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Bei der Bewältigung eines Gross-
ereignisses kommt der sanitäts-
dienstlichen Führung eine ent-
scheidende Rolle zu. Neben einer 
bestmöglichen Koordination mit 
anderen Kadern des Schadenplat-
zes müssen logistische Aufga-
ben gelöst werden. Vor allem aber 
müssen die Patienten optimal ver-
sorgt werden. Im Gegensatz zu 
den Nachbarländern der Schweiz, 
in denen der Bereich Sanität häu-
fi g vom Leitenden Notarzt vertre-
ten wird, wurde in der Schweiz ein 
duales Führungsprinzip gewählt. 
Logistische Belange werden vom 
Einsatzleiter Sanität (EL San), me-
dizinische vom Leitenden Notarzt 
(LNA) geführt. Der Bereichsleiter 
Sanität (BL San) nimmt die koor-
dinativen Funktionen wahr und re-
präsentiert die Sanität im opera-
tiven Führungsstab. Der BL San 
kann sowohl von entsprechend 
ausgebildeten und ernannten Ret-
tungssanitätern (EL San) als auch 
Notärzten (LNA) rekrutiert werden. 
Damit in der Schweiz eine fl ächen-
deckende Abdeckung mit sani-
tätsdienstlichen Führungskadern 
erreicht werden kann, sind regio-
nale Konzepte und Synergien mit 
Verpfl ichtungen im Rahmen des 
Bevölkerungsschutzes anzustre-
ben.

Einleitung

Ereignisse mit grossem Patientenan-
fall oder Ereignisse bei besonderer 
oder ausserordentlicher Lage begin-
nen typischerweise mit einer initialen 
Chaosphase (1). Diese anarchische 
und Ressourcen verschleudernde 

Phase muss möglichst schnell mit 
vereinten Kräften der an der Bewäl-
tigung des Ereignisses beteiligten 
Partner überwunden und in eine den 
Verhältnissen angepasste zielge-
richtete «Organisation» dieses Cha-
os überführt werden. Verschiedene 
logistische (Organisation der Ret-
tungskette, Aufbau einer prähospita-
len Behandlungsstruktur, Organisa-
tion der adäquaten Hospitalisation, 
usw.) und medizinische (Pre-Triage/
Triage, Erstellen der Transportfähig-
keit und überbrückende Behandlung 
bis zum Abtransport, Evaluation ei-
nes adäquaten Zielspitals usw.) Stra-
tegien haben sich dafür als nützlich 
erwiesen, sind eingeführt und wer-
den immer wieder trainiert. All die-
se Massnahmen können aber nur 
dann wirkungsvoll zum Tragen kom-
men, wenn sie einerseits im Einklang 
mit den Konzepten der an der Be-

wältigung des Ereignisses beteilig-
ten Partnerorganisation stehen und 
wenn sie andererseits auch inner-
halb der Sanität reibungslos und der 
jeweiligen Situation angepasst ab-
laufen. Dies wiederum bedingt in den 
meist unübersichtlichen und dynami-
schen Situationen auch eine konti-
nuierliche Vermittlung der relevanten 
Information an die jeweiligen Verant-
wortlichen. Aus diesen Ausführun-
gen wird evident, dass der Führung 
eines Ereignisses eine zentrale Be-
deutung zukommt, welche entschei-
dend zum Gelingen oder Misslingen 
einer Bewältigung beiträgt.

Bei der Erarbeitung möglicher Füh-
rungskonzepte für den Sanitätsdienst 
musste berücksichtigt werden, dass 
sie mit den etablierten Konzepten der 
Partner Feuerwehr, Polizei sowie Ar-
mee, aber auch mit den typischerwei-
se kantonal sehr unterschiedlichen 
Vorgaben, kompatibel sind. Zudem 
musste das Konzept auch für Kanto-
ne umsetzbar sein, welche auf den 
Einsatz von Notärzten im präklini-
schen Bereich verzichten.

Die folgenden Ausführungen be-
schränken sich auf eine Darstellung 
der Grundprinzipien. Für genauere 
Angaben unter Berücksichtigung der 

Abb. 1: Im Führungsstab Front sind 
in der Regel mindestens Polizei, 
Feuerwehr und Sanität vertreten
(Copyright IVR).

Die beiden Autoren sind Mit-
glieder der Autorengruppe der 
neuen «Richtlinien für die Or-
ganisation des Sanitätsdiens-
tes bei Ereignissen mit gros-
sem Patientenanfall sowie bei 
besonderer ausserordentli-
cher Lage (2006)» des Inter-
verbandes für Rettungswesen 
(IVR), 5000 Aarau

Erklärung der in Abb. 1 verwende-
ten Abkürzungen:

Pol: Polizei
San: Sanität
Fw: Feuerwehr
TB: Technische Betriebe
ZS: Zivilschutz
KP: Kommandoposten
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sanitätsinternen Verantwortungsträ-
ger wird auf die «Richtlinien für die 
Organisation des Sanitätsdienstes 
bei Ereignissen mit grossem Patien-
tenanfall sowie bei besonderer aus-
serordentlicher Lage» des Interver-
bandes für Rettungswesen (IVR) 
verwiesen (2).

Das Konzept der dualen Führung

Bei Eintreten eines Grossereignisses 
wird im Bereich des Schadenraumes 
sofort ein operativer Führungsstab 
(auch «Führungsstab Front» ge-
nannt) eingesetzt. Er steht unter der 
Leitung des Gesamteinsatzleiters 
(GEL), welcher je nach Kanton von 
der Polizei oder der Feuerwehr ge-
stellt wird. Jede an der Bewältigung 
des Ereignisses beteiligte Organisa-
tion delegiert je einen Vertreter, den 
so genannten Bereichsleiter1(3), in 
diesen Stab. In der Regel sind min-
destens Polizei, Feuerwehr und Sa-
nität vertreten (Abb. 1).

Damit der operative Führungsstab ef-
fi zient funktioniert, müssen die Be-
reichsleiter über entsprechende Ent-
scheidungskompetenzen verfügen. 
Die Partnerorganisationen der Sanität 
sind in der Regel streng hierarchisch 
geführt – der Ranghöchste auf dem 
Platz vertritt daher seine Organisation 
im Führungsstab (Abb. 2). 

Seitens dieser Partnerorganisatio-
nen – Polizei und Feuerwehr – haben 
die weniger streng hierarchisch ge-
führten Sanitätsorganisationen tra-
ditionell gewisse Akzeptanzproble-
me. Umso wichtiger erscheint, dass 
sich deren Vertreter im operationel-
len Führungsstab, der Bereichsleiter 
Sanität (BL San), mit den anderen 
Kadern der Schadenplatzorganisa-
tion professionell zu vernetzen ver-
steht. Der BL San muss in diesem 
Gremium eine sehr komplexe Dop-
pelstrategie umsetzen: er muss an 
der koordinativen und logistischen 
Bewältigung des Grossereignisses 
mitarbeiten, aber auch eine den Um-
ständen angepasste bestmögliche 
medizinische Versorgung der anfal-
lenden Patienten organisieren (Abb. 
3).

In unseren Nachbarländern Frank-
reich, Deutschland und Österreich 
wird diese Aufgabe vom Leitenden 
Notarzt (LNA) übernommen. Die 

Schweiz hat sich hier für ein dua-
les Führungskonzept entschieden, 
in dem Arzt und Rettungssanitäter 
gemeinsam die Verantwortung tra-
gen. Logistische Belange werden 
vom Einsatzleiter Sanität (EL San), 
medizinische Belange vom LNA ver-
antwortet. Weil der LNA über eine 
grosse Einsatzerfahrung als Notarzt 
im Alltagsbetrieb seines Rettungs-
dienstes verfügt, bringt er für seine 
Leitungsfunktion nicht nur das not-
wendige medizinische Rüstzeug, 
sondern auch eine intime Kenntnis 
der rettungsdienstlichen Infrastruk-
tur mit.

Beide Kaderpersonen (EL San und 
LNA) werden auf dem Schaden-
platz benötigt. Je nach lokalen Ab-
machungen übernimmt im dualen 
Konzept einer von beiden auch die 
Koordinationsfunktionen und ist der 
Repräsentant der Sanität im Füh-
rungsstab Front (BL San). Im Ide-
alfall übernimmt er diese Funktion 

1 Terminologie übernommen vom Schweize-
rischen Feuerwehrverband: Ausbildungs-
dokumentation «Führung von Grossereig-
nissen», 3073 Gümligen, 2002 (3)

Abb. 3: Die sanitätsdienstliche Führung muss drei Teilgebiete abdecken: 
Koordination – Logistik – Medizin (Copyright IVR).

Abb. 4: Je nach lokalen Abmachungen übernimmt im dualen Konzept einer 
von beiden auch die Koordinationsfunktionen und ist der Repräsentant der 
Sanität im Führungsstab Front (BL San) (Copyright IVR). 

Abb. 2: Streng hierarchische Füh-
rungsstruktur (N Personen), (Copy-
right IVR)
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vollumfänglich dann, wenn er von 
einem nachrückenden qualifi zierten 
Kadervertreter in seiner Funktion als 
EL San resp. LNA abgelöst werden 
kann. Je nach Ressourcen kann die-
se koordinierende Funktion des BL 
San im operationellen Führungsstab 
auch von vornherein einer defi nier-
ten dritten Person zugewiesen wer-
den (Abb. 4). 

Falls der BL San der Gruppe LNA 
angehört, werden in der Regel medi-
zinische Belange stärker gewichtet, 
ist der BL San ein Rettungssanitäter 
der Gruppe EL San, so werden eher 
die logistischen Aspekte im Vorder-
grund stehen.

Etablierung der Führungsstruktur 
und situationsgerechte Adapta-
tion (Prinzip der Modularität)

In der Initialphase eines Ereignis-
ses wird die Führung ad interim von 
der bestqualifi zierten ausgebildeten 
Person übernommen. Der erste Ret-
tungssanitäter auf Platz ist EL San 
ai, der erste Notarzt ist LNA ai. Sie 
überbrücken die Zeit bis zum Ein-
treffen der designierten Führungs-
funktionsträger. Verschiedene Kan-
tone haben Reaktionszeiten für 
Führungsfunktionsträger von bis zu 
30 Minuten als sinnvoll deklariert. In 
der ganzen Schweiz soll während 
365 Tagen und 24 Stunden ein ent-
sprechender Führungspikettdienst – 
bestehend aus EL San und LNA mit 
zugehöriger Einsatzplanung, welche 
die Funktion des BL San verbindlich 
regelt – aufgeboten werden können. 
Dieser Dienst kann kantonal geregelt 
sein, dürfte allerdings insbesonde-
re für kleinere Kantone nur mit Hilfe 
von regionalen Lösungen mit einem 
vertretbaren Verhältnis von Aufwand 
und Ertrag realisiert werden können. 
Dieses Führungspikett leistet auch 
einen wertvollen Beitrag im Sinne 
des modernen Bevölkerungsschut-
zes (4), so dass Synergien zwischen 
dem Rettungswesen und dem Bevöl-
kerungsschutzauftrag genutzt wer-
den können. 

Je nach Situation, Art und Ausmass 
kann das Ereignis von einem Zwei-

erteam (bestehend aus LNA und EL 
San) bewältigt werden, wobei einer 
der beiden die Funktion des BL San 
wahrnimmt. In diesem Fall besteht 
eine Personalunion zwischen BL 
San und LNA oder zwischen BL San 
und EL San. Derjenige, welcher als 
BL San häufi g durch Rapporte bean-
sprucht wird, braucht zwingend einen 
Stellvertreter, der in dieser Zeit seine 
medizinischen resp. logistischen Auf-
gaben wahrnimmt. Unter Umständen 
ist es vorteilhaft, wenn drei Personen 
sich die drei Aufgaben teilen. Für län-
ger dauernde Ereignisse müssen in 
der Planung die Stellvertreterrege-
lungen für alle Funktionen vorgese-
hen sein. 

Aus Sicht der Autoren ist es wichtig, 
dass in der Einsatzplanung geregelt 
ist, wer die Funktion des BL San im 
Ereignisfall übernehmen wird. Wir er-
achten es nicht als sinnvoll, diesen 
Entscheid situativ je nach Ereignis 
vor Ort zu treffen, da so kein entspre-
chendes Training aufgebaut werden 
kann und für eine bestmögliche Zu-
sammenarbeit zwischen den Part-
nern ein sich gegenseitiges Kennen 
wichtig sein kann.

Aus-, Weiter- und Fortbildung

Seit 2004 werden dank Initiative und 
Engagement der Schweizerischen 
integrierten Akademie für Militär- und 
Katastrophenmedizin (SAMK) sowie 
des Koordinierten Sanitätsdienstes, 
des Centre Interdisciplinaire des Ur-
gences am CHUV mit Unterstützung 
des Kantons Waadt und in Zusam-
menarbeit mit den medizinischen Fa-
kultäten der Universitäten Lausanne 
und Basel die nationale Ausbildung 
Sanitätsdienstliche Führung Gross-
ereignis (CEFOCA-SFG) in deut-
scher und französischer Sprache an-
geboten. Die Kurse dauern insgesamt 
fünf Tage in zwei Etappen und bilden 
Rettungssanitäter und Notärzte ge-
meinsam aus. Die detaillierten Kurs-
beschreibungen können unter www.
cefoca-sfg.ch (d) und http://www.
chuv.ch/urgences/urg_home/urg_
formation/urg_ens_cefoca.htm (f)  
eingesehen werden. Diese nationale 
Ausbildung wird gemäss Kooperati-

onsvertrag von der Schweiz. Gesell-
schaft für Notfall- und Rettungsme-
dizin (SGNOR), der Vereinigung 
Rettungssanitäter Schweiz (VRS), 
der Geschäftsstelle KSD, SAMK und 
CEFOCA-SFG zertifi ziert. Die Absol-
venten des fünftägigen Grundkurses 
unterliegen einer kontinuierlichen 
Fortbildungspfl icht und müssen die-
se für den Erhalt des Zertifi kats alle 
fünf Jahre nachweisen.

Die Erfahrungen aus Einsätzen und 
Übungen der letzten Jahre haben im-
mer wieder gezeigt, dass nicht in ers-
ter Linie technische Probleme die Ur-
sache von schweren Dysfunktionen 
sind, sondern Schnittstellenproble-
me zwischen den Partnern im Scha-
denraum sowie Interaktion zwischen 
verschiedenen Verantwortungsträ-
gern innerhalb der Sanität. Die Aus-
bildung CEFOCA-SFG thematisiert 
deshalb Basisaspekte aus dem Be-
reich «human factors» und versucht 
durch Videobeobachtung während 
einer Echtzeitübung mit Figuranten, 
Feuerwehr und Polizei diesbezüglich 
zu sensibilisieren.

Es ist offensichtlich, dass eine Grund-
ausbildung von fünf Tagen gerade im 
Bereich Führung nur Denkanstösse 
vermitteln kann. Die konkrete Umset-
zung der Konzepte muss im jeweili-
gen Rettungsdienst mit den lokal ver-
fügbaren Ressourcen und Partnern 
und durch Integration benachbarter 
Regionen erfolgen. Nur durch regel-
mässiges Training kann die minimal 
notwendige Performance erreicht 
werden, um im seltenen Ereignisfall 
eine Chance auf eine befriedigende 
Bewältigung zu haben.

EL San und LNA sind Funktions-
bezeichnungen 

Damit die sanitätsdienstlichen Füh-
rungspersonen ihre Aufgabe im Ein-
satz effi zient wahrnehmen können, 
brauchen sie umfassende Kom-
petenzen, welche auch fi nanzielle 
und juristische Konsequenzen ha-
ben können. Aus diesem Grund ist 
es unerlässlich, dass diese Perso-
nen vom Kanton resp. von der sie 
einsetzenden Organisation ernannt 
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werden. BL San, EL San und LNA 
sind Funktionsbezeichnungen und 
keine Titel für die Visitenkarte! Die 
Funktion beginnt mit dem Einsatz 
und endet nach diesem. Der Beauf-
tragte des Bundesrates für den Ko-
ordinierten Sanitätsdienst empfi ehlt 
für Rettungssanitäter eine Berufs-
erfahrung von mindestens drei Jah-
ren resp. für Ärzte den Fähigkeits-
ausweis Notarzt SGNOR oder eine 
äquivalente Ausbildung und das Zer-
tifi kat CEFOCA-SFG als Vorausset-
zung für eine Ernennung in eine sa-
nitätsdienstliche Führungsfunktion 
(4). Zudem wird erwartet, dass die 
designierten Führungskräfte auch im 
«Alltagsgeschäft» als Rettungssani-
täter resp. Notärzte regelmässig tätig 
sind, wenn möglich eingebunden in 
einen Rettungsdienst.
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� Parole chiave: condotta, caposettore del-
la sanità, capo impiego della sanità, medico 
d’urgenza responsabile, evento di grande 
portata

Alla condotta sanitaria spetta un ruo-
lo decisivo nella gestione di un evento 
di grande portata. Oltre alla migliore 
coordinazione possibile con gli altri 
quadri della piazza sinistrata devono 
essere svolti compiti logistici. Si tratta 
soprattutto di garantire un’assisten-
za ottimale dei pazienti. Contraria-
mente ai paesi vicini, in cui l’ambito 
sanitario è spesso rappresentato da 
un medico d’urgenza responsabile, 
in Svizzera si è optato per un princi-
pio di condotta duale. Il capo impiego 
della sanità gestisce le questioni lo-
gistiche, mentre il medico d’urgenza 
responsabile quelle mediche. Il ca-
posettore della sanità assume le fun-
zioni di coordinamento e rappresenta 
la sanità in seno allo Stato maggiore 
di condotta operativa. Il caposettore 
della sanità può essere reclutato sia 
da soccorritori nominati e adeguata-
mente istruiti sia da medici d’urgen-
za responsabili. Si devono impiega-
re concetti e sinergie regionali con 
obblighi nel quadro della protezione 
della popolazione, per raggiungere 
in Svizzera una copertura sull’intero 
territorio grazie ai quadri del servizio 
sanitario. �


