
Vorwort der Herausgeber

Krankenhaus – Das bedeutet für unsere
Patienten ärztliche Behandlung, Pflege, Für-
sorge und medizinische Versorgung mit allen
dazugehörigen Komponenten. Um diese
wichtige und hochstehende Aufgabe erfüllen
zu können, benötigen Krankenhäuser gut
ausgebildete Ärzte, Pflegekräfte, medizini-
sches Assistenzpersonal, eine leistungsfähige
Geschäftsführung, eine Verwaltung und eine
reibungslos funktionierende Infrastruktur
aus Technik und Logistik. Wie ein Uhrwerk
müssen all diese Menschen und Strukturen
ineinandergreifen, um eine sichere und opti-
male Patientenversorgung und einen stö-
rungsfreien Betriebsablauf zu gewährleisten.
Man kann sich vorstellen, was für ein Auf-
wand und welche Technik dahinterstecken.

Durch die vielen menschlichen und tech-
nischen Einflüsse werden Krankenhäuser an-
fällig für Störungen. Die Beseitigung kleine-
rer Probleme gehört zum Alltag und wirkt
sich in der Regel nicht auf die Patientenver-
sorgung aus. Wie aber sieht es mit Ereignis-
sen größeren Ausmaßes aus? Hierzu zählen
Brandereignisse, ein Ausfall der Informati-
onstechnologie, ein Versorgungsengpass mit
Wasser oder Energie. Auch ein plötzlicher
Anstieg der Patientenzahlen, wie der Mas-
senanfall von Verletzten nach einem schwe-

ren Unfall oder auch die Versorgung von
Terroropfern, stellt eine große Herausforde-
rung für das betroffene Krankenhaus dar
und wird einen erheblichen Einfluss auf die
Versorgungskapazität und/oder die Funktio-
nalität eines Krankenhauses haben.

Um sich bestmöglich auf solche Ereignisse
vorzubereiten und die Auswirkungen auf die
Versorgungskapazität und die Funktionalität
möglichst gering zu halten, ist eine umfas-
sende Planung und Vorbereitung seitens der
Krankenhäuser nötig. Das Ergebnis dieser
Vorbereitung und Planung ist der Kranken-
hausalarm- und Einsatzplan. Seine Erstel-
lung ist ein wichtiger, spannender und her-
ausfordernder Prozess, der von vielen Schul-
tern im Krankenhaus getragen werden muss.

In unserem Buch beleuchten wir die un-
terschiedlichen Aspekte der Krankenhaus-
alarm- und Einsatzplanung. Hierbei hoffen
wir mit den Beiträgen namhafter Experten
und Spezialisten, der hohenKomplexität und
der Vielseitigkeit des Themas Rechnung zu
tragen. Wir hoffen, dass die Lektüre des
Buches dazu beiträgt, Krankenhäuser auf
außergewöhnliche Ereignisse vorzubereiten,
um auch in Extremsituationen eine sichere
Patientenversorgung zu ermöglichen. Darum
geht es uns in diesem Buch.
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