
  

Katastrophenschutz an Berliner Krankenhäusern 

Fach- und Führungskräftekennzeichnung im Krankenhaus 

Vorwort 

Schaut man sich in Deutschland zu diesem Thema um, so bietet sich ein buntes Durcheinander. Man 
bekommt den Eindruck, dass jeder etwas macht, aber kaum jemand mal nach rechts und links schaut, 
wie das denn der “Landesnachbar” oder auch der Kollege einer Katastrophenschutzorganisation macht, 
mit dem man in Ernstfall gut zusammenarbeiten soll. Die Vorreiterrolle übernehmen hier in allen Ländern 
die Feuerwehren. Sicherlich auch deswegen, weil sie bei größeren Einsätzen im täglichen Dienstbetrieb 
auf eine effektive Personenkennzeichnung angewiesen sind. Und stellt man diese Kennzeichnungs-
systeme nebeneinander, so stellt sich schnell heraus, dass sich eine gewisse Einheitlichkeit ergibt. 
Das nun entwickelte Farbkennzeichnungssystem für die Berliner Krankenhäuser orientiert sich an 
diesem “Feuerwehrsystem”, sowohl an der sich langsam entwickelnden bundesweiten Einheitlichkeit, 
als natürlich auch speziell an dem System der Berliner Feuerwehr. Es bleibt nun zu hoffen, dass sich 
viele Krankenhäuser beteiligen und diese Erkenntnis auch auf andere Einrichtungen und Organistionen 
im Katastrophenschutz “überschwappt”. 

Kennzeichnungsmittel 

Das Kennzeichnungsmittel ist sozusagen der Gegenstand oder das Kleidungsstück, welches zur 
Kennzeichnung herangezogen wird. Die Wahl viel hier auf die Kennzeichnungsweste. Diese ist von 
allen Seiten gut erkennbar, es sind große Aufschriften möglich und sie findet, wohl auch gerade 
deswegen, bei den meisten Organisationen Anwendung. Im Rahmen der Zusammenarbeit ist dieses 
Kennzeichnungsmittel also auch das, was man von anderer Seite gewohnt ist. Andere Mittel, wie 
Ansteckschilder, Armbinden oder Basecaps können so durch die einzelnen Krankenhäuser nach 
jeweils eigenem Bedarf individuell zusätzlich genutzt werden. 

Kompatibilität 

Zwar sind Führungsstrukturen im Katastrophenfall an einem Krankenhaus denen einer Feuerwehr 
sehr ähnlich, beruhen sie doch alle mehr oder weniger auf der bekannten Dv100, doch muss im 
Einzelfall genau geschaut werden, welche Funktionen trotz verschiedener Bezeichnung von ihrer 
Aufgabe weitesgehend übereinstimmen. Hinzu kommt, dass im Krankenhaus Personen kenntlich 
gemacht werden, deren Funktion es bei einer Feuerwehr so nicht gibt. Hier muss ebenfalls eine 
effektive Lösung erstellt werden. 

Individualität 

Auch wenn es Vorgaben zu einer einheitlich aufgebauten Führungsstruktur im Krankenhaus gibt, so 
hat dennoch jedes Krankenhaus schon durch die verschieden Schwerpunkte und abweichenden 
räumlichen Gegebenheiten individuelle Bedürfnisse in Sachen Kennzeichnung von Einsatzkräften. 
Auch hierfür sollte ausreichend Raum geschaffen werden. 

Zusammenarbeit 

Sollte es zu einem Notfallalarm für die Krankenhäuser kommen, so kann davon ausgegangen werden, 
dass auch Feuerwehr, Polizei, THW und andere Organisationen im Einsatz sind. Aber auch mit einer 
gemeinsamen Einsatzleitung mit Beteiligung der Krankenhäuser ist durchaus zu rechnen, denkt man 
beispielsweise an Teilevakuierungen bei Bombenfunden. Auch hierfür gibt es gängige Regelungen in 
Sachen Personenkennzeichnung. 

Einfachheit 

Alle diese Punkte müssen in einem System untergebracht werden. Während Feuerwehren täglich mit 
solchen Systemen arbeiten, ist es für Krankenhausmitarbeiter eine seltene Ausnahme. Es gilt daher, 
das Gesamtkonzept einfach zu halten und stets dem Grundsatz “weniger ist oft mehr” zu folgen. 
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Einsatzleiter (Med EL) 

Der Einsatzleiter des Krankenhauses wird als “Medizinischer Einsatzleiter” bezeichnet. Er koordiniert 
die Einsatzabläufe vor Ort. Die Abkürzung “Med EL” erscheint sinnvoll, gut erkennbar und sichert eine 
deutliche Abgrenzung zum Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Westenfarbe ist in allen Ländern nahezu 
einheitlich gelb. Wichtig ist hier aber zu bedenken, dass bei einer gemeinsamen Einsatzleitung mit 
beispielsweise der Feuerwehr nur ein Einsatzleiter die gelbe Weste trägt. Die anderen Einsatzleiter 
wechseln gängiger Weise auf eine weiße Weste. Es ist als sinnvoll, eine solche für den Fall der 
Fälle vorzuhalten. 

Musterklinik 
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Einsatzleitung in einer GEL 

Einsatzabschnittsleiter (EAL) 

Der Einsatzabschnittsleiter wird durch eine graue Weste gekennzeichnet. Er leitet beispielsweise 
den “Behandlungsabschnitt rot” oder den Abschnitt “Personendekontamination”. 
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EAL Dekon 

Untereinsatzabschnittsleiter (UEAL) 

Diese Funktion dürfte es gerade unter dem Grundsatz “weniger ist oft mehr” nur in sehr großeren 
Kliniken geben, welche über zwei Rettungsstellen und somit eventuell über zwei Triagepunkte und 
örtlich getrennt je zwei Behandlungsbereiche rot, gelb und grün verfügen. Jede Rettungsstelle wird 
dann nach Bedarf von einem EAL koordiniert und verfügt über UEAL für die einzelnen Unterabschnitte. 

UEAL ROT 
UEAL ROT Rettungsstelle 2 
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Pressesprecher 

Im Vergleich der Bundesländer trägt der Pressesprecher fast immer eine grüne Weste. Um gegenüber 
der Vertretern von Presse und Medien hier eine einheitliches Bild zu geben, erfolgt die Anpassung an 
die Berliner Feuerwehr, bei welcher der Pressesprecher mit weiß gekennzeichnet wird. 

Musterklinik 
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Fachberater 

Fachberater sind Personen, die nicht automatisch Mitglied von Stab oder Einsatzleitung sind, aber 
wegen ihrer besonderen fachlichen Kenntnisse, Erfahrungen oder Ausbildungen in den Stab berufen 
werden oder dem Einsatzleiter beratend zur Seite stehen. Es setzt sich hier allgemein eine grüne 
Kennzeichnung durch. Eine Kennzeichnung dieser Personen ist zwar sinnvoll, jedoch sollte eine Weste 
nur dann verwendet werden, wenn der Fachberater an der Einsatzstelle als solches tätig wird und seine 
Erkennbarkeit in einer großen Menschenmenge oder an einer unübersichtliches Einsatzstelle dringend 
erforderlich ist. Ansonsten, und insbesondere bei einem überwiegenden Aufenthalt im Stab, scheint 
ein Ansteckschild oder eine Armbinde völlig ausreichend. 

Musterklinik 
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Fachberater 
Strahlenschutz-
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Ein Ansteckschild scheint hier 
eine sinnvolle Alternative zur Weste 

Koordinator Technik 

Der Haustechniker, der für Einsatzleitung oder Feuerwehr als Ansprechpartner dient, wird mit einer 
schwarzen Weste gekennzeichnet. Diese Weste findet bei der Berliner Feuerwehr keine gängige 
Anwendung bei der Führungskräftekennzeichnung, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. 

Koordinator Technik 
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Triagearzt 

Bei den Feuerwehren trägt allgemein der Leitende Notarzt (LNA) eine blaue Weste. Er ist in leitender 
Funktion auch für die Triage der Notfallpatienten an der Einsatzstelle zuständig. Im Krankenhaus muss 
der Triagearzt gerade für die eintreffenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sicher erkennbar sein. 
Es erscheint daher nur sinnvoll, dass dieser eine blaue Weste trägt. 
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Triagearzt 

Weitere Einsatzkräfte 

Wie erwähnt, sollte möglichst auf Ansteckschilder oder Armbinden zurückgegriffen werden, wo eine 
Weste nicht unbedingt erforderlich ist. Die Notwendigkeit der Erkennbarkeit an unübersichtlichen 
Einsatzstellen oder in großen Menschenmengen sollte Voraussetzung für die Wahl der Weste als 
Kennzeichnungsmittel sein. Zusätzlich zu den genannten Funktionen könnten dies nach individuellem 
Bedarf der jeweiligen Klinik Ordner, Einweiser oder der Koordinator der Personalregistrierung sein. 
Die Wahl fiel hier auf eine orange Weste, da diese bei der Feuerwehr ausschließlich zur Sicherheit 
der Einsatzkräfte im fließenden Straßenverkehr, aber nicht zur Führungskräftekennzeichnung benutzt 
wird. Hinzu kommt, dass mehrere Berliner Krankenhäuser über große Parkplätze oder lange Fahrwege 
im Klinikgelände verfügen. Hier ist mit dem Einsatz von Ordnern und Einweisern zu rechnen. Gemäß 
der aktuellen Vorgaben dürfen als Warnschutzkleidung im Straßenverkehr nur signalgelbe oder 
signalorange Kleidungsstücke verwendet werden. Da die gelbe Weste bereits dem Einsatzleiter 
vorbehalten ist, kann und muss hier auf die orange Weste zurückgegriffen werden. 
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Seelsorge / Betreuung 

Für den Bereich Seelsorge / Betreuung setzt sich allgemein violett durch. Aber gerade wegen dieses 
Aufgabengebiets möchten gerade diese Kräfte nicht durch eine auffallende Weste gekennzeichnet 
werden. Somit ergibt sich erneut, dass Ansteckschilder Mittel der Wahl sind. Lediglich der Leiter des 
Einsatzbereichs könnte eventuell eine entsprechende Weste tragen, wenn dies denn erforderlich ist. 

Betreuungs-
dienst 
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Betreuung Seelsorge- und
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Zum Thema Verwechslungsgefahr 

Einsatzkräfte der Feuerwehr baten zu bedenken, dass eine Verwechslungsgefahr der Führungskräfte 
auftreten könnte. Dieses Problem haben wir selbstverständlich mit bedacht und möchten daher auf 
folgendes hinweisen: 
Alle Westen, Armbinden und Ansteckschilder sollten unbedingt den Namen des Krankenhauses in 
großer, gut lesbarer Schrift tragen. 

Übersicht über Kennzeichnungen 

Funktion Bundesdurchschnitt Berliner Feuerwehr Berliner Krankenhäuser 

In einer GEL In einer GEL In einer GEL 

Einsatzleiter 

Abschnittsleiter 

Unter-
abschnittsleiter Keine 

Triagearzt 
Leitender Notarzt 

Pressesprecher 

Fachberater Keine 

Seelsorge 
Betreuung 

Eird von externen 
Organisationen 
übernommen. 

Technik Nicht vorgesehen Nicht vorgesehen 

Ordner, Einweiser, 
weitere Kräfte nach 
individuellem Bedarf 

Werden meist zur 
Kennzeichnung im 
Straßenverkehr 
getragen. 

Werden meist zur 
Kennzeichnung im 
Straßenverkehr 
getragen. 

Stab und weitere 
Einsatzkräfte 

Fach- und Führungskräfte, deren 
Erkennbarkeit innerhalb größerer 
Menschenmengen oder unüber-
sichtlicher Einsatzstellen nicht 
dringend erforderlich ist, sollten 
nicht mittels Weste, sonder mit 
Ansteckschild oder Armbinde 
gekennzeichnet werden. 

Musterklinik 

FB 
Fachberater Musterklinik 

Stab 

FB 
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