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chige Publikation erstmalig und umfas‑
send relevante Aspekte der taktischen 
Notfallmedizin beschreibt, eine weite 
Verbreitung zu wünschen nicht zuletzt, 
um zivile rettungsdienstliche Strukturen 
zu überdenken und eine kritische Aus ‑ 
einandersetzung mit taktischer Notfall‑
medizin in speziellen Einsatzlagen an ‑ 
zustoßen.
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Taktische Medizin

Notfallmedizin und Einsatzmedizin
Das vorliegende Werk wirkt auf den 
ersten Blick für einen zivilen Notfall‑
mediziner befremdlich, da in der mili‑
tärischen Notfallmedizin eine zeitnahe 
umfassende Behandlung verletzter Sol‑
daten nicht vorrangiges Ziel sein muss. 
Es erfolgt eine umfassende Beschreibung 
der präklinischen Notfallversorgung un ‑ 
ter den speziellen Bedingungen militä‑
rischer Einsätze, vor allem auch unter 
Kampfhandlungen. Dabei wird die Not‑
fallversorgung an die Situation adaptiert 
und kann militärischen Erfordernissen 
und Entscheidungen untergeordnet wer ‑ 
den, und zwar mit dem Ziel sowohl 
für den Verwundeten als auch für den 
militärischen Auftrag das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen, was unter dem 
Begriff „Taktische Medizin“ zusammen‑
gefasst wird. Neben Grundlagen der 
tak tischen Notfallmedizin, wie Einsatz‑
planung, Ausrüstung, Evakuierung, wer ‑ 
den häufige Verletzungsmuster, wie 
Schuss‑ und Sprengverletzungen sowie 
Verbrennungen, aber auch die Psycho‑
traumatologie von mehreren Autoren mit 
praktischer militärischer Einsatzerfahrung 
systematisch dargestellt. Es werden auch  
die Besonderheiten bei extremen klima‑
tischen Bedingungen sowie die Behand‑
lung nach Tauchunfällen, Vergiftungen 
durch Tiere und bei Verletzungen durch 
ABC‑Waffen aufgezeigt.

Auf den zweiten Blick enthält das Buch 
aber auch wertvolle Aspekte für den zivi‑
len Rettungsdienst, und zwar gerade vor 
dem Hintergrund von Zwischenfällen 

mit vielen Verletzten bei Großveranstal‑
tungen, spezieller Einsatzlagen bei Mas‑
sengeiselnahme und nach terroristischen 
Anschlägen. Besondere Einsatzlagen er ‑ 
fordern eine gemeinsame Sprache und  
abgestimmte Zusammenarbeit von Ret ‑ 
tungsdienst, Betreuungsdienst, Feuerwehr 
und Polizei. Während im zivilen Ret‑
tungsdienst die adäquate Hilfe bei medi‑
zinischen Notfällen und das Retten von 
Menschenleben oberste Priorität hat, ist 
es bei einem Polizeieinsatz der Erfolg der 
taktischen Zielsetzung, z.B. vor dem Start 
jedweder medizinischer Behandlung zu‑
erst einen Attentäter festzunehmen und 
den Tatort zu sichern, um keine weiteren 
Verletzten zu riskieren. Dementspre‑
chend müssen medizinische Maßnah‑
men an die taktische Gesamtsituation 
angepasst werden, und die Medizin ist 
nur ein Werkzeug unter mehreren, das 
taktische Ziel zu erreichen. Die Autoren 
beschreiben Aufbau, Organisation und 
Führungsstrategien bei Polizei, Rettungs‑
diensten und Feuerwehr, die daraus 
resultierende Schnittstellenproblematik 
bei gemeinsamen Einsatzlagen und dis‑
kutieren Lösungsansätze für erfolgreiche 
Einsatzstrategien.

Damit richtet sich das Werk nicht nur an  
Mitarbeiter der Bundeswehr und des Bun ‑ 
deswehrsanitätsdienstes, sondern bie tet 
auch wertvolle Informationen für Mitar‑
beiter von Polizei, Rettungsdienstorgani‑
sationen und Feuerwehren. Das Buch liest 
sich durch die vielen verwendeten Ab‑ 
kürzungen für den interessierten zi vi len 
Notfallmediziner teilweise sehr holprig  
und schwer verständlich. Dennoch ist 
diesem Buch, welches als deutschspra‑


