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Der Anschlag

„Stoppt die
Blutung!“
Deutschlands Notfallmediziner üben in
Kursen, wie man die Opfer eines Anschlags
behandelt. Mit Kriegsverletzungen
haben sie bislang nur wenig Erfahrung
text: felix hütten; infografik: sara scholz

K

urz nach 22 Uhr stimmt die Coverband Kings of Floyd ihren
ersten Song an, zehn Minuten
später sterben die ersten Menschen in Blutlachen. Eine
Stadt, 200 000 Einwohner, irgendwo in
Deutschland. Ein Konzert in der Stadthalle, endlich mal was los. Um 22.10 Uhr zünden Angreifer auf dem Parkett eine Bombe. Der Sprengstoff reißt Menschen in Stücke, Lungen bersten, Beine und Arme werden gehäutet, und überall Blut, Blut, Blut.
50 Menschen liegen leblos am Boden, in
der Halle bricht Panik aus. Polizei und Rettungsdienst lösen Großalarm aus, es
herrscht Chaos, leicht verletzte Menschen
machen sich zu Fuß auf den Weg in die örtlichen Krankenhäuser und drohen diese zu
überlasten, während es quälende Minuten
dauern wird, bis die Polizei ausschließen
kann, dass eine zweite Bombe in der Halle
deponiert ist. Der sogenannte „second hit“,
also ein weiterer Anschlag, nachdem Rettungskräfte vor Ort sind, ist eine erhebliche Gefahr und für Mediziner schwierig zu
meistern, denn Sanitäter und Notärzte stehen, im Unterschied etwa zu einem Zugunglück, plötzlich selbst unter Lebensgefahr.

Es ist eine vergleichsweise
milde Version der Anschläge
von Paris im Jahr 2015
Unter Lebensgefahr aber arbeitet es
sich schlecht, die Retter vor Ort müssen
mit der Bergung der Schwerverletzten warten. Und dann heißt es „scoop and run“, also grob übersetzt: nur keine Zeit mit unnötigen Untersuchungen verschwenden, sondern jene schwerverletzten Menschen mit
Überlebenschancen aufsammeln, Blutungen stillen, Atemwege frei machen und
dann ab in die Klinik. Dort haben Ärzte die
schwere Aufgabe, den Tod zu verwalten.
Wer also ist so schwer verletzt, dass er an
Ort und Stelle sterben wird? Und wer hat eine Chance?
Das Szenario ist eine Übung. Es ist eine
vergleichsweise milde Version der Anschläge vom 13. November 2015, als Terroristen
im Pariser Konzerthaus Bataclan 89 Menschen töteten. Vom Bataclan bis ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm sind es genau
699 Kilometer, genug Nähe und genug Abstand, um an einem Herbstwochenende in
der dortigen Turnhalle, die speckigen
Übungsgeräte sind an den Rand geschoben, einen solchen Anschlag in ein Spiel zu
verwandeln. Spielen muss nicht schön
sein, und diesmal es geht um offene Knochenbrüche, um Knalltraumata, Verbrennungen und Schädelverletzungen, eingerissene Lebern und offene Arterien. Unter
den Patienten aus dem fiktiven Konzertsaal ist zum Beispiel ein sechsjähriger Junge mit starken Bauchschmerzen, er ist kaltschweißig, blass und schläfrig. Was hat er?
Und wie schwer ist er wirklich verletzt?
Die Mediziner in Ulm, Anästhesisten
und Chirurgen aus diversen deutschen Kliniken, die sich hier das Wochenende um
die Ohren schlagen, um den Ernstfall zu
üben, müssen nun entscheiden, welche Priorität sie seiner Versorgung zuordnen. Alles halb so wild, kann er warten? Oder ist
die Blässe eine Hinweis auf innere Blutungen – und der Junge schwebt in akuter Lebensgefahr? Üben kann helfen zu verstehen, was damals in Paris passiert ist, soll
helfen zu verstehen, was passieren muss,
wenn der Terror näher rückt, Berlin, Halle,
Wien, es sind Zufälle, und von Glück darf
man vielleicht nicht sprechen, die Umstände, dass es bislang zu keinem weiteren Anschlag mit mehreren Dutzend Todesopfern in nächster Nähe gekommen ist. Europaweit beobachten Mediziner die Ereignisse mit Sorge, denn wirklich gut vorbereitet
fühlen sich nur wenige. Zwar haben große
Kliniken in Deutschland nach den ParisAnschlägen etliche Konzepte zur Versorgung von Terroropfern entwickelt, nur:
Man kann eben nur das wirklich gut, was
man regelmäßig tut. Aber wie übt man den
Umgang mit 50 schwerverletzten Bombenopfern?

Nun ist Bewegung in Deutschlands Notfallmedizin gekommen, was auch ein bisschen mit dem Eingeständnis zu tun hat,
dass – je nach Anschlagsort – womöglich
viele Menschen hierzulande auch deshalb
nicht überleben würden, weil man nicht so
richtig vorbereitet ist. Notfallmediziner haben Erfahrungen mit der Versorgung von
Patienten nach schweren Motorradcrashs,
nach Fensterstürzen und Kreissägenunfällen. Sie haben Erfahrungen mit sogenannten Massenanfällen von Verletzten, wie etwa beim ICE-Unglück in Eschede. Aber die
Versorgung von Terroropfern, das wird an
diesem Samstag in Ulm schnell klar, ist
Neuland für wohl die meisten Ärzte in
Deutschland.
Um diesem Dilemma zu entkommen,
will man sich in Deutschland nun besser
vorbereiten: Etwa 700 Kliniken sind Teil
des landesweiten Traumanetzwerks der
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. In einem Katalog, dem sogenannten
Weißbuch, ist dokumentiert, wie genau eine Klinik ausgestattet sein muss, um die
bestmögliche Versorgung von Schwerverletzten anbieten zu können. Dazu zählt beispielsweise die Qualifikation des Personals, die Ausstattung mit diagnostischen
Geräten und standardisierte Diagnose-Behandlungsabläufe. In der aktuellen, erweiterten dritten Auflage des Weißbuchs
Schwerverletztenversorgung sind nun Kapitel wie „Massenanfall von Verletzten bei
lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ enthalten. Auch die Teilnahme am Ulmer Terrorkurs wurde in das Weißbuch aufgenommen und ist damit jetzt für alle Traumazentren verbindlich. „Wir nehmen die Terrorbedrohung sehr ernst, sagt DGU-Präsident
Michael J. Raschke.
Ein Anschlag ist im Unterschied zu einem Großunfall meist perfide geplant, mit
dem Ziel, möglichst viele Menschen zu töten. Es ist unklar, wann und wo er beginnt
und endet. „Eskalierende Dynamik“ sagen
Experten dazu; ganz im Unterschied zu einem Zugunglück, das vorbei ist, wenn alles
steht und schreit. In Paris hingegen suchten sich die Attentäter verschiedene Orte
in der Stadt, nutzten mehrere Teams, Bomben und Sturmgewehre, jagten die Einsatzkräfte quer durch die Arrondissements,
überall Panik. Niemand wusste, wann es
vorbei ist, was noch kommt, wie viele Opfer es gibt – und, fast noch schlimmer, wie
viele es noch geben wird.

Der Einsatz
Behandlungszonen
Polizei und Rettungsdienst teilen Einsatzgebiet in drei Bereiche ein

Explosion

Verletztenübernahme
Extraktion
von Verletzten

schematische Darstellung,
ﬁktives Szenario; Quelle: TDSC

Was so einfach klingt,
erfordert Entscheidungen
gegen das Leben des Einzelnen
In Paris, das zeigen Nachuntersuchungen, lief die Versorgung der Opfer trotz
Angst und Stress weitgehend gut; auch,
weil die französische Feuerwehr in großen
Teilen militärisch organisiert ist. Man hatte, das bestätigten deutsche Mediziner anerkennend, die Lage vor Ort weitgehend
im Griff: Dutzende Schwerverletzte versorgten die Ärzte mit insgesamt 35 OPTeams, 36 Stunden nonstop liefen die Operationen, es waren Explosions- und Schussverletzungen zu versorgen, grausame
Kriegswunden, verursacht durch Kalaschnikows. Und das ist der vielleicht größte Unterschied zu einer Massenkarambolage
oder einem Motorradunfall: Die Mediziner
sehen Verletzungen, die an den Krieg erinnern, die unbeschreiblich grausam sind,
hören Schreie, die manchmal im Kopf einfach nicht verhallen wollen.
In Paris operierten die Ärzte in den Stunden nach dem Anschlag ausschließlich jene Opfer, die in Lebensgefahr schwebten.
Alle anderen mussten warten, so lange
man nicht wusste, wie viele weitere
Schwerverletzte noch in den Kliniken ankommen würden. „Do the most for the
most“, heißt es unter US-Militärärzten.
Was so einfach klingt, erfordert doch Entscheidungen gegen das Leben des einen
und für das Leben des anderen.
Diese Überlegungen laufen in Deutschland unter dem Namen Triage, ein Begriff
aus den Kriegslazaretten der Vergangen-

Bereitstellungsraum

Unsichere Zone

Teilsichere Zone

Sichere Zone

Bereich des Anschlags. Hohe Gefahr für Retter.
Polizei hat das Sagen. Blutstillung und rasche
Rettung der Patienten, ggf. nur durch Polizei.

Übernahme der Verletzten von Polizei. Geschützte Patientenablage, genauere Sichtung
und Traumaversorgung Schwerverletzter.

Keine Gefahr für Retter. An- und Abfahrt
Rettungswagen. Verlegung der Patienten in
Kliniken. Weitere Sichtung vor Notaufnahme.

Erste Hilfe
Das Tourniquet
Starke, lebensbedrohliche Blutungen an Armen und Beinen lassen sich noch am Ort des Geschehens mit einem Tourniquet stoppen

Das zwei ﬁngerbreite Band
presst das Gewebe
gleichmäßig ab, um es nach
Möglichkeit zu schonen.

Mit dem Sicherheitsklettverschluss
bleibt der Drehstab in der
Klammer gesichert.
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Befestigungsmöglichkeit
für den Drehstab, um den
Druck im Tourniquet
aufrechthalten zu können.
Verstellmöglichkeit,
um Tourniquet an Armoder Beinumfang
anpassen zu können.

Mit dem Drehstab
wird die verletzte
Arterie abgedrückt.

schematische Darstellung;
Quelle: TDSC, Nerdfallmedizin
eigene Recherche

4

Das Tourniquet wird möglichst
nahe des Körperstamms und
idealerweise handbreit über der
Verletzung platziert – keinesfalls
direkt auf der Verletzung oder
an Gelenken.
Sitzt es sicher, dreht der Helfer
mit dem Drehstab das Tourniquet
zu. Diese Prozedur kann für den
Patienten sehr schmerzhaft sein.

Erst wenn unterhalb des
Tourniquets kein Puls mehr zu
fühlen ist, wird der Drehhebel
eingehakt und mit dem Sicherheitsklettverschluss gesichert.

Der Zeitpunkt des Anlegens muss
genau dokumentiert werden, um
ein Absterben der Extremität
nach Möglichkeit zu verhindern.
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Splitter und
Verbrennungen

Explosionsverletzungen
sind abhängig von Sprengsatz und Detonationsort

15

Primär
durch Druckwelle: Lunge,
Gehirn, Bauch- und
Hohlorgane, Trommelfell,
Abriss von Körperteilen

Minuten
dauert es etwa, bis nach
einem Terroranschlag die
ersten Patienten in der
nächstgelegenen Klinik
eintreffen. Alarmpläne und
Schulungen sollen Ärzten
und Pflegern helfen,
sich in dieser kurzen Zeit
vorbereiten zu können.

Sekundär
durch Splitter und andere
beschleunigte
Gegenstände: Penetrationsverletzungen

Tertiär
durch Sturz, Verschüttung
oder Aufprall: stumpfe
Organverletzungen,
Knochenbrüche,
Rückenmarksschäden

Effektradius

Quartär
durch Gase und Hitze:
Verbrennungen am
ganzen Körper,
Inhalationstrauma

Quintär
durch dem Sprengsatz
zugefügte Stoﬀe:
Infektionen (Viren),
toxische Reaktion (Gifte)

Druckphasen
bei einer Detonation von 100 Kilogramm TNT-Äquivalent,
schematische Darstellung

bei einer Detonation von 100 Kilogramm TNT-Äquivalent,
schematische Darstellung
sicherer Tod durch „primary blast“

… in oﬀenem Gelände

… in geschlossenen Räumen

mögliche „blast lung“, Tod durch Fragmente/Splitter
Atmosphärischer Druck

Trommelfellrupturen, Verletzungen durch Fragmente

Atmosphärischer Druck

keine primären Verletzungen, mögliche Verletzungen durch Fragmente

Überdruckphase

heit. Damals wie heute wird vor Ort sortiert, welche Patienten schreien laut, können aber gut noch ein paar Stunden ohne
große Versorgung überleben? Wer blutet
stark und wird in den nächsten Minuten
keinen Sauerstoff mehr in den Zellen haben? Wer ist so schwer verletzt, dass ihn,
wenn überhaupt, nur eine stundenlange
Operation retten könnte? Es ist der große
Konflikt in einer Ausnahmesituation,
schwerstverletzte Menschen abwartend
oder nur palliativ zu behandeln, um möglichst viele andere zu retten – auf Basis reduzierter Diagnostik, sagt Kursleiter und
Bundeswehr-Oberfeldarzt Axel Franke.
In der Auswertung der Simulation wird
dann auch deutlich, was Studien schon länger zeigen: Die Triage ist eine extreme Herausforderung für Ärzte, manchmal mit
schlechten Ergebnissen. Es ist, insbesondere vor Ort, zwischen vor Schmerzen brüllenden Menschen und grausamen Verletzungen extrem schwer zu entscheiden,
wen man erst mal zurücklässt, und wen
man sofort rausholt. Untersuchungen zeigen, dass bei der Triage die Schwere der
Verletzungen bei etwa einem Drittel der Patienten falsch eingeschätzt werden.
Immerhin: Gerade mal zwei Prozent der
eingelieferten Patienten verstarben in den
Pariser Kliniken, andere aber erreichten
nie einen OP-Saal, sie erlagen noch vor Ort
an ihren Verletzungen. Kriegswaffen machen Kriegswunden, heißt es unter Militärmedizinern, und ja, man kann es auch so sehen, dass glücklicherweise die allermeisten Ärzte in Deutschland von diesem Thema keine Ahnung haben.
Und deshalb sind an diesem Wochenende 20 von jenen Ärzten, die, wenn es passiert, an vorderster Front stehen werden,
nach Ulm gekommen, um im Weiterbildungskurs „Terror and Disaster Surgical
Care“ genau das zu ändern. TDSC heißt die
Antwort auf die Ahnungslosigkeit, und
überhaupt schwirren in dunklen Räumen
der Klinik viele englische Begriffe umher,
was ein bisschen der Tatsache geschuldet
ist, dass die meisten Erkenntnisse der Terroropferversorgung aus der Militärmedizin kommen, und damit haben neben der
Bundeswehr nun mal auch die US-Streitkräfte viel Erfahrung gesammelt. Militärmedizin, und das wird sich durch den gesamten Lehrgang ziehen, muss vor allem
eines meistern: Rückbesinnung auf die
Grundlagen der Medizin, es geht, ganz
grob gesagt, um Menschenleben.

Menschen reagieren im Stress
oft falsch, und wenn der Horror
dazukommt, noch viel mehr
„Life before limb“ und „Stop the bleeding!“ lauten diese Leitsprüche, die die
Teilnehmer, drei der etwa 20 Ärzte sind
Frauen, in diesen Tagen eingetrichtert bekommen. Also: „Leben vor Gließmaßen“
und bitte, bitte, unbedingt Blutungen stillen, bevor es zu spät ist. Das klingt erst mal
US-amerikanisch simpel, ein Mensch
aber, der etwa vom Schuss einer Kalaschnikow getroffen wurde, kann innerhalb von
wenigen Minuten elend verbluten, die verschossenen Kaliber zerreißen Haut, Muskeln, brechen Knochen, verwüsten Herz
und Leber. In dem Fortbildungskurs solle
es daher, das wird bei den Vorträgen gleich
zu Beginn der Veranstaltung schnell klar,
weniger um die konkrete Medizin, um Operationsmethoden oder Wundverbände gehen, sondern um einen Schalter im Kopf jener Ärztinnen und Ärzte, die an diesem
Tag, in dieser Nacht, die Notaufnahmen
der Krankenhäuser leiten sollen, in denen
kurz nach der ersten Explosion die Hölle
losbricht, die die Ersten sein werden, die
die Bilder dieser Körper zu ertragen haben.
Menschen reagieren im Stress oft
falsch, und wenn der Horror dazukommt,
noch viel mehr, das gilt auch für Ärzte, die
vor lauter Schmerzgebrüll Dutzender Patienten den Überblick zu verlieren drohen.
Die notwendige Einsicht lautet: Verzicht
auf das Maximum, Konzentration auf das
Mögliche. Verzicht auf die vom ersten Semester an eingetrichterte Regel, Men-

schen die bestmögliche Therapie zukommen zu lassen. Spitzenmedizin heißt in
Deutschland Maximalmedizin; nur im Terrorfall nicht.
Es klingt geradezu banal, sagt Kursleiter und Bundeswehr-Oberfeldarzt Axel
Franke. Im Alltag sei es natürlich richtig,
dass Ärzte ihren Patienten alles anbieten
möchten, was ihre Klinik zu bieten hat,
nicht ohne Grund zählt Deutschland zu
den Top-Ländern der Medizin, an deutschen Unikliniken gelingen Operationen,
die selbst seltenste Erkrankungen heilen.
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Tiefe Wunden
Verwundungseffekte von Pistolen und Gewehren
Wie Projektile im Körper große Schäden anrichten, schematische Darstellung

Eitelkeit, Arroganz und
Konkurrenzgerangel können im
Ernstfall Leben kosten
Im Terrorfall aber müsse es darum gehen, sagt Franke, genau diesen Anspruch
abzulegen. Ärzte haben dann viele Schwerverletzte in kurzer Zeit und mit wenigen
Mitteln zu versorgen, sie sollen lernen, Personal und Ressourcen vorübergehend jenen Patienten zugutekommen zu lassen,
denen sie mit minimalem Aufwand das Leben retten können. Die Notaufnahme einer Klinik wird dann zum Feldlazarett, es
mag ein hochauflösendes CT-Gerät irgendwo im Haus geben, aber das müssen die
Ärzte aus ihren Köpfen streichen. Es mag
einer Ärztin, die in einer modernen Klinikwelt mit Lungenersatzverfahren, Ultraschall und hochmodernen Operationssälen aufgewachsen ist, schwerfallen, das
Bein eines Patienten absterben zu lassen.
Wenn aber Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Patienten auf den Gängen liegen, die
allesamt aus allen Löchern bluten, was ist
da schon ein Bein? Im Terrorfall gilt nur
noch, möglichst viele Leben zu retten, und
sei es, dass dafür einem Patienten der Unterschenkel abstirbt, weil er zu lange abgebunden war.
Am Nachmittag, die Dozenten hatten
Teilnehmern noch ein paar Fotos von Soldaten im Einsatz gezeigt, deren Beine von
Tretminen weggesprengt wurden, versammelt sich die Gruppe wieder in der Sporthalle, drei Ärzte an einem Tisch, darauf eine Spielfläche, zurück zum Konzertanschlag. Die Ärzte bekommen Spielfiguren
zugeteilt, ein Hütchen mit einem Streifen
ist ein Assistenzarzt, eine Intensivstation
mit sechs Betten, einen Röntgenraum, Dutzende Verletzte. Was tun? Es wirkt ein bisschen grotesk, wenn sich gut 20 Ärztinnen
und Ärzte in Zivilkleidung und Mundschutz in einem dunklen Raum über ein
Brettspiel beugen und Schwerverletzte in
Form von Pappkärtchen auf ihrem Brettspiel hin- und herschieben. Leben retten
als Taktikspiel, gepaart mit kuriosen Namen: LArS, leitender Arzt der Sichtung,
und ZONK, die Zentrale Operative NotfallKoordination, übernehmen das Geschehen, ein bisschen deutsche Kompliziertheit muss dann doch sein.
Am Ende aber, sagt Franke, gehe es neben dem guten Alarmplan und dem
Schockraummanagement auch um das Ablegen von Eitelkeit, Arroganz und Konkurrenzgerangel. Drei Eigenschaften unter
Ärzten, die Patienten nie gut tun, und im
Falle der Terroropferversorgung Leben
kosten können. Und damit wirkt der Kurs
in manchen Momenten wie eine Therapiestunde für Mediziner, im positiven Sinne:
Es geht um die große Frage, wo die Medizin in Deutschland überprofessionalisiert,
übereffizient und auch unbarmherzig ist.
In einer Mischung aus kantiger Militärsprache und Fotos von abgesprengten Unterschenkeln blitzt hindurch, was seit Jahren in der Medizin diskutiert wird: Dass
Ärzte sich immer mehr spezialisieren, und
damit das verlernen, was ihren Beruf ausmacht – Arzt zu sein. Im Akutfall aber, sagt
Franke, „bist du der einzige Arzt, da
kannst du nicht nach einem Kollegen rufen, der übernehmen soll. Der Kollege ist
nicht da.“ Ein Schwerverletzter fragt nicht
nach einem Handchirurgen oder einem Leberspezialisten. „Stop the bleeding“ heißt,
anzupacken und die Grundlagen der Medizin intuitiv zu beherrschen: Wie rette ich
ein Menschenleben, hier und jetzt?
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permanente Wundhöhle
Gewebe

Der Verwundungseﬀekt ist u. a. abhängig
von Material des Projektils, seiner Geschwindigkeit und Art des Treﬀergewebes.

Projektil
im Drall

Mündungsgeschwindigkeit
Pistole: ca. 350m/s
Gewehr: ca. 850m/s

Projektil kann sich, je nach
Auftreﬀwinkel und Geschwindigkeit, im Gewebe drehen und eine
große Wundhöhle aufreißen.

temporäre Wundhöhle
Das den Schusskanal umgebende Gewebe
wird für wenige Sekunden verdrängt

Unterschiedliche Geschosse, unterschiedliche Wirkung
Schematische Darstellung des Verwundungseﬀekts, jeweils Kaliber 9 x 19 mm, geschossen auf einen Block Gelatine

Vollmantelgeschoss

Knochen

Schussbruch eines Knochens.
Beim Auftreﬀen im Körper
behalten Geschosse ihre Form
weitgehend bei. Getroﬀene
Knochen können Splitter
abgeben und umliegendes
Gewebe verletzen.

Knochensplitter
ca. 40 cm

Teilmantelgeschoss

Knochen
Geschosssplitter

Diese sind so konstruiert,
dass sie im Gewebe „aufpilzen“ und damit schwerste
Verletzungen verursachen.
Knochen- und Geschosssplitter können sich im Körper
weit verteilen.

Knochensplitter

Geschoss deformiert sich nach dem
Eindringen, es „pilzt auf“, dabei lösen
sich Splitter

Quellen: TDSC, BwK Berlin/LKA Berlin, eigene Recherche

Richtig
behandeln

Unterschiedliche Versorgungsarten

Patientenaufkommen
im Krankenhaus in Minuten nach Terroranschlag, schematische Darstellung

Auf Individuum
ausgerichtete Chirurgie

Taktische Chirurgie

frühe, umfassende, möglichst
optimale Versorgung

abgestuft nach Situation, Lage
bestimmt das Vorgehen

ausgerichtet auf
einzelnen Patienten

ausgerichtet auf Gesamtzahl aller
noch zu versorgenden Patienten

idealerweise unbegrenzte
Ressourcen

möglichst kurz und einfach

Zustand des Patienten, Versorgungszeitpunkt, Team und Material
bestimmen Vorgehen

eingeschränkte Ressourcen

Ziel: optimales Outcome für
einzelnen Patienten

Ziel: Überleben möglichst
vieler Patienten

Selbsteinweiser

Eine Übertriagierung bindet Ressourcen, eine Untertriagierung verhindert
zeitnahe Behandlung
Die Schwere derVerletzungen von 100 Patienten wird Untersuchungen zufolge ...

korrekt eingeschätzt

Zeit

23
überschätzt
(Übertriagierung)

Quellen: Kleber et al., J. Disast. Med. 2013, TDSC, eigene Recherche

30 min

60 min

14
unterschätzt
(Untertriagierung)

90 min

120 min

150 min

Herausforderungen
Selbsteinweiser sind meist, aber
nicht immer eher leicht verletzt
 möglichst korrekte Triage
notwendig

Falsche Triage bedeutet Lebensgefahr

nach Sichtung als stabil
eingeschätzte Patienten

Anzahl der Verletzten

0

63

Schwerverletzte

Leichtverletzte dürfen Ressourcen für später eintreﬀende
Schwerverletzte nicht binden
 gute Organisation notwendig
Zustand falsch Triagierter (Untertriage) kann sich verschlechtern
medizinische Betreuung
notwendig

Schwerverletzte müssen zeitnah
behandelt werden
 Kapazitätsprobleme
Schwerverletzte Patienten
nach Terroranschlag tragen oft
Kriegswunden
 hoher Aufwand
Kritische Ressourcen erfordern
Organisation und Taktik
 Behandlung wird auf Überleben der Patienten ausgerichtet

