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Teil	I:	Kurze	Darstellung	

Aufgabenstellung		

Aufgabenstellung war im Rahmen der zivilen Sicherheitsforschung im deutsch-

israelischen Forschungsprojekt BEPE (Biological Event Preparedness Evaluation) 

eine webbasierte Software zu ermöglichen, mit der Krankenhäuser ihre 

Vorbereitung auf biologische Gefahrenlagen optimieren und evaluieren können. 

Eine biologische Gefahrenlage bezieht sich hierbei auf lebensbedrohliche und 

oftmals hochkontagiöse Erkrankungen, die natürlich, akzidentell oder intentionell 

verursacht sein können. Beispiele hierfür sind das Vorkommen neuer Erreger, wie 

z. B. das MERS-Corona-Virus, solche mit neuartigen Eigenschaften wie beim 

EHEC-Ausbruch 2011 in Deutschland oder Erkrankungen, wie z. B. das Ebola-

Fieber, die über Reisende importiert werden können. Darüber hinaus geht es 

auch um die Vorbereitung auf mögliche bioterroristische Ereignisse mit Milzbrand-

Erregern oder Toxinen, wie z. B. Rizin.   

Bei der Bearbeitung der Aufgabe gab es verschiedene Umstände, die das Projekt 

besonders hervorheben. Zum einen gibt es glücklicherweise wenig Fallzahlen zu 

biologischen Gefahrenlagen. Diese Tatsache ist jedoch mit wenig evidenz-

basiertem Wissen assoziiert, was eine umfassende Herangehensweise in der 

Projektgestaltung nötig machte. Das heißt auch, dass neue Erkenntnisse zu 

erwarten sind, die zwar in einzelnen Publikationen thematisiert werden, aber bei 

der Flut von Informationen nicht unbedingt die Zuständigen von Notfallplänen 

erreichen können. Ein webbasiertes Instrumentarium bietet daher die optimale 

Form, schnell und bedarfsorientiert Aktualisierungen in den Empfehlungen 

kommunizieren zu können.  

Die zweite Besonderheit bei biologischen Gefahrenlagen liegt darin, dass es 

anders als z. B. bei Massenanfällen von Verletzten zu einer weiteren Ausbreitung 

des Ereignisses kommen kann, wenn nicht unmittelbar die richtigen Maßnahmen 

eingeleitet werden. Dem Erkennen von biologischen Gefahrenlagen kommt daher 

eine sehr hohe Bedeutung im Gesundheitsschutz zu und diese muss wegen ihrer 
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besonderen Eigenschaften innerhalb der Notfallpläne in Krankenhäusern einer 

separaten Betrachtung unterzogen werden.  

Ein weiteres hervor zu hebendes Merkmal des Projektes besteht in der 

Einbeziehung der israelischen Expertise in Bezug auf den Massenanfall von Infi-

zierten (MANI). Während der Massenanfall von Verletzten (MANV) in Deutsch-

land von einigen Krankenhäusern regelmäßig geübt wird, kann dies für MANI 

noch weit weniger geleistet werden.  

Im Regelfall werden Krankenhäuser nicht mit außergewöhnlichen biologischen 

Gefahrenlagen konfrontiert. Das Personal ist daher meist unerfahren und auch 

nicht durch Weiterbildungen vorbereitet. Eine mangelnde Vorbereitung kann 

jedoch fatale Auswirkungen haben, denn die Notaufnahmen sind häufig die erste 

Anlaufstelle von erkrankten Personen, so dass ihnen beim Erkennen und 

Bewerten der Situation und dem effizienten Handeln zum Einleiten von 

antiepidemischen Maßnahmen eine entscheidende Schlüsselrolle in der 

Gesundheitssicherstellung zukommt.  

Das BEPE-Instrumentarium fokussiert auf diese Besonderheiten einer biolo-

gischen Gefahrenlage. Im Projekt wurden diesbezüglich die Kernbereiche 

„Kommunikation“, „medizinische Versorgung“, „Personal“, „Politik und Planung“ 

sowie „Infrastruktur“ identifiziert. Diese können anhand der Software evaluiert und 

ggf. optimiert werden. Die Softwarestruktur berücksichtigt, dass ein Krankenhaus 

der Maximalversorgung, das auch für einen Massenanfall von Infizierten 

vorgesehen sein kann, andere Voraussetzungen erfüllen muss als ein Kranken-

haus der Regelversorgung ohne Infektiologieschwerpunkt.  

Die Anwendung und Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Projekt in 

Krankenhäusern bewirkt sowohl eine verbesserte Versorgung der Patienten und 

ein gutes seuchenhygienisches Management als auch die richtige Einschätzung 

der Lage1. Optimierte Informationswege bzw. eine schnelle Meldung von 

                                            
1 Krankenhäuser, die am Projekt teilgenommen haben, konnten bereits positives Feedback geben; z. 
B. wurden Abläufe optimiert und Alarmpläne überarbeitet → vergl. Bericht Gesundheitsamt in 
Frankfurt am Main. 
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Krankheits- und Verdachtsfällen ermöglichen so auch ein wirkungsvolles 

sektorübergreifendes Handeln.  

Im Projekt hatte das Robert Koch-Institut (RKI) federführend die Aufgabe, im 

Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Begleitstudie sicherzustellen, dass die 

gemeinsam erarbeiteten Empfehlungen, wie sich ein Krankenhaus optimal auf 

biologische Gefahrenlagen vorbereiten kann, auch über das Fakten-Wissen 

hinaus realisierbar sind. Hierbei interessierten das Personalverhalten und die 

Kommunikation im Krankenhaus im Hinblick auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen. Leitfrage war, was das Personal benötigt, um sich in einer 

biologischen Gefahrenlage so sicher zu fühlen, dass das Personal auch in dieser 

Ausnahmesituation kompetent und motiviert arbeitet. Der zweite Schwerpunkt, bei 

dem das RKI die Federführung hatte, konzentrierte sich auf die intersektoralen 

Strukturen in Deutschland, die für die Krankenhausvorbereitung auf biologische 

Gefahrenlagen von besonderer Bedeutung sind. Hintergrund hierfür ist, dass eine 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Stakeholder für die Erhaltung der Funktions-

fähigkeit des Gesundheitswesens in Krisensituationen unabdingbar ist. Empfehl-

ungen sollten ggf. abgestimmt und besondere Herausforderungen in biologischen 

Gefahrenlagen aus unterschiedlichen Perspektiven transparent gemacht werden.  

Darüber hinaus wurde mit den anderen Verbundpartnern gemeinsam an der 

Erstellung des Evaluationsinstrumentariums gearbeitet. Hierzu gehörten unter 

anderem die Entwicklung und Abstimmung von Empfehlungen (Parametern) 

sowie deren Messbarmachung mittels Indikatoren. Außerdem unterstützte das 

RKI die Durchführung von Übungen sowie die Strukturierung der Software.  

 

Voraussetzungen,	unter	denen	das	Vorhaben	durchgeführt	wurde		

Voraussetzung des BEPE-Projektes war die Einschätzung, dass von einer 

Gefährdung durch biologische Agenzien (z. B. Ebola-Virus, Lassa-Virus, Bacillius 

anthracis, Rizin, Coronaviren) auszugehen ist. Der zweite Anlass bestand darin, 

dass es bisher kein Instrumentarium gegeben hat, das Krankenhäusern hilft, sich 

auf biologische Gefahrenlagen vorzubereiten und den Vorbereitungsstand auch 

systematisch evaluieren zu können. Der webbasierte Ansatz geht darüber sogar 
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hinaus. Er bietet eine zentrale schnelle Aktualisierung der Inhalte und eine 

Informationsplattform. Die Partizipation der Krankenhäuser selbst ist möglich, so 

dass auch die Nutzenden Feedback geben und ihre Erfahrungen austauschen 

können.  

Das Instrumentarium kann in den Krankenhäusern zum internen Vergleich 

genutzt werden oder, wie in Israel vorgesehen, auf nationaler Ebene implemen-

tiert werden. Bei regelmäßiger Anwendung sind so ein Wirkungsmonitoring und 

eine Qualitätskontrolle stattgehabter Investitionen über Jahre hinweg möglich.  

Die Voraussetzungen für die erfolgreiche Durchführung des Projektes waren am 

RKI als positiv zu bewerten. Abb.1 gibt einen Überblick über Anlass und Ziel des 

Projektes sowie Kompetenzen der Beteiligten. Die Projektpartner hatten größten-

teils in anderen Vorhaben bzw. Netzwerken erfolgreich zusammengearbeitet. Die 

Projektidee entstand im Rahmen der langjährig bestehenden deutsch-israelischen 

Kooperation auf ministerieller Ebene und die Zusammenarbeit mit dem 

israelischen Gesundheitsministerium stellte einen erheblichen Mehrwert dar. Die 

pragmatische Herangehensweise und die Perspektive einer Bedrohungslage in 

Israel konnten die deutschen Ansätze einer Vorbereitung auf biologische 

Gefahrenlagen im Hinblick auf Massenanfälle von Infizierten vervollständigen.  

Am Robert Koch-Institut erstellt die Informationsstelle des Bundes für Biologische 

Gefahren und Spezielle Pathogene (IBBS) Konzepte für die nationale 

Krisenplanung im Fall einer absichtlichen Freisetzung bioterroristisch relevanter 

Agenzien. In diesem Kontext werden nationale und internationale Übungen 

durchgeführt, und es finden regelmäßige Weiterbildungen für Ärzte und Ärztinnen 

im öffentlichen Gesundheitsdienst statt. Das Fachsekretariat des Ständigen 

Arbeitskreises der Kompetenz- und Behandlungszentren (STAKOB2), in dem 

auch andere Kooperationspartner des Projektes Mitglied sind, wird von der IBBS 

dargestellt. Diese Kernkompetenzen sowie breite Vernetzung und Zusammen-

arbeit mit den anderen Kooperationspartnern trugen zu einer erfolgreichen 

Durchführung des Projektes bei.   

                                            
2 Bis 2014 war die Expertise als Ständige Arbeitsgemeinschaft der Kompetenz- und Behandlungs-
zentren formiert. Sie ist jetzt als Arbeitskreis mit Geschäftsstelle am Robert Koch-Institut organisiert. 



 

Schlussbericht BEPE  Teilvorhaben Robert Koch-Institut 
6 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planung	und	Ablauf	des	Vorhabens		

Die Herangehensweise des dreieinhalbjährigen BEPE-Projektes wurde inter-

disziplinär,  interkulturell und multi-methodial gestaltet. Dieser umfassende Ansatz 

sollte bei schwacher Evidenzlage zur Vorbereitung von Krankenhäusern auf 

biologische Gefahrenlagen eine ganzheitliche Perspektive für die Entwicklung des 

webbasierten Instrumentariums ermöglichen. Die Teilnehmenden des BEPE-

Projektes kamen aus dem medizinisch-klinischen Bereich, dem öffentlichen 

Gesundheitsdienst, den Pflegewissenschaften, der Biologie (Laborbereich) und 

Soziologie.  

Der erste Schritt bestand in der Sichtung relevanter Literatur. Mit ihr wurden für 

das Instrumentarium die einzelnen Themenbereiche und Empfehlungen 

abgeleitet. Diese Vorschläge wurden in einer webbasierten zweistufigen Delphi-

Gesundheits-

sicherstellung im Falle 

einer biologischen 

Gefahrenlage  

Politische/wissenschaftliche Debatte: 
Gefährdung durch biologische Agenzien 

infolge natürlicher, akzidenteller oder 
intentioneller Quellen 

Optimierung des Kenntnisstands: 
Datenlage über den Stand der Reaktions- und 
Notfallpläne sowie Umsetzungsvermögen im 

Gesundheitssystem 

Qualitätssicherung: 
Bisher noch kein 

Instrumentarium zur 
Evaluation und 

Weiterentwicklung 

Medizinische 
Kernkompetenz: 

ExpertInnen-Gruppe 
aus unterschiedlichen 

Einrichtungen 

Vorerfahrungen der IBBS: Deutsch-israelische Kooperation auf dem 
Gebiet der Gesundheitssicherstellung; Koordination des STAKOB; 

Erstellung von Krisenplänen (z. B. Pockenalarmplan); … 

Abb. 1: Voraussetzung und Anlass des Forschungsvorhabens 
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Studie an ExpertInnen in Deutschland und Israel zur Bewertung gegeben. Für die 

Qualität dieser Befragung sind die erarbeiteten Inhalte, der Aufbau der Fragen 

sowie die Auswahl der ExpertInnen ausschlaggebend. Das Konzept für die 

Delphi-Studie wurde wesentlich vom RKI geprägt. Das Feedback der Delphi-

Zyklen diente anhand vorab definierter Kriterien der Schlussfolgerung, welche 

Empfehlungen in das Instrumentarium aufzunehmen waren. Auch für die 

Gewichtung der einzelnen Aspekte bei der Evaluation hatte dies einen Einfluss. 

Die einzelnen Komponenten mit Empfehlungscharakter wurden nach den Delphi-

Zyklen mit Indikatoren ergänzt, um den Vorbereitungsstand anhand möglichst 

objektiver Kriterien messbar zu machen. Die Überarbeitung, Übersetzungen und 

ggf. auch Anpassungen der Formulierungen bei Verständnisproblemen, die über 

das Feedback im Delphi-Zyklus gespiegelt wurden, fanden in einer iterativen 

Vorgehensweise statt. Die Arbeitsschwerpunkte wurden unter den Projekt-

partnern aufgeteilt. Das RKI hatte hierbei u. a. eine koordinierende Funktion, z. B. 

bei den virtuellen Gruppentreffen.  

Die komplementäre Methode zur Delphi-Befragung stellte für den Bereich 

„Personalverhalten und Kommunikation“ die qualitative Sozialforschung dar. Um 

abzuschätzen, wie und ob die Empfehlungen auch umsetzbar sind und in der 

Praxis nicht daran scheitern, dass z. B. das Personal aus Angst vor Ansteckung 

nicht zur Arbeit erscheint, wurden an unterschiedlichen Krankenhäusern vom RKI 

Fokusgruppen durchgeführt. Durch diese Befragung von Personen, die für ihren 

Arbeitsalltag ExpertInnen sind, sollten Erläuterungen im Bereich „Kommunikation“ 

hinzugefügt und ggf. Empfehlungen ergänzt werden.  

Exemplarisch wurden in Frankfurt der Kenntnisstand und Sensibilisierungsgrad 

bei klinischem Personal in Bezug auf biologische Gefahrenlagen mittels Multiple 

Choice-Fragen erfasst. Dies ist z. B. erforderlich, um einschätzen zu können, wie 

Personal mit dem Instrumentarium erreicht werden kann bzw. in welchem Detail 

Ausführungen notwendig scheinen und wie gezielt mögliche Wissenslücken 

geschlossen werden können.  

Um die Wirksamkeit und die Praxistauglichkeit der erarbeiteten Empfehlungen zu 

evaluieren, wurden an verschiedenen Krankenhäusern Übungen mit simulierten 
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Patienten durchgeführt. Das RKI unterstützte die federführenden Projektpartner 

beim Rekrutieren und Durchführen der Übungen. Die Ergebnisse deuten darauf 

hin, dass durch die Involvierung im BEPE-Projekt auch grundsätzlich der Umgang 

mit Krankheitserregern (z. B. MRSA) verbessert werden kann. Auch die Er-

fahrungen von Großübungen in Israel zum Thema Bioterrorismus, bei denen z. B. 

Krankenhausstationen tatsächlich evakuiert werden, stellten einen erheblichen 

Mehrwert für das Projekt dar. Alle Übungen bestätigten, dass einige Heraus-

forderungen erst bei praktischer Durchführung sichtbar werden. Hierdurch konnte 

das Instrumentarium über die theoretischen Erkenntnisse hinaus noch weiter 

verbessert werden.  

Die Einbeziehung von verschiedenen Gremien, Arbeitskreisen und Gesell-

schaften im Rahmen der intersektoralen Kooperation hatte eine hohe Relevanz, 

da Empfehlungen zum Teil über das einzelne Krankenhaus hinaus von 

Bedeutung sind und abgestimmt sein sollten. Unterschiedliche Perspektiven und 

Ansichten sollten hierdurch zusammengeführt und ggf. harmonisiert werden. 

Dabei waren nicht nur Bereiche des Gesundheitssektors involviert sondern auch 

die der inneren Sicherheit. Die Federführung für dieses umfassende Arbeitspaket 

lag beim RKI. 

Im Rahmen des Projektes wurde die Grundlage für ein vermarktungsfähiges 

Instrumentarium gelegt. In Abb. 2 ist der Multi-Methoden-Ansatz und Arbeitsfluss 

dargestellt, aber auch die Grenzen des Projektes. Das Erreichen der 

übergeordneten Zielsetzung der verbesserten Gesundheitssicherstellung mittels 

Reduzierung nosokomialer Infektionen, Ressourcenoptimierung, Qualitätsverbes-

serung der Behandlung von Infizierten sowie schnellere Meldungen von 

Krankheits- und Verdachtsfällen ist von Faktoren abhängig, die nicht mehr im 

Einflussbereich des BEPE-Projektes liegen. 
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Aufgabe: Optimierung und Evaluation der Vorbereitung von 
Krankenhäusern auf biologische Gefahrenlagen 

Literaturrecherche 

Empfehlungen, 
Indikatoren, 

Lösungsansätze zur 
Vorbereitung auf 

biologische 
Gefahrenlagen 

Programmierung und Ausprobieren des webbasierten 
Instrumentariums zur Evaluation  

Anwendung durch eine Vielzahl von Krankenhäusern und 

kontinuierliche Verbesserung des Instrumentariums  

Qualitätsver-
besserung der 

Behandlung von 
Infizierten 

Schnellere 
Meldungen von 
Krankheits- und 
Verdachtsfällen 

Reduzierung 
nosokomialer 
Infektionen 

Ziel: Verbesserte Gesundheitssicherstellung  

bei biologischen Gefahrenlagen 

Delphi-Studie 
mit externen 
ExpertInnen  

Fokusgruppen, 
Übungen, 
Wissens-
abfragen 

BEPE‐Projekt 

Abb. 2: Geplante Abläufe im BEPE-Projekt 

Ressourcen-
Optimierung 

BEPE‐Projekt 
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Wissenschaftlicher	 und	 technischer	 Stand	 sowie	 Zusammenarbeit	 mit	

anderen	Stellen	

Das Zentrum für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene (ZBS) des 

Robert Koch-Instituts ist für das Erkennen, Bewerten und Handeln in biologischen 

Gefahrenlagen zuständig. Hierzu gehört die Detektion hochpathogener bio-

terroristisch relevanter Agenzien, die Abschätzung der gesundheitlichen Folgen 

für die Bevölkerung und die Entwicklung von Konzepten zur Verhütung und 

Bekämpfung von Infektionen bzw. Vergiftungen. Fragen von Ärzten und Ärztinnen 

zu diesen seltenen Erkrankungen, die potentiell hochpathogen sind, werden an 

die Informationsstelle des Bundes für Biologische Gefahren und Spezielle 

Pathogene (IBBS) gerichtet.  

Zusammen mit den Laborbereichen bildet die IBBS das Zentrum für biologische 

Gefahren und spezielle Pathogene. Viele Projekte werden mit Ländern, 

Kommunen, nationalen und internationalen Einrichtungen abgestimmt bzw. 

gemeinsam bearbeitet. Der 2006 von der IBBS entwickelte Pilotlehrgang für Ärzte 

und Ärztinnen zum Management von bioterroristischen Ereignissen ist 

mittlerweile etabliert.  

IBBS ist Mitglied bei dem Ständigen Arbeitskreis der Kompetenz- und 

Behandlungszentren (STAKOB) und stellt dessen Fachsekretariat dar. Dieses 

ExpertInnen-Netzwerk wurde im BEPE-Projekt unter anderem bei der Durch-

führung der Delphi-Zyklen zur Entwicklung der Parameter genutzt. Das BEPE-

Projekt am RKI arbeitete während der gesamten Laufzeit eng mit den anderen 

Projektpartnern, insbesondere mit dem Gesundheitsministerium in Israel zusam-

men. Weitere deutsche Partner waren CSO Informationslösungen in Pforzheim, 

Kliniker der Sonderisolierstation an der Goethe Universität in Frankfurt am Main 

sowie mit dem Projektkoordinator am Amt für Gesundheit in Frankfurt am Main.  

Darüber hinaus gab es eine Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz (BBK) in Bonn sowie mit dem Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG). Diese Zusammenarbeit zeigte sich im Rahmen der inter-

sektoralen Koordination als förderlich und wurde durch Dienstorte von 
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Projektbeschäftigten unterstrichen. Daraus ergab sich ein Austausch mit zahl-

reichen anderen Einrichtungen (→ vergl. Teil II). 

Im Rahmen der qualitativen Sozialforschung kam es zu einer intensiven 

Zusammenarbeit mit Krankenhäusern verschiedener Versorgungsstufen und 

Regionen in Deutschland (→ vergl. Teil II). 

 

Verwendete	Fachliteratur	

Im Rahmen des Projektes wurde zu verschiedenen Untersuchungsfeldern eine 

umfassende Literaturrecherche durchgeführt und mit der der anderen Projekt-

partner zusammengeführt. Eine Zusammenführung fand über die Koordination 

des Projektes statt (vergl. Bericht → Amt für Gesundheit in Frankfurt am Main). 

Die Literaturrecherche wurde laufend während des Projektes aktualisiert. Für die 

qualitative Sozialforschung ist im Anhang ein Teil der Ergebnisse mit 

Literaturhinweisen dargestellt. 

 

Webbasiertes	Instrumentarium	

Weitere Informationen zum webbasierten Instrumentarium sind im Schluss-

Bericht von CSO GmbH Informationslösungen zu finden. 

Link zur Webseite des BEPE-Projektes: http://www.be-prep.com/de/ 

 

 

  



 

Schlussbericht BEPE  Teilvorhaben Robert Koch-Institut 
12 

Teil	II:	Eingehende	Darstellung…	

2.1  der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, 

mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

2.2.   der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises  

2.3  der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

2.4  des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des 

Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

2.5 des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt geworden 

Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

2.6  der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses 

 

Die im Rahmen der Projektziele geleisteten Einzelarbeiten, bei denen das RKI 

mitwirkte, können in Anlehnung an die Arbeitspakete folgenden Gruppen zugeordnet 

werden und decken die oben genannten Punkte ab.  

 

 Literaturrecherche als Basis für Parameter und Indikatoren des 
Evaluationsinstruments 

 Konsensusfindung mittels Delphi-Methode für die Parameter  

 Qualitative Sozialforschung zum Personalverhalten im Krankenhaus bei einer 
biologischen Gefahrenlage und Risikokommunikation 

 Intersektorale Kooperation und Bekanntmachung des Projektes 

 Umsetzung in Empfehlungen und Vorstellung auf internationaler Ebene 

 Kontakte zu anderen Vorhaben  

 Veröffentlichungen des Projektes (RKI-Beiträge) 
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Literaturrecherche	als	Basis	für	Parameter	und	Indikatoren		

Die Literaturrecherche, die sowohl auf deutscher als auch auf israelischer Seite 

durchgeführt wurde, stellte den tragenden Teil für die Entwicklung der Empfehlungen 

(Parameter) und teilweise der Indikatoren dar. Am RKI wurde in unterschiedlichen 

Systemen (darunter Google3, Google Scholar, PubMed, Deutsches Institut für 

Medizinische Dokumentation und Information - DIMDI) recherchiert, wobei die 

Schlagwörter anhand der als bereits relevant eingeschätzten Publikationen erweitert 

wurden.  

Thematisch erfolgte die Literaturrecherche am RKI in verschiedenen 

Untersuchungsfeldern: klinisches Management (Behandlung von Personen mit 

hochkontagiösen lebensbedrohlichen Krankheiten); Notfallpläne und Logistik im 

Krankenhaus bei biologischen Gefahrenlagen; intersektorale Kooperation und 

Kommunikation; Psychologische Aspekte und Risikokommunikation; wissen-

schaftliche Debatte über die Notwendigkeit der Vorbereitung auf biologische 

Gefahrenlagen; Schnittstellenbereiche mit anderen Ausnahmesituationen (C-Waffen, 

atomare Unfälle; Massenanfall von Verletzten). Andere Partner suchten systematisch 

in Google Scholar und PubMed mit vorab definierten Schlagwörtern. Mittels dieser 

unterschiedlichen Herangehensweisen konnten sich die Arbeiten sinnvoll ergänzen. 

Die Literaturlisten der Projektpartner wurden am Amt für Gesundheit in Frankfurt am 

Main sowie am Gesundheitsministerium in Israel zusammengeführt bzw. koordiniert. 

In der weiteren Verwendung wurden überwiegend Artikel berücksichtigt, die ab 1995 

erschienen. Die identifizierten Artikel wurden in der BEPE-Gruppe verglichen und 

diskutiert. Aus den als relevant betrachteten wissenschaftlichen Publikationen 

wurden Empfehlungen (Parameter) abgeleitet und inhaltlich in fünf Gruppen 

eingeteilt: Medizinische Versorgung, Infrastruktur, Personal, Politik und Planung 

sowie Kommunikation. Die Parameter wurden den Kategorien zugeordnet. Diese 

Grundstruktur der Kategorien entstand anhand der Literaturrecherche sowie durch 

                                            
3 Bereits etablierte Leitfäden zu Krankenhausalarmplänen finden sich z. T. nicht in wissenschaftlichen 
Publikationen; um Erfahrungen aus der Praxis zu berücksichtigen, wurde bewusst die Google-
Recherche durchgeführt. 
(z.B.:http://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/GesundhBevschutz/Allgemeines/Krankenh
ausalarmplanung/krankenhausalarmplanung_node.html) 
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die Projektgruppe mittels unterschiedlicher Diskussionstechniken und findet sich in 

der Software des BEPE-Projektes wieder. Nach Beurteilung der Empfehlungen durch 

die ExpertInnnen wurden Indikatoren entwickelt, um den Vorbereitungsstand der 

Krankenhäuser evaluieren zu können. Indikatoren sind dabei eine Kombination aus 

quantitativen und qualitativen Kriterien, mit denen die einzelnen Komponenten 

möglichst objektiv bewertet werden können. Diese wurden anhand der Literatur, 

Fokusgruppen und Übungserfahrungen entwickelt (→ vergl. Berichte anderer Pro-

jektpartner). Ein Beispiel für eine Empfehlung mit Indikator und Erklärung wäre z. B.:  

Empfehlung: 

Das Krankenhaus sollte eine Kommunikationstechnologie (zur Verständigung) 
innerhalb der Einrichtung bereitstellen und ggf. Schulungen anbieten. 

Indikator: 

1. Ja, es finden halbjährlich Übungen nicht alltäglicher 
Kommunikationstechnologien für alle potentiellen MitarbeiterInnen statt. 

2. Ja, es finden halbjährlich Übungen nicht alltäglicher Kommunikations-
technologien für mindestens 80 % der MitarbeiterInnen oder jährliche Übung 
aller potentiellen Mitarbeiterinnen statt. 

3. Jährliche Übungen nicht  alltäglicher Kommunikationstechnologien für 
mindestens 80 % der potentiellen MitarbeiterInnen finden statt. 

4. Nein, es finden keine Übungen nicht alltäglicher Kommunikationstechnologien 
statt. 

Informationsquelle: 

Überprüfen, ob die Technologie vorhanden ist und die Informationen über ihre 
Verfügbarkeit innerhalb der Organisation bekannt ist. 

Hintergrundinformation/Erklärung: 

Für die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten im Kriseneinsatz (z. 
B. Krankenhauseinsatzleitung) sollte es Kommunikationsmittel geben (z. B. Sprech-
funk), die nur zu diesem Zweck eingesetzt werden und deren Umgang erprobt ist.   
Hinweis aus den Fokusgruppen:  

Für die Information des gesamten Krankenhauspersonals sollten auch in 
Krisenzeiten etablierte Kommunikationswege (z. B. E-Mail-Verteiler) genutzt werden. 
Es sollten alle Berufsgruppen, z. B. auch aus der Reinigung, der Küche, dem 
Transport und der Technik, zuverlässig informiert sein. 
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Neben den Empfehlungen, die in der Delphi-Studie bewertet wurden, sind die 

Indikatoren eine Voraussetzung für die Evaluation der Krankenhausvorbereitung auf 

biologische Gefahrenlagen. Inhaltlich und in der Programmierung stellen sie damit 

ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu Leitfäden oder Dokumenten über die 

Vorbereitung von Krankenhäusern auf biologische Gefahrenlagen dar.  

 

Qualität	mittels	Delphi‐Methode		

Das methodische Kernkonzept für die Entwicklung der Parameter im Instrumen-

tarium stellte eine webbasierte Delphi-Befragung im Jahr 2011 dar (→ Bericht CSO 

GmbH Informationslösungen). Die Entscheidung hierfür ergab sich daraus, dass der 

Umgang in Krankenhäusern mit biologischen Gefahrenlagen auf Spezialwissen 

beruht und auf solides Wissen begrenzt ist bzw. auf Vermutungen beruht. Die Delphi-

Methode soll den höchsten Wissensstand transparent machen.  

Die Qualität einer Delphi-Befragung ist wesentlich von der Güte der Eingangsfragen 

abhängig, von der Auswahl der ExpertInnen sowie von der Zahl der Teilnehmenden.  

Ziel der Delphi-Befragung war das Erreichen eines Konsenses über die 

Empfehlungen, die schließlich in das Instrumentarium integriert werden sollten. 

Hierfür waren bis zu drei Wellen, das heißt Neubewertungen nach Sicht der 

Meinungen anderer ExpertInnen, vorgesehen.  

Empfehlungen/Vorschläge für die Bewertung in der Delphi-Befragung 

Die Vorschläge wurden in einem iterativen Prozess von der BEPE-Gruppe aus der 

Literatur abgeleitet und thematisch vorsortiert. Die Empfehlungen wurden im 

Konjunktiv formuliert um nach Konsentierung mit dazugehörigen Indikatoren in das 

Instrumentarium aufgenommen zu werden (→ Bericht Amt für Gesundheit, Frankfurt 

am Main). Einige  Beispiele aus unterschiedlichen Kategorien für die Empfehlungen 

wären:  

- „Das Krankenhaus sollte Laborkapazitäten für frühzeitige Diagnosen und 
Schnelltests während einer biologischen Gefahrenlage besitzen“  

- „Das Personal kann schnell zu einem limitierenden Faktor der Versorgungs-
kapazität werden. Daher sollte möglichst viel Personal, auch anderer Bereiche 



 

Schlussbericht BEPE  Teilvorhaben Robert Koch-Institut 
16 

für verschiedene Aufgaben trainiert werden (Empfehlung der Europäischen 
Gesellschaft für Intensivmedizin, 2010)“.  

- „Es sollte Vereinbarungen mit anderen Krankenhäusern, Gemeinden und 
relevanten Behörden hinsichtlich eines sektorübergreifenden gemeinsamen 
Führungsstabs geben“. 

- „Die Kommunikationspolitik sollte gegenüber Betroffenen (z. B. Patienten) 
auch die Vermittlung von Maßnahmen wie Evakuierung, Quarantäne, 
Impfungen und Behandlungen berücksichtigen“.  

- „Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die psychische Belastung der 
Mitarbeiter Im Isolierbereich zu vermindern (z. B. Namensschilder, regel-
mäßiges Briefing und De-briefing)“. 

Die ExpertInnen wurden gebeten zu entscheiden, ob einer Empfehlung grundsätzlich 

zuzustimmen sei und wenn ja welche Wichtigkeit ihr zukommt. Es wurde auch 

kommuniziert, auf welche Situation (z. B. Einzelfall zum Erstmanagement, Einzelfälle 

zur Behandlung, Management eines Massenanfalls von Infizierten) sich die 

Empfehlung bezieht. Enthaltung und Freitexteingabe waren zu jeder Empfehlung 

möglich. Nach einem Pre-Test fanden zwei Wellen der Delphi-Befragung statt. Die 

ExpertInnen wurden mehrfach via Email an die Teilnahme erinnert, in Deutschland 

erfolgte die Erinnerung nur in Ausnahmefällen auf persönlicher Basis. 

 

ExpertInnen-Auswahl, Beteiligung und Zuteilung 

Für die Auswahl der ExpertInnen wurden bestimmte Kriterien festgelegt. Dazu 

dienten der fachliche Hintergrund, Berufserfahrung, Veröffentlichungen sowie 

Projektarbeit der in Frage kommenden Personen. Zu der gesuchten Berufserfahrung 

gehörten z. B. Klinikerfahrung mit Rettungsstellenorganisation, Evaluation und 

Erstellung von Alarmplänen, spezieller Bezug zu hochkontagiösen und hochpatho-

genen Erkrankungen, Hygiene, konzeptionelles Arbeiten im Bereich Ausbildung und 

Beratung im Bereich der ABC-Lagen. Dabei sollten ExpertInnen aus den Bereichen 

Forschung, Verwaltung und Kliniken rekrutiert werden. Darunter waren überwiegend 

Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte und Personen aus Fachgebieten wie Kommunikations-

wissenschaften oder Biologie.  

Die Rekrutierung erfolgte anhand von Arbeitskreisen, Gremien, Fachgesellschaften, 

Kliniken, Publikationen und persönlichen Hinweisen anhand oben genannter 
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Kriterien. Die identifizierten ExpertInnen wurden von der Projektkoordination 

eingeladen. Alle Personen, die sich am BEPE-Projekt beteiligten sollten grund-

sätzlich der Meinung sein, dass ein Verbesserungsbedarf in der Krankenhaus-

vorbereitung auf biologische Gefahrenlagen besteht und dass ein webbasiertes 

Instrumentarium einen Beitrag zur Lösung von bestehenden Problemen leisten 

könnte. Diese Einstellung war gewünscht, um eine Diskussion über die Methodik 

anstelle des Inhaltes zu vermeiden.  

In Israel erfolgte die Rekrutierung der ExpertInnen aus bestehenden Komitees (z. B. 

national Advisory Biological Committee), die bereits in sich interdisziplinär zusam-

mengesetzt sind. Der Mehrwert, vorwiegend deutsche und israelische ExpertInnen 

zu befragen lag in den unterschiedlichen Erfahrungen und Herangehensweisen der 

Kulturen im Umgang mit biologischen Gefahrenlagen. Diese heterogene 

Zusammensetzung sollte zu einer möglichst ganzheitlichen Betrachtung und 

Diskussion führen.  Dabei wurden in Deutschland 188 ExpertInnen identifiziert (da-

runter waren auch Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (< 10), die z. B. 

bei WHO und ECDC tätig waren). In Israel wurden 40 Personen identifiziert. 

ExpertInnen, die bereits am Pre-Test teilgenommen hatten, wurden von den Delphi-

Zyklen ausgeschlossen. 

Bei der ersten Befragung lag die Rückmeldung bei 51,3 %, beim zweiten Durchgang 

bei 55,6 %. Die Angaben über die zu erwartenden Teilnehemenden-Quoten bei 

Delphi-Studien sind in der Literatur unterschiedlich. Dennoch lässt sich festhalten, 

dass für beide Durchgänge die Beteiligung in Israel ungewöhnlich hoch lagen (1. 

Delphi-Zyklus: 72,5 %; 2. Delphi-Zyklus: 86,2 %). Das kann ein Hinweis auf die hohe 

Relevanzwahrnehmung zum Thema der Studie in Israel sein bzw. auf eine sehr 

präzise Auswahl der ExpertInnen. Für Deutschland sind die Rückmeldungen als sehr 

befriedigend einzuschätzen (1. Delphi-Zyklus: 46,8 %; 2. Delphi-Zyklus: 45,5 %).  

Abb. 3 zeigt die Verteilung der Parameter auf die Kategorien und die Aufteilung unter 

den ExpertInnen. Daraus wird deutlich, dass nicht alle ExpertInnen jeden Parameter 

beurteilt haben. Daher kann in diesem Projekt auch von einer modifizierten Delphi-

Studie gesprochen werden, die aus fünf kleinen Delphi-Zyklen besteht, bei der die 

Beurteilung durch den zugeteilten ExpertInnenpool kontrolliert war. Zusätzlich hatten 
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ExpertInnen auch die Möglichkeit weitere Kategorien einzusehen und zu beurteilen. 

Hierbei wurde angenommen, dass ExpertInnen von dieser Option nur in ihren 

Kompetenzbereichen Gebrauch machten. Für jeden Parameter gab es auch die 

Möglichkeit der Nicht-Beurteilung und eine Freitexteingabe, um die „Verlegenheits-

auswahl“ zu vermeiden, sowie um die Rückmeldung unklarer Formulierungen zu 

ermöglichen und um Raum für Begründungen zu geben, falls Empfehlungen 

abgelehnt oder für besonders wichtig erachtet wurden. Diese Mitteilungen sowie die 

Bewertung wurden im zweiten Delphi-Zyklus zu den jeweiligen Empfehlungen mit 

kommuniziert.  

 

Ergebnisse der Delphi-Befragung 

In der modifizierten Delphi-Studie wurde jedes Arbeitspaket von mindestens 27 

ExpertInnen begutachtet. Das heißt, die ExpertInnen haben für diese Empfehlungen 

an beiden Delphi-Zyklen teilgenommen (vergl. Abb. 3). Für eine Auswertung war ein 

Minimum von 10 ExpertInnen angestrebt worden. Die Interdisziplinarität konnte bei 

der Zuteilung der Arbeitspakete erreicht werden. Bei der Auswertung war die 

detaillierte Rückverfolgung der Antworten aufgrund des Datenschutzes und der 

gewollten Anonymität nicht möglich (→ vergl. Berichte CSO GmbH Informations-

lösungen und Amt für Gesundheit in Frankfurt am Main). 

Die Vorschläge wurden größtenteils in der Delphi-Methode konsentiert. Von 188 

Parametern fanden in der ersten Befragung 176 Parameter Zustimmung, nach dem 

zweiten Durchgang 183 Parameter. Als Konsens galt eine grundsätzliche 

Zustimmung von ≥ 75 %. Das Ergebnis spricht für die homogene Meinung im 

wissenschaftlichen Kontext, da die Empfehlungen auf Publikationen beruhten. Nach 

Verstärkung des Trends im zweiten Zyklus konnte auf eine dritte Welle verzichtet 

werden. 

Es gab insgesamt mehrere hundert Kommentierungen, die sich z. B. auf 

Formulierungen bezogen oder auf die Herausforderung bei der Umsetzung einer 

Empfehlung. Bei der Überarbeitung in den Übungen und auch durch die 

Rückmeldungen konnten Duplikate von Empfehlungen entfernt werden. Dabei 

wurden die Empfehlungen behalten, die in ihrer Wichtigkeit höher eingestuft worden 
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waren. Nach dieser Komprimierung und Berücksichtigung der Ergebnisse in den 

Fokusgruppen sowie Übungen wurden schließlich 172 Empfehlungen in das 

Instrumentarium aufgenommen. Die Bewertung der ExpertInnen ist in die Gewich-

tung der Empfehlungen für die Auswertung der Krankenhausvorbereitung mit 

eingeflossen (→ vergl. Bericht Amt für Gesundheit in Frankfurt am Main). 
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Kommunikation 

29 Parameter 

Literaturrecherche: 
Identifizieren von Parametern, die für die Vorbereitung auf 
biologische Gefahrenlagen für Krankenhäuser wichtig sind 

Med. 
Management 
38 Parameter 

Personal 

46 Parameter 

Infrastruktur 

19 Parameter 

Politik/Planung 

56 Parameter 

Aufgeteilter ExpertInnenpool:  
1. Delphi-Zyklus: insgesamt wurden 228 Personen eingeladen 

 117 ExpertInnen haben teilgenommen und wurden  
zum 2. Delphi-Zyklus eingeladen 

Von 117 Personen haben 65 am 2. Delphi-Zyklus teilgenommen 

Kommunikation 
31  

ExpertInnnen 

 Infrastruktur 
36  

ExpertInnen 

Med. 
Management 

35 
ExpertInnen

Personal
27 

ExpertInnen 

Politik/Planung
 30 

ExpertInnen 

Qualitätskontrolle und Einschätzung der Wichtigkeit der Parameter  

Prüfung auf Vollständigkeit und Anwendbarkeit des Instrumen-
tariums mittels Fokusgruppen und Krankenhausübungen  

Insgesamt erreichen 183 Parameter einen Konsens von ≥ 75 % 
nach dem zweiten Delphi-Zyklus  

 

Abb. 3: Ablauf der Delphi-Zyklen 
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Studie	 zum	 Personalverhalten	 im	 Krankenhaus	 bei	 einer	 biologischen	

Gefahrenlage	und	Risikokommunikation	

Verschiedene Studien ergaben, dass MitarbeiterInnen eines Krankenhauses aus 

unterschiedlichen Gründen Bedenken haben während einer biologischen 

Gefahrenlage zur Arbeit zu erscheinen. Diese Tatsache muss bei der Formulierung 

von Empfehlungen berücksichtigt werden. Da in den Delphi-Zyklen ExpertInnen für 

biologische Gefahrenlagen zur Bewertung der vorab erarbeiteten Empfehlungen 

gebeten wurden, stellt sich die Frage, ob diese Einschätzungen mit den Bedürfnissen 

des Personals, das überwiegend nicht über diese spezielle Expertise verfügt, 

übereinstimmen. Der Ansatz der qualitativen Sozialforschung mittels Fokusgruppen 

möglichst unvoreingenommen Personen zu befragen, die zum Teil keine 

Berührungspunkte mit biologischen Gefahrenlagen hatten, kann im BEPE-Projekt 

gegenüber der Delphi-Methode als methodisches Korrektiv betrachtet werden. Der 

„perfekte“ Krankenhausalarmplan muss scheitern, wenn die Bedürfnisse des 

Personals nicht berücksichtigt werden. Mit optimierter Kommunikation im Kranken-

haus sollte Sicherheit gefördert und Absentismus entgegengewirkt werden. Zu 

erwähnen ist jedoch auch, dass insbesondere in biologischen Gefahrenlagen 

Präsentismus, also das Erscheinen am Arbeitsplatz trotz Krankheitssymptomen, ein 

Problem darstellt, da durch dieses Verhalten zusätzlich nosokomiale Infektionen 

entstehen können, die PatientInnen und Personal betreffen können.   

Fokusgruppen sind eine Methode der qualitativen Sozialforschung. In offenen 

Diskussionen sollen Themen sichtbar werden, die für die Menschen im Alltag bzw. in 

ihrer Arbeit eine wichtige Rolle spielen und daher von besonderem Interesse sind. Je 

nach Zusammensetzung der Gruppe und Diskussionsdynamik werden so 

unterschiedliche Perspektiven und Meinungen transparent. Die Offenheit hat einen 

explorativen Charakter und sollte Aspekten Raum geben, die bisher nicht oder nur 

wenig beachtet wurden. Ziel im BEPE-Projekt war, herauszufinden was dazu 

beitragen könnte, das Sicherheitsgefühl bei der Arbeit in einer biologischen 

Gefahrenlage der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu stärken.  
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Insgesamt wurden 2012 und 2013 11 Fokusgruppen in 7 Krankenhäusern unter-

schiedlicher Versorgungsstufen und in unterschiedlichen Regionen in Deutschland 

durchgeführt.  

Die Gruppengröße betrug zwei bis sechs Personen, insgesamt nahmen 54 Personen 

teil, davon 17 Männer und 37 Frauen. Die Rekrutierung erfolgte jeweils über Gate-

keeper in den jeweiligen Einrichtungen, die das Team zusammenstellten. Dabei 

wurde Wert darauf gelegt, unterschiedliche Berufsgruppen einzubeziehen und 

möglichst zu vermeiden, dass direkte Vorgesetzte in derselben Gruppe sind. Es 

nahmen 36 Pflegekräfte teil, 9 Personen aus dem ärztlichen Bereich und weitere 9 

aus Bereichen wie Service und Management. Die Soziologin des BEPE-Projektes 

am RKI moderierte und eine Ärztin komoderierte (z. B. Nachfragen nur nach 

Abstimmung mit Moderationsleitung) die Fokusgruppen. Einmalig wurde die Ärztin 

dabei von einer Biologin vertreten. Die Fokusgruppen wurden bild- und tontechnisch 

aufgenommen, transkribiert und mit einer speziellen Software (HyperRESEARCH) 

und Methode ausgewertet (nach Richie/Spencer/O’Connor 2003). Die Genehmigung 

der Studie erfolgte über den Bundesdatenschutzbeauftragten. Die Moderatorinnen 

waren für eventuelle Rückfragen nach den Fokusgruppen erreichbar.  

Für den Diskussionseinstieg wurde ein Szenario einer biologischen Gefahrenlage 

vorgestellt, das an den SARS-Ausbruch 2003 angelehnt war. Wichtige Stichwörter 

waren hierfür: unbekannte hochinfektiöse Erkrankung, hohe Letalität, wahrscheinlich 

Tröpfcheninfektion, Arbeit in persönlichem Schutzanzug (PSA) erforderlich, hohe 

Patientenzahl zu erwarten, keine Therapie oder Postexpositionsprophylaxe bekannt. 

Die Leitfrage lautete: „Was braucht jemand in Ihrer Position im Krankenhaus, um sich 

sicher zu fühlen und gut arbeiten zu können?“.  

Kernaussagen aus bisheriger Forschung, die sich zu einem großen Teil auf den 

SARS-Ausbruch 2003 bezieht, konnten im Wesentlichen bestätigt werden. 

Hervorzuheben ist, dass Personen mit Erfahrung in biologischen Gefahrenlagen 

(hierzu zählte in der Studie z. B. Arbeitserfahrung während des EHEC-Ausbruchs) 

und solche ohne Erfahrung, ähnliche Herausforderungen thematisierten. Das lässt 

darauf schließen, dass das Personal die Situation im Prinzip gut einzuschätzen weiß. 

Voraussetzung hierfür ist jedoch die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema. 
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Es kam auch vor, dass erst während einer Fokusgruppe klar wurde, dass Routine-

Handgriffe in PSA möglicherweise nicht mehr ausgeführt werden können und 

Übungen unbedingt notwendig sind.  

Abb. 4 zeigt Zwischenschritte bei der Auswertung der Themenbereiche, die in den 

Fokusgruppen thematisiert wurden. Einerseits sind die Themenbereiche komplex 

und vielschichtig, andererseits finden sich wiederkehrende Inhalte in den 

verschiedenen Fokusgruppen.   

 

 

 

 

Abb. 4: Zwischenschritte und Zwischenergebnisse bei Auswertung der Fokus-

gruppen 
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Die Bedenken während einer biologischen Gefahrenlage zu arbeiten ergeben sich 

aus unterschiedlichen Punkten. Bedenken können z. B. darin bestehen, sich 

anzustecken und so auch Angehörige zu gefährden. Hier kann mit entsprechenden 

Informationen, Vertrauen, akzeptierten Hierarchien, der geeigneten Schutzform 

sowie vorherigen Übungen gut entgegengewirkt werden. Eine andere Ebene bezieht 

sich auf eine Betroffenheit, die entsteht, wenn man junge und vor kurzem noch 

gesunde Menschen an einer potentiell tödlichen und bisher unbekannten Krankheit 

leiden sieht. Hier kann Empathie trotz vorhandener Kompetenzen die Arbeit während 

einer Ausnahmesituation deutlich erschweren. Der Bedarf an psychosozialer Unter-

stützung durch eine Vertrauensperson oder Seelsorger wurde mehrfach 

angesprochen.   

Eine besondere Herausforderung stellt dar, wenn im Kollegium Fehler begangen 

werden, die andere in Gefahr bringen. Die Kommunikation über Hierarchiestufen 

hinweg ist dabei besonders schwierig. Ein konstruktiver Umgang ist am ehesten 

gegeben, wenn Fehler auch in der Routine als Chance zur Verbesserung gesehen 

werden und auch Vorgesetzte kritisiert werden dürfen bzw. Gründe für das 

Abweichen von sonst üblichen Hygienemaßnahmen transparent gemacht werden. 

Eine bidirektionale Kommunikation schon im Alltag würde das Vertrauen stärken und 

so Sicherheit in einer Ausnahmesituation fördern können.  

Als äußerst schwierig wurde bewertet, wenn Kollegen und Kolleginnen eingesetzt 

werden sollen, die eigentlich nicht bereit sind in einer biologischen Gefahrenlage zu 

arbeiten. Das kann bei Personalknappheit ein relevanter Diskussionspunkt werden. 

Nicht motiviertes Personal oder Personen, die sich nicht ausreichend vorbereitet 

fühlen, gegen ihren Willen einzusetzen, reduziert auch das Sicherheitsgefühl und 

durch erhöhte Fehlergefahr ggf. auch die Sicherheit der anderen im Team.  

Wichtig für die Zeit nach der biologischen Gefahrenlage ist die Anerkennung durch 

Vorgesetzte und die Leitung der Kliniken. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass 

auch bei sinkender Fallzahl möglicherweise noch immer Personal im Isolierbereich 

arbeitet. Optimal wäre die Möglichkeit einer Erholungsphase nach der Zeit einer 

besonderen Belastung. Auch hier besteht die Schwierigkeit in der Personaldichte.  



 

Schlussbericht BEPE  Teilvorhaben Robert Koch-Institut 
25 

Welche Punkte in welcher Phase einer biologischen Gefahrenlage besonders zu 

beachten sind, ist in Abb. 4 dargestellt. An dieser Stelle konnte nur auf einen Teil der 

Ergebnisse eingegangen werden. Im Anhang findet sich eine weitere Auswahl, die 

zusätzlich zum webbasierten Instrumentarium erstellt wurde. Für die in der Delphi-

Methode abgestimmten Empfehlungen ergab sich, dass eine Empfehlung hinzu-

gefügt wurde und 40 Erläuterungen als Hintergrundinformation im Instrumentarium 

zu den Empfehlungen angeboten wurden.  

 

 

Abb. 5: Maßnahmen in Krankenhäusern zur Vorbereitung des Personals auf 

biologische Gefahrenlagen 

	

Intersektorale	Strukturen	

Während sich die Fokusgruppen zum großen Teil auf die Komplexität des Arbeitens 

im Krankenhaus in einer biologischen Gefahrenlage beziehen, stehen bei der 

Beleuchtung intersektoraler Strukturen übergeordnete Einrichtungen im Vordergrund. 

Die Zuständigkeit für die Gesundheitssicherstellung sowie den  Katastrophenschutz 

liegen in erster Linie bei den Bundesländern. Der Mehrwert, bestehende Strukturen 

in ein darüber hinausgehendes übergeordnetes System einzubetten, ist je nach 

Fragestellung sorgfältig abzuwägen. Teilweise erwähnt das Krankenhausgesetz im 

Landesrecht explizit die Versorgung von Patienten und Patientinnen nach 
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bioterroristischen Anschlägen. Die Zuständigkeit liegt dabei im Bereich Rettungs-

dienst/Katastrophenschutz oder im Gesundheitsbereich. Die Krankenhäuser betei-

ligen sich bei Großschadenslagen an der medizinischen Versorgung von Personen. 

Das gilt auch, wenn es sich um hochkontagiöse und lebensbedrohlich Erkrankte 

handelt.  

Die Möglichkeiten der tatsächlichen Umsetzung auf Ebene der Kliniken im Ernstfall 

sind jedoch unterschiedlich. Es gibt durchaus Krankenhäuser, die z. B. keine 

Schutzkleidung bevorraten und die ihr Personal nicht regelmäßig schulen. In diesem 

Fall könnte ein Indexpatient z. B. mit Ebola-Fieber nicht adäquat versorgt werden 

und ohne barrier nursing bestünde die Gefahr einer weiteren Verbreitung. Eine 

Ansteckung des Krankenhauspersonals zu Beginn eines Ausbruchs mit viral 

hämorrhagischen Fiebern ist nicht ungewöhnlich und könnte auch in Deutschland 

passieren.  

Das BEPE-Projekt kann zu einer Verbesserung der Situation beitragen, indem es 

Krankenhäuser bei der Optimierung der Vorbereitung auf biologische Gefahrenlagen 

unterstützt und eine Evaluation des Vorbereitungsstandes ermöglicht. Bei flächen-

deckender Anwendung könnten sich Krankenhäuser über das Instrumentarium auch 

im Ereignisfall noch besser selbst organisieren, indem sie Erfahrungen austauschen 

und Kapazitäten bekannt geben. 

Krankenhäuser befinden sich in einem Spannungsfeld, in dem einerseits massiv 

betriebswirtschaftliche Akzente gesetzt werden, und indem anderseits ein 

Funktionieren in der Großschadenslage gewährleistet sein soll. Regelmäßige 

Übungen, Bevorratung von z. B. Schutzkleidung und Weiterbildung zu hoch-

kontagiösen Erregern oder bioterroristisch relevanten Agenzien erfordert jedoch eine 

entspannte Personaldichte und letztlich auch finanzielle Ressourcen.  

Zusätzlich kommt jedoch auch eine Unterschätzung der Komplexität einer biolo-

gischen Gefahrenlage vor, wie Übungen und Fokusgruppen in unserem Projekt 

zeigen konnten. Das Vorkommen eines Massenanfalls von Infizierten (MANI) wird 

mit einem Kriegszustand assoziiert und die eigene Verantwortung und Zuständigkeit 

wird entweder nicht angenommen oder das Eintreten dieser Situation als realitätsfern 

(„James Bond-like“) wahrgenommen, so dass eine Auseinandersetzung nicht nötig 
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erscheint. Diese Einstellung spiegelt teilweise auch die politische Ebene wider. Der 

Fall eines bioterroristischen Anschlags wäre zwar kein Verteidigungsfall, würde aber 

tatsächlich primär in den Bereich der Inneren Sicherheit fallen. Für die Bewältigung 

der Lage ist jedoch ein funktionierendes Gesundheitssystem nötig, das im Alltag 

politische Themen wie „Kosten sparen“, „Bettenzahlen reduzieren“, „Liegezeiten ver-

kürzen“ und ähnliches zu bearbeiten hat. Das BEPE-Projekt bewegt sich im Span-

nungsfeld zwischen diesen beiden Ressorts. Implizite Kosteneinsparungen sind zwar 

zu erwarten (effizientes Arbeiten, weniger nosokomiale Infektionen; vergl. Abb. 2), 

kurz- und mittelfristig muss jedoch in Personal, Ausbildung und Ausrüstung (z. B. 

Schutzmasken) investiert werden.  

Diese Probleme werden auf einer politischen Ebene thematisiert und in verschie-

denen Arbeitsgruppen diskutiert. In diesem Kontext wurde das Projekt in verschieden 

Arbeitskreisen vorgestellt und/oder mit Personen verschiedener Einrichtungen 

diskutiert. Dazu gehört z.B. die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Gesundheitlicher 

Bevölkerungsschutz“ (AGGB), die aus dem Gesundheitsressort und Innenressort 

zusammengesetzt war und 2012 ihre Arbeit beendete4. Weitere wichtige Einrich-

tungen, denen das Projekt vorgestellt wurde sind unter anderen: verschiedene 

Facharbeitsgruppen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landes-

gesundheitsbehörden (AOLG); Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK); 

Bundeswehr; Berliner Senatsverwaltung; Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und 

Behandlungszentren (STAKOB), Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V., Bundes-

ärztekammer, Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V., Bundesverband der 

Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Rückmeldungen 

waren insgesamt positiv und interessiert. Auch bei der Rekrutierung der Fokus-

gruppen und Übungen im Rahmen des BEPE-Projektes waren die politischen 

Strukturen unterstützend tätig. 

Abb. 6 zeigt einige Themenfelder, die bei der Vorbereitung des einzelnen 

Krankenhauses eine Rolle spielen können bzw. wesentlich dazu beitragen, ob der 

                                            
4 Der Abschlussbericht der AGGB findet sich unter: 
http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/GesBevS/Abschlussbericht_AG
_GB_2012.pdf?__blob=publicationFile 
 



 

Schlussbericht BEPE  Teilvorhaben Robert Koch-Institut 
28 

Gesundheitsschutz in einer biologischen Gefahrenlage gelingt. Das BEPE-

Instrument weist z. B. darauf hin, dass den Krankenhäusern, die für Infektions-

patienten nicht zuständig sind, Ansprechpartner (z. B. STAKOB) außerhalb der Klinik 

bekannt sein müssen. Krankenhäuser, die auch für das Management eines  

Massenanfalls von Infizierten vorgesehen sind, müssen Ausweichbehandlungsstätte 

und ähnliches mit anderen Kliniken und den Kommunen abstimmen. Diese Beispiele 

zeigen, dass die optimale Vorbereitung auf eine biologische Gefahrenlage wesentlich 

aber nicht allein vom Krankenhaus abhängt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Beispiele für die Komplexität der Krankenhausvorbereitung auf biologische 

Gefahrenlagen 

 

Umsetzung	der	Erfahrungen	in	Empfehlungen	

Eng verknüpft mit der intersektoralen Kooperation war die Aufgabe, auf Grundlage 

des BEPE-Projektes standardisierte Empfehlungen abzuleiten. Ziel war eine 

Harmonisierung der Herangehensweise beim Management von Personen mit 

hochinfektiösen und hochpathogenen Krankheiten. Deutschland zeichnet sich im 

internationalen Vergleich durch einen sehr hohen Standard bei Einzelbehandlungen 

aus. Die Organisation in Behandlungs- und Kompetenzzentren über den STAKOB 
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verbindet dabei den klinischen Bereich und den öffentlichen Gesundheitsdienst. Auf 

nationaler Ebene ist anzustreben, dass diese Organisationsstruktur in den Kliniken 

bekannt ist und Indexpatienten schnellstmöglich in die Sonderisoliereinheiten verlegt 

werden können. Das heißt, jede Klinik muss in der Lage sein, z. B. einen Index-

patienten mit Ebola-Fieber zu erkennen, eine Erstversorgung durchzuführen, den 

Verdachtsfall zu melden, ein adäquates barrier nursing und die Verlegung in ein 

STAKOB-Behandlungszentrum in die Wege zu leiten. Zu einem Massenanfall von 

Infizierten gibt es in Deutschland zu hochkontagiösen und hochpathogenen 

Erkrankungen keine Erfahrungen. Anzustreben ist auch hier die qualitativ hoch-

wertige individualmedizinische Versorgung, wobei die Bedingungen für das Personal 

andere Herausforderungen darstellen, da die klinische Versorgung eines Massen-

anfalls von hochkontagiösen und lebensbedrohlichen Erkrankungen aus Kapazitäts-

gründen nicht vollständig in den dazu ausgerichteten Sonderisolierstationen 

stattfinden kann. Eine adäquate Kommunikation mit dem Personal spielt in diesen 

Fällen wie bei jeder Krise eine entscheidende Rolle. Hierzu gehört z. B. die 

Begründung welcher Standard an Schutzkleidung für welche Tätigkeiten erforderlich 

ist. Problematisch wäre, wenn es in verschiedenen Krankenhäusern oder Bundes-

ländern zu unterschiedlichen Empfehlungen käme.  

Über das BEPE-Projekt wurde die Fragestellung des Mindeststandards für Schutz-

kleidung von der Universitätsklinik in Frankfurt am Main in den Ständigen Arbeits-

kreis der Kompetenz- und Behandlungszentren (STAKOB) eingebracht. Verschie-

dene Vorschläge wurden über das RKI und STAKOB in den ABAS (Ausschuss für 

Biologische Arbeitsstoffe) eingebracht und technische Regeln für den Arbeitsschutz 

konnten bereits novelliert werden. Erst wenn arbeitsmedizinische Empfehlungen als 

technische Regel formuliert werden, haben sie verbindlichen Charakter und können 

dementsprechend auch in dem BEPE-Instrumentarium kommuniziert werden. Eine 

große Herausforderung besteht jedoch darin, bereits bestehende Verordnungen so 

an die Krankenhäuser heranzutragen, dass diese auch umgesetzt werden.  

Wenn z. B. ein hoher Atemschutz erforderlich und nach der Biostoffverordnung auch 

vorgeschrieben ist, bedeutet das nicht, dass das Personal im Krankenhaus darüber 

informiert ist, die entsprechenden FFP3-Masken im Krankenhaus vorrätig sind, das 

Personal in der Anwendung geschult und getestet (z. B. Fit-Test/Dichtemessung der 
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Maske) wurde. Zwischen Forderungen, die im Klinikalltag sinnvoll und grundsätzlich 

umsetzbar sind und der tatsächlichen Durchführung bei hoher Arbeitsdichte, enger 

Personaldecke und fehlenden Weiterbildungen liegt eine Kommunikations- und 

Motivationslücke, die geschlossen werden muss. Das BEPE-Projekt kann hierzu 

einen Beitrag leisten, weitere Schritte zur Optimierung der Kommunikation und des 

Personaleinsatzes scheinen jedoch erforderlich.  

Untenstehend sind weitere Fragestellungen diskutiert, die im Rahmen des Projektes 

identifiziert und in verschiedenen Kontexten angesprochen wurden.  

 

BEPE	 mit	 dem	 Fokus	 auf	 biologische	 Gefahrenlagen	 scheint 	 isoliert 	 von	

anderen	 Gefahrenlagen,	 warum	 erfolgte	 kein	 All‐Hazard‐Approach,	 der	

sich	auf	CBRN‐Gefahren	und	den	Massenanfall	von	Verletzen	bezieht?	

Die Einbettung in den oft angesprochenen All-Hazard-Approach bei der Vorbereitung 

auf biologische Gefahrenlagen klingt erstmal naheliegend. Das ist aber kritisch zu 

sehen, da das Risiko besteht, die Besonderheiten einer biologischen Gefahrenlage 

nicht ausreichend zu berücksichtigen. Die potentielle hohe Infektiosität macht eine 

besondere Herangehensweise erforderlich (z. B. Isolierung der Erkrankten). Oft wird 

angenommen, dass eine gute Vorbereitung auf den Massenanfall von Verletzten 

(MANV) eine ausreichende Grundlage für das Managen von CBRN-Ereignissen 

darstellt. Dabei ist jedoch in der Versorgung eines MANV vorwiegend die 

chirurgische Abteilung involviert, die andere Schwerpunkte setzen muss, obgleich es 

in den Abläufen Schnittstellen gibt. Krankenhausalarmpläne die den CBRN-Bereich 

abdecken, aber die Lagen differenziert behandeln, sollten vorhanden und das 

Personal (z. B. aus dem Bereich Innere Medizin/Infektiologie und Radiologie/ 

Nukklearmedizin) entsprechend geschult sein. BEPE evaluiert derzeit nur den B-

Bereich. Grundsätzlich ist eine Erweiterung auf andere Gefahrenlagen von der 

Softwarestruktur her möglich.  
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BEPE	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Krankenhäuser. 	 Wurde 	 auch	 der	 ambulante	

Sektor	einbezogen?	

Die Einbeziehung des ambulanten Sektors und auch des öffentlichen Gesundheits-

wesens war zunächst angedacht. Innerhalb des Forschungsvorhabens musste sich 

das Projekt jedoch aus Kapazitätsgründen auf die Kliniken fokussieren. Eine 

Evaluierung des ambulanten Sektors, inwiefern hochinfektiöse Patienten und 

Patientinnen in einer ambulanten Praxis isoliert werden können, wie der Kenntnis-

stand über biologische Gefahrenlagen ist und wie z. B. eine wirkungsvolle häusliche 

Quarantäne durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst umgesetzt werden kann, ist 

auf jeden Fall zu empfehlen.  

Für ein erfolgreiches Management einer biologischen Gefahrenlage müssen der 

ambulante und der stationäre Bereich abgestimmt sein. Hierzu gehört selbst-

verständlich auch der Rettungsdienst. Eine Umfrage eines anderen Projektes5 ergab, 

dass in den für den Patientenstrom involvierten Fachgruppen in Kliniken und Praxen 

ein hohes Weiterbildungsinteresse und hoher Weiterbildungsbedarf besteht. Das 

BEPE-Projekt spricht die Schnittstellen zwischen Kliniken und ambulantem Sektor 

an, evaluiert jedoch nur die Krankenhäuser, die die Zielgruppe des Projektes 

darstellen.  

 

Biologische	Gefahrenlagen	 gehören	nicht	 zum	Alltag	der	Krankenhäuser.	

Warum	sollten	sie 	damit	beschäftigt 	werden?	

Die besondere Herausforderung der biologischen Gefahrenlagen liegt darin, dass es 

sich um eine hochpathogene und hochinfektiöse Erkrankung handeln kann, die nicht 

sofort erkannt wird, wenn das Personal nicht entsprechend geschult wurde. Wird z. 

B. eine Index-Person übersehen, kann das schwerwiegende Folgen haben, da nicht 

nur die zuerst erkrankte Person suboptimal behandelt wird, sondern  

                                            
5 Die Umfrage fand 2012/2013 statt und wurde im Rahmen eines vom Bundesministerium für 
Gesundheit geförderten Projektes vom RKI durchgeführt; Ergebnisse finden sich unter 
www.abig.rki.de 
 



 

Schlussbericht BEPE  Teilvorhaben Robert Koch-Institut 
32 

ggf. auch Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Infektions-

krankheit verspätet ergriffen werden. Außergewöhnliche Krankheiten können z. B. 

über Reisende eingeführt werden, über neue Vektoren oder durch neuartige Erreger 

verursacht werden. Aktuelle Entwicklungen wie z. B. ein Verdachtsfall Anfang 2014 

von Ebola-Fieber in Kanada (Reisender aus Liberia), das neue MERS-Coronavirurs, 

der Nachweis von bestimmten Mückenarten in Deutschland und eine erhöhte Anzahl 

von Tuberkulosefällen zeigen, dass die Infektionsgefahr mit speziellen Pathogenen 

nicht weniger wird. Ein weiterer Grund für Investitionen in diesem Bereich ist die 

Möglichkeit, Hygieneverhalten in Krankenhäusern grundsätzlich zu optimieren. 

Übungen im BEPE-Projekt weisen darauf hin, dass sich durch die Vorbereitung auf 

biologische Gefahrenlagen auch Abläufe im Krankenhaus in der Routine (z. B. 

Umgang mit MRSA) verbessern können. Wenn man gut auf den schlimmsten Fall 

vorbereitet ist, kann sich das auf die Arbeit im Alltag positiv auswirken. 

 

Müssen 	 Ärzte 	 und	 Ärztinnen	 bioterroristisch	 relevante	 Krankheiten	

studieren? 	Es	gibt	dazu	klare	Gegenpositionen.	

Es gibt vereinzelte Meinungen, dass „Militärmedizin“ im Curriculum für Medizin keine 

Berücksichtigung finden sollte, da hierdurch die Wahrscheinlichkeit, dass es zum 

Krieg komme, erhöht werde. Nach hier vorliegenden Erkenntnissen gibt es keine 

verlässlichen Daten, die diese Hypothese unterstützen. Der positive Effekt eines 

adäquaten seuchenhygienischen und klinischen Managements zur Sicherstellung 

der Gesundheit der Bevölkerung im Falle einer biologischen Gefahrenlage übersteigt 

bei weitem die Gefahr, dass durch das Vermitteln von Informationen ein bio-

terroristischer Anschlag provoziert würde.  

Häufig handelt es sich bei bioterroristisch relevanten Agenzien um Erreger von 

seltenen Tropenkrankheiten. Tropenkrankheiten an sich werden derzeit nur am 

Rande der medizinischen Ausbildung thematisiert. In Deutschland kommt es immer 

noch vor, dass eine Malariadiagnostik trotz Reiseanamnese verpasst wird. Das 

könnte auch bei der Symptomatik eines viral-hämorrhagischen Fiebers passieren. 

Ähnliches gilt für unübliche Applikationen von bestimmten Toxinen. Für eine 

adäquate Gesundheitssicherstellung im Falle einer biologischen Gefahrenlage sowie 
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für eine verbesserte Individualmedizin bei klassischen Tropenkrankheiten und auch 

Vergiftungen scheint eine stärkere Stellung der Infektiologie und Toxikologie in 

Deutschland sinnvoll.  

 

Was	 waren	 die	 auffälligsten	 Unterschiede	 bei	 der	 Vorbereitung	 auf	

biologische	Gefahrenlagen	zwischen 	Deutschland	und	Israel?	

Die Großübungen in Israel, bei denen ganze Stationen in Schutzanzügen evakuiert, 

Sichtungen und Behandlungen mit simulierten Patienten trainiert und Post-

expositionsprophylaxen bei hunderten von im Szenario Betroffenen durchgespielt 

wird, sind akzeptiert und werden regelmäßig Ressort-übergreifend durchgeführt.  

Das liegt sicherlich an der speziellen Sicherheitslage in Israel. Seit den Milzbrand-

anschlägen in den USA 2001 und auch den „Rizinbriefen“ aus jüngster 

Vergangenheit hat das Thema Bioterrorismus auch in Deutschland an Bedeutung 

zugenommen und entsprechende Hinweise finden sich auch in deutschsprachigen 

Lehrbüchern. Im BEPE-Projekt hatte Israel die Federführung bei der Bearbeitung der 

Empfehlungen für den Massenanfall von Infizierten (MANI). Krankenhäuser sind dort 

darauf vorbereitet. Z. B. gibt es in der Kantine eine Infrastruktur, die das Einrichten 

von Beatmungsbetten bei Bedarf erlaubt. Sich nicht mit der Möglichkeit eines MANI 

auseinanderzusetzen, kann zu Panik und Absentismus während einer biologischen 

Gefahrenlage führen. Dass Erkrankte sterben, weil spezifische Behandlungs-

methoden akut nicht zur Verfügung stehen, ist in vielen Teilen der Welt Realität. Das 

Arbeiten in so einer Situation stellt für das Personal eine zusätzliche Belastung dar, 

die durch entsprechende Kommunikation und Supervision kompensiert werden 

sollte. Die Auseinandersetzung, auch mit ethischen Fragestellungen, fällt leichter, 

wenn man derartige Szenarien übt und dies sollte das professionelle Handeln im 

Ernstfall auch erhöhen. 

		

Wenn	 ein	 Krankenhaus	 die	 Empfehlungen	 im	 BEPE‐Instrumentarium	

berücksichtigt,	ist	es	optimal	auf	biologische	Gefahrenlagen	vorbereitet?	

Da es sich beim BEPE-Projekt um ein Evaluationsinstrument handelt, könnte man 

die Wirkungen von Maßnahmen zur Vorbereitung auf biologische Gefahrenlagen in 
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Krankenhäusern sichtbar machen und Veränderungen über Jahre verfolgen. Die 

positiven Effekte können anhand von Indikatoren im Instrumentarium, durch 

Übungsergebnisse und ggf. mittels Zahlen zu nosokomialen Infektionen beurteilt 

werden. Durch die Nutzung der Erkenntnisse aus dem BEPE-Projekt sind 

Krankenhäuser deutlich besser auf eine biologische Gefahrenlage vorbereitet. Ob 

dies eine „optimale Vorbereitung“ darstellt, ist dennoch schwer beurteilbar, da sich 

die Realität immer anders darstellt als in Übungen. Wenn bei viel objektiver 

Unsicherheit Entscheidungen getroffen werden müssen, ist auch retrospektiv schwer 

zu definieren, ob man etwas hätte besser machen können. Eine weitere Ein-

schränkung besteht in der Abhängigkeit von anderen Einrichtungen. Beispielsweise 

ist das Krankenhaus um Abstimmung für Ausweichbehandlungsstätten bemüht und 

kommuniziert mit den zuständigen Stellen. Wenn auf einer anderen Ebene diese 

Vorbereitung hinkt, wird das Krankenhaus trotz guter Vorbereitung bei einem 

Massenanfall von Infizierten einen höheren Patientenstrom zu bewältigen haben als 

vorgesehen. Für eine erfolgreiche Koordination sind Krankenhäuser als kritische 

Infrastruktur in die Gefahrenabwehr mit einzubeziehen. Ohne Unterstützung von 

außen können sich Krankenhäuser nicht optimal auf biologische Gefahrenlagen 

vorbereiten. 

 

Zeit	 und 	 Geld	 sind	 knappe	 Ressource 	 in	 Krankenhäusern. 	Wie	 sollen	 die	

Weiterbildungen	 zum	 Thema	 biologische 	 Gefahrenlagen	 umgesetzt	

werden?	

Es stimmt, dass viele Positionen im Krankenhaus gar nicht besetzt werden können 

und gesetzliche Arbeitszeitbegrenzungen teilweise wegen fehlenden Personals nicht 

eingehalten werden. Eine grundsätzliche Sensibilisierung für das Thema „biologische 

Gefahrenlagen“ fand z. B. nach den Erfahrungen mit EHEC 2011 in einigen 

Bereichen „automatisch“ statt. Betriebswirtschaftliche Anreize stehen hingegen z. B. 

einer Bevorratung von Schutzanzügen entgegen, eine hohe Auslastung teurer 

Geräte und der Betten einer Klinik ist derzeit erwünscht. Damit verringert sich jedoch 

auch die Pufferkapazität, die man bei einem Massenanfall von Infizierten benötigt. 

Die hohe Arbeitsdichte lässt dem Personal wenig Raum zur Weiterbildung. Training 



 

Schlussbericht BEPE  Teilvorhaben Robert Koch-Institut 
35 

ist neben der theoretischen Auseinandersetzung jedoch die Hauptsäule für eine gute 

Vorbereitung. Um Übungen regelmäßig durchführen zu können, müssen Kranken-

häuser noch mehr unterstützt werden6. Es liegt in der Hand der Verantwortlichen 

sorgsam abzuwägen, um einerseits eine optimale individualmedizinische Versorgung 

im Falle eines Massenanfalls von Infizierten gewährleisten zu können, andererseits 

aber auch die Gesundheitssysteme nicht überzubelasten. Dieses Spannungsfeld 

sollte breit diskutiert und offen gegenüber der Bevölkerung kommuniziert werden. 

 

Kontakte	zu	anderen	Vorhaben		

Während der Projektlaufzeit fand eine Aktualisierung der Literaturrecherche statt. Sie 

bezog dabei auch Informationen mit ein, die nicht wissenschaftlich publiziert wurden. 

Hierzu gehörten z. B. Darstellungen über andere Forschungsprojekte bei denen es 

zu Überschneidungen bzw. eine Verwandtschaft methodischer und inhaltlicher Art 

mit dem BEPE-Projekt gab. Ein Austausch diesbezüglich mit anderen Wissen-

schaftlern und Wissenschaftlerinnen war dem RKI so mehrfach möglich.  

Hierzu gehört z. B. das ebenfalls vom BMBF geförderte Projekt CoCEP (Core 

Competencies to Assure Public Health Emergency Preparedness), das 2012 

gestartet wurde. Hier liegt der Schwerpunkt auf einem Massenanfall von Verletzten, 

Ziel ist ein Evaluationshandbuch. Methodisch wurde eine Delphi-Studie angewandt.  

Am RKI fand auch ein Austausch mit einem Wissenschaftler aus dem PIRATE-

Projekt (Public Information Response After Terrorist Events) statt. In diesem Projekt 

wurden unter anderem Erkenntnisse über das Informationsbedürfnis der Öffentlich-

keit bei bioterroristischen Anschlägen mittels Fokusgruppen generiert.  

Weitere Projekte (ELNO, EPIAS) wurden systematisch von der Projektkoordination 

begutachtet (→ vergl. Bericht Amt für Gesundheit in Frankfurt am Main).  

 

                                            
6 Eine Umfrage des BBK ergab, dass weniger als die Hälfte der Krankenhäuser, die an der Befragung 
teilnahmen, regelmäßig Übungen durchführen. Von diesen übten nur wenige alle Bereiche. Vergl. 
http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/PublikationenForschung/FiB_
Band9.pdf?__blob=publicationFile 
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Veröffentlichungen	und	Präsentationen	

Im Rahmen der intersektoralen Kooperation fanden in verschiedenen Gremien und 

Arbeitskreisen Präsentationen über das BEPE-Projekt statt. Darüber hinaus wurde 

das Projekt vom RKI auf nationalen und internationalen Konferenzen bekannt 

gemacht und Ergebnisse vorgestellt:  

 Security Research Conference im September 2010 in Berlin (Präsentation) 

 IPRED (International Preparedness & Response to Emergencies & Disasters) 
im Januar 2012 in Tel Aviv (Präsentation) 

 BMBF-Innovationsforum April 2012 in Berlin (Poster) 

 Treffen der Katastrophenschutzbeauftragten der Krankenhäuser in Berlin; 
Oktober 2012 in Berlin (Präsentation) 

 3.Forum für Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gesundheitlichen Bevöl-
kerungsschutz; Juni 2013 in Bad Neuenahr (Präsentation) 

 Vorstellung und Diskussion der Fokusgruppenergebnisse bei einer Delegation 
aus Turkmenistan; März 2014 in Berlin (Präsentation) 

Weitere Veröffentlichungen und Präsentationen fanden statt bzw. sind geplant (vergl. 

→ Berichte CSO Informationslösungen und Amt für Gesundheit in Frankfurt am 

Main).  

Eine Publikation mit israelischer Federführung wurde bereits akzeptiert: “Continuous 

Vigilance - Evaluating Preparedness for a Biological Event7” (Frontiers in Public 

Health, section Disaster and Emergency Medicine). Die Veröffentlichung der 

Fokusgruppenstudie ist ebenfalls vorgesehen. 

  

                                            
7 http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpubh.2014.00035/impact 
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Anhänge	

 Was braucht das Krankenhaus in einer biologischen Gefahrenlage? – 
Ergebnisse einer Befragung 

 Poster zum Verbundprojekt BEPE; BMBF Innovationsforum April 2012  
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Was bietet dieses Heft?

In einer biologischen Gefahrenlage müssen nicht nur die 
technisch-medizinischen Abläufe im Krankenhaus stimmen, 
auch das Krankenhauspersonal ist zentral wichtig. Doch 
ungewohnte Arbeitsbedingungen, eigene Ängste, 
Unsicherheit in Bezug auf die Lage und vieles mehr machen 
die Arbeit zu einer großen Herausforderung. Für das BEPE-
Tool haben wir in einer Fokusgruppenstudie die 
Aufmerksamkeit auf diese Themen gelenkt. Wir wollten 
herausfinden, wie das Personal im Krankenhaus diese 
Situation und ihre Auswirkungen für sich persönlich 
einschätzen und haben daraus Hinweise für die Vorbereitung 
auf eine biologische Gefahrenlage abgeleitet. Dieses Heft 
gibt einen Überblick darüber, was wir erfahren haben und 
welche Themen den Teilnehmenden besonders wichtig 
waren.
Zunächst stellen wir kurz das Verfahren vor, danach die 
einzelnen Themen mit ihren verschiedenen Aspekten.

In den lila Kästchen finden Sie Originalzitate aus den 
Fokusgruppen. Aus Datenschutzgründen stehen unter den 
Zitaten keine Namen, sondern die IDs der Teilnehmenden, 
die ihnen in den Fokusgruppen zugeteilt wurden.

3



Was sind Fokusgruppen?

In jeder Fokusgruppe wurde eingangs ein Szenario vorgestellt. Darin wurde 
beschrieben, dass in Deutschland eine unbekannte hochinfektiöse Krankheit 
eingeschleppt wurde, an der in Asien schon viele Menschen innerhalb kurzer 
Zeit gestorben sind. Ein Szenario also ähnlich SARS oder der Vogelgrippe. Die 
Teilnehmenden wurden gebeten, sich vorzustellen, dass sie in dem Team sind, 
das in ihrem Krankenhaus für die Versorgung dieser Patienten zuständig ist und 
in Schutzausrüstung arbeiten muss.

Was braucht jemand, der in Ihrer Position im 
Krankenhaus arbeitet, um in dieser Situation gut 
arbeiten zu können und sich dabei sicher zu fühlen?

Fokusgruppen sind eine sozialwissenschaftliche Methode der Datenerhebung. 
5-6 Personen diskutieren dabei frei über ein Thema, das mit ihrem alltäglichen 
Leben oder ihrer Arbeit zu tun hat. In 11 Fokusgruppen befragten wir 54 
Personen, davon 17 Männer und 37 Frauen. 36 Personen waren aus dem 
Pflegebereich, 9 aus dem ärztlichen und 9 aus anderen Bereichen wie Service 
und Management. 

Fokusgruppen

Szenario

Anschließend stand folgende Frage zur Diskussion:

4

1
2

3
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1. Bedenken, während einer biologischen 
Gefahrenlage zu arbeiten

Bei diesem Thema sprachen die Beteiligten davon, wie sie dazu stehen, in einer 
biologischen Gefahrenlage zu arbeiten. Ist es zum Beispiel ganz 
selbstverständlich, trotz der unbekannten Gefahr zur Arbeit zu gehen? Hat man 
bei der Arbeit Angst? Bleibt man lieber zuhause weil man sich und seine 
Familienangehörigen nicht in Gefahr bringen möchte? Ist man schuldig, wenn 
man den Erreger nach draußen trägt und damit weiter verbreitet? Diese und 
viele andere Fragen kamen in den Fokusgruppen zur Sprache. 

Wovor haben die Leute Angst?

• sich selbst oder ihre Familie und Freunde 

anzustecken

• in der ungewohnten Situation zu arbeiten 

(ungeschultes Personal)

• verantwortlich zu sein, wenn etwas schief 

geht oder jemand in ihrem Umfeld erkrankt

• weil sie schwanger sind – auch wenn sie 

sich mit der Arbeit mit hochkontagiösen 

Erkrankungen auskennen

• wenn Kolleginnen oder Kollegen sich 

angesteckt haben, weil die Gefahr dann 

greifbarer wird

Wichtig ist, dass diese Ängste nicht 
zwangsläufig dazu führen, dass man nicht 
mehr arbeiten kann oder möchte

Egal wie gut meine 
Information wär wenn ich in 
diesem Anzug da stehen 
würde und dann in dieses 
Zimmer gehen würde durch 
die Schleuse hätte ich 
natürlich richtig Schiss. 
ID A51

Die Verantwortung will man 
nicht tragen. Wenn was 
schiefgeht bin ich nachher 
verantwortlich. ID A78

Die Teilnehmenden der Fokusgruppen  haben von sich und anderen erzählt, 
dass sie bei der Arbeit in biologischen Gefahrenlagen Angst haben, 

Familie, das ist ein wichtiges 
Thema bei uns. Was ist 
wenn ich mich infiziere? Ich 
habe eine Familie zu 
versorgen, ich habe kleine 
Kinder. ID A24
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Nicht nur Angst erschwert die Arbeit in einer biologischen 
Lage: Betroffenheit vom Leid der Erkrankten, ein schlechtes 
Gewissen, wenn die Behandlungsbedingungen nicht optimal 
sind und fehlende Wertschätzung durch Vorgesetzte sind 
genauso belastend. 05

Was lindert die Angst?

Ganz wichtig zur Beruhigung in einer biologischen Lage ist das besonders für diese 
Situationen geschulte Personal. Sie haben sich bewusst zu dieser Arbeit entschieden 
und darauf intensiv vorbereitet. Deswegen haben sie ein hohes Vertrauen in die 
eigene Kompetenz, sich zu schützen. Im Fall einer Lage können sie Ruhe 
ausstrahlen und die Angst derer eindämmen, die sich weniger auskennen.  
Die unerfahrenen Kolleginnen und Kollegen wünschen sich auch, in der Lage von 
Erfahrenen begleitet zu werden (s. Persönliche Schutzausrüstung).  

• Wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sollte (siehe Zitat)
• Wenn man bei anderen Fehler beobachtet, unter denen man selbst zu leiden 

hat (z.B. fehlende Hygiene)
• Wenn man sich der Gefahr ausgesetzt fühlt (z.B. durch mangelnde 

Schutzausrüstung oder Schulung erst in der Situation)
• Wenn eine Massenhysterie entsteht (z.B. durch Medienberichte) und man 

davon angesteckt wird 

Also ich glaube nichts ist schlimmer als wenn man in eine Situation kommt wo man 
weiß was man machen soll und es aber aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Ich 
glaube dann würde ich Panik kriegen. Also […] das ist für mich immer das ganz 
Wichtige, dass der Plan auch mit der Realität übereinstimmt. ID A41

Was schürt die Angst?
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Es kann zum Beispiel passieren, dass jemand

• vor Angst nicht mehr erreichbar ist für Erklärungen und Aufklärung
• vor Angst starr wird und nicht mehr handlungsfähig ist
• sich in Panik den Anzug aufreißt weil er oder sie denkt, nicht mehr 

atmen zu können
• aus Angst nervös und unkonzentriert arbeitet
• in der Situation zwar funktioniert und gut arbeitet, dafür aber hinterher 

zusammenbricht

Was kann passieren, wenn jemand mit Angst arbeitet?

Sollte ja auch jedem freistehen [ob er oder sie 
arbeiten möchte, Anm.], denn ich möchte 
nicht mit jemandem da rein der totale Panik 
hat. Der ist eine Gefahr für mich und eine 
Gefahr für sich selbst. ID A72 

Ich hatte zwei Schwestern, die 
dann nur noch weinten in der 
Situation und die nicht mehr zu 
gebrauchen waren. ID A62

Die psychosoziale Versorgung des Personals war den 
Teilnehmenden sehr wichtig. Vorgeschlagen wurde ein 
Kriseninterventionsteam oder Seelsorge. Dort kann man 
Unterstützung finden, wenn man Gesprächsbedarf hat 
oder bestimmte Bilder und Erinnerungen nicht mehr los 
wird. 

05
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2. Information

In biologischen Lagen schürt die Presse mit 
Fehlinformationen und reißerischen Aufmachern Panik. 
Auch Krankenhauspersonal ist dagegen nicht gefeit. Hier 
sollte die Klinikleitung entgegenwirken

05

Wer sollte informieren?

Informationen sollten von einer Person vermittelt werden, die 
Autorität und das Vertrauen der Informierten besitzt. 

Also ich würde das nicht alles aus der Presse erfahren wollen. Also […] wie ist die 
Kommunikation auch im Krankenhaus, wie sagt mir der was eigentlich passiert, 
welche Stationen sind betroffen, wie viele [Personen] sind betroffen wie viele 
kommen, das möchte ich nicht aus der Presse erfahren. ID A21
So eine erdende Information von der Klinik so nach dem Motto: das und das sind 
jetzt die wirklichen Fakten! ID A51

Informationen sind für alle Beteiligten in einer biologischen Gefahrenlage 
zentral. Durch einen zuverlässigen Informationsfluss kann die Klinikleitung das 
Vertrauen des Personals gewinnen und Panik verhindern. Für das Personal sind 
gute Informationen wichtig, um ein Gefühl von Sicherheit aufzubauen und zu 
wissen, wie sie sich schützen können. 

Welche Informationen sind wichtig?

Zunächst einmal sind Informationen wichtig wie:
• Fakten zur Erkrankung
• Fakten zu Übertragungswegen
• Wie kann ich mich schützen?
• Handlungsanweisungen für die Behandlung und Pflege der 

PatientInnen
• Maßnahmen um die Keime nicht selbst weiter zu verbreiten

Daneben werden auch berufsgruppenspezifische Informationen 
gewünscht (s. Beispiel S. 10). 
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In einigen Berufsgruppen sind viele Menschen mit 
geringerem Bildungsstand beschäftigt. Wegen 
mangelnder PC-Kenntnisse oder Sprachbarrieren fällt es 
manchen schwer, sich zum Beispiel über das Intranet 
selbstständig Informationen zu beschaffen. Man kann 
also nicht davon ausgehen, dass jeder sich selbst um 
Informationen kümmert. 

05

Wenn es heißt man kann es ja im Intranet nachlesen - also ich war ganz 
überrascht als ich bei uns in der Bettenaufbereitung EDV eingeführt habe. 
Ich habe wirklich einen großen Anteil Mitarbeiter gehabt, die noch nie an 
einem PC gesessen haben. ID A41

Die Servicegesellschaften stehen immer erst hinter der Pflege. Erst wird 
immer mit der Pflege kommuniziert und mit den Ärzten, was ja auch richtig 
ist. Und irgendwann dann wird auch das Drumherum eibezogen, sei es die 
Wäsche, die Küche oder die Reinigung. Die kommen immer nach der Pflege. 
So und da passiert es schon, dass da irgendwo eine Kommunikationslücke 
entstehen kann. Also das ist schon manchmal so. Oder dass dadurch, dass 
wir erst zum Schluss mit einbezogen werden aus unserer Sicht schon viel 
verkehrt gemacht wurde bevor wir überhaupt dazu genommen wurden. 
Deswegen sage ich auch immer: uns bitte mit einbinden und eben 
rechtzeitige Abstimmung und genaue Abstimmung. 

ID A41, Leiterin des Bereichs Reinigung: 

Wer sollte informiert werden?
Alle Berufsgruppen müssen in den Informationsfluss einbezogen werden. 
Es ist ein häufiges Problem, dass Küchen und Transportpersonal sowie 
Reinigungskräfte vergessen werden. Sie sind wichtig für die reibungslose 
Bewältigung einer biologischen Lage! 
Wenn nicht jeder weiß, was zu tun ist und wie man sich schützen kann, 
entsteht Angst und Fehler werden gemacht. Vergessen zu werden löst 
außerdem Wut und Antihaltungen aus. Beides erschwert die 
Zusammenarbeit in einer kritischen Lage und kann vermieden werden. 
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Beispiel

Eine Reinigungskraft beobachtet bei einem Mediziner Nachlässigkeit 
bei der Hygiene. Nun weiß sie nicht, wie sie sich verhalten soll – der 
Mediziner steht in der Hierarchie über ihr, macht aber aus ihrer Sicht 
einen Fehler. Sie braucht nun Informationen darüber, welche 
Hygienemaßnahmen bei der vorliegenden Erkrankung wirklich 
notwendig sind und welche Handlungsmöglichkeiten sie hat. 

Rechtlich und ethisch ist Krankenhauspersonal selbstverständlich 
verpflichtet, in einer biologischen Gefahrenlage zu arbeiten. Trotzdem 
entsteht hier ein Dilemma: sind die beruflichen oder die privaten 
Verpflichtungen wichtiger? Mit anderen Worten: gehe ich zur Arbeit auch 
wenn ich nicht weiß, ob ich dann meine Familie anstecken könnte? Die 
Teilnehmenden sagten, dass trotz Arbeitspflicht jeder abwäge und sich 
gegebenenfalls eine Krankschreibung besorge, wenn das Risiko zu hoch 
erscheint. Mit einem guten Informationsfluss kann dieser 
Entscheidungsprozess beeinflusst werden, damit die Versorgung der 
Erkrankten nicht gefährdet wird. 

Informationen als Grundlage für Entscheidungen

Es ist schwierig, diesen Informationsbedarf zu ermitteln. 
Dabei kann es helfen, als Vorgesetzter 
Gesprächsbereitschaft zu signalisieren und sich dafür 
regelmäßig Zeit zu nehmen. 

05

Wir haben hier die Wünsche des Personals in Bezug auf 
Informationen aufgezeigt. Es kann aber sein, dass während 

einer Lage die Bedürfnisse ganz andere sind, dass zum 
Beispiel fortlaufende Informationen eher als verwirrend 
empfunden werden. Es ist wichtig, eine gut vorbereitete 
Informationsstrategie zu haben. Man sollte aber darauf 

vorbereitet sein, dass die Umsetzung in die Praxis schwieriger 
ist als die Theorie. 
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3. Hierarchie

„den Hut aufhaben“

Dieser Ausdruck ist in verschiedenen Fokusgruppen wörtlich gefallen. 
Gemeint ist damit, dass es jemanden geben muss, der ganz klar die 
Führung und die Verantwortung für die Situation übernimmt und die 
Anweisungen gibt („den Hut aufhat“). Situationen, in denen so jemand fehlt, 
wurden als chaotisch und verunsichernd beschrieben.  

Ich glaube ich bräuchte so ärztlicherseits Leute wo ich weiß denen kann ich 
vertrauen. So. Oder ich weiß die haben das Fachwissen und wenn die mir eine 
Ansage machen dann weiß ich okay da kann ich drauf Wert legen und das glaub 
ich, denen vertrau ich jetzt. Also das wär mir glaube ich wichtig. ID A12 

Ich würde mir ganz konkret dieses Team in dem ich mich befinde angucken und 
würde mir auch angucken wie viel Vertrauen hab ich. In die Führungsebene und 
Positionen die jetzt eben das Sagen haben und übernehmen werden und wenn 
ich mich da gut aufgehoben fühle und das ist hauptsächlich persönliche 
Erfahrung die man dann konkret gemacht hat wenn ich dann das Gefühl habe 
die Logistik läuft da weiß jemand was er tut und der Nächste weiß auch wofür er 
zuständig ist dann kann ich mich da einfügen kann meinen Platz finden. ID A75 

Vertrauen und Respekt

Laut den Teilnehmenden an der Fokusgruppenstudie sind gute Vorgesetzte 
dadurch gekennzeichnet, dass sie
• klar die Führung übernehmen
• als fachlich kompetent anerkannt werden
• die Arbeit des Personals wertschätzen und
• bis zu einem bestimmten Punkt bereit sind, Entscheidungen zu

diskutieren. 

Diese Eigenschaften führen dazu, dass die Vorgesetzten respektiert und 
akzeptiert sind. Das wiederum zieht ein höheres Sicherheitsgefühl und eine 
größere Bereitschaft, in einer biologischen Lage zu arbeiten, nach sich. 

Ein wichtiger Grund für den Wunsch nach starken 
Vorgesetzten ist das Bedürfnis, selber Verantwortung 
abzugeben. 05
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Negative Auswirkungen von Hierarchie

Anstatt das Sicherheitsgefühl zu stärken, können Hierarchien aber auch als 
„Druck von oben“ wahrgenommen werden und damit eher ein zusätzlicher 
Angstfaktor sein. Ähnlich wie beim Thema „Information“ sind auch hier 
meist statusniedrige Berufsgruppen wie Reinigungskräfte, Küchen- und 
Transportpersonal betroffen. 

Zum Beispiel beim Küchenpersonal. Ich glaube wenn hier jetzt eine 
Krankenschwester wäre und jemand sagt: „So, du musst jetzt dahin und da 
arbeiten“, die würde vielleicht schon mal nachfragen: „Moment mal, aber wieso 
und was ist denn da?“ Und [würde überlegen]: „Melde ich mich krank morgen?“ 
wenn sie Schiss hat. So würde ich denken. Ich würde jetzt nicht sagen wenn 
[Name des Chefs] sagt: „So [eigener Name], du gehst jetzt morgen dahin!“ –
„Wieso?“ würde ich dann erst mal fragen und „Was ist das?“. Aber bei denen 
[Reinigungspersonal, Transporter] ist das halt nicht so weil sie wahrscheinlich 
Angst haben, sie werden dann morgen entlassen. ID A02

ID A02, Krankenschwester: 

Hierarchie wird auch dann als störend und behindernd empfunden, wenn 
Vorgesetzte Entscheidungen treffen, die man selbst für nicht sinnvoll hält. 
Einige Fokusgruppenteilnehmende schienen frustriert durch die Erfahrung, 
sich ihrer Meinung nach falschen Entscheidungen unterwerfen zu müssen. 
Sie fühlten sich deswegen in der Hierarchie nicht gut aufgehoben. 



13

4. Zusammenarbeit im vertrauten Team und mit 
anderen Berufsgruppen

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass man für die Arbeit in einer 
biologischen Lage ein Team braucht, dem man vertraut. Vertrauen entsteht 
zum einen, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass die anderen ihre 
Arbeit sorgfältig und zuverlässig machen. 

Also ich finde es schon wichtig, dass ich das Gefühl haben muss, der [Kollege] 
ist auch so kompetent, dass ich dem vertrauen kann. Dass der da jetzt nicht 
irgendwie Mist macht, also dass der jetzt nicht jemanden von uns durch 
Unwissenheit oder so was in Gefahr bringt. ID A02

[Es ist wichtig, ] dass dieses feste Team das es gibt, das geschult ist für solche 
Situationen und mit den Anzügen, dass die das dann halt auch machen [den 
Einsatz, Anm.]. Und nicht kunterbunt was Neues [ein Team, Anm.] 
zusammengestellt wird. Weil man kennt sich ja dann auch. Also es ist ja so, 
dass ich auch weiß: wenn ich da jetzt rauskomme und raus geschleust werde 
und von irgendwem da desinfiziert werde bevor ich aus dem Anzug komme, 
dass ich weiß: der weiß, was er da macht . Der hat auch noch gestern selbst in 
dem Anzug gesteckt oder wird der Nächste sein der drinsteckt, dass ich mich 
einfach auf mein Gegenüber verlassen kann.  ID A10

Wichtig ist auch, dass feste Teams zusammenarbeiten und dass soweit 
möglich Erfahrene die schwierige Arbeit machen. 

Ein weiterer zentraler Punkt ist der Umgang mit Fehlern. Für einige 
Teilnehmende war Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen gleichbedeutend 
mit einem direkten und unkomplizierten Umgang mit Fehlern. Das ist 
allerdings nicht gleichbedeutend mit einem sanften Umgang.

Ich denke da zum Beispiel an einen Internisten. Als wir gemerkt haben: ups, 
was macht denn der? Da haben wir auch den Chef angesprochen und dann ist 
der auch entfernt worden. Also das funktioniert glaube ich. So viel 
Verantwortungsbewusstsein hat hier im Krankenhaus jeder glaube ich. ID A60
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Wichtig war den Teilnehmenden auch, dass konstruktive Kritik möglich ist. 
Außerdem muss eine Atmosphäre herrschen, in der man sich traut, seine 
Ängste zuzugeben. 

ID A02: Ich denke, in so einer Situation muss man auch sagen: „Du hast was 
falsch gemacht, das geht nicht!“ Und dann darf sie nicht beleidigt sein.

ID A12: Ja oder ich muss halt zugeben: also das ist mir jetzt zu weit, ich mach 
mal lieber das [eine andere Aufgabe, Anm.] und ich gebe dir jemand anderes 
an die Hand, der erfahrener ist . Also ich glaube da muss man auch zu stehen.

Dies könnte für einige im Widerspruch zum rauen Umgang mit Fehlern 
stehen. 

Viele Teilnehmende waren der Meinung, dass in einer 
biologischen Lage nur Freiwillige arbeiten sollten. Zur 
Arbeit gezwungene Teammitglieder würden sonst die 
anderen durch angstbedingte Fehler in Gefahr bringen.

05

Schon die Zusammenarbeit im Team ist manchmal nicht leicht. Doch 
interdisziplinäre Zusammenarbeit ist immer eine Herausforderung. Im 
Krankenhaus arbeiten sehr viele sehr verschiedene Berufsgruppen 
miteinander. Das kann gut funktionieren, ist aber auch anfällig für 
Probleme. Es ist bekannt, dass es in Krankenhäusern die Tendenz gibt, 
dass die einzelnen Berufsgruppen eher für sich bleiben und die 
interdisziplinäre Kommunikation schwierig ist oder weniger gepflegt wird. 
Wir haben dafür Beispiele, aber auch Gegenbeispiele gefunden.  

Wie unter „Informationen“ erwähnt, ist besonders die Weitergabe von 
Informationen über die Berufsgruppen hinweg schwierig. In den 
Fokusgruppen bemängelten Teilnehmende aus den Serviceberufen wie 
Küche, Reinigung und Transport, dass Informationen nicht bis zu ihnen 
gelangen. Dadurch wissen sie über wichtige Dinge wie Schutzmaßnahmen 
nicht Bescheid, was zu Unsicherheiten, teilweise Arbeitsverweigerungen 
und Fehlern führt. 



15

Auf der anderen Seite beschwerten sich Ärztinnen und Ärzte und 
Pflegepersonal  über eben diese Fehler und darüber, dass man mit diesen 
Berufsgruppen nicht reden könne. Dies führt zu einem unproduktiven 
Kreislauf, in dem sich die hierarchieniedrigeren Berufsgruppen 
ausgeschlossen und ungerecht behandelt fühlen, die anderen aber 
sabotiert und in ihrer Arbeit behindert. 

Das ist ja oft so du hast auf Station Transporter [und] du sagst denen: der hat 
die und die Krankheit, da kannst du dich nicht mit anstecken, du brauchst dich 
nicht mal verkleiden und wenn du dich verkleidest kannst du dich 
wahrscheinlich zu 99,9 % nicht anstecken. Aber die glauben einem das ja nicht 
wenn man das sagt. 

ID A02, Krankenschwester: 

[Bei der Bewältigung einer B-Lage] spielen ja auf einmal in so einem 
Großbetrieb wie hier noch ganz andere Geschichten mit rein, nämlich die 
berufliche Hierarchie. Deswegen sage ich so ein organisierter Automatismus 
[zur Informationsweitergabe, Anm.] muss ablaufen, der auch vorher schon mal 
mit allen Berufsgruppen in regelmäßigen Abständen einfach mal 
durchgegangen wird, damit man vorbereitet ist. Das wäre schon sinnig. Weil 
dann kann man ganz viel Information im Vorwege dazu was passiert in so 
einem Fall schon mal weitergeben. Und dann sind nämlich diese menschlichen 
Schwierigkeiten [während der Lage, Anm.] vielleicht gar nicht so groß, weil man 
im Vorwege schon ganz viele Informationen hat. 

ID A31, Leiter der Küche: 

ID A85, Hygienebeauftragte und Krankenschwester: Also ich glaube, das ist 
schon so, dass man sich gegenseitig noch mal erinnert: Denk dran, was weiß 
ich, denk an die Händedesinfektion, denkt noch mal an die 
Flächendesinfektion, geht besonders hygienisch vor, dass man sich da 
gegenseitig auch noch mal ermahnt 

ID A86, Reinigungsmann: Das machen die Schwestern mit mir auch immer. 
Nee, ist ja auch vernünftig so, ich mein ich bin ungeübt 

Doch wie schon erwähnt fanden wir auch positive Beispiele für 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Auf einer Station schwärmten die 
Krankenschwestern von der Reinigungskraft und umgekehrt.
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ID A86: Das [Anlegen der Schutzkleidung, Anm.] ist immer gut beschrieben 
und wenn ich auf Station komm und es ist was Neues dann sagen mir die 
Schwestern auch immer gleich Bescheid:[eigener Name] pass auf, da ist das 
und das

Diese Reinigungskraft ist fest auf der Station. Das ist ein wichtiger 
Unterschied, denn oft sind Reinigungskräfte über externe Firmen angestellt 
und wechseln häufig. Dadurch haben sie nicht die Möglichkeit, sich 
einzuarbeiten und einen richtigen Kontakt zum Stationspersonal 
aufzubauen. Das erschwert natürlich die Zusammenarbeit. 
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5. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) macht die Arbeit sehr viel schwieriger. 
Man kann sich nicht so leicht verständigen, die Masken machen das Atmen 
mühsam, man schwitzt und hat durch die Handschuhe viel weniger 
Fingerspitzengefühl. All das kann Unsicherheit oder Angst auslösen. Um gut in 
PSA arbeiten zu können, muss man deswegen trainiert sein.  

Ich denke Nachschulung in so einer Situation ist schlecht geht auch nicht weil 
wenn wir hier schulen ist es so: die Leute probieren erst mal, die wissen, wie 
man es macht dann funktioniert es nicht und dann mag er es noch mal machen 
und noch mal und bis es sitzt und das ist einfach dann ein Zeitfaktor und viele 
werden sagen [ ] das klappt nicht gleich beim ersten Mal [ ] ich mach da nicht 
mit. Das haut sowieso nicht hin, ich bin gefährdet, ich hab Angst. ID A40

Wenn unerfahrenes Personal während einer Lage PSA-geschult wird, 
wünschen sie sich, von erfahrenem Personal begleitet zu werden. 

In den Fokusgruppen kamen die Teilnehmenden häufig auf das Thema, ob es 
sinnvoll ist, während einer biologischen Lage ungeschultes Personal zu 
schulen. Sowohl geschultes und erfahrenes wie auch untrainiertes Personal 
waren sich einig, dass das kontraproduktiv ist. 

05

Persönliche Schutzausrüstung muss man angehabt 
haben, um zu wissen, wie es ist, darin zu arbeiten. Eine 
nur theoretische Schulung reicht nicht aus! 

ID A10: Also die Schleuse muss halt von jemandem besetzt sein der weiß was 
er tut. [mit jemandem] aus diesem Katastrophenschutzteam besetzt sein dass 
die Leute auch sicher in die Anzüge reinstecken und dann wieder rausholen. 
Dass da einfach jemand steht der Sicherheit im Umgang mit dem Material hat.

Sie wünschen sich auch, dass jemand ein Auge darauf hat, ob sie in ihren 
Anzügen überhitzen und ein Kreislaufkollaps droht. 
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Zusammenfassung

Vor, während und nach einer Lage können Maßnahmen ergriffen werden, die 
die Situation für das Personal erleichtern. Diese sind in der folgenden Graphik 
dargestellt: 

In der Vorbereitungsphase können die Grundlagen für eine gute Bewältigung 
gelegt werden. Das bedeutet einerseits, langfristig Wissen aufzubauen über 
die Vorbereitung, die dafür notwendigen Maßnahmen sowie praktisches 
Wissen in Form von Übungen. Auf der anderen Seite stehen die 
psychosozialen Maßnahmen, etwa die Aufmerksamkeit auf Aspekte wie den 
Umgang miteinander und gegenseitigen Respekt zu legen. Auch dies ist eine 
langfristige Maßnahme. 

In der Situation selbst sind wieder zwei verschiedene Bereiche zentral: eine 
umsichtige Personalführung – zum Beispiel unerfahrenes Personal langsam 
an die Lage heranzuführen und ihm erfahrenes Personal zur Seite zu stellen.  
Der zweite Aspekt ist eine gute Organisation. Dazu zählen beispielsweise eine 
Strukturierung durch klare Verantwortlichkeiten und die Weitergabe von 
notwendigem Wissen. 
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Nach der Lage ist ein sorgfältiger Abschluss, etwa in Form eines Rituals, zu 
empfehlen. Das kann eine Party sein, eine Abschlussveranstaltung, ein 
Ausflug oder was immer passend ist. Wichtig ist, dass es eine gemeinsame 
Aktivität ist, die für alle den Abschluss der Lage markiert. Es ist oft schwierig, 
nach einer Ausnahmesituation wieder in den Alltag einzusteigen. Ein bewusst 
gestalteter Abschluss, auch wenn er nicht aufwendig ist, erleichtert den 
Übergang. 

Dieses Heft gibt Wünsche und Ideen einer Gruppe von sehr unterschiedlichen 
Personalgruppen in Hinblick auf eine biologische Lage wieder. Nicht alle 
Anregungen und Wünsche sind so umsetzbar, wie sie geäußert werden. Sie 
sollen eine Anregung geben, worauf man bei der Vorbereitung von 
biologischen Lagen achten könnte oder sollte. Außerdem können sie als 
Erklärung der Situation des Personals dienen und vielleicht einige 
Missverständnisse aufklären. 
Dies ist nicht die einzige Studie zu diesem Thema. Besonders mit dem Fokus 
auf den SARS-Ausbruch 2003 gibt es eine große Bandbreite von 
wissenschaftlichen Studien zur Vorbereitung von biologischen Lagen und ihren 
Auswirkungen. Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Liste mit Literatur zum 
Thema. 
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BEPE - Biological Event Preparedness Evaluation

EHEC, SARS (Severe Acute Respiritory Syn-
drome), die Einschleppung viral hämor-
rhagischer Fieberviren oder die Diskussi-
on um Bioterrorismus demonstrieren die 
Relevanz der Thematik. Bei hochkontagi-

ösen Erkrankungen ist es erforderlich, die 
ersten Indexfälle zeitnah zu erkennen, um 
weitere Ansteckungen zu verhindern. Eine 
schnell aktualisierbare Software, die eine 
Mindestvorbereitung aller Krankenhäu-

ser unterstützt, leistet so im Rahmen des 
hausinternen Qualitätsmanagements ei-
nen Beitrag für die zivile Sicherheit.
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Ziel dieses deutsch-israelischen For-
schungsvorhabens ist die Erstellung ei-
nes web-basierten Serviceprogramms 
zur Evaluation und Optimierung der 
Vorbereitung von Krankenhäusern bei 
biologischen Gefahrenlagen. Kranken-
häusern kommt eine Schlüsselstel-
lung in der Erkennung und Behand-
lung von Patienten mit hochkontagiösen 

sowie hochgefährlichen Erkrankungen zu. 
Hierbei muss berücksichtigt werden, ob es 
sich um Einzelfälle oder um eine Vielzahl 
von Infi zierten handelt. Für den Einzelfall 
verfügt Deutschland über besondere Kom-
petenzen, der Massenanfall von Infi zierten 
hingegen wird in Israel regelmäßig Kran-
kenhaus-übergreifend geübt. 

Was konkret benötigt ein Krankenhaus für 
die optimale Vorbereitung auf eine biologi-
sche Gefahrenlage? Welche Besonderhei-
ten muss ein Krankenhaus berücksichtigen, 
wenn es sich auch auf einen Massenanfall 
von Infi zierten vorbereiten will? Sollte je-
des Krankenhaus persönliche Schutzan-
züge vorhalten? Wer sollte mit der Presse 
sprechen dürfen?

Zur Beantwortung dieser Fragen steht eine 
zweistufi ge Delphistudie im Mittelpunkt: 

Die deutsch-israelische Projektgruppe ent-
wickelte zu den Themen „Strategie und 
Planung“, „Kommunikation und Psyche“, 
„Personal“, „Infrastruktur“ und „medizini-
sche Versorgung“ insgesamt 188 Vorschlä-
ge. Von 228 eingeladenen Experten aus den 
Bereichen Forschung, Administration und 
Klinik nahmen am ersten Delphi-Zyklus 117 
Personen teil. Von diesem Expertenkreis 
beteiligten sich in der zweiten Runde 65 
Personen, stimmten erneut über die Re-
levanz der Vorschläge ab, ergänzten und 
kommentierten. 

Vorrangiges Ziel der Befragung bestand 
darin, die Vorschläge zu identifi zieren, 
die eine Zustimmung von wenigstens 
75% erreichen. Das Ergebnis dient als 
inhaltliche Grundlage für das web-ba-
sierte Serviceprogramm. Im nächsten 
Schritt werden Indikatoren entwickelt, 
die es ermöglichen, die relevanten As-
pekte zu evaluieren. Parallel erstellt die 

Projektgruppe Empfehlungen zur Optimie-
rung des Vorbereitungsstandes. 
Die Ergebnisse werden durch Fokusgrup-
pen und Einzelinterviews vervollständigt 
und zusammengeführt. Unterstützung 
erfährt das Forschungsvorhaben von ver-
schiedenen Krankenhäusern. Bei Übun-
gen steht dort die Anwendbarkeit und der 
Nutzen des Serviceprogramms im Vorder-
grund.
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