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DEKONTAMINATION
VERLETZTE
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Konzept-Idee
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1. Zug = Taucher / Boote
2. Zug = Chemie / Strahlenschutz

3. Zug = Dekontamination / Messen
4. Zug = spez. Bergen / Arztgruppe

www.umweltfeuerwehr.de

Kurze Vorstellung der
„Umweltfeuerwehr“ FB4



Kurze Vorstellung
„Arztgruppe“

Ärzte verschiedener Fachrichtungen,
Notfall- und Rettungsassistenten,

Rettungssanitäter
Krankenpfleger/Fachkrankenpfleger

Ausstattung
Notarzt-Einsatz-Fahrzeug NEF

nach DIN mit zusätzlichen
Spezial-Utensilien



Das Ziel
einer Dekontamination Verletzter

ist die möglichst
vollständige Beseitigung

gesundheitsschädigender,
gefährlicher Stoffe …



Das Ziel
ist die möglichst vollständige Beseitigung

gesundheitsschädigender, gefährlicher Stoffe…

…von einem
traumatisch

oder
polytraumatisch

verunfalltem
Menschen



Das Ziel
ist die möglichst vollständige Beseitigung

gesundheitsschädigender, gefährlicher Stoffe
von einem traumatisch oder polytraumatisch

verunfalltem Menschen…

… bei
gleichzeitig

stattfindender
Notfall-medizinischer

Versorgung



Das Ziel
ist die möglichst vollständige Beseitigung

gesundheitsschädigender, gefährlicher Stoffe
von einem traumatisch oder polytraumatisch

verunfalltem Menschen, bei gleichzeitig stattfindender
Notfall-medizinischer Versorgung…

…und unter
Beachtung

hygienischer Aspekte
und

Prozess-Abläufe



Bei dieser umfassenden Zielsetzung
…und dem Anspruch an

eine gewissenhafte Umsetzung,

muss man vorab sehr vieles
gut durchdenken, planen
und konzeptionell fixieren

Dekon-Konzept



Dazu meine Meinung

Eine derartige Umsetzung erscheint
nur für eine geringe

Zahl an Verletzten möglich,
wenn gleichzeitig

die Zielsetzung
beachtet werden soll und eine

wirkliche Kontaminations-Freigabe
erzielt werden soll



Die Konzept-Idee der FB4
wurde im Rahmen der

Dekon Personen
ausdrücklich unterschieden

…von einer
Dekon Betroffene

z.B. bei einem Massenanfall
von Verletzten = MANV



Abweichungen und Änderungen
ergaben sich fortwährend,

da die praktische Anwendung
immer wieder neue Aspekte ergab

Ein solcher Prozess ist „im Fluss“
und Bedarf  der regelmäßigen

Anpassung an die Erfahrungswerte



Folgende Aspekte
gilt es zu bedenken

Ist eine
Verknüpfung und

die Zusammenarbeit
der möglicherweise beteiligten

Einheiten umsetzbar?



Zu bedenken

Möglicherweise beteiligte Einheiten

Feuerwehren,
Spezial-Einheiten

Rettungs-Einheiten



Zu bedenken

Eine Zusammenarbeit
mit anderen Gefahrstoff-Einheiten,

und Rettungsdienst-Einheiten.
zur ergänzenden Unterstützung,

…erscheint ohne Alternative
und ist gesondert und vorab

zu erarbeiten, zu beschreiben
und zu üben



Zu bedenken

Personal-Stärke

Teilabschnitt im Dekon-Platz
Dekon-Stufe III

2 x 2 Dekon-Helfer
1 Springer für Anreichungen

und ggf. als Supervisor

1 Arzt
1-2 medizinische Helfer



Zu bedenken

Wissensstand
Haben alle Beteiligten

gewisse Kenntnisse / Erfahrungen
im Umgang

mit Gefahrstoffen?

Sind alle idealerweise G26,
sprich Atemschutz, tauglich?



Zu bedenken

Probleme
Sind die Verletzten

noch an der Einsatzstelle,
oder sind sie schon „weggerettet“?

Manchmal ist die eigentliche
Einsatzsituation,

in der Phase der Rettung, noch nicht voll
ersichtlich! Plötzliches Feststellen

von Gefahrstoffen z.B.



BEISPIEL

Auf  der Autobahn
ereignete sich ein Verkehrsunfall

Tote und Verletzte
wurden gemeldet



BEISPIEL

Im Erst-(!)Einsatz waren

…Rettungsdienste, Berufsfeuerwehr
und verschiedene Ortsfeuerwehren



BEISPIEL

…der LKW hatte selbstentzündliches
Ratten-Gift geladen

Im Einsatzverlauf  ergab sich
die unerwartete Feststellung



BEISPIEL

Mit dieser Feststellung
wurde aus diesem Einsatz

…ein Gefahrstoff-Einsatz,
der alle Gefahrstoff-Einheiten

in Süd-Niedersachsen
für 3 Tage und Nächte beschäftigt hat



BEISPIEL

ABER

…was wurde eigentlich aus den
ersten ungeschützten Kräften

und was wurde aus den vermutlich
kontaminierten Unfallopfern?



Zu bedenken

Kann man also eine Verschleppung
durch kontaminierte Verletzte

aus einer Schadenstelle verhindern?

Ich denke ja, aber
nur durch eine Versorgung vor Ort, mit

qualifiziertem, geschultem Personal und
mit speziellem Equipment



Zu bedenken

Eines der Haupt-Probleme

Kann der jeweilige
Gefahrstoff

schnell und zuverlässig
ermittelt werden?



BEISPIEL

In einer Lagerhalle wurden Abfälle
aus Krankenhäusern gesammelt

Es fanden sich Organabfälle,
sowie nuklearmedizinische, chemo-

therapeutische und infektiöse Abfälle



Zu bedenken

Vermutlich …

…lässt sich auf  „die Schnelle“
doch zunächst nur ermitteln,

ob man eine
A, B oder C Lage

vorfindet



Zu bedenken

Material

Sind die richtigen und
notwendigen Utensilien bereit?

Ist der Dekon-Platz eingerichtet?
Ist alles vorrätig und geeignet,

was zur Versorgung benötigt wird?



Zu bedenken

Material – ein paar Tipps

z.B. wasserdurchlässige Trage,
Rettungs- Kleiderschere,
Desinfektions-beständige

Ablageflächen / Tische,
Einmalwaschlappen, Augen- und

Ohrenschutz,  Abwurfvorrichtungen,
Dekontaminations- / Desinfektions-Mittel



Material – ein paar Tipps

Schleifkorb-Trage o.ä.
mit (!)

eingelegtem Rettungs-Tuch*

*Begründung folgt …



Material – ein paar Tipps

Wasserdurchlässige Trage
um Brauchwasser-Ansammlungen

unter dem Patienten
zu verhindern,

zusätzlich
Spritzschutz an den Seiten



Material – ein paar Tipps

Wärmeerzeuger
ohne Gebläse (!)

um unkontrollierte
Luftströmungen zu reduzieren



Material – ein paar Tipps

Einmalmaterial nutzen
zusätzlicher Bedarf  kann

aus dem Weißbereich
nachgereicht werden



Material – ein paar Tipps

Müllbehältnisse vorhalten
Idealer Weise ausgelegt
mit reißfesten Mülltüten



Material – ein paar Tipps

Auffang-Vorrichtung
für das Brauchwasser,

welches nicht
unkontrolliert ablaufen soll



Material – ein paar Tipps

Medizinisches Equipment
für eine kontaminationsarme

Versorgung des Patienten
wie Umluft unabhängige Beatmung,

z.B. Demand-Ventil nutzen



Material – ein paar Tipps

Dekontaminations-
Desinfektions- Mittel

Sind diese Mittel zur Anwendung
(auch ggf. bei Wunden) geeignet?

Ist genug davon vorhanden?



Weiter „zu bedenken“
Ist die zu erwartende Zeit

für Dekon-Maßnahmen geklärt
und berücksichtigt ?
Reicht dafür z.B. die

Druckluft von dem Atemschutz ?

Sind ABEK-Filter besser geeignet?
Anmerkung: eine Einwirkzeit von

z.B. Desinfektionsmitteln kann je nach
Schadens-Agens relativ lange dauern.

Bisher konnten selbst bei hohen Konzentrationen
Zeiten unter 15 Minuten nicht erreicht werden!



Zu bedenken

Kann der zu Dekontaminierende
dies alles überhaupt durchhalten?

Liegen erschwerende Faktoren
wie offene Wunden und / oder
spezielle Gefahrstoffe wie z.B.

strahlende Stoffe vor?

Bei der FB4 Northeim treffen die Ärzte
in Abstimmung mit Fachberatern

eine Entscheidung im Einzelfall dazu



Zu bedenken

Notfalls…

kann dann eine Besprechung und
Abwägung des jeweiligen Falles

dazu führen,

dass ein Ableben
des Betroffen unumgänglich ist.

Wenn z.B. die Belastungen für den
Betroffenen, durch die aufwendigen und
langwierigen Prozesse unzumutbar sind.



Nun zur Durchführung

Die Dekon-Stelle



Durchführung

Die Schutz-Form



Durchführung

Die Schutz-Form



Durchführung

Anmerkung
Durch die Grobdekontamination

während des Entkleidens
des Verletzten

wird die PSA in der Frontpartie
mit Schadstoffen behaftet



Durchführung

Anmerkung

Dies würde bei allen weiteren
Tätigkeiten an dem dann

entkleideten Verletzten dazu führen,
dass Schadstoffe vom Personal

zurück übertragen werden könnten



„schmutzige“
HELFER
DEKON

TRUPPWECHSEL

Durchführung

Anmerkung

Deshalb
muss

ein Trupp-Wechsel nach dem Entkleiden
des Verletzten

eingeplant und vollzogen werden

„saubere“
HELFER
DEKON



Weiter mit Durchführung

Sichtung
zur Ermittlung des Zustandes

und des Kontaminationsgrades

Ansprechbar, Bewusstlos, Kreislaufstabil,
Reanimationspflichtig, offene Wunden,

Brüche, Kontaminationsgrad ?



Durchführung

Anmerkung hierzu
Bei den Maßnahmen zur Sichtung

hatte auch der / die Sichtende
Kontakt mit dem Kontaminierten

Der Sichtende kann daher nicht
bei den weiteren medizinischen
Abläufen während der Dekon-

Maßnahmen unterstützen

Der / die Sichtende muss somit zur
Eigen-Dekontamination



Durchführung

Der Verletzte soll
in der Schleifkorbtrage o.ä.

mit (!)einliegendem Rettungstuch*
angeliefert werden

Mit diesem Rettungs-Tuch wird er dann
auf  die Netztrage umgelagert



Durchführung

Der Verletzte wird auf  der Netztrage
mit dem Kopf  voran

in das Dekonzelt gebracht

Das Zelt wird komplett geschlossen,
um unkontrollierte Luftströmungen
und Wärmeverluste zu verhindern



Durchführung

Über die jetzt folgenden und
wichtigsten Maßnahmen

entscheidet das
medizinische Personal

…unter Berücksichtigung der
Sichtungsergebnisse und
in Rücksprache mit dem

Dekon-Fachpersonal

Festlegung der Prozess-Prioritäten



Durchführung

Wenn von medizinischer Seite
das OK erfolgt, wird als Erstes

die Dekontamination
im Kopfbereich durchgeführt

Beginnend mit Ohren und Augen



Durchführung

Nach der Reinigung
schützen, verschließen der Ohren

Reinigung und Verschließen der Augen



Durchführung

Daran anschließend
erfolgt die ausgiebige

Gesichts- Kopf-
Nackenwaschung



Durchführung

Um Aerosol-Bildungen zu vermeiden
sollen keine Brauseköpfe verwendet

werden, sondern ein leicht
dosierbarer Wasserfluss



Durchführung

Die Waschung
erfolgt also stets mittels seichtem

Wasserfluss und Drehung
der jeweiligen Gesichts- / Körperhälfte

…damit z.B. das Wasser
nach unten ablaufen kann

ohne in Augen oder Ohren zu dringen



Durchführung

Gleichzeitig
erfolgt durch den zweiten Dekon-Helfer

die Waschung der Hände und Arme.
Dazu zuvor die Armkleidung

aufschneiden und
den Hautbereich dann abwischen



Durchführung

kann die medizinische Versorgung
umfassend erfolgen. Jetzt könnten

Zugänge wie Venenkatheter o.ä. gelegt
werden, oder es könnte eine Intubation

und Beatmung erfolgen.

Wenn Gesicht / Arme so schnell wie
möglich dekontaminiert sind…



Durchführung

Wenn eine Beatmung
notwendig sein sollte,

dann muss diese
Umluft-unabhängig erfolgen,

d.h. ohne Nutzung der Raumluft !



Durchführung

Beatmung mittels eines
Demand-Ventiles,

angeschlossen an ein O2 Gerät
oder an ein Beatmungsgerät.

Dabei reine O2 Gabe einstellen
d.h. ohne Umluft-Zumischung,



Durchführung

Bei den weiteren Maßnahmen,
wie der Entkleidung des Verletzten,

wird es zu Expositionen kommen,

…daher muss der (nicht beatmete)
Verletzte einen Atemschutz (!) wie

z.B. Mund-Nasen-Schutz MNS erhalten



Durchführung

Hinweis

Das medizinische Personal
soll bei der Dekontamination

nicht mit helfen

Es ist bemüht
kontaminationsfrei zu verbleiben!

Ähnlich wie
medizinisches OP-Personal

an einem OP-Tisch



Durchführung

Die Handschuh-Auswahl

… kann für das medizinische Personal
damit auf  die üblicherweise genutzten

medizinischen, reißfesten
Einmal-Schutzhandschuhe

beschränkt bleiben



Durchführung

Paralel zur medizinischen
Versorgung erfolgt

das Entkleiden des Verletzten
(entspricht dann bereits Grob-Dekon)

durch die Dekon-Helfer…



Durchführung

Dazu stehen sich
die Dekon-Helfer gegenüber,

jeweils einer rechts oder links
von dem Verletzten



Durchführung

Unter Zuhilfenahme z.B. einer
Rettungs-Schere erfolgt zunächst
das Ypsilon förmige Aufschneiden

der Bekleidung



Durchführung

Danach erfolgt das
Drehen des Verletzten auf  die Seite

Und es erfolgt die Sicherung der
kontaminierten Bekleidung in (!) dem

Rettungs-Tuch* zuerst hinter,
dann unter dem Verletzten



Durchführung

Den Verletzten jetzt über das
gefüllte, eingedrehte  Rettungs-Tuch

auf  die andere Seite drehen



Durchführung

Rettungs-Tuch mit der darin
eingewickelten Bekleidung

in den Abwurf  geben



Durchführung

Mit beenden dieser Maßnahme
ist bereits eine erhebliche

Gefahrstoff-Minimierung erreicht

Aber
wegen der sehr wahrscheinlichen

Kontamination des Dekon-Personals
z.B. in der Frontpartie

aus den vorherigen Tätigkeiten
muss nun ein Personalwechsel erfolgen



Durchführung

Dekon-Helfer auswechseln
Um eine Re-Kontamination

des jetzt unbekleideten Verletzten,
durch die weiteren Tätigkeiten

zu vermeiden, ist jetzt ein
Trupp-Wechsel notwendig



Durchführung

Das medizinische Personal
reinigt sich in diesem Moment

die Unterarme und
wechselt die Handschuhe

Das neue „saubere“ Dekon-Team
führt jetzt die eigentliche

Waschung / Dekontamination
des Verletzten durch



Durchführung

Den Verletzten jetzt von allen Seiten
ausgiebig abwaschen

Im Verlauf  jeweils wieder zu jeder Seite
ziehen um auch an die jeweilig andere

Rückenpartie zu gelangen



Durchführung

Anmerkung

Bei einem Vorliegen von evtl.
Wasser-reaktiven Stoffen

an dem Betroffenen…

gehen wir davon aus:
„viel hilft auch viel“ !

Damit ist gemeint:
je höher der Wasserflow angewendet

wird, desto weniger kann ein Stoff
seine Reaktionsgefahr entfalten



Durchführung

Je nach Lage und Zustand …
des Patienten könnten jetzt bei der

Waschung auch Lösemittel und / oder
Desinfektionsmittel

zur Anwendung kommen

Entscheidungen dazu werden von der
Einsatzleitung in Absprache mit dem medizinischen

Personal und den Fachberatern getroffen



Durchführung

Die Entscheidungsfindung

…über Prioritäten und Abläufe,
während des gesamten Prozesses,

hat das medizinische Personal



Durchführung

Über die
Kontaminations-Freigabe

entscheidet der Arzt
in Rücksprache

mit dem Fachpersonal
und den Fachberatern

Wenn eine Entscheidung
zur Freigabe getroffen wurde,

dann folgt die Übergabe



Durchführung

Übergabe
Dazu wird der Tragebock mit dem

Patienten an die Absperrgrenze gerückt

und aus dem Weißbereich wird
der Patient auf  eine neue

und saubere Trage gezogen



Durchführung

Im Weißbereich wird der Patienten
durch weitere Kräfte versorgt

Er erhält neues Equipment z.B. für die
Atemversorgung und er erhält neue

Bekleidung, zumindest
aber wärmende Decken o.ä.



Eine Dokumentation oder
Registratur kann jetzt in Ruhe

erfolgen und die
Übergabe an den

Regel-Rettungsdienst
kann vollzogen werden



Abschluss

Das gesamte Material verbleibt im
Schwarz-Bereich des Dekon-Zeltes

Eine Entscheidung ob das Material
aufbereitet werden kann, oder

verworfen werden muss, wird später
erfolgen in Abhängigkeit vom

ermittelten Gefahr-Stoff



Abschluss

Die Dekon-Helfer und
das medizinische Personal

begeben sich zur
Eigen-Dekontamination



Dekon-Planung
für das Gerät

Dekon G

Konzept zur
Dekontamination

Verletzter

Hygieneplan
für den Einsatz

Schlusswort
Die Dekontamination von Verletzten

ist ein sehr komplexer Prozess, bei dem
vorab entschieden werden muss,

ob man sich dieser Aufgabe
überhaupt annehmen möchte

Und es ist ein Prozess der
fortan regelmäßig überarbeitet

und geübt werden muss



In guter Erinnerung an die

Dekon-Gruppe der Umweltfeuerwehr FB4
2002-2004



Ich bedanke mich herzlichst
für ihr Interesse

und ihre Zeit

Ihr Andreas Beste



Zu meiner Person

Ich bin seit vielen Jahren examinierter Krankenpfleger von Beruf.
Ich habe in meinem Beruf  mehrere Fachweiterbildungen absolviert.

So vollzog ich u.a. am Hygieneinstitut in Hamburg eine
zweijährige Fachweiterbildung zum Fachkrankenpfleger für

HYGIENE und INFEKTIONSPRÄVENTION

Im Ehrenamt bin ich seit 1973 aktiv.
Zunächst wurde ich Mitglied des Jugend-Rot-Kreuz und später wurde ich Mitglied

der Bereitschaft des DRK. Diese leitete ich einige Zeit als Bereitschaftsleiter.
Während dieser Zeit arbeitete ich zwei Jahre im hauptamtlichen Rettungsdienst des DRK.

Im Verlauf  seither
wurde ich zudem aktives und beratendes Mitglied

einer Gefahrstoff-Feuerwehr und einer Ortsfeuerwehr, sowie
Mitglied des Teams der Kreis-Ausbildung der Feuerwehr in unserem Landkreises.

Ich berate und unterrichte zu all den
Themen rund um die Hygiene im Einsatz

und im Bezug auf  biologische Lagen

Kontakt: beste@einsatzhygiene.info


