermeldungen waren gut verständlich und 

hilfreich.      
 Wenn ich einmal einen Fehler gemacht habe, 

konnte ich den Fehler wieder korrigieren.      
 Das Programm ist so gestaltet, dass das verse-

hentliche Auslösen von Aktionen verhindert wird 
(z.B. durch Sicherheitsabstände zwischen den 
Tasten, durch geeignete Benennung, durch 
Hervorhebungen etc.). 

     

 Es war es für mich nicht schwer die Bedienung des 
Programms zu erlernen.      

 Auch bei seltenem Gebrauch wird es für mich kein 
Problem sein mich wieder in das Programm hi-
neinzufinden. 

     
        

12. Ich habe noch folgende Bemerkungen/Anregungen zum P rogramm:  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   

 
III. Armband mit RFID-Chip 

 
 

 

13. Am Ende einer jeden Sichtung/Triage übertrugen Sie die Daten vom PDA auf den RFID-Chip  
des Armbandes. Die nachfolgenden Fragen beziehen si ch auf diesen Vorgang. 

Bitte schätzen Sie zunächst, wie oft Ihnen die Date nübertragung von PDA zum Armband  
nicht gelang und wiederholt werden musste. 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen! 

 Die Datenübertragung gelang immer, es gab keine Fehlversuche.   

 Die Datenübertragung gelang ein oder zweimal nicht.   

 Die Datenübertragung gelang drei-, vier- oder fünfmal nicht.   

 Die Datenübertragung gelang sechsmal oder öfter nicht.   

 Weiß ich nicht.   
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14. Bitte kreuzen Sie an, ob die Datenübertragung zwisc hen PDA und Armband Ihrem Gefühl nach   
viel Zeit beanspruchte. 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen! 

 Ja, die Datenübertragung hat viel Zeit in Anspruch genommen.   

 Manchmal hat die Datenübertragung viel Zeit in Anspruch genommen.   

 Nein, die Datenübertragung verlief immer sehr zügig.   

 Weiß ich nicht.   
     

15. Bitte kreuzen Sie an, inwieweit Sie den folgenden A ussagen zustimmen. 

 Bitte in jeder Zeile ein Kreuz machen! stimme 
völlig zu 

stimme 
eher zu 

lehne 
eher ab 

lehne 
völlig ab 

 Die Handhabung von PDA und Armband beim Schreiben war 
umständlich.     

 Das Finden eines Armbands der richtigen Farbe war 
zeitaufwendig.     

       

16. Mussten Sie im Laufe der Übung ein neues Armband ne hmen, weil das ausgewählte  
nicht beschreibbar war? 

 Ja, das kam vor.  ���� Wenn ja, wie viele Armbänder mussten Sie austauschen?: __________ 
 Nein, das kam nicht vor.   

 Weiß ich nicht.   
     

17. Bitte kreuzen Sie an, inwieweit Sie den folgenden A ussagen zum Anlegen des Armbandes zustimmen. 

 Bitte in jeder Zeile ein Kreuz machen! stimme 
völlig zu 

stimme 
eher zu 

lehne 
eher ab 

lehne 
völlig ab 

 Das Anlegen des Armbandes…      

 … könnte im wirklichen Notfall zu kompliziert sein.     
 … ist zu zeitaufwendig.     
 … ist einfach und schnell durchzuführen.     
 … kann auch ohne vorheriges Training problemlos 

durchgeführt werden.     
 … muss für den wirklichen Notfall intensiv geübt werden.     
       

18. Ich habe noch folgende Bemerkungen/Anregungen zum A rmband:  
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 
VI. Allgemeine Fragen 

 
 

19. Wie viele Sekunden haben Sie ungefähr  durchschnittlich für eine komplette  
Sichtung/Triagierung benötigt? 

 Weniger als 30 Sekunden.   

 Zwischen 30 und 60 Sekunden.   

 Zwischen 60 und 90 Sekunden.   

 Zwischen 90 und 120 Sekunden.   

 Mehr als 120 Sekunden.   
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20. Meinen Sie, dass Sie eine Triage/Sichtung, bei der Sie Anhängekarte und Stift verwenden, schneller 
durchführen können als eine Triage/Sichtung mit dem  heute eingesetzten PDA und Armband? 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen! 

 Ja, eine Triage/Sichtung mit Anhängekarte und Stift kann ich schneller durchführen.   

 Nein, eine Triage/Sichtung mit PDA und Armband kann ich schneller durchführen.   

 Egal, beide Methoden kann ich gleichschnell durchführen.   

 Weiß ich nicht.   
     

21. Wenn Sie die Vor- und Nachteile der elektronischen Triage/Sichtung (PDA, Software und Armband  
mit RFID-Chip) noch einmal vergleichen und abwägen,  welcher Aussage stimmen Sie dann zu? 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen! 

 Die elektronische Triage/Sichtung…    

 … ist technisch ausgereift.   

 … bedarf noch einiger Verbesserungen.   

 … ist technisch nicht ausgereift und bedarf vieler Verbesserungen.   

 Das weiß ich nicht. / Dazu habe ich keine Meinung.   
     

22. Was meinen Sie: Kann die elektronische Triage/Sicht ung bei einem wirklichen Notfall  
ein nützliches technisches Hilfsmittel sein? 

 Ja.   

 Nein.   

 Vielleicht.   

 Weiß ich nicht.   
     

23. Bitte geben Sie an, wo Sie Vor- und Nachteile der e lektronischen Triage/Sichtung sehen: 

 
 
Vorteile: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
 
Nachteile: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   



Institut für Soziologie Freiburg – Umfrage zur elektronischen Triage/Sichtung 7 

24. Bitte kreuzen Sie an, welche Eigenschaften Ihrer Me inung nach für das Durchführen  
einer Triage/Sichtung wichtig sind: 

Bitte alles Zutreffende ankreuzen! 

 Mut   

 Mitgefühl   

 Rationalität   

 Schnell Handeln Können   

 Einfühlungsvermögen   

 Einen kühlen Kopf bewahren Können   

 Andere Eigenschaft  ���� nämlich:  _____________________________________ 
  

25. Bitte kreuzen Sie an, welche Eigenschaften Ihrer Me inung nach für einen professionellen  
Notfallhelfer wie Sie bei einem Notfall wichtig sin d: 

Bitte alles Zutreffende ankreuzen!  

 Mut   

 Mitgefühl   

 Rationalität   

 Schnell Handeln Können   

 Einfühlungsvermögen   

 Einen kühlen Kopf bewahren Können   

 Andere Eigenschaft  ���� nämlich:  _____________________________________ 
  

 
Angaben zur Person 

 
 

26. Bittel geben Sie Ihr Alter an: 

 
_______ Jahre 

      

27. Bitte kreuzen Sie Ihr Geschlecht an: 

 Weiblich   

 Männlich   
     

28. Bittel geben Sie an, zu welcher Gruppe Sie im Rahme n der heutigen Übung zu zählen sind: 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen! 

 Notarzt/Arzt   

 Feuerwehr   

 Rettungsassistent/-sanitäter   

 Andere Gruppe  ���� und zwar:  _____________________________________________ 
  

29. Bitte geben Sie an, an wie vielen Notfallübungen Si e bis heute schätzungsweise  insgesamt  
teilgenommen haben.  

 
_______ (Anzahl) 
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30. Bitte geben Sie an, bei wie vielen Notfallübungen S ie auch triagieren/sichten mussten. 
Sie können die Anzahl schätzen. 

 
_______ (Anzahl) 

      

31. Bitte geben Sie an, ob Sie schon mal bei einem wirk lichen Notfall triagieren/sichten mussten. 

 Nein.   

 Ja.  ���� wenn ja, wie häufig: ________ (Anzahl) 
     

32. Benutzen Sie privat ein Mobiltelefon? 

 Ja.   

 Nein.  ���� weiter zu Frage 34 
     

33. Welche Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons benutze n Sie regelmäßig (jeden zweiten Tag)? 

Bitte alles Zutreffende ankreuzen! 

 Radio / Musik hören   

 Fotos / Videos aufnehmen   

 Terminkalender verwalten   

 Ins Internet gehen / Im Internet surfen   

 Andere Zusatzfunktionen  � nämlich:  ______________________________________ 
     

34. Sind Sie in der Bedienung kleiner tragbarer Compute r (herkömmliche PDAs, moderne Handys  
mit zahlreichen Zusatzfunktionen) geübt? 

 Ja.   

 Nein.   
     

35. Im folgenden finden Sie Platz für Kritik, Anregunge n und Verbesserungsvorschläge 
am Fragebogen. 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Anhang 2: Jörg Bleile (2010): BMBF-Projekt SOGRO. Ökonomische Begleitfor-
schung: Zwischenbericht, Freiburg 8.8.2010 (68 Seiten) 
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1 SOGRO-Ausgangspunkt-Projektziele

SOGRO - Sofortrettung bei Großunfall mit Massenanfall von Verletzten

Das Projekt SOGRO wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert
und hat zum Ziel, neue Ansätze dafür zu erforschen, wie bei einem Unfall mit Hunderten
von Opfern bzw. einem Massenanfall von Verletzten (MANV) möglichst viele Menschenleben
gerettet und die Verletzten optimal versorgt werden können.

1.1 Bisheriges Vorgehen und problematische Schwachstellen

Bei einem Massenanfall von Verletzten wird der medizinische Zustand der Patienten bisher
immer noch auf so genannten Verletztenanhängekarten notiert, die beim Verletzten verbleiben
(Figure 1). Danach werden die Daten persönlich zur Leitstelle gebracht. Oft sind diese Daten
unvollständig und die Einschätzung über die Anzahl der Verletzten, die entsprechend ihrem
Verletzungsmuster in gewisse Gruppen eingeordnet werden, beruht immer auf Schätzungen.
Die Einteilung erfolgt in die folgenden Kategorien (abhängig von den Methoden der Sichtung,
der so genannten Triagierung):

• Rot: Schwerstverletzt, bedarf der sofortigen Versorgung vor Ort und in der Klinik.

• Gelb: Schwerverletzt, Versorgung vor Ort, aufschiebende Klinikversorgung, hat 4- 6 Std.
Zeit (je nach Autor).

• Grün: Leichterverletzt, Versorgung hat bis zu 24 Std. Zeit (Brüche, etc.).

• Blau: diese Kategorie kommt nur zum Tragen, wenn die Infrastruktur zusammenbricht
(Krieg, Großkatastrophen, etc.). Es handelt sich um Schwerstverletzte, die nicht mehr in
die Klinik kommen, da keine Kapazität mehr vorhanden ist.

• Schwarz: Verstorbene.

Da die Gruppengrösse der einzelnen Kategorie, die entscheidende Determinate für frühzeitige
Alarmierung von Krankenhäusern und Rettungsmittel darstellt, bedeutet eine grobe bzw. un-
genaue Schätzung darüber eine Gefährdung für die Patienten, da die beteiligten Einsatzkräfte
dem aktuellen Zeitablauf hinterher ”hinken”. Dabei liegt das Hauptproblem in dem zu späten
Abtransport der Patienten in der Gruppe Rot, denn mit jeder Minute vor Ort verringert sich
die Überlebenschance. Zur Triagierung und damit Einordnung in die entsprechende Verlet-
zungskategorie braucht ein geübter Arzt ca. 1 min. und da man diese Aufgabe immer als eine
ureigene Aufgabe des Leitenden Notarztes (LNA) ansah (dieser trifft aber frühestens 20-30
min. nach Alarmierung ein), vergingen dann noch einmal 2 Std. für die Sichtung von z. B. 120
Patienten. Da die Sichtung (weil ärztliche Tätigkeit) aber nicht delegiert werden kann/darf,
wurde (in Frankfurt) eine juristische Möglichkeit gewählt, um auch geschulte Rettungsassisten-
ten triagieren zu lassen, nämlich die Umbenennung der Sichtung in Vorsichtung. Dies erlaubt
nun (von vielen Großstädten inzwischen übernommen), die Sichtung an Rettungsassistenten
zu übergeben. Dazu wurde ein System aus den USA übernommen, welches START heißt.
START erlaubt in drei einfachen Schritten (max. Dauer 30 sec.) eine Einordnung des Patien-
ten in die rote oder nichtrote Gruppe und bedeutet auch, dass 100 Rettungsassistenten (RA)
200 Patienten innerhalb einer Minute einordnen können. Durch die Einführung des START-
Algorithmuses wurden die, aus Sicht der medizinischen Notfallversorgung oft unvollständigen
und zum Teil unwichtigen Daten auf der Verletzenanhängekarte zur Versorgung des Patienten
effizienter gestaltet. Die Weitergabe dieser notwendigen Basisinformationen an die Leitstelle
und von dort an die Rettungsdienste und Krankenhäuser erfolgt persönlich per pedes oder
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telefonisch oder Funk. Dabei ist das persönliche Überbringen der Daten ebenso zeitaufwendig
und ineffizient, wie die unvermeidbare mehrfache redundante Datenaufnahme und -weitergabe
(zwischen Rettungspersonal, Leitstelle, Rettungsdienst, Krankenhaus) und die möglicherweise
Mehrfachanfrage bei Krankenhäusern. Ebenso wird die schnelle Informationsverarbeitung er-
schwert und damit einhergehend die Organisation bzw. der Überblick über die Situation, ins-
besondere über die lokale Positionen der Patienten. Dies hat wiederum einen Einfluss auf die
Zeit bzw. die Schnelligkeit und letztendlich die Qualität des Abtransportes der Patienten. Da
jedoch die Zeit ein kostbares Gut bei der Versorgung von Schwerverletzten darstellt, würde eine
unmittelbare nach dem Ereignis stattfindende Übermittlung der Information an die Beteiligten
- d.h. die Leitstelle, Rettungsdienste und Krankenhäuser - zu einer deutlichen Verbesserung
der Versorgung von Patienten führen.

 

Figure 1: Verletzenanhängekarte. Quelle: [25].

1.2 Innovationen und Technologien

Der Ansatzpunkt für Innovationen im Rettungsprozess bei MANV besteht in der Verkürzung
der ersten, tendenziell chaotischen Phase bis zum Beginn des Transports der Verletzten in
Krankenhäuser, wobei die Handlungsbedarfe sich auf die bereits oben beschriebenen folgenden
Phasen der Eingriffsmöglichkeiten konzentriert:

• Vorsichtung, Erfassung und Triagierung der Patienten

• Akutversorgung der Patienten und medizinische Koordination am Unfallort

• Übersicht über die Situation und Positionen der Beteiligten am Unfallort
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• nachvollziehbarer Abtransport von Patienten, Verbleib der Patienten

Konkretisiert entsprechen diese Bereiche den folgenden Globalzielen des Projektes SOGRO:

• Verkürzung des therapiefreien Intervalles

– Optimierung der Vorsichtung und Triage mit Aufbau übergreifender Informations-
ketten zwischen den involvierten Organisationen

– mobile Endgeräte mit flexiblem Zugriff auf Lage- und Einsatzdaten

– Optimierung der medizinischen Erstversorgung der Unfallopfer

• Erfassen und Aufbereiten umfassender Lage- und Einsatzinformationen für die Leitstellen

– Innovative Kommunikationssysteme für Einsatzleitstellen zu den Beteiligten

∗ zur Triage: Situations- und Positionsdaten durch mobile Endgeräte mit flexi-
blem Zugriff auf Lage- und Einsatzdaten

∗ zu den Rettungsdiensten: Verteilung der Rettungskräfte und Reihenfolge des
Abtransportes

∗ zu den Krankenhäusern: Erhalt der Informationen über freie Kapazitäten und
Weitergabe der Patientendaten zur vorzeitigen Bereitstellung der benötigten
Hilfsmittel

– generelle Verbesserung der Kommunikation durch bessere Datengrundlage und Über-
tragung von Bild/Videoinformationen und Aufklärungs- und Sensortechnik

Explizit werden die Probleme bzw. die neuen Innovationen auf drei Ebenen adressiert:

1. IT-Architektur mit der Lösungen zur Triagierung in Kombination mit der Leitstellenan-
bindung und minimalem Interaktionsbedarf der Rettungskräfte.
2. Aufbau einer Informationskette vom Verletzten, zum Retter, zur Leitstelle, zum Kranken-
haus unter den Bedingungen der Notfallsituation mit regelgestützter Verarbeitung von Kon-
textinformationen u.a. zur Minimierung der vom Anwender aufzuwendenden Aufmerksamkeit.
3. Lokalisierung von Opfern und Rettungskräften und Visualisierung ihrer Position, z.B. in
Karten oder Kamerabildern.

Diese drei innovativen Ansatzpunkte werden in den nächsten Unterkapitel genauer erläutert:

1.2.1 Elektronisch basierte Triage (Funketikett-Handcomputer Komponente)

Die schnelle und zuverlässige Übersicht über den medizinischen Handlungsbedarf (Triagierung)
soll dadurch erreicht werden, dass die Rettungskräfte vor Ort an Stelle des üblichen Verfahrens
mit manuell zu beschriftenden Verletztenanhängekarten aus Papier, nun die Verletzten mit
farbigen Armbändern (die teilweise bereits im Einsatz sind) versehen, die elektronische Funk-
tetiketten (RFID-Chips) tragen, die mittels robusten mobilen Handcomputern (rugged PDAs)
von den Rettern beschrieben und gelesen werden können. Auf diesen Funketiketten werden die
Triagierungsinformation (nach START-Algorithmus) gespeichert und über die Handcomputer
auch an andere Rettungsbeteiligte, insbesondere an die Leitstelle, kommuniziert. Auch die
Applikation von Pharmaka und Infusionen werden zeitlich erfasst. Gleichzeitig werden weitere
Daten automatisch hinzugefügt, wie Uhrzeit, Ort, Name der Rettungskraft. Somit ist eine elek-
tronische Infrastruktur geschaffen, die zum einen die Sichtung der Verletzten sowie die Planung
des Einsatzes der Rettungsressourcen erleichtert und beschleunigt, da der Interaktionsbedarfs
bei der Anwendung seitens der Rettungskräfte vordergründlich minimiert wird.

5



Der Vorteil des RFID-Einsatz von den mobilen Kräften liegt im Wesentlichen darin, dass auf
RFID viel mehr Informationen gespeichert werden können, als auf den bislang verwandten
Papierkarten, und dass über die elektronische Wiederverwendung dieser Informationen eine
Informationskette aufgebaut werden kann, die es ermöglicht, kostbare Zeit zu sparen und für
andere wichtigere Aufgaben zu verwenden. Ebenso ist der Einsatz von mobilen Handgeräten
aufgrund der Ausweitung der Anwendung von wohldefinierten Triage-Algorithmen zeitgemäss.
Der Vorteil der Digitalisierung hilft und unterstützt die Rettungskräfte beim schrittweisen
Ausführen des Triage-Algorithmuses. Auch die Dokumentationspflicht und nachfolgende Ana-
lyse über die (unvorhersagbare) Evolution der Katastrophe wird vereinfacht.

1.2.2 Informationskette - Leitstellenanbindung

Basierend auf der Triagierungslösung wird eine durchgängige Informationskette aufgebaut, die
die Information auf den Funketiketten im gesamten Rettungsprozess bis zur Einlieferung ins
Krankenhaus nutzt. Hierzu wird ein, alle Beteiligten umfassendes Informationsmodell erstellt,
das einen optimalen Informationsabgleich sowohl zwischen Leitstelle und Einsatzkräften vor
Ort als auch zwischen den Leitstellen der verschiedenen beteiligten Organisationen ermöglicht.
Diese automatisierte medizinische Informationskette, die insbesondere auch die Kliniken zeitak-
tuell einbezieht und aufgrund der Automatisierung mit minimalem Interaktionsbedarf der Ret-
tungskräfte verbunden ist, sorgt für eine schnellere, zeitnahe, medizinische und logistische
Möglichkeit der Vorbereitung und Planung (insb. in den Kliniken) und somit Versorgung,
da die neue Form der Datenübertragung, die Verletztenzahlen, Status, etc. einbezieht.
Ein weiterer Vorteil der Vernetzung besteht in der kompletten elektronischen Erfassung von
Verletzten, deren Versorgung und Transportwegen mit Nachverfolgung bis zur Klinikaufnahme
und damit einem vollständigen Überblick über den Verlauf.
Da die an der Rettung Beteiligten in extrem unterschiedlichen Situationen agieren und somit
unterschiedliche Kommunikationssysteme nutzen, ist eine schnelle Vernetzung und automa-
tisierte Informationsübermittlung auch zwischen heterogenen Systemen von entscheidender
Bedeutung. Aus den relevanten Informationen der verschiedenen beteiligten Organisationen
(Infrastrukturbetreiber, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Kliniken) wird ein Informations-
modell erstellt, welches den übergreifenden Informationsaustausch ermöglicht.

1.2.3 Drohne und Aufklärungssoftware

Den Leitstellen der Rettungskräfte soll zum zielgerichteten Einsatz der bestmögliche Überblick
über die Lage geliefert werden. Um ein großräumiges und unübersichtliches Geschehen mit
Hunderten oder Tausenden von Beteiligten zu erfassen, sollen unbemannte ferngesteuerte Flu-
gobjekte (Drohnen, Unmanned Aerial Vehicles (UAV)) eingesetzt werden, die mit Kameras
mit unterschiedlichen Aufnahmespektren ausgestattet sind. Die somit erreichte bildgestützte
Lageanalyse (Bilder, Videomaterial, Infrarotbilder) dient der Entscheidungsvorbereitung für
Rettungskräfte. Mit Hilfe des Einsatzes einer Bodenstation, die die kompletten Flugführungs-
und Navigationsaufgaben übernimmt, wird die UAV-Technik auch für Rettungskräften ohne
Spezialausbildung verfügbar. Dazu werden selbstlernende und kontext-sensitive Verfahren
sowohl bei der Steuerung als auch zur Auswertung einsetzt werden. Die Auswertung der Kam-
erabilder soll automatisch durchgeführt werden und die extrahierten relevanten Informationen
(z. B. Lokalisierung von Menschen und Objekten, aber auch Aufzeigen von Gefahren- und
Blockadepunkte) zeitnah (direkt) nach Relevanz gefiltert, an die Leitstelle kommuniziert und
visualisiert werden. Dabei stellt die Verknüpfung der verteilt erfassten Daten der Flugdrohnen
einen entscheidenden Punkt zur Generierung eines umfassenden Gesamtbildes der aktuellen
Lage dar.
Die Einsatz- bzw. Aufgabenbereiche (insbesondere Lageinformationsgewinnung) unbemann-
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ter Flugkörper im zivilen Gebiet, wurden bisher grösstenteils von manntragenden Helikoptern
abgedeckt. Informationen aus geschlossenen Räumen und aus besonders gefährdeten Gebieten
werden zurzeit von Spezialeinsatzkräften meist zu Fuß zur Verfügung gestellt. Dies hat zur
Folge, dass die Lageinformationen sehr langsam bei der zuständigen Einsatzleitstelle eingehen.
Die Lageinformationen können schneller und präziser zur Verfügung gestellt werden und ohne
Einsatzkräfte zu gefährden. Zusätzlich wird die Einsatzleitung mit diesen neuen Techniken
in die Lage versetzt, neue Informationen zu gewinnen (z.B. Zusammensetzung und Verteilung
von Giftgaswolken oder bei wetter/unfall-bedingter Flugunfähigkeit von Helikoptern). Somit
ist der Fortschritt, der sich aus dem Einsatz von UAVs für den Schutz und die Rettung von
Menschen ergibt, sehr umfassend.

Generell sind die primären Endnutzer dieser drei vorgestellten Technologien bzw. Innovatio-
nen die Rettungsträger, Feuerwehr, Rettungsdienste und Krankenhäuser. Jedoch bietet dieses
Konzept auch die Möglichkeit, bisher noch nicht erwähnte Institutionen wie Polizei oder THW
einzubinden. Somit wird es zum ersten Mal möglich werden, den zu versorgenden Patienten
tatsächlich vom Unfallgeschehen bis zur Klinikentlassung medizinisch zu erfassen und damit
seine Versorgung zu beschleunigen und zu verbessern.
In Figure 2 ist der allgemeine Prozesse nochmals grafisch dargestellt, anhand der man die
Eingriffspunkte der neuen Technologie erkennen kann.

 

Figure 2: Überblick über die Einsatzstruktur. Quelle: [97].
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2 Ziele des Projektes aus ökonomischer Sicht

Aus ökonomischer Sicht sind sowohl Nutzen als auch Kosten der neuen Technologien zu unter-
suchen, somit steht die folgende Frage im Mittelpunkt:
Welcher ökonomische Nutzen wird durch die innovativen Rettungstechnologien bzw. die Kom-
ponenten dieser Technologie (elektronisch basierte Triage, elektronische Infrastruktur, Flug-
roboter) gestiftet?
Die Bestimmung des ökonomischen Nutzens von Komponenten der Rettungstechnologien, bzw.
der Gesamtheit dieser Technologie, ist insofern eine besondere Herausforderung, da sie nur
in seltenen Fällen eingesetzt werden und daher mit speziellen Methoden für seltene Risiken
ermittelt werden. Mögliche Bewertungsmethoden für Extremwertrisiken stellen rein proba-
bilistischer Ansätze dar (wie statistisch ermittelte Verteilungen, Annahme gewisser Verteilun-
gen für seltene Ereignisse, z.B. Extremwertverteilungen, stochastische Differentialgleichungen
mit Jump-Prozess-Komponenten) oder beispielsweise können alternative Modellierungen mit
Hilfe der Unsicherheitstheorie (Choquet Expected Utility mit extrem pessimistischen Verzer-
rungen der Verteilungen im Sinne von signed simple capacities, Multiprior-Ansätze im Sinne ag-
gregierte akzeptabler ”Gesellschafts”-wahrscheinlichkeitsmasse) erarbeitet werden. Eine weitere
Möglichkeit wäre das Hedging mit Hilfe in der Praxis bereits handelbarer Katastropheninstru-
mente wie CAT-Bonds/Derivate oder Rückversicherungsportfolios (Literaturverzeichnis 2: (1),
(15), (17), (18), (24), (25), (29), (30), (32), (38), (39), (41), (56), (57), (59)).
Die Standardoptionstheorie ist nur bedingt anwendbar, da seltene Risiken nur schwer bewert-
bar sind, da beispielsweise das Ausmass einer Katastrophe so immense Konsequenzen haben
kann, dass sowohl die Verhinderung des Eintrittes als auch das Bewusstsein einer möglichen
Absicherung eines nicht auftretenden Extremereignisses einen Effekt haben, der nicht in der
Standardoptionstheorie Anwendung findet. Das heisst dieser Nutzen wird mittels der Standard-
optionstheorie nicht bepreist, dabei kann sowohl positiver als auch negativer (Angst der Unter-
versicherung) Nutzen auftreten. Weiterhin kommt erschwerend hinzu, dass die Optionswerte
auch durch die Verfügbarkeit alternativer Technologien beeinflusst werden. Außerdem können
die Optionswerte durch alternative Einsatzmöglichkeiten der Flugroboter (beispielsweise zur
Verkehrssteuerung oder -überwachung) erhöht werden. Insofern sind idealerweise in einem
zweiten Schritt die Optionswerte für seltene Risiken auf ein System interagierender Optionen
zu erweitern. Hierzu wird es nötig sein, Nutzenaufteilungen innerhalb der Gesamttechnologie
auf die Einzeltechnologienutzen vorzunehmen. Diese Separation wird jedoch schwierig zu ent-
wickeln sein.
Eng verbunden mit der einzelwirtschaftlichen Nutzen-Kostenanalyse ist die gesellschaftliche
Organisationsform.

• Welche bestehende Infrastruktur kann bei Großunfällen angefordert werden, d.h. private
versus öffentliche Bereitstellung

• Welche alternativen Einsatzmöglichkeiten gibt es für PDA/RFID (elektronische Lager-
haltung in den Rettungswägen, Einsatz in Krankenhäuser, etc.) bzw. für die Flugroboter
(Verkehrsüberwachung, Test auf Giftstoff in Atmosphäre, etc.).

Daraus ergeben sich privatwirtschaftliche und gesellschaftliche Werte für komplexe Optio-
nen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass der ökonomische Nutzwert von der
Verfügbarkeit substitutiver bzw. komplementärer Instrumente abhängt. Insofern handelt es
sich bei der Nutzenbestimmung um komplexe Optionen, die zu bewerten sind.
Im generellen Setting des Katastrophenmanagements fokussieren sich die Betrachtungen auf
die folgenden Schwerpunkte:

• Optionswerte der Rettungstechnologie (Rettungsgeräte, elektronische Kommunikations-
struktur, Flugroboter, ) , AP 7.4 in der Projektskizze:
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d.h. Cost-Benefit Analyse bzw. Stakeholder-Analyse mit den Fragestellungen:

– Wo entstehen wirtschaftliche resp. gesellschaftliche Kosten/Nutzen von Triage, Leit-
stellenvernetzung, Drohnen?

– Was ist die geeignete Organisationsstruktur resp.
privat versus oeffentliche Bereitstellungen der Komponenten?

• Interaktionen zwischen Optionswerten von Organisations- und Kommunikationstechnolo-
gie und Optionswerten von Rettungsgeräten (komplexe Optionen) , AP 7.5:
d.h. basierend auf der Cost-Benefit Analyse, Stakeholder Anlyse und Einzelnutzenanal-
yse die Bestimmung der Interdependenzen und Verbundvorteile und entsprechenden ”op-
timalen” Nutzengewinnallokation

• Internationale Wettbewerbsposition der gesamten Rettungstechnologie , AP 7.6:
d.h. basierende auf Cost-Benefit Analyse, Stakeholder Analyse und Einzelnutzenbewer-
tung die Durchführung einer Marktbestimmung:

– Grundlegende Bestimmung unter Differenz: Gefahrenabwehr vs. Rettungsschutz
durch Charakterisierung von Verbundvorteilen bzw. Engpassfaktoren

– Entwicklung wettbewerbsfähiger Rettungstechnologien (oder Komponenten) durch
strategische (spieltheoretisch fundierte) Wettbewerbsanalyse

– Nationale/ EU-weite/ Internationale Kooperation in der Katastrophenbehandlung
durch Charakterisierung der Kooperationspotentiale

3 Sachstand: Bisherige ökonomische Untersuchungen

Das Hauptaugenmerk wurde bisher auf die ökonomische Bewertung der neuen Technologien
bzw. Strukturen (Triage über PDA-RFID Komponenten, UAV/Drohne und Vernetzung) gelegt.
Die Frage nach der Relevanz einer ökonomischen Bewertung von medizinischen Massnahmen
bzw. Innovationen lässt sich beispielsweise durch Überprüfung der Effizienz des Einsatzes be-
grenzter Ressourcen im Sinne einer Wohlfahrtsverbesserung begründen. Eine Gegenüberstellung
von Kosten und Gesundheitsimplikationen dient eines Vergleiches bzw. einer Einschätzung
von langfristiger Finanzierbarkeit (Kosten durch Wiedereingliederung oder Sozialleistungen vs.
mögliche zukünftige Sozialbeiträge bzw. Steuerzahlungen im Falle eines positiven Effektes einer
Massnahme). In diesem Sinne müssen die Ziele der neuen Technologien, d.h. die Verbesserung
der Versorgung in Form von Reduzierung der Schwerverletzten und Getöteten ökonomisch bew-
ertet werden. Nach Recherche der Literatur ergibt sich der Zeitfaktor als entscheidender Param-
eter zur Erfüllung der Ziele. So hat die Zeit bei schweren Verletzungen einen erheblichen Einfluss
auf die Überlebenswahrscheinlichkeit (ÜW) und den Verlauf der Verletzungschwere, ebenso ver-
ringert sich die ÜW bei längeren Eintreffzeiten der Rettungskräfte. Dieser Einflussfaktor wird
mit Hilfe der neuen Technologien an mehreren Stellen im Rettungsprozess adressiert. Sowohl
beeinflusst die neue Triagetechnik direkt die Zeitspanne bis zur Erstmassnahme, als auch be-
wirkt sie in Verbindung mit der Vernetzung und der Drohne eine schnellere Generierung einer
Einschätzung der Lage, was wiederum eine effizientere Organisation (z.B. schnellere Nach-
forderungen von Hilfskräften und Reorganisation) und somit einen schnelleren Abtransport
impliziert, also einen Zeitgewinn bis zur qualitativen Behandlung/Klinik ermöglicht.

Das Ziel der ökonomischen Betrachtung besteht in der Bewertung dieses positiven Zeiteffektes
in Abhängigkeit der neuen Technologie, d.h. eine Analyse mit dem Ist-Zustand (papierbasierte
Triage) als Referenz.
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Als Methode für die Bewertung wird eine Kosten-Nutzen Analyse gewählt, dabei sind folgende
Komponenten zu quantifizieren:
• Kosten der neuen Technologie bzw. Struktur: d.h. Entwicklungs-, Einführungs-,

Implementierung- und Betriebskosten
• Volkswirtschaftlicher Nutzen, in Form vermiedener Kosten für Tote und Verletzte.

Hierbei wird der Nutzen eines (durch die Anwendung der neuen Technologien) weniger schwer
Verletzten oder eines geretteten Opfers in Form von gewonnenen produktiven Ressourcen bzw.
verringerten Kosten des Ressourcenverbrauchs bzw. -verlustes angesehen und in folgende
Kategorien aufgeteilt:
• direkter Nutzen: Vermeidung Getöteter bzw. Verringerung von Verletzungen, Erhöhung

von Lebenszeit
Methode der Berechnung: Opportunitätsansatz bzgl. Markt- bzw. Schattenpreisen
• indirekte Nutzen: Vermeidung von Arbeitsunfähigkeit, Steigerung bzw. Wiederherstellung

der Arbeitsproduktivität
Methode: Humankapital- bzw. Friktionsansatz
• intangibler Nutzen: Erhöhung qualitativer Lebenserwartung, Verringerung von Schmerzen

Methode: Willingness-to-Pay
Die entscheidende Neuerung im Vergleich zur existierenden Literatur besteht in der endogenen
Modellierung der Beziehung zwischen Zeitfaktoren (Eintreffzeit der Rettungskräfte, Triagezeit-
punkt, Erstversorgungszeitpunkt, Transportzeitpunkt, Behandlungszeitpunkt, etc.) und der
ÜW. Dabei werden die, durch die neuen Technologien hervorgerufenen Zeiteffekte über die
Veränderung der ÜW des Opfers implementiert. Zur Prognose der ÜW werden die Kriterien:

(i) Verletzungsschwere (Zustand zum Triagezeitpunkt)
(ii) zeitliche Veränderungsfunktion der Verletzung in Abhängigkeit von Zeitfaktoren und

initialer Verletzungsschwere
(iii) Alter

herangezogen, wobei durch Kriterium (ii) die Zeiteffekte und deren Auswirkungen abgebildet
werden, d.h. die Grundlage einer zeitbedingten Analyse gebildet werden.
Zusätzlich ermöglicht diese Modellierung, die Opfer in Triage und ÜW-spezifische Gruppen
(TÜW-Gruppe) einzuteilen. Aufgrund von Korrelationen der (direkten und indirekten) Kosten
und der ÜW, erhält man eine Zuordnung von durchschnittlichen Kostensätzen auf jede TÜW-
Gruppe. Die Zeiteffekte werden in unserer Modellierung somit über zwei Wirkungswege rele-
vant:
• Veränderung der ÜW eines Opfers auf direktem Weg
• Veränderung der von der ÜW abhängig modellierten Einzelkomponenten der Kosten

(z.B. Erwerbsminderungskosten)
Der zweite Wirkungskanal wird je nach ÜW/ISS Kombination heterogen über die endogeni-
sierten Zeiteffekte determiniert, was eine weitere Neuerung bzw. einen Vorteil darstellt, da
die in der bisherigen Literatur existierende Darstellung durch exogen vorgegebene homogene
Parameter gekennzeichnet ist.
Der Nutzenvergleich zwischen dem Szenario eines Einsatzes unter Verwendung der neuen Tech-
nologie und einem Szenario des Ist -Zustandes, ergibt sich über die Differenz der jeweiligen
Summe der Einzelkosten der Opfer in den zu vergleichenden Szenarien. Ein Nutzengewinn
ergibt sich entsprechend bei einer geringeren Gesamtkostensumme der Opfer bei Einsatz der
Technologien im Vergleich zu den Gesamtkosten im Ist-Zustand. Diesen Wert in Relation zu
den Technologiekosten gesetzt, determiniert das Ergebnis der Kosten-Nutzen Analyse.
Die Kosten-Nutzen-Analyse bildet die Grundlage für weiterführende Betrachtungen bzw. For-
schung, dies gilt insbesondere für die Stakeholder-Analysen (z.B. Sozialversicherungen, private
Versicherungen), die für die Kostenaufteilung relevant sein werden. Und damit im gewissem
Sinne eine Abgrenzung der Bereitstellungsfrage der Organisationsstruktur privat vs öffentlich
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ermöglicht. Ebenso dient sie als Basis für später anzustellende Überlegungen im Bereich der
Synergieeffekte, die potentiell langfristig in Erscheinung treten werden und erheblichen Einfluss
auf die Marktbestimmung bzw. -situation haben werden. Desweiteren ergibt sich hiermit ein
Ansatzpunkt zur Bestimmung des Optionswertes dieser Technologie, dem eine geeignete Mod-
ellierung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines sehr seltenen Ereignisses, d.h. eines Katastro-
phenszenarios, zugrunde liegt. Hierbei werden in der Literatur verschiedene Ansätze behandelt,
wie
• Extreme Value Theory, d.h. verschiedene Extremwertverteilungen, z.B. Pareto, Weibull,
Gumbel, Frechet, Poisson.
• Copulas (Heavy-Tail)
• Jump diffusion SDEs, z.B. Brownsche Bewegung mit Poisson Jump oder Markov Ketten mit
Jump Prozess.
• Unsicherheitstheorie (CEU, MP, maxmin) bzw. Unsichere ”rauschende” Wahrscheinlichkeiten
p = p̃+ ε
• exceedance probabilities
Basierend auf den verschiedenen Modellierungen bzw. den Gewichtungen kann ein einfacher Op-
tionswert der Technologiekomponente mittels Erwartungswertbildung beziffert werden. Ebenso
kann die Implementierung der Eintrittswahrscheinlichkeiten auch für die Bewertung der privat
abzusichernden willingness-to-pay-Komponente der Opfer bzw. der Angehörigen herangezogen
werden (d.h. privat versicherungswirtschaftlich).

4 Triage-Algorithmus START

Die Triagierung bzw. Sichtung bedeutet die erste, schnelle Zuordnung der Verletzten in die
entsprechende Verletzungskategorie (Figure 3). Diese ursprünglich nicht delegierbare ärztliche

 

Figure 3: Triagegruppen. Quelle: [37].

Aufgabe, kann nun mittels einer juristischen Umbennung in Vorsichtung auch von geschul-
ten Rettungsassistenten übernommen werden. Hierzu wird ein Algorithmus namens START
(Simple Triage and Rapid Treatment) verwendet. Das START-Konzept wurde zunächst für
die kalifornischen Feuerwehren entwickelt und ist in der Erkennung von kritischen Verletzun-
gen anderen Triagealgorithmen überlegen. Der Sichtungsprozess selbst verläuft anhand eines
Algorithmuses in drei einfachen Schritten, nach klar definierten Kriterien, die auf medizinis-
chwissenschaftlichen Daten (Atemfrequenz, Puls, mentaler Verfassung) basieren und erlaubt
eine schnelle Sortierung von Verletzten (max. Dauer 30 sec.) (Figure 4 und 6).

Die Triage wird in der Regel dadurch erschwert, dass unter einer Vielzahl von Leichtverlet-
zten die Schwerverletzten rasch und sicher identifiziert werden müssen. Generell besteht das
Problem weniger in einer Untertriage, also im Nichterkennen von kritisch bedrohten Patienten,
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FLOWCHART --
The START flowchart is a quick way to learn the system. As you move through
the patient assessment, sequentially evaluate the current status for
RESPIRATIONS, PERFUSION, and MENTAL STATUS (RPM). You either
assign the victim a classification or you move to the next level of the flowchart.

There are two flowcharts presented. The first shows the details of going
through the START assessment. The second is a simplified flowchart. Use
whichever one makes the most sense to you.

Detailed flowchart Simplified flowchart
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Figure 4: Kriterien, Einteilung und Ablauf des START-Algoritmuses.

sondern vielmehr in einer Übertriage, in der falschen Bewertung von nicht kritisch Verletzten
(also Verletzte der gelben wurden in die rot Kategorie eingeordnet). Die Rate der Übertriage
korreliert linear ([29], Figure 5) mit der Sterblichkeit kritisch Verletzter, da durch die zunächst
nicht notwendige Behandlung von Leichtverletzten präklinische und klinische Ressourcen ver-
braucht werden, die für die Behandlung der kritisch Verletzten dringend benötigt werden. In
der Literatur beträgt die kritische Übertriage bei Einsatz des START-Algorithmuses einer Rate
von 5.3% [37] bzw. bei Versuchen in München 3-5%.

 

 

Graphic relation of overtriage rate to critical mortality rate, 

in 10 terrorist bombing incidents from 1969 to 1995, derived from 

data in Table 6. Linear correlation coefficient (r) _ 0.92. GP, 

Guildford pubs; CA, Craigavon; OC, Oklahoma City; TL, Tower of 

London; BP, Birmingham pubs; Bol, Bologna; AMIA, Buenos Aires; 

OB, Old Bailey; CC, Cu Chi; BE, Beirut 

Figure 5: Korrelation von Übertriage mit Letalität. Quelle: [29], mit GP, Guildford pubs; CA,
Craigavon; OC, Oklahoma City; TL, Tower of London; BP, Birmingham pubs; Bol, Bologna;
AMIA, Buenos Aires; OB, Old Bailey; CC, Cu Chi; BE, Beirut

Grundsätzlich weisst der START-Algorithmus aufgrund seiner Zielsetzung das Bestmöglichste
für möglichst viele zu erreichen, einige Probleme auf. Ein alternativer und sinnvollerer Ansatz
wäre möglicherweise die Maximierung des Erwartungswertes der Überlebenden.
Folgende grundsätzlichen, grossen Limitationen weisst der START-Algorithmus auf:

• Der Algorithms weist ein unpräzises und nicht quantifizierbares Ziel auf. Ebenso existiert
keine Ergebniskontrolle und durch die Unmöglichkeit der Replizität ist kein Vergleich der
Ergebnisse möglich.

• Der Abtransport ist resourcenunabhängig, d.h. bei geringem Ressourcenbestand werden
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Figure 6: Ablauf des START-Algorithmus. Quelle: [8].

diese trotzdem dazu verwendet, Opfern mit minimalen Überlebenswahrscheinlichkeiten zu
helfen, dies jedoch auf Kosten von Opfern, deren Zustand sich schnell verschlechtert, d.h.
die Verwendung von Ressourcen für Verletzte mit geringen Überlebenschancen verhindert
die Hilfe für Opfer mit zeitkritischen, jedoch besseren Prognosen.

• Innerhalb der Triagegruppen existieren keine Klassifizierungen bzw. Differenzierungen,
zusätzliche ergeben sich beachtliche Überschneidungen von Verletzungsschweren in den
verschiedenen Sichtungsklassen.

• Es werden keine Verschlechterungs- bzw. Überlebensprognose modelliert, sondern rein
nach Sichtungskriterien Einstufungen vorgenommen.

Zusammenfassend besteht der grösste Kritikpunkt am START-Algorithmus in der möglichen
Kategorisierung von Opfer zum sofortigen Abtransport mit Überlebenswahrscheinlichkeiten von
0.09 bis 0.97 und ebenso bei zu warten eingeteilten Opfern mit Überlebenswahrscheinlichkeiten
von 0.63− 0.98, was eine immense Überschneidung ergibt ([90]).
Insbesondere die unmögliche Replizität des Rettungsprozesses aufgrund der nicht vorhandenen
Klassifizierung innerhalb der, sehr stark bezüglich der Überlebenswahrscheinlichkeiten hetero-
genen Triagegruppen, macht eine präzise Formulierung eines Ergebnisse fast unmöglich bzw.
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impliziert eine Vielzahl an Ergebnissen in Abhängigkeit einer in gewissen Massen zufälligen
Abtransportreihenfolge innerhalb der Triagegruppe. So kann anhand einer unterschiedlichen
Abtransportreihenfolge möglicherweise eine sehr effiziente und Leben rettende Technologie in-
effizient im Vergleich zu einer Situation ohne Technologie sein, falls sich im letzteren Szenario
durch Zufall eine ”bessere” Abtransportreihenfolge ergeben hat. Somit wäre ein Berechnung,
die die worst case und best case-Reihenfolge einbezieht sinnvoll, bzw. es können zur Effizienz-
Bewertung nur Szenarien mit identischer Abtransportreihenfolge verglichen werden.

5 Scores

Im Verlauf der ökonomischen Analyse wird der Nutzen von der Veränderung (im Idealfall:
Verbesserung) von Verletzungen und Verletzungsverläufen determiniert sein. Um Interven-
tion und Behandlungsleistungen zu objektivieren und zu überprüfen, sind Beurteilungssysteme
notwendig, die die Ergebnisse von Massnahmen vergleichbar machen. Wichtige Ergebnisgrößen
in der Polytraumaversorgung (also bei Mehrfachverletzungen) stellen die Letalität und Mor-
bidität der versorgten Patienten unter Berücksichtigung der Verletzungsschwere dar. Grundlage
der Vergleichbarkeit und damit auch der Effizienz- und Qualitätskontrolle ist eine möglichst ob-
jektive Beurteilung der Verletzungsschwere. Die Anforderung an ein so genanntes Score-System
besteht in einer hohen Vorhersagegenauigkeit und der ökonomischen Anwendbarkeit, d.h. mit
geringstmöglichen Aufwand soll die Einschätzung der Verletzungsschwere erstellbar sein. Die
hohen Vorhersagegenauigkeit zielt darauf ab, eine engen Korrelation mit der Letalität, möglichst
aber auch mit anderen Morbiditätskriterien, wie Behandlungsintensiät und gegebenenfalls dem
Grad einer bleibenden Behinderung zu erhalten.
Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Scoresysteme entwickelt, deren Einflussfaktoren je
nach Zweck in der Anzahl als auch in den zugrundeliegenden Parametern unterschiedlich aus-
gestaltet sind. Hauptsächlich finden Parameter, wie physiologische Variablen, pathologisch-
anatomische Diagnosen, Laborwerte und auch verletzungsunabhängige Faktoren wie Alter und
Vorerkrankungen zur Beurteilung Anwendung.
Alle bisherigen Scoringsysteme weisen jedoch erhebliche Probleme im Sinne einer ungleich-
mäßigen Abbildung unterschiedlicher Verletzungsmuster und einer hohen Untersucherabhängig-
keit auf. Derzeit sind der Injury Severity Score (ISS) als Mass für Mehrfachverletzungen
und der Trauma Injury Severity Score (TRISS) die international am häufigsten verwendeten
Beurteilungsscores in der Schwerverletztenversorgung.

5.1 Injury Severity Score (ISS)

Der 1974 von Baker publizierte ISS, ist ein anatomisch orientierter Score, d.h. er beschreibt
die Art und das Ausmass von klinisch erkennbar, verletzten anatomischen Strukturen. Zugrun-
degelegt ist die 1971 ersteingeführte Abbreviated Injury Scale (AIS), bei der jeder einzelnen
Verletzung in den sechs Körperregionen je nach Verletzungsschwere ein Wert zwischen 0 (un-
verletzte) und 6 (tödlich verletzt) zugeordnet wird (Figure 7). Die Klassifizierung ist nur eine
grobe Einteilung, und der Anstieg der Mortalität ist hierzu nicht linear. Allen Einzelverletzun-
gen werden in einem Katalog von inzwischen mehr als 2000 Diagnosen und Symptomen einem,
durch Expertenmeinung festgelegten Schweregrad zugeordnet. Zur Beschreibung des Verlet-
zungsschweregrades einer Körperregion wird der maximale AIS-Wert pro Körperregion genutzt.
Aus der Summe der Quadrate der drei am schwersten betroffenen Körperregionen (höchsten
AIS-Schweregrade) errechnet sich der ISS. Bei Vorliegen einer AIS-6-Verletzung nimmt der ISS
definitionsgemäß den Wert 75 an. d.h. ISS ∈ [0, 75] und sei i eine beliebige Körperregionen
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66 Methodik

zeigt Tabelle 7. Der AIS-Wert ist ein anatomisch orientierter Score, der klinisch oder
auch postmortal erfasst werden kann und nicht vom zeitlichen Verlauf des physiologi-
schen Zustandes der verletzten Person und damit auch nicht durch präklinische oder kli-
nische Interventionen beeinflusst wird [Kanz2002].

Häufig liegen bei Verkehrsunfällen multiple Verletzungen vor. Zur Beschreibung des
Verletzungsschweregrades einer Körperregion wird der maximale AIS-Wert pro Kör-
perregion genutzt. Für die Bewertung der Verletzungsschwere für den gesamten Körper
bestehen unterschiedliche Ansätze. Die Verletzungsintensität einer Person wird in dieser
Untersuchung über den maximalen AIS-Wert (MAIS) charakterisiert. Personen, die
einen MAIS-Wert von 0 bis 2 aufweisen, werden als un- bzw. leichtverletzt und Perso-
nen, die einen MAIS-Wert von 3 bis 6 (MAIS 3 plus) aufweisen als schwerverletzt klas-
sifiziert. Der MAIS-Wert wird in der NASS/CDS- sowie in der GIDAS-Datenbank
erfasst.

Tabelle 7. Verletzungsschweregrad nach AIS, Beispiele und Letalitätsraten [Kramer1998]

Auf der Grundlage der Literaturanalyse (vgl. Kapitel 1.2.1.3) sowie eigener Plausibi-
litätsüberlegungen wurden die in Tabelle 8 dargestellten Variablen ausgewählt, die als
Eingangsgrößen (unabhängige Variablen) für die Spezifikation der Prognosemodelle
betrachtet werden sollen. Im Unterschied zu den in der Literatur beschriebenen Untersu-
chungen [Bahouth2004] wurden nur Variablen berücksichtigt, die entweder mit Senso-
rik im Fahrzeug prinzipiell automatisch messbar sind oder durch eine
Insassenidentifikation ermittelt werden können.41 Nicht betrachtet wurden Variablen,

AIS Schweregrad Verletzungen (Beispiele) Letalitätsrate [%]
0 unverletzt 0,00
1 gering Schürfung, Schnittwunden, Prellungen 0,00
2 mäßig großflächige Schürfungen und Prellungen, 

leichte Gehirnerschütterung
0,07

3 ernst, nicht lebensbe-
drohlich

Schädelfraktur ohne Liquoraustritt, Gehirner-
schütterung mit Bewusstlosigkeit, Pneumotho-
rax

2,91

4 schwer, lebensbe-
drohlich

Schädelfraktur mit Liquoraustritt, Gehirner-
schütterung mit Bewusstlosigkeit bis 24h, Per-
foration des Brustkorbes

6,88

5 kritisch, Überleben 
fraglich

Schädelfraktur mit Hirnstammblutung, Organ-
riss oder -abriss

32,32

6 tödlich, derzeit nicht 
behandelbar

massive Kopfquetschung, Aortaruptur 100,00

41 Die Identifikation von Insassen kann beispielsweise durch einen Fingerabdrucksensor beim 
Starten des Fahrzeuges erfolgen. Die Insassen müssen die Angaben zu den Merkmalen bei 
der ersten Fahrzeugnutzung abgeben. 

Figure 7: Verletzungsschweregrad nach AIS, Beispiele und Letalitätsraten. Quelle: [48].

mit i ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6} und o.B.d.A. AIS geordnet , i.e. AIS1 ≥ AIS2 ≥ ... ≥ AIS6, dann:

ISS =

{
75 für maxiAISi = 6

AIS2
1 + AIS2

2 + AIS2
3 sonst

Zu beachten ist, dass es sich bei der AIS um eine Ordinalskala handelt, die nicht linear mit der
Letalität korreliert. Wesentliche Schwächen des ISS bestehen in der fehlenden Berücksichtigung
mehrerer schwerer Verletzungen einer Körperregion und in der relativen Unterbewertung der
Schädel-Hirn-Verletzung. Der Score korreliert dadurch in einem weiten Bereich nicht mit der
Letalität.
Mittels des ISS und des AIS wird ein Polytrauma nun über die Mehrfachverletzung von min-
destens zwei Körperregionen (der 6 Regionen nach ISS) genauer definiert, wovon mindestens
eine schwer (AIS≥ 3) und eine zweite mittelschwer (AIS≥2) sein muss.

5.2 Trauma Injury Severity Score (TRISS)

Der von Boyd im Jahr 1987 veröffentlichte Trauma and Injury Severity Score ist ein kom-
binierter Score in dem Sinn, als er physiologische Parameter und anatomische Verletzungen
kombiniert. Physiologische Scores dienen der Erfassung der Reaktion physiologischer Systeme
auf ein Trauma. Diese Methode stellt eine Funktion der regressionsanalytisch verknüpften
Variablen der anatomische Verletzungsschwere anhand des ISS und des Revised Trauma Score
(RTS), des Patientenalter und die Art des Traumas (stumpfe oder penetrierende Verletzun-
gen) dar. Das Ziel ist einer Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit der direkten Überlebens-
wahrscheinlichkeit auszudrücken.
Revised Trauma Score (RTS):
Dabei setzt sich der von Champion 1989 ursprünglich als Triagehilfe für Rettungssanitäter ent-
wickelte RTS aus den Komponenten Glasgow Coma Scale (GCS), systolischer Blutdruck und
Atemfrequenz zusammen.
Glasgow Coma Scale (GCS):
Dabei bewertet der 1974 von Teasdale und Jennett entwickelte GCS, Informationen über den
gegenwärtigen neurologischen Zustand eines Schädel-Hirn-Verletzten bzw. die Veränderung
der Bewusstseinslage hirnverletzter Patienten sowie über seine Prognose. Anhand von drei
einfach und schnell zu erhebenden Parametern (Augen öffnen, beste verbale Reaktion, beste
motorische Reaktion) erfolgt eine Einteilung in verschiedene Schweregrade der vorliegenden Be-
wusstseinsstörung durch Aufsummieren der in den drei Kategorien zugeteilten Punkte.
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zu erhebenden Parametern (Augenöffnen, beste verbale Reaktion, beste 

motorische Reaktion) eine Einteilung in leichtes (GCS= 15 – 13), 

mittelschweres (GCS= 12 – 9) und schweres (GCS= 8 – 3) Schädel-Hirn-

Trauma vornehmen zu können. Die Glasgow Coma Scale stellt heute sowohl in 

der präklinischen als auch in der klinischen Behandlung von SHT-Patienten 

einen Standard der Diagnostik und Dokumentation dar. [21]  

Mit Hilfe der Glasgow-Komaskala kann die vorliegende Bewusstseinsstörung in 

verschiedene Schweregrade eingeteilt werden. Bewertet wird nach folgender 

Tabelle: 

 

 

Prüfung Reaktion Bewertung 

 

Augenöffnung 

spontan 

auf Anruf 

auf Schmerzreiz 

keine 

    4 

    3 

    2 

    1 

 

Verbale Antwort 

Orientiert, klar 

verwirrt 

inadäquat, einzelne Wörter 

unverständlich, einzelne Laute     

keine 

    5 

    4 

    3 

    2 

    1 

 

Motorische Antwort 

nach Aufforderung 

gezielt (Schmerz) 

ungezielt (Schmerz) 

Beugekrämpfe 

Streckkrämpfe 

keine 

    6 

    5 

    4 

    3 

    2 

    1 

 
Tab. 2: Glasgow Coma Scale [44] 

 

Alle drei Bewertungen werden summiert, so dass ein Wert zwischen 3 und 15 

Punkten erreicht werden kann. 

 

 

 

Figure 8: Glasgow-Komaskala. Quelle: [92].

Für den RTS sind jeweils Bewertungsskalen (von 0− 4) für entsprechende Intervalle des GCS-
Intervalls, des Blutdrucks und der Atemfrequenz definiert (Figure 9).

 
 

Revised Trauma Score (RTS)    
Berechnungswert  GCS  Blutdruck [mmHg]  Atemfrequenz [min]  

4  13-15  > 89  10-29  
3  9-12  76-89  >29  
2  6-8  50-75  6-9  
1  4-5  1-49  1-5  
0  3  0  0  

 

Figure 9: RTS-Skala. Quelle: [39].

Mit der folgenden Formel ergibt sich der RTS:

RTS = 0, 9368·(Wert des GCS)+0, 7326·(Wert des Blutdruck)+0, 2908·(Wert der Atemfrequenz)

Somit ergibt sich dann aus der Kombination von ISS, RTS, Verletzungsart (stumpf oder pene-
trierend) und Alter (jünger oder älter als 55 Jahre) der TRISS-Wert für die Überlebens-
wahrscheinlichkeitsprognose:

TRISS =
1

1 + eb
wobei b = b0 + b1 · (RTS) + b2 · (ISS) + b3 · (Alter ≥ 55)

mit b0 abhängig von Verletzungsart
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Dabei sind aus dem Patientenkollektiv die einzelnen Koeffizienten b1, b2 und b3 zu schätzen.
Es existieren noch eine Reihe weiterer Scores. Im folgenden finden hauptsächlich jedoch diese
beschriebenen Scores Verwendung und daher wird an dieser Stelle nur noch darauf hingewiesen,
dass gerade die Faktoren, die bei der Bestimmung des RTS benötigt werden, sehr ähnlich
bzw. leicht transformierbar zu den medizinischen Daten sind, die beim START-Algorithmus
abgefragt werden. Somit hat man im Endeffekt eine Verbindung zwischen Triagedaten, einem
Index der Verletzungsschwere und der Prognose für die Überlebenswahrscheinlichkeit.
Generell ist bei der TRISS-Prognose kritisch anzumerken, dass sie im Schnitt um 4% zu hoch zu
sein scheint und auch der präkatastrophale Gesundheitszustand keine Berücksichtigung findet.

5.3 Letalität

In der Literatur existieren drei grobe Fristen bezüglich der Letalität. Tabelle 1 gibt in Abhängig-
keit der Verletzungschwere ISS die verschiedenen prozentualen Versterbensraten unterteilt in
die Frühphase, eine Krankenhausphase und eine 90-Tage-Frist an:

ISS ≤ 24h Krankenhaus 90 Tage insg.
[252] 27 6,5% 16,5% 2,2% 18,5
DGU 23.8 7,9% 16,8% 16%
[92] 28,8 3% 20% 20%
[73] 12,8 9,2%

21 18,6%
[72] 32 15%

Table 1: Verteilungen der Letalitäten

6 Motivation und Gesundheitsökonomie

6.1 Gesundheitsökonomik

Im Fokus steht die Frage, aus welchen Gründen generell eine ökonomische Bewertung von medi-
zinischen Massnahmen sinnvoll ist. Denn grundsätzlich wird oft die Auffassung vertreten, dass
alles getan werden muss, um verletzten bzw. kranken Menschen zu helfen. Ausgangspunkt
dazu ist jedoch die Feststellung, dass im Gesundheitswesen begrenzte Ressourcen gegeben sind
und somit geklärt werden muss, wie die begrenzten gesellschaftlichen Ressourcen in der Gesund-
heitsversorgung möglichst optimal eingesetzt werden können. Theoretisch beruhen ökonomische
Evaluationen auf der ökonomischen Wohlfahrtstheorie. Auch hier bildet der Ausgangspunkt
die Knappheit der Ressourcen und die Frage ihrer Verwendung im Wirtschaftsprozeß. Die
Wohlfahrtstheorie beschreibt normativ, unter welchen Bedingungen ein gesellschaftliches Opti-
mum in der Allokation von Ressourcen - die Effizienz - erreicht wird. Die Theorie zeigt auch,
unter welchen Bedingungen sich die Wohlfahrt bei Allokationsveränderungen erhöht. Zusätzlich
spielt eine bedeutende Rolle, dass die Allokation der Ressourcen im Gesundheitswesen weit-
gehend dem Marktmechanismus entzogen ist, d.h. es gibt keinen Wettbewerbsmarkt (siehe
z.B. Festlegung der Preise für ärztliche Leistungen durch eine staatliche Gebührenordnung).
Während auf ”normalen” Märkten die Konsumenten implizit bei ihrer Nachfrageentscheidung
über die zu erwerbenden Mengen und Qualitäten von Gütern und Diensten eine Kosten-Nutzen-
Abwägung treffen - es kommt nur insoweit zur Nachfrage, wie die Kosten von den Nutzen
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überwogen werden - findet dieser Abwägungsprozeß im Gesundheitswesen nicht statt, da der Pa-
tient die Kosten der medizinischen Leistungen nicht direkt trägt, sondern diese über Sozialver-
sicherungsbeiträge (und in geringerem Umfang Steuern) finanziert werden. Zugleich ist aber die
Bereitschaft der Gesellschaft, Ressourcen für die gesundheitliche Versorgung zur Verfügung zu
stellen, nur begrenzt. ”Beitragssatzstabilität” in der Krankenversicherung und ”Budgetierung”
von Rehabilitationsausgaben in der Rentenversicherung sind Ausdruck dieses, durch die poli-
tischen Institutionen vermittelten gesellschaftlichen Abwägungsprozesses. Damit aber stellt
sich die Frage, wie die begrenzten gesellschaftlichen Ressourcen in der Gesundheitsversorgung
möglichst optimal eingesetzt werden können. Dabei spielt der Opportunitätskostenansatz
eine gewichtige Rolle, da Ressourcen, die in eine bestimmte Verwendung gegangen sind, für
eine andere nutzbringende Verwendung nicht mehr zur Verfügung stehen. In pluralistischen
Gesundheitssystemen können ökonomische Evaluationen wesentlich zu Allokationsentscheidun-
gen beitragen, indem sie Kosten und Effekte bzw. Implikationen von Gesundheitstechnolo-
gien vergleichend untersuchen. Ökonomische Evaluationsstudien können der Gesundheitspoli-
tik oder anderen Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen (z.B. Krankenkassen, Rentenver-
sicherungsträger) wichtige Informationen über die relative Kostengünstigkeit unterschiedlicher
präventiver, akut-medizinischer oder rehabilitativer Strategien oder Versorgungskonzepte geben
und dementsprechend die Kosten- und Gesundheitsimplikationen von Handlungsalternativen
aufzeigen. Insbesondere kann die ökonomische Evaluation die Entwicklung von effektiven und
wirtschaftlichen Technologien in der Medizin fördern und zur Entwicklung von kosteneffektiven
Behandlungsprotokollen beitragen. Auch nicht-medizinische Maßnahmen wie Aufklärungspro-
gramme oder Maßnahmen des Gesundheitsschutzes im Verkehr oder am Arbeitsplatz lassen
sich als Gesundheitstechnologien definieren.
Als technisch effizient bezeichnet man eine Versorgungsleistung, wenn sie mit dem (physisch)
geringst möglichen Mitteleinsatz erstellt wurde. Kosten-Effektivität bezieht die Preise für
den Mitteleinsatz mit ein und erfordert, daß eine Versorgungsleistung mit einem Minimum
an Kosten erstellt wird oder daß mit einem gegebenen Budget ein Maximum an Versorgung -
oder Gesundheit - erstellt wird. Bei gegebenen Preisen schließt die Kosten-Effektivität die tech-
nische Effizienz mit ein. Doch auch eine kosteneffektive Erstellung medizinischer Leistungen
garantiert nicht, daß der Patient diese Leistungen auch nötig hatte und wollte. Daher fordert
das Kriterium der allokativen Effizienz, daß die Versorgungsleistungen den Präferenzen des
Patienten entsprechen müssen. Gesundheitspolitische Entscheidungen belasten zuweilen viele
Individuen, begünstigen aber nur wenige - etwa wenn eine neue Leistung eingeführt wird, welche
die Versorgung von einigen Patienten verbessert, finanziell aber von allen Beitragszahlern ge-
tragen werden muss, d.h. die Kostenträger strecken die Behandlungskosten vor und beurteilen
anhand der langfristige Finanzierbarkeit (beispielsweise von Wiedereingliederung und Sozialleis-
tungen) durch zukünftige Sozialbeiträge und Steuern. Die Wohlfahrtstheorie verweist hier auf
die Kompensationskriterien und spricht dann auch von einer gesellschaftlichen bzw. globalen
Wohlfahrtsverbesserung und damit Akzeptanz, wenn das ursprüngliche Nutzenniveau der Be-
lasteten durch die Begünstigten im Gesamten überkompensiert wird und dementsprechend ein
theoretischer Kompensationsmechanismus existiert, der alle Beteiligten besser stellen könnte.
Somit ist das Kaldor-Hicks Kriterium der sozialen Profitabilität- Summe der Kosten muss
geringer sein als Summe der Nutzen- ausschlaggebend.
Generell ist die monetäre Bewertung von Leib und Leben selbst sehr kontrovers und kann in
Frage gestellt werden, zum anderen decken in vielen europäischen Ländern soziale Sicherungssys-
teme Gesundheitsrisiken finanziell weitgehend ab; beides erschwert die Messung der Zahlungs-
bereitschaft. Daher beschränken sich die meisten Evaluationen auf die Überprüfung der Kosten-
Effektivität und damit auf den Aspekt der technischen Effizienz.

Dabei werden unter Effekten die klinisch Wirkung (klinische Parameter wie Blutdruck, Mor-
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talitätsrate, etc.), in Nutzeneinheiten bewertete Gesundheitszustände und Veränderungen der
gesundheitsbezogenen Lebensqualität (in Kategorien des physischen, psychischen und sozialen
Wohlbefindens und Funktionierens), Verlängerung der Lebenszeit oder im vorliegenden Fall
beispielsweise die Erhöhung der Überlebenswahrscheinlichkeit am Anteil der schwerverletzten
Opfer durch Verkürzung des therapiefreien Intervalls verstanden. Problematisch bei der Be-
wertung von verbessertem Gesundheitszustand und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität
sind Aspekte wie die Freiheit von Schmerzen, die nicht allein von der Versorgung mit Gütern
und Dienstleistungen abhängig sind, und somit das Konzept der traditionellen ökonomischen
Wohlfahrtstheorie überschritten wird.
Unter Kosten werden demgegenüber die monetär bewerteten Ressourcenverbrauche verstanden.
Führen gesundheitsspezifische Maßnahmen dazu, dass Patienten zusätzliche Lebensjahre gewin-
nen, ist prinzipiell zu berücksichtigen, daß in diesen zusätzlichen Lebensjahren, die auf der ”Er-
tragsseite” der ökonomischen Evaluation berücksichtigt werden müssen, auch Kosten entstehen,
die ebenfalls einer Erfassung bedürfen. Umstritten ist unter Gesundheitsökonomen, inwieweit
auch die Kosten anderer Erkrankungen in den zusätzlichen Lebensjahren, die entsprechend
nicht entstanden wären, wenn die Lebensjahre nicht gewonnen worden wären, in die Ergebnisse
einfließen sollten.

Zusammenfassend gilt es zu klären, wie wirksam mit den neuen Technologien der Gesund-
heitszustand der Patienten verbessert werden kann, welche Kosten damit verbunden sind, und
ob die Bereitschaft vorliegt, die Kosten für die Gesundheitsverbesserung zu tragen. Das sind
die Kernfragen der ökonomischen Evaluation.
Generell können dabei verschiedene Standpunkt der Analyse angenommen werden, wie in Figure
10 dargestellt, handelt es sich hauptsächlich um die gesellschaftliche oder die interessenspezi-
fische Sichtweise.

Society

Perspective

Stakeholder

Perspective

Cost-Benefit

Analysis (CBA)

Multi Criteria

Analysis (MCA)

Break-Even-Analysis (BEA)

• for system users

• for OEM

Financial Analysis (FA)

Business Case Analysis

Socio-Economic

Impact Assessment

Macroeconomic Effects
(Production, Income,

Employment)

Distributional Effects
(Financing effects,

Income relieves,

who profits –

the poor or the rich?)

Socio-Economic Impact Assessment Framework

Figure 10: Analysemöglichkeiten eines soziö-konomische Einfluss. Quelle: [31].

In dieser Arbeit wird die gesellschaftliche Cost-Benefit Analyse und die Stakeholder-Analysen
behandelt. Dazu werden diese beiden Konzepte in den nächsten Unterkapiteln kurz skizziert.
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6.2 Kosten-Nutzen Analyse

Die Bewertung eines sozio-ökonomischen Eingriffes ist schwierig und komplex und soll eine Ein-
schätzung darüber geben, inwieweit eine Veränderung aus gesellschaftlicher Sicht profitabel ist.
Die Kosten-Nutzen Theorie ist ein Instrument, um diese Bewertung durchzuführen. Zwei Teil-
gebiete stellen die Kosten-Effizienz Analyse und die Kosten-Nutzen Analyse (CBA) dar. Vor
allem letztere ist weithin verbreitet und als anspruchsvolles und objektives Bewertungsinstru-
ment akzeptiert. Grundsätzlich vergleicht die CBA (ökonomische) Nutzen mit (ökonomisch)
Kosten, d.h. alle aus dem Eingriff bzw. der Veränderung resultierende Effekte werden de-
nen, durch den Eingriff entstehende Kosten gegenüber gestellt. In unserem Fall entstehen die
Kosten durch die Entwicklung bzw. Implementierung der neuen Technologien. Die poten-
tiellen (positiven) Effekte werden ebenso wie die Kosten in monetären Einheiten ausgedrückt.
Somit erhält man durch Vergleich der eingesetzten Kosten in Relation zu den Nutzengewin-
nen ein Mass für die (ökonomische) Effektivität bzw. Profitabilität der Intervention. Die
ökonomische CBA, mit ihrem Ursprung in der Wohlfahrtstheorie, benutzt standardmässig
den Ansatz der Ressourcenorientierung, d.h. ein Eingriff bzw. seine Kosten werden hin-
sichtlich des gesamtökonomischen Effektes (Veränderung der Produktionsmöglichkeiten) oder
der gesamtökonomischen Ressourceneinsparung bewertet (cost-saving Ansatz). Somit muss
eine neue Technologie in dem Sinne allokativ effizient sein, dass es möglich ist (nach geeigneter
Umverteilung) wenigstens eine Person besser zu stellen, ohne die Situation der anderen zu
verschlechtern. In der Realität ist diese Pareto-Allokation jedoch oft nicht verwirklichbar und
wird durch das weit verbreitete Kaldor-Hicks Kriterium ersetzt. Dieses besagt, dass nur ein
gesamtwirtschaftlicher Nettogewinn erzielt werden muss, d.h. die Summe der Nutzenzuwächse
muss grösser als die Summe der entstanden Kosten sein, um somit theoretisch eine Kompensa-
tion und einen sozialen Wohlfahrtsgewinn zu erzeugen. Grundsätzlich gliedert sich eine CBA
in verschiedene Schritte:
In einem ersten Schritt müssen die zum Vergleich stehenden Alternativen definiert werden.
In unserer Untersuchung entspricht dies der Relation zwischen dem Fall des Ist-Zustandes
und dem Szenario des Technologieeinsatzes. Im nächsten Schritt muss der potentielle Effekt
bzw. die durch die Technologie induzierte Veränderung abgeschätzt bzw. quantifiziert wer-
den. In unserem Fall sind das, die, durch die Zeitgewinne veränderte Anzahl von Toten und
die veränderten Schweregrade der Verletzungen. Im dritten Schritt müssen sowohl alle Tech-
nologiekosten als auch die Effekte und Auswirkungen monetarisiert werden. Im letzten Schritt
werden nun die monetarisierten Beträge in Relation gesetzt. Es gibt eine Reihe von Masszahlen
(z.B. interne Ertragsrate), die die Effizienz der Technologie beschreiben, an dieser Stelle wird
jedoch nur auf das Kosten-Nutzen Verhältnis verwiesen. Dabei existieren in der Literatur grobe
Richtwerte für das Kosten-Nutzen Verhältnis hinsichtlich der Profitabilität. So bedeutet ein
Wert kleiner eins natürlich einen nicht effizienten Ressourceneinsatz, ein Verhältnis zwischen
eins und drei wird mit gut und eines grösser als drei mit hervorragend bewertet.
Zusammenfassend lassen sich die Komponenten der Cost-Benefit-Analyse folgendermassen an-
geben:

• Kosten der Technologie bzw. des Systems

– Entwicklungs- und Einführungskosten,

– Technologiekosten, z.B. Hardware und Software

– Implementierungskosten

– Betriebskosten

• Nutzen, in Form vermiedener Kosten für Verletzte und Tote:
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– direkte Nutzen: Vermeidung bzw. Verringerung von Krankheit bzw. Tot, Erhöhung
der Lebenszeit

– indirekte Nutzen: Vermeidung von Arbeitsunfähigkeit, Steigerung bzw. Wiederher-
stellung der Arbeitsproduktivität

– intangible Nutzen: Erhöhung der qualitativer Lebenserwartung, Verringerung von
Schmerzen und Leid

6.3 Stakeholder Analyse

Die Stakeholder Analyse erweitert die Ergebnisse der CBA, indem sie ein breiteres Spektrum an
Perspektiven in Betracht zieht. Während bei der CBA hauptsächlich die gesamtökonomische
Sicht, also die gesellschaftliche Perspektive, im Fokus steht, werden bei der Stakeholder Anal-
yse die Profitabilität aus Sicht einzelner spezieller Gesellschaftsgruppen analysiert. Mögliche
Perspektiven können beispielsweise Technologienutzer, -entwickler, Versicherungsgesellschaften,
Sozialversicherungen, einzelne Betroffenen oder Angehörige sein. Da die gesamtgesellschaftliche
CBA nur auf der Veränderung von potentiellen Produktionsbeständen basiert, können Nutzen-
zuwächse, die nicht in Produktionsressourcen messbar bzw. bezifferbar sind (Ersparnisse bzw.
Willigness to pay-Komponeten auf individueller Ebene), nicht in der CBA repräsentiert wer-
den, was eine Diskrepanz zur gesamtgesellschaftlichen Nutzenveränderung hervorrufen kann.
Um ein umfassendes Bild zu bekommen, ist somit die Ausführung der Stakeholder Analyse
aus verschiedenen Perspektiven nötig. Bei dieser Analyse spielt insbesondere die Break-even-
Analyse eine wichtige Rolle, um die Profitabilität für die jeweilige Interessensgruppe zu bestim-
men und damit gleichbedeutend einen fiktiven fairen gruppenspezifischen Preis der Technologie
abzuleiten. Präziser formuliert, zeigt die break-even Analyse auf, unter welchen Umständen
eine gewisse exogen gegebene Grösse erreichbar ist, also implizit welche Ausmasse die Effekte
mindestens aufweisen müssen, um die Investition zu decken. Gerade die Bepreisung spielt
im Hinblick auf die Kostenaufteilung einer Technologie eine entscheidende Rolle. Die CBA-
Komponenten sind meist nur Teile der jeweiligen Stakeholder Analysen und im Durchschnitt
geringer als die break-even Komponenten. Da Mitglieder einer Stakeholdergruppe auch Teil
der Gesellschaft sind, also sowohl die gesamtgesellschaftliche CBA- als auch die Stakeholder-
sichtweise, verinnerlicht haben, ergibt sich ein natürlicher Konflikt bezüglich möglicherweise
gesamtgesellschaftlich positiv zu bewertenden Effekten, und den für die Stakeholdegruppe
möglicherweise negativ zu bewertenden implizierten Kosten. Somit entsteht ein Problem ex-
terner Effekte, die über die Stakeholderanalysen sichtbar werden und die Schwäche der ag-
gregierten Gesellschaftsperspektive teilweise kompensiert. Generell ist die Stakeholder Analyse
nicht nur interessant, um die gruppenspezifische Profitabilität zu ermitteln, sondern sie bietet
auch in den folgenden Punkten eine Hilfestellung.

• Bestimmung der kritischen Anzahl der Anwender:
Einige neue Technologien benötigen eine gewisse Anzahl an Nutzern, beispielsweise die
PDA-Technik. Angenommen ausschliesslich der Rettungsdienst würde die PDAs einset-
zen, dann wäre es für die Kliniken unmöglich die Informationen auszulesen. Wird somit
also die kritische Anzahl an Nutzern nicht erreicht, ergibt sich kein Nutzengewinn mehr
und ein Angebot über eine öffentlich-privatwirtschaftliche Partnerschaft ist nicht möglich.

• Bestimmung der Nutzengewinner:
Eine Bestimmung der Nutzen aus verschiedenen Sichtweisen ermöglicht es, verschiedene
Akteure ”anzulocken”, die ihrerseits als Folge positiv auf die Entwicklung einer Tech-
nologie einwirken können. Beispielsweise könnten Lebensversicherer, die aufgrund der
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Technologie geringere Schadensfallauszahlungen haben indirekt das Projekt subvention-
ieren, indem sie die Prämien für gewisse Bereiche reduzieren, in denen eine Technologie
zum Tragen kommt.

Generell soll die Stakeholder Analyse die Kosten und Nutzen auf der individuelle Ebene trans-
parent machen bzw. auf die einzelnen Stakeholdergruppen disaggregieren. Insbesondere wenn
öffentliche Einrichtungen eine Interessensgemeinschaft bilden, sind allumfassende gesamtwirt-
schaftliche Auswirkungen (auch Nachfrageveränderungen, insbesondere Produktionswachstum,
Preis, Qualität, Einkommen, Arbeitslosigkeit, Innovationswachstum, Spill-over Effekte, etc.)
und Verteilungseffekte Bestandteil der Analyse. Vor allem die erstgenannten Komponenten
kommen bei der angebotsbasierten CBA nicht zum Tragen. Von öffentlicher Seite werden An-
reize sehr wirkungsvoll über Steuersenkungen geschaffen. Aus Sicht der Endnutzer der Tech-
nologien gehen insbesondere das Gefühl der Sicherheit positiv in die Nutzenabschätzung ein.
Dieses Sicherheitsgefühl findet über den normalen cost-damage Ansatz keinen Einfluss und
kann somit nicht als Kosten-Nutzen Verhältnis, sondern nur als break-even Wert ausgewiesen
werden, z.B. Zeitpunkt ohne schlimmes Ereignis. Problematisch sind bei Stakeholder-Analysen
oft die nicht öffentlich zugänglichen Daten (z.B bei Versicherungen), die eine Quantifizierung
der Effekte von aussen schwierig bzw. unmöglich machen.

Perspektiven:

Generell können bei der ökonomischen Analyse verschiedene Perspektiven einbezogen werden:

• Die gesamtgesellschaftliche Perspektive betrachtet den gesamten volkswirtschaflichen Res-
sourcenverbrauch und alle Effekte

• Die Perspektive des Kosten- bzw. Leistungsträgers beschränkt sich auf relevante Kosten-
faktoren auf Seiten des Leistungsträgers:

– Aus Sicht der Sozialversicherungen (insbesondere gesetzliche Rentenversicherung
und gesetzliche Krankenversicherung) fallen nicht nur die Produktionsausfälle ”an
sich” als Kosten an, sondern zusätzlich auch die hieraus resultierenden Zahlungen
an Sozialleistungen (Erwerbsminderungsrenten und Übergangsgeld beim Rentenver-
sicherungsträger, Krankengeld beim Krankenversicherungsträger), sowie die aus der
Arbeitsunfähigkeit und Zeiten des Rentenbezugs resultierenden Minderungen von
Beitragseinnahmen.
Insbesondere gehen bei der Rentenversicherung nur der, mit Berufs- und Erwerb-
sunfähigkeit verbundene Ressourcenausfall ein, hingegen nicht die direkten medi-
zinischen Kosten. Somit ist eine Bestimmung der Anzahl der Fälle erfolgreicher
Rehabilitation nötig, wobei als Erfolgskriterium die positive Beeinflussung der Er-
werbsfähigkeit verwendet wird.

– Berufsgenossenschaften als Träger der Unfallversicherung, die Bundesanstalt für Ar-
beit oder die Träger der Sozialhilfe

• Die Perspektive der Leistungserbringer behandelt vor allem die betriebliche Kosten und
Einnahmen

• Mögliche weitere Perspektiven haben Arbeitgeber, Patienten und Angehörige.

22



6.4 Kosten, Nutzen und Methodik

6.4.1 Kosten

Volkswirtschaftliche Kosten umfassen alle Folgekosten eines Ereignisses, z.B. bei Personen-
schaden: stationäre bzw. ambulante medizinische Behandlung (Präklinik, Klinik , Postklinik),
berufliche und soziale Rehabilitation, Arbeitskraftausfall, Minderung der Erwerbsfähigkeit,
Minderung der Sozialbeiträge, Krankengeld, Erwerbsminderungs- oder Invalidenrenten. Grund-
sätzlich interessieren alle Kosten, die während einem ganzen Leben eines Polytraumatisierten
infolge seines Unfalls entstehen.
Dahingehend stellen sich Fragen wie:
Wie verteilen sich diese Kosten auf die unterschiedlichen Behandlungsphasen? Was ist die Be-
deutung des Lohnausfalls? Was sind konkret die Berentungskosten? Welche Aussagen sind
möglich über intangible Kosten von Verlust von Lebensqualität oder menschliches Leid? Und
stehen alle diese Kosten in einem Zusammenhang mit medizinischen Variablen?
Es kommen verschiedene Methoden zur Anwendung:
1. Wiederherstellungsansatz zur Erhebung von Faktorverbrauchskosten aller Art.
Die grundsätzliche Fragestellung dazu lautet: Wieviel kostet es, den ursprünglichen Zustand
wieder herzustellen? Die Methode der Berechnung des Faktorverbrauchs ist die konkrete Leis-
tungserhebung bzw. die Rechnungen der Kostenträger.
2. Humankapitalmethode zur Schätzung des Produktivitätsverlustes.
Dabei leitet die Frage: Wie gross ist der Wert der ausgefallenen Produktion? Hier existieren
verschieden Ansätze zur Berechnung. Eine Möglichkeit stellt die Hochrechnung aus Kompen-
sationszahlungen der Kostenträger (Krankengeld, Erwerbsminderungs- oder Invalidenrenten)
dar.
3. Kontingenter Bewertungsansatz zur Schätzung von intangiblen Kosten.
Anhand der folgenden Frage: Wieviel würde ein nicht-handelbares Gut (Lebensqualität) kosten?
Auch hier werden verschieden Methoden zur Quantifizierung verfolgt, beispielsweise über Er-
fragen der individuellen Zahlungsbereitschaft (willingness-to-pay).
4. Expertenschätzungen werden angefragt, um Bewertungen vorzunehmen, die mit anderen
Methoden nicht ableitbar sind.

Es ist üblich, zwischen mehreren Kategorien von Kosten zu unterscheiden, zu denen auch die
korrespondierenden Mengen an Ressourcenverbräuchen zugeordnet werden. Die Unterschei-
dung betrifft direkte beziehungsweise indirekte und tangible beziehungsweise intangible Kosten
(Figure 11).

Methodik 33 

 

und der Gesellschaft wird deutlich, dass es mehrere Perspektiven zu unterscheiden und voneinander 

abzugrenzen gilt. Die Wahl der geeigneten eindeutigen Perspektiven hängt von der Fragestellung der 

gesundheitsökonomischen Evaluation ab und wird hieraus begründet. Gegebenfalls können auch 

verschiedene Perspektiven im Vergleich berücksichtigt werden, wobei die Annahmen und Ergebnisse 

für jede Studienperspektive getrennt anzugeben und nicht zu vermischen sind. Die Offenlegung und 

Kennzeichnung der Perspektive und damit eine Begründung für die Wahl der Kosten- und 

Nutzenparameter ist notwendig, da nur so gewährleistet ist, dass die Studienergebnisse richtig 

interpretiert werden können. 

3.2.4 Datenquellen 

Alle verwendeten Datenquellen sind genau zu beschreiben, ihre Auswahl hinsichtlich des Studienziels 

ist zu begründen und bezüglich ihrer Eignung zur Kosten- beziehungsweise Nutzenmessung und ihrer 

Validität zu bewerten. Häufig werden für gesundheitsökonomische Evaluationen klinische Studien, 

Berechnungen und Modellierungen, Datenbank- und Metaanalysen, Expertenbefragung und 

Literaturrecherchen durchgeführt. 

3.2.5 Kostenermittlung 

In Bezug auf die zur Bewertung heranzuziehenden alternativen Anwendungsstrategien und die zu 

berücksichtigenden Perspektiven werden alle relevanten Kostenparameter definiert, erfasst, bewertet 

und gemessen. Hierbei unterscheidet man zwischen direkten beziehungsweise indirekten und 

tangiblen beziehungsweise intangiblen Kosten. Direkte Kosten sind unmittelbar mit der Anwendung 

beziehungsweise Ausführung der Behandlung verbundene Ressourcenverbrauche und können in 

medizinische (zum Beispiel Kosten der Medikamente) und nicht-medizinische Kosten (zum Beispiel 

Transportkosten) unterschieden werden. Indirekte Kosten (häufig auch als Produktivitätsverluste 

bezeichnet) stellen die negativen externen Effekte einer Gesundheitsleistung dar und können 

ebenfalls in medizinische (zum Beispiel zusätzliche medizinische Kosten bei verlängerter Lebenszeit) 

und nicht-medizinische Kosten (zum Beispiel Verringerung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität 

durch Verdienstausfall) unterteilt werden. Während tangible Kosten monetär messbar sind, 

bezeichnen intangible Kosten monetär nicht direkt messbare Effekte wie Schmerz und physische 

Beschränkungen [Greiner 1999, S.30ff.; Greiner 2002, S.161ff.; Leidl 2003].  

Tabelle 11:  Kostenbeispiele nach Zurechenbarkeit und Tangibilität [in Anlehnung an Greiner 2002, S.162; 

Oberender 1991, S.147] 

 Direkte Kosten Indirekte Kosten 

Tangibel Kosten des ärztlichen und pflegerischen 
Dienstes (Personal- und Sachkosten) 

Verringerung der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivität, Veränderung der Lebensweise 

Intangibel Schmerzen und psychische Belastung bei 
der Behandlung 

Einbusse an Lebensqualität wegen Gefahr 
der Ansteckung und aufgrund der 
Veränderung der Lebensweise 

Figure 11: Kostenunterteilung. Quelle: [3].

Direkte Kosten sind unmittelbar mit der Anwendung beziehungsweise Ausführung der Behand-
lung verbundene Ressourcenverbrauche und können in medizinische (zum Beispiel Kosten der
Medikamente) und nicht-medizinische Kosten (zum Beispiel Transportkosten) unterschieden
werden. Indirekte Kosten (häufig auch als Produktivitätsverluste bezeichnet) stellen die nega-
tiven externen Effekte einer Gesundheitsleistung dar und können ebenfalls in medizinische (z.B.
zusätzliche medizinische Kosten bei verlängerter Lebenszeit) und nicht-medizinische Kosten
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(z.B. Verringerung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität durch Verdienstausfall) unterteilt
werden. Während tangible Kosten monetär messbar sind, bezeichnen intangible Kosten monetär
nicht direkt messbare Effekte wie Schmerz und physische Beschränkungen. Grob zusam-
mengefasst setzen sich somit die Kosten von Personenschäden aus mehreren Kategorien von
Einzelkosten zusammen:
1. Direkte Kosten: Reproduktionskosten (Faktorverbrauch)

• Präklinik: Kosten für ambulante Vorbehandlung (Erstversorgung und Krankentransport)

• Klinik: Medizinische Behandlungskosten bzw. Kosten für stationäre Behandlung

• Postklinik: Kosten zur Nachbehandlung bzw. medizinische Rehabilitation und zur beru-
flichen und sozialen Rehabilitation

2. Indirekte Kosten: Ressourcenausfallkosten

• Verlust an Leistungspotenzial (im Unfalljahr und den Folgejahren)

• Kosten durch den Arbeitskraftausfall

• Kosten durch eine eventuelle Minderung der Erwerbsfähigkeit

3. Intangible Kosten: humanitäre Kosten (bezüglich Sicherheit), Wert des menschlichen Leids
4. Allgemeine Gemeinkosten (Polizeieinsatz, Feuerwehreinsatz, Rechtsschutz und Schadensab-
wehr, Verwaltungskosten der Versicherungswirtschaft, sonstige Haftpflichtleistungen)
Als Überblick der Kosten und ihrer Art und Methode dient Figure 12.
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4.5.2 Kosten der Personenschäden 

4.5.2.1 Festlegung der Kostenparameter 

Obwohl nachfolgend in Übereinstimmung zur Methodik der Kosten-Wirksamkeits-Analyse von 

„Kosten“ gesprochen wird, sind hiermit im ursprünglichen Sinn „Ausgaben“ gemeint. Das heißt es 

werden nicht die tatsächlichen Kosten erfasst, sondern die zugeordneten Kosten aus Sicht des 

Kostenträgers und damit nicht zwingend die verursachungsgerechten Kosten. 

Methodische Grundlagen der Unfallkostenrechnung der BASt 

Für die Berechnung der Kosten der Personenschäden wird die Untersuchung der BASt 

„Volkswirtschaftliche Kosten der Personenschäden im Straßenverkehr“ verwendet [Baum 1999]. Das 

Berechnungsmodell ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

• Kosten der stationären Behandlung
• Kosten der ambulanten Behandlung
• Reha-Kosten
• Pflegekosten
• Krankentransportkosten
• Nachbehandlungskosten
• Kosten für Hilfsmittel
• Förderungskosten

• Polizeikosten
• Justizkosten
• Versicherungskosten
• Neubesetzungskosten
• Sterbegeld

• Dauer der Arbeitsunfähigkeit
• Dauer der stationären Behandlung
• Dauer der Rehabilitation
• Dauer der Pflege
• Minderung der Erwerbsfähigkeit

• Humanitäre Kosten

Direkte 
Reproduktionskosten

Indirekte 
Reproduktionskosten

Reproduktionskosten

Ressourcen-
ausfallkosten

Volkswirtschaftliche 
Kosten

Kostenwertansatz

Ertragswertansatz

• Außermarktliche Kosten

Schmerzensgeldansatz

Determinaten-Indikatoren-Ansatz bzw. value-added-Ansatz 

 

Abbildung 17: Berechnungsmodell BASt [in Anlehnung an Baum 1999, S.13] 

 

Tabelle 16: Bewertungsmaßstäbe des Berechnungsmodells BASt [Baum 1999] 

Dieser Unfallkostenrechnung liegt der Schadenskostenansatz zugrunde, der die Bewertung der 
volkswirtschaftlichen Kosten direkt aus dem Schaden beziehungsweise aus dem Ressourcenverbrauch 
ableitet, der sich infolge von Verkehrsunfällen ergibt [Baum 1999, S.8]. Durch die Ermittlung der tatsächlichen 
Schäden stellt dieser Ansatz eine weitgehend objektive, auf die wirtschaftlichen Faktoren gestützte Erfassung 
der Kosten dar. Die Reproduktionskosten werden mit den Marktpreisen beziehungsweise Kostenwerten 
der Güter und Leistungen bewertet (Kostenwertansatz), die für die Wiederherstellung eingesetzt werden. 

Die Ressourcenausfallkosten werden aus der entgangenen produktiven Wertschöpfung für die 
Volkswirtschaft infolge der Verkehrunfälle abgeleitet (Ertragswertverfahren) und folgendermaßen berechnet: 
Die Produktionsleistungen und entsprechend der Produktionsverlust werden mit dem Wert des 
Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen bewertet, die volkswirtschaftlichen Kosten von Unfällen aus dem 
Produktionspotential ermittelt und das gesamtwirtschaftliche Produktionsergebnis wird auf die 
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital aufgeteilt. Für die Bewertung der Ressourcenausfallkosten wird ein 

Figure 12: Übersicht der verschiedenen Kostenarten. Quelle: [3].

6.4.2 Nutzen

Ebenso wie bei den Kosten kann eine Kategorisierung der verschiedenen Ebenen der Nutzen er-
stellt werden. Zum einen als direkter Nutzengewinn, der unmittelbar mit der Anwendung einer
medizinische Maßnahmen direkt beim betrachteten Akteur entsteht (z.B. Lebensqualitätsgewinn
nach Genesung). Zum anderen ein indirekter Nutzen, der als positive externe Effekte einer
Gesundheitsleistung in dem Sinne auftritt, dass Nutzen für anderen Mitglieder der Gesellschaft
entstehen (z.B. erhöhte Erwerbsfähigkeit nach Transplantation). Dabei werden wiederum tan-
gible Nutzenparameter monetär messbar sein, intangible jedoch schwer kalkulierbar sein (Fig-
ure 13). Grundsätzlich wird bei Effekten bzw. Nutzen von medizinischen Technologien eine
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enge Verbindung zwischen Kosten und Nutzen bestehen, da hauptsächlich Nutzen durch einge-
sparte Kosten auftreten. D.h. eine medizinische Intervention führt dazu, dass die schlechten
Auswirkungen verringert werden, also nicht direkt Nutzen gestiftet wird, sondern durch ver-
minderte negative Auswirkungen ein indirekter Nettonutzen erzeugt wird. Somit wird im fol-
genden der Hauptaugenmerk auf die gesamtgesellschaftlichen Kosten einer Verletzung gelegt,
um dann die Verringerung dieser, durch eine medizinische Intervention in Nutzeneinheiten zu
transformieren.

 36  Methodik 

Tabelle 13:  Nutzenbeispiele nach Zurechenbarkeit und Tangibilität [in Anlehnung an Oberender 1991, S.147] 

 Direkter Nutzen Indirekter Nutzen 

Tangibel 
Vermeidung von Krankheit, Erhöhung der 
Lebenserwartung (quantitativ), Reduktion 
der Krankheitsdauer 

Vermeidung von Arbeitsunfähigkeit, 
Steigerung/ Wiederherstellung der 
Arbeitsproduktivität, Fahrtkosten- und 
Pflegekostenersparnis 

Intangibel 
Erhöhung der Lebenserwartung (qualitativ), 
unmittelbare Abwendung von Tod, 
Verbesserung von Sicherheit/ Verträglichkeit 

Schaffung zusätzlicher Freizeit, 
Verminderung der Sorge um Angehörige 

 

Als Effektmaße zur Nutzenbewertung sind beispielsweise die rein monetäre Bewertung des „Nutzens“, 

die „natürliche“ medizinische und damit nicht-monetäre Einheit der „Wirksamkeit“ oder die 

Zusammenfassung der Auswirkungen der medizinischen Leistung in Form eines einzigen Indexes als 

„Nutzwert“ zu unterscheiden (Kapitel 3.1.2). 

Bei der Nutzenmessung wird folgendermaßen vorgegangen, wobei sich diese Vorgehensweise nicht 

grundsätzlich von der Kostenermittlung unterscheidet [Schulenburg 1995, S.52]: 

• Festlegung und Erfassung der geeigneten Nutzenparameter 

• Bestimmung adäquater Maßeinheiten zur Quantifizierung der Nutzenparameter (zum Beispiel 
Mortalitätsziffern) 

• Definition geeigneter Bewertungsmaßstäbe (zum Beispiel Preise, Lebensqualitätseinheiten) 

• Nutzenmessung und Aggregation 

Ergebniswahrscheinlichkeiten für das Eintreten des Nutzens, aber auch der Kosten, können über 

Entscheidungsbaumverfahren (für einfachere Entscheidungssituationen) oder Markov-Modelle (für 

komplexe Probleme mit langem Zeithorizont, zum Beispiel mit zeitveränderlichen Risiken und Kosten) 

abgeschätzt und berechnet werden [Siebert 2002, S.95]. In Bezug auf die monetäre Bewertung der 

Nutzenparameter wird auf die Ausführungen zum Opportunitätskostenansatz und der 

Grenzbetrachtung im Rahmen der Kostenermittlung verwiesen, die entsprechend gelten 

(Kapitel 3.2.5). 

3.2.7 Zeithorizont, Diskontierung und Inflationsbereinigung 

Die zu bewertenden medizinischen Leistungen haben im Regelfall über einen längeren Zeitraum 

unterschiedliche Auswirkungen auf die Kosten- und Nutzenparameter. So gibt es beispielsweise 

Behandlungsmethoden, die durch sofortige hohe Kosten mit sinkendem Verlauf in den nächsten 

Jahren gekennzeichnet sind (zum Beispiel Anschaffungskosten einer Medizintechnologie). 

Dementsprechend ist der zu berücksichtigende Zeithorizont in Abhängigkeit vom Studiendesign 

festzulegen und zu begründen.  

Figure 13: Nutzenunterteilung. Quelle: [3].

Diskontierung:

Für die Volkswirtschaft ist es ein Unterschied, ob Kosten jetzt oder in Zukunft anfallen, da
im zweiten Fall diese Ressourcen bis zu jenem Zeitpunkt anderweitig genutzt werden können,
um einen höheren Ertrag zu erwirtschaften (etwa als Kapitalanlage). Generell gilt somit, dass
aufgrund der Verrechnung von Kosten und Effekte aus verschiedenen Zeitperioden, diese auf
einen Barwert abdiskontiert werden müssen (z.B. sofort anfallende Behandlungskosten mit
längerfristig anfallendem Produktivitätsausfall). In vielen Studien wird eine Diskontrate von
5% angesetzt. Die Diskontierung ersetzt jedoch nicht die Berücksichtigung der Inflationsrate.

6.5 Direkte Kosten

Die direkten Kosten fallen unmittelbar im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlung
bzw. Intervention an. Man kann sie in die drei Bereiche unterteilen:

a) Primärrettung/Präklinik (Krankentransport und medizinische Versorgungskosten)

b) Krankenhaus (ambulante oder stationäre Behandlungskosten)

c) Postklinik (Nachbehandlung und Rehabilitation)

Die Berechnung dieser Kosten kann mit Reproduktionskosten bzw. Opportunitätskosten zu
Markt- oder Schattenpreise angesetzt werden.

a) Kosten der Präklinik:

Kosten in der Präklinik bestehen aus Kosten des Krankentransportes der Unfallopfer (Kosten
für Rettungs- und Notarztwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen), des medizinischen Personals
und Kosten der Arznei-, Heil-, Hilfsmittel im Sinne von Sachleistungen im Rahmen von medi-
zinischen Maßnahmen.
Für die Abtransportkosten (inklusive Personal und ”Sachmittel”) mit den verschiedenen Fahrzeu-
gen müssen Schattenpreise für die Kosten pro Einsatz errechnet werden, bei denen Personal-
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und Fahrzeugvorhaltekosten, Fehlfahrten, Wartung, usw. inkludiert sind. Somit unterschieden
diese sich sehr stark und sind somit schwer vergleichbar (Tabelle 2).
Es ergeben sich Kosten pro Einsatz je nach Transportart (Rettungswagen (RTW), Kranken-
wagen (KTW), Notfalleinsatzfahrzeug (NEF/NAW), Intensivtransportwagen (ITW), Rettung-
shubschrauber (RTH)) in Euro.

RTW KTW NEF/NAW ITW RTH
Mecklenburg (2008) 268 180 347 488
[8] (2002) 366 104 390 1.624
[78] (2003) 86 196 462 981

Table 2: Kosten der Präklinik nach Transportart.

b) Kosten der Klinik:

Im Bereich der Klinik sind ambulante (wie z.B. Leistungen des Hausarzt und ambulante Leistun-
gen des Krankenhauses) und stationäre medizinischen Behandlungskosten, Kosten der Arznei-,
Heil-, Hilfsmittel, und diagnostischen Untersuchungen im Sinne von Sachleistungen im Rahmen
von medizinischen Maßnahmen zu veranschlagen. In den Kosten der Klinik finden verschiedene
krankenhausbezogene Module wie Primärrettung, Schockraum, OP, Intensivstation, Normalsta-
tion, Overheadkosten (Abschreibungskosten, kalkulatorische Mieten, Personalvorhaltekosten,
Verwaltung), aber auch individuelle patientenbezogene Kosten Berücksichtigung. Gerade die
Overheadkosten sind oft sehr schwierig bestimmbar und divergierend und werden somit meist
über einen prozentualen Aufschlag (meist 30%) auf Sach- und Personalkosten einbezogen. Auf-
grund der krankenhausspezifischen Kosten, die einen hohen Anteil der Kosten (rund 70%)
ausmachen, und auch unterschiedlichen Berechnungsmethoden, liefert die Literatur sehr un-
terschiedliche Werte für die Kosten einer medizinischen Behandlung in Abhängigkeit der Ver-
letzungsscores. Beispielsweise sind in der DRG-Kalkulation auch alle Sekundär- und Tertiär-
dienstleister wie z.B. Zentrallabor und Radiologie oder Apotheke und Verwaltung vollständig
in der Kalkulation enthalten, während in anderen Studien diese Faktoren auf Grund der
Nichtkalkulierbarkeit keine Berücksichtigung finden. Da die Overheadkosten teilweise über
Schattenpreise und somit auch bedingt über Auslastungen determiniert sind, ergeben sich grosse
Schwierigkeiten und oft werden in der Literatur folgende Kosten nicht bestimmt:
• Investitionskosten für Gebäude, Großgeräte, Einrichtungen der Intensivstation
• Infrastrukturkosten für Technikpersonal, Instandhaltung, Wartung, Reinigung, Strom, Wasser,
Heizung und Sauerstoff,
• Kosten für Klinikdirektion, Krankenhausverwaltung, Pflegedienst- und ärztliche Leitung,
• Klinikinterne Kosten des eigenen Fuhrparks,
• Personalaufwendungen für das Tätigwerden weiterer Ärzte, Abteilungsdirektor, Oberärzte,
Konsiliarärzte, Ärzte im Bereitschaftsdienst.

Ebenso entstehen teilweise Kosten für das Rettungswesen und die an den Klinikaufenthalt
angeschlossene Rehabilitation, die aber nicht in jeder Klinik zwangsweise trenn- bzw. berechen-
bar ist.
Somit sind selbst bei ähnlichen Patientengruppen hohe Abweichungen in den Kosten zu beobach-
ten. Grundsätzlich können jedoch folgende Kriterien als kostenintensive Faktoren ausgemacht
werden:

• Verletzungsschwere:
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– ISS und Verletzungen im Bereich der Extremitäten ([94])

– ISS > 35 ([84])

– ISS > 16 ([92])

– RTS und Verletzungsmuster ISS-Gruppen ≤ 25, 26− 40, 41− 60 ([85])

– ISS Korrelation von 0,98 pro ISS ([96])

• Patientencharakteristik:

– lange Krankenhausaufenthalt und spätes Versterben ([84]) (Überlebende weisen etwa
3-mal höhere Krankenhausmindestkosten als Verstorbene auf)

– Beatmungsdauer, Blutbedarf, Anzahl der OPs ([85])

• Alter ([94])

Beispielsweise ergaben sich für Hannover und die DGU folgende Daten bezüglich der verschiede-
nen Faktoren:

In der Diskussion

| Unfallchirurg 1 · 200470

Patientengut und Einschlusskriterien

Zunächst wurden alle polytraumatisier-

ten Patienten im Alter zwischen 16 und

75 Jahren,die im Jahr 2000 primär an der

Unfallchirurgischen Klinik der Medizini-

schen Hochschule behandelt wurden und

eine Verletzungsschwere von mindestens

16 ISS-Punkten [2] aufwiesen,in diese Un-

tersuchung eingeschlossen. Zusätzlich

wurde das vorhandene Kollektiv um ein-

zelne schwerverletzte Patienten aus dem

Jahr 2001 erweitert, um ein Kollektiv zu

erhalten,das mit dem Traumaregister ver-

gleichbar und damit für die Bundesrepu-

blik Deutschland repräsentativ ist.Hierfür

wurden die medizinischen, nicht jedoch

die ökonomischen Daten betrachtet. Für

alle eingeschlossenen Patienten wurden

die demographischen Daten dokumen-

tiert (Alter, Geschlecht, ISS,AIS nach Re-

gionen, Beatmungsdauer, Intensivliege-

dauer, Gesamtliegedauer, Letalität). Das

Gesamtkollektiv von 103 schwerverletz-

ten Patienten zeigte für alle untersuchten

demographischen Daten vergleichbare

Mittelwerte (⊡ Tabelle 1).

Bestimmung der Vergütung 
nach G-DRG

Da im Traumaregister der AG-Polytrau-

ma bis Ende 2001 zwar eine Dokumenta-

tion der Diagnosen im Klartext, jedoch

nicht nach ICD10-Kodierung erfolgte,

wurden diese für die eingeschlossenen

polytraumatisierten Patienten anhand

der in den Dokumentationsbögen des

Traumaregisters vorhandenen Klartext-

diagnosen nachkodiert. Die Prozeduren

sind im Dokumentationsbogen nach

ICPM (OPS 301) erfasst.Mittels dieser An-

gaben wurde über einen Grouper die ent-

sprechende G-DRG ermittelt. Für die Be-

rechnung der Vergütung nach G-DRG

wurde ein Basissatz von 2900 EUR ange-

nommen (3M), [30].

Bestimmung der tatsächlichen 
Mindestkosten

Die Datenerhebung wurde gemäß dem

durch die AG-Polytrauma entwickelten

Modulkonzept für alle eingeschlossenen

Patienten durchgeführt [15,23].Hier wer-

den einzelne Parameter sowohl allgemein,

d. h. patientenunabhängig, als auch indi-

viduell, d. h. patientenbezogen erfasst

(⊡ Tabelle 2).Alle patientenbezogenen Da-

ten wurden aus dem Datensatz des DGU-

Traumaregisters gewonnen. Die patien-

tenunhabhängigen Daten wurden an den

Schwerpunktkliniken Essen und Hanno-

ver erhoben.Aus diesen unterschiedlichen

Parametern erfolgt dann mittels des fest-

gelegten Algorithmus die Berechnung der

tatsächlich entstehenden Kosten je Pati-

ent für Schockraum, Operationssaal, In-

tensivstation, Normalstation und Over-

head. Die Grundlage der Berechnung ist

Tabelle 1

Das Untersuchungskollektiv (n=103) zeigt für alle untersuchten demographischen 
Parameter sowie die entstehenden Krankenhauskosten keinen signifikanten 
Unterschied zum Vergleichskollektiv des Traumaregisters (n=3702)

Hannover (n=103) Traumaregister (n=3702)

ISS [Punkte] 29,4±11,9 30,5±11,9

Alter [Jahre] 36,1±18,1 38,9±18,3

Beatmungdauer [Tage] 13,8±13,1 11,0±13,7

Intensivliegedauer [Tage] 17,3±14,9 16,1±17,0

Krankenhausdauer [Tage] 33,4±33,6 29,6±21,9

Letalität [%] 17,4 18,2

Todeszeitpunkt [Tage][ 11,0±9,6 9,5±16,4

Krankenhauskosten [EUR] 34.274±22.501 32.166±25404

Tabelle 2

Auflistung der allgemeinen und individuellen Kosten für jedes Modul im Kostenschätzmodell der AG-Polytrauma [15]

Modul Allgemeine Kosten (patientenunabhänig) Individuelle Kosten (patientenbezogen)

Schockraum Anzahl der Ärzte Behandlungszeit

Standardisierte Prozeduren (z. B. Röntgen) Gesonderte Prozeduren: CCT, Thoraxdrainage

Auslastungsgrad von Personal und Geräten

Operationssaal Operationsdauer Liste der durchgeführten Operationen

Anzahl Operateure pro Operation

Verbrauchsmaterial

Intensivstation Kosten pro TISS-28 Intensivliegedauer

Beatmungsdauer

ISS

Status (überlebt/verstorben)

Normalstation Personalkosten Liegedauer

Pflegesatz

Therapeutische Leistungen

Overhead Abschreibungen

Kalkulatorische Miete

Figure 14: Hannover versus DGU- wichtige Kostendeterminanten. Quelle: [84].

Generell existieren jedoch Studien, die den Einflusses des ISS ([72]) auf die Behandlungskosten
ebenso anders einschätzen, wie das Lebensalter, die Bewusstseinslage des Patienten an der
Unfallstelle (ermittelt durch GCS), die Art der Rettung, der Unfallmechanismus und die Zeit
zwischen dem Unfall und der Klinikaufnahme ([85]). Jedoch hat fast jede Studie ihre eigenen
speziellen Limitationen, so dass im folgenden am ISS als sinnvollem Kostenfaktor festgehalten
wird.
Für das Jahr 2002 ergaben sich laut ([77]) folgende Extremkosten:
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Tabelle 3

Berechnungen der Gesamtkosten und der Vergütung nach G-DRG bei Patienten, welche den schwerverletzten (ISS>16) 
bzw. leichtverletzten (ISS<16) zugeordnet werden

Kosten Vergütung G-DRG Verweildauer Intensivstation Operationen 
[ ] [ ] [Tage] [Tage] (n)

Subgruppe ISS<16 5 teuerste Patienten 53.650 30.350 38,8 15 18

5 billigste Patienten 3.660 6.400 7 0,4 0,6

Subgruppe ISS>16 5 teuerste Patienten 124.400 39.800 63,4 45 48

5 billigste Patienten 2.180 3.386 1 0 1,6

kulierte oder zu früh einsetzende Verle-

gungsabschläge werden hier möglicher-

weise Fehlanreize gegen medizinisch be-

gründete und eigentlich auch ökonomisch

sinnvolle Verlegungen zwischen den voll-

stationären Versorgungsstufen gesetzt.

Des Weiteren zeigt sich eindeutig,dass

die (außerhalb der bundesweiten G-DRG-

Mischkalkulation durch das InEK) erho-

benen Daten der G-DRG zu anderen Wer-

ten führen.Hier sind bei fehlender Kosten-

deckungsoption durch andere Patienten-

gruppen tatsächlich höhere Einbußen zu

erwarten. Allerdings sind die oben ge-

nannten Schlussfolgerungen vorbehalt-

lich einiger Aspekte zu sehen, welche im

folgenden aufgeführt sind.

Die Berechnung der G-DRG-Vergü-

tung ist wegen derzeit noch mangelnder

Verfügbarkeit anhand der noch nicht

korrigierten Datensätze des Institutes für

das Entgeltsystem im Krankenhaus

(InEK GmbH) geschehen. Somit er-

scheint es möglich, dass in einer erneu-

ten Berechnung derselben Patienten mit

einer neuen Berechnungsgrundlage ein

anderes,möglicherweise günstigeres Bild

entsteht.

Die Verletzungsverteilung der hier ein-

gegangenen Patienten einer einzelnen Kli-

nik entsprechen nicht vollständig der Ver-

teilung, wie sie in der zzt. besten Über-

sicht der Verletztenverteilung der Bundes-

republik Deutschland (dem Traumaregis-

ter) dokumentiert ist. Hingegen weisen

Patienten des Traumaregisters eine höhe-

re Inzidenz von Kopfverletzungen auf,und

weniger schwere Verletzungen der Extre-

mitäten.

Die Evaluation der Kostensituation

wurde anhand der standardisiert vorge-

nommenen Dokumentation des Medizin-

controllings vorgenommen,d.h.ohne eine

spezielle Berücksichtigung der Overhead-

kosten und Konsiliartätigkeiten eines

Traumazentrums.

Diese Einflüsse können voraussicht-

lich erst frühestens gegen Ende des Jah-

res 2003 berücksichtigt werden. Zu die-

sem Zeitpunkt ist zu erwarten, dass die

Neuberechnung der G-DRG durch das

InEK vollständig erfolgt und zugänglich

gemacht sein wird.

Nach Erhalt der Daten des Traumare-

gisters wird eine Überarbeitung der Da-

ten der hier erhobenen Patienten durch-

geführt. Im Sinne einer „matched pair“-

Analyse werden ähnliche Berechnungen

durchgeführt,die eine der Verteilung des

Traumaregisters vergleichbares Kollektiv

des Jahres 2002 enthalten.

Seitens der Kostenevaluation existie-

ren aus verschiedenen Kliniken in

Deutschland (Essen,München,Ulm) Kal-

kulationen dieser Entität im bisherigen

System der Bundespflegesatzverordnung

[2, 9, 10, 11]. Diese zeigten allesamt schon

erhebliche Kosten auf und wiesen auf die

erhebliche Bedeutung der Vorhaltekosten

hin.

Seitens der Arbeitsgemeinschaft „Poly-

trauma“ der DGU existiert seit 2001 eine

„Gruppe Ökonomie“, die mithilfe des In-

stituts für Versicherungsbetriebslehre in

Hannover eine Evaluation der Mindest-

kosten nach Bundespflegesatzverordnung

durchgeführt hat. Allerdings muss kon-

statiert werden, dass trotz des auch bei

dieser Studie durchgeführten erheblichen

Aufwands eine vollständige Erhebung (1:1-

Abbildung) der Realkosten im Normal-

fall nach wie vor schwierig ist.

Darüber hinaus ist es wahrscheinlich,

dass auch in der Zukunft für die Berech-

nungen der Rentabilität einer Abteilung

und für Planungen an einer einzelnen Kli-

nik die der jeweiligen Controllingabtei-

lung zugänglichen Daten als Grundlage

verwendet werden. Exaktere Untersu-

chungen werden aufgrund ihres erhebli-

chen Aufwands kaum als sinnvoll erach-

tet werden.Deshalb erschien es uns sinn-

voll, auch für die vorliegende Studie eine

solche Berechnung der Realsituation an-

hand der akut zugänglichen Kostendaten

der Abteilung Medizincontrolling vorzu-

nehmen,obgleich im Normalfall nicht alle

wahren Kosten abgebildet werden.Seitens

der Kostenevaluation ist somit von einer

Unterschätzung der realen Situation aus-

zugehen.

Sicherlich werden weitere Untersu-

chungen notwendig sein, um genauere

Analysen der Finanzierbarkeit der Leis-

tungserbringung von Kliniken unter G-

DRG-Bedingungen durchzuführen. Zu

Beginn des Jahres 2003 waren ausschließ-

lich die vorliegenden Daten erhältlich,so-

dass diese für die Eingaben an das Insti-

tut für Erlössicherung im Krankenhaus

(InEK) verwendet wurden. Die Analyse

von Patienten des Traumaregisters selbst

wird in Kürze möglich sein, da die not-

wendigen Daten G-DRG in dem Daten-

satz von 2002 erstmals mitdokumentiert

werden.

Hier wäre dann zu prüfen, inwieweit

tatsächlich die folgenden Befürchtungen

von Kliniken der Maximalversorgung be-

rechtigt sind:

▂ systematische Unterfinanzierung von

Kliniken mit einem hohen Anteil an

Akutversorgungen,

▂ Versuch der Vermeidung der Aufnah-

me von Patienten mit Mehrfachver-

letzungen (Patientenselektion),

▂ potentiell schlechtere Versorgung

dieses hochrisikobehafteten Patien-

tenspektrums gipfeln, mit der Ink-

aufnahme medizinisch minderwerti-

ger Behandlungsqualität.

Figure 15: Beispiele für Verletzungskosten unterteilt nach ISS-Subgruppen. Quelle: [77].

Beispielhaft stellt Tabelle 3 die durchschnittlichen Kosten zum durchschnittlichen ISS dar.
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ISS Kosten
[94] (2004) 30,6 32.166 Euro
[77] (2002) 12,1 31.300 Euro

29,8 44.050 Euro
[72] (1997) 32 107.000 DM
[85] (2000) 37 73.613 DM, max: 292.490 DM
[96] (2003) 22,6 19.010 Euro
[73] (1999) 40.000 Euro
[84] (2003) 29,4 34.274 Euro
DGU 30,5 32.166 Euro

Table 3: Zusammenhang von ISS und Behandlungskosten.

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Klinikkosten innerhalb der selben Verletzungsgruppe ist
die Analyse auf diesem Teilgebiet sehr sensitiv. Da die entscheidende Übung in Frankfurt
stattfindet, wird im folgenden auf die Studie bzw. die Kostensätze in Frankfurt (ohne Over-
headkosten) verwiesen und beispielhaft die Einzelmodulkomponenten angegeben:
Bei mittlerem Verletzungsschweregrad von ISS 22, 6±16, 5 fielen folgende Kosten an:

• Schockraum: durchschnittlich 2.920±1.980 Euro pro Patient, wovon Personalkostenanteil
1.140±1.000 Euro, der medizinische Bedarf 1.530±2.370 Euro und die sonstigen Kosten
250±170 Euro.

• Operationseinheit: durchschnittliche Kosten von 4.120±6.760 Euro pro Patient, wovon
Personalkosten 1.370±2.680 Euro,
der medizinische Bedarf auf 2.350±1.880 Euro und die sonstigen Kosten lagen bei 400±
470 Euro.

• Intensivstation: durchschnittliche Kosten von 10.130±14.790 Euro, wovon 5.320±7.570
Euro Personalkosten, 3.100±3.540 Euro für medizinischen Bedarf und 1.710±1.560 Euro
sonstige Kosten.

• Normalstation: durchschnittlich 1.950±2.440 Euro festgestellt werden, davon 1.240±1.340
Euro für Personal, 530±680 Euro für medizinischen Bedarf und 170±250 Euro für Son-
stiges.

Für Frankfurt ergeben sich die folgende Kostensätze und Korrelation zwischen ISS und Kosten.  

 

Gruppen Anzahl Kosten/Patient 
[€] 

Erstattung 
nach DRG 

Über-/ 
Unterdeckung 

 
Deckung 

ISS <   9 10 5.070 Euro 3.595 Euro -1.475 Euro 71 % 
ISS ≥   9 <16 10 9.025 Euro 7.275 Euro -1.750 Euro 81 % 
ISS ≥ 16 <25 10 12.125 Euro 9.244 Euro -2.881 Euro 76 % 
ISS ≥ 25 <41 10 24.736 Euro 14.516 Euro - 10.220 Euro 57 % 
ISS ≥ 41 <75 10 44.094 Euro 38.154 Euro - 5.940 Euro 86 % 
Mittelwert  19.010 Euro 14.557 Euro - 4.453 Euro 74 % 

 
Tabelle 7: Vergleich Kosten und Erstattungen mit DRG-Vergütung bei n =50 Patienten 

  

Betrachtet man alle Schockraumpatienten des Zeitraumes von einem Jahr mit 

einem durchschnittlichen ISS von 18,1 wird deutlich, dass nicht wie in der 

Berechnung ausgewiesen immer gleich viele Patienten pro Gruppe aufgenommen 

werden. Aufgrund dieser unterschiedlichen Aufteilung in die ISS-Untergruppen 

ergeben sich differenziertere Werte. Die durchschnittliche Vergütung aller 

Patienten nach G-DRG liegt bei 13.508 Euro. Bei einer durchschnittlichen 

Aufwendung in Höhe von 9.911 Euro pro Patient entspricht dies einer 

Kostendeckung von 73%. Auf das gesamte Schockraum - Patientenaufkommen 

von 420 in dem beobachteten Zeitraum ergibt sich somit ein Verlust von ca. 1,5 

Mio. Euro. 

 

Gruppen Anzahl % Gesamt-
kosten/Jahr 

Erstattung/ 
Jahr 

Differenz 

ISS <  9 160 38 811.200 Euro 575.200 Euro -236.000 Euro
ISS ≥   9<16 88 21 794.200 Euro 640.200 Euro -154.000 Euro
ISS ≥ 16<25 67 16 812.375 Euro 619.348 Euro -193.027 Euro
ISS ≥ 25<41 71 17 1.756.256 Euro 1.030.636 Euro -725.620 Euro
ISS ≥ 41<75 
 

34 8 1.499.196 Euro 1.297.236 Euro -627.198 Euro

Gesamt 
  

420 100  5.673.227 Euro 4.162.620 Euro -1.510.607 Euro

Mittelwert   13.508 Euro 9.911 Euro 3.597 Euro

 
Tabelle 8: Vergleich Kosten und Erstattungen mit DRG-Vergütung auf ein Jahr berechnet bei 

n=420 Patienten 
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Figure 16: Klinikkosten nach ISS-Intervallen. Quelle: [96].

Postklinik:
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6.5 Korrelation zwischen ISS und Gesamtkosten 

Als weiterer Punkt in der vorliegenden Arbeit galt es zu erklären, ob eine 

Korrelation zwischen dem ISS und den Gesamtkosten besteht, die Kosten sich 

also linear zu der Verletzungsschwere verändern. Hierzu wurden die 

Gesamtkosten eines jeden einzelnen Patienten aus dem berechneten Kollektiv 

von 50 Patienten ins Verhältnis mit den bestimmten ISS Punkten dieser Patienten 

gesetzt.  Unten aufgeführte Grafik zeigt, dass ein Korrelationskoeffizient von 0,98 

besteht.  
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Abb. 1 Korrelation zwischen ISS und Gesamtkosten bei 50 Patienten 

 

Als nächster Schritt wurde durch Berechnungen ermittelt in welcher Höhe sich ein 

Euro Wert pro ISS Punkt bewegt, um Kostendeckung zu erreichen. In dieser 

Studie wurde ein Betrag von 1.300 Euro pro ISS Punkt errechnet. Berücksichtigt 

wurden dabei die Gesamtkosten, die Patientenanzahl in den einzelnen Gruppen 

und der durchschnittliche ISS der jeweiligen Gruppe.  
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Figure 17: Korrelation der Klinikkosten mit ISS. Quelle: [96].

In der Postklinik entstehen grob zwei grundsätzliche Komponenten von Kosten in Abhängigkeit
des Zustandes des Patients. Zu unterscheiden gilt zum einen die zeitlich begrenzte (erfolgreiche)
Nachbehandlung, der die potentiellen Fördermassnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung
nachfolgen. Zum anderen sind die Kosten in Form einer zeitlich unbegrenzten, also lebenslan-
gen Therapie, der Dauertherapie, im Falle einer Invalidität bzw. vollen Erwerbsminderung
zu ermitteln. Die Kosten der Nachbehandlungsmaßnahmen zur Unterstützung des medizinis-
chen Behandlungsprozesses umfassen dabei die Bereiche stationär allgemein (Krankenhaus,
Kurhaus, Pflegeheim) und stationär spezialisiert (Rehabilitationskliniken). Die ambulante
Nachbehandlung wird unterschieden in ärztliche (Hausarzt, Facharzt, Zahnarzt, Poliklinik ,
inklusive Medikamente, Material und Spesen) und nicht-ärztliche Therapien (Physiotherapie
(aktive: Krankengymnastik oder passive: Massage, Hitze, Kälte, Bäder), Ergotherapie, Lo-
gopädie, Ernährungsberatung). Die Dauertherapiekosten beinhalten ambulant-ärztliche Be-
handlungen, nicht-ärztliche Therapien (Physiotherapie) und reine Pflegekosten (häuslich oder
stationär).
Entscheidender Punkt stellt somit die Invalidität dar. Laut der Schweizer Studie [39] betra-
gen bei Berenteten, das heisst invaliden Patienten die postklinischen Therapiekosten rund das
fünfzehnfache von rentenlosen Patienten (362.080 gegenüber 24.270 sFr). Bei Invaliden entsteht
etwa die Hälfte der Kosten durch die Dauertherapie - diese spielt bei den genesenen Patienten
keine Rolle.
Dabei korreliert die Höhe der Nachbehandlungskosten sehr gut mit der Verletzungsschwere nach
ISS ([39]). Beispielsweise sind in Franken (2001) durchschnittlich folgende Kosten angefallen.

Therapiekosten rentenlos Therapiekosten berentet
Nachbehandlung und Wiedereingl. 23.830 sFr. 186.240 sFr.
Dauertherapie 440 sFr. 175.850 sFr.
total Therapiekosten 24.270 sFr. 362.080 sFr.

Table 4: Postklinische Kosten abhängig von Berentung. Quelle: [39].

Dabei zeigt sich ein signifikanter Unterschied nach der späteren Invalidität: Patienten mit Rente
haben im Mittel einen ISS von 33,3, solche ohne Rente einen ISS von 23,4.

6.6 Indirekte Kosten

Bei den indirekten Kosten werden Ressourcenveränderungen erfaßt und bewertet, die nicht
direkt im Zusammenhang mit der Versorgungsleistung, sondern mittelbar entstehen. Meis-
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tens geht es dabei um die Ausfälle an gesamtwirtschaftlicher Produktion bzw. Erwerbsmin-
derung, die sich aus Krankheit und vorzeitigem Tod ergeben, d.h. durch morbiditäts- und
mortalitätsbedingten Ausfall an Arbeitskraft. Diese indirekten Folgekosten des so genannten
Produktivitätsverlustes stellen eine finanzielle Belastung für die Gesellschaft dar. Es werden
auch andere negative externe Effekte, wie Mindereinnahmen bei Sozialbeiträgen, Neubeset-
zungkosten, Krankengeld, Übergangsgeld bei Rente und Sterbegeld einbezogen. Hauptkompo-
nenten stellen jedoch der Produktivitätsausfall und die damit eng verbundene Auszahlung von
Krankengeldern und Erwerbsminderungs- bzw. Invalidenrenten dar.
Mindert eine medizinische Leistung den Produktionsausfall, sinken die indirekten Kosten. Zur
Messung der Ressourcenausfallkosten werden zwei Ansätze verfolgt. Zum einen der häufig ver-
wendete Humankapitalansatz, und zum anderen der Friktionskostenansatz.
a) Der Humankapitalansatz zielt darauf ab, den vollständigen Wegfall an Produktionspoten-
tial als Folge von Krankheit bzw. Verletzung zu ermitteln. Als Indikator verwendet man das
durch Krankheit entgangene Einkommen, berechnet aus der Zeit des Ausfalls, multipliziert
mit einem spezifischen Lohnsatz. Die Arbeitsausfallzeit setzt sich zusammen aus Arbeit-
sunfähigkeitstagen, Erwerbsunfähigkeitszeit bzw. dem Wegfall von altersgruppenspezifischer
Restlebensarbeitszeit durch Tod. Als Lohnsatz werden häufig alters- und geschlechtsspezifische
Durchschnittslöhne verwendet. Generell erschwert oder verhindert der Humankapitalansatz die
Bewertung von Krankheitsfolgen für all diejenigen, die nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind,
wie etwa im Haushalt tätige Personen, Rentner oder Erwerbsunfähige.
b) Der Friktionsansatz versucht nicht den potentiellen Ausfall an Produktion zu messen, sondern
den tatsächlichen Produktionsausfall der bis zur Einstellung eines neuen Arbeitnehmers anfällt.

Ähnlich wie bei der Berechnung der direkten postklinischen Kosten wird bei Verletzten eine
zeitliche Unterscheidung bezüglich einer beschränkten oder einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit
getroffen, um eine kurzfristige oder langfristige Produktionsausfallgrösse zu ermitteln. Die
Hauptdeterminante stellt somit wieder der Vergleich erfolgreiche Wiedereingliederung versus
Invalidität bzw. Verstorben dar. Bei der Berechnung des Verlustes an Leistungspotential
eines Schwerverletzten wird somit zwischen unterschiedlichen Kostenarten differenziert, dem
kurzfristigen bzw. langfristigen Verlust an Leistungspotential, und damit eng verbunden mit
der Fragestellung, ob die Erwerbsminderung vollständig, teilweise oder nicht eingeschränkt ist.
Hierbei finden sich in der Literatur zwei grobe Richtungen der Methodik. Zum einen wird der
Bruttoproduktionsausfall ohne Abzug des eigenen Konsums und der Ausfall von unbezahlter
Arbeit errechnet (wie in [39]). Diese Kosten sind in guter Näherung proportional zu den
Kompensationszahlungen, also zum Krankengeld (für den kurzfristigen Produktivitätsverlust
während des Heilverfahrens) und zu der Invaliden- bzw. Erwerbsminderungsrente (für den
langfristigen Produktivitätsverlust aufgrund Erwerbsminderung oder Invalidität). Dabei wird
der kurzfristige und befristete Produktivitätsverlust während des Heilverfahrens proportional
aus den Krankengeldern über die stationäre und ambulante Behandlungsdauer, sowie über die
Rehabilitationsdauer ermittelt. Der langfristige Produktionsverlust bezieht sich zum einen auf
den kompletten Verlust der Produktivität im Sinne einer vorliegenden Invalidität und zum an-
deren auf eine teilweise Wiedereingliederung im Sinne von einer verminderten Erwerbsfähigkeit,
also teilweise Produktivität. Ausserdem tritt eine Minderung bzw. Veränderung der Sozialver-
sicherungsbeitragszahlungen in Verbindung mit zusätzlichen Kosten der Rentenzahlung auf.
Alternativ wurde der Begriff des Leistungspotentials eingeführt, das heißt, es wird nicht der
tatsächliche, von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation abhängige Produktionsverlust, son-
dern der Verlust an Leistungspotential als Grundlage der ökonomischen Bewertung gewählt
([26]). Damit wird sichergestellt, dass die Bewertung von Personenschäden in einem möglichst
für alle Betroffenen gleichen Maßstab erfolgt. In diesem Sinne darf menschliches Leben nicht
in Abhängigkeit von der sozio-ökonomischen Position des Einzelnen in der Gesellschaft oder
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gar vom Geschlecht unterschiedlich bewertet werden. Auf Basis der Erwerbsquoten nach Al-
tersklassen wird die Restarbeitslebenszeit alters- und geschlechtsgruppenspezifisch berechnet
und der Verlust an Leistungspotentialen von getöteten Unfallopfern ermittelt. Bewertungs-
maßstab ist hier das verfügbare Einkommen je Erwerbstätigen. Um zu ermitteln wieviele Jahre
ein Erwerbstätiger unter Berücksichtigung seines Alters noch arbeiten wird, wird eine fiktive
Altersgrenze herangezogen, bei deren Erreichen der Erwerbstätige aus dem Arbeitsprozess aus-
scheidet. Das Ergebnis der Berechnung des Bruttoertragswertes nach Altersklassen basierende
auf dem verfügbaren Einkommen je Erwerbstätigen von 56.960 Euro pro Jahr (2004) und
somit pro Arbeitstag in Höhe von 270 Euro. Somit erhält man über die Gewichtung von
Ausfalltagen den kurzfristigen Produktionsverlust. Dazu kommt auch noch die Auszahlung des
Krankengeldes. Langfristig entspricht der durchschnittliche Verlust an vollständigen, langfristi-
gen Leistungspotential (nach [26]) unter Berücksichtigung der Restlebensarbeitszeit dem, im
Durchschnitt über alle Altersklassen ermittelten Bruttoertragswert pro erwerbstätiger Person
in der Höhe von 1.254.845 Euro. Im Durchschnitt beträgt der Bruttoertragswert pro getöteter
Person für die Folgejahre 1.253.922 Euro und für das Unfalljahr 28.480 Euro (Figure 18), für
einen Schwerverletzten im Unfalljahr 13.109 Euro und in den Folgejahren 36.846 Euro und für
einen Leichtverletzten 1120 Euro.
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verlust EUR 24.378.880,-. Im Durchschnitt beträgt der Bruttoertragswert pro getöteter Person für 

die Folgejahre EUR 1.253.922,- und für das Unfalljahr EUR 28.480,-. 

Bruttoertragswert (BEW)

Altersklasse Anzahl
Getötete

Anzahl
Männer

Anzahl
Frauen

BEW
Männer
in Euro

BEW
Frauen
in Euro

BEW
Summe
in Euro

BEW
pro Person

in Euro
0 - 4 Jahre 4 2 2 2.509.689 2.502.153 5.011.843 1.252.961
5 - 9 Jahre 11 6 5 7.529.067 6.255.384 13.784.451 1.253.132

10 - 14 Jahre 7 3 4 3.764.534 5.004.307 8.768.841 1.252.692
15 - 19 Jahre 99 71 28 128.776.598 45.629.065 174.405.663 1.761.673
20 - 24 Jahre 107 87 20 162.366.455 33.628.319 195.994.774 1.831.727
25 - 29 Jahre 68 55 13 91.416.757 19.191.500 110.608.257 1.626.592
30 - 34 Jahre 65 51 14 70.413.366 17.602.324 88.015.690 1.354.088
35 - 39 Jahre 89 78 11 86.120.175 11.199.070 97.319.245 1.093.475
40 -44 Jahre 58 42 16 35.337.064 12.351.019 47.688.083 822.208
45 - 49 Jahre 52 47 5 28.421.640 2.975.235 31.396.875 603.786
50 - 54 Jahre 37 33 4 15.552.921 2.227.410 17.780.331 480.549
55 - 59 Jahre 51 38 13 22.105.716 11.652.433 33.758.150 661.925
60 - 64 Jahre 51 42 9 45.658.861 10.620.452 56.279.314 1.103.516
65 - 69 Jahre 32 24 8 28.682.454 9.749.611 38.432.065 1.201.002
70 - 74 Jahre 37 20 17 24.206.936 21.098.677 45.305.612 1.224.476
> = 75 Jahre 110 64 46 79.099.712 57.294.533 136.394.245 1.239.948

Gesamt 878 663 215 831.961.946 268.981.493 1.100.943.439 1.253.922

Leistungsverlust in den Folgejahren: 1.100.943.439 1.253.922
Leistungsverlust im Unfalljahr: 24.378.880 28.480

Ermittlung des Bruttoertragsertes (BEW) 
für im Straßenverkehr 2004 getötete Personen

Quelle: Eigenberechnungen ZTL  
Tabelle 44: Ermittlung des Bruttoertragswertes für im Straßenverkehr 2004 getötete Personen 

Eine Abzinsung der zukünftig anfallenden Kostenströme auf einen Gegenwartswert im Sinne 

eines Verlustes an Leistungspotential wird in vielen Ländern unterschiedlich gehandhabt und 

erschwert den Vergleich der Ergebnisse von Unfallkostenrechnungen 51, daher wird in der 

vorliegenden Unfallkostenrechnung davon Abstand genommen.   

Die Kapitalwerte von Hinterbliebenenrenten für Verunglückte im Straßenverkehr werden in der 

vorliegenden Unfallkostenrechnung 2004 nicht berücksichtigt, da diese Zahlungen volks-

wirtschaftlich betrachtet reine Transferzahlungen und keine realen Produktionsverluste darstellen. 

Transferzahlungen sind nur Umverteilungen und haben keinen Einfluss auf die gesamte Höhe 

des verfügbaren Einkommens. 

Es würde die Möglichkeit bestehen, die Höhe der Hinterbliebenenrenten als Äquivalent oder 

Hilfsgröße zur Beurteilung der eingetretenen Produktionsverluste bzw. Verluste an Leistungs-

potential getöteter Unfallopfer zu verwenden. Da aber im Rahmen der Bruttoertragswertmethode 

die Verluste an Leistungspotential Getöteter ohnedies ermittelt werden, würde die nochmalige 

Einbeziehung einer Doppelzählung gleichkommen.  

                                                 
51 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): COST 313, Volkswirtschaftliche Kosten der Straßenverkehrsunfälle, Schlussbericht, Belgien 

1994, S. 27 ff. 

Figure 18: Verlust an altersgruppenspeifischen Leistungspotentialen bei Tot. Quelle: [26].

Da für den kurzfristigen Produktionsausfall das Krankengeld eine entscheidende Rolle spielt,
werden im folgenden kurz die wichtigsten Grundlagen des Krankengeldes erläutert. Generell
gelten für das Krankengeld folgende Regelungen. Die Anspruchshöhe auf Krankengeld bes-
timmt sich nach § 47 SGB V. Das Brutto-Krankengeld wird nach dem Einkommen vor Beginn
der Arbeitsunfähigkeit berechnet. Es beträgt 70% des letzten vollen monatlichen Bruttoge-
halts, aber höchstens 90% des letzten vollen monatlichen Nettoeinkommens. Bei schwank-
endem Entgelt (z.B. Akkordlohn) wird der Durchschnitt der letzten drei Monate zugrunde
gelegt. Das Krankengeld ist grundsätzlich beitragspflichtig zur Renten-, Arbeitslosen- und
Pflegeversicherung. Die Beiträge werden direkt von der Krankenkasse einbehalten und an die
entsprechenden Versicherungsträger abgeführt. In der Krankenversicherung besteht während
des Bezugs von Krankengeld Beitragsfreiheit. Bei Arbeitslosen werden die Beiträge aus dem
Krankengeld komplett von der Krankenkasse bezahlt. Die Berechnung des Krankengeldes er-
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folgt für den Kalendertag. Bei einem vollen Kalendermonat begrenzt sich der Bezug auf 30
Tage, unabhängig davon, wie viele Kalendertage der Monat hat. Bezugszeiten von Kranken-
geld werden von Renten- und Arbeitslosenversicherung als Beitragszeiten angerechnet. We-
gen derselben Krankheit wird Krankengeld für längstens 78 Wochen innerhalb einer Frist
von drei Jahren gezahlt (Blockfrist). Diese Drei-Jahres-Frist ist eine starre Frist und beginnt
grundsätzlich mit dem ersten Auftreten einer Erkrankung. Die Zeit einer Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber wird als Bezugszeit von Krankengeld mitgerechnet, so
dass in diesem Fall de facto nur 72 Wochen Krankengeld beim Vorliegen derselben Krankheit
durch die Krankenkasse gezahlt werden muss. Somit ergeben sich mit Hilfe der Dauer der Aus-
fallzeit und dem Minimum von 70% Bruttoeinkommen und 90% Nettoeinkommen der anteilige
Krankengeldanspruch.
Zusammenfassend kann man direkt den gesamten Produktionsausfall eines Unfalls angeben.
Der Vergleich verschiedener Studien zeigt wiederum die Diskrepanz der indirekten Kosten auf.
Für die Schweiz [39] beispielsweise gilt mittels Aufteilung nach Invalidität und Wiederein-
gliederung folgende Kostenstruktur (wie bereits oben erwähnt, korrespondiert ein höherer ISS
mit der Invalidität):

rentenlose Patienten berentete Patienten
kurzfristiger PV 57.660 sFr. 206.720 sFr.
langfristiger PV 0 sFr. 883.000 sFr.
Ausfall and. Stufe 49.000 sFr. 175.700 sFr.
Produktivitätsverlust total 106.660 sFr. 1.265.420 sFr.

Table 5: Aufteilung der Produktivitätssverluste. Quelle: [39].

Für andere Studien ergaben sich pro Person folgende Werte in Euro:

Tot Schwerverletzt leicht verletzt
[26] (2007) 1.250.000 52.000 1.000
[5] (1999) 765.000 22.000 1.000

Table 6: Aufteilung der Produktivitätssverluste.

Generell gibt es viele Studien in der Literatur, die folgende Probleme aufweisen:
Zum einen wird nur zwischen Verstorbenen, Schwerverletzten und Leichtverletzten bzw. Invali-
den (berentet) oder Wiedereingliederten (nicht berentet) unterschieden. Diese Klassifikation
der Verletzten ist sehr grobe und stark definitionsabhängig. Zum anderen werden in dieser
Gruppierung Pauschalannahmen bezüglich ihrer Erwerbsminderungen getroffen. Zur besseren
Aufteilung der Kosten sollten jedoch auch Erwerbsminderung einbezogen werden. Daher ist es
entscheidend, welcher Patient wieder und in welcher Form aktive am Arbeitsmarkt teilnimmt.
Somit ist interessant, inwiefern eine volle, eine teilweise oder keine Erwerbsminderung vorliegt.
Dazu werden die return-to-work Raten in Kombination mit den Erwerbsminderungen benötigt,
um eine Erwerbsminderungsfunktion zu erstellen und implizit wiederum die zusätzlich anfall-
enden Erwerbsminderungsrenten zu bestimmen (siehe unten).
Die gesetzliche Grundlage zur Bestimmung des Verlustes der individuellen Erwerbsfähigkeit
und somit den Anspruch auf eine Verletztenrente sind in § 56 SGB VII angegeben. Ins-
gesamt gelten zur Unterscheidung von voller oder teilweise Erwerbsminderung die Grenzen
für Arbeistfähigkeit unter 3 Stunden oder zwischen 3 und 6 Stunden. Die volle Erwerbsmin-
derungsrenten orientieren sich an der Altersrente, wobei aufgrund der früheren Inanspruch-
nahme Versorgepunkte abgezogen werden. Für teilweise Erwerbsminderungsrenten sind 50%
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davon vorgesehen, wobei hierzu mehrere Hinzuverdienstgrenzen existieren, die entweder bei
deren Nicht-Überschreiten noch die volle, die halbe oder keine Rente garantieren.

Grundsätzlich gibt es bei der Bestimmung der return-to-work Raten verschieden Aufassun-
gen über die Länge der erfolgsversprechenden Rehabilitationsdauer. Als mittlerer Nachunter-
suchungszeitraum wird oft zwei Jahre nach dem Polytrauma gewählt, da nach diesem Zeitraum
die Rehabilitation als weitgehend abgeschlossen betrachtet werden kann und keine wesentlichen
Veränderungen des Rehabilitationsstatus mehr zu erwarten sind
Viele Studien in der USA und GB haben aber auch gezeigt, dass weitere Erholung bzw.
Verbesserungen im Schnitt nach 12 Monaten nicht mehr auftreten, wobei andere Arbeiten
den Zustand nach fünf Jahren als entscheidend ansehen. Hier werden somit verschieden Zeit-
punkte aufgenommen und ausschlaggebend ist, in welcher Verfassung die Patienten nach dieser
Zeitspanne sind bzw. welche Faktoren Einfluss auf die Erwerbsminderung bzw. die Invalidität
nehmen.
Als signifikante Kriterien die auf das Rehabilitationsergebnis und die langfristige Arbeitsfähigkeit
bzw. Wiedereingliederung einwirken, sind ausgemacht worden:

• ISS, RTS, Beatmungsdauer, Krankenhausaufenthaltsdauer und Vorhandensein von Ver-
letzungen unterhalb des Kniegelenks ([106]).

• Alter, Geschlecht, Verletzungsbedingungen (Lokalisation, Schweregrad, Anzahl der Ver-
letzungen), Zeitspanne und bessere qualifizierte Jobs ([97]).

• Verletzungsschwere am Gehirn und Skelett, ISS ([46]).
Verletzungsschwere am Gehirn, Skelett und unter Extremitäten, ISS und Alter ([16]).

• physische Beeinträchtigung, Alter, besserer Bildung, höheres Einkommen, starke soziale
Unterstützung und nicht physische Berufe, geringe Behindertenkompensation ([109]).

• Alter ([82]).
Alter, Kompensation (Bsp. Niederlande: 100% 1. Jahr, 70% 2.Jahr) ([70]).
Alter und ISS ([103]).

• ISS, höhere Bildung, weniger physische Berufe, hohes Einkommen, Familie und soziales
Umfeld ([60]).
höhere Bildung, Singlehaushalt und geringere Invalidenrente ([61]).
ISS, Arbeitsverhältnis vor Verletzung ([18]).

• AIS (kurzzeitig), ISS für Langzeitprognose, Alter, physische Arbeit, soziale Netzwerke
([58]).
Alter ([1], [54]).

• Alter ([95]).

• Alter, höhere Bildung und Inanspruchnahme von Rehabilitationsmassnahmen (indirekt
ISS) ([20]).

• Anzahl an Verletzungen, ISS> 25, Alter und Geschlecht ([105]).

• ISS, ISS> 25 entspricht 3mal länger RTW-Zeit.

Ähnlich wie bei den direkten Kosten, sind auch hier verschiedene Studien mit anderen Re-
sultaten erschienen, so wird die Prognosefähigkeit der Verletzungschwere auf die return-to
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work Quote von ([97], [109], [42], [70], [1]) ebenso angezweifelt, wie von ([82]) die Kranken-
hausaufenthaltsdauer, Schwere der Kopf- und Extremitätenverletzungen und Anzahl der Dia-
gnosen. Ausserdem können kleinere Verletzungen ebenso problematisch sein und zu sub-
stantiellen Gesundheitsbeschwerden führen, z.B. wenn sie häufig auftreten ([106]).
Die alters- und behinderungsspezifischen Auswirkungen sind in Figure 19 erkennbar.
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closed fracture were satisfied. 
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stay in hospital after injury. At the time of examination, 7 
per cent of all patients were still not able to work (i.e. after 
more than 2 years); 57 per cent were off work for 3 to 12 
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Regarding reintegration it was interesting to note that a 
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returned to their old job regardless of the disability; 29 per 
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Reintegration appears to be dependent on the patient’s 

age at the time of injury. Among those younger than 25, 
78 per cent had a profession before their injury and 49 per 
cent returned to it; 7 per cent made a career change and 
only 3 per cent retired (Figure 6). Of patients older than 25 
years, 66 per cent had a profession before their injury, but 

only 24 per cent returned to it. The majority (44 per cent) 
retired and only 12 per cent changed their career. 
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cent was a severe head or spine injury with neurological 
deficits in eight cases and a multiple limb fracture in only 
two cases. 

60 
GToup A 

Group B 

<20% 20-508 5 l-808 >80% 

Disability rate 

Figure 7. Disability rate after injury according to the standards 
of insurance companies. 

In their private life 73 per cent mentioned no change in 
social contacts, 71 per cent noted no change in the way 
they spend their vacation and 41 per cent remain active in 
sports. 

For scoring daily activity the FIM was used. The mean 
total score in group A was 109.8 resulting in a mean score 
of 6.1 for each domain. In group B the mean total score was 
113.4 leading to a mean score of 6.3 for each domain. 
Looking at the different domains (Figttre8) it becomes 
evident that in group A locomotion is the critical point 
whereas in group B social interaction including memory 
and problem solving appeared to be most problematic. 

Discussion 

Health insurance statistics indicate that major injuries 
account for only 1.9 per cent of all injuries. This is how- 
ever, cost-intensive with a mean cost of US$98000 for 
primary care and another $45 000 for rehabilitation”. As a 
result, the cost effectiveness of trauma care must be con- 
stantly examined. One must consider not only the direct 
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Figure 19: Altersspezifisches Arbeitsverhalten nach Verletzung, Behinderungsraten. Quelle:
[95].

Beispielhaft zeigt Tabelle 7 die Abhängigkeit der anteiligen Dauerschädigungen von anato-
mischen Verletzungen:

Verletzung Grad dauerhafter Behinderung
Fersenbeinfraktur 25,5%
offene Augenverletzung 34,7%
offene Oberschenkelschaftfraktur 41,3%
geschlossene Hüftgelenkfraktur 35,8%
offene Schädelfraktur 44,2%
geschlossene Oberschenkelhalsfraktur 29,4%
offene Oberschenkelschaftfraktur 40,6%
geschlossene Schienbeinkopffraktur 25,7%
offene Kniefraktur 26,7%
offene Unterschenkelschaftfraktur 31,6%

Table 7: Beispiele für verletzungsspezifische Dauerschädigungen. Quelle: ?.

Ein Überblick in [39] zeigt Wiedereingliederungsraten zwischen 54% und 82% für verschiedene
Studien. [97] vergleicht ebenso die return-to-work Raten (Figure 20).

In einer älteren Studie [34] des Züricher Universitätsspitals fand sich eine Berentung bei 36%
der Patienten, ebenso wie in [39] mit 35%. Der Anteil von einem Drittel Berentungen scheint
einigermassen repräsentativ für das Schweizer Polytrauma zu sein.
Tabelle 8 fasst einige Resultate in der Literatur zusammen:
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ISS Zeit Alter RTW/Behinderung
[106] 24 2 Jahre RTW: 70%, Nettoeinkommen geringer: 38%
[97] ≥ 15 5 Jahre (schwer) behindert: 47%, ok: 30%
[97] 12, 18 Mon. Einschränkungen bei: Mobilität: 48%,

Selbstversorg.: 18%, tägl. Leben 55%
Wiedereingl.: 80% ,
chron. Probl.: > 50% , nicht arbeitsfähig: 25%

[46] ≤ 24 keine Behinderung
24− 30 leichte Behinderung
≥ 30 moderate/starke Behinderung

[76] 1− 13 Jahre gute Verfassung: 66%
[16] 1− 4 Jahre schlechte Verfassung: 63%

funktional eingeschränkt: 50%
schwer beeinträchtigt: 37%
RTW: 66%

[109] Extr.frak. 3,6,9,12 Mon. RTW: 26%, 49%, 60%, 72%
[102] Knöchelfrak. 3− 13 RTW: 74%
[42] 25 vs 9 3,6 Mon bei Rehateilnehmern vs Entlassenen
[82] 24 1-2 Jahre 37 RTW: 87% (Jobwechsel: 29%, weniger Stunden 15%)

berentet: 10% (Keine Behind.: 55%, schwere Behind.: 11%)
[62] untere Extr.frakt. RTW: 72% , Jobwechsel: 9%
[17] 27 5 Jahre 37 RTW: 74%
[54] 39 45 RTW: 72%

30 13 Monate 41 RTW: 74%, Jobwechsel: 24%, Invalidenrente: 26%
11 41 RTW: 87%, Invalidenrente: 13%

286 37 34 RTW: 60%, (selber Job: 66%, leichtere Arbeit: 34%
berentet: 23%, ohne Arbeit: 17%

[54] 37 34 RTW: 72%, selben Arbeitsplatz: 56%
[95] RTW: 90%
[45] 13 1 Jahr 36 Gute Erholung: 60%, schlechte Erholung: 40%
[95] 34 2 Jahre 29 RTW: 76%, arbeitsunfähig: 7%

≤ 25 alter Job: 63%, Jobwechsel: 11%, berentet: 4%
≥ 25 alter Job: 36%, Jobwechsel: 18%, berentet: 66%???

[60] Oberschenkel RTW: 63%, arbeitsunfähig: 27%
[17] 27 5 Jahre 37 Voll erholt: 30%, moderate und schw. Behind.: 47%, ,

RTW: 74%, berentet: 3%,
6 Monate RTW: 40%

12 Monate RTW: 58%
24 Monate RW: 67%

Behindinderung: keine: 29% ,leicht: 23%
moderat: 32%, schwer: 9%, sehr schwer: 7%.

[33] 5 Jahre RTW: 79%, voll erholt: 60%
[28] 29 5-8 Jahre RTW: 82%, voll erholt: 18%
[54] 39 5-20 Jahre RTW: 73%, voll erholt: 30%
[68] 14 1 Jahre 37 RTW: 64%, berentet: 23%
[20] 1− 8 6 Monate RTW: 80%

8− 15 RTW 58%
≥ 15 RTW: 40%, insg.: RTW: 68%

selber Job: 94% davon volle Arbeit: 44%, 56% leichtere Arbeit: 56%.)
[105] 23 33 RTW: 74% , Jobwechsel: 33%, berentet: 26%
[68] 20 1 Jahr 38 RTW: 84%
[92] 23.8 erholt: 60%

maessig behindert: 26%
schwer behindert: 11%
nicht ansprechbar: 3%

[39] 5 Jahre RTW: 65%, Invalidenrente: 35%
[64] 14 37 RTW: 64%
[18] leichtverl. 1 Jahr 37 RTW: 52%
[58] gering Polytr. 1 Jahr RTW: 56% ,
[84] RTW: 75%
[70]: 2,6 Jahre RTW: 55%
[61]: RTW: 79%
[1] 15− 75 3Jahre keine bleibende Behind.: 20%, Behind./Einschr.: 75%,

RTW: 80%, nicht arbeitrel.Behind.: 67%
[59]: RTW: 81%, Einschränk.: 60%

Table 8: ISS- und altersspezifische Langzeitergebnisse.
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sere Beschäftigungsraten erreichen als 
berufsgenossenschaftlich versicherte Pa-
tienten – dies vor allem aufgrund einer 
wesentlich höheren Quote an Frühberen-
tungen [39, 40].

Das langfristige berufliche Rehabili-
tationsergebnis ist jedoch, abhängig vom 
Nachuntersuchungszeitraum, mit einer 
„Return-to-work-Rate“ von bis zu 80% 
sehr gut. Die Wiedereingliederungsra-
te korreliert nur bedingt mit der allge-
meinen Verletzungsschwere, ist aber we-
sentlich vom Alter des Patienten und dem 
zeitlichen Abstand vom Trauma abhängig 
([41, 42, 43, 44, 45, 46], . Tab. 1).

Zusätzlich haben sicher der regionale 
Arbeitsmarkt und andere Faktoren hier-
auf einen Einfluss. Dies zeigt aber auch, 
dass, obwohl dieser Indikator wertvoll 
ist, bei der Einschätzung der Funkti-
onsfähigkeit nach Trauma die Return-
to-work-Raten nicht als reliable Maß-
einheit verwendet werden kann, um das 
Outcome in unterschiedlichen Systemen 
zu vergleichen.

Lebensqualität

Die genannten Traumafolgen führen ins-
gesamt zu einer deutlichen Minderung 
der Lebensqualität, die auch viele Jahre 
nach dem Trauma nachweisbar ist. „Le-
bensqualität“ ist ein Modewort, und der 
Begriff selbst ist nicht einfach zu definie-
ren. Eine derzeit akzeptierte Definition 
erfolgte im Rahmen der Meraner Konsen-
sus-Konferenz. Danach wird Lebensquali-
tät als multidimensionales Konstrukt mit 
folgenden Komponenten angesehen: 
F  physisch (Mobilität, körperliche 

Funktionsfähigkeit, medizinische  
Parameter),

F  symptombeschreibend (Schmerzen),
F  psychisch (Emotionen, Kognitionen),
F  sozial (Familie, Arbeit) [47].

Die Bewertung der Lebensqualität muss 
vom Patienten selbst durchgeführt wer-
den. Ein Assessment durch den behan-
delnden Arzt ist nicht zuverlässig, da es 
nicht ausreichend mit der Sicht des Pati-
enten korreliert [48]. Wichtig ist, wie sich 
der Patient fühlt, und nicht, was der Arzt 
denkt, wie der Patient sich fühlen soll-
te. Gerade bei polytraumatisierten Pati-
enten bestimmen die Kombination und 
die Wechselwirkungen aus sozialem Ge-
füge, emotionalen Reaktionen, Vorer-
krankungen und funktionellem Langzei-
tergebnis die individuell erreichbare Le-
bensqualität nach Polytrauma. Die Not-
wendigkeit, die Patientenwahrnehmung 
zu berücksichtigen, wird durch deutliche 
Hinweise darauf verstärkt, dass die Le-
bensqualität schwerstverletzter Patienten 
stärker von der subjektiven als von der 
objektiven Verletzungsschwere abhängt 
[49].

Die möglichst umfassende Erfassung 
der vom Patienten wahrgenommenen 
Lebensqualität in allen relevanten Be-
reichen, unter besonderer Berücksich-
tigung der spezifischen Umstände und 
Folgen polytraumatisierter Patienten, er-
laubt eine adäquate, auf die individuellen 
Bedürfnisse ausgerichtete Versorgung 
und Therapie. Die diagnostische Erfas-
sung frühzeitiger psychischer und sozi-
aler Folgen gehört allerdings noch nicht 
zum Routineprogramm der Versorgung 
von Unfallopfern. Eine rechtzeitige Pro-
blemidentifizierung, die über die offen-
sichtlichen körperlichen Beschwerden 
hinausgeht, gewährleistet jedoch erst die 
fachspezifische Behandlung. Unerkannte 
und damit unbehandelte psychische Ver-
letzungen können zu Chronifizierungen 
führen, wodurch der gesamte Heilungs-
prozess erheblich erschwert und verlän-
gert sowie auch die Dauer der beruf-
lichen Reintegration maßgeblich mit-

bestimmt wird. Das Ziel subjektiv erho-
bener Daten ist es, eine angemessene und 
vor allen Dingen individualisierte Thera-
pie zu planen und zu initiieren. Gleiche 
körperliche Verletzungen wirken sich 
unterschiedlich stark auf die subjektiv 
empfundene Lebensqualität aus [50].

Die mit verschiedenen Assessment-
Instrumenten (EuroQol-5D, GOS, SF-
36, SF-12), erhobene Lebensqualität nach 
schwerem Trauma zeigt sowohl in der 
kurz-, als auch in der langfristigen Be-
trachtung schlechtere Werte als die von 
Kontrollgruppen bzw. der Normalbe-
völkerung. Die Score-Werte bessern sich 
zwar im Verlauf, erreichen jedoch nie Nor-
malniveau [51, 52, 53]. Ein Grund hierfür 
dürfte die sehr lange erforderliche Nach-
behandlung sein, die sicherlich noch op-
timierbar ist. Fast die Hälfte der Patienten 
einer Studie von Sluys et al. berichtete über 
die Notwendigkeit einer verbesserten Be-
treuung nach dem stationären Aufent-
halt [54]. Einig ist man sich, dass eine Po-
lytrauma-Nachuntersuchung früher als 2 
Jahre nach dem Unfall nicht sinnvoll ist, 
wenn Aussagen über bleibende Schäden 
und gesellschaftliche Auswirkungen ge-
macht werden sollen. In diesem Zeitrah-
men ist eine enge Nachbetreuung durch 
ein Team von Traumaspezialisten, das So-
zialarbeiter, Physiotherapeuten und Psy-
chologen mit einschließt, sicherlich hilf-
reich, um die Traumafolgen so gering wie 
möglich zu halten.

Outcome-Prädiktoren

Zu den ausschlaggebenden Gründen da-
für, weshalb Patienten nach Trauma zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Ar-
beit wiederaufnehmen, sowie zu den 
möglichen Einflüssen auf die Lebens-
qualität oder speziellere Aspekte wie das 
funktionelle Outcome gibt es zahlreiche 

Tab. 1  Auswahl von Studienergebnissen zu Return-to-work-Raten nach Polytrauma

Studie Jahr Land Umfang 
(n)

Verletzungsschwere Mittleres Alter 
(Jahre)

Follow-up-Zeitraum 
(Jahre)

Wiederein- 
gliederungsrate (%)

Grotz et al. 2001 D 69 PTS-Mittel 45,3; ISS-Mittel 36,8 33,6 >2 64

Kivioja et al. 1990 FIN 92 ISS-Mittel 38,9 31 5 bis 20 72

Regel et al. 1993 D 104 PTS-Mittel 34,1 29,5 2 bis 4 66

Seekamp et al. 1996 D 104 ISS-Mittel 34,1 29,5 2 bis 4 76

Ott et al. 1996 D 73 PTS-Mittel 49,6 34,5 >6 69

Michaels et al. 2000 USA 247 ISS-Mittel 13,9 37,2 1 64
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Figure 20: Überblick über verschiedene RTW-Studien. Quelle: [97].

6.7 Intangible Kosten (WTP)

Bei intangiblen Kosten handelt es sich um humanitäre Kosten, die mit der Krankheit verbunden
auftreten, wie psychische Belastung, Entbehrung, Schmerz, Verlust an gesundheitsbezogener
Lebensqualität und Lebensweise, Gefühl von Einsamkeit, Ängsten, Depressionen und posttrau-
matischen Belastungsreaktionen, eingeschränkte Mobilität, soziale Integrierbarkeit in Freun-
deskreis, Familie und Beruf oder veränderte Sozialkontakte, reduzierte Freizeit oder ähnliches.
Dies gilt sowohl für den Patienten als auch für die Angehörigen. Gerade aus Patientensicht, aber
auch aus Sicht deren Sachwalter (zum Beispiel Ärzte, Krankenkassen) können intangible Effekte
bedeutsam sein und eine Abschätzung kann über die Bewertung von Lebensqualitätseffekten in
die ökonomische Bewertung miteinbezogen werden. Grundsätzlich jedoch gehören sie eigentlich
nicht zu den allgemeinen volkswirtschaftlichen Kosten.
Sie sind monetär schwer bewertbar, da sie nicht marktgerecht bepreist bzw. an einem realen
Zahlungsstrom angelehnt werden können. Diese Bewertungen sind meist auch höher als theo-
retisch mögliche Marktpreise, da hier die wirkliche Bereitschaft bzw. tatsächliche Möglichkeit
der Bezahlung nicht in Betracht gezogen werden kann.
Ansätze zur Messung versuchen die Zahlungs- oder Akzeptanzbereitschaft für die Veränderungen
der Lebensqualität abzufragen (willingness-to-pay (WTP)). Zum einen kann das wie in [39] über
eine Befragung mittels eines Bogens, der zwei Alternativen vergleicht, geschehen:

• Restitution bei Patienten mit anhaltenden Beschwerden, d.h. was ist die hypothetische
Wiederherstellung der Gesundheit auf den Stand vor dem Unfall wert? (Patient: 280.000
sFr, Angehörige: 380.000 sFr.)

• Absolution bei allen Patienten, d.h. was ist das hypothetische Ungeschehenmachen des
ganzen Unfalls wert? (Patient: 380.000 sFr, Angehörige: 510.000 sFr.)

Ein Unfall ruft nicht nur intangible Kosten beim Patienten, sondern auch in seiner sozialen
Umgebung hervor. Deshalb müssen diese WTP- Fragen sowohl an den Patienten als auch an
seine nächsten Angehörigen (Ehepartner, Eltern) in der Zeit des Unfalls gestellt werden. Die
WTP der Angehörigen ist konstant mindestens 25% höher als die der Opfer, sowohl bei leichten
wie bei schweren Verletzungen [39].
Eine andere Methode der Bewertung von Lebensqualität stellt die folgende Standardlotterie
dar, die auf der Erwartungsnutzentheorie basiert. Der Erwartungsnutzen bewertet Situatio-
nen unter Risiko als die Summe der Nutzen aller möglichen Ereignisse, gewichtet mit ihren
Eintrittswahrscheinlichkeiten der zugrunde liegenden Lotterie, die typischerweise zur Nutzen-
messung bei chronischen Gesundheitszuständen eingesetzt wird. Sie stellt den Patienten vor die
Wahl, entweder dauerhaft im gegenwärtigen Zustand zu verbleiben (Alternative 1) oder sich
einem Eingriff zu unterziehen, der mit einer Wahrscheinlichkeit p zur Wiederherstellung der
vollständigen Gesundheit führt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− p jedoch zum sofortigen
Tod (Alternative 2). Setzt man für vollständige Gesundheit einen Nutzen von 1, für den Tod

36



einen Nutzen von 0 an, so beträgt der Erwartungsnutzen von Alternative 2 gerade p nämlich
p · 1 + (1 − p) · 0. Bei der Messung wird der Patient zu verschiedenen Wahrscheinlichkeiten
p befragt, welche Alternative er vorzieht. Bei demjenigen Wert p, bei dem der Patient indif-
ferent zwischen beiden Alternativen ist, entspricht der Erwartungsnutzen der Alternative 2 -
das ist p - genau der Bewertung des gegenwärtigen Gesundheitszustands in Alternative 1. Je
höher das Mortalitätsrisiko (1 − p), das der Patient beim Eingriff zu akzeptieren bereit ist,
desto niedriger wird der Gesundheitszustand bewertet. Diese Beziehung zeigt auch ein Prob-
lem des Ansatzes auf. Er mißt neben einer Nutzenbewertung des Gesundheitszustands noch
den Grad der Risikobereitschaft. Risikoscheue Patienten, die nur bereit sind, ein geringes Mor-
talitätsrisiko zu akzeptieren, geben eine höhere Präferenzbewertung des Gesundheitszustands
an. Somit ergibt sich also eine Schwierigkeit für die Befragten, als Nichtexperten kleine Risiko-
unterschiede verstehen und bewerten zu müssen. Generell wird die deskriptive Brauchbarkeit
dieser Methode durch die empirische Forschung zur Entscheidungstheorie in Frage gestellt.
Diese konnte zeigen, daß das tatsächliche Entscheidungsverhalten von Individuen immer wieder
die Annahmen der Erwartungsnutzentheorie verletzt, etwa durch inkonsistente Entscheidun-
gen bei mehreren Lotterien, was durch Einführen der Unsicherheitstheorien möglicherweise
abgemildert werden kann.
Ein weiterer Ansatz besteht in der Berechnung der qualitätsgleichen Lebensjahre (quality-
adjusted life years, (QALYs)). QALYs entsprechen Jahren, die in vollständiger Gesundheit
verbracht werden. Sie ergeben sich aus der Multiplikation der Bewertung eines Gesundheitszu-
stands (zwischen 0 und 1, siehe Tabelle 9) mit der darin verbrachten Zeit.
Beispielsweise können allgemeine Nutzenwerte für quality-adjusted years folgende Grössen an-
nehmen:

Gesund 1,0
Apoplex 0,79
Herzinsuffizienz 0,70
Schwere Angina pectoris 0,50
Intrakranielle Blutung 0,29
Tod 0,00

Table 9: Werte für krankheitsbezogene QALYs. Quelle: [27].

In der Literatur kommen wiederum nach grober Kategorisierung folgende Werte für die WTP-
Komponente des menschliches Leid in Euro zustande:

Tot Schwerverletzt leicht verletzt
[26] (2007) 1.200.000 235.000 18.000
[13] ∅ in Europa 1.500.000 220.000 25.000

Table 10: WTP-Komponenten in Abhängigkeit der Verletzungsschwere.

Die WTP-Methode kann nicht nur benutzt werden, um den Verlust von Lebensqualität, sondern
auch den Wert des ganzen Lebens zu quantifizieren. Jedoch existieren in der Literatur grosse
Unterschiede in der Grössenordnungen der Bewertung dieser Komponente. [49] vergleicht all-
gemeine, monetäre Einschätzungen eines Menschenlebens und kam auf einen Medianwert von
4.98 Millionen Franken (2000). Spezifisch für Verkehrsunfälle zeigt die COST Studie [19] eine
Bandbreite von 0.35 Millionen (Frankreich) bis 2.9 Millionen (Schweiz) Franken (2000). Andere
Studien im Bereich Verkehr kommen auf Werte von 2.3 Millionen (Neuseeland), 4.7 und 6.4
Millionen ([79], [80]), 5.1 Millionen [47], 6.0 und 11.4 Millionen ([50], [51]) bis maximal 16.4
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Millionen Franken (2000) in einer Studie von [104]. Im Mittelfeld liegt die Studie von [93] mit
4.3 Millionen Franken (2000). Für Deutschland ergaben sich Werte von 1,65 Mio Euro [99] und
für Finnland, Frankreich und UK fand [13] Werte von 1,36-1,57 Millionen Euro.

6.8 Schlussfolgerungen und Zusammenfassung

In Literatur ergeben sich somit beispielsweise als gesamte direkte und indirekte Kosten, wobei

Tot Schwerverletzt leicht verletzt
[26] (2007) 1.300.000 56.000 3.000
Ecall 1.000.000 135.000 15.000
Eimpact [7] 1.300.000 180.000 28.000

Table 11: Direkte und indirekte Kosten in Abhängigkeit der Verletzungsschwere.

wiederum sehr hohe Kosten für Verstorbene zu beobachten sind, und somit insbesondere die
Rettung eines potentiell Verstorbenen, durch die Veränderung der Überlebenswahrscheinlich-
keit mittels der neue Technologie einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis haben wird.
Nicht alleine durch das Verhindern des Versterbens, sondern auch durch Verringerung der
Langzeiteinschränkungen, d.h. durch bessere Rehabilitationsprognosen und einhergehende Er-
werbsminderung ergibt sich ein immenser Einfluss. Somit ist der Erfolg der Behandlung nicht
mehr alleine durch das Überleben bestimmbar, sondern er muss in Abhängigkeit von der wieder
erreichten Lebensqualität gesehen werden. Neben dem Überleben sind Langzeitergebnis, Mor-
bidität, Funktionsfähigkeit und Lebensqualität von großer Bedeutung. Wer ein Polytrauma
überlebt, leidet oft nicht nur unter erheblichen körperlichen Funktionseinschränkungen, son-
dern auch unter chronischen traumainduzierten Schmerzzuständen, Einschränkungen der Ak-
tivitäten des täglichen Lebens, der Berufstätigkeit und sozialen Partizipation mit allen damit
verbundenen psychologischen Folgen. Häufig ist die Wiederaufnahme der Arbeit am selben
Arbeitsplatz zwar möglich, aber es sind in einem nicht unerheblichen Ausmaß berufliche Re-
habilitationsmaßnahmen, wie Umschulungen mit Berufswechsel, innerbetriebliche Umsetzun-
gen, Fortbildungen etc. notwendig. Ziel aller Rehabilitationsbemühungen muss immer die
frühe Reintegration in das soziale Umfeld und insbesondere in die Berufstätigkeit sein, um eine
eventuelle Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit mit vorzeitiger Berentung zu vermieden, sodass die
betroffene Person wieder sozial anerkannt wird und nicht länger das Gefühl hat, abhängig
vom sozialen Sicherungssystem und deshalb wert- und nutzlos zu sein. Die entstandenen
Nachteile haben die Unfallverletzten am eigenen Leib in Form einer dauerhaft eingeschränkten
Lebensqualität sowie die Beitragszahler in Form unnötiger, durch Versicherungsbeiträge fi-
nanzierter Rehabilitations- und Entschädigungskosten zu tragen, d.h. es entsteht auch ein
volkswirtschaftlicher Nutzen in Form von gesenkten Folgekosten durch Rehabilitation, Arbeit-
sausfall und Schadensersatzansprüche. Somit sind Aspekte der Rehabilitationsdauer, Wieder-
herstellung der Arbeitsfähigkeit oder dauerhafte Behinderungen nach einem Polytrauma von
großer volkswirtschaftlicher Bedeutung und damit einhergehend gilt: Je besser es dem Patienten
langfristig geht, umso weniger Ressourcen benötigt er, d.h. medizinische, soziale und rehabilita-
tive Folgekosten können geringer gehalten werden. Insgesamt ergibt sich aus der mehrfaktorielle
Analyse [39] als entscheidender Faktor für die Gesamtkosten die langfristige Erwerbsunfähigkeit
wegen Invalidität. Da diese auch vor allem vom initialen Verletzungsmuster abhängt, wird im
folgenden der ISS (der zwar manchmal nicht signifikant zu sein scheint) in Kombination mit
dem Alter eine entscheidende Rolle zur Prognose der volkswirtschaftlichen Kosten spielen.
Für die Schweizer Studie [39] ergeben sich in Euro im Jahr 2010 (Inflationsbereinigung: 2%.)
folgende Gesamtkosten.
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Wiederingegl. Invalide
Faktorverbrauch: 90.513 508.265
präklinische Kosten 1.071 1.536
klinische Kosten 20.422 60.722
postklinische Therapiekosten 21.309 317.906
verschiedene Folgekosten 47.711 128.101
Produktionsverlust: 93.647 1.111.039
kurzfristiger Produktionsverlust 50.625 181.501
langfristiger Produktionsverlust 0 775.274
Produktionsausfall anderer Sufen 43.022 154.264
realökonomische Gesamtkosten 184.160 1.619.304

Intangibel Kosten:
Lebensqualitätsverlust Opfer 139.295 738.986
Lebensqualitätsverlust Angehörige 55.191 871.248

Table 12: Übersicht über die Gesamtkosten in Abhängigkeit der Wiedereingliederung und In-
validität. Quelle: [39].

Für die Schweizer Studie [39] gelten zwei Drittel der Patienten als wiederhergestellt und reha-
bilitiert, aber es bleiben 35% dauerhaft invalide und erhielten eine Rente. Bei allen Studien ist
jedoch aber zu bedenken, dass einige wenige, sehr teure Fälle einen grossen Einfluss auf diese
Durchschnittskostensätze haben können. Der grösste Teil der realökonomischen Gesamtkosten
entsteht durch den Produktivitätsverlust (im Durchschnitt: 65%) und die klassischen Aus-
gaben für die primäre Krankenhausbehandlung (Rettungsdienst und die Akutbehandlung im
Krankenhaus) betragen effektiv im Durchschnitt nur 5%. Bei einem guten Heilungs- und
Wiedereingliederungserfolg sinken alle Kostenanteile, und der langfristige Produktivitätsverlust
fällt ganz weg. Ein rentenloses Polytrauma kostet durchschnittlich insgesamt rund ein Neuntel
eines invaliden Patienten. Neben diesen ökonomischen Kosten entstehen auch menschliche (in-
tangible) Kosten in Form von Lebensqualitätsverlust des Patienten und seiner Angehörigen, im
beträchtliche Ausmass. Je nach Studie hat das menschliche Leid einen Anteil von mindestens
50% der gesamten Kosten und stellt somit einen wesentliche Bestandteil der Kosten bei den
Patienten dar. Generell kann man anmerken, dass die intangiblen Kosten des menschliches Lei-
des in Kombination mit den indirekten Ausfallkosten mehr als zwei Drittel der Gesamtkosten
ausmachen, und somit im Endeffekt die, für diese langfristigen Konsequenzen verantwortliche
medizinische Notfallversorgung bzw. Behandlung nur sehr verhältnismässig geringe Kosten
aufweist. Angesichts der enormen Folgekosten des Polytraumas ist es evident, dass nur die
primäre Prävention von Unfällen diese volkswirtschaftliche Last wirklich effizient reduzieren
kann.
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Figure 21 gibt einen Länderüberblick auf die Gesamtkosten:

BMVIT – UNFALLKOSTENRECHNUNG STRASSE 2007  ENDBERICHT - LANGFASSUNG 

H E R R Y / Z T L / K f V   SEITE 137

5 Unfallkosten im europäischen Vergleich 
Um die ermittelten Ergebnisse der Unfallkosten in Österreich im europäischen Umfeld einordnen 

zu können, werden die im Kapitel 4.3 angeführten Kosten pro Verunglückten in Österreich im Jahr 

2006 mit Kosten pro Verunglückten in anderen europäischen Staaten oder gesamteuropäischen 

Studien verglichen. 

Staat Jahr Anmerkung zur Methode
leicht

Verletzten
schwer

Verletzten
Getöteten

Österreich 1) 2006 inkl. Wert des menschlichen Leides mittels WTP 23 317 2.676

Schweiz 2) 2004 inkl. Wert des menschlichen Leides mittels WTP 21 197 2.239

Deutschland 3) 2003 ohne Wert des menschlichen Leides mittels WTP 4 84 1.164

Großbritannien 4) 2005 inkl. Wert des menschlichen Leides mittels WTP 17 216 1.919

Norwegen 5) 2002 inkl. Wert des menschlichen Leides mittels WTP 41 474 3.016

Niederlande 6) 2005 inkl. Wert des menschlichen Leides mittels WTP 8 254 2.448

1) Herry, ZTL, KfV: Österreichische Unfallkostenrechnung 2007 unter berücksichtigung des menschlichen Leids

2) ECOPLAN: Unfallkosten im Strassen- und Schienenverkehr der Schweiz, Aktualisierung für die Jahre 1999 bis 2004

3) BASt: Unfallkostenrechnung Straße 2003

5) ROSEBUD: Framework for the assessment of road safety measures, 2006

6) SWOV - Institute for Road Safety research: SWOV Fact sheet - Road crash costs, The Netherlands 2007

Herry 2008

Unfallkosten pro Verunglückten im europäischen Vergleich

Kosten proin 1.000 EUR

4) UK Department of Transport: Highways Economics Note No. 1, 2005 Valuation of the Benefits of Prevention of Road Accidents and Casualties, 
2007

 
Tabelle 79: Unfallkosten pro Verunglückten im europäischen Vergleich 

Im Vergleich zu den ausgewählten Staaten liegen die Kostensätze pro Verunglückten für 

Österreich relativ hoch. Nur in Norwegen zeigen sich noch deutlich höhere Werte (trotz eines 

älteren Betrachtungsjahres). Die Werte in der Schweiz und in den Niederlanden sind mit jenen 

Österreichs durchaus vergleichbar – die Betrachtungsjahre sind auch hier etwas älter als das für 

Österreich angeführte Jahr 2006. Ein deutlicher Unterschied in den Kostensätzen zeigt sich 

ausschließlich in Deutschland. Dies liegt daran, dass bei der Ermittlung der Unfallkosten einzig in 

Deutschland der Wert des menschlichen Leides nicht mittels Anwendung der Willingness-to-pay-

Methode, sondern über Schmerzensgeldzahlungen ermittelt wurde (wie dies auch noch bei der 

letzten Unfallkostenrechnung für Österreich der Fall war). 

Figure 21: Gesamtkostenvergleich. Quelle: [26].

Eine schöne Unterscheidung von tangiblen und intangiblen Kosten zeigt Figure 22:
Comparison between Cost-of-damages

and Willingness-to-pay

---$3,397Only property damage

$3,580,536$962,440Fatality

$752,988$685,781Injury Level 5 (Critical)

$221,951$202,141Injury Level 4 (Severe)

$120,018$114,771Injury Level 3 (Serious)

$43,655$39,759
Injury Level 2

(Moderate)

$13,418$12,200Injury Level 1 (Minor)

Willingness-to-payCost-of-damagesAccident severity

Annotation: Injury Levels correspond to the accident severity scale

of the American Association of Automotive MedicineFigure 22: Gesamtkostenunterteilung nach Tangibilität. Quelle: [31].

7 Zeitgewinn und Technologiefaktoren

Grundsätzlich stehen die Ziele der neuen Technologie, also insbesondere die Verbesserung der
Versorgung in Form von

• Reduzierung der Schwerverletzten bzw. der Verletzungschwere

• Reduzierung der Anzahl von Getöteten

im Mittelpunkt der ökonomischen Analyse. Grundsätzlich ergibt sich aus der Literatur im
Rettungswesen als entscheidender Einflussfaktor die Zeit.
Viele Autoren quantifizieren die Veränderungen der Überlebenswahrscheinlichkeiten anhand
von Minutenveränderungen, manche sogar im Sekundentakt, was die Kostbarkeit der Zeitkom-
ponente äusserst deutlich werden lässt und die Wichtigkeit einer optimal organisierten und
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schnellstmöglichst ausgeführten Erstversorgung unabdingbar und unersetzlich macht. Im Ret-
tungswesen wird oft von der ”Golden Hour” für den Patienten gesprochen, die entscheidend
für das Überleben ist. Insbesondere auch die so genannten Golden Hour diseases, wie beispiels-
weise Myokardinfarkt, der innerhalb von 1-2 Stunden ohne Behandlung tödlich verläuft oder
ein Polytrauma, was innerhalb einer Stunde behandelt werden muss, verdeutlicht bereits den
riesigen Zeitdruck auf den Rettungsprozess bzw. die Erstversorgung. Bei Atemstillstand und
starken Blutungen liegen die lebenskritischen Zeitpunkte bei 10 bzw. 30 Minuten.

24 Ausgangslage und Stand der Forschung

inhalt bei bewusstlosen Personen verursacht werden. Da nach einem Unfall eine vitale
Gefährdung zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintreten kann, ist davon auszugehen,
dass eine möglichst frühe suffiziente Hilfe für die Lebenserhaltung von entscheidender
Bedeutung ist.

Abb. 4. Letalitätsverlauf bei verschiedenen vitalen Gefährdungen nach Cara [Cara1981]

1.1.2 Einflussfaktor: Laienhilfe

Eine Verkürzung des therapiefreien Intervalls kann, neben einer Minimierung der
Zeit vom Unfall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, auch durch suffiziente Erste-
Hilfe-Maßnahmen von zufällig anwesenden Personen (Laien) erreicht werden. Auf-
grund des Zeitvorteils haben Laien in kritischen Notfallsituationen deutlich bessere
Ausgangsbedingungen, dem Patienten zu helfen, als der i.d.R. später eintreffende Ret-
tungsdienst [Schlechtriemen2003, Sefrin1985]. Eine suffiziente Versorgung der
Unfallopfer setzt voraus, dass einerseits anwesende Laien die Initiative ergreifen und
helfen und andererseits die Qualität der Hilfeleistung ausreichend ist, um die Zeit bis
zum Eintreffen des professionellen Rettungsdienstes zu überbrücken.

1.1.2.1 Hilfsbereitschaft in Notfallsituationen

Eine Untersuchung der Notfallversorgung durch Erst-Helfer in einer ländlichen
Region hat gezeigt, dass in 97% der Fälle medizinische Laien vor Eintreffen des Ret-
tungsdienstes am Einsatzort waren. Doch nur in wenigen Fällen wurden von den anwe-
senden Laien die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt [Donner1999]. 

Die Ursachen der unterlassenen Hilfeleistung sind vielschichtig. Eine Untersuchung
der Philipps-Universität Marburg hat gezeigt, dass die Hilfsbereitschaft vor allem durch
die Motivation und Kompetenz der potentiellen Helfer beeinflusst wird. Weitere Ein-
flussgrößen sind u.a. die Angst vor Infektionen und juristischen Konsequenzen bei
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Figure 23: Einfluss der Zeit auf die Letalität. Quelle: [48].

Somit erklärt sich auch der Einfluss des Eintreffzeitpunktes bzw. der Erstverorgung auf die
Überlebenswahrscheinlichkeit in den folgenden Studien. [107] beziffert den durchschnittlichen
Einfluss einer Reduktion der Eintreffzeit der Rettungskräfte von 21 auf 12 Minuten mit einer
Verbesserung der Überlebenswahrscheinlichkeit von 12 %, bzw. eine Reduktion von 13 auf
8 Minuten mit 7%. [55] kommen bei einer (utopischen) Eintreffzeit von 5 Minuten auf eine
Überlebenschance von 85% un bei 20 Minute auf 60%. Bei einem Herzkreislaufstillstand liegt
die Überlebenswahrscheinlichkeit nach 15 min bei 6%, bei 8 Minuten: 8% und bei 5 Minuten:
11% , was in [107] in eine grobe Regel von 10%-ige Verringerung in den Anfangsminuten
angegeben wird. In [108] bedeuten 1 Minute eine 0,3%-ige Verschlechterung für Traumapa-
tienten und Patienten mit schwere Bauchverletzungen und eine 5%-ige Veränderung bei Kam-
merflimmern. Auch hier wird deutlich, wie wichtig die ersten Minuten sind und grundsätzlich
lässt sich bei einer therapiefreien Zeit von mehr als 25 Minuten ein immenser Anstieg der
Sterblichkeit beobachten (Cowley et al.: 20 Min entspricht einer Verdreifachung der Mortalität).
Eine invasive prähospitale Intensivmedizin bei schwer bzw. akut lebensbedrohlich verletzten
Patienten ist nur erfolgreich, falls eine Schranke von 30 min überlebt wird. Angesichts der
Zahlen lässt sich leichter die sehr hohe Prozentzahl von 20-37% Patienten nachvollziehen, die
aufgrund von Mismanagement versterben, denn eine Fehlentscheidung beispielsweise bei der
Nutzung der Ressourcen oder der Reihenfolge des Abtransportes, führt zu einer Verhinderung
bzw. Verzögerung der klinischen Optimalversorgung. Dieser Verzögerungen summieren sich
auf und können Kettenreaktionen nach sich ziehen, da meist von sich beschleunigenden lebens-
bedrohlichen Konsequenzen für die zeitkritischen Patienten auszugehen ist. Über diesen Mech-
anismus erhält eine Übertriagierung ihren schwerwiegenden Charakter.
Zusammenfassend wirkt eine Verkürzung der Zeit bis zum Eintreffzeitpunkt bzw. zum Erstver-
sorgungszeitpunkt als entscheidender Faktor positiv sowohl auf das Überleben generell, als auch
auf die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Verringerung der Verletzungsschwere ein.
Dieser Zeitfaktor wird durch die neuen Technologien im Vergleich zum Ist-Zustand der papier-
basiert Lösung ohne Vernetzung an unterschiedlichen Prozessen im Rettungsprozess adressiert:

• Durch die effizientere und schnellere Triagierung mit Hilfe der PDA/RFID-Lösung ergibt
sich ein Zeitgewinn bis zur Erstmassnahme. Dies geschieht zum einen allein durch den
schnelleren Triagierungsprozess pro Patient und zum anderen durch die Einsparungen
der persönlichen Abgabe der Verletztenkarte, die aufgrund der Vernetzung zur Leitstelle
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überflüssig wird. Als Konsequenz ergibt sich durch die Akkumulation der Ersparnisse pro
Opfer eine frühere Erstsichtung und -versorgung für jeden Patienten.

• Durch die Vernetzung der Leitstelle mit allen Beteiligten und der Empfang von Übersichts-
karten und -daten durch die Drohnen, ergibt sich sowohl ein besserer und schneller
erworbener Überblick über die Lage am Unfallort, als auch über die Situation in den
Krankenhäuser und bei den Rettungsdiensten. Dies ermöglicht eine schneller, effizienter
und umfassende Organisation des Abtransportes und eine besser vorbereitete Aufnahme
in den Kliniken. Damit entsteht wiederum ein Zeitgewinn bis zur qualitativen Behand-
lung/Klinik.

Insgesamt geht es darum, dieser gesamten Zeitkomponente bzw. den einzelnen gewonnenen
Zeiteffekten in Abhängigkeit der Einzeltechnologien und der Gesamttechnologie einen Nutzen
zuzuordnen. Sowohl die schnellere und frühere Erstversorgung als auch der schnellere Ab-
transport und die effizientere Vorbereitung der aufnehmenden Kliniken wirken sich positive auf
den Verletzungsverlauf bzw. den Erhalt von möglicherweise gefährdeten Leben aus. Somit
kann man als Nutzengrösse im ersten Fall die qualitative höherwertige Lebensjahre und im
zweiten Fall die generell gewonnenen (qualitätsangepassten) Lebensjahre anführen. Aus volks-
wirtschaftlicher Sicht würde das einen Gewinn an produktiven Ressourcen bzw. die Einsparung
an direkten Ressourcenkapazitäten bedeuten.
An einigen Interventionsstellen der Technologiekomponenten gibt es jedoch kleiner Einschrän-
kungen bzw. potentielle Probleme bei der Generierung des Zeitvorteils. Beispielsweise wurde
durch den Einsatz der Handcomputer in einer vergleichbaren Studie ([71]) mit einem ähnliche
PDA, die elektronischbasierte Triage im Vergleich zur papierbasierten Triage nicht verkürzt,
sondern dauerte im Schnitt etwas länger (11 Sekunden). Jedoch ergaben sich erhebliche Lern-
effekte bei der Handhabung, so dass auf längere Sicht bzw. nach der Eingewöhnungsphase
von kürzeren Triagezeiten ausgegangen werden kann. Da jedoch die elektronischbasierte Triage
nicht nur den Triageprozess selbst optimieren möchte, sondern auch hauptsächlich über die
Datenübertragung zur Leitstelle den Zeiteffekt adressiert, wäre selbst eine längere Triagezeit
(in gewissem Rahmen) verkraftbar.
Zum anderen spielt die hohe Sensitivität der zufälligen Triage- bzw. Abtransportreihenfolge
eine entscheidende Rolle auf die Auswirkung der Zeiteffekte und dementsprechend auf den
erzielten Nutzen. Die Zeit hat für jedes Opfer (je nach Verletzungsschwere) eine andere Wer-
tigkeit. Generell betrifft dies den Abtransport, angenommen wir haben n abzutransportierende
Patienten und mit der jeweilige Anzahl der in die Gruppe Rot (r), Gruppe Gelb (g) und Gruppe
Grün (gr) triagierten Patienten gilt r + g + gr = n. Somit ergibt sich alleine innerhalb der
Gruppe i, i = r, g, gr, bei einer Anzahl von k zeitgleich verfügbaren Krankenwagen i!

k!(i−k)!

Möglichkeiten des Abtransportes und dementsprechend unterschiedliche Auswirkungen auf die
einzelnen Opfer. Kombiniert man die ganzen Möglichkeiten des Abtransportes erhält man eine
riesige Anzahl

∏
i, i∈{r,g,gr}

i!
k!(i−k)!

von variierenden Ergebnissen. Zieht man dazu auch noch un-

terschiedliche Verfügbarkeiten der Krankentransportfahrzeuge, d.h. zeitvariable Anzahlen k(t),
in die Überlegung mit ein, kommt es zu weitaus komplexeren und differenzierten Ergebnissen.
Ähnliche Überlegungen können auch auf der Ebene der Triagierung und der Triagereihenfolge
angestellt werden, was wiederum zu stark divergierenden Ergebnissen führt. Insbesondere Pa-
tienten mit Verletzungen, die innerhalb von Minuten erstversorgt werden müssen, aber z.B.
bei 100 Verletzten an 99. Stelle triagiert wurden, sind im Vergleich zu einer Triagierung an
zweiter Stelle möglicherweise nicht mehr zu retten und verändern das Ergebnis signifikant. All
diese Überlegungen zeigen die hohe Sensitivität der Ergebnisse auf und haben damit auch einen
Einfluss auf deren Interpretationsgehalt.
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8 Modellierung der Technologie-Dynamik der Verletzun-

gen

8.1 Voraussetzungen an die Modellierung

Grundsätzlich wurde klar, dass die Technologie über die Zeiteinsparungen und daraus resul-
tierenden Veränderungen bzw. Verbesserungen der Verletzungen wirkt. Daher muss die Model-
lierung über eine zeitdynamische Komponente erfolgen, die gleichzeitig auch noch die medizinis-
chen Bausteine zur Messung von Verletzungsschwere, also einem Teil der Zielgrössen, inkludiert.
Insbesondere bedeutet dies, dass in diesem Indikator verschiedene Zeiteffekte modelliert werden
können.
Die Zeiteffekte der generell schnelleren Triage, also insbesondere für Opfer, die am Ende
triagiert wurden, kann also nur mit dem papierbasierten Fall verglichen werden, wenn eine
Zurückrechnung auf den Basiszeitpunkt, also den Eintreffzeitpunkt, möglich ist. Damit wäre
gewährleistet, dass die initiale Situation des Opfers, die in beiden Fällen identisch ist (altes Sys-
tem und neue Technologie), dynamisch bis zur jeweiligen systembedingten Erstversorgung bzw.
Klinikversorgung verfolgbar und somit immer vergleichbar ist. Damit ergibt sich aber unmit-
telbar, dass in irgendeiner Form der Verlauf des Zustandes der Opfer quantifizierbar sein muss,
wobei bei der Bewertung eine zeitabhängige Abweichung bzw. Verschlechterung eingebaut wer-
den muss. Interessant ist somit der Zustand des Opfers bei Beginn der ”richtigen” klinischen
Behandlung. Der Vergleich des Zustandes eines Patienten mit oder ohne neuer Technologie
entscheidet somit über die Effizienz der Technologie, d.h. die mögliche Vorhersage des Verlet-
zungszustandes bei papierbasierter Triage im Krankenhaus in Relation gestellt zur Prognose
des Innovations-Setups. Jedoch ist nicht nur der Zeitunterschied des Klinikeintritts entschei-
dend, auch die Möglichkeit, dass ein Patient aufgrund zu langer Triagezeit bereits gestorben
ist, bis die Triagierungskräfte bei ihm angekommen sind, bedarf eine genaueren Betrachtung.
Zusätzlich muss der Effekt berücksichtigt werden, dass bei gleichbleibenden Ressourcen des
Abtransports (der gewissermassen schubweise von statten geht), ein schnellerer Überblick über
die zuerst Abzutransportierenden, elementar für Schwerverletzte ist. Es gibt gewissermassen
einen kritischen Zeitpunkt, an dem der Schwerverletzte spätestens triagiert sein muss, um für
den Abtransport in Frage zu kommen. Wird dieser eingehalten, ist der einfache Vergleich von
Zuständen im Krankenhaus ausreichend, um den Einfluss der Technologie zu messen. Andern-
falls bedeutet es, dass der Zustand des Patienten sich soweit verändert hat, das sein sofortiger
Abtransport zu Gunsten anderer Opfer nach hinten verschoben wird bzw. in die Kategorie der
Verstorbenen abgedriftet ist.
Grundsätzlich soll die Modellierung, um mögliche Nutzengewinne determinierbar zu machen,
die folgenden Veränderungen im Vergleich zum Ist-Zustand abbilden:

• bessere Verläufe der Verletzungen und damit verbundene

– Einflüsse auf direkte Behandlungskosten

– Einflüsse auf indirekte Kosten

• Verringerung der Sterberate

Somit steht die nichttrivale Frage im Raum, welche Variable die gewünschte Verbindung zwis-
chen medizinischen Daten und deren Kosten erfüllt. Zusätzlich muss diese auch dokumentiert
bzw. nachvollziehbar vergleichbar mit dem Nicht- Technologieeinsatzfall sein, sowie in der Lit-
eratur auffindbar und mit Daten belegbar sein. Wie bereits gesehen, beziehen sich die Kosten
in der Gesamtkostenrechnung sowohl bei den direkten als auch bei den indirekten Kosten, auf
Verletzungsschweregruppen (nach Scores). Somit wäre eine zeitabhängige Überlebensprognose
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in Abhängigkeit von erfassten Verletzungsscoresmasszahlen ideal, d.h. eine initial Einschätzung
kombiniert mit einer zeitabhängige Abweichungen des Verletzungszustandes bzw. der Verlet-
zungsveränderungen und deren Auswirkungen auf die zeitlich weiterlaufende Überlebensprognose.
Im Groben können vier Zeitpunkt der Datenaufnahme bzw. deren Dynamik berücksichtigt wer-
den:
1. Befund am Unfallort
2. Befund in der Notaufnahme
3. Befund bei Aufnahme in die Intensivstation
4. Befund bei Entlassung
Wie oben erwähnt, spielt auch das Überleben der Opfer eine entscheidende Rolle, das auch
eng mit der Schwere der Verletzungen zusammenhängt. Daraus folgt, dass sich ein Mass zur
Bewertung des gesundheitlichen Zustandes des Patienten im Sinne einer verletzungsspezifischen
dynamischen Überlebenswahrscheinlichkeit anbietet. Die entscheidende Idee dabei ist, die Mo-
dellierung der Zeiteffekte über die Veränderungen der Überlebenswahrscheinlichkeiten zu kon-
struieren. Diese hängt von vielen verletzungsspezifische Kriterien wie der Schwere, dem Verlauf
ohne bzw. mit Hilfsmassnahmen, den Vorerkrankungen, dem Alter, etc ab. Ausschlaggebend
dabei sind die Zeitfaktoren in Form von Zeitpunkten in denen gewisse Massnahmen erfol-
gen, wie Eintreffzeitpunkt, Triagezeitpunkt, Erstversorgezeitpunkt, Transportzeitpunkt oder
Behandlungszeitpunkt. Unmittelbar hier beeinflusst auch die Art des Abtransportes zur kli-
nischen Behandlung (Helikopter, Krankenwagen, usw.) direkt über die benötigte Zeit, als
auch durch unterschiedliche Versorgungsniveaus in den Transportmitteln den weiteren Verlauf.
Insgesamt kann man von einem sehr komplexen Netz von Einflussfaktoren sprechen und um
eine Analyse durchführbar zu machen, wird sich auf einzelne Kriterien beschränkt, die auch
während des Rettungsprozesses messbar bzw. beobachtbar sind. Somit verbleiben für eine
Überlebenswahrscheinlichkeitsprognose die folgenden eingeschränkten Einflussfaktoren

• Verletzung/Zustand zum Triagezeitpunkt

• Veränderungsfunktion der Verletzung im Zeitablauf abhängig von Verletzung und Zeit-
faktoren

• Alter

Mit Blick auf die oben behandelten Scores und die bei der Triage erhobenen medizinischen
Daten bietet sich die Implementierung der Überlebenswahrscheinlichkeitsprognose TRISS als
zeitabhängige Verletzungsverlaufsfunktion an. Bei TRISS wird die Prognose mittels der folgen-
den Variablen ermittelt

• Triagekriterien: Atemfrequenz, Puls und mentaler Status

• Verletztungschwere (ISS)

• Alter

Konkret berechnet sich der zeitabhängige TRISS bei stumpfen Verletzungen, die bei der DGU
rund 96% der Verletzungen ausmachen, folgendermassen:

TRISS(stumpf, t) :=
1

(1 + e−x(t))
mit

x(t) := 0, 9544 ·RTS(t)− 0, 0768 · ISS − 1, 9052 · (Alter ≥ 55)− 1, 247

Diese explizite Modellierung der Zeit als endogener Bestandteil des Patientenzustands und
seiner Veränderung bedeutet eine Neuerung bzw. entscheidende Verbesserung zur Quantifizierung
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von Zeiteffekten, da in bisherige Studien im Gebiet der Wirksamkeit von gesundheits- bzw.
rettungstechnischen Geräten immer von fix exogen vorgegeben Verbesserungspotentiale einer
Massnahme ausgegangen wird. So wird beispielsweise in Studien ([3], [48]) zur Wirksamkeit
von automatischen Unfallmeldungen bzw. eines Telemedizinansatzes angenommen, dass die
möglichen (unbestimmten) Zeiteinsparungen die Verletzungsschwere bzw. die Abweichung von
Verletzungsgruppe (schwer zu leicht) um eine exogen vorgegebenen Prozentzahl verändert. Die
eigentlich endogen, über die Zeiteffekte bestimmte Wirksamkeit auf die Zielgrössen, werden
somit schon auf einer nachgelagerten Analysestufe, der Ebene der Zielgrösse, direkt exogene
vorgegeben. Dies vereinfacht natürlich die Analyse immens, bildet aber in keiner Weise den
eigentlich relevanten und tatsächlichen von endogenen Zeitfaktoren beeinflussten Verlauf bzw.
die Veränderung der Zielgrösse bzw. den Einfluss dieser Faktoren auf die individuelle Verlet-
zungsänderungen ab. Da die Zeiteinsparungen jedoch der Faktor sein soll, der die Verbesserung
bewirken soll, muss einer Abweichung dieser im Verlaufsprozess auch einen Effekt auf die
Zielgrösse beinhalten.

8.2 Modellierung

Basierend auf der Wahl des TRISS zur Endogenisierung der Zeiteffekte, muss die Dynamik
über einen der Parameter RTS oder ISS verlaufen. Da die Verletzungsschwere anatomischer
Natur ist, wird angenommen, dass diese im Rettungsprozess nicht zeitkritisch ist und somit die
Dynamik bzw. die Verschlechterung eines Zustandes nur über die physiologischen Parameter
determinierbar ist. Das heisst, dass der ISS und implizit der AIS-Wert keiner Veränderung
über die Zeit unterliegt. Dies ist in dem Sinne sinnvoll, da sich anatomische Verletzungen
im Zeitablauf ohne Auswirkungen von aussen im Prinzip nicht verändern (Bsp. Fraktur).
Somit spielen also die im RTS abgefragten physiologische Kriterien GCS, Puls und Atmung
die entscheidende Rolle. Diese Werte sind Grundlage des Triageprozesses und werden auch
zeitlich im Triageablauf (öfters) geprüft und dokumentiert, um die Kategorisierung in Sichtungs-
gruppen vorzunehmen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass den einzelnen Parametern
Atemfrequenz, Puls und beste motorische Reaktion/Fähigkeit auf schmerzhaften Stimuli, beim
Triagieren keine Skalenwert (also 0-4), wie beim RTS zugeordnet werden. Dies stellt jedoch
aus Modellierungssicht kein Problem dar, da es nachträglich ermittelbar ist. In [90] wird die
Dynamik eines RPM-Score (Respiratory rate, Pulse rate, Motor response) durch Expertenein-
schätzungen im 30 Minuten-Takt vorgestellt (Figure 24).

STM with START. Since START does not provide
guidance on ordering victims within each category,
we assume all possible orderings within these cate-
gories, and present outcome by range. We also present
the outcome of a ‘‘worst-first’’ strategy because START,
in concept and as practiced, suggests treating the worst
victims first.

Three sets of five simulations of 60 victims were
performed. All sets have the same five distributions of
victim severity: 1) immediates only; 2) equal mix of
immediates and delayeds; 3) twice as many immedi-
ates; 4) twice as many delayeds; and 5) delayeds only.
In set 1, we assume abundant resources sufficient to
transport 20 victims per 30 minutes. In set 2, we
assume a more resource-constrained environment
(e.g., when access/egress is restricted) and a reduced
transport rate of 10 victims per 30 minutes. In set 3,
we assume severe resource limitations (e.g., rural
setting or extrication) and a transport rate of six
victims per 30 minutes. For simplicity of the simula-
tions, and even though we know that there is wide
overlap between START immediates and delayeds, all
immediates are assumed to have lower RPM scores
than all delayeds. (See Table 2 for the patient distri-
butions used in the simulations.)

The linear programming software used for the
simulations was LINDO/PC, Release 6.1 (LINDO
Systems, Inc., Chicago, IL).

Institutional Review Board Approval Deemed
Unnecessary. The authors did not have access to
patient identifiers or trauma center identifiers. The
study was determined to be exempt from institutional
review board consideration as advised by the Penn-
sylvania Trauma Systems Foundation, as the data
identify neither the patient nor the participating
hospital.

RESULTS

Survival Probability Estimates. Recall the logistic
function for estimating survival probabilities:
Ps ¼ 1=ð11e2wÞ, where Ps is the survival probability
estimate and w ¼ w01ðw1xRPMÞ. The weights com-
puted on the design set were 22.8877 and 0.5710,
respectively, for w0 and w1. These were then used to
compute survival probabilities for each RPM value,
which in turn were used to compute C, HL, and NHL
for the design set and the test set. As shown in Table 3,
the survival probabilities for the design set and test
set are virtually identical. This indicates that the
correlation coefficients determined with the design
set accurately extend to the test set.

TABLE 2. Simulation Distributions

Distribution
Number

STM*
Categories

START*
Categories

1 10 each: 2, 3, 4, 6, 7, 8 All immediate
2 10 each: 2, 3, 4 Immediate

10 each: 6, 7, 8 Delayed
3 14 each: 2, 3, 4 Immediate

6 each: 6, 7, 8 Delayed
4 6 each: 2, 3, 4 Immediate

14 each: 6, 7, 8 Delayed
5 10 each: 6, 7, 8, 9, 10, 11 All delayed

*STM = Sacco triage method; START = simple triage and rapid
treatment.

TABLE 3. Probability Survival Estimates for
Scene RPM* Values

Survival Probabilities

RPM Values Design Set Total Set

12 0.98 0.98
11 0.97 0.97
10 0.94 0.94
9 0.91 0.90
8 0.84 0.84
7 0.75 0.75
6 0.63 0.63
5 0.49 0.49
4 0.35 0.35
3 0.24 0.23
2 0.15 0.15
1 0.090 0.089
0 0.052 0.052

*RPM = respiratory rate, pulse rate, and motor response.

TABLE 4. Concordance (C) and Normalized
Hosmer-Lemeshow (NHL) Statistics for Scene
RPM* Values

C HL No. Patients
NHL (HL/No.
Patients)

Design set 0.84 31 38,230 0.00082
Test set 0.83 34 38,229 0.00090

Total set 0.84 54 76,459 0.00071

*RPM = respiratory rate, pulse rate, and motor response.

TABLE 5. Delphi Estimates of RPM* Values in
30-minute Time Intervals

Initial
RPM

Time Interval

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 12 12 11 11 10 10 10 10 9 9 8 8
11 11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6 5
10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4
9 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0
8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0
7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*RPM = respiratory rate, pulse rate, and motor response.
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Figure 24: Dynamik des RPM-Scores. Quelle: [90].

45



Die RPM-Dynamik impliziert nach geeigneter Transformation auch für den RTS eine Dynamik.
Die Dynamik bezieht sich auf den Zeitraum, in dem die Patienten auf den Abtransport warten
und keine bzw. geringe medizinische Behandlung bekommen, d.h. es gibt eine minimale Be-
handlung durch die Rettungskräfte, wie beispielsweise Freimachen der Atemwege oder Druck-
verband bei starken Blutungen, jedoch keinen länger andauernde Therapie, wie Infusionen
oder invasive Eingriffe. Für den RPM-Score werden die drei Kategorien wiederum jeweils mit
Werten zwischen 0 bis 4 nach dem folgenden Schema gewichtet und daraufhin addiert, somit
ist RPM ∈ {0, 1, 2, ...., 12}.

Wert Atemfrequenz Puls Beste motorische Reaktion
0 0 0 kein Schmerzempfinden
1 1-9 1-40 langsamer Reflexe, Ausstrecken der Arme und Beine möglich
2 ≥36 41-60 schnelle Wegbewegung von Schmerzzentrum
3 25-35 ≥ 121 Lokalisierung/Versuch der Entfernung der Schmerzen
4 10-24 61-120 Ausführung von Befehlen

Table 13: RPM-Skala

Die Transformation von RPM zu RTS (und damit TRISS) bedeutet die unterschiedlichen Inter-
vallschachtellungen in den einzelnen Kategorien ineinander zu überführen. Prinzipiell ist eine
Transformation und darauf basierend die Erstellung einer RTS-spezifischen Dynamiktabelle
vorstellbar und sinnvoll für die Modellierung und auch für weiterführende Arbeiten, jedoch soll
an dieser Stelle ein alternativer Weg vorstellt werden. Dieser Ansatz funktioniert über die Dy-
namik der, mit den einzelnen RPM-Werten korrespondierenden Überlebenswahrscheinlichkeiten
und ist deshalb sehr gut geeignet, um die TRISS-Prognose bis zur Klinikaufnahme zu beschreiben.
Anhand der auf den RPM-Score angepassten TRISS-Formel Prob: Prob(t) = 1

1+e−w , mit
w = w0 + (w1RPM(t)), wo = −2, 8877 und w1 = 0.5710, ergeben sich die in Figure 25 ge-
listeten Überlebenswahrscheinlichkeiten.

STM with START. Since START does not provide
guidance on ordering victims within each category,
we assume all possible orderings within these cate-
gories, and present outcome by range. We also present
the outcome of a ‘‘worst-first’’ strategy because START,
in concept and as practiced, suggests treating the worst
victims first.

Three sets of five simulations of 60 victims were
performed. All sets have the same five distributions of
victim severity: 1) immediates only; 2) equal mix of
immediates and delayeds; 3) twice as many immedi-
ates; 4) twice as many delayeds; and 5) delayeds only.
In set 1, we assume abundant resources sufficient to
transport 20 victims per 30 minutes. In set 2, we
assume a more resource-constrained environment
(e.g., when access/egress is restricted) and a reduced
transport rate of 10 victims per 30 minutes. In set 3,
we assume severe resource limitations (e.g., rural
setting or extrication) and a transport rate of six
victims per 30 minutes. For simplicity of the simula-
tions, and even though we know that there is wide
overlap between START immediates and delayeds, all
immediates are assumed to have lower RPM scores
than all delayeds. (See Table 2 for the patient distri-
butions used in the simulations.)

The linear programming software used for the
simulations was LINDO/PC, Release 6.1 (LINDO
Systems, Inc., Chicago, IL).

Institutional Review Board Approval Deemed
Unnecessary. The authors did not have access to
patient identifiers or trauma center identifiers. The
study was determined to be exempt from institutional
review board consideration as advised by the Penn-
sylvania Trauma Systems Foundation, as the data
identify neither the patient nor the participating
hospital.

RESULTS

Survival Probability Estimates. Recall the logistic
function for estimating survival probabilities:
Ps ¼ 1=ð11e2wÞ, where Ps is the survival probability
estimate and w ¼ w01ðw1xRPMÞ. The weights com-
puted on the design set were 22.8877 and 0.5710,
respectively, for w0 and w1. These were then used to
compute survival probabilities for each RPM value,
which in turn were used to compute C, HL, and NHL
for the design set and the test set. As shown in Table 3,
the survival probabilities for the design set and test
set are virtually identical. This indicates that the
correlation coefficients determined with the design
set accurately extend to the test set.

TABLE 2. Simulation Distributions

Distribution
Number

STM*
Categories

START*
Categories

1 10 each: 2, 3, 4, 6, 7, 8 All immediate
2 10 each: 2, 3, 4 Immediate

10 each: 6, 7, 8 Delayed
3 14 each: 2, 3, 4 Immediate

6 each: 6, 7, 8 Delayed
4 6 each: 2, 3, 4 Immediate

14 each: 6, 7, 8 Delayed
5 10 each: 6, 7, 8, 9, 10, 11 All delayed

*STM = Sacco triage method; START = simple triage and rapid
treatment.

TABLE 3. Probability Survival Estimates for
Scene RPM* Values

Survival Probabilities

RPM Values Design Set Total Set

12 0.98 0.98
11 0.97 0.97
10 0.94 0.94
9 0.91 0.90
8 0.84 0.84
7 0.75 0.75
6 0.63 0.63
5 0.49 0.49
4 0.35 0.35
3 0.24 0.23
2 0.15 0.15
1 0.090 0.089
0 0.052 0.052

*RPM = respiratory rate, pulse rate, and motor response.

TABLE 4. Concordance (C) and Normalized
Hosmer-Lemeshow (NHL) Statistics for Scene
RPM* Values

C HL No. Patients
NHL (HL/No.
Patients)

Design set 0.84 31 38,230 0.00082
Test set 0.83 34 38,229 0.00090

Total set 0.84 54 76,459 0.00071

*RPM = respiratory rate, pulse rate, and motor response.

TABLE 5. Delphi Estimates of RPM* Values in
30-minute Time Intervals

Initial
RPM

Time Interval

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 12 12 11 11 10 10 10 10 9 9 8 8
11 11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6 5
10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4
9 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0
8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0
7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*RPM = respiratory rate, pulse rate, and motor response.
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Figure 25: RPM induzierte Überlebenswahrscheinlichkeit. Quelle: [90].

Für die gewünschte Vergleichbarkeit ist es nötig, die Überlebenswahrscheinlichkeitsprognose des
Patienten i zum Zeitpunkt t0(i) des Eintreffzeitpunktes zu bestimmen. Dies geschieht durch
Berechnung der Prob zum Zeitpunkt t1(i) des Triagezeitpunktes und der Zurückrechnung mit
Hilfe der Dynamik auf eine Überlebenswahrscheinlichkeitsprognose zum Zeitpunkt t0. Ausge-
hend von dem Basiswert zum Zeitpunkt t0 kann der Verlauf bis zum Klinikeintritt t2(i), bzw.
bei der ersten Klinikbehandlung t3(i) prognostiziert werden und dementsprechend ein Abgleich
zwischen den Wahrscheinlichkeiten bei Einsatz der neuen Technologien mit der alten Methode
angestellt werden. Generell sollte erwartet werden, dass die folgenden Abschätzungen gelten.
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Sei tjs(i) der Zeitpunkt ts mit s ∈ {0, 1, 2, 3} des Patienten i bei Einsatz der Technologie j, mit
j = m, o und m steht für Einsatz der neue und o für alte oder keine Technologie. Dann sollte
aufgrund des Technologieeinsatzes folgende Zeiteffekte gelten:

• Eintreffzeitpunkt: tm0 (i) = to0(i) = t0

• Triagezeitpunkt: tm1 (i) ≤ t01(i)

• Klinikeintreffzeitpunkt: tm2 (i) ≤ to2(i)

• Klinikwartezeit: tm3 (i)− tm2 (i) ≤ to3(i)− to2(i), und direkt die Klinik: tm3 (i) ≤ to3(i)

Der erste konkrete Wert für den TRISS bzw. den RTS oder den RPM wird zum Zeitpunkt t1 er-
mittelt und bedarf nun der Rückrechnung. Diese wird anhand der zeitlichen Rückwärtsbetrach-
tung der Dynamik des RPM, bzw. der Überlebenswahrscheinlichkeiten bestimmt. Dabei spielt
jedoch der Triagezeitpunkt eine entscheidende Rolle (bzw. t1(i)− t0), da bei schweren Verlet-
zungen, gemessen in RPM, zu Beginn die Veränderung des Zustandes schneller verläuft als am
Ende. Da spätestens nach 2 Stunden die Triage abgeschlossen sein sollte, d.h. t1(1)− t0 ≤ 120
Minuten, bedeutet dies, dass für jeden gemessen RPM zum Zeitpunnkt t1(i)−t0 = 30, 60, 90, 120
eine Wert gegeben ist, der gerade den implizierten RPM zum Zeitpunkt t0 angibt. Mit Hilfe
dieses RPM-Wertes kann daraufhin eine kontinuierliche Funktion abgeleitete werden. Da sich
per Annahme t0 durch den Technologieeinsatz nicht verändert, kann im folgenden ohne Ein-
schränkung t0 = 0 gesetzt werden, und somit ergibt sich als Zeitspanne zwischen Eintreffzeit-
punkt und Triagezeitpunkt nur noch t1.

RPM(t1) RPM(t0|t1 = 30) RPM(t0|t1 = 60) RPM(t0|t1 = 90) RPM(t0|t1 = 120)
12 12 12 12 12
11 11 11 12 12
10 10 10,5 11 11
9 9 10 10 10,5
8 8 9 9 10
7 7,5 8 8,5 9
6 7 7,5 8 8,5
5 5,5 7 7,5 8
4 6 6,5 7 7,5
3 5 6 6,5 7
2 4 5 6 6,5
1 3 0 0 0
0 0 0 0 0

Table 14: Rückwärtsdynamik des RPM-Scores.

Hierbei kann in der Tabelle im Prinzip eine Verschlechterung von 0 nach 0 als verstorben inter-
pretiert werden. Mit dieser Tabelle ergibt sich für jeden Triagezeitpunkt ein korrespondierendes
Zeitintervall, so dass t1− t0 = t1 entweder in [0, 30]∨ [30, 60]∨ [60, 90]∨ [90, 120] liegt. Aus der
Tabelle 14 ist mit RPM(t1) bestimmbar, welche RPM-Wert zum Zeitpunkt t0, also RPM(t0)
vorlag. Hier zeigt sich schon sehr deutlich die grosse Variabilität der Berechnung, die der beliebi-
gen Reihenfolge der Triage geschuldet ist. Von diesem Wert ausgehend, korrespondieren über
die Prognoseformel Anfangs- bzw. Transformationswahrscheinlichkeiten und für alle Patienten
im zeitlichen Ablauf Verlaufsfunktionen. Diese Verlaufsfunktionen sind für die Zeitspanne bis
zur Klinik entscheidend, d.h. der Unterschied zwischen Erstsichtung und Klinik. Da jedoch
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bei dieser Überlebenswahrscheinlichkeitsprognose kein Mass der anatomischen Verletzungss-
chwere explizit berechnet wurde, kann im Krankenhaus der TRISS-Wert unter zu Hilfenahme
der dort messbaren bzw. berechenbaren ISS- und RTS-Werte mit der Prognose abgeglichen
und gegebenenfalls korrigiert werden. Das bedeutet, dass der Patienten ab dem Krankenhaus
mit der TRISS-Bewertung weiterverfolgt werden kann. Die Prognose bzw. die Rückrechnung
anhand der RPM-Werte gewinnt hauptsächlich Relevanz durch den Fall, bei dem der kritische
Abtransport mit einem Zeitpunkt versehen werden kann, d.h. die mögliche Unterscheidung
zwischen ”rechtzeitigem oder nicht rechtzeitigem” Abtransport. Generell bedeutet dies, dass
die Triagegruppenzugehörigkeit auch vom Technologieeinsatz bzw. Zeiteffekten abhängig ist.

Alternativ lässt sich das Problem über die Rückwärtsberechnung anhand mehrerer Verlaufs-
funktionen (bedingte unter dem Zeitpunkt der Triage und der Verletzungsseinstufung) bezüglich
Verletzung und deren korrespondierenden Überlebenswahrscheinlichkeiten berechnen. Dies
würde die Berechnung des TRISS erfordern und anhand der, durch die RPM-Werte festgelegten
Überlebenswahrscheinlichkeitsdynamik einen Verlauf implizieren. Im wesentlichen ist dies eine
analoge transformierte Vorgehensweise, jedoch sind noch die Parameter ISS und Alter einbezo-
gen. Kritisch gilt anzumerken, dass die Implementierung der Dynamik über die Dynamik des
RPM-Wertes durch die grobe 30-Minuten-Takt Vorgabe eingeschränkt ist.
Grundsätzlich wäre eine Kategorisierung der Sichtungsgruppen nach RPM besser (da dort
anhand von Überlebenswahrscheinlichkeiten sortiert wird), da jedoch andere Kriterien dem
START-Algorithmus zugrunde liegen und ausserdem nur Daten in Abhängigkeit der anatomis-
chen Verletzungsschwere (ISS-Scores) verfügbar sind, wird eine Selektion anhand der ISS in
Kombination mit den eingearbeiteten RTS-Werte durchgeführt. Unter dieser sehr strikten,
aber dennoch in der Literatur verwendeten Annahme, werden die verschiedenen Triagegruppen
in ISS-Gruppen aufgeteilt.

9 CBA-Ergebnis

9.1 Kosten

Im folgenden sollen nun explizit die Kosten in Abhängigkeit der modellierten Zeiteffekte, die
durch den Einsatz der neuen Technologie entstehen, bestimmt werden.

9.1.1 Direkte Kosten

Bei den Kosten wird getrennt auf die einzelnen Kategorien eingegangen:

(i) Präklinik:

Da die Präklinik die Erstversorgung und den Transport betrifft, wird die Annahme getroffen,
dass diese Kosten durch die neue Technologie nicht betroffen sind. Im Prinzip können nur Un-
terschiede in den Kosten auftreten, falls durch eine bessere Einschätzung der Lage, schnelleren
Abtransport oder bessere Organisation weniger bzw. kürzere Einsatzfahrten entstehen würden.
Da jedoch zu Beginn die Einsatzleitung festlegt, welche Einheiten angefordert werden, werden
die über Schattenpreise berechneten Modulkosten im Prinzip ohnehin fällig, d.h. dieselben
Einheiten werden nur schneller bereit stehen. Einen anderen Faktor stellt die möglicherweise
weniger aufwendige Versorgung der Opfer durch die frühzeitigere Behandlung dar. Jedoch
scheint im Groben der Unterschied bzw. die Verbesserung nur sehr geringen Ausmasses zu sein
und dementsprechend bedeutet die Annahme der Kostenkonstanz in der Präklinik keinerlei
schwerwiegende Einschränkung.
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(ii) Klinik:

In diesem Bereich tritt die entscheidende Neuerung auf. Im Gegensatz zu der bisher in der
Literatur verwendeten groben Kategorisierung nach Tot, Schwerverletzt und Leichtverletzt,
kann über eine Modellierung der Verletzungen mittels des ISS-Scores eine patientspezifische
Verletzungs- bzw. Kostenstruktur ermittelt werde. Wie im Kapitel 6.5 angesprochen legt die
Literatur eine Gruppierung nach Verletzungschwere in leicht (ISS<16 Punkte) und schwerver-
letzte Patienten (ISS≥16 Punkte) nahe. Da bei der Triage nach dem START-Algorithmus
eine Kategorisierung in drei Gruppen erfolgt, kann eine weitere Abstufung, die auch in der
Literatur signifikante Kostensprünge verursacht (Kapitel 6.5, S.27), bei dieser Aufteilung An-
wendung finden. Somit ergibt sich folgende Kategorisierung:

• Gruppe I: 35≤ISS≤ 75

• Gruppe II: 16≤ISS< 35

• Gruppe III: ISS≤ 16

Ziel ist es, mit diesen einzelnen ISS-Intervallen die durchschnittlichen medizinische Behand-
lungskosten zu verknüpfen. Wie bereits erwähnt, ergeben sich hier je nach Krankenhaus erhe-
bliche Diskrepanzen, jedoch mit Blick auf die Grossübung in Frankfurt werden die Kostensätze
von 1300 Euro pro ISS-Punkt mit 30% Overheadkostenaufschlag mittels gleichverteilter ISS-
Punkte auf den einzelnen Intervallen als durchschnittlicher Kostensatz errechnet. Somit ergibt
sich für die einzelnen Sichtungskategorien:

Gruppe Durchschnittskosten BK
III 13.500
II 43.100
I 72.150
IV <1.000

Table 15: Klinische Behandlungskosten nach Triagegruppen.

Die Klinikkosten für für jedes Opfer i in Sichtungskategorie k ∈ I, II, III, IV und zugehörigen
BehandlungskostenBK(k) können für jede TRISS-ISS Kombination mit Überlebenswahrschein-
lichkeitsprognose TRISS folgendermassen berechnet werden:

BKi = TRISS(ISSi, RTSi(t2(i)), Alteri) ·BK(k) (1)

+(1− TRISS(ISSi, RTSi(t2(i)), Alteri)) · Ti(k)

Dabei stellt Ti(k) die Behandlungskosten dar, die bei einem Versterben entstehen. In Kapitel 5.3
wurden die verschiedenen Letalitätsarten angegeben. Dabei ist für die Klinik insbesondere die
mittlere Frühletalität von 7% und eine Krankenhausletalität von 16% in den Gruppen k = I, II
interessant. Es wird angenommen, dass bei der Frühletalität ein Drittel der Krankenhauskosten
([84]) und bei der Krankenhausletalität die Klinikkosten voll anfallen. Für Kategorie III wird
angenommen, dass die Letalität rein über die TRISS erfolgt und nach der Postklinik auftritt,
und damit die vollen direkten Kosten (trotz Versterbens) anfallen. Somit ergeben sich für für

die Gruppen k = I, II folgender Kostensatz Ti(k) = 0, 07 · BK(k)
3

+ 0, 93 · BK(k), für k = III
die Kosten Ti(III) = BK(III) und für k = IV - den schon am Unfallort Verstorbenen -
Ti(IV ) = 0.
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Die Grundannahme der dynamischen Stabilität der ISS-Komponente bewirkt, dass der zeit-
abhängige RTS-Faktor der entscheidende Wert ist, der durch den Einsatz der neuen Technologie
über die implizierte Zeitabhängigkeit der Überwahrscheinlichkeitsprognose einen ökonomischen
Nutzen generieren kann. Explizit bedeutet dies:
Für jedes RTSs

i und somit TRISSs
i mit s = m, o (mit/ohne Technologie) ergibt sich der Nutzen

aus den gewichteten Behandlungskosten BK(k), des Kostensatz eines Verstorbenen Ti(k) und
des Prognosezeitpunktes ts2(i) durch

BKo
i −BKm

i =

TRISS(ISSi, RTS
o
i (to2(i))) ·BKi(k

o) +
[
1− TRISS(ISSi, RTS

o
i (to2(i)))

]
· Ti(k

o)

−
(
TRISS(ISSi, RTS

m
i (tm2 (i))) ·BKi(k

m) +
[
1− TRISS(ISSi, RTS

m
i (tm2 (i)))

]
· Ti(k

m)
)

Ohne Spezifikation der restlichen Kostenkomponente, die später entwickelt werden, ist der
Ausdruck wenig aussagekräftig, er soll jedoch an dieser Stelle nur den Wirkungszusammenhang
der Überlebenswahrscheinlichkeit verdeutlichen. Beispielsweise könnte eine höhere Überlebens-
wahrscheinlichkeit auch zu ökonomischen Mehrkosten führen, falls die Ti(k)-Komponente geringer
als die BK(k)-Komponente sein sollte.
Ebenso wäre prinzipiell obige Tabelle auch über TRISS statt ISS-Intervalle definierbar und
somit auch die BK(k) = BK(ISS,RTS(t)), jedoch sind in der Literatur vorwiegend ISS-
spezifische Kostengruppen zu finden. Allgemein werden jedoch über die Überlebenswahrschein-
lichkeitsveränderungen auch Effekte auf weitere Kostenarten, die TRISS-spezifische ausgedrückt
werden können, auftreten.
Im folgenden wird die Notation RTSi(t2(i)) durch RTSi ersetzt, da stets der Zeitpunkt t2
gemeint ist.

(iii) Postklinik:

Der entscheidende Faktor für die Höhe der postklinischen Kosten liegt in der Berentung oder
der beruflichen Wiedereingliederung, da sich daran orientiert, ob zu den Nachbehandlungs-
und Wiedereingliederungskosten auch noch immense Kosten der Dauertherapie hinzukom-
men. Dabei sind bei Invaliden nicht nur die Kosten der Dauertherapie zu beachten, son-
dern auch die viel höheren Nachbehandlungs- und Wiedereingliederungskosten. Somit ist
es essentiell Rückschlüsse auf die Verteilung von Invaliden und Gesunden ziehen zu können
und somit jeder TRISS-ISS-Alters Gruppe einen durchschnittlichen postklinischen Kostensatz
zuordnen zu können. Dies ist aufgrund der in [39] ermittelten Korrelationen zwischen den
postklinischen Kosten und TRISS und ISS möglich. Wie im Kapitel 6.6 (S.33) beschrieben,
sind die Hauptkriterien für eine Berentung die Verletzungsschwere ISS und das Alter. Somit
kann man aus Tabelle 8 aus Kapitel 6.6 mittels einer zwei-dimensionalen einfachen linearen
Regression eine Ebenenfunktion IN bestimmen, die die Wahrscheinlichkeit der Invalidität
(bzw. eine Not-return-to-work Rate) in Abhängigkeit der Parameter Alter und ISS angibt,
IN : (Alter, ISS) 7→ [0, 1]. Implizit ist IN auch eine Funktion von TRISS, da RTS gegeben
ist. Dabei sind positive Effekte der Verletzungsschwere und des Alters auf die Invalidität, i.e.
∂IN
∂ISS

≥ 0 und ∂IN
∂Alter

≥ 0 und implizit ∂IN
∂TRISS

≤ 0 auszumachen.
Aufgrund der Korrelation von ISS und TRISS und der postklinischen Kosten können die spez-
ifischen postklinische Kosten als Konvexkombination der zwei Durchschnittskostenwerte (In-
valide, nicht Invalide) aus Tabelle 16 berechnet werden. Aus [39] mit Umrechnung in Euro in
das Jahr 2010 fallen für die Postklinik folgende durchschnittliche Kostensätze je Gesunheitszu-
stand an:
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Wiedereingegliederte Invalide
Nachbehandlung und Wiedereingl. 20.923 163.519

aufgeteilt in:
a) medizinische Nachbehandlung 15.102 147.153
b) berufl. Wiedereingl. 5.821 16.366
Dauertherapie 386 154.396
Gesamtkosten 21.309 317.915

Table 16: Aufteilung der postklinischen Kosten. Quelle: [39].

Die postklinischen Kosten PKi von Opfer i sind von der Form.

PKi = TRISS(ISSi, RTSi, Alteri)· (2)[(
1− IN(TRISSi(ISSi, RTSi, Alteri))

)
· 21.309 + IN(TRISS(ISSi, Alteri)) · 317.915

]
+
(
1− TRISS(ISSi, RTSi, Alter)

)
·[

I{i∈III} · (IN(TRISSi(ISSi, Alteri)) · 21.309 + IN(TRISS(ISSi, Alteri)) · 317.915
]

9.1.2 Indirekte Kosten

Für die indirekten Kosten wird ebenso, wie bereits bei den postklinischen Kosten entschei-
dend sein, ob eine berufliche Wiedereingliederung möglich ist. Wie bereits in Kapitel 6.6,
treten bei vollständiger Wiedereingliederung nur die kurzfristigen Produktionssausfälle und die
Krankengeldzahlungen als Kosten auf. Bei teilweiser beruflicher Wiedereingliederung ergeben
sich längerfristige geminderte Produktion zu den kurzfristigen Produktionsausfälle, ebenso
treten neben die kurzzeitigen Krankengeldzahlungen auch noch Erwerbsminderungsrenten und
damit geringere Beitragszahlungen in Kombination mit geringeren Altersrenten auf. Bei keiner
Wiedereingliederung, also Invalidität, tritt vollständiger langfristiger Produktionsausfall in
Kombination mit Invalidenrenten auf, also wiederum eine Kombination von Beitagsausfall und
längerer, aber geringerer Rentenzahlung.
Es wird deutlich, dass eine Funktion zu definieren ist, die die prozentuale Höhe einer Erwerbs-
minderung, bedingt unter der wahrscheinlichen return-to-work Annahme bzw. in Abhängigkeit
der Wiedereingliederung prognostiziert.
Aufbauend auf der alters- und verletzungsbedingten Not-return-to work Ratenfunktion IN kann
mittels Tabelle 8 in Kapitel 6.6 und der Korellation von ISS und TRISS und der Erwerbs-
minderung (Kapitel 6.6 , S.33) (im Sinne von leichterer Arbeit bzw. weniger Stunden), eine
RTW-bedingte stetige Erwerbsminderungsfunktion IN∗ in Abhängigkeit der entscheidenden
Faktoren ISS und Alter (Kapitel 6.6) definiert werden. Implizit wiederum auch als Funktion
von TRISS über den gegebenen RTS-Wert.
Grundsätzlich setzen sich die indirekten Kosten aus der verlorenen bzw. geminderten Restpro-
duktivität (RP (Alteri)) und den Differenzen der Renten- und Krankenversicherungsbeiträgen
und Invaliden-(IRi(Alteri)) und Erwerbsminderungsrenten (ER(Alteri)) im Vergleich zu den
”normalen” (bei Nichteintritt des Schadensfalls) Beitragszahlungen und Altersrenten zusam-
men (NIR(Alteri), NER(Alteri)). Zur Vereinfachung der Schreibweise wird im folgenden für
IN(TRISS(ISSi, RTSi, Alteri) und für IN∗(TRISS(ISSi, RTSi, Alteri) nur noch INi und
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IN∗i geschrieben. Damit können die indirekten Kosten spezifiziert werden:

IKi = TRISS(ISSi, RTSi, Alteri)· (3)[
INi ·

(
RP (Alteri) + IR(Alteri) +NIR(Alteri)

)
+ (1− INi) ·

[
IN∗i ·RP (Alteri) + I{0,25≤IN∗

i ≤0,625} ·
(
ERi(Alteri) +NER(Alteri)

)
+ I{IN∗

i ≥0,625} ·
(
IRi(Alteri) +NIR(Alteri)

)]]
+ (1− TRISS(ISSi, RTSi, Alteri)) ·

(
RP (Alteri) + Sterbegeld

)
,

wobei für die Komponente der durchschnittlichen alterspezifischen RestproduktivitätRP (Alteri)
verschiedene Kostenparameter gewählt werden können.
a) Zum einen kann mittels der verlorenen Leistungspotentiale in Figure 18 in Kapitel 6.6 ein
Wert für die indirekten Kosten berechnet werden.
b) Zum anderen kann der altersunabhängige Bruttoproduktionsausfall aus [39] über eine Gewich-
tung mit der Erwerbsminderung

RP (Alteri) := IN∗i RP (Invalide) + (1− IN∗i )RP (Wiedereingegl.)

eingesetzt werden.
c) Als weitere Möglichkeit kann eine explizite Kalkulation mit Hilfe des durchschnittlichen
Bruttolohns von 32.000 Euro (unter Berücksichtigung von Diskontierung, Lohnentwicklung
inkl. Inflation, Annahme für den bereinigten Diskontsatz 3%) und der Restarbeitszeit die
Restproduktivität bestimmen:

RPi(Alteri) =

67−Alteri∑
t=1

32.000 · 1

1, 03

t

Für die Erwerbsunfähigkeitsrente wird das bereits angesprochene zweistufige Erwerbsminde-
rungsrentensystem zugrunde gelegt. Für Menschen die täglich zwischen 3 bis 6 Stunden ar-
beiten können, gibt es nur die halbe Erwerbsminderungsrente. Versicherte, die dazu noch ar-
beitslos sind, erhalten allerdings die volle Erwerbsminderungsrente. Wenn der Versicherte nur
noch unter 3 Stunden jeden Tag arbeiten kann, erhält er die volle Erwerbsminderungsrente.
Diese Grenzen bei der Erwerbsminderung gelten für jede nur denkbare Möglichkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Ausbildung und die bisherige Tätigkeit ist ohne Bedeutung.
Nur Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren sind, erhalten eine halbe Erwerbsmin-
derungsrente, auch dann, wenn sie in ihrem bisherigen oder einem vergleichbaren Beruf keine
6 Stunden täglich arbeiten können. Bei den Erwerbsminderungsrenten gibt es einen Rentenab-
schlag von 0,3 Prozent pro Monat bis höchstens 10,8 Prozent, wenn vor der Vollendung des 63.
Lebensjahres die Rente in Anspruch genommen wird. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente
kann man etwa mit 34 Prozent des Bruttogehalts beziffern. Mittels der Überschlagsrechnungen
aus den Vorgaben des Bundesministeriums für Finanzen, ergibt sich für den Bruttolohn von
2.667 Euro eine durchschnittliche halbe Erwerbsminderungsrente von 453 Euro bzw. volle
Erwerbsminderung von 907 Euro. Problematisch ist die Erwerbsminderungsrente, da auch
hier viele Ausnahmen, Kriterien und Hinzuverdienstgrenzen gelten, die eine 25% oder 75%-
Erwerbsminderungsrente induzieren. Unter Annahme einer ausschliesslich 50%-Minderung und
einer durchschnittlichen konstanten Lebenserwartung von 80 Jahren, ergeben sich die durch-
schnittlichen Auszahlungen der Invalidenrente IR und der Erwerbsminderungsrente ER für
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Opfer, die jünger als 63 Jahre alt sind:

IRi(Alteri) = max{0, 898, 1− (63− Alteri) · 0, 036}
80−Alteri∑

t=1

10.884(
1

1.03
)t

= max{0, 898, 1− (63− Alteri) · 0, 036} · 10.567 ·
1− 1

1,03

80−Alteri

1− 1
1,03

= max{0, 898, 1− (63− Alteri) · 0, 036} · 362.800 · (1− 0, 9780−Alteri)

ERi(Alteri) = max{0, 898, 1− (63− Alteri) · 0, 036} · 181.400 · (1− 0, 9767−Alteri)

Für Opfer, die älter als 62 Jahre sind, ergeben sich die normalen Altersrenten ohne Abzug, die
durchschnittlich im Jahr 2010 (DIA) 1.176 Euro beträgt.
Unter der Annahme einer Erwebsminderung von durchschnittlich 50% ergeben sich für die Net-
tokosten (Beiträge vs. voraussichtliche Rentenzahlungen ohne Unfall) NIR bzw. NER, der
jeweiligen Rente unter Annahme eines Renteneintrittalters von 67 Jahren und Durchschnitt-
lohns von 32.000 Euro:

NIR(Alteri) = 0, 199 ·
67−Alteri∑

t=1

32.000 · 1

1, 03

t

− 1.176 ·
13∑

t=1

0, 97t

NER(Alteri) = 0, 199 ·
67−Alter∑

t=1

16.000 · 1

1, 03

t

+ 0, 5 · (67− Alteri) · 27, 2 ·
13∑

t=1

0, 97t

−1.176 ·
13∑

t=1

0, 97t

Die in Gleichung (3) auftretenden Indikatorfunktionen I bezüglich der IN∗-Funktion drücken
den Sachverhalt der kritischen Erwerbsminderungsgrade aus. Teilweise (volle) Erwerbsmin-
derung liegt vor, falls nur 3-6 (0-3) von 8 Stunden gearbeitet werden können, d.h. 37,5-75%
(0-37,5%) erwerbsfähig. und dementsprechend 25-62,5% (≥ 62,5%) erwerbsunfähig.

Somit erhält man eine Kostenzuweisung nach TRISS-ISS-Alters Gruppe. Wiederum existieren
verschiedene Ansätze in der Literatur, die dieselbe Problematik in der groben Einteilung der
Verletzungen bzw. Berentung haben und zusätzlich innerhalb dieser Klassifikation Pauschal-
annahmen bezüglich der Erwerbsminderung treffen. Der hier verfolgte Ansatz modelliert die
Erwerbsminderung in Abhängigkeit der Charakteristika, die relevant für die Arbeitsfähigkeit
sind, d.h. ISS und Alter (und TRISS).
Insgesamt wird wiederum der Technologieeinfluss auf die Anzahl der Verstorbenen über die
Veränderung der Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich. In Kapitel 6.6 Tabelle 6 bedeutet
eine Kategorienwechsel von Schwer- zu Leichtverletzten hohe ökonomische Einsparungen. Ge-
rade diese beiden Komponenten Überlebenswahrscheinlichkeit und Verletzungszustands finden
in der hier vorgestellten Modellierung Anwendung. Insbesondere können durch die verfein-
erte ISS-TRISS Kategorisierung auch kleiner Veränderung des Verletzungszustandes ermittelt
werden, die bei der groben Klassifikation im Sinne eines Wechsels von sehr schwerverletzt zu
weniger schwerverletzt (beispielsweise durch bessere Klinikbehandlung oder Rehabilitation auf-
grund eines besseren Zustandes (nach RTS) bei Eintreffen in der Klinik), nicht erfasst werden
können.
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9.1.3 Intangible Kosten:

Ebenso wie bei den anderen Kostenarten, sind in der Literatur bisher nur grobe Klassifikation
der tangiblen Kosten in Abhängigkeit der Verletzungsgrade bekannt. Beispielsweise ergaben
sich für die Willingness to Pay-Komponente für menschliches Leid die folgenden Werte in Euro:

Tot Schwerverletzt leicht verletzt
[26] 1.200.000 235.000 18.000
[13] ∅ in Europa 1.500.000 220.000 25.000

Table 17: WTP-Kosten.

Wie aber bereits gesehen, weichen auch diese Werts je nach Studie sehr voneinander ab.
Grundsätzlich ist eine Verknüpfung der Randwerte an die Erwerbsminderungsfunktion IN∗i
auch bei den intangiblen Kosten sinnvoll, da die berufliche Wiedereingliederung ein starker
Indikator für die Qualität des Outcomes nach der Behandlung darstellt, d.h. es existiert ein en-
ger Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und beruflicher Wiedereingliederung ([106]). Dabei
ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Gewichtung der Kostensätze innerhalb der Skala
Verstorben, Schwerverletzt, Leichtverletzt, wobei man wegen der zu meist auftretenden Ko-
rellation der Verletzungsschwere mit den Outcome-Variablen, einen linearen Zusammenhang
annehmen kann. Beispielsweise [93] zeigt, wie die Zahlungsbereitschaft mit steigendem Schwe-
regrad der Verletzungen kontinuierlich ansteigen und ausserdem, dass die WTP-Komponente
für eine starke Behinderung mit völliger Pflegebedürftigkeit und für den Tod vergleichbar sind.
Seien WTP (S) := WTP (Schwerverl.) und WTP (L) := WTP (Leichtverletzt), dann kann
der steigenden Zusammenhang über die ISS-Intervalle mittels den Fixpunkte WTP (ISS =
8) =: WTP (L), WTP (35) =: WTP (S) und WTP (60) =: WTP (Tot) über stückweise lineare
Teilfunktionen definiert werden:

WTPi = TRISS(ISSi, RTSi, Alteri) ·


WTP (L)

8
· ISS für i’s ISS ∈ [0, 8)

WTP (S)−WTP (L)
35

· ISS +
43WTP (L)−WTP (S)

35
für i’s ISS ∈ [8, 35)

WTP (TOT )−WTP (S)
60−35

· ISS +
60WTP (S)−WTP (Tot)

25
für i’s ISS ∈ [35, 60)

WTP (Tot) für i’s ISS ∈ [60, 75]

+
(
1− TRISS(ISSi, RTSi, Alteri)

)
·WTP (Tot)

Alternativ kann man den Zusammenhang mit einem möglichen Sprung an der Schnittstelle
zwischen sehr schwerverletzten Invaliden und Verstorben konstruieren.

WTPi = TRISS(ISSi, RTSi, Alteri) ·
(
IN∗i ·WTP (S) + (1− IN∗i ) ·WTP (L)

)
+
(
1− TRISS(ISSi, RTSi, Alteri)

)
·WTP (Tot)

Da davon ausgegangen wird, dass Angehörige bzw. das soziale Umfeld auch menschliches Leid
empfindet und dies meist höher als das Opfer (mindestens 25%, [39]), ergibt sich:

MLi =
[
1 + 1, 25 · |{j | j ∈ {Angeh. von i}}|

]
·WTPi (4)

9.2 CBA-Ergebnis:

Zusammenfassende können nun aus den einzelnen Kostenarten, die abgeleiteten Nutzengewinne
für die CBA ermittelt werden. Dabei sind einerseits anfallender Kosten (Entwicklung, Einführung,
Technologie, Implementierung, Betriebskosten) der neuen Technologie bzw. Systeme zu beachten.
Andererseits sind die Nutzen, in Form vermiedener Kosten für Verletzte und Tote:

• direkte Nutzen: Vermeidung bzw. Verringerung von Krankheit bzw. Tot, Erhöhung
Lebenszeit
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• indirekte Nutzen: Vermeidung von Arbeitsunfähigkeit, Steigerung bzw. Wiederherstel-
lung der Arbeitsproduktivität

• intangible Nutzen: Erhöhung qualitativer Lebenserwartung, Verringerung von Schmerzen,
Leid

zu untersuchen. Dabei wird hierbei explizit nur auf die Nutzen eingegangen, da diese implizit
die break-even Kosten der Technologie angeben, die für eine kosteneffiziente Technologie nicht
überschritten werden dürfen. Für die rein ökonomische CBA würden die tangiblen Kosten
aussen vor bleiben, da sie individuelle (bzw. im sozialen Umfeld) und nur über nicht explizit
definierbare Umwege gesellschaftliche Kosten verursachen.

Für jede TRISS-ISS-Alters Kombination und jedes Opfer i in Sichtungskategorie k ∈ I, II, III, IV
mit Überlebenswahrscheinlichkeitsprognose TRISSs

i mit s = m, o (mit/ohne Technologie) gel-
ten folgende Gesamtkosten:

Cs
i (TRISSs

i ) = BKi(k) + PK(TRISSs
i ) + IK(TRISSs

i ) +MLi
i(TRISS

s
i )

mit durchschnittlichen Werten für

• BK(k), Behandlungskosten in Klinik für Kategorie k, wie in (1)

• PK(TRISSs
i ), postklinische Behandlung für TRISSs

i , wie in (2), ∂PK
∂TRISS

≤ 0

• IK(TRISSs
i ), indirekte Kosten für TRISSs

i , wie in (3), ∂IK
∂TRISS

≤ 0

• MLi
i(TRISS

s
i ) menschliches Leid für TRISSs

i , wie in (4), ∂ML
∂TRISS

≤ 0,

Der gesamtgesellschaftliche Nutzen U der Technologie lässt sich nun über die Differenz der
Summe der Kosten aller Opfer in den beiden Zustände (Technologieeinsatz (m) oder Ist-Zustand
ohne Technologie (o)) bestimmen.

U :=
∑

i

Co
i (TRISSo

i )−
∑

i

Cm
i (TRISSm

i )

Bei Positivität dieser Differenz entsteht dementsprechend ein Nutzengewinn, da die Einführung
der Technologie geringer Kosten verursacht. Die entscheidenden Grössenvergleiche sind:

• TRISSm
i S TRISSo

i

• BK(km) T BK(ko)
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Implizites Ziel ist es die Kosten jedes Patienten zu verringern. Der oben definierte Nutzen
U bezieht sich auf einen Vergleich eines einzigen Ereignisses, daher ist es auch möglich einen
längeren Zeitraum mit mehrere Unfällen bzw. Einsätzen zu betrachten, also den diskontierte
Nutzenbarwert

∑
t δ

tUt, den Kosten der Technologie entgegen zustellen, was den Effekt der
hohen Anfangs- bzw. Entwicklungskosten verringern würde.
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Zusammenfassend ergibt sich somit über die, die Zeiteffekte modellierenden dynamischen Über-
lebenswahrscheinlichkeitsprognose (TRISS) ein direkter Einfluss auf das Überleben (und die
Anzahl der Toten) und einen endogenen Einfluss auf medizinische und volkswirtschaftliche
Grössen, und daraufhin auf den Langzeiterfolg bzw. die langfristige Wirkung. Die patienten-
bezogenen Triage bzw. TRISS-ISS-Altersgruppenspezifischen durchschnittlichen Kostensätze
können in Relation mit dem Ist-Zustand gestellt werden kann. Dabei besitzt jede Gruppe
sowohl einen durchschnittlichen Klinik-, Postklinik- und intangiblen WTP-Kostensatz als auch
Wiedereingliederungs-, Erwerbsminderungs- bzw. Invaliditätsraten. Dabei ist hervorzuheben,
dass Veränderungen der Verletzungsschwere endogen über die Zeiteffekte auf die einzelnen
Kostenarten und die Erwerbsfähigkeit durchschlagen und somit eine nicht exogen vorgegeben
Wirkung der Technologie berechenbar macht.

10 Stakeholder-Analyse

Bei der Stakeholder-Analyse fallen bei den direkten und indirekten Kosten hauptsächlich die
Sozialversicherungen als Kostenräger an, jedoch tragen auch die Opfer selbst und das soziale
Umfeld, wie bei den intangiblen Kosten, einen Teil der Last.

10.1 Direkte und indirekte Kosten

(i) Krankenversicherung:

a) Die Krankenversicherung trägt alle direkten Kosten in Präklinik, Klinik und die Kosten
der Postklinik, soweit es sich um die medizinische Rehabilitation bzw. die Dauertherapie im
Falle der Invalidität handelt (SGB V § 27 ff).

b) Bei den indirekte Kosten fallen die Krankengeldzahlungen und die Verwaltungskosten an.

Bei der Krankengeldberechnung kann lediglich ein Näherungswert gegeben werden, da ver-
schiedene Annahmen getroffen und dementsprechend Ungenauigkeiten hingenommen werden
müssen. Zum einen wird angenommen, dass die Krankenkassen ab der siebten Krankheitswoche
Krankengeld bezahlen [§§ 48 ff. SGB V], dabei das Krankengeld 70% [§ 47 SGB V] des durch-
schnittlichen Bruttomonatslohns von 2.667 Euro beträgt (Jahr 2010, Prognose der Rentenver-
sicherung). Es werden nur die erwerbstätigen Personen berücksichtigt, also keine Einbeziehung
von Arbeitslosen etc., die nach den Regelungen des SGB V Krankengeld beziehen würden.
Es ergibt sich aus ([68]), dass die durchschnittliche RTW-Zeit (innerhalb eines Jahr) für ISS
0 − 15 ca. 12 Tage beträgt uns somit keine Krankengeldzahlung erfolgt. Für einen ISS
von 16 − 25 beträgt die RTW-Zeit ca. 220 Tage und somit eine durchschnittliche Kranken-
geldzahlung von 11.077 Euro, sowie für ISS 25 − 75 (inklusive der Patienten mit RTW ≥ 52
Wochen) ca. 300 Tage RTW, und entsprechend 16.055 Euro Krangengeld. Unter Annahme
einer Gleichverteilung innerhalb der letzten beiden ISS Intervalle, ergibt sich eine in ISS-lineare
durchschnittliche Krankengeldtagefunktion KGT(ISS), die aus KGT (ISS = 20, 5) = 220 und
KGT (ISS = 50) = 300 entsteht. Somit ist KGT (ISS) = 2, 71·ISS+164, 4 und eine Kranken-

geldfunktion KG(ISS): [16, 75] 7→ R, mit KG(ISS) = 0, 7 · (KGT (ISS)−42)
30

· 2.667 definiert.

Mit Hilfe von Tabelle 4 ergeben sich aus Sicht der Krankenversicherung folgende Kosten,

KKi = TRISSi ·
[
BKi + (1− INi) ·NB(Wiedereingegl.) +KG(ISSi)

+INi · (DTi(TRISSi) +NB(Invalide))
]
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Dabei sind Nachbehandlung NB(Wiedergegl.) = 15.102, NB(Invalide) = 147.153 und Dauer-
therapie DT (Invalide) = 154.396 (in Euro).
Wie bereits schon bei der Bestimmung der indirekten Kosten wird auf eine Berechnung der
reduzierten Krankenversicherungsbeiträge aufgrund von Erwerbsminderung bzw. Invalidität
verzichtet.

(ii) Rentenversicherung:

Die Rentenversicherung übernimmt den Teil der Postklinik, der nicht medizinische Leistun-
gen beinhaltet, wie Wiedereingliederung und Fördermassnahmen (Umschulungen, etc.) und
Zahlung der Invaliden- bzw. Erwerbsminderungsrenten.
Für die Rentenversicherung ergibt sich für Opfer i (unter den Annahmen einer durchschnittliche
Rente im Jahr 2010 (DIA) von 1.176 Euro und einer Erwerbsminderung von durchschnittlich
50%) folgende Kosten:

RKi = TRISS(ISSi, RTSi, Alteri)·[(
1− INi

)
·
[
WG(Wiedereingl.) + I{0.25≤IN∗

i ≤0.625} · (ERi(Alteri) +NER(Alteri))

+ I{IN∗
i ≥0.625} · (IRi(Alteri) +NIR(Alteri))

]
+ INi · (WG(Invalide) + IRi(Trissi) +NIR(Alteri)

)]
+ TRISSi(ISSi, RTSi, Alteri) ·WR

wobei WG für berufliche Wiedereingliederung bzw. Fördermassnahmen steht, mit folgenden
Beträgen WG(Wiedereingl.) = 5.821,WG(Invalide) = 16.366, NIR bzw. NER für die Net-
tokosten (Beiträge vs. voraussichtliche Rentenzahlungen ohne Unfall), wie in Kapitel 9.1.2, S.
53 und WR für Witwen- oder Waisenrente.
Jedoch kann auf Hinterbliebenenrenten (Witwen, Waisen) aufgrund der Komplexität der je-
weiligen Kriterien und der daran gekoppelten Höhe der Zahlungen nur im individuellen Fall
eingegangen werden, und wird daher in der allgemeinen Abschätzung vernachlässigt.

(iii) Opfer:

Den Patienten entstehen durch die entgangenen Löhne ein fiktiver finanzieller Verlust (FV), da,
wie beispielsweise in der Schweiz das Krankengeld bzw. Suva Tagegeld nur 80% oder die Suva
Komplementärrente nur 90% des vorherigen Verdienstes kompensieren. Zusätzlich bedeutet
dies eine lebenslange induzierte Rentenkürzung, d.h. die persönlichen finanziellen Verluste
werden nur partiell durch die Kompensationszahlungen gedeckt.

FVi = TRISSi ·
[
INi · (L(Alteri)− IR(Alteri))

+
(
1− INi

)(
L(Alteri)− I{0,25≤IN∗

i ≤0,625} · ERi(Alteri)− I{IN∗
i ≥0,625} · IRi(Alteri)

)]
,

wobei der durchschnittliche Lohnverlust L (Diskontrate 5% und Inflationsbereinigung 2%).

L(Alteri) = 32.000

67−Alteri∑
t=1

(1− 0, 9767−Alteri) = 1.066.667 · (1− 0, 9767−Alteri)

(iv) Andere Kosten:

a) Gemeinkosten:
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Für die Gemeinschaft entstehen Gemeinkosten in Form von Personal- und Sachmittel für Polizei,
Feuerwehr und Rechtsprechung.
b) Versicherungen:
Es ergeben sich Kosten bei den Versicherungen zur Schadensabwicklung, beispielsweise Ster-
begeldzahlungen an die Hinterbliebenen von tödlich verletzten Unfallopfern oder Zahlungen im
Falle der Berufsunfähigkeit. Diese sind jedoch aus allgemeiner Sicht, da individuell abgeschlossen,
nur schwer ermittelbar, sollten jedoch im weiteren Verlauf der Arbeit erfasst werden, da es für
das Kostenaufteilungsspiel bezüglich der Technologie einen entscheidenden Anreizparameter
darstellt, um die Versicherungswirtschaft einzubinden.
Zusätzlich verursacht die Verwaltung der Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzver-
sicherung Kosten.
c) Arbeitgeber
Für die Arbeitgeber entstehen bei Ausfall des Unfallopfers durch den Neubesetzungsbedarf
Kosten für die Anwerbung, Ausbildung und Einarbeitung neuer Arbeitskräfte.

Zusammengefasst ergeben sich beispielsweise die groben, vereinfachten Kostensätze.

Tot Schwerverletzt Leichtverletzt
Polizei 332 332 51
Rechtssprechung 1.380 1.380 230
Versicherungsverwaltung 4.065 4.065 435
Neubesetzung 2.965 2965 0

Table 18: Übersicht der Gemeinkosten. Quelle: [5].

Nur beim Übergang von Schwer- zu Leichtverletzten ergeben sich mögliche Einsparungen, diese
sind jedoch sehr gering im Verhältnis zu den anderen Kosten.

Insgesamt kann man also davon sprechen, dass sowohl der Staat als Träger der Unfallkosten,
die Opfer und die Versicherungen von der neuen Technologie profitieren könnten.

10.2 Intangible Kosten

Die möglichen sehr hohen humanitären Kosten des menschlichen Leides der Opfer und deren
sozialen Umfeldes sind gemeinschaftlich nicht versichert. Ebenso ist auch die psychologische
Komponente im Sinne von gefühlter Sicherheit oder das bei schwerer Schädigung anderer Mit-
menschen empfundene Mitleid nicht über einen Kostenparameter abgedeckt. Hierbei könnte
eine mögliche private Absicherung bzw. Versicherung (Lebensversicherung, Berufsunfähigkeits-
versicherung) Abhilfe schaffen, die über Kosten von Versicherungsprämien bzw. anderen pri-
vaten Absicherungsinstrumenten am Finanzmarkt (Cat-Derivate, etc.) bezifferbar wären.

Eng im Zusammenhang mit der Bewertung der Technologie auf individueller Ebene stehen
die Analyse der Eintrittswahrscheinlichkeiten eines Katastrophenereignisses, um den realen
Nutzengewinn in Relation der Häufigkeit seines Eintritts bewerten zu können.
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11 Modellierung der Katastrophensituation und der Ex-

tremrisiken

Die Modellierung von Katastrophensituationen bzw. Wahrscheinlichkeiten von sehr seltenen
Ereignissen und Risiken ist schwierig, da eine Identifizierung und Quantifizierung äusserst un-
sicher ist. Diese sehr seltenen Ereignisse sind mit extrem hohen unsicheren Risiken und und sehr
geringen unsicheren Wahrscheinlichkeiten verknüpft. Ausserdem sind Katastrophen im Ver-
gleich zum subjektiven Individualrisiko aggregierte und korrelierende Risiken. Zusätzlich wird
trotz vorherrschender Risikoaversion das Ereignis systematisch unterschätzt und aufgrund der
korrelierenden Risiken im Katastrophenfall führt dies auf privaten Märkten zu unvollständiger
Unter(re)versicherung. Diese Unterversicherung tritt zum einen aus Crash-Aversionen, bzw. In-
solvenzängsten als auch als Konsequenz von perversen Anreizen der Moral-hazard Problematik
des Staates als ”insurer of last resort” zu Tage. Grundsätzlich steht dabei die Fragestellung
der öffentlichen Bereitstellung einer Katastrophenabsicherung im Raum (LV2: (22), (26), (29),
(53)). Eine Absicherung kann grob über zwei Instrumente erfolgen, zum einen die Cat-Derivate
und zum anderen über Rückversicherungsportfolios.
Bei der Katastrophenmodellierung existieren viele Ansätze zur Modellierung seltener Risiken:

• Extreme Value Theory (LV2:(3)), d.h. verschiedene Extremwertverteilungen:

– z.B. Pareto, Weibull, Gumbel, Frechet, Poisson

• Copulas (Heavy-Tail) (LV2: (67)), d.h. an den Rändern der Verlustverteilung sitzt Masse.

• Jump diffusion SDEs, z.B. Brownsche Bewegung mit Poisson Jump oder Markov Ketten
mit Jump Prozessen (LV2: (5)-(7),(18)-(21), (55),(59))

• Unsicherheitstheorie (CEU, MP, maxmin) bzw. Unsichere ”rauschende” Wahrschein-
lichkeiten p = p̃+ ε (LV2: (58)),

• exceedance bzw. exhaustion probabilities (LV2: 27), d.h. die Wahrscheinlichkeit des
Übertrittes einer bestimmten Schranke.

Zusätzlich könnten auch Ansätze aus der Chaos- und Komplexitätstheorie angenommen werden.

12 Zusammenfassung

Zusammenfassend wurde eine Kosten-Nutzen-Analyse für die neuen Technologien erstellt. Dabei
wurden die, durch den Technologieeinsatz gewonnenen Zeitvorteile über eine Überlebenswahr-
scheinlichkeitsprognose endogenisiert, um somit die Auswirkungen nicht, wie in bisherigen Stu-
dien in diesem Gebiet, exogen vorbestimmt, sondern sich innerhalb des Zeitablaufes entwickeln
zu lassen. Dabei werden die Nutzen in Form von einer geringeren Anzahl von Verstorbenen und
Schwerverletzen, und somit über direkte, indirekte und intangible Kostenverringerung berech-
net. Die Kostensätze werden durch die Überlebenswahrscheinlichkeitsprognose beeinflusst.
Basierend auf den Kostenarten der CBA wird eine Stakeholder-Analyse bezüglich der Haupt-
kostenträger Krankenversicherung, Rentenversicherung und Opfer dargestellt. Sie dienen im
weiteren zur Kostenaufteilung der Technologie. Anhand der Datensätze, die bei der Grossübung
in Frankfurt gewonnen werden, ist somit eine konkrete Berechnung der okönomischen Wertigkeit
der Zeitvorteile durch den Technologieeinsatz möglich.
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[20] Clay, F. J. et al. (2010). Determinants of return to work following non-life-threatening
acute orthopaedic trauma: A prospective cohort study. Journal of Rehabiltation Medicine,
42: 162-169.

[21] Deutsche Gesslschaft für Unfallchirurgie (2006). Weissbuch Schwerverletztenversorgung.
Berlin.

[22] Dick, W. F. (2001). Perspektiven der Notfallmedizin für das 21.Jahrhundert. Notfall- und
Rettungsmedizin, 4: 477-481.

[23] Dong et al. (2005). Emergency Triage: Comparing a Novel Computer Triage Program
with Standard Triage. Acad. Emergency Medicine, 12(6).

[24] Eberhart, L. H. J. et al. (2002). Pharmakoökonomische Modelle zur Kostenberechnung
dargestellt am Beispiel einer Studie zur Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen in der
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uation. In F.W. Schwartz, B. Badura, R. Leidl, H. Raspe und J. Siegrist (Hrsg.), Das
Public Health Buch: Gesundheit und Gesundheitswesen (S. 346-369). Muenchen: Urban
und Schwarzenberg.

[58] MacKenzie, E. J., et al. (1986). Predicting posttrauma functional disability for individuals
without severe brain injury. Medical Care, 24: 377.

[59] MacKenzie, E. J., et al. (1988). Functional recovery and medical costs of trauma: an
analysis by type and severity of injury. Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical
Care, 28: 281.

[60] MacKenzie, E. J., et al. (1987). Factors influencing return to work following hospitalization
for traumatic injury. American Journal of Public Health, 77: 329.

[61] Glancy, K. E., et al. (1992). A study of recovery in trauma patients. Journal of Trauma:
Injury, Infection, and Critical Care, 33: 602.

[62] MacKenzie, E. J.,et al. (1993). Physical impairment and functional outcomes six months
after severe lower extremity fractures. Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical
Care, 34: 528.

[63] Malone, K. (??). eIMPACT Socio-economic Impact Assessment of Stand-alone and Co-
operative Intelligent Vehicle Safety Systems (IVSS) in Europe.
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1 Einleitung 
Das Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes 
SOGRO ist die Erforschung neuer Ansätze zur Rettung von Menschenleben und zur optimalen Ver-
sorgung bei Eintreten eines Großunfalls mit mehreren hundert Verletzten. Einen kritischen Faktor für 
die erfolgreiche Rettung und Erstversorgung bei einem sogenannten Massenanfall von Verletzten 
(MANV) stellt vor allem die Informationsversorgung der Rettungskräfte vor Ort und der beteiligten 
Leitstellen in der ersten Phase der Rettung unmittelbar nach dem Unfallereignis dar. Der Ansatzpunkt 
des SOGRO-Projektes bei einem MANV besteht in der Erforschung von Konzepten zur Verkürzung der 
kritischen ersten Phase bis zum Beginn des Transports der Verletzten in Krankenhäuser durch den 
Einsatz von innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien. Die im SOGRO-Projekt er-
forschten Technologien umfassen Funketiketten (RFID-Chips) zur elektronischen Erfassung der Ge-
sundheitszustände der Patienten, mobile Handcomputer (PDAs) zum Beschreiben und Auslesen die-
ser Etiketten sowie ein umfassendes Konzept für den Einsatz von unbemannten Flugobjekten (Droh-
nen) zur Lokalisierung von Opfern und Rettungskräften und Visualisierung ihrer Position, z. B. in Kar-
ten oder Kamerabildern. Weiterhin ist der Aufbau einer umfassenden Informationskette von den 
Verletzten und Rettern zu Leitstellen und Krankenhäusern Gegenstand des Forschungsprojektes.  

Ziel der ökonomischen Begleitforschung ist die Prüfung der wirtschaftlichen Eignung sowie die Identi-
fikation und Quantifizierung ökonomischer Potentiale der erforschten Rettungstechnologien und – 
soweit im Rahmen einer solchen Forschung möglich – das Aufzeigen von Handlungsoptionen zur 
Verwertung. Ohne eine fundierte betriebswirtschaftliche Analyse bestehen für die am Sofortret-
tungsprozess Beteiligten (Stakeholder) große Unsicherheiten im Hinblick auf die zu erwartenden Kos-
ten und Nutzen, was die Bereitschaft zur Einführung der erforschten Technologien bei den potentiel-
len Nutzern/Betreibern deutlich beeinträchtigen kann. Ggf. führen die genannten Unsicherheiten 
sogar dazu, dass die Einführung der erforschten Technologien insgesamt ausbleibt und dadurch die 
nachhaltige Verwertung der Projektergebnisse verhindert wird. Für eine erfolgreiche und nachhaltige 
Verwertung der Projektergebnisse sollten daher die folgenden Ziele adressiert werden: 

- Identifikation potentieller Nutzer und Betreiber (bzw. Nutzer-/Betreibernetzwerke) 
- Bestimmung der durch den Einsatz der erforschten Technologien entstehenden Kosten-/ 

Nutzen bei den potentiellen Nutzern/Betreibern und weiteren Stakeholdern 
- Bestimmung des Marktpotentials für die erforschten Technologien 
- Identifikation von Erfolgsfaktoren und Hindernissen für eine erfolgreiche Markteinführung  

Die Herausforderung besteht dabei vor allem darin, dass die Domänen Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz durch eine überaus große Heterogenität gekennzeichnet sind. Insgesamt ist der Ret-
tungsdienst durch ein kompliziertes Beziehungsgeflecht aus Leistungserbringern, Aufgabenträgern 
und Kostenträgern geprägt (Bens und Lang 2010). Hinzu kommen zahlreiche regionale Unterschiede, 
die darin begründet sind, dass der Rettungsdienst durch die Bundesländer verantwortet wird und 
daher praktisch keine bundesweiten Standards existieren. Weitere Unterschiede ergeben sich dar-
aus, dass auch die Länder in ihren jeweiligen Rettungsdienstgesetzen nur einen groben Rahmen vor-
geben, die konkrete Ausgestaltung des Rettungsdienstes jedoch den Kreisen überlassen wird. Dem-
zufolge sind aus Sicht eines Anbieters von Rettungstechnologien praktisch in jedem einzelnen Kreis in 
Deutschland unterschiedliche Rahmenbedingungen anzutreffen. Folglich wird beispielsweise festge-
stellt, dass es in Deutschland „kaum zwei Leitstellen gibt, die annähernd gleich in Struktur, Aufbau 
und Aufgabenbereich sind“ (Strobel 2010). Allein in den 54 Kreisen Nordrhein-Westfalens existieren 
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120 Gebührensatzungen mit ungefähr 3.000 verschiedenen Preisen für Rettungsdienstleistungen, 
was die existierende Heterogenität im Rettungsdienstsystem unterstreicht (Mohr und Schröder 
2006). Eine weitere Herausforderung besteht im (vergleichsweise) seltenen Auftreten eines MANV. 
Insbesondere aus letzterem Grund wird die Anwendung harter betriebswirtschaftlicher Kriterien 
teilweise infrage gestellt (Donner et al. 2012). 

Der geringe Kreis- und Länder-übergreifende Standardisierungsgrad führt dazu, dass es nur wenige 
Publikationen gibt, die die Rolle und Verantwortlichkeiten der einzelnen Stakeholder überregional 
beschreiben. In Bezug auf Kosten und Beschaffungsprozesse gibt es bisher praktisch überhaupt keine 
Informationen. Aufgrund der begrenzten Informationsbasis sowie vor allem auch aufgrund der Hete-
rogenität der zu erwartenden Informationen bietet sich ein qualitativer Forschungsansatz an (Gläser 
und Laudel 2010). Um die o. g. Ziele zu erfüllen, wurden zwei Teiluntersuchungen durchgeführt. Zu-
nächst wurden in einer explorativen Interviewstudie mit Experten aus verschiedenen Verwaltungs-
stufen und Bundesländern die für die Vermarktung eines elektronischen MANV-Systems relevanten 
Stakeholder identifiziert: Land, Kreis, Leitstelle, Krankenkasse und Krankenhaus. Diese Stakeholder 
werden mit ihren typischen Aufgaben, Kostenstrukturen, den spezifischen Vor-/Nachteilen im Rah-
men der Nutzung eines elektronischen MANV-Systems und einer Kurzbeschreibung ihres Einflusses 
auf Beschaffungsprozesse charakterisiert, wobei auf die verfügbare Literatur sowie die im Rahmen 
der Interviewstudie generierten Aussagen zurückgegriffen wurde (Kap. 2). Im Anschluss wurden in 
einer Fragebogen-gestützten Erhebung ausgewählte Aspekte aus der Interviewstudie mit einem brei-
teren Adressatenkreis vertieft untersucht (Kap. 3.1) sowie Daten zum Markt für elektronische MANV-
Systeme zusammengetragen (Kap. 3.2).   
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2 Stakeholder-Analyse 
Die Ziele der Stakeholder-Analyse sind (I) die für den Beschaffungsprozess relevanten Stakeholder zu 
identifizieren, d. h. diejenigen Stakeholder zu identifizieren, die Einfluss auf die Einführungsentschei-
dung über ein elektronisches MANV-System haben, (II) die Rolle dieser Stakeholder im Beschaffungs-
prozess zu charakterisieren und (III) darauf aufbauend darzustellen, wie der Beschaffungsprozess 
insgesamt abläuft und ggf. durch den Lieferanten eines elektronischen MANV-Systems beeinflusst 
werden kann. 

Um für die Stakeholder-Analyse relevant zu sein, muss eine Organisation am Sofortrettungsprozess 
entweder im Rahmen der präklinischen oder der klinischen Phase beteiligt sein. In der präklinischen 
Phase ist die Relevanz der beteiligten Organisationen durch die aktive Nutzung eines elektronischen 
MANV-Systems offensichtlich. Doch auch die Arbeit in der klinischen Phase wird durch den Einsatz 
eines elektronischen MANV-Systems berührt. Daher kann auch eine Organisation, die lediglich an der 
klinischen Behandlung beteiligt ist, durch fachliche Fürsprache und ggf. finanzielle Unterstützung die 
Beschaffung eines elektronischen MANV-Systems potentiell beeinflussen – und ist daher für die Sta-
keholder-Analyse relevant. 

Weiterhin ist entscheidend, dass eine Organisation nicht nur (z. B. operativ) am Sofortrettungspro-
zess beteiligt ist, sondern auch, dass die Organisation die Einführungsentscheidung für ein elektroni-
sches MANV-System entweder aus fachlicher oder aus finanzieller Sicht beeinflussen kann: 

- Fachlicher Einfluss bedeutet, dass die Organisation im Rahmen eines Beschaffungsprozesses 
die Eignung von Rettungsmitteln beurteilt, da sie im MANV-Fall operativ beteiligt ist oder an 
den Vorbereitungen für MANV-Fälle beteiligt ist und dadurch die Anforderungen an benötig-
te Rettungsmittel kennt. 

- Finanzieller Einfluss bedeutet, dass die Organisation Rettungsmittel direkt oder indirekt fi-
nanziert und damit beeinflusst, ob Rettungsmittel, die aus fachlicher Sicht befürwortet wer-
den, tatsächlich beschafft werden. 

 Präklinische Phase Klinische Phase

Aufgabenträger

Kostenträger

Leistungserbringer

RettungsdienstFa

LeitstelleFa
KreisFa, Fi

KrankenkasseFi

Vorgaben

BundeslandFa, Fi

Leistungserbringer

KrankenhausFa, Fi

Finanzielle 
Leistungen

Finanzielle 
leistungen

VorgabenVorgaben

Fa = Fachlicher Einfluss, Fi = Finanzieller Einfluss  
Abbildung 1: Relevante Stakeholder 

Unter Berücksichtigung dieser beiden Kriterien, (I) Beteiligung an der präklinischen oder klinischen 
Behandlung und (II) fachlicher oder finanzieller Einfluss auf die Beschaffung von Rettungsmitteln, 
sind die folgenden Stakeholder relevant (siehe Abbildung 1): 
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- (Bundes-)Land: Definiert über Landesrettungsdienstgesetze, Ausführungsverordnungen und 
ggf. einen Landesrettungsplan den Rahmen für den Rettungsdienst; stellt einen landesweiten 
Katastrophenschutzplan auf und übernimmt die operative Koordination im MANV-Fall, so-
fern eine Katastrophe ein Ausmaß erreicht hat, das den Einsatz von Personal und Rettungs-
mitteln aus mehreren Regierungsbezirken erforderlich macht. 

- (Land-)Kreis/Kreisfreie Stadt1/Große kreisangehörige Stadt2: Verantwortet als Aufgabenträ-
ger den Rettungsdienst im jeweiligen Rettungsdienstbereich und konkretisiert für diesen Be-
reich die notwendigen Leistungen des öffentlichen Rettungsdienstes für den Regel- und den 
MANV-Fall in einem periodisch aktualisierten Bedarfsplan. 

- Rettungsdienst: Verantwortet als Leistungserbringer den operativen Betrieb des Rettungs-
dienstes und die medizinische Versorgung im MANV-Fall. 

- Leitstelle: Verantwortet als Leistungserbringer die Disposition der Rettungsmittel. 

- Krankenhaus: Verantwortet die klinische Versorgung der Verletzten. 

- Krankenkasse: Übernimmt als Kostenträger den Großteil der Kosten im Rettungsdienst. 

Die folgenden Organisationen gehören im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht zu den rele-
vanten Stakeholdern: 

- Feuerwehr: Die Feuerwehr ist zwar am Sofortrettungsprozess beteiligt, in ihrer originären 
Rolle übernimmt sie jedoch lediglich Aufgaben der technischen, nicht der medizinischen Hil-
fe. Daher hat sie keinen (fachlichen oder finanziellen) Einfluss auf den Beschaffungsprozess 
für medizinische Rettungsmittel. Relevant ist die Feuerwehr jedoch in solchen Fällen, in de-
nen sie als Leistungserbringer für den Rettungsdienst oder als Betreiber von Leitstellen auf-
tritt. 

- Technisches Hilfswerk (THW): Das THW ist eine Bundesanstalt öffentlichen Rechts und ist 
originär für den Zivilschutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall verantwortlich. Im Rahmen 
der Amtshilfe kann das THW aber im Katastrophenfall von den Katastrophenschutzbehörden 
der Länder und Kreise angefordert werden. Die Hauptaufgabe des THW liegt jedoch – wie  
bei der Feuerwehr – in der technischen Hilfeleistung.  

Der Bund, Regierungsbezirke und Gemeinden (= Kommunen) sowie deren Verbände sind neben den 
genannten Kreisen und Ländern weitere Gebietskörperschaften der vertikalen Verwaltungsstruktur 
Deutschlands mit Aufgaben im Katastrophenschutz (siehe Abbildung 2). Sie stellen jedoch aus den 
folgenden Gründen keine untersuchungsrelevanten Stakeholder dar: 

- Bund: Der Bund ist für den Zivilschutz (insbesondere im Verteidigungsfall) verantwortlich. Da 
sich diese Aufgabe mit den Aufgaben der Länder im Katastrophenschutz vielfach überschnei-
det, unterstützt der Bund die Länder finanziell bei der Beschaffung für den Katastrophen-

                                                 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird die Bezeichnung Kreis im Folgenden stellvertretend für 
Kreis/Landkreis/Kreisfreie Stadt verwendet. 
2 Große Kreisangehörige Städte (in einigen Ländern auch als Große selbstständige Stadt oder Große Kreisstadt 
bezeichnet) übernehmen teils Aufgaben des Kreises und werden daher im Folgenden unter dem Stakeholder 
Kreis subsumiert. 
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schutz und ergänzt die Ausstattung der Länder zielgerichtet. Jedoch unterhält der Bund (ab-
gesehen vom THW) keine eigene Katastrophenschutzorganisation. 

- Regierungsbezirk: Hat eine Katastrophe ein solches Ausmaß erreicht, dass selbst ein Kreis 
nicht über genügende personelle und materielle Mittel verfügt und Unterstützung aus an-
grenzenden Kreisen angefordert werden muss, wird die Koordination auf den Regierungsbe-
zirk übertragen (Post 2001). Der Regierungsbezirk ist jedoch weder in fachlicher noch in fi-
nanzieller Hinsicht in den Beschaffungsprozess involviert. 

- Gemeinde: Die Gemeinden stellen als Träger der Rettungswachen die unterste Stufe der Ge-
fahrenabwehr dar. Sobald ein Unglück jedoch nicht mehr von einer einzelnen Gemeinde al-
lein eingedämmt werden kann, sondern Hilfe aus Nachbargemeinden notwendig ist, geht die 
Koordination auf die Kreisebene über. Gemeinden sind weder in fachlicher noch in finanziel-
ler Hinsicht in den Beschaffungsprozess involviert. 

 
Abbildung 2: Vertikale Verwaltungsstruktur Deutschlands (Wikipedia 2012a) 

2.1 Vorgehen 
Zur Identifikation von beschaffungsrelevanten Informationen, die Kreis-übergreifend Gültigkeit besit-
zen,  waren bei verschiedenen Interviewpartnern vergleichbare Themenblöcke abzufragen. Gleichzei-
tig sollte den Interviewpartnern jedoch die Möglichkeit gegeben werden, auf Besonderheiten in ih-
rem jeweiligen Zuständigkeitsbereich einzugehen. Unter diesen Bedingungen eignet sich als Erhe-
bungsmethode vor allem das Leitfadeninterview (Gläser und Laudel 2010). 

Der Interviewleitfaden für die Untersuchung umfasste vier Teile (siehe Anhang 1: Interviewleitfaden). 
Im ersten Teil wurden die Position und persönlichen Erfahrungen der Befragten thematisiert. Im 
zweiten Teil wurden Informationen zum derzeitigen Rettungsprozess in MANV-Lagen erhoben. Nach 
einer kurzen Vorstellung des SOGRO-Systems wurden im dritten Teil Fragen zum Potential elektroni-
scher MANV-Systeme gestellt. Im letzten Teil ging es um die Spezifika des Beschaffungsprozesses von 
Rettungsmitteln für den Regelrettungsdienst und den MANV. 
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Potentielle Interviewpartner wurden telefonisch angesprochen. Anforderungen an die auszuwählen-
den Interviewpartner waren, dass (I) alle Verwaltungsstufen von der Kreis- bis zur Landesebene ab-
gedeckt sind, (II) Interviewpartner aus Kreisen verschiedener Größe und aus verschiedenen Bundes-
ländern einen Eindruck davon vermitteln, inwiefern die generierten Informationen übertragbar sind 
bzw. eher spezifisch Gültigkeit für ein bestimmtes Land bzw. einen bestimmten Kreis haben. Die Cha-
rakteristika der Interviewpartner sind in Tabelle 11 zusammengefasst. 

Insgesamt wurden 11 Interviews als Einzel- oder Gruppeninterview durchgeführt. Die Entscheidung, 
ob ein Interview als Einzel- oder Gruppeninterview durchgeführt werden sollte, wurde in der Regel 
davon abhängig gemacht, ob ein Interviewpartner die interessierenden Fragen seiner Einschätzung 
nach allein beantworten konnte. Die Durchführung der Interviews erfolgte am Standort der jeweili-
gen Interviewpartner (mit Ausnahme der Interviews Nr. 7 und Nr. 11, die telefonisch durchgeführt 
wurden), der Zeitrahmen lag zwischen 60 und 150 Minuten. Die Interviews wurden jeweils von min-
destens zwei Interviewern durchgeführt (ein wissenschaftlicher Mitarbeiter + mindestens ein weite-
rer wissenschaftlicher oder studentischer Mitarbeiter). Die vor Ort durchgeführten Interviews wur-
den mit Zustimmung der Interviewpartner aufgenommen und für jedes Interview wurden Mitschrif-
ten angefertigt und durch ein Gedächtnisprotokoll ergänzt. Bei Anfertigung des Gedächtnisprotokolls 
auftretende Unklarheiten wurden mit Hilfe der Aufnahme geklärt. 

Tabelle 1: Charakterisierung der Interviewpartner 

Nr. Verwaltungsstufe Stakeholder Funktion des/der Interviewpartner(s) Land 

1 Kreis Leitstelle Leitstellendisponent NRW 

2 Kreis Kreis Sachbearbeiter Rettungsdienst NRW 

3 Kreis Kreis ÄLRD3, OrgL4, Leiter Sachgebiet Rettungsdienst NRW 

4 Kreis Kreis/Leitstelle OrgL, Leitstellendisponent, Sachbearbeiter Rettungs-
dienst 

NRW 

5 Kreis Kreis/Leitstelle Leitstellenleiter, OrgL NRW 

6 Kreis Kreis ÄRLD NDS 

7 Kreis Rettungsdienst Geschäftsführer NDS 

8 Kreisfreie Stadt Rettungsdienst Geschäftsführer NRW 

9 Kreisfreie Stadt Krankenhaus Mitarbeiterin Notaufnahme Berlin 

10 Regierungsbezirk -5 Mitarbeiter Dezernat Gefahrenabwehr NRW 

11 Land Land Mitarbeiter Referat Gefahrenabwehr im Innenministe-
rium 

-6 

Jeder der relevanten Stakeholder wird im Folgenden einheitlich durch seine Aufgaben (ohne 
SOGRO/mit SOGRO), Kosten, Rolle im Beschaffungsprozess sowie die Vor-/Nachteile durch SOGRO 
charakterisiert. Viele der Vor-/Nachteile sind für mehr als einen Stakeholder relevant. Um unnötige 
Redundanzen zu vermeiden, werden die Vor-/Nachteile gesammelt (jedoch zugeordnet zu den ein-

                                                 
3 Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 
4 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 
5 Wie zuvor beschrieben, stellt der Regierungsbezirk im Rahmen dieser Untersuchung keinen relevanten Stake-
holder dar. 
6 Um Rückschlüsse auf die Identität der befragten Person zu verhindern, ist die entsprechende Information 
nicht offen gelegt. 
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zelnen Stakeholdern) in Kap. 2.8.3 dargestellt. Auch die weiteren Aspekte der einzelnen Stakeholder-
Beschreibungen werden in Kap. 2.8 noch einmal zusammenfassend dargestellt. 

2.2 Land 
Die Bundesländer sind die gesetzgebende Instanz und schaffen den institutionellen Rahmen für den 
Rettungsdienst und die Feuerwehr in ihrem Hoheitsgebiet. Daher existieren in Deutschland 16 unter-
schiedliche Gesetzestexte über den Feuerschutz und die Hilfeleistung und ebenso viele Rettungs-
dienstgesetze. Dies kann vor allem an Ländergrenzen zu Problemen bei der Amtshilfe führen, wenn 
Hilfskräfte aus angrenzenden Kreisen, die zu einem anderen Bundesland gehören, angefordert wer-
den (Schutzkommission beim Bundesministerium des Innern 2010). Die Länder unterhalten selbst 
keine Katastrophenschutzeinheiten, sondern organisieren die Zusammenarbeit der auf kommunaler 
Ebene verfügbaren Rettungskräfte zur überregionalen Gefahrenabwehr. Ferner ermitteln sie den 
Bedarf und beschaffen standardisierte Ausrüstungen für die Katastrophenschutzeinheiten der kom-
munalen Ebene, um die kommunale Zusammenarbeit zu vereinfachen. 

Aufgaben 

Operative Aufgaben ohne SOGRO-System 
Die Länder haben keinerlei operative Aufgaben im Rahmen des Rettungsdienstes zu erfüllen. Die 
Aufgaben der Länder liegen hier ausschließlich im strategischen Bereich. Selbst Im Katastrophenfall 
greifen die Länder operativ nur dann in das Krisenmanagement der Kreise oder Bezirke ein, wenn 
eine Katastrophe eintritt, die ein Ausmaß erreicht, das den Einsatz an personellen Kräften und mate-
riellen Mitteln aus mehreren Regierungsbezirken überregional erforderlich macht. In diesem Fall wird 
die Koordination letztlich auf die Ebene der betroffenen Länder verlagert (Post 2001). Die Führung 
des Einsatzes erfolgt dann über den Krisenführungsstab des Landes (Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe 2010). 

Operative Aufgaben mit SOGRO-System 
Durch den Einsatz des SOGRO-Systems bei einem MANV gibt es in operativer Hinsicht für die Länder 
keine Änderungen, da operative Aufgaben wie die Triage von Verletzten (wie oben beschrieben) 
gänzlich dezentral auf die kommunale Ebene bzw. Kreisebene delegiert sind.  

Strategische Aufgaben ohne SOGRO-System 

Die Aufgaben der Länder liegen vor allem darin, die Funktionsfähigkeit des Rettungsdienstes und des 
Katstrophenschutzes in den Kreisen zu überwachen und die Zusammenarbeit der Kreise im Katastro-
phenschutz zu planen und zu unterstützen. Diese Aufgabe wird üblicherweise vom Referat Gefahren-
abwehr der Innen- oder Sozialministerien übernommen (in Abhängigkeit von der Ressortzuständig-
keit für den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im jeweiligen Land). Auf Landesebene wird 
zudem ein Gefahrenabwehr- bzw. Katastrophenschutzplan entwickelt, der die überörtliche Hilfe der 
Katastrophenschutzeinheiten im Katastrophenfall beschreibt. Ferner werden zentrale Strukturen 
geschaffen, um überregionale Katastrophen bekämpfen zu können. Dazu zählen die Bildung eines 
Krisenstabes auf der Ebene des Innenministeriums und die Einrichtung von geeigneten Kommunika-
tions- und Informationskanälen für diese Führungsebene. Die verantwortlichen Ministerien sind au-
ßerdem ermächtigt, per (Rund-)Erlass Vorgaben für Bezirke und Kreise zu machen, um deren Zu-
sammenarbeit im Katastrophenfall zu verbessern. Zur strategischen Vorsorge zählt u. a. auch, stan-
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dardisierte Rettungsmittel für den Katastrophenschutz zu beschaffen und an die Kreise und Hilfsor-
ganisationen zu verteilen, wie z. B. Krankentransportwagen, Einsatzleitwagen, Rettungsboote, ABC-
Dekon-7 und MANV-Abrollbehälter inkl. Behandlungsplatz-Ausrüstungen.  

Tabelle 2: Übersicht der Aufgaben der Länder in Katastrophenschutz und Rettungsdienst  

 Katastrophenschutz Rettungsdienst 

Operativ Einsatzkoordination bei Großschadenslagen 
und Katastrophen, die mehrere Regierungs-
bezirke betreffen 

keine 

Strategisch Planung überregionaler Einsätze der Kreise, 
Beschaffung und Verteilung von Ausrüstun-
gen für den Katastrophenschutz.  

Gesetzgebende Instanz, Kontrollinstanz  

Strategische Aufgaben mit SOGRO-System 
In strategischer Hinsicht könnten die Länder neben der zentralen Beschaffung des Systems die Auf-
gabe übernehmen, die Server-Infrastruktur des SOGRO-Systems in einem zentralen Rechenzentrum 
des Landes vorzuhalten und zu betreiben. Denkbar wäre zudem die Speicherung der Daten in kom-
munalen Rechenzentren, welche im Sinne des Datenschutzgesetzes für die Speicherung von Sozialda-
ten bzw. Patientendaten zertifiziert sind. So wäre eine flächendeckende Serververfügbarkeit in der 
gesamten Bundeslandfläche gewährleistet. Einzelne Kreise könnten sich dann einen Zugang zu der 
zentralen Infrastruktur verschaffen, sofern sie die für die Nutzung des Systems notwendigen Personal 
Digital Assistant (PDA) einsetzen würden. Sofern ein Bundesland per Erlass an die Kreise die Nutzung 
des SOGRO-Systems im MANV-Fall verbindlich anordnen würde, so müsste es auch die Investition im 
Rahmen des Katastrophenschutzes übernehmen und die Schulungen dazu organisieren bzw. bezah-
len. Ferner müssten die Katastrophen- bzw. Gefahrenabwehrpläne entsprechend den geänderten 
Prozessen angepasst werden. 

Kosten 

Da die Kreise als Träger des Rettungsdienstes für die Ausgestaltung der Aufgabe auf regionaler Ebene 
verantwortlich sind, übernehmen sie in der Regel auch die Beschaffung der notwendigen Rettungs-
mittel und die Vorhaltung und Organisation des Personals der rettungsdienstlichen Gefahrenabwehr. 
Daher beschränken sich die Kosten, welche die Länder betreffen, einerseits auf planbare Investiti-
onsausgaben im Rahmen des überregionalen Katastrophenschutzes der Länder, andererseits könn-
ten ungeplante Ereignisse, wie z. B. Großschadensereignisse und Katastrophen, Bedarfszuweisungen 
an die betroffenen Kreise notwendig machen, sodass die Länder die Risiken für eintretende Katastro-
phen teilweise finanziell mittragen. 

Beschaffung 

Die Beschaffung der Länder konzentriert sich hauptsächlich auf notwendige Mittel der überregiona-
len Gefahrenabwehr im Katastrophenfall. In diesem Rahmen hat das Land NRW beispielsweise für 
alle Kreise MANV-Abrollbehälter/Behandlungsplätze beschafft und an die Kreise verteilt. Die Beschaf-
fung der Länder richtet sich dabei nach den per Gesetz verbindlichen Beschaffungsrichtlinien für die 

                                                 
7 Dekontaminationsplatz für atomare, biologische und chemische Entgiftung von Personen 
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öffentliche Hand. Um Redundanzen in der Darstellung zu vermeiden, erfolgt die Darstellung des Be-
schaffungsprozesses der Länder nach der Beschreibung aller Stakeholder in Kap. 2.8.2. 

2.3 Kreis 

Die Kreise sind gemäß den Rettungsdienstgesetzen der Bundesländer (RettG) die Träger des Ret-
tungsdienstes. Sie sind damit verpflichtet, „die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der 
Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Ret-
tungsdienst und des Krankentransports sicherzustellen“ (Land NRW 1992). Die Kreise können selbst 
im Rettungsdienst tätig werden (kommunaler Eigenbetrieb) und dabei die Aufgaben durch eigenes 
Rettungsdienstpersonal erfüllen, das organisatorisch der Feuerwehr oder einem kommunalen Unter-
nehmen zugeordnet wird. Alternativ können die Kreise (gemeinnützige) Hilfsorganisationen oder 
gewinnorientierte Unternehmen mit der Rettungsdienstaufgabe beauftragen (Fremdvergabe) (Lang 
und Uhlig 2010). Ein Kreis ist im Fall der Fremdvergabe lediglich ein strategisch Beteiligter, der sich 
auf die Wahrnehmung von Planungs-, Vergabe- und Kontrollaufgaben beschränkt. Im Fall des Eigen-
betriebs übernimmt er neben den strategischen auch operative Aufgaben. Des Weiteren haben die 
Kreise Vorgaben für die Zusammenarbeit von Rettungsdienst und Krankenhäusern zu machen, z. B. in 
Bezug auf die Qualifizierung und Bereitstellung von Notärzten (§ 11 RettG NRW). Weiterhin ist es die 
Aufgabe der Kreise, den Betrieb einer Leitstelle sicherzustellen, die die operative Koordination der 
nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr (und damit auch die Koordination des Rettungsdienstes) über-
nimmt. 

Tabelle 3: Arten der Leistungserbringung im Rettungsdienst 

 Kommunaler Eigenbetrieb Fremdvergabe 

Rolle des Kreises 
Operative Beteiligung und 
strategische Koordination 

Strategische Koordination 

Mögliche 
Leistungserbringer 

Feuerwehr 
Kommunales 
Unternehmen 

Hilfsorganisation 
Privates 

Unternehmen 

Aufgaben 

Da die Kreise im Sinne des integrierten Konzeptes zur Gefahrenabwehr und Hilfeleistung8 für den 
Katastrophenschutz regional verantwortlich sind und darüber hinaus in überregionale Katastrophen-
schutzkonzepte auf Landesebene eingeplant werden, haben sie auch für den Katastrophenschutz 
Planungs- und Vorsorgeaufgaben zu erfüllen.  

Zusammenfassend hat ein Kreis folgende Aufgaben zu übernehmen: 

- Ständigen Betrieb einer Leitstelle sicherstellen 
- Rettungsdienst planen, koordinieren und die Qualität durch Eigenbetrieb oder Fremdvergabe 

sicherstellen 

                                                 
8 Das optimierte Zusammenwirken der Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Kliniken, Katastrophenschutz und 
Feuerwehr beim MANV ist das Ziel des integrierten Hilfeleistungskonzeptes des Bundes, der Länder und der 
Kommunen. 
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- Kooperation mit den Krankenhäusern in Bezug auf Rettungsdienst/Notarztdienst und Kata-
strophenschutz  

- Katastrophenschutz planen, Gefahrenabwehrpläne erstellen und Rettungsmittel und Ausrüs-
tungen für den Einsatz überörtlicher Hilfe vorhalten 

Aufgaben ohne SOGRO-System 

Gemäß den Gesetzen über den Feuerschutz und die Hilfeleistung der jeweiligen Länder sind die Krei-
se als ausführende Katastrophenschutzbehörde dazu verpflichtet, die Gefahrenabwehr bei einem 
MANV zu planen sowie geeignete Führungsstrukturen zu bilden, welche die Vor-Ort-Koordination 
eines Rettungseinsatzes übernehmen. Zudem müssen die Kreise eine ständig erreichbare Leitstelle 
zur Notrufannahme und Koordination von Rettungs- und Katastropheneinsätzen vorhalten. Diese 
Aufgabe können sie in Form eines Eigenbetriebs oder in Form einer Fremdvergabe des Leitstellenbe-
triebs lösen. 

Als Bemessungsgröße für den Planungsbedarf für einen MANV wird ein Unfall angenommen, bei dem 
50 Personen zeitgleich verletzt werden, z. B. ein verunglückter Bus. Diese Aufgabe beinhaltet die 
genaue Planung des Rettungseinsatzes vom Ereignisbeginn bis zum Einsatz aller Einheiten der Groß-
schadensabwehr, inklusive überregional angeforderter Hilfe (Landesfeuerwehrverband Nordrhein-
Westfalen 2005). Daher hat in der Regel jeder Kreis die notwendigen Maßnahmen für einen MANV in 
jeder Phase des Einsatzes in einer Alarm- und Ausrückordnung zu definieren. Die Alarm- und Aus-
rückordnung beschreibt ein modulares Stufenkonzept, das die jeweils erforderlichen Rettungsmaß-
nahmen je Alarmstufe festlegt (Landesfeuerwehrverband Nordrhein-Westfalen 2005). Die Ausarbei-
tung von geeigneten Rettungskonzepten für den Katastrophenfall geschieht in Kooperation mit den 
kommunalen Spitzenverbänden9 des jeweiligen Landes, sodass ein ähnlicher Standard flächende-
ckend sichergestellt ist (Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 
2010). 

Die Kreise treffen ferner Vorbereitungen für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und zusätzlichen 
Personals, etwa spezieller Schnelleinsatzgruppen (SEG) des Katastrophenschutzes. Die Kreise als Trä-
ger des Rettungsdienstes sind zudem verpflichtet, Vorgaben für die Zusammenarbeit von Rettungs-
dienst und Krankenhäusern zu machen, z. B. in Bezug auf die Qualifizierung von Rettungsdienstper-
sonal und die Bereitstellung von Notärzten (§ 11 RettG NRW). Um die Aufgaben im Rettungsdienst zu 
erfüllen, verfügt der Kreis über die folgenden Funktionen: 

- Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD): Die Kreise berufen zur Verfolgung der Qualitätsziele 
einen erfahrenen Arzt zum ÄLRD in den Dienst der Kreisverwaltung. Dieser ist dann für alle 
Belange des Qualitätsmanagements der Rettungsdienstaufgaben sowie bei Einführungsent-
scheidungen fachlich federführend. Ferner gehören zu seinen Aufgaben die Vorbereitung des 
Rettungsdienstes auf den Einsatz bei Großschadenslagen und Katastrophen, die Mitwirkung 
bei Planungen für die Einbindung von Katastrophenschutzeinheiten sowie die Bevorratung 
von Heil- und Hilfsmitteln (Referat V 4 – Katastrophenschutz 2003). 

                                                 
9 Kommunale Spitzenverbände sind Zusammenschlüsse von kommunalen Gebietskörperschaften (Landkreise, 
Städte, Gemeinden) auf der Bundes- bzw. Länderebene. Ihre Aufgabe ist die Förderung der kommunalen 
Selbstverwaltung, der Erfahrungsaustausch sowie die Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber dem 
Staat und der Öffentlichkeit. 
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- Leitender Notarzt (LNA): Wird speziell für die professionelle Abarbeitung von Großschadens-
lagen mit einer Vielzahl von Verletzten berufen und ist im hoheitlichen Auftrag für alle medi-
zinischen Belange der Rettung im MANV-Fall am Einsatzort verantwortlich und weisungsbe-
fugt, und daher bei Beschaffungen auch fachlicher Ansprechpartner für den Sachgebietsleiter 
Rettungsdienst (Referat V 4 – Katastrophenschutz 2003). 

- Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL): Dieser unterstützt den Leitenden Notarzt bei 
der Organisation der medizinischen Rettung und ist insbesondere für die sanitäts-taktischen 
Maßnahmen am Einsatzort verantwortlich. Er ist dem Personal des Rettungsdienstes gegen-
über weisungsberechtigt (Referat V 4 – Katastrophenschutz 2003). Daher ist er ebenfalls 
fachlicher Ansprechpartner für den Sachgebietsleiter Rettungsdienst bei der Vorbereitung 
von Einführungsentscheidungen.  

- Sachgebietsleiter Rettungsdienst: Plant, koordiniert und kontrolliert in den Kreisverwaltun-
gen den Rettungsdienst und stimmt die Aufgaben mit den operativ am Rettungsdienst Betei-
ligten ab. Er erarbeitet die Haushaltsvorlagen, in denen die zweckgebundenen Mittel für die 
folgende Haushaltsperiode eingeplant werden und trifft damit aus finanzieller Perspektive 
die Entscheidung darüber, ob ein Beschaffungswunsch in den Haushaltplan aufzunehmen ist. 

Die Zugehörigkeit von ÄLRD, LNA und OrgL zum Kreis ist zwar nicht immer eindeutig bzw. offensicht-
lich, da die entsprechenden Verantwortlichen in der Regel nicht ausschließlich für den Kreis, sondern 
gleichzeitig auch für andere Organisationen der medizinischen Hilfe tätig sind (Rettungsdienst, Kran-
kenhaus etc.). In ihrer Funktion als ÄLRD, LNA und OrgL vertreten sie jedoch hauptsächlich die Inte-
ressen des Kreises bzw. führen Aufgaben stellvertretend für den Kreis aus. 

Weiterhin haben die Kreise als Träger (und ggf. Betreiber) der Leitstelle und als Träger des Rettungs-
dienstes auch die Aufgabe, die Koordination der Rettungskräfte im MANV-Fall über geeignete Füh-
rungsstrukturen sicherzustellen. Dazu stehen ihnen neben den bereits genannten Funktionen OrgL 
und LNA folgende Instrumente zur Verfügung: 

- Einsatzleitung mit einem bestellten Einsatzleiter (Feuerwehr) für die Durchführung der tech-
nisch-taktischen Einsatzmaßnahmen (vor Ort tätig) 

- Krisenstab für die Durchführung aller Maßnahmen auf der politisch-administrativen Ebene 
(als rückwärtige Unterstützung tätig) 

- Leitstelle als gemeinsames Führungsmittel der Einsatzleitung und des Krisenstabes 
- Personenauskunftsstelle für Angehörige von Personen, die von einem Großschadensereignis 

betroffen sind 

Aufgaben mit SOGRO-System 

Ein Kreis könnte die SOGRO-Lösung selbst für den Einsatz im Rettungsdienst anschaffen und betrei-
ben. In diesem Fall würden die zentralen Komponenten des SOGRO-Systems vermutlich durch die 
Verantwortlichen in den Leitstellen gewartet werden. Für die Benutzung und Wartung der mobilen 
Geräte kämen die jeweiligen Anwender in den Rettungswachen in Betracht oder auch das Personal 
des Rettungsdienstes, das die Geräte mitführt.  

Auch bei einer Beschaffung über das Land hätte der Kreis als Träger des Rettungsdienstes und aus-
führende Katastrophenschutzbehörde die Aufgabe, die SOGRO-Lösung in die bestehende Gefahren-
abwehrpläne für Großschadensereignisse, insb. für den MANV-Fall, zu integrieren, die Schulung der 
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Rettungskräfte sicherzustellen sowie die Rettungskräfte in der Nutzung des SOGRO-Systems durch 
geeignete Übungen zu trainieren. 

Kosten  

Durch die garantierte und regelmäßige Nutzung der Rettungsfahrzeuge und -ausrüstung können die-
se im Laufe der Zeit über die Gebührensätze für Rettungsfahrten und Krankentransporte wieder refi-
nanziert werden, wobei große Investitionen, die ggf. die Anhebung der Gebührensätze in den Folge-
perioden zur Folge hätten, vorab mit den Kostenträgern, in der Regel Krankenkassen 
und -versicherungen, ausgehandelt werden müssen. Dafür existieren zwei verschiedene Modelle: Im 
Rahmen des Submissionsmodells handelt der Kreis als Träger des Rettungsdienstes die Gebührensät-
ze mit den Krankenkassen aus. Im Rahmen des Konzessionsmodells verhandeln die Leistungserbrin-
ger im Rettungsdienst direkt mit den Krankenkassen über die Gebührensätze. Im Regelrettungsdienst 
fallen für den Kreis daher in der Regel keine Kosten für den operativen Betrieb an, da die Kosten-
übernahme durch die Kostenträger erfolgt. Zur Überwachung des Rettungsdiensts sowie für Füh-
rungsaufgaben und die Sicherstellung der Qualität haben die Kreise weiterhin die Kosten für die Be-
stellung von ÄLRD, LNA, OrgL sowie das Sachgebiet Rettungsdienst zu tragen. 

Beschaffung 

Einführungsentscheidungen werden üblicherweise unter Zuhilfenahme der beschriebenen Funktio-
nen (ÄLRD, LNA etc.), jedoch auch unter Einbezug weiterer Beteiligter getroffen. Um Redundanzen in 
der Darstellung zu vermeiden, wird der Beschaffungsprozess in Kap. 2.8.2 dargestellt, nachdem alle 
relevanten Stakeholder beschrieben wurden. 

2.4 Rettungsdienst 
Der Rettungsdienst ist eine kommunale Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr 
und umfasst den qualifizierten Krankentransport, die Notfallrettung, den Notarztdienst und die Luft-
rettung (Gauger 2011). Der Rettungsdienst ist Bestandteil des integrierten Hilfeleistungssystems des 
Bundes, der Länder und der Kommunen, das ein planmäßiges Zusammenwirken der verschiedenen 
staatlichen Aufgabenbereiche auf einer Ebene (z. B. Katastrophenschutz und Rettungsdienst) vor-
sieht (Schutzkommission beim Bundesministerium des Innern 2010). Handelnde Personen im Ret-
tungsdienst sind die Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes, die Notärzte und Leitenden Notärzte 
(siehe Tabelle 4). Weiterhin übernehmen Rettungssanitäter, Rettungsassistenten sowie Rettungshel-
fer neben der ärztlichen Unterstützung auch eigenständige Aufgaben: Mehr als die Hälfte der Notfal-
leinsätze des Rettungsdienstes in Deutschland sind keine Notarzteinsätze, d. h. sie werden aus-
schließlich vom nicht-ärztlichen Personal geleistet (Gauger 2011). 
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Tabelle 4: Positionen im deutschen Rettungsdienst, eigene Darstellung in Anlehnung an Aniset et al. (2011) 

Rettungsassistent, 
-sanitäter, -helfer 

Notarzt Leitender Notarzt Ärztlicher Leiter  
Rettungsdienst 

- Eigenständige medizi-
nische Notfallhilfe bis 
zum Eintreffen des 
Notarzts 

- Assistenz bei Maß-
nahmen des Notarztes  

- Durchführung von 
Notfalleinsätzen, bei 
denen bis zum Eintref-
fen im Krankenhaus 
nicht die Anwesenheit 
eines Arztes möglich 
oder nötig ist 

- Transport von Verletz-
ten und kranken Per-
sonen 

- Individuelle notärztli-
che Versorgung 

- Leitung des medizini-
schen Notfalleinsatzes 
im Regelfall 

- Leitung des medizini-
schen Einsatzes im 
Großschadensfall 

- Medizinischer Fachbe-
rater der Gesamtein-
satzleitung 

- Präventive medizini-
sche Einsatzplanung 
bei Großveranstaltun-
gen 

- Medizinischer Fachbe-
rater von Behörden 
(Evakuierung) 

- Fachliche Anleitung 
des ärztlichen und 
nicht-ärztlichen Perso-
nals 

- Qualitätsplanung 
und -überwachung in 
Rettungs- und Not-
arztdienst 

- Etablierung von Quali-
tätssicherungsmaß-
nahmen 

- Überwachung von 
Regelkompetenzpro-
grammen10 des nicht-
ärztlichen Personals 

- Verantwortung für 
rettungsdienstliche 
Aus- und Fortbildung 

Aufgaben 

Aufgaben ohne SOGRO-System 

Neben der Notfallrettung obliegt dem Rettungsdienst als Gefahrenabwehrorganisation gemäß den 
Gefahrenabwehrplänen der Kreise und Länder die ständige Vorhaltung der eventuell im MANV-Fall 
benötigten Rettungsmittel und Ressourcen und die Bereitschaft, diese im Sinne des Katastrophen-
schutzes auch überregional einzusetzen.  

Im Falle eines MANV obliegt es den ersten am Unfallort eintreffenden Rettungskräften, das Ausmaß 
des Unfalls festzustellen und an die Leitstelle zu melden. Verletzte werden mit Hilfe der Feuerwehr 
bzw. technischen Rettung, sofern möglich, umgehend aus dem Gefahrenbereich geborgen und zu 
einer Patientenablage gebracht, wo die Notärzte und Rettungsassistenten ohne Gefahr für das eige-
ne Leben tätig werden können. Anschließend beginnen dort die zuerst eingetroffenen Notärzte mit 
Hilfe der Rettungsassistenten mit der Triagierung der Opfer (Flemming und Adams 2007). Je nach 
Ausmaß der Katastrophe und Situation kann es sinnvoll sein, dass Rettungsassistenten zur Entlastung 
der Notärzte eine Vorsichtung von Verletzten vornehmen. 

In vielen Bundesländern erhalten alle am Unfall beteiligten Personen bei der Sichtung oder Triage zur 
Kennzeichnung eine Patientenanhängetasche, welche mit Hilfe von farbigen Einschüben die Sich-
tungskategorie deutlich anzeigt. Die Sichtungskategorie gibt an, welche Priorität der jeweilige Patient 
bei Behandlung und Transport hat (Flemming und Adams 2007).  

                                                 
10 In Regelkompetenzprogrammen wird definiert, welche Behandlungsmethoden ein Rettungsassistent in Ab-
wesenheit eines (Not-)Arztes einsetzen darf. 
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Tabelle 5: Sichtungskategorien (Land NRW 2005) 

Kategorie Verletzungsart Indizierte Behandlung 

I (rot) Akute vitale Bedrohung Sofortbehandlung 

II (gelb) Schwer verletzt/erkrankt Aufgeschobene Behandlungsdringlichkeit 

III (grün) Leicht verletzt/erkrankt Spätere (ambulante) Behandlung 

IV (blau) Ohne Überlebenschance Betreuende (abwartende) Behandlung 

(schwarz) Tod Kennzeichnung 

Weiterhin können auf der Anhängetasche wichtige Patientendaten deutlich sichtbar vermerkt wer-
den. Sie enthält beispielsweise im Land Nordrhein-Westfalen (NRW) die folgenden Daten (Tasche des 
Deutschen Roten Kreuzes): Eindeutige und einmalig vergebene Patientennummer, Sichtungskatego-
rie und Kurzdiagnose sowie Fundort. Des Weiteren beinhalten die Anhängetaschen separat ein Not-
arzteinsatzprotokoll, das sog. DIVI-Protokoll11, das auch im täglichen Regelrettungsdienst Verwen-
dung findet und dazu dient, den Notarzteinsatz detailliert zu dokumentieren und die Behandlungshis-
torie für die klinische Nachbehandlung transparent zu machen. Die Anhängetasche verbleibt wäh-
rend des gesamten Rettungsprozesses am Patienten, sodass alle Helfer schon an der farbigen Mar-
kierung der Sichtungskategorie die Priorität von Versorgung und Transport der jeweiligen Person 
erkennen können. Die folgende Abbildung zeigt zur Verdeutlichung eine Patientenanhängetasche, 
wie sie in NRW eingesetzt wird. 

                                                 
11 Notarzteinsätze werden in Deutschland nach dem Standard der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für 
Intensivmedizin (DIVI) protokolliert. 
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Abbildung 3: Patientenanhängetasche NRW in Vorder- und Rückansicht (Innenministerium NRW 2005) 

Zeitgleich mit der Triagierung beginnt der Rettungsdienst mit der ersten Versorgung und dem Trans-
port der Patienten der Kategorie „rot“. Für diese Aufgaben werden bei größeren Schadensereignis-
sen zusätzlich alarmierte Sondereinsatzgruppen und Rettungsdiensteinheiten, Katastrophenschutz-
einheiten und Bereitschaftsnotärzte auch aus angrenzenden Kreisen eingesetzt, die zur Unterstüt-
zung der Gefahrenabwehr vor Ort mobile Behandlungsplätze, die beispielsweise in NRW die Stan-
dardbezeichnung BHP-5012 tragen, zur Verfügung stellen können (Innenministerium NRW 2009). Zu-
sätzlich werden von den Kommunen in NRW Patiententransportzüge (PTZ-10) zum überregionalen 
Einsatz vorgehalten, deren Aufgabe es ist, die erforderlichen Transportkapazitäten für 10 Patienten 
unterschiedlicher Sichtungskategorien bereit zu stellen. 

Unverletzte oder nur leicht verletzte Personen der Kategorie „grün“ werden zu einer Betreuungsstel-
le geleitet. Patienten mit einer höheren Behandlungspriorität müssen in der Regel stationär behan-
delt werden und werden zunächst einem Behandlungsplatz zugewiesen, an dem ihr Zustand noch 

                                                 
12 Ein BHP-50 (Behandlungsplatz für 50 Betroffene pro Stunde) gilt seit der Fußball WM 2006 in Deutschland als 
de-facto-Standard. Er wurde von der „Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Nordrhein-
Westfalen“ entwickelt. Etwa 135 Einsatzkräfte sind für den Betrieb und Aufbau notwendig. Der Raumbedarf 
liegt bei 1.500 Quadratmeter (30 m x 50 m). 
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einmal überprüft und die Sichtungskategorie ggf. angepasst wird. Dort wird der systematische Ab-
transport in die umliegenden Krankenhäuser vorbereitet, indem z. B. spezifische Verletzungsmuster 
mit verfügbaren Krankenhauskapazitäten abgeglichen werden (Flemming und Adams 2007).  

Der Transport in die Krankenhäuser wird über einen Bettennachweis koordiniert, der eine Auflistung 
der aktuell verfügbaren Krankenhauskapazitäten für das jeweilige Verletzungsmuster in den umlie-
genden Kliniken darstellt. Dieser Bettennachweis kann einerseits seitens der Leitstelle tagesaktuell 
bei den Kliniken abgefragt und aktualisiert werden. Andererseits kann die Normalkapazität einmalig 
erhoben werden; Änderungen der Normalkapazität müssen von der Klinik mitgeteilt werden, ansons-
ten geht die Leitstelle von der Normalkapazität aus. Auf diesem Wege kann die Einsatzführung jedem 
Verletzten eine passende Klinik zuweisen. Der Transport geschieht vorwiegend mit Rettungswagen, 
Notarztwagen und Krankentransportwagen, kann jedoch auch mit Hubschrauberunterstützung erfol-
gen (Land NRW 1992). Die Besatzungen der Transportmittel geben während der Fahrt schon die Art 
und den Grad der Verletzung und die voraussichtliche Ankunftszeit des Patienten an die ihnen zuge-
wiesene Klinik durch.  

Aufgaben mit SOGRO-System 

Mit der Einführung des SOGRO-Systems ergeben sich im bisherigen Patientenrettungsprozess zwei 
wesentliche Veränderungen. Die Triagierung wird nicht mehr mit den bisher verwendeten Patienten-
anhängetaschen durchgeführt, sondern (I) auf Helferseite mit Hilfe von mobilen Geräten wie PDAs 
und (II) auf Patientenseite mit je Sichtungskategorie verschiedenfarbigen Armbändern mit integrier-
ten radio frequency identification (RFID)-Chips, die von den PDAs der Helfer mit Daten beschrieben 
werden können. Dies ändert sowohl den Sichtungsprozess an sich als auch die Erfassung und Weiter-
gabe der Patienten- und Behandlungsdaten innerhalb der Dokumentation. 

Der folgende Ablauf skizziert die Nutzung von PDA und RFID-Armbändern durch die SOGRO-Lösung. 
Eine Besonderheit ist, dass der Simple Triage and Rapid Treatment (START)-Triagealgorithmus in der 
Software der PDAs starr abgebildet wurde. Dies reduziert die Gefahr von Fehltriagierungen und er-
möglicht, dass zusätzlich zu den Notärzten auch Rettungsassistenten mit der Triage beauftragt wer-
den können (Siemens 2009):  

(1) Sichtung (einmalig je Patient, Beginn des Ablaufs) 
1. Rettungsassistent führt (Erst-)Sichtung eines Verletzten durch 
2. Rettungsassistent macht ein Foto des Verletzten mit dem PDA 
3. Rettungsassistent erfasst Minimaldaten (Geschlecht, Alter, Fundort und Triage-Kategorie) 
4. Rettungsassistent wählt Armband in entsprechender Farbe aus und schreibt auf dessen RFID-

Chip mit dem PDA die erfassten Daten 
5. Rettungsassistent bringt Armband am Patienten an 
6. Die erfassten Daten werden vom PDA gepuffert und, wenn ein Kommunikationsmetzwerk 

verfügbar ist, automatisch an die Leitstelle weitergeleitet 
7. Nach Versand der Daten werden sie auf dem PDA gelöscht 

(2) Behandlung (kann mehrfach erfolgen) 
1. Arzt liest mit seinem PDA den RFID-Transponder am Armband des Verletzten aus 
2. Arzt erfasst die von ihm vorgenommenen Medikamentenverabreichungen, die Vitaldaten 

oder einen abweichenden Triagierungsbefund mit dem PDA 
3. Arzt schreibt auf den RFID-Chip die mit dem PDA erfassten Daten 
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4. Falls die Sichtungskategorie geändert wurde, wird das Armband entsprechend der neuen 
farblichen Kennzeichnung ausgetauscht 

5. Die Behandlungsdaten werden nach erfolgreichem Schreiben auf den RFID-Transponder vom 
PDA automatisch gelöscht 

6. Ein geänderter Datensatz wird vom PDA automatisch an die Leitstelle gesandt 
7. Nach Versand der Daten werden sie auf dem PDA gelöscht 

(3) Transport 
1. Transportleiter gibt das Kennzeichen des aufnehmenden Transportfahrzeugs und das von 

diesem anzusteuernde Krankenhaus in den PDA ein 
2. Transportleiter schreibt auf den Transponder die mit dem PDA erfassten Daten 
3. Die erfassten Daten werden vom PDA automatisch an die Leitstelle gesandt 
4. Nach Versand der Daten werden sie auf dem PDA gelöscht 

(4) Einlieferung ins Krankenhaus 
1. Krankenhaus-Assistent liest mit seinem PDA den RFID-Transponder am Armband des Verletz-

ten aus 
2. Krankenhaus-Assistent macht mit seinem PDA ein Vergleichsfoto 
3. Die Daten werden an die Leitstelle übertragen, mit Ausnahme der Behandlungsdaten 
4. Nach Versand der Daten werden sie auf dem PDA gelöscht 

Kosten 

Die Kostenstruktur im Rettungsdienst unterscheidet sich zwischen den einzelnen Ländern und selbst 
zwischen den Kreisen innerhalb eines Landes. Auch die Höhe der Kosten für Leistungen des Ret-
tungsdiensts kann sehr unterschiedlich sein. Die Unterschiede in Kostenstruktur und -höhe sind u. a. 
durch Unterschiede im Umfang der zu erbringenden Leistungen, in der Wettbewerbssituation oder 
auch der Siedlungsstruktur bedingt. Jedoch machen Personalkosten grundsätzlich etwa 75-85 % der 
Gesamtkosten im Rettungsdienst aus (Lang und Gonzalez 2010). 

Im MANV-Einsatz geht es primär darum, den Prozess der Menschenrettung möglichst effektiv zu 
gestalten (Schutzkommission beim Bundesministerium des Innern 2010). Erfolgsfaktoren dafür sind 
die Geschwindigkeit und Qualität der Versorgung und der schnellstmögliche Transport der Verletzten 
in geeignete Krankenhäuser.  

Der Großteil der Kosten eines Einsatzes entfällt auf die Personalkosten. Daher sind die Gesamtkosten 
eines MANV-Einsatzes für den Rettungsdienst direkt abhängig von der Anzahl der benötigten Einsatz-
kräfte und von der Dauer ihres Einsatzes. Beide sind vor allem von den folgenden Faktoren abhängig 
(Diekmann 2011): 

- Anzahl und Art der zu versorgenden Patienten: Eine größere Patientenzahl bedingt mehr 
Sichtungs- und Versorgungsaufwand. Der Versorgungsaufwand ist jedoch auch abhängig von 
den vorliegenden Verletzungsmustern. 

- Entfernung des Unfallorts zu den Hilfskräften: Eine größere Entfernung bedingt höhere Kos-
ten für die Anfahrt sowie durch eine verlängerte Einsatzdauer auch höhere Personalkosten. 
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- Zeitpunkt des Einsatzes: Der Zeitpunkt des Einsatzes ist relevant, da die Höhe der Einsatz-
pauschalen und Verdienstausfall-Zahlungen teilweise von Tageszeiten und Wochentagen ab-
hängig sind. 

- Wissen über den Aufenthaltsort der Patienten: Eine unübersichtliche Einsatzlage erschwert 
das Auffinden sowie den Abtransport der Patienten und bedingt daher eine längere Einsatz-
dauer13. 

Beschaffung 

Im Beschaffungsprozess hat der Rettungsdienst eine ausschließlich beratende Funktion. Aus dem 
Rettungsdienst heraus können Beschaffungsvorschläge an den Träger des Rettungsdiensts erfolgen, 
außerdem werden teilweise bei Beschaffungen die letztlichen Anwender (z. B. Rettungssanitäter) 
dazu befragt, für wie sinnvoll sie eine bestimmte Beschaffung halten. 

2.5 Leitstelle 
Die Leitstellenlandschaft in Deutschland ist extrem unübersichtlich (Peter und Hitz 2001) und es gibt 
praktisch keine zwei Leitstellen, die in ihrer Struktur, ihrem Aufbau oder in ihrem Aufgabenbereich 
gleich sind.  

Die Gründe für eine solche Vielfalt liegen vor allem in der föderalen Struktur sowie in der früheren 
Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen. So wurde der Krankentransport in der britischen Besat-
zungszone den Gemeinden und somit den Feuerwehren zugeordnet, weswegen in diesen Gebieten 
kombinierte Leitstellen für Brandschutz und Rettungsdienst vorherrschen. In anderen Besatzungszo-
nen wurden die rettungsdienstlichen Aufgaben von Hilfsorganisationen übernommen, weswegen 
dort getrennte Leitstellen entstanden sind. Weiterhin liegt die Zuständigkeit für die Gesetzgebung 
bzgl. Brandschutz und Rettungsdienst bei den Bundesländern, wodurch sich regional unterschiedliche 
Vorgaben für die Wahrnehmung der Leitstellenaufgaben entwickelt haben (Etterich 2010). Trotz der 
insgesamt großen Unterschiede lassen sich für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr die folgenden 
typischen Leitstellenformen unterscheiden (Handbuch Leitstelle):  

- Integrierte Leitstelle: Die Integrierte Leitstelle ist die in Deutschland am meisten verbreitete 
Leitstellenform. Sie bündelt in der Regel für eine Gebietskörperschaft die durch die verschie-
denen Ländergesetze entstehenden Verpflichtungen zu Brandschutz, Rettungsdienst und ggf. 
Katastrophenschutz. Als stationäre Führungseinrichtung der Kreise und kreisfreien Städte 
übernimmt sie damit Aufgaben für den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentrans-
port) und die Feuerwehr (Bandlow-Hoyer 2010b). Darüber hinaus werden auch Aufgaben im 
Katastrophenschutz wahrgenommen. 

                                                 
13 Diekmann (2011) hat basierend auf einer Interviewstudie weitere Faktoren identifiziert, die sich jedoch alle-
samt auf die hier aufgeführten Faktoren zurückführen lassen: Der zusätzliche Faktor „Dauer der individuellen 
Behandlung vor Ort“ ist direkt abhängig von der Art der zu versorgenden Patienten, der Faktor „Sichtung der 
Patienten“ (d. h. die Dauer des Sichtungsprozesses) ist direkt von der Anzahl der Verletzten abhängig, der Fak-
tor „Dauer […] des Einsatzes“ ist vor allem von der Anzahl und Art der zu versorgenden Patienten abhängig. 
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- Integrierte Regionalleitstelle: Die Integrierte Regionalleitstelle ist eine Weiterentwicklung 
der Integrierten Leitstelle. Die Aufgaben beider Leitstellenformen sind identisch. Im Gegen-
satz zur Integrierten Leitstelle trägt die Integrierte Regionalleitstelle jedoch die Verantwor-
tung für mehrere Kreise oder kreisfreie Städte. Ein Sonderfall der Integrierten Regionalleit-
stelle ist die virtuelle Leitstelle, bei der mehrere auf technischer Ebene vernetzte Leitstellen 
gemeinsam die Aufgaben für ein bestimmtes Gebiet übernehmen (Bandlow-Hoyer 2010c). 

- Kooperative Regionalleitstelle: Die Kooperative Regionalleitstelle fasst Strukturen der poli-
zeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr zusammen. Unter Nutzung der selben 
Technik und Räumlichkeiten, jedoch bei getrennter Aufgabenwahrnehmung, sind diese Leit-
stellen in der Regel für mehrere Kreise bzw. kreisfreie Städte zuständig. Kooperative Regio-
nalleitstellen sind die jüngste Leitstellenform und daher auch noch am wenigsten verbreitet 
(Bandlow-Hoyer 2010d) 

- Leitstelle der Werkfeuerwehr: Werkfeuerwehren sind nicht-öffentliche Feuerwehren. Bei 
besonderem Gefahrenpotential in einem Unternehmen kann der Betrieb einer Werkfeuer-
wehr behördlich angeordnet werden. Teils werden Werkfeuerwehren aber auch durch Versi-
cherungsgeber vorgeschrieben oder aufgrund von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen eigenini-
tiativ durch Unternehmen betrieben. Die Leitstellen der Werkfeuerwehren sind hinsichtlich 
ihrer Aufgaben, Funktionalitäten und Strukturen mit Leitstellen der öffentlichen Feuerweh-
ren vergleichbar (Schreiber 2010). 

Aufgaben  

Die Leitstelle übernimmt im Rahmen der rettungsdienstlichen Bewältigung eines MANV die Alarmie-
rungs- und Leitungsfunktion. Besonders zu Beginn der Bewältigung eines MANV ist sie die Basis für 
einen zielgerichteten Einsatz an der Schadensstelle (Peter und Hitz 2001). 

Die Leitstelle dient im MANV-Fall als Kommunikationszentrale. Dort gehen die ersten Schadensmel-
dungen ein, die umgehend in entsprechende Alarmierungen der Rettungskräfte übersetzt werden 
müssen (Peter und Hitz 2001). Das Personal in der Leitstelle hat organisatorische Maßnahmen, wie 
z. B. die Zuweisung von Sammelplätzen und Bereitstellungsräumen14, zu organisieren. Die Rettungs-
kräfte vor Ort kommunizieren fortdauernd mit der Leitstelle, d. h. sie geben Rückmeldungen und 
Statusmeldungen an die Leitstelle weiter und fordern ggf. weitere Verstärkung an. Die Leitstelle hat 
den Einsatz der Rettungskräfte zu koordinieren bis eine Führungsstruktur am Schadensort aufgebaut 
wurde, die die Koordination des Einsatzes vor Ort übernehmen kann. Im Großschadens- und Kata-
strophenfall muss eine Leitstelle die politischen Führungs- und Krisenstäbe der Kreise mit aktuellen 
Informationen über der Schadenslage versorgen. Im MANV-Fall hat eine Leitstelle sehr viel mehr 
Aufgaben zu erfüllen als im Regelbetrieb und muss daher in ihrer Leistungsfähigkeit schnell erweiter-
bar sein. Dies wird durch Bereitschaftspersonal und zusätzliche, im Regelbetrieb nicht genutzte Dis-
ponenten-Arbeitsplätze ermöglicht. Neben der komplexen Koordinationsaufgabe für den MANV 

                                                 
14 Der Bereitstellungsraum ist ein Sammelplatz für Einsatzkräfte und Einsatzmittel des Katastrophenschutzes. Er 
befindet sich in sicherer Lage in der Nähe des Einsatzortes, sodass die Kräfte auf Anforderung der Einsatzleitung 
schnell dorthin gelangen können, ohne sich gegenseitig zu behindern. 
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muss die Leitstelle parallel ihre Funktion im Regelrettungsdienst aufrechterhalten (Bandlow-Hoyer 
2010a). 

Aufgaben ohne SOGRO-System 

Die Leitstellendisponenten haben als erstes die Aufgabe, das Ausmaß der Schadenslage von den 
Meldern zu erfragen und müssen in sehr kurzer Zeit eine Abschätzung der notwendigen Maßnahmen 
vornehmen (Mennewisch 2010). Sie müssen schnell und zielgerichtet gemäß der vorgeplanten 
Alarm- und Ausrückordnung die stufenweise Alarmierung der notwendigen Rettungskräfte und -
mittel auslösen. Dies geschieht in der Regel über vordefinierte Alarmierungskennwörter, die mit den 
entsprechenden personellen und materiellen Ressourcen verknüpft sind (Peter und Hitz 2001, Band-
low-Hoyer 2010a). Falls nötig, müssen weitere Maßnahmen außerhalb der standardisierten Alarm-
pläne ergriffen werden: Im Fall einer austretenden Giftgaswolke muss die Leitstelle z. B. dafür sor-
gen, dass die Bevölkerung gewarnt wird und ggf. der Luftraum im betroffenen Gebiet gesperrt wird.  

Angesichts der bei Auftreten eines MANV großen Zahl schnellstmöglich zu koordinierender Maß-
nahmen kommt der Vorbereitung auf einen solchen Fall eine entscheidende Bedeutung zu. Vor allem 
die Standardisierung von im Ernstfall einzusetzenden Leistungen (z. B. Behandlungsplätze) trägt zu 
einer deutlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit bei (Bandlow-Hoyer 2010a). Die gegenseitige 
Unterstützung benachbarter Leitstellen und Rettungsdienstbereiche zur Bewältigung eines MANV 
muss in einem überörtlichen Einsatzkonzept vorgeplant sein. Dazu gehören auch abgestimmte Kon-
zepte für die Abfrage freier Versorgungskapazitäten in Kliniken der Nachbarkreise. Das Personal der 
Leitstelle unterstützt die Kreisverwaltung bei der Erarbeitung dieser Konzepte. 

Die grundsätzlichen Aufgaben der Leitstelle in einem Großschadensfall sind die folgenden (Peter und 
Hitz 2001): 

- Entgegennahme und Bewertung von Notfallmeldungen 
- Alarmierung entsprechend der Alarm- und Ausrückordnung 
- Benachrichtigungen interner und externer Stellen 
- Dokumentation des Einsatzverlaufes über den Einsatzleitrechner 
- Heranführen alarmierter Einheiten zur Einsatzstelle 
- Unterstützung des Einsatzleiters als Führungsmittel 
- Ggf. führen des Bettennachweises aller relevanten Krankenhäuser 
- Kooperation mit Nachbarleitstellen 
- Einrichten einer Personenauskunftsstelle 

Darüber hinaus ist bei nicht ausreichenden eigenen Kapazitäten ggf. die Aufgabenteilung mit be-
nachbarten Leitstellen zu überwachen (Peter und Hitz 2001). 

Aufgaben mit SOGRO-System 

Für den Einsatz der SOGRO-Lösung könnte die Server-Komponente, das SOGRO Triage Data Center 
(TDC), im Rechenzentrum der Leitstelle installiert und so für den MANV-Fall einsatzfähig vorgehalten 
werden. Dies ist eine Aufgabe der technischen Leitstellenadministration. Alternativ könnte das TDC 
im Rahmen einer Hochverfügbarkeitsvereinbarung in einem externen Rechenzentrum von einem IT-
Dienstleister oder einem kommunalen Rechenzentrum betrieben werden. In diesem Fall bräuchte die 
Leitstelle lediglich einen stabilen Kommunikationskanal zum Rechenzentrum sowie eine Visualisie-
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rungsmöglichkeit (ggf. Webbrowser), um die Visualisierung der Serverdaten zu ermöglichen. Es ent-
stünden in diesem Fall keine weiteren Aufgaben für den Betrieb der SOGRO-Lösung in der Leitstelle. 

Kosten 

Bei einem MANV ist sicher zu stellen, dass die vom MANV-Ereignis unabhängig eingehenden Notrufe 
ungehindert bearbeitet werden können. Daher werden zusätzliche Disponenten benötigt, die die in 
den Regelbetrieb involvierten Disponenten verstärken (Peter und Hitz 2001) und die dementspre-
chend zusätzliche Kosten verursachen. Weiterhin entstehen in der Leitstelle – in Abhängigkeit von 
der konkreten Ausgestaltung des SOGRO-Systems – ggf. weitere Kosten für Anschaffung und Betrieb 
zentraler Komponenten des Systems. 

Um eine Einschätzung der Relevanz der durch ein elektronisches MANV-System zusätzlich entste-
henden Kosten zu ermöglichen, werden im Folgenden in zwei Exkursen die Kostenstruktur von Leit-
stellen im regulären Betrieb sowie bei der Errichtung einer neuen Leitstelle dargestellt. 

Exkurs 1: Kosten für den Betrieb einer Leitstelle 

Die Leitstellenkosten lassen sich einerseits in Abhängigkeit von der Verrechenbarkeit in Vorhalte- und 
Einsatzbezogene Kosten unterteilen (siehe Abbildung 4) sowie andererseits in Abhängigkeit von der 
Kostenursache in Personal- und Sachkosten (Langer 2010). 

Personalkosten 

In den Personalkosten werden alle finanziellen Mittel erfasst, welche zur Besetzung der Leitstelle 
nötig sind. Eine Leitstelle ist verpflichtet, im Regelbetrieb eine gewisse Anzahl an Disponenten vorzu-
halten. Diese Anzahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Wochentag, Tageszeit) und vari-
iert zwischen den verschiedenen Leitstellen (z. B. aufgrund unterschiedlich großer Versorgungsberei-
che). Für administrative und technische Aufgaben wird häufig weiteres Personal beschäftigt. Für das 
Tagesgeschäft ist zusätzlich Verwaltungspersonal einzuplanen. Es hängt vom jeweiligen Land ab, wel-
che Institution/Organisation welchen Anteil der Personalkosten zu tragen hat: Die Personalkosten 
der Integrierten Leitstellen teilen sich beispielsweise in Rheinland-Pfalz die Kostenträger (60 %), das 
Land (25 %) und die jeweiligen Kreise (15 %) (Rheinland-Pfalz 2012). In Hessen sind wiederum die 
Kostenträger nicht direkt beteiligt, dort werden die Personalkosten zum größten Teil zwischen Land 
und Kreisen aufgeteilt. Der verbleibende Teil der Personalkosten wird durch die Leitstellengebühren 
auf den Rettungsdienst umgelegt (Langer 2010). 

Sachkosten 
Die Sachkosten umfassen alle nicht Personen-bezogenen Kosten bezüglich des Erhalts der Leitstellen-
funktion. So fallen für den Betrieb der Leitstelle Kosten für die Stromversorgung, für die Kommunika-
tionsinfrastruktur sowie Kosten für Heiz- bzw. Belüftungsanlagen an. Hinzu kommen Kostenpositio-
nen für Miete bzw. Abschreibungen für die Räumlichkeiten. Ein letzter Punkt sind Kosten für Ver-
brauchsgüter sowie Gebühren für den Fernseh- und Rundfunkempfang (Langer 2010). 
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Abbildung 4: Exemplarische Kostenstruktur für den Betrieb einer Leitstelle; leicht modifiziert (hier: Kreis Paderborn, 
RD=Rettungsdienst, FS=Feuerschutz) (Kreis Paderborn 2007) 

Exkurs 2: Kosten für die Errichtung einer Leitstelle 

Die Neuerrichtung von Leitstellen und die Beschaffung der benötigten technischen Ausrüstung be-
dingen aufgrund der hohen Kosten in der Regel ein Ausschreibungsverfahren (Clausen 2010). Zu be-
schaffen ist die Einrichtung der Dispositionsräume, dabei ist auf eine spezielle Schallisolierung der 
Räumlichkeiten sowie auf die Ergonomie des Mobiliars zu achten. Weitere Kosten entstehen für die 
Technik für die Disposition: In der Regel werden mehrere Arbeitsplätze mit der nötigen Computer-, 
Funk- und Kommunikationstechnik ausgestattet. Zusätzlich fallen Kosten für eine Leitstellensoftware 
zur Einsatzplanung und Steuerung an. Hier müssen ebenfalls Kosten für mögliche Reparaturen und 
Ersatzteile berücksichtigt werden. Zudem ist die Leistungsfähigkeit der Technik durch den Betreiber 
der Leitstelle sicherzustellen (§ 4 RettG Niedersachsen). Die Technik hat für die Einsatzfähigkeit einer 
Leitstelle eine überragende Bedeutung. Diese schlägt sich auch im Anteil der Technikkosten an den 
Gesamtkosten nieder. So beträgt beispielsweise der Anteil der Kosten für die technische Ausrüstung 
(„Nachrichtentechnik/Funk“) in der Leitstelle des Kreises Wesel rund 66 % (siehe Tabelle 6, hierbei ist 
allerdings zu berücksichtigen, dass die Leitstelle im bereits existierenden Gebäude der Feuer- und 
Rettungswache Wesel eingerichtet wurde). 
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Tabelle 6: Exemplarische Kostenstruktur für die Errichtung einer Leitstelle (hier: Kreis Wesel, Abweichung von 100 % 
durch Rundung bedingt) (Kreis Wesel 2012) 

Kostenfaktor Betrag Anteil 

Telekommunikation 23.010 Euro 1 % 

Innenwände 48.700 Euro 2 % 

Decken 33.900 Euro 1 % 

Dächer 34.710 Euro 2 % 

Baukonstruktive Einrichtungen 11.660 Euro 1 % 

Klimatechnik/Wärmedämmung 149.700 Euro 6 % 

Elektroinstallation 133.750 Euro 6 % 

Nachrichtentechnik/Funk 1.524.930 Euro 66 % 

Ausstattung 91.920 Euro 4 % 

Architekten- und Ingenieursleistungen 248.540 Euro 11 % 

Gesamtkosten 2.300.820 Euro 100 % 

Beschaffung 

Die Entscheidungsträger innerhalb der Leitstelle sind in der Regel die Leitstellenleiter. Einführungs-
entscheidungen benötigen jedoch die Zustimmung einer Vielzahl an Aufgaben- und Kostenträgern, 
sie werden in der Regel in Arbeitsgruppen vorbereitet und müssen dann gemäß der Beschaffungs-
richtlinien der Kommunen umgesetzt werden. Große Investitionen oder Beschaffungen, die eine Er-
höhung des Leitstellenbudgets erfordern, müssen in der Regel in Verhandlungen mit den Kostenträ-
gern und durch politische Entscheidungsgremien der jeweiligen kommunalen Organisation geneh-
migt werden (weitere Details zur Beschaffung siehe Kap. 2.8.2).  

2.6 Krankenhaus 
Krankenhäuser werden nach ihrer Trägerschaft unterschieden in öffentliche, freigemeinnützige und 
private Krankenhäuser (Statistisches Bundesamt 2011): 

- Öffentliche Krankenhäuser: Krankenhäuser mit öffentlichem Träger können entweder in öf-
fentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form betrieben werden. Der öffentlich-rechtliche 
Betrieb erfolgt entweder rechtlich selbstständig (z. B. als Zweckverband, Anstalt, Stiftung) 
oder rechtlich unselbstständig (z. B. als Eigenbetrieb). Zu den öffentlichen Krankenhausträ-
gern zählen kommunale Gebietskörperschaften (z. B. Kreis, Stadt, Gemeinde), Bundesländer 
(insbesondere als Träger von Universitätskliniken und Psychiatrien), der Bund (als Träger der 
Bundeswehrkrankenhäuser) sowie Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (z. B. Ar-
beitsgemeinschaften, Zweckverbände) oder Sozialversicherungsträger (z. B. Landesversiche-
rungsanstalten, Berufsgenossenschaften) (Thielscher 2012). 

- Freigemeinnützige Krankenhäuser: Träger der freigemeinnützigen Krankenhäuser sind Orga-
nisationen der kirchlichen Wohlfahrtspflege (z. B. Caritas, Diakonie), der freien Wohlfahrts-
pflege (z. B. Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt) sowie Kirchengemeinden, Stiftungen 
oder Vereine (Thielscher 2012). 

- Private Krankenhäuser: Private Krankenhäuser sind gewerbliche Unternehmen, die von ihren 
Trägern nach erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen betrieben werden. Träger privater Kran-
kenhäuser können natürliche Personen (z. B. Ärzte) sein. Der Markt der privaten Kranken-
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häuser wird jedoch durch private Klinikketten dominiert (z. B. Asklepios, Helios) (Thielscher 
2012). 

Neben der Unterscheidung nach ihrer Trägerschaft werden Krankenhäuser in den meisten Bundes-
ländern entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit in drei bis fünf Versorgungsstufen eingeteilt (Thiel-
scher 2012). Die Abgrenzung dieser Versorgungsstufen unterscheidet sich in den einzelnen Bundes-
ländern, im Wesentlichen können jedoch Krankenhäuser der Grundversorgung, Regelversorgung und 
Maximalversorgung unterschieden werden (siehe Tabelle 7, Roeder und Hensen 2008). Kleinere 
Krankenhäuser, die den unteren Versorgungsstufen angehören, übernehmen die flächendeckende 
bzw. wohnortnahe Grundversorgung insbesondere in den Basisdisziplinen Chirurgie, Innere Medizin 
sowie Gynäkologie und Geburtshilfe. Krankenhäuser der oberen Versorgungsstufen bedienen über-
regionale Einzugsbereiche und verfügen über ein breiteres Spektrum an diagnostischen und thera-
peutischen Möglichkeiten (Thielscher 2012). 

Tabelle 7: Versorgungsstufen der Krankenhäuser (Roeder und Hensen 2008) 

 Grundversorgung Regelversorgung Maximalversorgung 

Bettenzahl pro Krankenhaus < 200 200 - 500 > 500 

Anteil an allen Krankenhäusern Ca. 50 % Ca. 33 % Ca. 17 % 

Anteil an allen Betten Ca. 20 % Ca. 40 % Ca. 40 % 

Aufgaben  

Aufgaben ohne SOGRO-System 

Die Sicherstellung der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst obliegt der Kassenärztlichen Ver-
einigung. Jedoch erfolgt die Bereitstellung der Notärzte in erster Linie durch die Krankenhäuser, die 
per Gesetz den Auftrag haben mit dem Träger des Rettungsdienstes zu kooperieren. Die Kosten für 
die Sicherstellung der notärztlichen Versorgung werden zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und 
Krankenhäusern in der Regel ohne Mitspracherecht der Kassen vereinbart. Kommt keine Vereinba-
rung zustande, soll eine Schiedsstelle entscheiden (Domrös 2011). 

Zusätzlich sind die Krankenhäuser dazu verpflichtet, der Leitstelle die aktuellen Aufnahmekapazitäten 
für die Notaufnahme von Patienten zur Verfügung zu stellen (Land NRW 1992). Im Optimalfall sind 
das Krankenhausinformationssystem und das Leitstelleninformationssystem integriert, sodass in der 
Leitstelle Echtzeitdaten bzgl. der Belegungskapazitäten vorliegen. 

Bei einer konkreten MANV-Schadenslage werden im Krankenhaus nach Eingang der Schadensmel-
dung ein Einsatzleiter und die Ärztliche Leitung der Notaufnahme alarmiert. Deren Aufgabe ist es, 
anhand des Meldebilds die Alarmstufe festzulegen und ggf. die Auslösung eines entsprechenden 
Alarmierungsplans im Krankenhaus zu veranlassen. Abhängig von den gegebenen Rahmenbedingun-
gen ist weiterhin zu bestimmen, inwieweit der Routinebetrieb aufrechterhalten werden kann und ob 
zusätzliche klinikinterne und -externe Kräfte zur Bewältigung der Schadenslage nötig sind (Urban et 
al. 2006).  

Zusätzlich zur Triage am Schadensort ist es mit dem Eintreffen in der Klinik erforderlich, alle Patien-
ten erneut zu sichten, um Veränderungen zu erfassen, die sich während des Transports ergeben ha-
ben können (Werth 2008). Zur strukturierten Bewältigung der zugewiesenen Patienten bei einem 
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MANV müssen Kliniken sämtliche Abläufe üben, Medikamente und Einrichtung vorhalten und organi-
sierendes Personal freistellen.  

Aufgaben mit SOGRO-System 

Bei Eintreffen im Krankenhaus werden die Verletzten noch einmal fotografiert und die Daten von 
ihrem Armband werden mit Hilfe des PDA aktualisiert. Das Foto und die Daten werden an das TDC 
geschickt, sodass der neue Status im TDC registriert wird und der Patient als „klinisch versorgt“ gilt. 
Dabei ist es unerheblich, ob der PDA vom Krankenhauspersonal oder von Mitarbeitern des Rettungs-
dienstes bedient wird. In der Regel endet der Rettungsdienstprozess mit dem Einliefern der Patien-
ten im Krankenhaus.  

Vorteilhaft für die Krankenhäuser wäre jedoch, die Krankenhaus-Triage der eintreffenden Patienten 
ebenfalls über das SOGRO-System vorzunehmen und die Daten aus den Armbändern der Patienten in 
die Patientenakten des Krankenhausinformationssystems zu übernehmen. Für eine solche Funktion 
müsste entweder im Krankenhaus weiter mit dem SOGRO-System gearbeitet werden oder das 
SOGRO-System müsste an bestimmte Statusinformationen des Krankenhausinformationssystems 
angebunden werden. Dazu wäre eine Daten-Schnittstelle zum Krankenhausinformationssystem not-
wendig. 

Für den aktuellen Abgleich von Aufnahmekapazitäten wäre es zudem sowohl für die Krankenhäuser 
als auch für die Leitstelle vorteilhaft, wenn die Meldung elektronisch automatisiert erfolgen könnte. 
Dazu wäre jedoch ebenfalls eine Schnittstelle zwischen TDC und Krankenhausinformationssystem 
notwendig. 

Kosten 

Krankenhäuser können Großschadenslagen einerseits aufgrund des seltenen Auftretens nicht als 
substanzielle Ertragsquelle ansehen. Andererseits sind sie jedoch verpflichtet, sich für ein eventuelles 
Auftreten vorzubereiten. Folglich ist für Krankenhäuser (unabhängig vom Träger) in diesem Kontext 
vor allem von Interesse, die Kosten für die Vorbereitung auf eine Großschadenslage zu minimieren. 
Kosten für die Vorbereitung entstehen vor allem für die Erarbeitung/Aktualisierung von Alarmplänen, 
für Alarmsysteme der Bereitschaftsmitarbeiter (z. B. SMS-Benachrichtigungsdienst) sowie für Übun-
gen. Falls die Anbindung des Krankenhausinformationssystems an das SOGRO-System erfolgt, fallen 
weitere Kosten für Implementierung und Wartung der entsprechenden Schnittstelle sowie ggf. für 
die Endgeräte (z. B. RFID-Leser) an. 

Beschaffung 

Die Beschaffung in Krankenhäusern wird im Rahmen von Einzel- und Pauschalförderungen durch die 
öffentliche Hand unterstützt. Die Einzelförderung gilt vor allem der Anschaffung konkreter, langlebi-
ger Güter. Die Pauschalförderung gilt der (Wieder-)Beschaffung vor allem kurzfristiger Anlagegüter. 
Die Höhe der Pauschalförderung wird in fast allen Bundesländern anhand eines Mischverfahrens 
ermittelt, das z. B. Bettenzahl, Fallzahlen und die Versorgungsstufe berücksichtigt. Krankenhäuser 
können im Rahmen der Zweckbindung frei über die Mittel aus der Pauschalförderung verfügen. Von 
den entsprechenden Mitteln können Krankenhäuser unabhängig von ihrer Trägerschaft profitieren, 
Voraussetzung ist lediglich, dass ein Krankenhaus in den Krankhausbedarfsplan aufgenommen wurde 
(Dilling 2008). Da trotz steigender Gesamtkosten die öffentlichen Mittel nicht erhöht werden, ist 
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jedoch zu erwarten, dass in Zukunft ein steigender Anteil der Investitionen aus Krankenhaus-eigenen 
Mitteln erfolgen wird (Rong und Schlüchtermann 2009). 

Der Einfluss der Krankenhäuser auf die Beschaffung des SOGRO-Systems ist sehr Einzelfall-abhängig. 
Einerseits wird die Anbindung der Krankenhäuser an das SOGRO-System und damit ihre Einbindung 
in den Beschaffungsprozess teilweise als zwingend angesehen (Kaphengst 2011): 

„Mehrere Gespräche mit Herrn Oberndörfer von der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main haben 
aufgezeigt, dass die vollständige und gründliche Integration der Krankenhäuser in ein MANV-
Konzept und somit auch in das SOGRO-System erforderlich sind. Die Erfahrungen der Übung auf 
dem Airport Frankfurt hat dies gezeigt. Um nur die Patienten vor Ort zu Triagieren [sic!], ist das 
System nicht geplant.“ 

Andererseits wurde das Krankenhaus in der durchgeführten Interviewstudie nur einmal als relevan-
ter Stakeholder benannt. Häufig war die Argumentation der Interviewpartner, dass Krankenhäuser 
ihre Systeme aufgrund von Sicherheitsbedenken nur zögerlich für die Anbindung externer Systeme 
öffnen (vgl. auch Müller et al. 2010). Im Regelfall müsste man das SOGRO-System daher auch ohne 
Unterstützung der Krankenhäuser einführen. In bestimmten Fällen, z. B. wenn die Entscheidung für 
oder gegen ein System in einem Leitstellenbereich umstritten ist, kann jedoch auch die Sichtweise 
der Krankenhäuser auf das SOGRO-System den Ausschlag für die Beschaffung eines solchen Systems 
geben. Die Relevanz des Krankenhauses als Stakeholder ist vor allem auch abhängig von den perso-
nellen Verflechtungen im gegebenen Leitstellenbereich. 

2.7 Krankenkasse 
In Deutschland gibt es gesetzliche und private Krankenversicherungen. Der Auftrag der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) ist es laut dem Fünften Sozialgesetzbuch (SGB V), „die Gesundheit der 
Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern“ (§ 1 SGB V). 
Alle Versicherten der GKV haben grundsätzlich den gleichen Leistungsanspruch, dessen Umfang im 
SGB V festgelegt und dort durch § 12 Abs. 1 geregelt ist. Danach müssen die Leistungen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Dies 
gilt auch für den Rettungsdienst, der in vielen Gebührensatzungen der Krankenkassen lediglich als 
Transportleistung ausgewiesen ist (Gauger 2011). Der Anteil der Transportkosten macht mit 1,1 % 
lediglich einen sehr geringen Anteil an den Gesamtkosten im Gesundheitssystem aus. Jedoch ist die 
Kostensteigerungsrate für den Rettungsdienst in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Kosten-
positionen erheblich höher (Herdt und Karbstein 2009). Die Rolle des Kostenträgers im Rettungs-
dienst teilen sich die gesetzlichen Krankenkassen mit den privaten Krankenversicherungen, den Un-
fallversicherungen, den Haftpflichtversicherungen und den Berufsgenossenschaften, welche in Son-
derfällen die Kosten für den Rettungsdienst tragen müssen. Die GKV tragen mit etwa 86 % jedoch 
den weitaus größten Teil der Kosten für den Rettungsdienst (Stand 2007) (Herdt und Karbstein 2009). 

Die GKV übernehmen gemäß SGB V die Gebühren für Rettungsdiensteinsätze, wenn die Inanspruch-
nahme im Zusammenhang mit einer originären Leistung der Krankenkasse notwendig ist. Grundlage 
für die Festsetzung von Rettungsdienstgebühren ist generell eine Übereinkunft zwischen den Ver-
bänden der Krankenkassen und den Trägern des Rettungsdienstes. Den Krankenkassen steht im 
Rahmen der Übereinkunft jedoch lediglich ein Erörterungsrecht bzw. Beratungsrecht zu und ihre 
Mitwirkung ist ausschließlich bei der Aufstellung und Fortschreibung von Bedarfsplänen in den Ret-
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tungsdienstbereichen vorgesehen (§ 22 Abs. 5 Hessisches Rettungsdienstgesetz). Eine Beteiligung bei 
der Umsetzung der Leistungserbringung selbst ist nicht vorgesehen (vdek - Verband der Ersatzkassen 
e. V. 2011). Laut Gesetz ist jedoch zwischen den Trägern des Rettungsdienstes und den Krankenkas-
sen ein Einvernehmen über den Rettungsdienstbedarfsplan und die Gebühren anzustreben. Ein 
gleichberechtigtes Verhandlungsrecht haben die Krankenkassen per Gesetz in der Regel nicht.  

Am Rettungsdienstbedarfsplan sind z. B. in NRW die kreisangehörigen Gemeinden, welche Träger 
von Rettungswachen sind, die Verbände der Krankenkassen, der Landesverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften, die örtliche Gesundheitskonferenz, die Hilfsorganisationen und die sonsti-
gen Anbieter von rettungsdienstlichen Leistungen in den Kreisen zu beteiligen. Kommt eine Einigung 
der Kreise mit den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften nicht zustande, trifft eine Schiedsstelle der Bezirksregierung oder des Landes die 
Entscheidung (§ 12 RettG NRW). 

Gebührensätze werden beispielsweise für den Einsatz von Rettungswagen und Rettungshubschrau-
ber, Krankentransportwagen und Verlegungshubschrauber sowie das Notarzteinsatzfahrzeug und 
den Notarzt (Notarzteinsatzpauschale)15 gebildet (vdek - Verband der Ersatzkassen e. V. 2011). 

Die GKV arbeiten nach dem Umlageverfahren: Die Krankenkassen ziehen lediglich diejenigen Beträge 
als Beiträge ein, die sie in der aktuellen Planungsperiode für Ausgaben benötigen. Rücklagen für ab-
sehbare Mehrausgaben, etwa durch medizinischen oder technischen Fortschritt, dürfen nicht gebil-
det werden. Somit hat die GKV keinen großen Handlungsspielraum, um Investitionen anzustoßen 
oder gar zu finanzieren. 

2.8 Zusammenfassung 
Der folgende Absatz fasst noch einmal die Aufgaben und entstehende Kosten im MANV-Fall für alle 
Stakeholder zusammen. Des Weiteren wird ein Überblick über die Beschaffungsprozesse auf Kreis- 
und Landesebene gegeben. Abschließend werden die potentiellen Vor- und Nachteile für die Stake-
holder durch die Einführung des SOGRO-Systems herausgearbeitet und zusammenfassend darge-
stellt. 

2.8.1 Aufgaben der einzelnen Stakeholder 

Die folgenden Tabellen zeigen eine Übersicht über die Aufgaben der einzelnen Stakeholder, wie sie 
im Rahmen der einzelnen Stakeholdersteckbriefe beschrieben wurden: Tabelle 8 zeigt die Aufgaben 
für die jeweils beteiligten Stakeholder in den spezifischen Phasen eines MANV-Rettungseinsatzes. Es 
wird zwischen Aufgaben unterschieden, die ohne Einsatz des SOGRO-Systems zu erledigen sind und 
denen, welche durch den Einsatz des SOGRO-Systems ggf. anders oder zusätzlich zu erledigen sind. 
 

                                                 
15 Die Krankenkassen rechnen mit ihren Vertragsärzten nicht direkt ab, sondern zahlen pauschale Beträge an 
die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, welche diese dann nach einem bestimmten System an die Ärzte ver-
teilen. Dies gilt auch für Notarzteinsätze. 



 
 
 

32 

 

SOGRO 

Tabelle 8: Operative Aufgaben der Stakeholder 

Einsatzphase Präklinische Behandlung 
Klinische Behandlung 

Patientenablage Behandlungsplatz Transport 

Stakeholder Rettungsdienst: Notärzte, Rettungsassistenten Krankenhaus 

Aufgaben 
ohne SOGRO 

Vorsichtung mit 
Anhängetasche, 
Grunddaten erhe-
ben 

Triage mit Anhänge-
tasche, ggf. Doku-
mentation der Medi-
kation und weiterer 
Patientendaten im 
enthaltenen (DIVI-) 
Protokoll, 
Listendokumentation 

Zuweisung Kran-
kenhaus gemäß 
Kapazitätsmeldung 
der Krankenhäuser 
und ggf. Dokumen-
tation auf einer 
Liste 

Notaufnahme/Übergabe 
Patient mit Anhängetasche, 
ggf. Krankenhaussichtung, 
Notfallplan aktivieren, zu-
sätzliches Personal alarmie-
ren, Meldung aktueller 
Aufnahmekapazität per Fax 
oder über Systemschnitt-
stelle an die Leitstelle 

Aufgaben 
mit SOGRO 

Vorsichtung mit 
PDA, Grunddaten 
erheben, Daten-
übermittlung im 
Hintergrund 

Triage mit PDA, ggf. 
Erfassung von Medi-
kation und weiteren 
Daten, Datenüber-
mittlung im Hinter-
grund 

Zuweisung Kran-
kenhaus gemäß 
Vorschlag des 
SOGRO-Systems, 
Verknüpfung von 
Patienten-ID mit 
Transportmittel und 
Ziel, Datenübermitt-
lung im Hintergrund 

Foto + Auslesen des Triage-
Armbands mit PDA und 
Übermittlung der Daten an 
TDC, ggf. Datenübernahme 
in Krankenhausinformati-
onssystem, 
laufende Aktualisierung der 
Aufnahmekapazität im 
SOGRO-System (ggf. über 
Schnittstelle), 
ggf. Nachtriagierung im 
Rahmen Krankenhaustriage 

Stakeholder Leitstelle: Leitstellenleitung, Disponenten 

Aufgaben 
ohne SOGRO 

Entgegennahme und Bewertung von Notfallmeldungen 
Alarmierung entsprechend der Alarm- und Ausrückordnung 
Benachrichtigung interner und externer Stellen, Schnittstellenfunktion 
Dokumentation des Einsatzverlaufes über den Einsatzleitrechner 
Heranführen alarmierter Einheiten zur Einsatzstelle, Organisation der Bereitstellungsräume 
Unterstützung des Einsatzleiters als Führungsmittel 
Ggf. führen des Bettennachweises aller relevanten Krankenhäuser 
Kooperation mit Nachbarleitstellen, Einrichtung einer Personenauskunftsstelle 

Aufgaben 
mit SOGRO 

siehe ohne SOGRO, zusätzlich ggf. Betrieb des TDC im Leitstellenrechenzentrum, Zugriff auf 
Visualisierungskomponenten des Systems 

Stakeholder Kreis: Verwaltung, LNA, ÄLRD, OrgL 

Aufgaben 
ohne SOGRO 

Führung des operativen Einsatzes über die gebildeten Führungsstrukturen: Einsatzleiter  Feuer-
wehr, LNA, OrgL, Leitstelle und Krisenstab, ggf. Eskalation an höhere Verwaltungsebene 

Aufgaben 
mit SOGRO 

siehe ohne SOGRO 

Stakeholder Land: Innenministerium und/oder Sozialministerium 

Aufgaben 
ohne SOGRO 

Führung des Einsatzes im Krisenstab des Landes, sofern eine Katastrophe mehrere Bezirke be-
trifft 

Aufgaben 
mit SOGRO 

siehe ohne SOGRO 
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In Tabelle 9 sind die strategischen Aufgaben der Stakeholder in der Vor-Einsatzphase, also in der Pha-
se der Vorhaltung der Rettungsmittel, dargestellt. Auch hier wird zwischen Aufgaben unterschieden, 
die ohne Einsatz des SOGRO-Systems zu erledigen sind und denen, welche durch den Einsatz des 
SOGRO Systems ggf. anders oder zusätzlich zu erledigen sind. 
 
Tabelle 9: Strategische Aufgaben der Stakeholder (Teil 1/2) 

Stakeholder Rettungsdienst: Notärzte, Rettungsassistenten 

Aufgaben ohne 
SOGRO 

Vorhaltung Anhängetaschen 
MANV-Übungen absolvieren 

Aufgaben mit 
SOGRO 

Mobile Geräte im Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Notarztwagen, Kranken-
transportwagen mitführen und einsatzbereit halten 

Stakeholder Leitstelle: Leiter, Disponenten 

Aufgaben ohne 
SOGRO 

Leitstellensysteme einsatzfähig halten 
MANV-Fall planen und üben 
Mitarbeit bei der Planung einer Alarm- und Ausrückordnung 

Aufgaben mit 
SOGRO 

Betrieb der SOGRO-Visualisierungskomponente und ggf. des Triage Data Center Servers 

Stakeholder Krankenhaus 

Aufgaben ohne 
SOGRO 

Notärzte ausbilden und bereit stellen 
Notfallplan / Alarmierungsplan erstellen 
Medizinische Vorräte anlegen 
Krankenhaustriage ggf. planen und üben 
Zusammenarbeit mit Träger des Rettungsdienstes und Katastrophenschutz 

Aufgaben mit 
SOGRO 

Krankenhausinformationssystem ggf. über Schnittstelle elektronisch an das SOGRO-
System anbinden, um Aufnahmekapazität aktuell abbilden zu können 
Ggf. Schnittstelle zum SOGRO-System einrichten, um die Patientendaten im MANV in 
das Krankenhaussystem übernehmen zu können und ggf. im TDC aktualisieren zu kön-
nen 

Stakeholder Kreis: Verwaltung, LNA, ÄLRD, OrgL 

Aufgaben ohne 
SOGRO 

Rettungsdienst organisieren und Qualität überwachen 
Leitstelle organisieren und ggf. betreiben (eigene Feuerwehr oder Fremdvergabe) 
Aufstellen eines Gefahrenabwehrplans für MANV 
Bildung eines Krisenstabs und einer Personenauskunftsstelle 
Vorkehrungen treffen für MANV-Einsätze durch die Beschaffung und Vorhaltung von 
Rettungsmitteln und Personalbereitschaften 
Führungsstruktur für MANV benennen: Einsatzleiter Feuerwehr und LNA/OrgL 
Planung einer Alarm- und Ausrückordnung 
Übungen organisieren 

Aufgaben mit 
SOGRO 

Beschaffung, Installation und Wartung des TDC im Rechenzentrum der Leitstelle bzw. 
Einsatzleitwagen, Aufnahme der geänderten Prozesse in Gefahrenabwehrplan,  
Schulung der Anwender und Übungen mit dem SOGRO-System organisieren 
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Tabelle 10: Strategische Aufgaben der Stakeholder (Teil 2/2) 

Stakeholder Land: Innenministerium und/oder Sozialministerium 

Aufgaben ohne 
SOGRO 

Planung und Regulierung von überregionalen Rettungseinsätzen, Aufstellen eines Kata-
strophenschutzplans, Einrichtung eines Krisenstabs des Landes und notwendiger Kom-
munikations- und Informationsinfrastruktur auf dieser Ebene 
Standardisierung und Beschaffung von Rettungsmitteln für den überregionalen Einsatz 
der Katastrophenschutzeinheiten der Kreise und Hilfsorganisationen 
Ggf. Erlasse zur Förderung der Zusammenarbeit der Kreise  

Aufgaben mit 
SOGRO 

Ggf. Beschaffung des Systems und Verteilung an die Katastrophenschutzeinheiten 
Integration des geänderten Vorgehens in die Gefahrenabwehrpläne  
Ggf. Erlass an Kreise zur verbindlichen Verwendung des SOGRO-Systems im ÜMANV16 
Ggf. Zentrale Einrichtung Triage Data Center und kommunales Rechenzentrum für die 
Speicherung der Daten bereitstellen 
Schulungen organisieren 

Stakeholder Krankenkasse 

Aufgaben ohne 
SOGRO 

Abrechnung der laufenden Kosten über Nutzungsgebühren 
Kostenträgerschaft 

Aufgaben mit 
SOGRO 

Kostenübernahme im Falle einer Beschaffung auf Kreisebene über Gebührenanpassung 

 

2.8.2 Beschaffungsprozesse 

Die Beschaffung technischer Geräte für den MANV kann entweder durch den Kreis als Träger des 
Rettungsdienstes oder durch das Land als verantwortliche Institution für den Katastrophenschutz 
angestoßen werden. Wie oben bereits erwähnt, fällt die Bewältigung eines MANV mit bis zu 50 ver-
letzten Personen im Allgemeinen der kommunalen Ebene inkl. der Kreisebene zu und wird somit im 
Rahmen des Rettungsdienstes geplant und bewältigt. Je nach Schadenslage und Ressourcenausstat-
tung des betroffenen Kreises kann hier die Amtshilfe von Kräften aus Nachbarkreisen bereits not-
wendig sein. Für die Beschaffung der notwendigen Ausrüstung für den Rettungsdienst sind die Kreise 
als Träger verantwortlich. Für alle größeren Schadenslagen, bei denen überregionale Hilfe nötig ist, 
muss das Land im Rahmen des Katastrophenschutzes die Planung und die ergänzende Ausrüstung 
der Kreise und Katastrophenschutzeinheiten übernehmen. Für die Vorsorge für solche MANV-Fälle, 
die das Ausmaß einer Katastrophe erreichen, ist das Land verantwortlich und regelt insofern auch die 
Beschaffung der notwendigen (ergänzenden) Ausrüstung. 

                                                 
16 Überörtlicher Massenanfall von Verletzten 
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Beschaffung auf Kreisebene 
Der idealtypische Beschaffungsprozess auf Kreisebene ist in der folgenden Abbildung zusammenge-
fasst. 

1. Beschaffungsidee 
entwickeln
durch
Empfehlung aus
- Arbeitskreis
- Fortbildung
- Messe
- …

Schadensereignis

2. Meinungsbildung 3. Entscheidung
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Abbildung 5: Beschaffungsprozess auf Kreisebene 

1. Beschaffungsidee entwickeln: Häufig entstehen Beschaffungsideen durch die Teilnahme an 
Arbeitskreisen, Fortbildungen etc. durch die ÄLRD oder OrgL eines Kreises. Daher wurde von 
mehreren Interviewpartnern empfohlen, neue Systeme in diesen überregionalen Gremien 
vorzustellen, um möglichst einfach viele (Mit-)Entscheider zu erreichen. Empfohlen wurden 
u. a. die folgenden Gremien: 

o Arbeitsgemeinschaften der Notärzte 
o Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte 
o Landesverbände der ÄLRD 
o Bundesverband der ÄLRD 
o Landesausschüsse Rettungswesen 
o RETTMobil als zentrale Messe für das Rettungswesen 

Des Weiteren wurde betont, dass das Thema MANV aufgrund des seltenen Auftretens häufig 
nicht als besonders problematisch wahrgenommen wird. Erst ein akuter Schadensfall erzeugt 
Handlungsdruck, da das öffentliche und somit auch das politische Interesse für die Vorsorge 
und Bewältigung solcher Katastrophen geweckt werden. Dies führt häufig dazu, dass nach 
solchen Ereignissen neue Beschaffungen kurzfristig durch politische Initiativen angestoßen 
werden. 

2. Meinungsbildung: Bei Einführungsentscheidungen für Systeme, die im MANV-Fall zum Ein-
satz kommen, beruft der Sachgebietsleiter typischerweise Rettungsdienst eine Arbeitsgruppe 
ein, die aus ÄLRD, LNA, OrgL, einem Vertreter der Leitstelle sowie einem oder mehreren Ret-
tungsassistenten besteht. Weiterhin werden ggf. Vertreter der Krankenhäuser und der Kran-
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kenkassen hinzugezogen. Teils werden Einführungsentscheidungen in sehr enger Abstim-
mung mit benachbarten Kreisen getroffen, um z. B. die Kompatibilität bestimmter Systeme 
sicherzustellen oder bessere Konditionen im Rahmen einer gemeinschaftlichen Ausschrei-
bung aushandeln zu können. In diesem Fall wird die Arbeitsgruppe Kreis-übergreifend gebil-
det. Ziel der Arbeitsgruppe ist es vor allem, Anforderungen aus der Praxis zu erheben, um ba-
sierend darauf eine Empfehlung für oder gegen eine Beschaffungsidee auszusprechen. 

Die Relevanz der Stakeholder Krankenhaus und Krankenkasse im Beschaffungsprozess ist ab-
hängig von den lokalen Gegebenheiten. Von den interviewten Experten wurde die Relevanz 
dieser Stakeholder in einigen Fällen eindeutig bejaht, vielfach wurde sie auch verneint oder 
es erfolgte keine Festlegung.  

Die Relevanz der weiteren Funktionen (ÄRLD, Orgl etc.), d. h. ihr Einfluss auf den Beschaf-
fungsprozess, ist ebenfalls abhängig von den lokalen Gegebenheiten. Ein Grund für die loka-
len Unterschiede ist, dass der Verantwortungsbereich der Funktionen nicht überregional 
standardisiert ist, sodass z. B. die Kompetenzen des ÄRLD nicht in allen Kreisen dieselben 
sind. Auch neben diesen „offiziellen“ Unterschieden entstehen auf „inoffiziellem“ Weg große 
Unterschiede in der Relevanz der Funktionen. So wurde von zahlreichen Interviewpartnern 
betont, dass der Verlauf des Meinungsbildungsprozesses vielfach schwer vorhersagbar ist, da 
er weniger von offiziellen Prozessen und Kompetenzen als vielmehr von persönlichen Befind-
lichkeiten und Beziehungen bestimmt ist, sodass Einführungsentscheidungen teils einen sehr 
„politischen Charakter“ haben. Im Rahmen der Interviews wurden weitere Erfolgsfakto-
ren/-hindernisse identifiziert, die besondere Relevanz für den Entscheidungsprozess über ein 
elektronisches MANV-System besitzen. Die Wichtigkeit dieser systemspezifischen Faktoren 
(z. B. Schulungsbedarf) und nutzerspezifischen Faktoren (z. B. Anteil der hauptamtlichen Ret-
tungskräfte) wurde im Rahmen einer vertiefenden Fragebogenstudie untersucht (siehe 
Kap. 3.1 Erfolgsfaktoren/-hindernisse). 

3. Entscheidung: Auf Kreisebene wird in der Regel in jedem Jahr für das Folgejahr ein Haus-
haltsplan aufgestellt, der alle geplanten Investitionen und laufenden Kosten berücksichtigt. 
Dieser Haushaltsplan, der auch die Investitionen und laufenden Kosten für Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz enthält, wird dem Kreistag zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. 
Nach Abschluss der Phase „Meinungsbildung“ entscheidet der Sachgebietsleiter Rettungs-
dienst, ob ein Beschaffungsvorschlag in den Haushaltsplan aufgenommen wird. Dabei be-
rücksichtigt er die Empfehlungen der Phase „Meinungsbildung“. Darüber hinaus wurde je-
doch auch von mehreren Interviewpartnern betont, dass die Entscheidung über die Beschaf-
fung sehr von den Interessen, Kompetenzen und dem „politischen Gewicht“ des Sachgebiets-
leiters Rettungsdienst abhängt. 

4. Beschaffung: Nachdem die Entscheidung für die Aufnahme in den Haushaltsplan des Kreises 
gefällt und der Haushaltsplan verabschiedet wurde, beginnt die eigentliche Beschaffung. Die-
se erfolgt in der Regel (u. a. in Abhängigkeit von der erwarteten Auftragshöhe) im Rahmen 
einer Ausschreibung, die aufgrund der komplizierten technischen und regulatorischen Anfor-
derungen häufig mit Unterstützung externer Berater durchgeführt wird. 
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Beschaffungsprozess auf Landesebene 
Die Bundesländer haben per Grundgesetz die Aufgabe, die Bekämpfung von Katastrophen zu organi-
sieren und die Vorsorge zu deren Bekämpfung zu treffen. In diesem Sinne ergänzen sie die regionalen 
Einheiten des Katastrophenschutzes auf kommunaler Ebene mit zusätzlichen oder speziellen Ret-
tungsmitteln und Ausstattungen, welche überregional von in Not geratenen Kreisen im Rahmen der 
Amtshilfe angefordert werden können. Zum Beispiel wurden in den letzten Jahren in NRW zusätzli-
che Krankentransportwagen, Behandlungsplätze, Wasserrettungszüge (Feuerwehrboote) sowie ABC-
Schutzausrüstungen beschafft und an die Landkreise und Kommunen verteilt (Ministerium für Inne-
res und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 2010). Die folgende Abbildung veranschau-
licht einen idealtypischen Beschaffungsprozess im Rahmen des Katastrophenschutzes auf Landes-
ebene. 
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Abbildung 6: Beschaffungsprozess auf Landesebene für Katastrophenschutzausrüstung  

1. Beschaffungsidee entwickeln: Ausgangslage für die Beschaffung von ABC-Verletzten-
Dekontaminationsplätzen in NRW war ein Szenario für eine konkrete Gefährdungslage durch 
eine „schmutzige“ Bombe. Das Szenario wurde in den Arbeitskreisen der Leiter der Feuer-
wehren besprochen und es wurde festgestellt, dass es für eine solche Gefahrenlage noch 
keine ausreichende Katastrophenschutzausrüstung bei den ausführenden Katastrophen-
schutzbehörden gab. Insofern wurde ein Nachholbedarf festgestellt und es wurden Arbeits-
gruppen zur Konkretisierung des Bedarfs gegründet. 

2. Meinungsbildung: Die Anforderungen für die erforderliche Ausrüstung zur Dekontamination 
von Personen, die durch atomare, biologische oder chemische Gefahrstoffe bedroht sind, 
wurden daraufhin in Arbeitsgruppen beim Institut der Feuerwehr des Landes NRW erarbeitet 
und festgeschrieben.  

3. Entscheidung: Die ermittelten Anforderungen dienten als Basis für eine Einführungsent-
scheidung des Innenministeriums, einen Abrollbehälter zu beschaffen, der einen mobilen 
und voll einsatzfähigen ABC-Dekontaminationsplatz beinhaltet.  
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4. Beschaffung: Eine öffentliche Ausschreibung des Innenministeriums folgte. Sie wurde mit Hil-
fe von externen Beratern vorbereitet. Die Beschaffung der V-Dekon-50-NRW Abrollbehälter 
erfolgte anhand der üblichen per Gesetz verbindlichen Beschaffungsrichtlinien des Landes.  

2.8.3 Vor-/Nachteile der einzelnen Stakeholder 

Im Folgenden werden die Vor-/Nachteile und damit die Nutzen stiftenden bzw. Kosten verursachen-
den Faktoren erläutert, die der Einsatz eines elektronischen MANV-Systems für die einzelnen Stake-
holder potentiell hat. Die Darstellung ist unterteilt in die Vor-/Nachteile, die sich (I) durch den Einsatz 
des SOGRO-Systems im MANV-Fall sowie (II) bei der Vor- und Nachbereitung des MANV-Falls erge-
ben. 

Die aufgeführten Vor-/Nachteile stellen die Gesamtmenge der von den Interviewpartnern jeweils 
mindestens einmal genannten Vor-/Nachteile dar. Die gewählte Reihenfolge dient einer möglichst 
übersichtlichen Darstellung und stellt somit keine Priorisierung dar. Die Darstellung vermittelt einen 
umfassenden Überblick über die Faktoren, die potentiell für die Entscheidungsfindung über den Ein-
satz des SOGRO-Systems relevant sind. 

(I) Vor-/Nachteile elektronischer Triage im MANV-Fall: 

Die Vor-/ Nachteile, die durch die Nutzung elektronischer Triage im MANV-Fall entstehen, betreffen 
nicht alle Stakeholder und Phasen des Rettungsprozesses gleichermaßen. Daher sind die 
Vor-/Nachteile in Tabelle 11 überblicksartig dargestellt und dabei den Stakeholdern, die im MANV-
Fall operativ beteiligt sind (d. h. Rettungsdienst, Krankenhaus und Leitstelle) zugeordnet. Weiterhin 
sind die Vor-/Nachteile den einzelnen Phasen des Rettungsprozesses, d. h. der präklinischen Phase 
(nach Donner et al. (2012) unterteilt in Patientenablage, Behandlungsplatz und Transport) sowie der 
klinischen Phase zugeordnet. Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Beschreibung der einzelnen 
Vor-/Nachteile. 
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Tabelle 11: Potentielle Vor- und Nachteile elektronischer Triage im MANV-Fall 

Einsatzphase 
Präklinische Phase Klinische 

Phase Patientenablage Behandlungsplatz Transport 

Stakeholder Rettungsdienst Krankenhaus 

Vorteile (1) Korrektere Triagierung durch Zwang zur 
vollständigen Anwendung des START-
Algorithmus 

(2) Bessere fachliche 
und kapazitative Zu-
ordnung Patienten ↔ 
Krankenhäuser 

(3) Potentiell mehr 
Vorbereitungszeit auf 
Patientenzahl und 
Verletzungsmuster 

(4) Verringerte Gefahr von Stress-bedingtem Informationsverlust (z. B. Informationen unles-
bar) 

(5) Reduzierter Kommunikationsaufwand (z. B. keine manuelle Abfrage von Bettenkapazitäten) 

(6) Reduzierter Dokumentationsaufwand (z. B. keine mehrfache Erhebung von Patientendaten) 

(7) Verfügbarkeit zusätzlicher Patienteninformationen (z. B. Foto, Standort) 

(8) Bessere Handhabbarkeit des Armbands im Vergleich zur Patienten-
anhängetasche  

 

(9) Gute Einsetzbarkeit im Dunkeln  

Nachteile (13) Gefahr von Techniküberfrachtung der Nutzer 

(14) Gefahr von Systemausfall-bedingtem Informationsverlust 

(15) Schlechte Einsetzbarkeit bei Sonnenlicht  

Stakeholder Leitstelle (Land17) 

Vorteile (10) Einsatz-begleitende Dokumentation sehr großer Schadenslagen überhaupt erst möglich 

(11) Verbesserte (überhaupt eine) Möglichkeit zur Personenauskunft 

(12) Zeitnahe Verfügbarkeit von Einsatzdaten 

(5) Reduzierter Kommunikationsaufwand (z. B. keine manuelle Abfrage von Bettenkapazitäten) 

Nachteile (14) Gefahr von Systemausfall-bedingtem Informationsverlust 

Vorteile: 

(1) Korrektere Triagierung durch Zwang zur Anwendung des START-Algorithmus: Wenn der 
START-Algorithmus bei der Sichtung genutzt wird, ergibt sich eine deutlich niedrigere Quote 
für Fehleinstufungen als bei der Sichtung basierend auf Erfahrungswissen. Daher führt die 
Anwendung des SOGRO-Systems (sofern die Anwendung des START-Algorithmus dabei er-
zwungen wird) zu korrekteren Sichtungsergebnissen, ohne jedoch den Sichtungsprozess zu 
verlängern (Ellebrecht und Latasch 2011). 

(2) Bessere fachliche und kapazitative Zuordnung Patienten ↔ Krankenhäuser: Derzeit erfolgt 
die Zuordnung von Patienten zu Krankenhäusern mit freien Kapazitäten, die auch fachlich für 
ein vorliegendes Verletzungsmuster geeignet sein sollten, nicht zwangsläufig systematisch. 
Häufig werden Patienten derzeit zu Krankenhäusern gefahren, die über keine (fachlich geeig-

                                                 
17 Die Leitstelle ist hier stellvertretend genannt für die einsatzführende Organisation am Schadensort und in der 
Leitstelle; die entsprechenden Vorteile/Nachteile gelten folglich im ÜMANV-Fall auch für den Regierungsbezirk 
bzw. das Land. 



 
 
 

40 

 

SOGRO 

neten) Kapazitäten verfügen. Dies führt in der Folge zu Sekundärtransporten und Verlegun-
gen in andere Krankenhäuser, was die Patienten zusätzlich belasten und gefährden kann so-
wie Krankentransportwagen zusätzlich zeitlich bindet. Sofern ein digitaler Bettennachweis 
genutzt wird, können derartige Verzögerungen bei der Nutzung des SOGRO-Systems in der 
Regel nicht auftreten. Ist kein digitaler Bettennachweis vorhanden, sondern lediglich eine zu 
Einsatzbeginn manuell aufbereitete Kapazitätsübersicht, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit 
für derartige Verzögerungen deutlich verringert. 

(3) Potentiell mehr Vorbereitungszeit auf Patientenzahl und Verletzungsmuster: Derzeit erfolgt 
die Information der Krankenhäuser über aufzunehmende Patienten sowie deren Verlet-
zungsmuster teils mündlich/per Fax, teils erhalten Krankenhäuser diese Informationen auch 
erst bei Ankunft des Patienten in der Notfallaufnahme, sodass das Krankenhaus im schlimms-
ten Fall praktisch keine Zeit hat, Vorkehrungen für die Behandlung zu treffen (z. B. Vorberei-
tung eines Operationssaals). Bei Anbindung des SOGRO-Systems an das Krankenhausinfor-
mationssystem bekommt das Krankenhaus jedoch (idealerweise in Echtzeit) Informationen 
über zu erwartende Patienten sowie deren Verletzungsmuster zugestellt. 

(4) Verringerte Gefahr von stressbedingtem Informationsverlust: Durch die handschriftliche 
Dokumentation unter großem Zeitdruck sind Informationen teils nicht lesbar, teils gehen die 
Patientenanhängetaschen sogar verloren. Dies kann Missverständnisse und Mehrfacharbei-
ten sowie zusätzlichen Kommunikationsaufwand verursachen. Derartige Informationsverlus-
te sind bei einem digitalen System nicht möglich. 

(5) Reduzierter Kommunikationsaufwand: Derzeit werden alle Stakeholder mit Kommunikati-
onsaufgaben belastet, die durch das SOGRO-System erheblich reduziert oder zumindest effi-
zienter durchgeführt werden können (aufgrund geringerer Fehleranfälligkeit, siehe (4)). Zu 
den Kommunikationsaufgaben, die weitestgehend entfallen könnten, zählen z. B. die Abfrage 
von Bettenkapazitäten und die Zuordnung der Verletzten zu Krankenhäusern. 

(6) Reduzierter Dokumentationsaufwand: Derzeit wird der Dokumentationsaufwand vor allem 
dadurch erhöht, dass in verschiedenen Phasen des Rettungsprozesses Daten überflüssiger-
weise mehrmals erhoben werden müssen. Ein Interviewpartner erklärte z. B., dass in seinem 
Kreis Patientennamen (bei Einhaltung der vorgeschriebenen Prozesse) bis zu viermal manuell 
aufgenommen werden müssen.  

(7) Verfügbarkeit zusätzlicher Patienteninformationen: Bei erschwerter Kommunikation mit 
dem Patienten (verletzungsbedingt oder aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse) erleichtern 
zusätzliche Patienteninformationen (z. B. ein Foto des Verletzten, Standort des Verletzten) 
die eindeutige Identifikation. 

(8) Bessere Handhabbarkeit des Armbands im Vergleich zur Patientenanhängetasche: Die Pati-
entenanhängetasche wird teils als sperrig und dadurch als hinderlich bei Behandlung und 
Transport bezeichnet. Zusätzlich problematisch ist, dass sich die Kordeln, die der Befestigung 
der Patientenanhängetasche am Patienten dienen, bei langer Lagerung verknoten, was die 
Verteilung der Karten an das Sichtungspersonal behindert. 

(9) Gute Einsetzbarkeit im Dunkeln: Digitale Geräte mit selbstleuchtendem Display lassen sich 
auch im Dunkeln, ohne Zuhilfenahme einer externen Lichtquelle, ablesen.  
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(10)  Einsatzbegleitende Dokumentation sehr großer Schadenslagen überhaupt erst möglich: Bei 
sehr großen Schadenslagen (mit mehreren hundert Verletzten) ist jegliche Papier- oder 
Sprach-basierte Dokumentation und Kommunikation überfordert, sodass in diesem Fall eine 
systematische Einsatzleitung inkl. der angemessenen Information übergeordneter Stellen 
(Bezirk, Land) praktisch nicht möglich ist. 

(11)  Verbesserte (überhaupt eine) Möglichkeit zur Personenauskunft: Aktuell dauert es häufig 
Stunden, teils Tage, bis eindeutig klar ist, welche Personen (wie) betroffen sind und in wel-
chen Krankenhäusern die Personen versorgt werden. Die erhöhte Transparenz bei der Trans-
portlogistik ließe sich dazu nutzen, eine Personenauskunftsstelle mit geeigneten Informatio-
nen automatisiert zu versorgen, was den Kommunikationsaufwand für die Einsatzkräfte zu-
sätzlich reduziert und einen deutlichen Mehrwert für Angehörige schafft. 

(12)  Zeitnahe Verfügbarkeit von Einsatzdaten: Durch Informationsverluste und Mehrfacherfas-
sung ist einerseits der Aufwand für die Datenerhebung erhöht (siehe (4), (6)), zusätzlich wird 
jedoch dadurch auch die Verfügbarkeit der Informationen zeitlich verzögert. Hinzu kommen 
Verzögerungen durch die teils manuelle Aufbereitung in Form von Listen sowie den Trans-
port der Informationen (aktuell werden die Listen telefonisch, per Fax oder Papier verteilt). 
Demgegenüber sind bei der Nutzung des SOGRO-Systems jederzeit für alle am System Betei-
ligten konsistente und aktuelle Informationen zur Einsatzlage verfügbar, wodurch der Einsatz 
von Rettungskräften und -mitteln vor Ort effizienter und effektiver koordiniert werden kann. 
Weiterhin kann, basierend auf den verfügbaren Lageinformationen, ggf. zielgerichteter und 
früher Verstärkung für die lokalen Kräfte angefordert werden. Zusätzlich wird der Kommuni-
kationsaufwand zwischen der Einsatzleitung am Schadensort und in der Leitstelle erheblich 
reduziert. 

Nachteile: 

(13)  Gefahr von Techniküberfrachtung der Nutzer: Rettungskräfte müssen bereits eine Vielzahl 
weiterer elektronischer Geräte bedienen können, z. B. zur Abrechnung oder zur Diagnose 
(Beatmungsgerät, Defibrillator etc.). Daher besteht bei den Nutzern die Tendenz, zusätzliche 
Geräte (zunächst) abzulehnen. 

(14)  Gefahr von Systemausfall-bedingtem Informationsverlust: Für Rettungsmittel wird eine 
100 %-ige Verfügbarkeit gefordert. Im Gegensatz zur (analogen) Patientenanhängetasche 
kann diese Verfügbarkeit bei einem digitalen System nicht garantiert werden, d. h. als Rück-
fall-Lösung müssten trotz allem Patientenanhängetaschen auf den Rettungswagen mitge-
führt werden – was zu zusätzlichen Kosten führt. 

(15)  Schlechte Einsetzbarkeit bei Sonnenlicht: Digitale Geräte mit selbstleuchtendem Display 
lassen sich bei direkter Sonneneinstrahlung schlechter ablesen als papierbasierte Karten. 

 (II) Vor-/Nachteile elektronischer Triage bei der Vor- und Nachbereitung des MANV-Falls 

- Dokumentenechte Aufbewahrung (Vorteil für den Rettungsdienst): Für die Aufbewahrung 
der Einsatzdokumentation (z. B. DIVI-Protokolle) ist eine Frist von bis zu 10 Jahren vorge-
schrieben, um im Fall von Zweifeln an der ordnungsgemäßen Durchführung des Rettungsein-
satzes den ordnungsgemäßen Ablauf dokumentieren zu können. Zweifel können z. B. im Hin-
blick auf die Priorisierung der Patienten oder die Behandlungsgeschwindigkeit bestehen. Die 
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Durchschläge des DIVI-Protokolls sind jedoch nicht dokumentenecht, d. h. es ist nicht sicher-
gestellt, dass die Durchschläge bis zum Ende der vorgeschriebenen Aufbewahrungsdauer les-
bar sind. Insofern bietet das SOGRO-System mehr Rechtssicherheit für den Rettungsdienst, 
da es eine Aufbewahrung ohne Qualitätsverlust ermöglicht (sofern für eine angemessene Da-
tensicherung gesorgt ist). 

- Verbesserte Transparenz (Vorteil für alle Stakeholder): Im Anschluss an Rettungseinsätze ist 
es sinnvoll und gängige Praxis, Einsatzabläufe und -erfolge im Nachhinein auszuwerten und 
darauf basierend die Vorgaben für den Rettungsprozess, falls nötig, zu überarbeiten. Hierfür 
bietet das SOGRO-System eine deutlich detailliertere Basis im Vergleich zur lücken- und feh-
lerhaften Dokumentation, die auf papierbasierter Triage verfügbar ist. Dies ist direkt oder in-
direkt ein Vorteil für alle Stakeholder, da jeder der Stakeholder potentiell an der Verbesse-
rung der operativen Effizienz oder der Verringerung der damit verbundenen Kosten interes-
siert ist. 

- Erhöhter Schulungsbedarf (Nachteil für alle Stakeholder): Durch die Standardisierung der 
Patientenanhängetasche – zumindest in NRW – sowie die Länder-übergreifend große Ähn-
lichkeit zwischen den Karten, sind die Karten dem Triagierungspersonal unabhängig von des-
sen Herkunft mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bekannt. Aufgrund der Einfachheit des Pa-
pierbasierten Systems bestehen außerdem generell keine Zweifel daran, dass dieses System 
einfach zu „bedienen“ und damit wenig schulungsintensiv ist. In Bezug auf ein elektronisches 
MANV-System äußerten jedoch mehrere Interviewpartner die Sorge, dass damit Schulungs-
aufwand verbunden ist – welcher durch das seltene Auftreten von MANV-Fällen weniger ge-
rechtfertigt sei als bei anderen technischen Systemen. Dies ist ein Nachteil für alle Stakehol-
der, da jeder der Stakeholder potentiell operativ zusätzliche Aufgaben oder die damit ver-
bundenen Kosten zu tragen hat. 
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3 Marktanalyse 

3.1 Erfolgsfaktoren/-hindernisse  
Für die erfolgreiche und nachhaltige Folgeverwertung der im Rahmen des SOGRO-Projekts entstan-
denen Lösung ist es von großer Bedeutung, diejenigen Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die die 
wahrgenommene Nützlichkeit der Lösung und damit die Einführungsentscheidung der verantwortli-
chen Stakeholder maßgeblich beeinflussen. Zur Gewinnung dieser Faktoren wurden 11 qualitative, 
semistrukturierte Leitfadeninterviews mit Domänenexperten mit unterschiedlichen Stakeholder-
Rollen durchgeführt (vgl. Tabelle 1). Diese Experten bekleiden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reich leitende Positionen (z. B. ÄLRD, ORGL, Sachgebietsleiter RD). Um eine qualitative Übersicht vor 
dem Hintergrund der unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen geben zu können, wurden 
die Interviews exemplarisch mit Experten aus drei Bundesländern (Hessen, NRW, Niedersachsen) 
geführt (siehe Kap. 2.1).18 Die resultierenden Faktoren basieren auf der Aggregation der aus den In-
terviews gewonnenen Erkenntnisse. Diese Faktoren lassen sich unterteilen in: 

- Systemspezifische Faktoren 
- Nutzerspezifische Faktoren 

Systemspezifische Faktoren können direkt vom Anbieter beeinflusst werden, wohingegen nutzerspe-
zifische Faktoren gewisse Eigenschaften der Einsatzgebiete und Nutzer beschreiben und damit zwar 
beobachtbar, jedoch nur teilweise zu beeinflussen sind. Tabelle 12 stellt die aus den Interviews ge-
wonnenen Faktoren gemäß den o. g. Kategorien tabellarisch dar. Im Folgenden wird die Bedeutung 
der einzelnen Faktoren für die Einführungsentscheidung jeweils kurz diskutiert. Im Anschluss werden 
die aus den Interviews gewonnenen Faktoren mit Hilfe der Ergebnisse einer Fragebogenstudie quali-
tativ evaluiert und anhand ihrer von den befragten Experten wahrgenommenen Relevanz priorisiert. 
Auf Basis dieser Ergebnisse sollen Hinweise und Handlungsempfehlungen formuliert werden, die eine 
spätere Markteinführung der im Projekt SOGRO entwickelten Technologien begünstigen. 

Tabelle 12: Beschreibung der Faktoren 

Systemspezifische Faktoren Nutzerspezifische Faktoren 

A Funktionsumfang 

B Interaktion mit bisherigen Prozessen 
und IT Systemen 

C Maß des Schulungsbedarfs 

D Bekanntheit des Systems in Fachgesell-
schaften/-gremien 

E Positive Rückmeldungen aus Übun-
gen/Pilotbetrieben 

F Prägung der Einsatzregion durch hohes Gefah-
renpotential für MANV-Fälle 

G Struktur des Einsatzgebietes (rural/urban) 

H Geographische Nähe zu anderen Bundeslän-
dern 

I Anteil der hauptamtlichen Rettungskräfte 

 

                                                 
18 Der strukturgebende Interviewleitfaden für die auf zwei Stunden ausgelegten Gespräche findet 
sich im Anhang 1 dieses Dokuments.  
 



 
 
 

44 

 

SOGRO 

3.1.1 Beschreibung der Faktoren 

Systemspezifische Faktoren: 
Systemspezifische Faktoren beschreiben die Anforderungen, die das einzusetzende System zur elekt-
ronischen Triage aus Sicht der befragten Anwender erfüllen muss, damit der wahrgenommene Nut-
zen für diese steigt. Diese Faktoren sind durch den Systemanbieter steuerbar und beeinflussen die 
Wahrscheinlichkeit der Beschaffung eines solchen Systems im Vergleich zu Alternativbeschaffungen 
(z. B. Rettungsfahrzeugen etc.) im Rahmen der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel unmittelbar. 
 
A  Funktionsumfang  
Der ausschließliche Zuschnitt des Funktionsumfangs eines elektronischen Systems auf Funktionen für 
die Bewältigung von Großschadenslagen kann nach Meinung der befragten Experten auch Risiken 
mit sich bringen. Sind zahlreiche weitere Systeme im alltäglichen Rettungsdiensteinsatz zu verwen-
den, besteht u.a. die Gefahr der sinkenden Bereitschaft der Rettungskräfte, sich mit dem MANV-
System hinreichend auseinanderzusetzen („Techniküberfrachtung“). Dies könnte nach Meinung der 
Experten dazu führen, dass im seltenen Fall einer Großschadenslage mangels Vertrautheit mit dem 
System dann doch auf eine vertraute, papierbasierte Lösung zurückgegriffen wird. Zudem sehen die 
Befragten die Gefahr, dass die tragbaren Endgeräte im Schadensfall nicht einsatzbereit sein könnten 
(z. B. Akku nicht hinreichend vorgeladen). Diesen Risiken kann systemseitig z. B. dadurch entgegen-
gewirkt werden, dass der Funktionsumfang durch gewisse Alltagsfunktionen (z. B. Navigationssystem 
für RTW, vollständige Unterstützung der im Regelrettungsdienst anfallenden Protokollierungsprozes-
se) erweitert wird. Dieser erweiterte Funktionsumfang vereinfacht ebenfalls die finanzielle Rechtfer-
tigung einer Beschaffung, da auch im Regelrettungsdienst ein Nutzen generiert werden kann.  
 
B  Interaktion mit bisherigen Prozessen und IT Systemen 
Ein elektronisches MANV-System sollte nach Aussage der Interviewpartner eine hohe Kompatibilität 
mit den bisherigen Strukturen und Prozessen des jeweiligen Einsatzgebietes aufweisen. Dazu sind vor 
allem die Kompatibilität der Datenhaltung mit Hilfe einer konventionellen (papierbasierten) Patien-
tenanhängetasche sowie der zu führenden Einsatzprotokolle und des einzuführenden technischen 
Systems zu adressieren. Denkbare Szenarien sind, dass ein solches System also entweder die papier-
basierte Datenerfassung vollständig ablösen, diese komplementieren oder als Redundanzspeicher 
der auch papierbasiert aufgenommenen Daten dienen kann. Während für eine vollständige Ablösung 
papierbasierter Triage unter Umständen gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden müs-
sen (z. B. in NRW), könnte die parallele Nutzung zu papierbasierter Triage beispielsweise  durch das 
Einlesen der bereits auf einigen Anhängetaschen vorhandenen Barcodes oder vergleichbare Techno-
logien realisiert werden. Die Rettungstechnologie sollte also derart gestaltet sein, dass sie in bisheri-
ge Abläufe durch die Vorhaltung geeigneter Lese- und Schreibmechanismen (z. B. Barcode Scanner) 
integriert werden, oder bereits im Prozess befindliche Hilfsmittel (z. B. Patientenanhängetasche) 
vollständig und zuverlässig ersetzen kann. 
 
Auch die Kompatibilität mit anderen relevanten IT-Systemen beeinflusst den wahrgenommenen Nut-
zen für eine Einsatzregion. Die Befragten beschreiben teilweise einen durch zunehmende Möglichkei-
ten zur elektronischen Datenerfassung ausgelösten Trend hin zu einer stärker integrierten IT-
Landschaft im Rettungswesen. Die Bereitschaft, ein elektronisches MANV-System einzuführen, hängt 
damit zudem auch unmittelbar mit dessen Fähigkeit zusammen, Daten mit anderen relevanten IT-
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Systemen auszutauschen. In den Experteninterviews wurden die folgenden Schnittstellen bzw. Sys-
teme genannt und als relevant angesehen: 
 

- Elektronischer Bettennachweis  
System zur elektronischen Erfassung der Art und Anzahl der freien Betten in den Kranken-
häusern eines Kreises 

- Patientenauskunftstelle  
In der Regel vom Kreis eingerichtete Stelle zur Information Angehöriger über Verletzte und 
Vermisste 

- Gesundheitskarte  
Nachfolger der Krankenkassenkarte mit elektronischer Speicherung der Patientendaten 

- GSL.net 
System der Polizei, das in aktuell 11 Bundesländern unter anderem zur landesweiten Bereit-
stellung von Vermisstendaten genutzt wird 

- DIVI-Protokoll  
Protokoll, welches durch den Notarzt bei jedem Rettungsdiensteinsatz für präklinisch behan-
delte Patienten ausgefüllt wird 

- Krankenhausinformationssystem 
Elektronisches System zur Erfassung und Verwaltung der Informationen im Krankenhaus 

 
C  Maß an Schulungsbedarf  
Im Vergleich zur weit verbreiteten papierbasierten Triage mit Hilfe einer Patientenanhängetasche 
assoziieren die befragten Experten mit der Verwendung eines elektronischen MANV-Systems einen 
erhöhten Schulungsbedarf zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs. Das Ausmaß dieses Schu-
lungsbedarfs konstituiert somit einen weiteren Einflussfaktor für die Einführungsentscheidung. Eine 
intuitive Benutzeroberfläche sowie eine automatisierte Anbindung an existierende Funknetze im 
Einsatzfall ohne erforderliches technisches Expertenwissen auf Seiten der Rettungskräfte werden 
somit als Voraussetzung für den Einsatz einer solchen Technologie gesehen. 
 
D  Bekanntheit des Systems in Fachgesellschaften/-gremien 
Aus den Interviews lässt sich ableiten, dass der Bekanntheitsgrad und die positive Reputation einer 
technischen Lösung innerhalb eines Kreises (und auch Landes) die Bereitschaft zu deren Einführung 
beeinflussen können. Bekanntheit und Reputation werden vor allem durch Empfehlungen von Fach-
gesellschaften und -gremien wie z. B. der Arbeitsgemeinschaft der Notärzte, des European Rescue 
Council, der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie oder der Gemeinschaft für Katastrophenmedi-
zin ausgesprochen. 
 
E  Positive Rückmeldungen aus Übungen/Pilotbetrieben 
Einen häufig in den Interviews genannten Faktor mit einem erwarteten positiven Einfluss auf den 
Bedarf an elektronischen MANV-Systemen stellt die Reputation eines MANV-Systems z. B. über Emp-
fehlungen/positive Rückmeldungen aus Nachbarkreisen oder durch positive Erfahrungen aus Pilot-
versuchen  dar. Es lässt sich daraus ableiten, dass die Beschaffung technischer Systeme in bestimm-
ten Kreisen stark durch Empfehlungen und Erfahrungsberichte geprägt ist. Das Angebot von Groß-
übungen und die Vorstellung eines solchen Systems auf Fachmessen sowie die Durchführung von 
Pilotversuchen kann in diesen Regionen die Einführungsentscheidung potentiell positiv beeinflussen.  
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Nutzerspezifische Faktoren 
Auf Grund der geographischen, rechtlichen sowie technischen Voraussetzungen bietet nicht jedes 
Einsatzgebiet die gleiche Eignung für den Einsatz eines elektronischen MANV-Systems. Nutzerspezifi-
sche Faktoren beschreiben die für eine Einführung relevanten Faktoren und Merkmale der potentiel-
len Einsatzregion. Diese Faktoren sind zwar nicht direkt durch den Systemanbieter beeinflussbar, 
können aber als Grundlage für die Bewertung der Eignung des MANV-Systems für den Einsatz in der 
jeweiligen Region dienen.  
 
F  Prägung der Einsatzregion durch hohes Gefahrenpotential für MANV-Fälle 
Während das Eintreten einer Großschadenslage grundsätzlich schwer vorhersagbar ist, ist das Ge-
fährdungspotential in bestimmten Regionen z. B. durch viel befahrene, schwer zugängliche Bahntras-
sen, Flughäfen, Chemiebetriebe oder ähnliche Gegebenheiten potentiell höher als in vergleichbaren 
Regionen ohne diese Merkmale. Aus den geführten Interviews lassen sich Anzeichen dafür identifi-
zieren, dass gerade Stakeholder aus Regionen mit einem oder mehreren dieser Merkmal(e) eine er-
höhte Bereitschaft zur Einführung eines elektronischen MANV-Systems aufweisen.   
 
G  Struktur des Einsatzgebietes (rural/urban) 
Ländlich geprägte Regionen rufen, bedingt durch eine geringe Dichte an Rettungskräften und einen 
flächenmäßig weit ausgedehnten Zuständigkeitsbereich, bereits bei vergleichsweise kleinen Scha-
densfällen mit einigen wenigen Verletzten einen MANV-Fall aus. Dementsprechend wird überregio-
nale Hilfe bereits bei deutlich kleineren Schadenslagen benötigt als es in  urban geprägten Gebieten 
der Fall ist. In urbanen Gebieten und Ballungszentren können häufig auch größere Schadenslagen bei 
zeitgleicher Aufrechterhaltung des Regelrettungsdienstes bewältigt werden. In den geführten Inter-
views deutete sich an, dass urbane Kreise eher dazu geneigt sind, technische Lösungen für den 
MANV-Fall vorzuhalten als rural geprägte Gebiete, da rural geprägte Gebiete auf Grund der erhöhten 
Anfälligkeit für gemeinsame Triage mit Nachbarkreisen und der Gefahr der Inkompatibilität der ver-
wendeten Systeme einer Anschaffung eher zurückhaltend gegenüberstehen. 
 
H  Geographische Nähe zu anderen Bundesländern 
Kreise, die eine Nachbarschaft zu einem anderen Bundesland und damit auch potentiell einem ande-
ren gesetzlichen Rahmen aufweisen, stehen zusätzlich vor der Herausforderung, unterschiedliche 
gesetzliche Regelungen und Zuständigkeiten für den Großschadensfall mit überregionaler Hilfe verei-
nigen zu müssen. Der Einsatz einer elektronischen Triagierungslösung könnte daher nach Aussage 
der Interviewpartner zu Koordinationsproblemen führen, da nicht in jedem Bundesland z. B. auch 
Rettungsassistenten eine Vorsichtung durchführen. 
 
I  Anteil der hauptamtlichen Rettungskräfte 
In Kreisen mit einem hohen Anteil an hauptamtlichen Rettungskräften ist denkbar, dass die Bereit-
schaft zur Nutzung elektronischer Triagierungslösungen sowie die Möglichkeit gezielter und regel-
mäßiger Schulungen im Umgang mit der Technologie höher ist als in Kreisen mit einem hohen Anteil 
an ehrenamtlichen Helfern. Kreise mit hohem Anteil an hauptamtlichen Kräften könnten potentiell 
die Erstnutzer für die im SOGRO-Projekt entwickelten Technologien stellen. 
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In den folgenden Abschnitten werden die aus den Interviews gewonnenen Faktoren mit Hilfe der 
Ergebnisse einer Fragebogenstudie qualitativ evaluiert und anhand ihrer von den befragten Experten 
wahrgenommenen Relevanz priorisiert. Auf Basis dieser Ergebnisse sollen Hinweise und Handlungs-
empfehlungen formuliert werden, die eine spätere Markteinführung der im Projekt SOGRO entwi-
ckelten Technologien begünstigen. 

3.1.2 Priorisierung der Faktoren 

Zur Priorisierung der identifizierten Faktoren wurde eine standardisierte Befragung mit Domänenex-
perten durchgeführt. Adressiert wurden Experten mit finanziellem oder fachlichem Einfluss auf die 
Einführungsentscheidung. Die Befragten bekleiden Positionen entlang der unterschiedlichen Verwal-
tungsebenen (vgl. Kapitel 2) und nehmen damit die Rolle eines (oder mehrerer) der in Kapitel 2 iden-
tifizierten Stakeholder ein. Da das Ziel der Umfrage eine Priorisierung der aus den Leitfadeninterview 
gewonnenen Einflussfaktoren ist und im Fragebogen neben geschlossenen auch offene Fragen An-
wendung fanden, wurde ein kleinerer Stichprobenumfang von 80 Befragten gewählt. Die Rücklauf-
quote der Fragebögen beträgt mit 24 ausgefüllten Fragebögen 30 %. Eine Erklärung des SOGRO-
Projektes und der Grundlagen elektronischer Systeme zur Patientendatenerfassung sowie ein Link 
auf die SOGRO-Projekt-Webseite zur weiteren Information waren Bestandteil des Fragebogens.19 
Dadurch sollten die Grundlage zur fundierten Beantwortung der Fragen gegeben und Missverständ-
nisse vermieden werden. In einem Pre-Test mit 2 Wissenschaftlichen Mitarbeitern und mehreren 
studentischen Hilfskräften wurden die Fragen des Fragebogens im Hinblick auf Verständlichkeit und 
Eindeutigkeit zudem nochmals überarbeitet. Im Folgenden wird ein Überblick über die deskriptiven 
Statistiken der Befragung gegeben. Im Anschluss werden die in Abschnitt 3.1 identifizierten Faktoren 
auf Basis der Umfrageergebnisse priorisiert.  

 

3.1.2.1 Deskriptive Statistiken 
Von den Befragten stammten jeweils ca. 30 % aus den Organisationen Verwaltung, Rettungsdienst 
und Feuerwehr/Leitstelle. Die Rückläufe der Fragebögen teilen sich in einem ähnlichen Verhältnis auf 
(Abb. 7). 

 
Abbildung 7: Rückläufe der Fragebögen 

                                                 
19

 Der Fragebogen ist Bestandteil des Anhangs (Anhang 3: Fragebogen). 
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Die Befragten bekleiden zum Großteil die Position eines ÄLRDs oder eines Sachgebietsleiters Ret-
tungsdienst. Zwei der Befragten gaben an, die Positionen „Sachgebietsleiter Rettungsdienst/ÄLRD“ 
beziehungsweise „Sachgebietsleiter Rettungsdienst/Leiter Leitstelle“ in Personalunion auszuüben. 

 
Abbildung 8: Funktion der Befragten 

Das Dienstalter der Befragten liegt im Durchschnitt bei 9,4 Jahren, wobei Dienstzeitspitzen von bis zu 
24 Jahren auftreten. Die Befragten sind demzufolge erfahrene bis sehr erfahrene Personen in ihrem 
Sachgebiet. Daher kann davon ausgegangen werden, dass sie eine relativ genaue und fundierte Ein-
schätzung der gestellten Fragen abgeben können. Die Rückläufe der Fragebögen verteilen sich, wie in 
Abbildung 9 dargestellt, auf die einzelnen Bundesländer.  
 

 
Abbildung 9: Herkunft der Befragten nach Bundesland 

Im Folgenden werden nun die Umfrageergebnisse zu den einzelnen Faktoren (vgl. 3.1.1) dargestellt 
und anhand der aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse kritisch diskutiert. 
  
Erwarteter Nutzen durch den Einsatz von elektronischen MANV-Systemen 

Nr. Häufigkeit der Antworten. 1 =  stimme gar nicht zu, 5 =  stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

A Ich schätze den Nutzen eines elektronischen MANV-Systems als hoch ein. 3,46 24 1,22
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Bei der Frage danach, wie die Experten den Nutzen eines elektronischen MANV-Systems bewerten, 
antworteten die Befragten mit einer positiven Tendenz (Mittelwert A = 3,46). Nur sehr wenige der 
Befragten widersprechen der Aussage, sodass hier eine große Einigkeit bei den Befragten in Bezug 
auf den Nutzen eines elektronischen MANV-Systems unterstellt werden kann. 
 

Weitere Informationen zu den Einsatzgebieten der Befragten 

Auslösung überregionaler MANV-Fälle 
Die Anforderung überörtlicher Hilfskräfte im Großschadensfall kann zu Kompatibilitätsproblemen der 
verwendeten Triagierungslösungen führen. Daher wurde zu den bereits genannten Informationen 
zusätzlich die Anzahl der Verletzten abgefragt, bei denen ein überregionaler MANV (ÜMANV) ausge-
rufen wird. Abbildung 10 stellt die Grenzen für einen ÜMANV vereinfacht auf vier Stufen dar. Die 
Verletztenzahl, ab welcher von einem jeweiligen Kreis überörtliche Hilfe angefordert werden muss, 
schwankt stark. Bei der Befragung liegt die durchschnittliche Anzahl Verletzter für das Anfordern 
überörtlicher Hilfe bei ca. 30 Verletzten, der Median befindet sich bei 10 Verletzten. Es sind jedoch 
Ausreißer vorhanden: Mehrere Kreise benötigen bereits ab 5 Verletzten Hilfe, während ein Kreis in 
Niedersachsen hingegen eine Grenze von 200 Verletzten angibt. 

 
Abbildung 10: Grenze für Anforderung überörtlicher Hilfe 

 
Trennung von Triage und Vorsichtung 
Die regionalen Bestimmungen zur Triage und Vorsichtung beeinflussen maßgeblich die Anzahl der 
einsetzbaren mobilen Endgeräte vor Ort und damit auch den zu erwartenden Geschwindigkeitsvor-
teil, der aus dem Einsatz elektronischer Triage-Systeme resultieren kann. Je mehr Geräte zeitgleich 
eingesetzt werden können, desto schneller kann die Sichtung der Patienten angeschlossen werden 
und deren  Abtransport beginnen. Die Triage wird in circa jedem zweiten der befragten Kreise von 
der Vorsichtung getrennt. Falls eine Trennung stattfindet, wird die Triage bei 82 % der Befragten 
ausschließlich von einem Notarzt ausgeführt, bei den anderen 18 % dürfen auch Rettungsassistenten 
die Triage durchführen. Die Vorsichtung darf in 56 % der befragten Kreise durch Rettungsassistenten 
unterstützt werden. In einem Kreis werden hierfür sogar Rettungssanitäter eingesetzt.  
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Nutzung elektronischer Systeme zur Datenerfassung 
Um die in Abschnitt 3.1 diskutierten potentiellen Kompatibilitätsprobleme mit anderen elektroni-
schen Systemen abschätzen zu können, wurde erfragt, in welchem Umfang bereits derartige Systeme 
Anwendung finden. Elektronische Systeme zur Patientendatenerfassung (unabhängig vom MANV-
Fall) nutzen bereits ein Viertel der Befragten. Bei der Frage nach konkreten im Einsatz befindlichen 
elektronischen Systemen wurden die folgende Systeme von den Befragten genannt: CKS, medDV, 
NET-Books, tech2go, Zoll, Kartenlesegeräte für DIVI und scanbare Protokolle. Lediglich einer der Be-
fragten gab an, über ein MANV-Modul zu verfügen. 
 

3.1.2.2 Diskussion und Priorisierung der Einflussfaktoren 
Zur Priorisierung der Einflussfaktoren aus Abschnitt 3.1 wurden im Rahmen der Fragebogenumfrage 
Einschätzungen der Experten zur Auswirkung der einzelnen Faktoren erhoben. Diese werden im Fol-
genden jeweils mit einer Häufigkeitsverteilung der Antworten als Säulendiagramm dargestellt und 
durch die Angabe des Mittelwertes, der Standardabweichung sowie der Anzahl der Antworten (n) 
ergänzt. Die Antwortmöglichkeiten wurden mit Hilfe einer fünfstufigen Likert-Skala mit den Ausprä-
gungen von 1 = „stimme gar nicht zu“ bis 5 = „stimme völlig zu“ und ohne Benennung der Zwischen-
skalierung erhoben.  Die folgenden Auswertungen können lediglich Tendenzen im Antwortverhalten 
verdeutlichen, da die Befragung das Ziel hatte, die identifizierten Faktoren qualitativ zu priorisieren.  
 
Systemseitige Faktoren 
A  Funktionsumfang 

Nr. Häufigkeit der Antworten. 1= stimme gar nicht zu, 5= stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

A.1

Ein elektronisches MANV-System macht aus meiner Sicht nur dann Sinn, 

wenn es auch im operativen Tagesbetrieb für andere Aktivitäten (bspw. 

Navigation) genutzt werden kann.

3,52 23 1,10

A.2
Ich schätze den Nutzen eines elektronischen MANV-Systems auch dann als 

hoch ein, wenn es ausschließlich im MANV-Fall genutzt werden kann.
2,70 22 0,952,70 22

Wird die Ausprägung 3 als neutraler Punkt interpretiert, so kann festgehalten werden, dass die Be-
fragten grundsätzlich einen positiven Nutzen durch den Einsatz eines elektronischen MANV-Systems 
erwarten (vgl. Aussage A in Abschnitt 3.1.2.1). Allerdings schätzen die Befragten den Nutzen als sub-
stantiell geringer ein, wenn ein solches System ausschließlich für den MANV-Fall genutzt werden 
kann (Mittelwert A.3 = 2,7). In Analogie dazu wird der Nutzen, der aus dem Einsatz eines solchen 
Systems resultieren kann, besonders dann als hoch eingeschätzt, wenn es auch im operativen All-
tagseinsatz genutzt werden kann (Mittelwert A.2 = 3,52).  

Analyse: Aus den Interviews lässt sich als mögliche Begründung hierfür ableiten, dass bei ausschließ-
lichem Einsatz im Großschadensfall die Anschaffung aufgrund der sehr geringen Eintrittswahrschein-
lichkeit aus betriebswirtschaftlicher Sicht schwer zu rechtfertigen ist. Es existieren zahlreiche Investi-
tionsalternativen (z. B. Anschaffung neuer RTWs, EKG Geräte), mit denen ein MANV-System um be-
grenzte finanzielle Mittel konkurrieren muss. Zudem befürchten die Befragten eine mangelnde Ver-
trautheit mit einem solchen System im MANV-Fall. Hinzu kommen die in Abschnitt 3.1.1 bereits dis-
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kutierten Befürchtungen, das System könnte auf Grund des seltenen Umgangs im konkreten Scha-
densfall nicht vollständig einsatzbereit sein. Anbieter einer elektronischen Triagierungslösung sollten 
demnach die Alltagstauglichkeit  und damit die Sicherstellung eines regelmäßigen Umgangs – zum 
Beispiel durch die Bereitstellung von gewissen Grundfunktionen (z. B. DIVI-Protokoll) für den Regel-
rettungsdienst – bei der Entwicklung einer Vermarktungsstrategie mit einbeziehen.   

 
B  Interaktion mit bisherigen Prozessen und IT Systemen 
Nr. Häufigkeit der Antworten. 1= stimme gar nicht zu, 5= stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

B.1 Bettennachweis 3,96 24 1,17

B.2 Patientenauskunftsstelle 4,04 23 1,12

B.3 Gesundheitskarte 2,75 24 1,36

B.4 GSL-Net 3,43 23 1,14

B.5 DIVI-Protokoll 3,42 24 1,29

B.6 Krankenhausinformationssystem 3,08 24 1,19

Ich schätze die folgenden Schnittstellen als relevant für die 

Einführungsentscheidung über ein elektronisches MANV-System ein:

 

Die Anbindung an Schnittstellen zu anderen Systemen wird von den Entscheidern generell als sehr 
relevant eingeschätzt (Antworten B.1, B.2, B.4, B.5 und B.6 weisen Mittelwerte teils deutlich größer 
als 3,0 auf). Als am relevantesten werden Schnittstellen zu Patientenauskunftstellen (Mittelwert B.2 = 
4,04) und zu Bettennachweisen (Mittelwert B.1 = 3,96) genannt. Anbindungen an das GSL.net der 
Polizei (Mittelwert B.4 = 3,43) und Kompatibilität mit dem DIVI-Protokoll (Mittelwert B.4 = 3,42) so-
wie in geringerem Maße eine Schnittstelle zu Krankenhausinformationssystemen (Mittelwert B.6 = 
3,08) werden ebenfalls als für eine Einführung eines elektronischen MANV-Systems relevant bewer-
tet. Einzig der Verknüpfung mit der Gesundheitskarte wird eine geringe Bedeutung beigemessen. Ca. 
29 % der Befragten schätzen eine entsprechende Schnittstelle zur Gesundheitskarte als überhaupt 
nicht relevant ein. 

Analyse: Diese Bewertung der Relevanz von Schnittstellen lässt sich zumindest teilweise durch die 
Anforderungen an die Datenerfassung im MANV-Fall erklären. Im MANV-Fall spielen die genauen 
Versichertendaten für eine erste Sichtung der Patienten eine untergeordnete Rolle, während genaue 
Kenntnis über die Zahl und Art der freien Behandlungskapazitäten in den Krankenhäusern über Leben 
und Tod entscheiden können. Ca. 75 % der Befragten verwenden elektronische Systeme zur Datener-
fassung. Von den übrigen 25 % verfügt nur jeder fünfte der befragten Kreise über ein elektronisches 
MANV-Modul. Nach Berichten der Interviewpartner kommt es daher nicht selten vor, dass Informa-
tionen über den Zustand und den Verbleib von Verletzten erst mit einer großen zeitlichen Verzöge-
rung an die Angehörigen weitergegeben werden können. Nach Einlieferung in die klinischen Behand-
lungsplätze laufen zudem nur äußerst selten Informationen über die gesundheitliche Entwicklung 
von den Krankenhäusern an die Auskunftsstellen zurück. Um an dieser Stelle eine spürbare Verbesse-
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rung im Vergleich zum Status quo zu erzielen, priorisieren die Befragten die Anbindung eines elekt-
ronischen MANV-Systems an die Patientenauskunftsstelle sehr hoch. Anbieter einer elektronischen 
MANV-Lösung sollten daher flexibel kreisspezifische Schnittstellen vor allem an die genannten Sys-
teme anbieten können. 

C  Maß des Schulungsbedarfs 

Nr. Häufigkeit der Antworten. 1= stimme gar nicht zu, 5= stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

C
Ich schätze einen möglichst geringen Schulungsbedarf als relevant für die 

Einführungsentscheidung über ein elektronisches MANV-System ein.
4,00 24 1,15

 

In Bezug auf den Schulungsbedarf zeigen die Befragten eine große Einigkeit. Die Befragten schätzen 
einen geringen Schulungsbedarf als sehr relevant für die Einführungsentscheidung ein (Mittelwert C 
= 4,0).  
 
Analyse: Es ist es damit zu rechnen, dass der Schulungsaufwand einer neuen Triage-Lösung durch die 
potentiellen Nutzer an der jeweils aktuell im Einsatz befindlichen Lösung gemessen wird. 95 % der 
Befragten verwenden aktuell ausschließlich papierbasierte Triage-Systeme. Das (rein mechanische) 
Ausfüllen der Anhängekarte benötigt einen vergleichsweise geringen Schulungsaufwand. Dies kann 
oberflächlich betrachtet dazu führen, dass die Neigung der Entscheider, einen erhöhten Schulungs-
aufwand für ein elektronisches System in Kauf zu nehmen, zunächst gering ausfällt. Allerdings erfor-
dert die fachliche Durchführung der Triage ein hohes Maß an Kenntnissen über Triagierungsabläufe 
am Patienten. Diese Abläufe können jedoch in einem elektronischen System fest hinterlegt werden, 
sodass der Nutzer durch das System durch den Triagierungsprozess geführt wird. So kann ein elekt-
ronisches System durch Hinterlegen, z. B. des START-Algorithmus, die Rettungsassistenten 
und -sanitäter bei der Einschätzung des Zustandes des Patienten sogar besser unterstützen und die 
Abläufe so vereinfachen. Anbieter elektronischer Triage müssen daher sicherstellen, dass die Bedie-
nung und das Eingeben der Daten an einem mobilen Endgerät ohne größeren Schulungsaufwand 
oder technische Kenntnisse fehlerfrei möglich sind. Weiterhin ist es äußerst sinnvoll im Rahmen einer 
geeigneten Vermarktungsstrategien gerade auf die aus dem Einsatz eines elektronischen Systems 
resultierenden Vorteile in der Qualitätssicherung und die Vereinfachungspotentiale werbend hinzu-
weisen. 
 



 
 
 

53 

 

SOGRO 

D  Bekanntheit des Systems in Fachgesellschaften/-gremien 
Nr. Häufigkeit der Antworten. 1 =  stimme gar nicht zu, 5 = stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

Eine Empfehlung durch folgende Gremien begünstigt meiner Meinung nach 

die Beschaffung eines elektronischen MANV-Systems in einem Einsatzgebiet 

wesentlich.

D.1 Innenministerium (Land) 3,88 24 1,24

D.2 Andere Kreise 3,29 24 0,93

D.3 Arbeitsgemeinschaft der Notärzte 3,17 24 0,85

D.4
(einflussreiche) Einzelpersonen, welche die Beschaffung befürworten bzw. 

vorantreiben
3,08 24 1,22

Die Frage, ob eine Empfehlung durch Fachgremien eine Einführungsentscheidung positiv beeinflusst, 
wurde von den Befragten in Abhängigkeit des jeweiligen Gremiums unterschiedlich beantwortet. Der 
Einfluss jedes der in den Interviews genannten Gremien wurde von den Befragten als positiv bewer-
tet, die Antworten unterscheiden sich jedoch in der Einschätzung der Stärke des Einflusses teils deut-
lich. Eine Empfehlung durch das Innenministerium des Landes als weisungsbefugte Instanz wird als 
sehr relevant angesehen (Mittelwert D.1 = 3,88). Empfehlungen durch andere Kreise (Mittelwert D.2 
= 3,29) und die Arbeitsgemeinschaft der Notärzte (Mittelwert D.3 = 3,17) werden ebenfalls tendenzi-
ell positiv wahrgenommen.  

Analyse: Der hohe Einfluss des Landesinnenministeriums begründet sich zumindest zum Teil durch 
die Befugnis, landesweite, verbindliche Standards einzuführen oder überregional richtungsweisende 
Empfehlungen an die Kreise abzugeben. Eine Empfehlung durch das Land wird als ähnlich relevant 
eingeschätzt wie positive Rückmeldungen aus Übungen (vgl. D.1, E). Die leicht positiven Werte bei 
den Fragen nach den anderen Gremien (vgl. D.2-4) bestätigen zwar die bereits vermutete starke 
überregionale Vernetzung des Rettungswesens, die Umfrage konnte die aus den Interviews antizi-
pierte Stärke des Einflusses anderer Gremien jedoch nicht in vollem Umfang bestätigen. 

E  Positive Rückmeldungen aus Übungen/Pilotbetrieben 
Nr. Häufigkeit der Antworten. 1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

E

Positive Rückmeldungen aus Übungen/Pilotbetrieben durch persönliche 

Kontakte  begünstigen meiner Meinung nach die Beschaffung eines 

elektronischen MANV-Systems in einem Einsatzgebiet wesentlich.

3,88 24 0,88

 

„Positive Rückmeldungen aus Übungen/Pilotbetrieben durch persönliche Kontakte“ werden von den 
Befragten als relevant für die Einführungsentscheidung angesehen (Mittelwert E = 3,88).  
 
Analyse: Wie in den Interviews deutlich wurde, wird im stark vernetzten Rettungswesen großer Wert 
auf Praxiserfahrungen und Empfehlungen durch Kollegen gelegt. Dieses Bild festigt die durch die 
Ergebnisse der Interviews gewonnenen Erkenntnisse. Bei der Erarbeitung angemessener Marktein-
trittsstrategien sollte daher ein Schwerpunkt auf die Durchführung von Übungen in Modellregionen 
und Pilotprojekten (wie z. B. in Frankfurt am Main) gesetzt werden. Die geführten Interviews deuten 
zudem an, dass die durch einen intensiven Erfahrungsaustausch geprägten Entscheidungsprozesse im 
Rettungswesen dazu führen können, dass positive Rückmeldungen von Kollegen einen höheren Stel-
lenwert bei der Einführungsentscheidung einnehmen können als technische Merkmale einer Lösung. 
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Um den Erfahrungsaustausch zwischen den Entscheidern anzuregen, sollten beispielsweise Übungen 
vor Ort und Demonstrationen auf Fachmessen durchgeführt und ein offener Dialog mit den Entschei-
dern gesucht werden.  
 
Priorisierung der systemspezifischen Faktoren 
Abschließend lässt sich auf Basis der Mittelwerte der Antworten sowie der oben diskutierten Argu-
mente folgende Priorisierung der systemspezifischen Faktoren nach Relevanz absteigend herleiten: 
 

 
Abbildung 11: Priorisierung der Systemspezifischen Faktoren 

Nutzerspezifische Faktoren 
Nach der Diskussion der systemspezifischen Faktoren wird anhand der folgenden Fragenblöcke dis-
kutiert, welche Eigenschaften ein Einsatzgebiet besitzen sollte, um besonders für den Einsatz eines 
elektronischen MANV-System geeignet zu sein. 
 
F  Prägung der Einsatzregion durch hohes Gefahrenpotential für MANV-Fälle 
Nr. Häufigkeit der Antworten. 1= stimme gar nicht zu, 5 = stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

F

Ein hohes Bedrohungspotential durch MANV begünstigt meiner Meinung nach 

die Beschaffung eines elektronischen MANV-Systems in einem Einsatzgebiet 

wesentlich

3,21 24 1,04

 

Die Aussage, ein hohes Bedrohungspotential einer Region für MANV-Fälle begünstige die Beschaf-
fungsbereitschaft eines elektronischen MANV-Systems, wird tendenziell von den Befragten bestätigt 
(Mittelwert F = 3,21).  
 
Analyse: Wie bereits in Abschnitt 3.1.1 diskutiert ließe sich vermuten, dass in besonders exponierten 
Kreisen auch das Problembewusstsein der Verantwortlichen und der Öffentlichkeit für MANV-Fälle 
ausgeprägter ist als in durchschnittlich gefährdeten Regionen. Es gibt unter den Befragten diesbezüg-
lich in der Tendenz zwar eine generelle Zustimmung, allerdings ist die Zustimmung weniger stark 
ausgeprägt, als es die Interviews haben erwarten lassen. Circa ein Drittel der Befragten widerspricht 
der Aussage sogar leicht. Aufgrund der Anonymisierung ist es nicht möglich zu analysieren, ob ein 
bestimmtes Antwortveralten durch das wahrgenommene Bedrohungspotential im eigenen Einsatz-

1. Interaktion mit bisherigen Prozessen und IT Systemen  
    (insbes. Patientenauskunftstelle, Mittelwert B.2 = 4,04) 

2. Maß an Schulungsbedarf (Mittelwert C = 4,00)  

3. Positive Rückmeldungen aus Übungen / Pilotbetrieben  
    (MW E = 3,88) 

3. Empfehlungen durch Fachgremien  
    (insbesondere durch das  Innenministerium Mittelwert I.1 = 3,88)  

5. Funktionsumfang (operativer Tagesbetrieb: Mittelwert A.2 = 3,52) 
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gebiet beeinflusst wird. Daher ist eine tiefergreifende Interpretation der Ergebnisse an dieser Stelle 
nicht möglich. 
 
G  Struktur des Einsatzgebietes (rural/urban) 
Nr. Häufigkeit der Antworten. 1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

Die folgenden Faktoren begünstigen meiner Meinung nach die Beschaffung 

eines elektronischen MANV-Systems in einem Einsatzgebiet wesentlich:

G.1 Ländliche Struktur 2,70 23 0,86

G.2 Urbane Struktur 3,14 22 0,97

Die Umfrageteilnehmer wurden gefragt, ob die Struktur des Einsatzgebietes die Beschaffungswahr-
scheinlichkeit eines MANV-Systems beeinflusst. Die Antworten zeigen eine leicht positive Tendenz 
dahingehend, dass städtische Gebiete eine höhere Beschaffungswahrscheinlichkeit für ein elektroni-
sches MANV-System aufweisen als ländliche Regionen (Mittelwert G.1 = 2,70; G.2 = 3,14). Die ver-
gleichsweise geringe Standardabweichung bei beiden Aussagen lässt zudem auf einen verhältnismä-
ßig hohen Konsens unter den Befragten bei der Beantwortung dieses Aussagenblocks schließen. 

 
Analyse: Urbane Gebiete weisen typischerweise eine höhere Bevölkerungsdichte auf als ländlich 
geprägte Einsatzgebiete. Bei identischer Mittelausstattung können in urbanen Einsatzgebieten po-
tentiell deutlich mehr Menschen versorgt werden als in ländlichen Gebieten. Typischerweise weisen 
Ballungszentren zudem höhere Budgets im Rettungsdienst auf, da diese stark von der zu versorgen-
den Einwohnerzahl und den zu erwartenden Einsätzen im Versorgungsgebiet abhängen (vgl. Anhang 
3A + B). Daher sind Ballungszentren wie große (kreisfreie) Städte und Stadtstaaten grundsätzlich auf-
grund ihrer besseren finanziellen Ausstattung eher in der Lage, größere Schadensfälle eigenständig 
und ohne Anforderung von Hilfe aus Nachbarkreisen zu bewältigen. Daraus entstehen potentiell sel-
tener Kompatibilitätsprobleme mit Systemen anderer Kreise. Diese Einschätzung wird von den Be-
fragten in der Tendenz bestätigt. Daher sollten primär urbane Regionen, wie z. B. große kreisfreie 
Städte und Stadtstaaten, als potentielle Erstnutzer angesprochen werden.   
 
H  Geographische Nähe zu anderen Bundesländern 
Nr. Häufigkeit der Antworten. 1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

H

Dass der beschaffende Kreis an ein anderes Bundesland grenzt begünstigt, 

meiner Meinung nach, die Beschaffung eines elektronischen MANV-Systems 

in einem Einsatzgebiet wesentlich.

2,77 22 1,13

 

Der Aussage, dass die geographische Nähe zu anderen Bundesländern einen positiven Einfluss auf die 
Beschaffungswahrscheinlichkeit hat, widersprechen die Befragten mit einer schwachen Tendenz 
(Mittelwert H = 2,77).  
 
Analyse: Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass aufgrund potentiell unterschiedlicher 
rechtlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen vermehrt Kompatibilitätsprobleme in diesen 
Regionen erwartet werden. Aus den Interviews lässt sich erkennen, dass in betroffenen Gebieten 
„Workarounds“, zum Beispiel durch getrennte Einsatzabschnitte für Rettungskräfte mit verschiede-
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nen Systemen, eingerichtet werden. Dieser Umstand kann eventuelle Kompatibilitätsprobleme zwar 
abschwächen, aber, wie das Umfrageergebnis zeigt, nicht komplett ausräumen. 
 
I  Anteil der hauptamtlichen Rettungskräfte 
Nr. Häufigkeit der Antworten. 1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme voll zu 1  2  3  4  5 Mittelwert n Std.Abw.

I

Ein hoher Anteil hauptamtlicher Rettungskräfte begünstigt, meiner Meinung 

nach, die Beschaffung eines elektronischen MANV-Systems in einem 

Einsatzgebiet wesentlich.

3,09 23 1,06

 

Die Frage, ob ein hoher Anteil an hauptamtlichen Rettungskräften die Beschaffung eines elektroni-
schen-MANV-Systems wesentlich begünstigt, beantworteten die Befragten im Durchschnitt neutral 
(Mittelwert I = 3,09). 
 
Analyse: Der Anteil hauptamtlicher Kräfte ist den Befragten zufolge kein relevanter Einflussfaktor für 
die Beschaffungswahrscheinlichkeit einer Region. Dies ist insbesondere nach den Ergebnissen aus 
den Interviews überraschend. Hier entstand der Eindruck, dass hauptamtliche Kräfte regelmäßiger 
mit einem neuen System arbeiten und einfacher auch regelmäßig geschult werden könnten und so-
mit prädestiniert für den Einsatz eines elektronischen MANV-Systems wären. Dem stimmen die Be-
fragten jedoch nicht zu; Gebiete mit einem hohen Anteil an ehrenamtlichen Kräften kommen demzu-
folge vergleichbar gut für eine Anschaffung in Frage. 
 
Priorisierung der nutzerspezifischen Faktoren 
Abschließend lässt sich auf Basis der Mittelwerte der Antworten sowie der oben diskutierten Argu-
mente folgende Priorisierung der nutzerspezifischen Faktoren nach Relevanz absteigend herleiten.  
 
Hinweis: Aufgrund der Struktur der Aussage H beim Faktor geografische Nähe zu anderen Bundes-
ländern kann nicht gefolgert werden, dass die Befragten die geografische Nähe zu anderen Bundes-
ländern negativ mit der Beschaffungswahrscheinlichkeit assoziieren. Aus diesem Grund kann der 
entsprechende Faktor nicht sinnvoll mit den anderen verglichen werden und wird daher zwar mitge-
führt, aber nicht in die Priorisierung einbezogen. 
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Abbildung 12: Priorisierung der Nutzerspezifischen Faktoren 

3.1.2.3 Fazit 
95 % der befragten Kreise verwenden ausschließlich papierbasierte Lösungen für die Triagierung 
Verletzter im MANV-Fall. Der Markt für elektronische MANV-Systeme ist demzufolge noch weit von 
einer Sättigung entfernt und hat grundsätzlich großes Potential, da gleichzeitig den elektronischen 
MANV-Systemen ein großer Nutzen attestiert wird. Die Befragten haben vor allem bei den system-
spezifischen Faktoren die aus den Interviews gewonnenen Einschätzungen aus Abschnitt 3.1.1 bestä-
tigt. Diese Faktoren können vergleichsweise gut durch eine Anpassung des SOGRO-Systems durch 
den Systemanbieter adressiert werden. Ein System sollte demzufolge auch für den Regelrettungs-
dienst einsetzbar sein, einen geringen Schulungsbedarf aufweisen und über Schnittstellen zu anderen 
elektronischen Systemen – insbesondere zu Patientenauskunftsstellen – verfügen. 
Bei den nutzerspezifischen Faktoren sind die Befragten ebenfalls meist den aus den Interviews ge-
wonnenen Einschätzungen gefolgt, auch wenn die Zustimmung hier nicht so deutlich ausfällt. Kennt-
nisse über die nutzerspezifischen Faktoren können durch den Vertrieb genutzt werden, indem Krei-
se/Einsatzgebiete als favorisierte Kunden gewählt werden, welche die bestmöglichen Voraussetzun-
gen für eine Anschaffung bieten. Ein Kreis mit guter Grundlage für die Anschaffung eines elektroni-
schen MANV-Systems hat eine urbane Struktur und ein hohes Bedrohungspotential durch MANV-
Fälle. Einen starken Einfluss scheinen positive Rückmeldungen aus Übungen durch Kollegen oder 
eigene Erfahrungen zu haben. So ist es als höchst relevant für eine erfolgreiche Vermarktung anzuse-
hen, dass Entscheider vor der Einführungsentscheidung bereits durch Übungen oder Empfehlungen 
anderer Kreise bzw. Fachgremien mit dem System in Kontakt kommen und Erfahrungen sammeln 
und austauschen können. Dazu könnte ein solches System z. B. auf Rettungsdienstmessen vorgeführt 
oder direkt beim Zielkreis eine Übung mit den Kräften vor Ort abgehalten werden. Um die Entschei-
dungsträger weiterhin positiv zu beeinflussen, sollten Empfehlungen insbesondere auch durch das 
Land angestrebt und im Rettungswesen hoch sichtbare Pilotbetriebe realisiert werden. 

3.2 Marktdaten/-potential 
Um eine Abschätzung über das vorhandene Marktpotential für die im SOGRO-Projekt erforschten 
Lösungen treffen zu können, ist es zunächst notwendig, ein Mengengerüst für die potentiellen Nutzer 

1. Hohes Bedrohungspotential durch MANV (Mittelwert F = 3,21) 

2. Struktur des Einsatzgebietes    
    (speziell urbane Prägung: Mittelwert G.2 = 3,14 ) 

3. Anteil der hauptamtlichen Rettungskräfte (Mittelwert I = 3,09) 

    (Geographische Nähe zu anderen Bundesländern  
    (Mittelwert H = 2,77)) 
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aufzustellen. Das Mengengerüst stellt eine Basis zur Ermittlung der zu verkaufenden mobilen Endge-
räte, der Leitstellensoftware, Wartungsverträge und weiterer wichtiger Komponenten der Lösung 
dar. Als potentielle Nutzer wurden im Rahmen dieser Analyse primär die Leistungserbringer des Ret-
tungsdienstes sowie die Leitstellen fokussiert. Da bei einer flächendeckenden Einführung einer elekt-
ronischen Triagierungslösung (ggf. erweitert um Funktionen für den Einsatz im Regelrettungsdienst) 
möglichst alle Rettungsdienstfahrzeuge im jeweiligen Einsatzgebiet mit einem mobilen Endgerät aus-
gestattet werden, kann beispielsweise die Anzahl der vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge einen Hinweis 
auf die potentielle Absatzmenge für mobile Endgeräte liefern. Zudem stellt die Anzahl der anzubin-
denden Leitstellen eine potentiell relevante Kennziffer für das Marktpotential elektronischer Triagie-
rungslösungen dar. Das Mengengerüst der Krankenhäuser wird aufgrund des ungeklärten Einflusses 
auf den Beschaffungsprozess (siehe Kapitel 2.7) nicht betrachtet. Als Ansatzpunkt wird im Folgenden 
zunächst eine Übersicht über die aus ökonomischer Sicht relevanten Eckdaten für die gesamte Bun-
desrepublik Deutschland gegeben. Bei den Daten handelt es sich zumeist um Sekundärdaten aus 
Jahresberichten (z. B. von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Kreisen), Informationen aus Gesprä-
chen sowie um Informationen von den Internetauftritten von Feuerwehren, Ministerien und Hilfsor-
ganisationen aus ganz Deutschland. Da es keine gemeinsame Systematik in der Datenbereitstellung 
der einzelnen Quellen gibt und die verfügbaren Informationen teilweise nicht aus den gleichen Jah-
ren stammen (Zeitraum von 2009 bis 2011), wurden die Daten in ein gemeinsames System überführt 
und ausgewertet. Die erhobenen Daten stammen vorwiegend von Feuerwehren, da diese durchge-
hend dokumentiert und frei verfügbar sind, und wurden (soweit verfügbar) durch Daten über Hilfsor-
ganisationen im Rettungsdienst ergänzt. Auf Grund der schlechten Verfügbarkeit der Daten von 
Hilfsorganisationen beziehen sich alle Verhältniszahlen auf Länderebene ausschließlich auf die rele-
vanten Informationen der Feuerwehren und Leitstellen. Sie sind somit als konservative untere Gren-
ze für die Abschätzung des Marktpotentials anzusehen. Die aggregierten Zahlen auf Bundesebene 
beinhalten zusätzlich die zum Zeitpunkt dieser Arbeit verfügbaren Informationen und Zahlen zu 
Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Rettungsdienst. Trotz dieser Einschränkungen stellt das 
vorliegende Datenmaterial eine gute Basis für die Ermittlung erster Indikatoren zur Abschätzung des 
Marktpotentials elektronischer Rettungstechnologien dar, da bundesweit zumindest konservative 
untere Grenzen für die Anzahl der potentiellen Nutzer ermittelt werden konnten. 

3.2.1 Daten der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Leitstellen bundesweit 

Feuerwehren 
Laut Angaben des deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) existieren aktuell in der Bundesrepublik 
Deutschland ca. 25.000 öffentliche Feuerwehren. Die Feuerwehren leisten pro Jahr rund 2.500.000 
Rettungsdiensteinsätze. Um diese Rettungsdienstfahrten durchzuführen, werden ca. 4.290 Rettungs-
dienstfahrzeuge der Feuerwehren eingesetzt (diese Daten stammen aus den jeweilig aktuellsten ver-
fügbaren Berichten der jeweiligen Bundesländer der Jahre 2009 und 2010). Eine detaillierte Aufstel-
lung über Einsatzzahlen und Fahrzeuge auf Bundeslandebene findet sich in den Anhängen 2A und 2B. 
 
Hilfsorganisationen 
Je nach Vergabemodell des jeweiligen Bundeslandes und des Kreises wird der Rettungsdienst in 
Deutschland auch von Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Johanniter 
Unfallhilfe (JUH), dem Malteser Hilfsdienst (MHD) und dem Arbeiter-Samariter Bund (ASB) erbracht.  
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Laut Angaben der Rettungsdienste leistet der ASB mit ca. 206 Rettungswachen ungefähr 1.292.233 
Rettungsdiensteinsätze im Jahr (Statista 2009). Davon werden 503.098 Einsätze in der Notfallrettung, 
3.706 in der Primärluftrettung und 418.853 Einsätze im Krankentransport durchgeführt. Diese Ret-
tungsdienstleistung wird von 16 Landesverbänden, 224 Regional-, Kreis- oder Ortsverbänden, sowie 
122 eigenständigen GmbHs unter der Leitung des ASB in Deutschland organisiert (ASB 2011). Für die 
Aufgaben im Katastrophenschutz werden 105 Sanitätsgruppen, 65 Betreuungsgruppen, 91 SEG und 
41 sonstige Züge und Gruppen vorgehalten. Konkrete Angaben zur Fuhrparkgröße konnten im Rah-
men der Untersuchungen – und auf Anfrage beim ASB selbst – nicht gewonnen werden.  
 
Der Bundesverband des DRK zählt 3.994.553 Mitglieder, von denen 286.475 aktiv, als Freiwillige oder 
Angestellte mitarbeiten (Deutsches Rotes Kreuz, 2011). Das DRK verfügt bundesweit über ca. 1.400 
Rettungswachen und knapp 4.700 Rettungsfahrzeuge. Pro Jahr werden über 1,9 Mio. Rettungseinsät-
ze und weitere 2,8 Mio. Krankenfahrten absolviert (Deutsches Rotes Kreuz 2012). 
 
Die JUH betreibt insgesamt 241 Rettungswachen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (JUH 

2011) Von diesen Rettungswachen aus wurden 910.917 Rettungseinsätze gefahren. Nach Angabe 
der JUH-Geschäftsstelle werden dabei im Rettungsdienst 733 eigene Fahrzeuge, 3 Intensivhub-
schrauber sowie die Besatzung für 6 externe Rettungshubschrauber gestellt. 
 
Der MHD betreibt 254 Rettungswachen mit 65.221 aktiven Mitgliedern. Im Jahr 2010 wurden667.420 
Rettungseinsätze durch den MHD geleistet (Deutsche Malteser gGmbH 2011). 
 
Aggregation auf Bundesebene 
In Deutschland sind demnach derzeit mindestens 9.700 Rettungsdienstfahrzeuge im Einsatz, davon 
4.290 Fahrzeuge des Rettungsdienstes der Feuerwehr, 733 Fahrzeuge der JUH und 4.700 Fahrzeuge 
des DRK. Hinzu kommen die Fahrzeuge des ASB, MHD und privater Unternehmen, zu denen im Zuge 
der Analyse keine Angaben recherchiert werden konnten. Da für den MHD und die JUH Einsatzzahlen 
vorliegen, wurde die Anzahl der Fahrzeuge im Verhältnis zu den Einsatzzahlen geschätzt. Ungefähr 
6,35 Mio. Notfallrettungseinsätze werden in Deutschland jährlich gefahren. Von diesen Einsätzen 
leisten die Feuerwehren und das DRK mit zusammen knapp 70 % den größten Teil (Abbildung 13). 
Zur Abwicklung dieser Einsätze werden bundesweit 276 Leitstellen verschiedener Größe betrieben. 
 

 
Abbildung 13: Rettungseinsätze (links) und Rettungsfahrzeuge (rechts) bundesweit, Zahlen hochgerechnet 
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Leitstellen 
Es gibt etwa 276 Leitstellen in Deutschland, davon befinden sich gemäß der Trägerschaft der Land-
kreise z. B. 54 in NRW. Die Höhe des Budgets für eine Leitstelle hängt sehr von den regionalen Gege-
benheiten in den jeweiligen Abdeckungsgebieten ab. So ist das Budget für eine integrierte Regional-
leitstelle, die mehrere Landkreise und ggf. Großstädte versorgt, um ein Vielfaches höher als das 
Budget für eine Kreisleitstelle in einem ländlich geprägten Raum oder in einer kleinen Großstadt. Die 
Höhe des Budgets richtet sich nach der Einwohnerzahl und den zu erwartenden Einsätzen im Versor-
gungsgebiet (vgl. Anhang 2A + 2B). Im Bereich der Leitstelle gibt es einen gewissen Anteil von Kosten, 
welcher zwischen den Leitstellen unterschiedlich ist. Bereits im Planungsprozess einer Leitstelle spie-
len die Größe des Einsatzgebietes sowie die Bevölkerungsdichte eine entscheidende Rolle. Regionale 
Leitstellen kommen in der Regel mit 4-5 Dispositionsplätzen aus, wohingegen große Leitstellen zwi-
schen 18 und 45 Dispositionsplätze vorhalten (Wikipedia 2012b). Im Rahmen eines Vertriebs der 
SOGRO-Lösung muss im Idealfall jede Leitstelle an das System angebunden werden. 

Abbildung 14 stellt das Verhältnis aus Einwohnerzahl (in Mio.) und Leitstellen für die 16 Bundeslän-
der dar. Es zeigen sich deutliche Unterschiede: Während in Berlin eine Leitstelle 3,4 Mio. Einwohner 
versorgt, sind es bspw. in Nordrhein-Westfalen ca. 341.000 und in Sachen-Anhalt sogar ca. 170.000 
Einwohner pro Leitstelle. Da das Leitstellenbudget vor allem über die Anzahl der zu disponierenden 
Einsätze und aus der Anzahl der zu versorgenden Einwohner ergibt, wäre zu erwarten, dass vor allem 
Leitstellen mit einer großen Anzahl an zu versorgenden Einwohnern auch über ein vergleichsweise 
hohes Budget verfügen und damit potentiell vielversprechende Kandidaten für die Einführung  eines 
elektronisches MANV-Systems darstellen. Diese Überlegungen sind jedoch mit Vorsicht zu betrach-
ten, da auch andere Faktoren (z. B. die Höhe der Einsatzentgelte, die Haushaltslage im jeweiligen 
Versorgungsgebiet) Einfluss auf das Budget haben können. 

 
Abbildung 14: Verhältnis von Einwohnern (in Mio.) zu Leitstellen im Bundesgebiet20 

                                                 
20 Abkürzungen zu Abb. 14: BW: Baden-Württemberg; BY: Bayern; B: Berlin; BB: Brandenburg; HB: Hansestadt 
Bremen; HH: Hansestadt Hamburg; HE: Hessen; MV: Mecklenburg-Vorpommern; NI: Niedersachsen; NRW: 
Nordrhein-Westfalen; RP: Rheinland-Pfalz; SL: Saarland; SN: Sachsen; SA: Sachsen-Anhalt; SH: Schleswig-
Holstein; TH: Thüringen. 
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3.2.2 Analyse des Marktpotentials auf Landesebene 

Da vollständige und konsistente Daten auf Kreisebene – und für Hilfsorganisationen sogar auf Lan-
desebene – nur sehr begrenzt verfügbar sind, werden der folgenden Analysen ausschließlich die Zah-
len der Feuerwehren zugrunde gelegt. Während diese Daten nur bedingt Aufschluss über das voll-
ständige Potential der Bundesländer geben, stellen sie zumindest eine verlässliche untere Grenze für 
die Abschätzung des Marktpotentials dar. 
 
Rettungsdienstfahrzeuge der Feuerwehren auf Landesebene 
Bei der Wahl einer Vertriebsstrategie über die Bundesländer kann die folgende Tabelle Aufschluss 
über mögliche Startpunkte geben. Vor allem in Rheinland-Pfalz (RP) und Nordrhein-Westfalen (NRW) 
sowie in geringerem Umfang in Berlin (B), Niedersachsen (NI) und Hamburg (HH) kann eine ver-
gleichsweise hohe Anzahl an Rettungsfahrzeugen der Feuerwehren identifiziert werden. Zwar bedeu-
tet dies nicht, dass in anderen Ländern in Summe (unter Einbezug der Fahrzeuge der Hilfsorganisati-
onen) weniger Rettungsfahrzeuge eingesetzt werden, jedoch weisen die genannten Bundesländer 
eine Konzentration der Rettungsmittel bei den Feuerwehren auf. Der Vorteil einer solchen Region als 
Erstnutzer wäre, dass vergleichsweise wenige unterschiedliche Entscheidungsträger adressiert wer-
den müssen, um eine breite Erstnutzerschaft zu erzeugen. Insbesondere die Stadtstaaten Hamburg 
und Berlin könnten hier großes Potential aufweisen, da deren Einsatzgebiet vergleichsweise klein, die 
Verantwortlichkeit zentral gebündelt und die Anzahl der auszustattenden Fahrzeuge der Feuerweh-
ren dabei relativ hoch ist. 

Tabelle 13: Rettungsdienstfahrzeuge der Feuerwehren auf Landesebene 

Land BW BY B BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN SA SH TH 

Fahrzeuge  41 50 202 57 50 126 48 40 169 1.186 2.147 11 58 23 66 16 

 
Priorisierung von Einsatzgebieten anhand der Einwohnerdichte einzelner Kreise 
Aussagekräftige Zahlen auf Kreis- und Landesebene zur Priorisierung der potentiellen Erstnutzer und 
deren Marktpotential sind rar. Allerdings kann für die Kreise bzw. kreisfreien Städte bundesweit zu-
mindest die Bevölkerungsdichte als möglicher Indikator für ihr jeweiliges individuelles Marktpotential 
herangezogen werden. Kreise mit einer hohen Einwohnerdichte stellen typischerweise Ballungszen-
tren dar (vgl. Diskussion in Abschnitt 3.1.1 bzw. 3.1.2) und müssen ihre eingesetzten Rettungsmittel 
somit nicht über einen großen geografischen Raum verteilen. Damit kann bei gleichem Mitteleinsatz 
tendenziell eine größere Anzahl an Einwohnern versorgt werden als bei ländlichen, flächenmäßig 
großen Gebieten. Aufgrund der Informationen zur Budgetierung von Leitstellen (siehe Abschnitt 
3.2.1) – und im Einklang mit den Überlegungen zu Abbildung 14 (vgl. Abschnitt 3.2.1) – ist zudem 
anzunehmen, dass Kreise mit einer hohen Einwohnerdichte ebenfalls über Leitstellen mit vergleichs-
weise guter finanzieller Ausstattung verfügen. Diese Kombination aus hoher Bevölkerungsdichte und 
guter Mittelausstattung sollte bei der Auswahl potentieller Erstnutzer im Zuge der Entwicklung ge-
eigneter Vermarktungsstrategien berücksichtigt werden. Eine Auflistung der nach dem Kriterium der 
Einwohnerdichte sortierten „Top-Zehn“ Kreise wird durch Tabelle 14 dargestellt. 



 
 
 

62 

 

SOGRO 

Tabelle 14: Kreise mit der höchsten Einwohnerdichte 

Landkreis / Kreis Bundesland Kreissitz Einw.
Fläche in 

km²
Einwohner pro km²

Mettmann NRW Mettmann 494.457 407,09 1215

Main-Taunus-Kreis HE Hofheim am Taunus 228.471 229,39 996

Offenbach HE Dietzenbach 340.114 356,29 955

Recklinghausen NRW Recklinghausen 625.523 760,36 823

Ennepe-Ruhr-Kreis NRW Schwelm 329.870 408,31 808

Saarbrücken SL Saarbrücken 331.529 410,61 807

Esslingen BW Esslingen am Neckar 517.205 641,5 806

Aachen, Städteregion NRW Aachen 566.816 707,15 802

Rhein-Kreis Neuss NRW Neuss 443.850 576,33 770

Ludwigsburg BW Ludwigsburg 521.014 686,82 759

 

4 Zusammenfassung 
Die deutsche Rettungsdienstlandschaft bietet grundsätzlich ein enormes Potential für neue Rettungs-
technologien und die Erprobung dieser Technologien im Alltag. Nur ein geringer Teil der befragten 
Stakeholder verfügt derzeit über ein elektronisches System für den MANV-Fall. Der von den Stake-
holdern mit einem solchen System assoziierte Nutzen ist hingegen vergleichsweise hoch. Potentiell 
kann somit ein substantieller Teil der mindestens 9.700 Rettungsdienstfahrzeuge mit einem tragba-
ren Endgerät ausgerüstet werden. Hinzu kommen die bundesweit 276 Leitstellen, die bei flächende-
ckender Einführung angebunden werden müssen. Es ist dabei denkbar, die technischen Komponen-
ten der elektronischen Triagierungslösungen in die Abrollbehälter MANV oder in Einsatzleitfahrzeuge 
der Feuerwehren und Hilfsorganisationen der 413 Kreise und Kreisfreien Städte im Bundesgebiet zu 
integrieren. Die starke Vernetzung und die gute Zusammenarbeit der Kreise bringt die Chance mit 
sich, dass positive Erfahrungen mit technischen Lösungen in den Kreisen schnell untereinander ver-
breitet werden können. Jedoch bergen die Verteilung der Verantwortlichkeiten sowie die Fülle der 
beteiligten Stakeholder auch Risiken. Die Verteilung der Trägerschaft des Rettungsdienstes auf die 
Kreise, und die (teilweise parallele) Vergabe des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen und Feuer-
wehren, kann die flächendeckende Einführung einer einzelnen, homogenen elektronischen Triagie-
rungslösung, auch aufgrund unterschiedlichster Anforderungen der jeweiligen Leistungserbringer an 
diese, erschweren. Da teilweise sowohl Hilfsorganisationen als auch Feuerwehren parallel Leistungs-
erbringer im Rettungsdienst sind, kann es zudem zu Schwierigkeiten bei der technischen Integration 
der potentiell diversifizierten Systeme der einzelnen Stakeholder kommen. Durch die Vielzahl der 
Rettungsdienste ist es zudem nicht einfach, die passenden Ansprechpartner zu ermitteln, um geeig-
nete Strategien für den Vertrieb zu erarbeiten.  Als potentielle Strategie zur Vermarktung bietet sich 
daher prinzipiell eine Kombination aus verschiedenen Vorgehensweisen an. Zum einen kann durch 
direkte Ansprache des jeweils zuständigen Ministeriums der Länder und durch das Erwirken einer 
Empfehlung durch dieses für einen bestimmten technologischen Standard die Diversität im Ret-
tungswesen teilweise umgangen werden. Durch eine solche Empfehlung steigt nach Erkenntnissen 
aus den geführten Interviews und Umfragen die Einführungswahrscheinlichkeit an. Es wurde jedoch 
auch deutlich, dass die Erwirkung einer solchen Empfehlung relativ schwierig und langwierig sein 
kann. Daher erscheint es zudem sinnvoll auf Rettungsdienstmessen und in Fachgremien für die aus 
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dem Einsatz einer solchen Lösung resultierenden Vorteile zu werben und gezielt in Kreisen und Kreis-
freien Städten Pilotprojekte zu initiieren. So können Leuchtturmregionen (wie z. B. Frankfurt am 
Main) etabliert werden, die dann als Multiplikator positiver Erfahrungen für andere Experten dienen 
können. Vielversprechende Anwärter solcher Pilotprojekte scheinen vor allem urbane Ballungszen-
tren zu sein. Weiterhin sollten zuerst diejenigen Kreise mit geringer Anfälligkeit für die Anforderung 
überregionaler Hilfe ausgestattet werden, da diese weniger anfällig für Schnittstellenprobleme mit 
Nachbarkreisen zu sein scheinen. Eher ungeeignet als Erstnutzer sind Kreise, bei denen die Sichtung 
nur von Notärzten durchgeführt werden darf. Dieser Umstand reduziert die aus einer elektronischen 
Triagierungslösung realisierbaren Vorteile (vgl. 2.8.3) substantiell. Ein wesentlicher Aspekt für den 
Erfolg der erforschten Technologien bleibt jedoch weiterhin die Tauglichkeit dieser für den Einsatz im 
Regelrettungsbetrieb.  
 
Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, einen fundierten Einblick in die Stakeholder-Strukturen 
sowie die Beschaffungs- und Entscheidungsprozesse im stark diversifizierten deutschen Rettungswe-
sen zu erlangen.  Es wurden zunächst die für eine Beschaffung einer MANV-Lösung relevanten Stake-
holder identifiziert und anhand ihrer Aufgaben und ihres fachlichen und finanziellen Einflusses im 
Detail beschrieben (Kapitel 2). In dieser Phase der Untersuchungen wurde aus Gründen der Komple-
xitätsreduktion die Rolle der Feuerwehren ausschließlich über ihre Tätigkeit als Leistungserbringer im 
Rettungsdienst erfasst. In einem realen Einsatzfall betreibt die Feuerwehr in einer anderen Rolle ggf. 
den Einsatzleitwagen, in dem eventuell Teile der elektronischen Triagierungslösung installiert sind. 
Zudem ist im Rahmen der technischen Rettung die Bereitstellung der nötigen Infrastruktur (z. B. Auf-
stellen der WLAN-Boxen) ebenfalls durch die Feuerwehren zu leisten.  Basierend auf den ermittelten 
Stakeholdern wurden auf Basis von Fachveröffentlichungen und semistrukturierten Interviews mögli-
che Beschaffungsprozesse identifiziert und diskutiert (Kapitel 2.8.2). Vor allem auf Basis der geführ-
ten Interviews wurden kritische Erfolgsfaktoren und Hindernisse für eine Einführung der im SOGRO-
Projekt entwickelten Lösung identifiziert und durch eine standardisierte Umfrage priorisiert (Kapitel 
3.1). Aufgrund der hohen Komplexität des Problemfeldes konnten bei den Interviews im Rahmen der 
Untersuchungen nicht alle am Beschaffungsprozess beteiligten Stakeholder in die Untersuchung ein-
bezogen werden. In einer tiefergehenden Untersuchung im Rahmen einer möglichen Folgeverwer-
tung sollte der Kreis der befragten Stakeholder beispielsweise um die Krankenhäuser erweitert wer-
den, um ein noch umfassenderes Bild über Beschaffungsverantwortlichkeiten im deutschen Ret-
tungswesen zu erlangen.  
 
Eine weitere Limitation bei der standardisierten Umfrage umfasst die Formulierung einzelner Fragen 
im Rahmen der Fragebogenerstellung. Der Fragebogen zielte darauf ab, aus den qualitativen Inter-
views gewonnene Erkenntnisse zu erhärten bzw. zu verwerfen. Trotz sorgfältiger Gestaltung des Er-
hebungsinstrumentes scheinen einzelne  Zusammenhänge  auf höherer Abstraktionsebene nicht von 
allen Befragten erfasst worden zu sein. Dies unterstreicht die Sinnhaftigkeit der für die Untersuchun-
gen gewählten Methoden-Triangulation durch „Desk-Research“, Interviews und Fragebogenumfrage 
zur Abfrage komplizierter Sachverhalte. In einer möglichen Folgebefragung sollte das Erhebungs-
instrument angemessen angepasst und – zusätzlich zu dem oben beschriebenen – ein Pre-Test mit 
Domänenexperten durchgeführt werden. 
 
Um eine grundsätzliche Abschätzung über das Marktpotential durch den Vertrieb und die Wartung 
der im Projekt SOGRO entwickelten Lösung zu geben und geeignete Vertriebsstrategien entwickeln 
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zu können, wurde ein Mengengerüst auf Landesebene für die Bundesrepublik Deutschland aufge-
stellt (Kapitel 3.2). Trotz der teilweise schlechten Verfügbarkeit der Datenbasis konnte eine gute 
Grundlage für die Ermittlung erster Indikatoren zur Abschätzung des Marktpotentials elektronischer 
Rettungstechnologien ermittelt werden, da bundesweit zumindest konservative untere Grenzen für 
die Anzahl der potentiellen Nutzer ermittelt werden konnten. In einer weiteren Untersuchung sollte 
die verwendete Datenbasis um spezifischere Informationen – vor allem zu den Hilfsorganisationen 
als Leistungserbringer im Rettungsdienst – erweitert werden.  
 
Der Fokus der ökonomischen Untersuchung lag auf der Anwendung der erforschten Lösung im 
MANV-Fall.  Diese Betrachtung – obwohl für einen ersten Schritt sehr sinnvoll – vernachlässigt weite-
re potentiell relevante Anwendungsfälle, die es im Rahmen einer erfolgreichen Folgeverwertung zu 
untersuchen gilt. Beispielsweise wurde aus den Interviews deutlich, dass nicht nur das öffentliche 
Rettungswesen Bedarf an derartigen Lösungen hat. Es ist durchaus denkbar, dass große Betriebsfeu-
erwehren (z. B. in der Chemieindustrie) ebenfalls Bedarf an derartigen Lösungen haben. Neben ande-
ren Anwendern scheinen auch andere Anwendungsgebiete für die Lösung vielversprechend zu sein. 
In einem der geführten Interviews wurde der Nutzen der Lösung im Rahmen einer schnelleren Erhe-
bung von Patientendaten bei Großveranstaltungen (wie z. B. Konzerten, Oktoberfest) diskutiert. Auch 
ein Einsatz in humanitären Hilfseinsätzen im Ausland durch das technische Hilfswerk, die Hilfsorgani-
sationen etc. kann großes Potential für eine derartige MANV-Lösung bieten – und dies ggf. schon 
ohne Erweiterung des Funktionsumfangs für Regelrettungsdienstfunktionalitäten. Schließlich könn-
ten auch die Sanitätseinheiten der Bundeswehr aufgrund der zentralisierten Entscheidungsstruktu-
ren als zukünftige Nutzer vielversprechend sein.   
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Anhang 

Anhang 1: Interviewleitfaden 
 

Interviewleitfaden zur ökonomischen Begleitforschung 
Vorbemerkungen 
Das Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes 
SOGRO ist die Erforschung neuer Ansätze zur Rettung von Menschenleben und zur optimalen Ver-
sorgung von Verletzten bei Eintreten eines Großunfalls mit mehreren hundert Verletzten. Einen kriti-
schen Faktor für die erfolgreiche Rettung und Erstversorgung bei einem sogenannten Massenanfall 
von Verletzten (MANV) stellt vor allem die Informationsversorgung der Rettungskräfte vor Ort und 
der beteiligten Leitstellen in der ersten Phase der Rettung unmittelbar nach dem Unfallereignis dar. 
Der Ansatzpunkt des SOGRO Projektes bei einem MANV besteht in der Erforschung von Konzepten 
zur Verkürzung der kritischen ersten Phase bis zum Beginn des Transports der Verletzten in Kranken-
häuser durch den Einsatz von innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien. Kom-
plementierend dazu wird eine rechtliche, soziale und ökonomische Begleitforschung durchgeführt. 
Ziel der ökonomischen Begleitforschung ist die Prüfung der wirtschaftlichen Eignung sowie die Identi-
fikation und Quantifizierung ökonomischer Potentiale der erforschten Rettungstechnologien und – 
soweit im Rahmen einer solchen Forschung möglich – das Aufzeigen von Handlungsoptionen zur 
Verwertung. 

Persönliche Erfahrungen 

 Welche Position haben Sie inne? 

 Wie lange sind Sie bereits in dieser Position tätig? 

 Wie ist bei Ihnen im Kreis die Leistungserbringung im Rettungsdienst geregelt? 

 Haben Sie bereits MANV-Alarmierungen/MANV-Übungen miterlebt? Wenn ja, wie viele? 

Derzeitiger MANV-Prozess 

 Wie sind aktuell die Abläufe im MANV-Fall? 
o Ab welcher Verletztenzahl liegt ein Ü-MANV vor? 
o Wie viel Prozent der Zeit aller Rettungskräfte vor Ort wird ca. durch Dokumentation 

gebunden? 

 Welche Probleme treten aktuell im MANV-Fall auf? 

 Wie könnte der Rettungsprozess im MANV-Fall verbessert werden? 

 Wer darf bei Ihnen vorsichten? 

Vorstellung des Projekts SOGRO (Sofortrettung bei Großunfall) 

Elektronisch unterstützter MANV-Prozess 

 Wie ist Ihr erster Eindruck? 

 Potential elektronischer Systeme zur MANV-Unterstützung 
o Welche vergleichbaren Systeme kennen Sie bereits? Was leisten diese Systeme aus 

Ihrer Sicht? 
o Welche Vorteile/Nachteile sehen Sie in solchen Systemen? 
o Wie groß schätzen Sie den Bedarf für solche elektronischen Systeme ein? 
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o Wie groß ist Ihrer Meinung nach deren Verbreitung? 
o Ist Ihrer Einschätzung nach der ausschließliche Einsatz elektronischer Systeme sinn-

voll/erlaubt/in naher Zukunft denkbar?  

 Anforderungen: Welche Anforderungen müsste ein solches System erfüllen, damit es für Sie 
sinnvoll einsetzbar wäre? Z. B. idealerweise/zwingend Schnittstellen zu Systemen 

o für die mobile Datenerfassung für den Regelrettungsdienst 
o für die Datenerfassung der Polizei (z. B. GSL.net) 
o für den digitalen Bettennachweis (z. B. IVENA) 
o …? 

 Einführungsprozess 
o Wie könnte der Einführungsprozess organisatorisch gestaltet werden? 

(Z. B. schrittweise Umstellung auf elektronische Triage, Parallelnutzung von her-
kömmlicher und elektronischer Triage) 

o Ist das System für Sie sinnvoll nutzbar, auch wenn es von keinem Nachbarkreis einge-
setzt wird? Falls nein, ab wie vielen beteiligten Nachbarkreisen wäre das System ca. 
sinnvoll? 

 Beschaffung von Systemen für den Rettungsdienst und MANV 

 Wer liefert i.d.R. die erste Idee für eine Beschaffung? 

 Woher können die Mittel für eine solche Beschaffung kommen? 
(vom Land, Kreis, Spenden, gemeinnützige Organisationen etc.) 

 Wie ist der Beschaffungsprozess in Abhängigkeit von der Mittelherkunft (Land, Kreis etc.) 
ausgestaltet?  

o Welche Parteien sind beteiligt? (Verwaltung, Feuerwehr/HiOrgs/ÄLRD etc.) 
 Welche Rolle haben die Parteien? 

 direkt beteiligt (Entscheider) 

 indirekt beteiligt (Berater) 
 Ist die Investitionshöhe für die Beteiligung/Rolle relevant? 

o Nach welchen Kriterien wird ein neues System ausgesucht? 
 Orientiert man sich dabei an bestimmten Vorgaben/Richtlinien vom 

Land/Verbänden etc.? 
 Ist eine Absprache mit benachbarten Kreisen erforderlich? Wie geschieht 

dies? 

 Können Gebietskörperschaften wie Bezirksregierung, Land oder Bund ein System vorschrei-
ben? Ist dazu ein Gesetz/Erlass nötig, wie ist das Vorgehen? 

 Welche Besonderheiten sind bei der Beschaffung von Systemen für den MANV (im Gegensatz 
zu Systemen für den Regelrettungsdienst) zu beachten? 

  



SOGRO 
Sofortrettung bei Großunfall mit Massenanfall von Verletzten 
 
 
 

 

Anhang 2A: Überblick über das Mengengerüst auf Bundes- und Länderebene (Teil 1) 
Land BRD BW BY B BB HB HH HE MV

Anzahl Kreise + Kreisfreie Städte 413 44 96 1 18 2 1 26 8

Anzahl Städte und Gemeinden 12.273 1.119 2.056 1 419 2 1 426 805

Anzahl Leitstellen 276 42 27 1 5 2 1 25 9

Feuerwehr

Rettungsdiensteinsätze durch 

Feuerwehr 2.548.071 12.222 53.090 279.599 46.463 70.642 206.020 60.485 10.013

Katastropheneinsätze durch 

Feuerwehr 127 0 0 0 0 0 0 0 2

ASB

Rettungswachen 206

Einsätze 1.106.967

Fahrzeuge

DRK

Rettungswachen

Einsätze

Fahrzeuge

JUH

Rettungswachen 241 13 15

Einsätze 910.917 58.654 63.172

Fahrzeuge 736

MHD

Rettungswachen 254 29 45 52 41

Einsätze 666.705 54.467 104.622 184.193 88.088

Fahrzeuge 0

32

101.941 98.313 83.111

Keine Zahlen auf Bundeslandbasis

Keine Zahlen auf Bundeslandbasis

Keine Zahlen auf Bundeslandbasis

Keine Zahlen auf Bundeslandbasis

24 32
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Anhang 2B: Überblick über das Mengengerüst auf Bundes- und Länderebene (Teil 2) 
Land BRD NI NRW RP SL SN SA SH TH

Anzahl Kreise + Kreisfreie Städte 413 46 54 36 6 13 24 15 23

Anzahl Städte und Gemeinden 12.273 1.031 373 2.317 52 482 1.060 1.131 998

Anzahl Leitstellen 276 39 53 8 5 18 14 13 14

Feuerwehr

Rettungsdiensteinsätze durch 

Feuerwehr 2.548.071 148.954 1.456.601 11.662 15.855 82.224 24.010 59.181 11.050

Katastropheneinsätze durch 

Feuerwehr 127 0 0 121 0 4 0 0 0

ASB

Rettungswachen 206

Einsätze 1.106.967

Fahrzeuge

DRK

Rettungswachen

Einsätze

Fahrzeuge

JUH

Rettungswachen 241 63 12 35

Einsätze 910.917 223.877 120.316 109.839

Fahrzeuge 736

MHD

Rettungswachen 254 87

Einsätze 666.705 235.335

Fahrzeuge 0

Keine Zahlen auf Bundeslandbasis

Keine Zahlen auf Bundeslandbasis

Keine Zahlen auf Bundeslandbasis

Keine Zahlen auf Bundeslandbasis
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Das Verbund-Projekt SOGRO wird im Programm „Forschung für die zivile Sicherheit“  
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der  
High-Tech-Strategie gefördert.  
 

 

Anhang 3: Fragebogen 
 
Persönliche Daten 
 
Angaben zu Ihrem Namen und Ihrer E-Mail Adresse sind freiwillig und werden von uns nicht in Ver-
bindung mit den Auswertungen Ihrer restlichen Antworten im Fragebogen gebracht.  

 
 
 
Ich möchte weitere Informationen zum Projekt SOGRO per E-Mail erhalten: 

  ja   Nein 

 

  

Name:                  _________________________________________________________ 
 
 
E-Mail:                 _________________________________________________________ 
                

Organisation: 
Kommunale Verwal-
tung 

  
Rettungsdienst (Leistungserbring-
er) 

  

 Feuerwehr/Leitstelle   Andere:____________________   

 
 
 
Funktion:             _________________________________________________________ 
 
 
Dienstalter:  ______________ Jahr(e) (in dieser Funktion)  
 
 
Bundesland:                  _________________________________________________________  
 
 
Kreis/Kreisfreie Stadt:  _________________________________________________________  
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Ihr Einsatzgebiet 
Der folgende Fragenblock beinhaltet Fragen zu Ihrem Einsatzgebiet.  Sie können uns gerne optional  
weitere wichtige Informationen zu Besonderheiten und Gegebenheiten in Ihrem Einsatzgebiet mittei-
len, indem Sie diese in das Freitextfeld am unteren Seitenrand schreiben.  

1. Wer ist bei Ihnen Leis-
tungserbringer für den Ret-
tungsdienst? (mehrere 
Antworten möglich) 

  Hilfsorganisationen   
Gewerbliche Leis-
tungserbringer 

     Eigenbetrieb   

Sonstige: 
 

__________________ 

1.  

2. Ab welcher Verletztenzahl 
wird bei Ihnen Überörtli-
che Hilfe angefordert?  

    

3. Wird bei Ihnen zwischen 
Vorsichtung und Triage un-
terschieden? 

  Ja   Nein 

  Ist mir nicht bekannt   

Falls Ja (bei 3.):     

 

4. Wer darf bei Ihnen 
die Vorsichtung 
durchführen? (Meh-
rere Antworten 
möglich) 

  Rettungsassistent   Notarzt 

  Rettungssanitäter   

Sonstige: 
 

____________________ 

5. Wer darf bei Ihnen die 
Triage durchführen? (Meh-
rere Antworten möglich) 

  Rettungsassistent   Notarzt 

  Rettungssanitäter   

Sonstige: 
 

__________________ 

 
Weitere wichtige Hinweise zu Ihrem Einsatzgebiet:  
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Elektronische Datenerfassung in Regelrettungsdienst und MANV-Fall 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf mobile elektronische Systeme zur Datenerfassung im Regel-
rettungsdienst.   

6. Benutzen Sie ein System zur 
elektronischen Erfassung von 
Patientendaten? 

  Ja   Nein   Ist mir nicht bekannt 

Falls ja (bei 6.):       

 
7. Wie heißt das Sys-

tem/der Hersteller 
des Systems?  

      

 
8. Verfügt dieses Sys-

tem über ein speziel-
les MANV-Modul? 

  Ja   Nein   Ist mir nicht bekannt 

9. Benutzen Ihre Nachbarkreise  
Systeme zur elektronischen Er-
fassung von Patientendaten? 

  Ja   Nein   Ist mir nicht bekannt 

10. Welche Systeme bzw. Herstel-
ler solcher Systeme kennen 
Sie? 

    

  

                                                      
Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Einsatz elektronischer Systeme im MANV-Fall. 

 
 1=stimme gar nicht zu 5=stimme voll zu 

 1 2 3 4 5 

11. Ich schätze den Bedarf für ein elektronisches 
MANV-System als hoch ein. 

          

12. Die Einführung eines elektronischen MANV-
Systems hat Priorität im Vergleich zu ande-
ren elektronischen Systemen im Rettungs-
dienst. 

          

13. Ich schätze den Nutzen eines elektronischen 
MANV-Systems als hoch ein. 
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14. Ich schätze den Nutzen eines elektronischen 
MANV-Systems auch dann als hoch ein, 
wenn es ausschließlich im MANV-Fall genutzt 
werden kann. 

          

 
 1=stimme gar nicht zu 5=stimme voll zu 

15. Ein elektronisches MANV-System macht aus 
meiner Sicht nur dann Sinn, wenn es auch im 
operativen Tagesbetrieb für andere Aktivitä-
ten (bspw. Navigation) genutzt werden kann. 

          

16. Die Abwicklung eines MANV ausschließlich 
auf elektronischem Weg ist in Zukunft mei-
ner Meinung nach…       

17.  …sinnvoll           

18.  …erlaubt           

19.  …denkbar           

 
Eigenschaften von MANV-Systemen 

 1=stimme gar nicht zu 5=stimme voll zu 

Ich schätze die folgenden Schnittstellen als rele-
vant für die Einführungsentscheidung über ein 
elektronisches MANV-System ein: 

1 2 3 4 5 

     

20.  Bettennachweis           

21.  Patientenauskunftsstelle           

22.  Gesundheitskarte           

23.  GSL-Net (Polizei)           

24.  DIVI-Protokoll           

25.  Krankenhausinformationssystem           
 

 1 2 3 4 5 

26. Ich schätze einen möglichst geringen Schu-
lungsbedarf als relevant für die Einfüh-
rungsentscheidung über ein elektronisches 
MANV-System ein. 

          

 

 1 2 3 4 5 

Ich schätze die folgenden Vorteile gegenüber 
papierbasierter Triage als relevant für die Ein-
führungsentscheidung  eines elektronischen 
MANV-Systems ein: 

     

27.  Langfristige, rechtssichere Dokumenta-
tion der Einsatzdaten 

          

28.  Reduzierter Dokumentationsaufwand           

29.  Zeitnahe Verfügbarkeit von  Patienten-
daten (für Einsatzleitung/Leitstelle) 
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30.  Verfügbarkeit zusätzlicher Patientenin-
formationen (z. B. Foto) 

          

31. Welche weiteren Vorteile erwarten Sie von 
einem elektronischen MA NV-System? 

 

 
Nutzer von MANV-Systemen 
Die folgenden Faktoren begünstigen meiner Meinung nach die Beschaffung eines elektronischen 
MANV-Systems in einem Einsatzgebiet wesentlich: 

 1=stimme gar nicht zu 5=stimme voll zu 

 1 2 3 4 5 

32. Hohes Bedrohungspotential durch MANV-
Fälle 

          

33. Positive Rückmeldungen aus Übun-
gen/Pilotbetrieben durch persönliche Kon-
takte 

          

34. Ländliche Struktur           

35. Urbane Struktur            

36. Der beschaffende Kreis grenzt an ein ande-
res Bundesland 

          

37. Hoher Anteil hauptamtlicher Rettungskräfte            

Eine Empfehlung durch folgende Gremien:       

38.  Innenministerium (Land)           

39.  Andere Kreise           

40.  Arbeitsgemeinschaft der Notärzte           

41.  (einflussreiche) Einzelpersonen, wel-
che die Beschaffung befürworten bzw. 
vorantreiben 

          

42.  Sonstige:      
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Anhang 4: standardisierter Fragebogen (erster Befragungszeitpunkt) von Ret-
tungsassistenten und –sanitätern bei DRK, Maltesern und Feuerwehr Stadt 
Frankfurt zur Evaluation des SOGRO Systems im Alltagseinsatz 
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1. Bitte geben Sie durch Ankreuzen auf der Skala an, ob Sie mehr in die eine oder andere Richtung der 

jeweiligen Antwort tendieren. 

Wie häufig sprechen Sie im Kollegenkreis über neuere technische Entwicklungen im Ret-

tungswesen? 

Sehr häufig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sehr selten 

   

Wenn Sie über neuere technische Entwicklungen sprechen, ist es dann eher so, dass Sie ... 

viele Informationen 

einbringen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ wenige Informationen ein-

bringen 

   

Verglichen mit anderen Kollegen, wie wahrscheinlich ist es, dass sie um fachlichen Rat ge-

fragt werden? 

Sehr wahrscheinlich ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nicht wahrscheinlich 

   

Wenn berufliche Themen diskutiert werden, wie sehen Sie Ihre Diskussionsteilnahme? 

Ich höre eher zu  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ich überzeuge Andere von 

meinen Ideen 

   

Bei Diskussionen über berufliche Themen, welche Situation gibt es dann häufiger? 

Sie erzählen von Neu-

erungen  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sie erfahren von Neuerun-

gen 

   

Wie oft geben Sie anderen Kollegen Ratschläge oder Empfehlungen? 

Sehr häufig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sehr selten 

   

Wie oft merken Sie, dass sich andere Kollegen nach Ihnen richten? 

Sehr häufig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sehr selten 
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2. Bitte geben Sie an, wie weit Sie den folgenden Aussagen zustimmen würden. 

 Stimme 

zu 

   Stimme 

nicht zu 

 1 2 3 4 5 

Die Patientenbehandlung und -betreuung leidet 

mittlerweile durch den Einsatz der ganzen Technik 

im Rettungswesen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die meisten Entscheidungen im Rettungswesen 

stützen sich mittlerweile auf technische Geräte 

und Messungen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wie im ganzen medizinischen Bereich könnte man 

heute von einem "Apparate"-Rettungswesen spre-

chen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Nutzen Sie ein Smartphone? 

☐ Täglich ☐ Gelegentlich  ☐ Nie 

 

4. Wenn Sie ein Smartphone nutzen, welche Nutzung trifft auf Sie am ehesten zu? 
☐ Genutzt fast ausschließlich zum Telefonieren 
☐ Genutzt zum Telefonieren und gelegentlich noch zu anderen Zwecken 
☐ Genutzt als Telefon und häufig auch für E-Mail, Internet, Navigation uvm. 
 

5. Wie weit sind Sie schon mit dem SOGRO System vertraut? 
☐ gar nicht oder nur den Namen gehört 
☐ einige Informationen aus Presseberichten oder Erzählungen von Kollegen 
☐ schon an Schulungen zum SOGRO PDA teilgenommen 
☐ an Übungen mit SOGRO teilgenommen 
☐ an Übungen mit SOGRO teilgenommen und dabei selbst mit dem PDA gearbeitet 
 

6. Die technischen Anforderungen sind anders als ich es vor dem Berufseinstieg erwartet hatte... 
☐ viel höher 
☐ höher 
☐ Nein. Genau wie erwartet 
☐ Geringer 
☐ viel geringer 
 

7. Das geforderte technische Know-How für Rettungsassistenten/-sanitäter ist im Berufseinsatz heute... 
☐ außerordentlich hoch 
☐ sehr hoch 
☐ hoch 
☐ wie überall 
☐ gering 
☐ sehr gering 
 

8. Gibt es einzelne technische Geräte, bei deren Benutzung Sie sich gelegentlich über die Bedienung nicht 
ganz sicher sind? Welche? 
 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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9. Wünschen Sie sich mehr oder bessere Schulungsmaßnahmen zu einzelnen technischen Geräten im 
Rettungseinsatz? Zu welchen Geräten?                  

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

10. Bei einem durchschnittlichen Einsatz von 60 Minuten, wie viel Zeit verwenden Sie dabei auf die folgen-
den Tätigkeiten. Es geht dabei nicht um die exakten Minuten, sondern 
um den ungefähren Anteil. 
 
1. Anfahrt und Wege zu Fuß    __ Minuten  
2. Gespräche mit Patient/Anwesenden bei Ankunft  __ Minuten 
3. Behandlung     __ Minuten 
4. Tragen/Begleiten     __ Minuten 
5. Formulare während Einsatzfahrt   __ Minuten 
6. Dokumentation/Dateneingabe nach Einsatzfahrt __ Minuten 
 
 

 

11. Hat der Aufwand für Dokumentation über den Einsatz seit Beginn ihrer Tätigkeit zugenommen oder 
abgenommen? 
☐ sehr stark zugenommen 
☐ etwas zugenommen 
☐ gleich geblieben 
☐ etwas abgenommen 
☐ sehr stark abgenommen 
 

12. Welche schriftlichen Dokumentationen über Ihren Einsatz halten Sie für notwendig? 
 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 
Warum? 
 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 

13. Welche schriftlichen Dokumentationen würden Sie am liebsten weglassen? 
 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Warum? 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

14. Welche Gründe und Ziele, denken Sie, verbindet die Stadt Frankfurt mit der Einführung des SOGRO 
Systems? 

Das SOGRO System … 

 Trifft 
sicher 

zu 

Trifft 
eher zu 

Teils / 
Teils 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
sicher 

nicht zu 

...automatisiert die Entscheidung, in welches 
Krankenhaus transportiert wird. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

...beschleunigt die Organisation des Patien-
tentransportes. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

...macht die Datenverwaltung effizienter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

...dient der Dokumentation von Entscheidun-
gen des Rettungsassistenten/-sanitäter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

...hilft bei der Behandlung der Patienten. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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…verringert die Kosten. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

…spart Arbeitszeit, die dann den Patienten zu 
Gute kommt. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

…verringert den Verwaltungsaufwand für die 
Einsatzkräfte. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

…modernisiert die Arbeitsabläufe durch zeit-
gemäße Informationstechnik. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

…verringert die Arbeitsbelastung für die Ein-
satzkräfte. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

15. Jede neue Technologie ist mit Problemen verbunden. Welche Probleme erwarten Sie bei SOGRO? 
 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 

16. Jede neue Technologie bringt in Berufsfeldern nicht nur Vorteile. Welche kritischen Fragen würden Sie 
hinsichtlich SOGRO stellen? 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

17. Welchen Gewinn erwarten Sie persönlich durch die Einführung des SOGRO Systems? 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

18. Wie alt sind Sie? ___ Jahre 
 

19. Wann haben Sie Ihren Abschluss als Rettungssanitäter gemacht? Monat: ___ Jahr: ___ 
 

20. Wann haben Sie Ihren Abschluss als Rettungsassistent gemacht? Monat: ___ Jahr: ___  
Bitte leer lassen, wenn Sie keinen Abschluss als Rettungsassistent haben. 

 
21. Welchen Bildungsabschluss besitzen Sie darüber hinaus? 
☐ Hauptschulabschluss  
☐ Realschulabschluss 
☐ Abitur  
☐ Fachhochschulreife 
☐ abgeschlossene Lehre 
☐ Fachhochschulabschluss  
☐ Universitätsabschluss 
Weiteres: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 

22. Wie hoch war Ihre wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich im letzten halben Jahr? 

___  Stunden 

 
23. Wollen Sie noch weitere Qualifikationen im Bereich Rettungswesen erwerben? 
☐ Ja ☐ Nein 
Welche? 
 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 

24. Wie sehen Sie Ihre Perspektiven im Berufsfeld? 
☐ Ich möchte dauerhaft im Rettungseinsatz fahren. 
☐ Ich will schnellstmöglich eine andere Berufsperspektive suchen. 
☐ Vorerst passt alles, aber dauerhaft möglicherweise nicht. 
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