Sehr geehrte Tagungsgäste,
Krankenhäuser erfüllen ihre Aufgabe nicht nur im Alltag, sondern sind auch in der Bewältigung von
Großschadensereignissen, Katastrophen und in Zivilschutzlagen wichtige Partner. Die Zuständigkeit des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe liegt im Bereich der
Katastrophenhilfe und des Zivilschutzes, für deren Ausplanung wir auf einen gut aufgebauten und
möglichst bundesweit einheitlichen Basisschutz – auch im Gesundheitswesen – aufsatteln. Ich
freue mich deshalb, die Schirmherrschaft für das DAKEP-Symposium 2020 zu übernehmen.
Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge und für die Sicherstellung der gesundheitlichen
Versorgung der Bevölkerung stellen Krankenhäuser eine essentielle Säule dar und tragen
dementsprechend auch eine ganz besondere Verantwortung – sowohl bei der Alltagsversorgung
der Bevölkerung, darüber hinaus aber vor allem auch bei besonderen Ereignissen. In der
„Konzeption zivile Verteidigung“ (KZV), 2016 von der Bundesregierung beschlossen, ist die
Krankenhausalarm- und Einsatzplanung als ein Schwerpunktthema für den Zivilschutz genannt.
Das BBK erstellt in diesem Zusammenhang aktuell Rahmenkonzepte, die auch die Klinische
Versorgung umfassen.

Die Krankenhausalarm- und -einsatzplanung basiert darauf, in Schadenslagen die Funktionalität
des Krankenhauses zu erhalten bzw. wieder herzustellen und die Behandlungskapazität möglichst
rasch wieder an den geforderten Bedarf anzupassen. Um dies sicherzustellen, bedarf es einer
fundierten Gefährdungsbeurteilung und eines soliden Risikomanagements. Durch eine darauf
aufbauende Alarm- und Einsatzplanung lassen sich viele Risiken bereits im Vorfeld vermeiden
oder zumindest von den potentiellen Auswirkungen deutlich abmildern.
Um die Krankenhäuser auch weiterhin und zukünftig bei der Erstellung ihrer individuellen
Krankenhausalarm- und -einsatzplanung zu unterstützen, arbeitet das BBK seit 2015 zusammen
mit der DAKEP e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), Vertreterinnen und
Vertretern von Ländern, medizinischer Fachgesellschaften und nationalen Expertinnen und
Experten an der Erstellung eines „Handbuchs Krankenhausalarm- und Einsatzplanung“, welches
nach seiner Fertigstellung, hoffentlich zeitgerecht zum DAKEP- Symposium, allen Krankenhäusern
kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll.
Das diesjährige Symposium erlaubt wieder einen weiten Blick über den Tellerrand mit Themen wie
Brandschutz, MANV, Räumung und Evakuierung und Zivilschutz. Lassen Sie uns gemeinsam an
einem Strang ziehen und uns für ein resilientes Gesundheitssystem in Deutschland einsetzen. Ich
wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf, neue Erkenntnisse, weiterführende Diskussionen
und wertvolle Impulse für die gemeinsamen Aufgaben im Bevölkerungsschutz.
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