
Hintergrund
Großschadenslagen oder Katastrophen sind Ereignisse,
die eine erhebliche Auswirkung auf die betroffenen
Menschen und Regionen haben [1]. Bei der medizini-
schen Bewältigung von solchen Lagen spielen Kranken-
häuser eine herausragende Rolle – die SARS-CoV-2-
Pandemie hat dies eindrücklich unter Beweis gestellt
[2]. Aber nicht nur solche Extremsituationen stellen
Krankenhäuser vor große Herausforderungen. Auch
ein Ausfall z. B. der elektrischen Energieversorgung
oder der Wasserversorgung hat erhebliche Auswirkun-
gen auf ein Krankenhaus.

Es ist offensichtlich: Krankenhäuser gehören zu den 9
Sektoren der kritischen Infrastruktur, wie es das Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK) beschreibt. Kritische Infrastrukturen haben eine
wichtige Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen.
Bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung ist mit Versor-
gungsengpässen, erheblichen Störungen der öffentli-
chen Sicherheit oder anderen dramatische Folgen zu
rechnen [3]. Krankenhäuser sind ein unverzichtbares
Element der Daseinsvorsorge und haben eine herausra-
gende Bedeutung im Bevölkerungsschutz. Besonders
kritisch ist die Tatsache, dass Krankenhäuser aufgrund
ihrer komplexen Anforderungen und zahlreichen Ab-
hängigkeiten zu den verwundbarsten Infrastrukturen
unseres Landes gehören [3]. Ein Ausfall oder eine mas-
sive Störung der stationären Krankenversorgung könn-
te jedes größere Schadensereignis zu einer Katastro-
phe werden lassen [3].

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, sind
Krankenhäuser verpflichtet, eine umfassende Alarm-
und Einsatzplanung vorzunehmen und einen entspre-
chenden Alarm- und Einsatzplan zu erstellen. Das BBK
hat kürzlich ein Handbuch „Krankenhausalarm- und
-einsatzplanung (KAEP)“ veröffentlicht. In diesem

Werk finden sich wichtige Hintergrundinformationen
zur Erstellung eines Krankenhausalarm- und -einsatz-
plans sowie übersichtliche Anleitungen zum konkreten
Vorgehen bei der Umsetzung [4].

Grundlagen der Erstellung eines
Krankenhausalarm- und -einsatz-
plans
Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für die KAEP finden sich in
den Katastrophenschutzgesetzen der Länder, bei de-
nen auch im Sinne der Daseinsvorsorge die Zuständig-
keit liegt [5]. Weitere relevante Gesetzte sind die Kran-
kenhausgesetze der Länder und das Gesetz zur Kontrol-
le und Transparenz im Unternehmensbereich (Kon-
TraG).

Im Mittelpunkt der Aufgaben eines Krankenhauses
steht die medizinische Patientenversorgung. Um einen
störungsfreien Ablauf bei dieser Aufgabe zu gewähr-
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LArS Leitender Arzt Sichtung
MANV Massenanfall von Verletzten
MedEL medizinischer Einsatzleiter
opEL operative Krankenhauseinsatzleitung
ZNA Zentrale Notaufnahme
ZONK Zentraler Operativer Notfallkoordinator

Krankenhäuser stehen seit dem Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie im Fokus der
Krisenbewältigung. Eine zentrale Rolle spielen sie aber auch in vielen anderen
Großschadenslagen und Katastrophen. Eine wichtige Maßnahme zur Vorberei-
tung von Krankenhäusern auf verschiedene Großschadenslagen oder Katastro-
phen ist eine gut aufgebaute Krankenhausalarm- und -einsatzplanung. Dieser
Artikel befasst sich mit den Hintergründen, dem Aufbau und verschiedenen
Komponenten der Krankenhausalarm- und -einsatzplanung.
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