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!
ie Em

ergencyEye-Technologie w
urde prim

är für den 

Einsatz in der N
otfallkom

m
unikation- und Rettung ent-

w
ickelt und w

ird bereits in zahlreichen Leitstellen, sow
ie 

in Industrieunternehm
en eingesetzt. Kürzlich konnte an dem

 Bei-

spiel von prospektiven, random
isierten Reanim

ationssituationen 

für Em
ergencyEye der N

achw
eis erbracht w

erden, dass es gegen-

über dem
 jetzigen Standard hochüberlegen ist. Es w

erden der-

zeit zahlreiche technologische Innovationen präsentiert, die die 
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erhöhen sollen. Innovative Sicherheits- und N
otfallm

anagem
ent-

system
e sam

m
eln kontinuierlich endlose Inform

ationen schneller 

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

lyse und Reaktion in einen Kontrollraum
 und im

 „w
orst case“ an 

einen M
enschen, der entscheiden m

uss. Die Bediener/M
enschen 

haben die Aufgabe, Inform
ationen, Film

- und Bildm
aterial, Audio 

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

Uhr M
uster zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Es gilt 
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FYNTSXܫZY�R

ङLQNHMXY�KझW�INJ�&S\
JSIJW�[JWFWGJNYGFW�ZSI�

die W
erkzeuge ergonom

isch zu gestalten. So w
urde CO

M
M

AN
D 

gestaltet und stellt auf ergonom
ische Art w

eitere Antw
orten zu 

den Fragen „W
O

?“ und „W
AS?“ bereit. Bisher rücken bei Einsatz- 

und G
roßschadenslagen gew

öhnlich nach Alarm
ierung im

 ersten 

Schritt Erkunder aus, w
elche vom

 Einsatzort aus, ihre gesam
-

m
elten Erkenntnisse per Telefon oder Funk an die Einsatzleitung 

überm
itteln. Ein Bild, Videos oder eine genaue Lokalisierung der 

Erkunder stehen i. d. R. bislang nicht zur Verfügung. An dieser 

Stelle setzt Em
ergencyEyeCO

M
M

AN
D an. Durch den Einsatz von 

CO
M

M
AN

D können Bilder, Videos und genaue Standorte der Er-

kunder direkt an die Einsatzleitung überm
ittelt w

erden.

Im
 Rahm

en einer sim
ulierten H

ochw
asserübung in M

agdeburg 

w
urde in 5 verschiedenen Szenarien untersucht, ob CO

M
M

AN
D 

zusätzlich zu dem
 derzeit besten Standard der Inform

ationsüber-

gabe in den einzelnen Szenarien im
 Vergleich m

it dem
 derzeit bes-

ten Standard einen Vorteil bringt. Befragt w
urden die folgenden 

Funktionen: Katastrophenschutzstab, Einsatzleitung, Führungs-

kräfte, Erkunder und Pressestelle. Sow
ohl qualitative als auch 

quantitative Param
eter w

urden m
ittels strukturiertem

 Fragebo-

gen und anschließendem
 Interview

 durch drei „Untersucher“ und 

einem
 neutralen „O

bserver“ innerhalb von 48 Stunden nach der 

Katastrophenschutzübung erhoben.

CO
M

M
AN

D erm
öglicht durch das Live-Video eine bessere Lage-

erkundung für den Führungsstab, gibt dem
 Erkunder m

ehr Sicher-

heit bzgl. der Situationsbeschreibung und erm
öglicht der Presse-

stelle eine verbesserte Inform
ationspolitik. Die G

eolokation der 

Berichterstatter durch CO
M

M
AN

D erlaubt eine genauere Ver-

ortung des G
eschehens und die G

EO
-SM

S Funktion eine zielge-

richtetere N
achdisposition. Die Chat-Funktion durch CO

M
M

AN
D 

zeigte seine Vorteile insbesondere in Situationen von extrem
er 

G
eräuschbelastung und in einem

 vulnerablen Um
feld. CO

M
M

AN
D 

zeigte sich zusätzlich zum
 derzeit besten Standard gegenüber 

dem
 derzeit besten Standard in jedem

 untersuchten Param
eter 

überlegen und stellte sich in der Katastrophenschutzübung als 

eine sinnvolle Ergänzung zum
 derzeit besten Standard dar.
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Raum 2: Notfallversorgung

!
as Ziel dieser Forschung ist es, den Bedarf und die 

Einsatzm
öglichkeiten 

eines 
Sonderfahrzeugs 

in 
der 

präklinischen N
otfallversorgung am

 Beispiel der Lan-

deshauptstadt M
ainz zu benennen. Dazu w

erden folgende For-

schungsfragen gestellt: W
elchen Zw

eck kann ein Sonderfahrzeug 

erfüllen und w
elche Voraussetzungen m

üssen dafür geschaffen 

w
erden? W

elchen M
ehrw

ert hat ein Sonderfahrzeug für die ret-

tungsdienstliche Infrastruktur? Um
 die Forschungsfragen zu be-

antw
orten, ist eine Literaturrecherche durchgeführt w

orden, in 

der verschiedene vorhandene System
e verglichen und anhand 

notfallm
edizinisch 

relevanter 
Erkenntnisse 

neue 
Einsatzm

ög-

lichkeiten begründet w
erden. Die Literaturrecherche ergibt, dass 

ein notfallsanitäterbesetztes Sonderfahrzeug zahlreiche Einsatz-

m
öglichkeiten bietet und die rettungsdienstliche Infrastruktur 

der Stadt M
ainz verbessern kann. Das Fahrzeug kann als First 

Responder, m
edizinische Unterstützungseinheit, Zubringer für 

Spezialm
aterialien, O

n Field Supervisor und als telem
edizinisches 

Sonderfahrzeug eingesetzt w
erden. Letzteres kann hohen Ein-

>�ZXX�FZK�INJܫ
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die Versorgungsqualität haben. Transporteinheiten und ärztliche 

Ressourcen können zielgerichteter eingesetzt w
erden. Dies zeigt, 
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rettungsdienstliche Infrastruktur haben kann. Die Arbeit gilt als 

G
rundlage des Planungsprozesses eines Sonderfahrzeugs. Teile 

sind bereits um
gesetzt.
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Raum 3: Bildung & Grundsatzthemen


