
0 

 

 

 

Dekontaminationskonzept 
Stand: Januar 2010 

Klinische  
ABC-Vorsorge 

G E S U N D H E I T 



1 

Das Personal von Krankenhäusern kann 
bei atomaren, biologischen und che- 
mischen (ABC)-Gefahrenlagen spontan 
Erstkontakt zu einem oder mehreren mit 
ABC-Schadstoffen kontaminierten Patien-
ten haben. Das Spektrum der Szenarien 
ist vielfältig: Unfälle mit der Freisetzung 
von Chemikalien, biologischen Gefahr-
stoffen oder Radioaktivität sowie krimi-
nelle Angriffe/Terroranschläge jeglicher 
Art. 

Der Tokioter Sarinanschlag im Jahr 1995 
brachte eine wichtige Erkenntnis. Bis eine 
Personendekontamination an den betroff-
enen Schadensorten aufgebaut wird, werden 
sich gehfähige, verletzte Personen unkon-
trolliert vom Schadensort ohne De-
kontamination entfernen und sich in nahe 
Krankenhäuser bewegen – vor allem zu Fuß, 
mit dem Taxi oder per Anhalter - so ge-
nannte „Selbsteinweiser“.

In Tokio erreichten damals über 70 % aller 
Patienten ein nah den Anschlagsorten gele-
genes Krankenhaus unkontrolliert als 
Selbsteinweiser. 23 % des Pflegepersonals 
und der Ärzte vergifteten sich damals durch 
den Kontakt mit den nicht dekontaminierten 
Patienten, da z. B. die Gefahren nicht recht-
zeitig erkannt wurden und keine geeignete 
Schutzausrüstung für Krankenhausmitarbei-
ter zur Verfügung stand. 

 
Abb. 1: Berliner Dekontaminationsübung

Wichtige Begriffe 

ABC-Schadstoffe Atomare, biologische oder chemische Stoffe und Materialien die 
natürlich vorkommen oder künstlich erzeugt wurden und von denen 
Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt und Sachen ausgehen 
können. 

Die Bezeichnung „CBRN“ für chemische, biologische, radiologische 
und nukleare Gefahren kann gleichbedeutend zu „ABC“ verwendet 
werden. 

Kontamination Verunreinigung der Haut, des Bodens, von Flüssigkeiten, von Ge-
genständen mit ABC-Schadstoffen. 

Dekontamination Verringerung bzw. Beseitigung eines ABC-Schadstoffes auf Oberflä-
chen, vorrangig von Kleidung, Haut und Geräten. 
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Das Berliner Dekontaminationskonzept für 
Kliniken soll einerseits alle Krankenhäuser 
vor der Gefahr sekundärer Kontaminationen 
schützen (Grundvorsorge) und andererseits 
soll die Behandlung kontaminierter 
Schwerstverletzter sichergestellt werden 
(Spezielle Vorsorge). 

Das Konzept verfolgt drei wesentliche Ziele: 

1. Arbeitsschutz: 
Schutz des eingesetzten Personals vor 
schädigenden Substanzen. 

2. Individualversorgung: 
Schnelle und sachgerechte Beendigung 
der Exposition des Patienten gegenüber 
einem schädigenden Agens zur Verhin-
derung einer weiteren Gesundheits-
schädigung. 

3. Gesundheitlicher 
Bevölkerungsschutz: 
Schutz der kritischen Infrastruktur 
„Krankenhaus“ in einem Großschadens-
fall und Verhinderung der sekundären 
Gesundheitsschädigung bei primär nicht 
betroffenen Patienten. 

Alle 38 Berliner Aufnahmekrankenhäuser, 
die an der Notfallversorgung beteiligt sind, 
betreiben deshalb eine dauerhafte Grundvor-
sorge. Im Rahmen der Vorbereitung auf die 
Fußballweltmeisterschaft 2006 wurde in 
Berlin das klinische Dekontaminationskon-
zept eingeführt. Das Konzept setzte dabei 
vom Anfang an auf eine Lösung, die auch 
nach der Fußball-WM weiter bestehen sollte. 
Eine spezielle Vorsorge wird an ausgewähl-
ten Kliniken eingerichtet. Hier können 
schwerstverletzte Patienten, die an Scha-
densorten nicht sachgerecht dekontaminiert 
werden können, versorgt werden.

  • Ziele des Konzeptes 

Abb. 2: Team Erstversorgung 
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Die Grundvorsorge soll alle Krankenhäuser 
auf selbsteinweisende kontaminierte Patien-
ten vorbereiten, die sich unkontrolliert vom 
Schadensort in die Krankenhäuser bewegen.  
Allen beteiligten Mitarbeitern wird hierfür das 
nötigte Grundwissen vermittelt. Hierbei gilt 
es insbesondere die Mitarbeiter für ABC-
Gefahren zu sensibilisieren, um rechtzeitig 
eine mögliche Personenkontamination zu 
erkennen. In der ersten Phase muss dann 
auf einfache, aber vor allem schnell greifen-
de Schutzmaßnahmen zurückgegriffen wer-
den („Schnelligkeit vor Perfektion“), wenn 
Patienten plötzlich unkontrolliert in der Not-
aufnahme eintreffen. 

Zu den wichtigsten Hilfsmaßnahmen für die 
Patienten und anwesendes Personal gehört 
das Entkleiden der betroffenen Patienten. Da 
sich gerade chemische Lagen als zeitkritisch 
für kontaminierte Patienten und das Kran-
kenhauspersonal darstellen, kann es zudem 
erforderlich werden, ein schnelles Duschen 
betroffener Körperstellen durchzuführen. Für 
solche Fälle haben die Berliner Krankenhäu-
ser unterschiedliche Lösungen entwickelt. 
Außenliegenden Lösungen wird hier mög-
lichst den Vorrang gegeben, z.B. die Gara-
gen von Notarzteinsatzfahrzeugen. Aber 
auch z.B. Duschen in einem Gipsraum in der 
Nähe der Notaufnahme sind im Notfall ge-
eignet, wenn die Notaufnahme bereits durch 
die eintreffenden Patienten kontaminiert 
wurde. Die Abwässer aus der Dekontamina-
tion werden in die öffentliche Mischkanalisa-
tion eingeleitet und im Ernstfall die Berliner 

Wasserwerke informiert, damit diese ihrer-
seits Schutzmaßnahmen treffen können. 

Abb. 3: Versorgung eines Selbsteinweisers 

Die persönliche Schutzausrüstung für die 
Mitarbeiter im unreinen Bereich besteht vor 
allem aus Atemschutzanzügen mit Gebläse-
filtergeräten. Mit diesem Schutz sind die 
wichtigsten medizinischen Maßnahmen am 
Patienten durchführbar. Da ein solcher An-
zug keinen Atemwiderstand verursacht und 
somit hohem Tragekomfort bieten kann, 
benötigten die Mitarbeiter auch keine spezi-
elle arbeitsmedizinische Untersuchung und 
haben keine festgelegte Tragezeitbeschrän-
kung. Je nach Belastung kann das 
Gebläsefiltergerät über 7 Stunden betrieben 
werden. Zudem sind solche Anzüge auch für 
Brillenträger und Bartträger sehr gut geeig-
net. 

 • Grundvorsorge 
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Die Dekontamination Schwerverletzter (Pati-
enten der Sichtungskategorie I, die vor Ort 
nicht stabilisiert werden können) soll 
schwerpunktmäßig an drei ausgewählten 
Kliniken der Maximalversorgung erfolgen. 
Für diesen Zweck wurde eine dreiteilige 
Dekoneinheit entwickelt, die insbesondere 
eine effiziente Dekontamination liegender 
Patienten ermöglichen soll. 

Eine solche Einheit, die an den ausgewähl-
ten Standorten einheitlich vorgehalten wird, 
besteht aus drei selbstaufblasbaren Zelten. 
Diese sind über zwei Schleusen miteinander 
verbunden. Die liegenden Patienten werden 
mit Transportbrettern („Spineboards“) über 
ein rollenbasiertes Transportsystem scho-
nend durch die einzelnen Zeltbereiche ge-
schoben. Bei Bedarf ist auch die Dekontami-
nation gehfähiger Patienten möglich, die sich 
dann unter Assistenz selber dekontaminie-
ren können. 

Die gesamte Ausrüstung für das System ist 
auf Rollwagen gelagert. Anschlüsse und 
Leitungen für Wasser sind bereits im Zelt 
vorinstalliert, um einen schnellen Aufbau 
gewährleisten zu können. Zur Reinigung der 
Patienten kommen Handduschen mit Spiral-
schlauch zum Einsatz. 

Ziel ist es, eine solche Dekoneinheit in 30 
Minuten nach Alarmierung mit Mitarbeitern 
des Krankenhauses in Betrieb nehmen zu 
können. Um bei einer komplexen Gefahren-
lage den erhöhten Bedarf ausgebildeter 
Krankenhausmitarbeiter an den Dekontami-
nationsschwerpunkten zu decken, ist eine 
Personalnachführung aus anderen geeigne-
ten Krankenhäusern vorgesehen. 

Zu den ausgewählten Schwerpunkten gehö-
ren: Charité, Campus Benjamin Franklin 
sowie Campus Virchow-Klinikum und das 
Vivantes Klinikum im Friedrichshain. 

 

  • Spezielle Vorsorge an Schwerpunkten 

Erstversorgung
schwarz

Dekontamination
schwarz

Weiterbehandlung
weiß

Gehfähige

Liegende

Abb. 4 
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Die Senatsverwaltung hat zum Projektbeginn 
„ABC-Beauftragte“ aller Berliner Aufnahme-
krankenhäuser zusammen mit Leitenden 
Notärzten, Amtsärzten und Vertretern von 
Hilfsorganisationen zu Beginn als Multiplika-
toren in Theorie und Praxis fortgebildet. 
Diese gaben die gemachten Erfahrungen an 
ihre einzelnen Krankenhäuser und Institutio-
nen weiter und suchten spezifische Lösun-
gen für die Kliniken. Die Senatsverwaltung 
unterstützt die Krankenhäuser weiter in der 
Ausbildung, indem zentrale Fortbildungsver-
anstaltungen für die ABC-Beauftragten orga-
nisiert werden. Bei der praktischen Ausbil-
dung, wie das Anlegen von persönlicher 
Schutzausrüstung durch Krankenhausmitar-
beiter und das Dekontaminationstraining, hat 
sich die Zusammenarbeit mit ortsansässigen 
Berliner ABC-Diensten der Deutschen-

Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und 
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) als 
sehr vorteilhaft erwiesen, da dort bereits 
fachbezogene Kenntnisse vorhanden sind. 

Die ABC-Vorsorge in den Berliner Kliniken 
hat bundesweit eine wichtige Vorreiterrolle 
eingenommen. Das Konzept orientiert sich 
dabei grundsätzlich an bereits Bewährtem, 
internationalen "Best practices". Den aktuel-
len Stand hierzu ermittelte die Berliner Chari-
té, Campus Virchow-Klinikum unter der 
Leitung von Herrn PD Dr. Frank Martens 
durch ein umfangreiches Forschungsvorha-
ben.  Zusätzlich wurden die Inhalte der not-
wendigen Aus- und Weiterbildung skizziert 

und das Konzept mit Übungen an Kranken-
häusern auf seine Machbarkeit überprüft. In 
Zukunft wird das nun entwickelte Konzept 
auch in anderen deutschen Städten umge-
setzt werden. Aber auch die grenzüber-
schreitende Kooperation, wie mit der 
Schweiz und Österreich, brachte einen für 
alle Seiten wertvollen Erfahrungsaustausch, 
der auch in Zukunft fortgesetzt werden wird. 

 • Schulung 

 • Forschung und Zusammenarbeit 

Abb. 5: Gemeinsames Üben des Eigenschutzes 



6 

Das Konzept – kurz und knapp 

Grundvorsorge 
Standorte 

 
Schutzziele 

 
 
 
 
 
 

Status  
 

 
alle 38 Aufnahmekrankenhäuser 
 
− Vermeidung weiterer Kontaminationsverschleppung 
− Schutz des Personals mit Schutzausrüstung 
− Erstversorgung und Dekontamination insbesondere 

von Selbsteinweisern 
− Integrität der Krankenhausabläufe sichern, 

Erhaltung vitaler Prozesse 
 

− Einführung für alle Krankenhäuser  
abgeschlossen 

− beobachtetes Training in 17 von 38 Kliniken 
durchgeführt (45 %) 

Spezielle Vorsorge 
Standorte 

 
 

Erweitertes Schutzziel 
 
 

Personalbedarf  
 
 

Aufbauzeit einer Dekoneinheit 
 

Durchsatz der Dekoneinheit   
 
 

Status 

 
3 ausgewählte Krankenhäuser der  
Maximalversorgung 
 
Dekontamination Schwerverletzter, die am  
Schadensort nicht stabilisiert werden können 
 
8 – 14 Mitarbeiter im Schwarzbereich je Dekonein-
heit/Schicht 
 
ca. 30 min (4 Mitarbeiter/innen zum Aufbau) 
 
− liegend: ca. 12 Patienten/Stunde bei 2 Duschen 
− gehfähig: ca. 60 Patienten/Stunde bei 6 Duschen 
 
in Umsetzung 

Persönliche Schutzausrüstung 
Typ 

 
Tragedauer je Mitarbeiter/in 

 
Grundvorsorge 

 
Spezielle Vorsorge 

 
Atemschutzanzüge mit Gebläsefiltergerät 
 
planmäßig ca. 60-120 min, technisch möglich 7½ h 
 
je Klinik 6-8 Stück mit 4 Übungsanzügen 
 
28 Atemschutzanzüge mit 14 Gebläsefiltergeräten 
(zwei Schichten) und 14 Übungsanzügen pro Klinik 
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