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Amok im Betrieb
Anlässlich der 22. Fachtagung «Betriebssanität hautnah» 2018 des betrieb
lichen Rettungsdienstes der Empa/Eawag Dübendorf mit dem Kurspartner
Wicki + Ambühl AG wurde in vier Workshopstationen im Forum Chriesbach
das richtige Verhalten bei einer Amokalarmierung im Betrieb praxisorientiert
geübt. Denn Amokbedrohungen in Betrieben oder an öffentlichen Orten
kommen öfters vor als angenommen. Gerade hier ist das richtige Verhalten
bei der Alarmierung sowie im Umgang mit dem Täter und der Polizei lebens
rettend, wie der folgende Nachschaubericht aufzeigt.
Von Markus Frutig, Chefredaktor
SAFETY-PLUS

V

fils: «Der Täter befindet sich im sogenannten Jagdmodus, der durch Kontrolle,
emotionale Kühle und Planung geprägt
ist. Daher wird dringend empfohlen, diese Person keinesfalls direkt anzusprechen.»

Allgemeine Verhaltensregeln
im Ausnahmezustand
Das A und O bei einem allfälligen Amokfall ist zuerst der Eigenschutz und die
funktionierende Alarmierung. Sie muss
laut und deutlich dem nicht direkt invol-
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on Amokfällen hört man leider
immer wieder – besonders
häufig kommen diese in den
USA vor. Glücklicherweise gibt
es in der Schweiz relativ selten
solche Situationen, aber sie kommen leider vor (siehe Kasten). Einer der grössten
Amokfälle in der Geschichte der Schweiz
fand am 27. September 2001 während
einer Sitzung des Kantonsrates im Parla-

mentsgebäude des Kantons Zug statt, bei
dem 14 Politiker starben. Der Attentäter
feuerte insgesamt 91 Schüsse ab und zündete eine selbst gebastelte Bombe. Dies
verletzte zahlreiche Politiker und einige
Journalisten zum Teil schwer.
Referent André Wymann, Fachspezialist für zielgerichtete schwere Gewalt/
Amok bei der Stadtpolizei Zürich, präsentierte den 43 Teilnehmenden noch
weitere Beispiele bekannter Amokfälle.
Wymann betonte zum psychologischen
Hintergrund des allgemeinen Amokpro-

Amok im Betrieb. Was nun? Anhand realitätsnaher Szenarien wurden in den Räumlichkeiten der Empa/Eawag in Dübendorf die
korrekte Alarmierung, Gruppenbildung und Erste Hilfe bei Massenevents geübt. Renato Figi, RD Empa/Eawag links im Bild.
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vierten Umfeld signalisiert werden, um
der Gefahrenzone fernzubleiben. Bei
einem allfälligen Schusswechsel hat immer der Rückzug erste Priorität. Wenn
eine Amoksituation an öffentlichen Plätzen oder Orten stattfindet, ist es am besten, «zu rennen und sich zu schützen»,
sagt Wymann. Wenn ein Amokfall in einem Unternehmen vom Betriebssanitäter
entdeckt wird, sind besondere Verhaltensregelungen zu beachten, um zunächst
den Ereignisort zu sichern. Wenn bereits
die Polizei vor Ort ist, haben die Retter bei
der Bergung eines sogenannten Massenanfalls (MANV) von Patienten eine grosse
Verantwortung in der Zusammenarbeit
mit den weiteren Beteiligten, wie Rettungsdienst und Feuerwehr.
Zusammenfassend gab es von der
Stadtpolizei folgende sechs Sicherheitstipps bei Amok in Betrieben:
1. Schutz suchen; Ruhe bewahren und
sich in Sicherheit bringen. Am besten
in einen sicheren Raum gehen und die
Türe verbarrikadieren.
2. Kein Kontakt mit dem Täter;
keinesfalls dem Täter entgegenstehen
oder ihn ansprechen – auch wenn
man ihn persönlich kennt.
3. Alarmieren; die Polizei und die zuständige Abteilung Betriebssanität
und Geschäftsführung informieren.
4. Im Raum bleiben; sich in sicheren
Ecken eines Raumes schützen und
Verletzte versorgen. Den Raum nur
auf Anweisung der Polizei verlassen.
5. Erreichbar bleiben; nicht benötigte
Telefone ausschalten, um das Mobilfunknetz nicht zu überlasten.
6. Anweisungen der Polizei befolgen; in jedem Fall ausschliesslich die
Anweisungen der Polizei während
und nach einem Ereignisfall befolgen.
Die Evakuation durch die Polizei hat
dabei erste Priorität.

Medizin bei Sondereinsätzen –
Blick hinter die Kulissen
Dr. med. Stefan Müller, u. a. Chefarzt
Schutz & Rettung Zürich sowie leitender
Arzt am Institut für Anästhesie und Intensivmedizin beim Triemlispital, zeigte
in seinem Referat auf, wie der Rettungsdienst bei Amokfällen richtig vorgehen
muss, welche Verletzungen man kennen
muss und wie man nach dem ABCDESchema korrekt hilft. Denn oftmals gibt
es wiederkehrende Verletzungsmuster bei
Bombenattentaten und die medizinische

Hans-Peter Wyss, Leiter Rettungsdienst des Asana Spitals Menziken, erklärt kurz
vor dem Einsatz das «Drei-Zonen-Modell».

Fallversorgung bei vielen Verletzten
gleichzeitig. Als Beispiel nannte Müller
den Terroranschlag 2015 in Paris beim
Bataclan Theater, welcher nicht nur die
Ersthelfer, sondern auch die vielen Rettungsdienste vor grösste Herausforderungen stellte.
Bei Explosionsverletzungen wird in
Primärverletzungen (durch die Schockwelle), Sekundärverletzungen (durch herumfliegende Fragmente und Splitter), Tertiärverletzungen (durch den Anprall der
Opfer an Gegenstände oder durch den
Sturz auf den Boden) sowie Quartärverletzungen (durch Hitze, Feuer oder Giftstoffe)
unterschieden. Bei den Primärverletzungen sind hauptsächlich luftgefüllte Organe
betroffen, daher können äussere Verletzungszeichen fehlen und die Symptome
erst innerhalb 48 Stunden eintreten – man
spricht hier vor allem vom Pneumothorax
bzw. Spannungspneumothorax, der tödlich enden kann, wenn nicht umgehende
Notmassnahmen ergriffen werden.
Zusammenfassend betonte Stefan
Müller, dass es nach den aktuellen Erfahrungen besonders wichtig sei, das Zonenmodell zu üben, die Versorgung der

Schwerverletzten raschestmöglich über
den Transport in eine Fachklinik – und
mit so vielen Opfern pro Rettungsfahrzeug, wie es geht! – zu gewährleisten.
Denn bei Attentaten oder Amoksituationen mit Bomben oder Explosionen ist es
«so schlimm wie im Gefechtsfeld».

Amokmeldung im Betrieb und
«damage control»; Workshop 1
Bei dieser Station leiteten Renato Figi,
Leiter
betrieblicher
Rettungsdienst
Empa/Eawag, und Brigitte Bracken, Pflegefachfrau RD Empa/Eawag den ersten
Übungsworkshop. Die Teilnehmer bildeten Gruppen und verschanzten sich nach
der Amokalarmierung in die Ecken des
Übungsraumes. Für die Ersthelfer des Betriebes heisst es in einem solchen Fall,
vorerst nicht an den Ereignisort auszurücken. Man kann nur Patienten ausserhalb
des betroffenen Raumes behandeln, aber
der Einsatz kann möglicherweise stundenlang dauern. Daher immer den Polizeianweisungen Folge leisten und allenfalls Anwesende beruhigen. Sobald die
Polizei Entwarnung gibt, können die gebildeten Teams vorrücken, um nach dem

Die «Chaosphase» während eines
«
Amokfalls muss schnellstmöglich

»

überwunden werden, um einen geordneten Patientenfluss in Gang zu setzen.

Hans-Peter Wyss, Leiter Rettungsdienst des Asana Spitals, Menziken
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Lebensrettende Massnahmen mit dem
Tourniquet werden gezeigt und wie es
am schnellsten geht.
Im UG des Forums Chriesbach der Empa/Eawag wurden realitätsnahe Amokszenarien mit mehreren Patienten, z. B. Herzstillstand oder Beatmung bei
Fremdkörpereinwirkung, geübt.

Neben zahlreichen echten «Amokpatienten» ...

… standen auch genügend Versuchsobjekte zur Übung mit dem Defi bereit.

ABCDE-Muster der Patientenbeurteilung
Erste Hilfe zu leisten:
−− A Airway (Atemweg) frei oder
verlegt?
−− B Breathing (Atmung)
−− C Circulation (Kreislauf)
−− D Disability (Defizite der neuro
logischen Funktionen)
−− E Expose/Environment (Patient
untersuchen/Umgebungsfaktoren)

Atemwege sowie der Prävention vor Unterkühlung oder Überhitzung.

Oftmals kann bei Amokfällen lediglich
eine Schadensminderung, der sogenannte «damage control», durchgeführt werden. Dabei handelt es sich in erster L
 inie
um die Blutstillung mit Druckverband,
einem Tourniquet und blutstillenden
Spezialverbänden (Hämostyptika), der
Überwachung und Unterstützung der
4/18

Hilfe nach psychologischen
Stresseinsätzen; Workshop 2
Alois Vogel von der Luzerner Psychiatrie,
stationäre Dienste sowie Leiter Bildung
und Aggressionsmanagement, zeigte zusammen mit Martina Koch, Pflegefachfrau betrieblicher RD (Rettungsdienst)
Empa/Eawag, auf, dass der psychologischen Nachsorge gerade von Betriebssanitätern und Ersthelfern bei traumatisierenden Ereignissen wie einem Amokfall
besondere Beachtung geschenkt werden
muss. Denn Symptome können noch bis
zu drei Monaten nach dem Ereignis auf
treten. Konzentrationsstörungen, Erinnerungstrübungen bis hin zu Angst, Pa-

nik oder Schuldgefühlen können auch
langfristige Folgeerscheinungen sein, denen man rechtzeitig mit medizinischer
Hilfe begegnen muss. Ein wichtiger Rat
ist dazu, betroffene Personen nach einer
Amoksituation nicht allein heimfahren zu
lassen. Wenn danach innerhalb sechs
Wochen die Symptome nicht abgeklungen sind, weist dies auf dringende professionelle Unterstützung hin und man sollte
eine Unfallmeldung machen.

Massenanfall von Patienten –
Schadenplatzorganisation;
Workshop 3
Bei diesem Workshop zeigte Hans-Peter
Wyss, Leiter Rettungsdienst des Asana Spitals Menziken, zusammen mit Luigi Brunetti, betrieblichem RD Empa/Eawag, den
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In der Maschinenhalle mussten sich die Teilnehmer zugleich
mit umherirrenden Verletzten zurechtfinden und das Gelernte
anwenden: (Eigen)Schutz beachten/suchen und Alarmierung.
Die Evakuation durch die Polizei hat oberste Priorität. Dann
erst nach Freigabe Erste Hilfe.

Zur Schlussbesprechung mit Jost Wicki
waren Teilnehmer und «Amokpatienten»
zufrieden mit den Ergebnissen.

Teilnehmern auf, welche konkreten Abläufe
für die Betriebssanitäter besonders in der
Initialphase eines Amokfalls eine zentrale
Rolle spielen. Dabei ist es je nach Ereignis
sinnvoll, die von der Polizei oder Feuerwehr
festgelegte Gefahrenzone zu markieren und
Verletzte in eine Patientensammelstelle zusammenzuführen. Hierbei kommt der sogenannten Schadenplatzorganisation eine
sehr wichtige Rolle zu, um die «Chaosphase» während eines Amokfalls schnellstmöglich zu überwinden und einen geordneten Patientenfluss in Gang zu setzen.
Generell gibt es dazu ein «Drei-Zonen-Modell» beim SRZ; hierbei bedeutet

INFOS UND LINKS
Amokläufe in der Schweiz:
bit.ly/2DnS9IW
Amok-Infos/Workshops von Schutz &
Rettung/Stadtpolizei Zürich:
bit.ly/2RA2swo
EMPA Betriebssanität:
www.empa.ch/web/rescue-service
Wicki + Ambühl AG, Notfallschulung +
Beratung: www.wicki-ambuehl.ch
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Eine reiche Erfahrung für alle Teilnehmer dieses
Schulungstages.

die «Zone rot» die heisse Gefahrenzone,
bei der kein Rettungsdiensteinsatz möglich und die nur der Polizei vorbehalten
ist. Bei der «Zone gelb», die man auch als
«warme Zone» bezeichnet, kann allenfalls ein Rettungsdiensteinsatz von der
Polizei für Ersthelfer und Sanitäter bestimmt werden. Die «Zone grün» bedeutet Sicherheit und «keine Gefahr»; hier
befindet sich die in Sicherheit gebrachte
Bevölkerung, und ein sicherer Rettungsdiensteinsatz ist gewährleistet. Unverletzte Beteiligte sollten dabei an eine weitere geeignete und betreute Sammelstelle
gebracht – aber keinesfalls nach Hause
weggeschickt – werden.
In der Patientensammelstelle werden
nach der sogenannten Pre-Triage die
priorisierten Patienten eingestuft («ur
gent»/«non urgent») und bei den «urgent» eingestuften Patienten werden umgehend lebenserhaltende Massnahmen
durchgeführt: Freimachen der Atemwege,
Blutungen stoppen usw. Eine spannende
Erfahrung für alle Übungsteilnehmer!

Blutungsschock; was ist das und
was ist zu tun? Workshop 4
Jost Wicki, Geschäftsführer der Wicki +
Ambühl AG, zeigte zusammen mit Freddy
Bürki, betrieblichem RD Empa/Eawag,
auf, wie ein Blutvolumenmangelschock
entsteht, wie man ihn erkennt und welche
Massnahmen einzuleiten sind. Der Blutvolumenmangelschock oder hypovolämische Schock ist dabei eine Schockform,
die durch Verminderung der zirkulierenden Blutmenge entsteht. Dies kann bei
starken Blutungen vorkommen, wenn
keine Möglichkeit besteht, diese Blutung
beispielsweise mit einem Tourniquet zu
stoppen. Ein grosser Plasmaverlust kann

auch bei starkem Erbrechen, intensivem
Durchfall oder starken Verbrennungen
entstehen.
Die Berechnung des Flüssigkeits
haushaltes und der Blutmenge ist dabei
ein grundlegendes Instrument, um die
diffizilen Flüssigkeitsanteile des Menschen zu analysieren. Die Flüssigkeitsverteilung im Körper eines erwachsenen
Menschen lässt sich grob in drei Kammern aufteilen: Der Wasserbestand beträgt ca. 50–60% des Körpergewichts
und dieses lässt sich in etwa 3/5 intra
zellulärer Raum und 2/5 im extrazellulären Raum aufteilen. Im durchgeführten
Rechenbeispiel anhand eines 74 kg
schweren Mannes bedeutet dies eine Gesamtmenge von 44,4 l Flüssigkeit im Körper. In einer weiteren Differenzierung ergibt sich eine Gesamtmenge von ca. 5,2 l
Blut, wobei davon etwa 3,5 l Plasma ein
Bestandteil bildet.
Gemäss europäischen Leitlinien für
das Vorgehen bei traumatisch bedingter
schwerer Blutung wird daher dringend
empfohlen, die Zeitspanne zwischen der
Verletzung und der Operation bei Patienten, die eine dringende chirurgische
Blutungskontrolle benötigen, zu mini
mieren. Daher bedeutet der traumatisch
bedingte Blutvolumenmangelschock eine
grosse Lebensgefahr für den Patienten
und verlangt eine schnellstmögliche Patientenversorgung. n
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