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Die Warn-Westen sitzen, die Plätze sind eingenommen, alle Aufgaben

verteitt und jeder weiß (hoffentlich), was er zu tun hat: Lagebesprechung

Die AG-Maske leistet ganze Arbeit. Mit vieI Farbe und Bühnentricks
werden hier die schtimmsten Verletzungen ,,gezaubert".

im l(EL-Raum.
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m den Abend für die beteiligten Mitarbeiter

probende Rettungsprogramm an: Die entsprechenden
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auch wirl<lich spannend zu gestalten, hatte
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sich Georg Lampson, Sicherheitsberater

Mitarbeiter der Einsatzleitung, der Stationen und Bereiche wurden telefonisch benachrichtigt, Mitarbeiter, die
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Nach-

einander folgte Katastrophe auf Katastrophe.
Zuerst der,,Unfat[" auf der Stadtautobahn mit circa
20 bis 25 zum Tei[ sehr schwer Verletzten: Die Arbeitsgruppe Masl<e hatte sich professionet[ ins Zeug geworfen

*

so vie[ ,,Btut" war selbst für eine Rettungsste[[e

bereits zuhause waren, wieder ins MLI( gerufen. Am
Ende meldeten sich mehr ats 90 Kotteginnen und Ko[[egen aus dem Feierabend zurück, um dabei zu sein. Die

medizinische Einsatzteitung tag bei Dr. Thomas Schulz,
im Kran ken haus-

Ei

nsatzleitun gsrau m (KEL) hatte Stef-

fen Euler den Hut auf.
Jetzt ging's im Minutental<t weiter: Festlegung der

ungewöhnlich. Danach fotgte die Meldung, dass in einem verunfa[[ten Transporter ein,,radioaktiver" Behät-

Alarmstufe, Ausschitderung der Versorgungsbereiche,

ter geplatzt und mehrere Personen kontaminiert seien.

rung, Angehörigensammelstelle und des Pressebe-

Anschließend ging ein schwerbewaffneter l(rimine[[er,
der sich auch unter den Vertetzten befand, stiften und

reichs. Gteichzeitig Alarmierung der Stationen, Abfrage

zündete das halbe Haus an, was zu einer simulierten
Komptett-Evakuierung führte. Para[[eI dazu lief das zu

Oberarzt Dr. Florian Mülter aus der Gyn war einer der ersten Arzte
am Einsatzort: hier beim Wiederbelebungsversuch einer Gummipuppe mit Ernst bei der Sache.
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Einrichtung von Sichtungsstetle, Mitarbeiterregistrie-

der OP- und Bettenkapazitäten, Aufbau der Triagewagen, Organisation der Dokumentation, Festlegung des
DEKON-Teams, Anziehen der Schutzanzüge, Sperrung

Das DEK0N-Team bei der Arbeit: Keiner hat vorher daran gedacht, dass
Telefonieren mit den Schutzanzügen unmöglich ist. Hinterher war l<tar:
Am Umgang mit diesem Notfat[ muss noch gearbeitet werden.
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Katharina Schleich checkt die aktuetle Lage: Gibt,s noch
OP-Kapazitäten? Wo sind noch Betten frei? Und überhaupt:
Haben alte noch den überblick?

Keine Behinderungen und l<eine Wartezeiten durch die übung,
aber durchaus erstaunte Bticke der Patienten. Für Unterhaltung
war auf jeden Fal[ gesorgt.

der Abteitung mit dem Iustigen Hinweis an die patienten-Darste[[er, dass sie damit rechnen müssten, tatsächlich geduscht zu werden. Chefin am Telefon im KEL-Raum
war Tatjana Nürnberger, die mit stoischer Gelassenheit

und RettungssteItenbetrieb tief übrigens natürtich hochprofessione[[ weiter, einschließ[ich einer Not-Sel<tio, an

l<eine Sekunde den überbtick verlor - wofür es am Ende
dann auch ein dicl<es Lob von den profis gab! Zwischendurch wurde das KEL-Team noch mit l<leinen Neben-

deren Ende zum Gtücl< Mutter und Kind wohlauf waren.
Leicht verwirrte ,,echte" Patienten wurden freundtich
über den Zweck der übung aufgel<[ärt.

schauplätzen auf Trab gehalten, auf die reagiert werden
musste. Dazu gehörten zum Beispieldas Eindringen von
BILD-Reportern, Twitter- und Facebool<-Ansturm auf dem
hauseigenen Server, Evakuierung der lntensivstation,

öffentlicher Druck von Seiten des Bezirksbürgermeiste

rs...

Höchstleistungen abverlangten - was auch weitgehend
bravourös gemeistert wurde. Der echte Krankenhaus-

Nach vier Stunden Höchstleistung und Turboprogramm
war die Bilanz von Polizei, Feierwehr und Senatsmitarbeitern überwiegend positiv. Zur,,Aftershowparty" bei
Pizza und Cola gab's die erste Manöverl<ritil< für die er-

schöpften Hauptdarstetler aus dem MLK. Georg Lampson strahlte übers ganze Gesicht: ,,lch danke allen, dass

Und ganz nebenbei galt es ja noch, die,,Verletzten..zu

Sie so überzeugend mitgewirl<t und die übung ernst ge-

versorgen, die mit Diagnosen wie Wirbetsäulenfraktur,
Abriss einer Hand, Schädelhirntrauma, Schnittwunden
und geplatzten Trommelfe[[en von pflegern und Arzten

richtigen Entscheidungen zu treffen."

nommen haben. Sie wären in der Lage, im Ernstfalt die

Martina Conradt

Georg Lampson hat gut Lachen: Mit seiner,,Kreativität., hat uns
der ehemalige Kriminaloberrat ganz schön gefordert. Danl<e für
ein paar wirl<lich aufregende Stunden!

Am Ende gab's Pizza für alle - Akteure, Schauspieler, Organisatoren und
Beobachter. Und alle hatten sich diese 5tärkung wirklich verdient.
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