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als je zuvor und leiten in der Regel große Datenmengen zur Ana-

systeme sammeln kontinuierlich endlose Informationen schneller

erhöhen sollen. Innovative Sicherheits- und Notfallmanagement-

zeit zahlreiche technologische Innovationen präsentiert, die die

über dem jetzigen Standard hochüberlegen ist. Es werden der-

für EmergencyEye der Nachweis erbracht werden, dass es gegen-

spiel von prospektiven, randomisierten Reanimationssituationen

in Industrieunternehmen eingesetzt. Kürzlich konnte an dem Bei-

wickelt und wird bereits in zahlreichen Leitstellen, sowie

Einsatz in der Notfallkommunikation- und Rettung ent-

ie EmergencyEye-Technologie wurde primär für den

erkundung für den Führungsstab, gibt dem Erkunder mehr Sicher-

COMMAND ermöglicht durch das Live-Video eine bessere Lage-

Katastrophenschutzübung erhoben.

einem neutralen „Observer“ innerhalb von 48 Stunden nach der

gen und anschließendem Interview durch drei „Untersucher“ und

quantitative Parameter wurden mittels strukturiertem Fragebo-

kräfte, Erkunder und Pressestelle. Sowohl qualitative als auch

Funktionen: Katastrophenschutzstab, Einsatzleitung, Führungs-

ten Standard einen Vorteil bringt. Befragt wurden die folgenden

gabe in den einzelnen Szenarien im Vergleich mit dem derzeit bes-

zusätzlich zu dem derzeit besten Standard der Informationsüber-

wurde in 5 verschiedenen Szenarien untersucht, ob COMMAND

Im Rahmen einer simulierten Hochwasserübung in Magdeburg

kunder direkt an die Einsatzleitung übermittelt werden.

Responder, medizinische Unterstützungseinheit, Zubringer für

der Stadt Mainz verbessern kann. Das Fahrzeug kann als First

möglichkeiten bietet und die rettungsdienstliche Infrastruktur

ein notfallsanitäterbesetztes Sonderfahrzeug zahlreiche Einsatz-

lichkeiten begründet werden. Die Literaturrecherche ergibt, dass

notfallmedizinisch relevanter Erkenntnisse neue Einsatzmög-

der verschiedene vorhandene Systeme verglichen und anhand

antworten, ist eine Literaturrecherche durchgeführt worden, in

tungsdienstliche Infrastruktur? Um die Forschungsfragen zu be-

werden? Welchen Mehrwert hat ein Sonderfahrzeug für die ret-

erfüllen und welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen

schungsfragen gestellt: Welchen Zweck kann ein Sonderfahrzeug

deshauptstadt Mainz zu benennen. Dazu werden folgende For-

melten Erkenntnisse per Telefon oder Funk an die Einsatzleitung

Schritt Erkunder aus, welche vom Einsatzort aus, ihre gesam-

und Großschadenslagen gewöhnlich nach Alarmierung im ersten

den Fragen „WO?“ und „WAS?“ bereit. Bisher rücken bei Einsatz-

gestaltet und stellt auf ergonomische Art weitere Antworten zu

die Werkzeuge ergonomisch zu gestalten. So wurde COMMAND

eine sinnvolle Ergänzung zum derzeit besten Standard dar.

überlegen und stellte sich in der Katastrophenschutzübung als

dem derzeit besten Standard in jedem untersuchten Parameter

zeigte sich zusätzlich zum derzeit besten Standard gegenüber

Geräuschbelastung und in einem vulnerablen Umfeld. COMMAND

zeigte seine Vorteile insbesondere in Situationen von extremer

richtetere Nachdisposition. Die Chat-Funktion durch COMMAND

sind bereits umgesetzt.

Grundlage des Planungsprozesses eines Sonderfahrzeugs. Teile

rettungsdienstliche Infrastruktur haben kann. Die Arbeit gilt als

Ressourcen können zielgerichteter eingesetzt werden. Dies zeigt,

die Versorgungsqualität haben. Transporteinheiten und ärztliche

präklinischen Notfallversorgung am Beispiel der Lan-

übermitteln. Ein Bild, Videos oder eine genaue Lokalisierung der
Erkunder stehen i. d. R. bislang nicht zur Verfügung. An dieser
Stelle setzt EmergencyEyeCOMMAND an. Durch den Einsatz von
COMMAND können Bilder, Videos und genaue Standorte der Er-
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lyse und Reaktion in einen Kontrollraum und im „worst case“ an

heit bzgl. der Situationsbeschreibung und ermöglicht der Presse-

Spezialmaterialien, On Field Supervisor und als telemedizinisches

as Ziel dieser Forschung ist es, den Bedarf und die

einen Menschen, der entscheiden muss. Die Bediener/Menschen

stelle eine verbesserte Informationspolitik. Die Geolokation der

Einsatzmöglichkeiten eines Sonderfahrzeugs in der

haben die Aufgabe, Informationen, Film- und Bildmaterial, Audio

Berichterstatter durch COMMAND erlaubt eine genauere Ver-

!

und Text aber auch technische Daten zu sichten und rund um die

Sonderfahrzeug eingesetzt werden. Letzteres kann hohen Ein-

!

Uhr Muster zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Es gilt

ortung des Geschehens und die GEO-SMS Funktion eine zielge-
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