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Abstract: Eine schnelle Informationsgewinnung und Lageerfassung ist notwendig 
für die effiziente Organisation von Einsätzen bei Massenanfällen von Verletzten. 
Heute stehen aber kaum technische Hilfen hierfür zur Verfügung. Im vorliegenden 
Beitrag wird ein Konzept zur Situationserfassung und Prozessunterstützung bei 
großen Einsätzen der operativen Gefahrenabwehr auf Basis von Sensornetzwerken 
und Mobilen Informationstechnologien vorgestellt. Wesentliche technische 
Herausforderungen bei der Implementierung des Konzepts sowie Lösungsansätze 
dafür und erste Ergebnisse werden beschrieben. 

1 Umfeld und Motivation 

1.1 Einführung 

Vor dem Hintergrund terroristischer Bedrohungen, zunehmenden Wetterextremen und 
nach wie vor nicht verhinderbarer technischer Unglücke sind Katastrophenszenarien wie 
z.B. der Massenanfall von Verletzten und Erkrankten (MANV) in den Fokus des 
gesellschaftlichen Interesses gerückt. Die Beherrschung solcher Großereignisse stellt, 
auch auf Grund Ihrer Seltenheit, eine enorme Herausforderung für Rettungsdienste, 
Feuerwehren und Katastrophenschutz dar [CR07]. Bis heute bestehen aber keine oder 
nur sehr einfache technische Hilfsmittel (z.B. Sprachfunk) zur logistischen 
Unterstützung solcher Vorfälle. Trotz der rasanten Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien in den vergangenen Jahren haben IT-basierte Ansätze 
kaum den Weg in die Logistik an der Einsatzstelle gefunden. Dies hat vielfältige 
Gründe. Häufig sind z.B. Mobile Computing Anwendungen bezüglich der Aspekte wie 
Robustheit, Einfachheit in der Handhabung und Zuverlässigkeit den Anforderungen für 
den Einsatz in Extremsituationen schlicht nicht gewachsen. So bleiben 
Papierdokumentation mit Patientenanhängetaschen und Einsatzplanung am Whiteboard 
die Mittel der Wahl – mit den damit verbundenen Nachteilen [CI03].  



Ein wichtiger Baustein für eine elektronische Prozessunterstützung in der 
Rettungslogistik ist eine zeitnahe Erfassung von verteilten Prozessinformationen zur 
Situationserfassung. Im Rahmen des Verbundforschungsprojektes MANET [MA09]  
wird daher untersucht, wie sich selbstkonfigurierende Sensornetzwerke nutzen lassen, 
um eine Lageerfassung in Echtzeit und Prozessunterstützung über mobile Dienste 
ermöglichen. Im Folgenden werden zunächst Versorgungsprozesse und typische 
Probleme bei MANV-Einsätzen beschrieben. Anschließend werden die 
Forschungsmethode und das im Projekt MANET konzipierte Lösungskonzept sowie 
besondere informationstechnische Herausforderungen beschrieben. 

1.2 Versorgungsprozesse beim Massenanfall von Verletzten und Erkrankten 
(MANV) 

Als Massenanfall von Verletzten und Erkrankten (MANV) werden Situationen 
bezeichnet, bei denen so viele Betroffene versorgt werden müssen, dass eine 
gewöhnliche rettungsmedizinische Individualversorgung mit den verfügbaren 
Kapazitäten des Rettungsdienstes nicht gewährleistet werden kann. Typische Szenarien 
umfassen Flugzeug- und Eisenbahnunglücke, Terroranschläge, Großbrände oder 
Erdbeben, aber auch epidemiologische Ereignisse Dabei stößt der lokale oder regionale 
Rettungsdienst auf Grund der medizinischen und organisatorischen Herausforderungen 
sehr schnell an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit.  

Versorgungsprozesse bei MANV Ereignissen in Deutschland sind in entsprechenden 
Veröffentlichungen der Länder beschrieben (siehe z.B. [Kl08], [AR01]). Im Rahmen von 
MANV Einsätzen werden heute zunächst die lokal verfügbaren Kräfte des 
Regelrettungsdienstes an die Einsatzstelle entsandt, die im Weiteren durch örtlich 
vorhandene spezielle Gerätewagen, Schnelleinsatzgruppen, Führungskräfte, sowie durch 
Kräfte aus anderen Rettungsdienstbereichen (überörtliche Hilfe) unterstützt werden. Die 
Einsatzkonzepte beruhen im Wesentlichen darauf, genügend Kräfte für die Rettung, die 
Behandlung und den Transport heranzuführen und im Sinne einer Mangelverwaltung zu 
optimieren. An Stelle der Individualversorgung tritt eine Prioritätenkonzeption, bei der 
die jeweils aktuell verfügbaren Kräfte zunächst die vital bedrohten Patitenten 
erstversorgt.. Danach abgestuft werden die weniger vital bedrohten Patienten versorgt. 
Die Behandlung und der Tansport richten sich nach den vorhandenen Transport- und 
Krankenhauskapazitäten [CR07]. Typische Schritte der Ablauforganisation sind im 
Folgenden dargestellt: 



 Bei der Sichtung von Patienten (oft auch als Triage bezeichnet) werden 
Patienten in Folge einer kurzen Begutachtung durch Ärzte in verschiedene 
Kategorien eingeteilt. In der Regel erfolgt die erste Sichtung noch im 
Schadensgebiet. Heute werden hierzu generell Sichtungskarten in Patientenan-
hängetaschen eingesetzt, bei denen die Sichtungskategorie durch einen deutlich 
sichtbaren Farbcode gekennzeichnet wird. Die Sichtungskarten dienen 
gleichzeitig zur Dokumentation des Schadensereignisses. Hierzu gibt es meist 
mehrere Durchschläge, die nach dem Ereignis ausgewertet werden können 
[SE02]. Vor diesem Prozessschritt werden die Vorsichtung und eine 
Beurteilung durch nichtärztliches, jedoch entsprechend geschultes Personal, im 
Rahmen von festen Algorithmen vorgenommen. 

 Um die weitere Versorgung der Patienten durch Rettungskräfte zu vereinfachen, 
werden außerhalb des Gefahrenbereiches Sammelplätze eingerichtet, die als 
Patientenablage bezeichnet werden. 

 Da die Patienten im Allgemeinen nur mit Verzögerung behandelt und 
transportiert werden können, werden vor Ort Behandlungsplätze eingerichtet, 
an denen bereits vor Ort Behandlungen unter intensivmedizinischen 
Bedingungen möglich werden, bis die definitive Unterbringung in einem 
geeigneten Krankenhaus verfügbar und organisiert ist. Diese dienen in erste 
Linie dazu, den MANV nicht in die Krankenhäuer zu verlagern und einen 
kontrollieren und dokumentierten Abfluss von der Einsatzstelle zu 
gewährleisten. 

 Transportfähige Patienten werden durch verfügbare Rettungsmittel abtranspor-
tiert. Spätestens vor dem Transport sollten die Namen der Patienten registriert 
und der Abschnittsleitung für die medizinische Rettung gemeldet werden. 
Häufig werden leichtverletzte Patienten in weiter entfernte Krankenhäuser 
abtransportiert, um Behandlungskapazitäten für schwerverletzte Patienten nicht 
zu blockieren. 

Bei größeren Ereignissen ist häufig eine überregionale oder gar internationale 
Hilfeleistung erforderlich. In Deutschland ist die Notfallversorgung föderal organisiert, 
so dass unterschiedliche Konzepte zur Versorgung bei MANV existieren [AR01]. 



1.3 Heutige Probleme bei der medizinischen Versorgung bei Massenanfällen von 
Verletzten und Erkrankten (MANV) 

Da MANV Szenarien glücklicherweise sehr selten sind, fehlt eine eigentlich notwendige 
Routine für die beteiligten Kräfte. Trotz regelmäßiger Übungen (siehe Abschnitt 1.4) 
zeigt eine Analyse bisheriger Ereignisse, dass gerade zu Beginn eines MANV-Einsatzes 
in der Aufbau- und Ablauforganisation typischerweise Schwierigkeiten auftauchen, die  
auf fehlende Kommunikationsmöglichkeiten und logistische Hilfen zurückzuführen sind. 
Die Folge dieses Mangels sind wiederkehrend ineffektive und ineffiziente Abläufe. 
Beispielweise können sich zusammenarbeitende Einheiten oft nicht direkt sehen und 
müssen deshalb ihre Maßnahmen aufeinander abstimmen. Bei fehlendem oder unzurei-
chendem Informationstransfer kommt es dabei zu asynchronen Aktionen. Diese 
mangelhaften Prozesse führen regelmäßig zu Verzögerungen der Rettungskette, so dass 
Patienten später als erforderlich erstversorgt werden und letzendlich in die erforderlichen 
Zielkliniken transportiert werden können. Typische Problembereiche sind: 

 Eine mangelhafte Lage- und Situationserfassung: Während Einsätzen zur 
Abarbeitung von Großschadensereignissen fallen vielfältige Informationen an 
(z.B. bei Sichtung, Patientenablage, Transport), die zur Zeit weder automatisch 
erfasst noch an zentraler Stelle aufbereitet, genutzt und dokumentiert werden 
können. Dazu kommen Schwierigkeiten bei dislozierten Einsatzstellen. 
Dadurch ist es für die Einsatz- und Abschnittsleitung nicht möglich, sich 
schnell ein Bild über die Anzahl und den Schweregrad der Verletzten zu 
machen, um Transport- und Behandlungskapazitäten zu planen. 

 Die mangelhafte Dokumentation der medizinischen Rettung: Durch die hohe 
persönliche Belastung und die organisatorischen Anforderungen an die 
Einsatzkräfte wird die Dokumentation der Rettungsmaßnahmen fast nie wie 
geplant durchgeführt. So werden die dafür in den Sichtungskarten vorgesehen 
Felder häufig nicht korrekt ausgefüllt oder die Informationen nur unvollständig 
gesammelt. Der Ablauf der Rettungskette lässt sich daher später meist nicht 
rekonstruieren. 

 Auch die Erfassung von Personalien und die Nachverfolgung von Patienten 
bereiten immer wieder Probleme. Selbst wenn diese auf den Umhängekarten 
erfasst wurden, werden die Informationen häufig nicht korrekt weitergegeben, 
so dass nicht geklärt werden kann, ob eine bestimmte Person beteiligt war oder 
in welches Krankenhaus sie transportiert wurde. Das berechtigte Informations-
bedürfnis der Angehörigen und der Öffentlichkeit kann daher nur unvollständig 
befriedigt werden. 

 Durch die mangelhafte Lageerfassung ist eine sinnvolle Planung des 
Ressourceneinsatzes nur schwer möglich. So kann es vorkommen, dass in 
einem Bereich der Einsatzstelle Einsatzkräfte fehlen, während an anderer Stelle 
Ressourcen ungenutzt bereitstehen. 



Zu diesen Schwierigkeiten kommt, dass bei größeren Katastrophen bestehende 
Infrastrukturen nicht zur Verfügung stehen oder zusammenbrechen. Mobilfunknetze sind 
beispielweise häufig überlastet bzw. werden bei der Gefahr terroristischer Anschläge mit 
telefonisch ausgelöstet Sprengsätzen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Auch die 
Kapazität des Sprechfunks der Rettungskräfte ist in solchen Situationen nicht 
ausreichend. Viele der beschriebenen Probleme würden durch eine elektronische Lösung 
zur Lageerfassung und Prozessunterstützung erheblich vermindert werden können. 

1.4 MANV-Übungen und Bewertung von Einsätzen bei Großschadenslagen 

Auf Grund der Seltenheit von Großschadensereignissen werden MANV-Einsätze 
regelmäßig geübt. Dabei werden, zum Teil unter Zuhilfenahme von Patientendarstellern, 
Einsätze an Hand von vorher festgelegter Szenarien und Verletzungsmuster 
durchgeführt. Die Vorbereitung und Durchführung größerer Übungen mit mehreren 
hundert Teilnehmern ist sehr aufwändig und teuer und kann daher nicht allzu häufig 
durchgeführt werden. Als Alternative zu Übungen gibt es zum Teil alternative 
Lernsysteme beispielsweise auf Basis von Szenariokarten. 

Ein wesentliches Problem von MANV-Übungen ist ähnlich wie bei den echten 
Ereignissen, dass auf Grund der hohen Komplexität und der zum Teil chaotischen 
Abläufe der Verlauf der Übungen nur schlecht dokumentiert werden kann. In der Regel 
werden hierfür Beobachter eingesetzt, die den Ablauf der Übungen schriftlich festhalten. 
Dennoch ist eine objektive Bewertung der Einsatzübungen nur bedingt möglich und ein 
Lerneffekt schwierig zu bemessen. Daher kann, ebenso wie bei echten Schadenereignis-
sen, aus Einsatzmängeln nur schwer gelernt oder auf Schwächen reagiert werden. Eine 
gravierende Folge dieser fehlenden objektiven Bewertung ist, dass auch mögliche unter-
schiedliche Einsatzstrategien und Modelle zur Bewältigung von 
Großschadensereignissen mit Hilfe von Übungen nicht aussagefähig verglichen werden 
können. 

Auch für die Übung von MANV-Einsätzen hätte also ein IT-basiertes System zur 
Unterstützung insbesondere der Dokumentation einen erheblichen Nutzen. Bei der 
Entwicklung des Lösungskonzeptes wurde daher auch auf eine Unterstützung von 
MANV-Übungen großen Wert gelegt. 



2 Methode 

Für die Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von Sensornetzwerken und Mobiler IT 
für die Unterstützung von Rettungsdiensten und ihren Teilprozessen sind einerseits 
fundierte Kenntnisse über die Anforderungen und Schwierigkeiten der 
Anwendungsdomäne erforderlich. Für eine spätere Umsetzbarkeit der 
Entwicklungsergebnisse spielen andererseits industrielle Anforderungen eine große 
Rolle: Als Nischenanwendung ist das Anwendungsfeld auf die Wiederverwendung 
etablierter Technologien (z.B. in Bezug auf Funktechnologien, mobilen 
Informationsgeräten, etc.) angewiesen. Aus diesem Grund wurden in die Durchführung 
der vorliegenden Forschungsarbeiten sowohl Anwender aus dem Bereich der 
Rettungsmedizin als auch industrielle Partner aus verschiedenen Bereichen von Anfang 
an in einem Nutzer-zentrierten Entwicklungsansatz intensiv eingebunden.  

Hierzu wurden in einem ersten Schritt alle technischen Projektbeteiligten im Rahmen 
von vom Institut für Notfallmedizin in Köln organisierten Workshops mit den gängigen 
Prozessen und verwendeten Technologien in der Rettungskette vertraut gemacht. In der 
Folge wurden die Einbindung von Anwendern in die Entwicklungsschritte 
(Anforderungsanalyse, Bedienkonzepte, Evaluation) über den Fachbereich 
Rettungsingenieurwesen der FH Köln und dessen bestehende Kontakte zu regionalen 
Anwendern organisiert.  

Da sich nicht-funktionale Anforderungen und Nutzerakzeptanz für ein Anwendung unter 
solch extremen Bedingungen wie bei Einsätzen der Gefahrenabwehr nur sehr schwer 
abschätzen lassen, wird ein evaluations-getriebener, iterativer Ansatz verfolgt, bei dem 
zunächst einfache und später verfeinerte Prototypen durch Endanwender evaluiert 
werden. Hierzu werden sowohl einfache Demonstrationsworkshops, bei dem Meinungen 
von Endanwendern zu Funktionalitäten und Design von Demonstratoren über 
Fragebögen erhoben werden, als auch Evaluationsübungen, bei denen der Einsatz der 
entwickelten Technologien in Rettungsübungen anhand genau spezifizierten Szenarien 
beobachtet und bewertet wird, vorgesehen. 

Lediglich für die Untersuchung spezieller Aspekte, die sich nur aufwändig empirisch 
betrachten lassen (wie etwa Skalierungseffekte in sehr großen Netzwerken mit mehreren 
hundert Knoten) werden simulative Methoden verwendet. 

3 Lösungskonzept 

3.1 Anforderungen an Lösungen zur Unterstützung der Rettungslogistik 

In einem ersten Schritt wurden allgemeine nichtfunktionale Anforderungen an Lösungen 
zur IT-Unterstützung der Rettungskette ermittelt. Hierzu wurden Interviews mit 
Anwendern und Domänenexperten durchgeführt, in denen auch Gründe für das 
Scheitern bzw. für die geringe Akzeptanz bestehender IT-basierter Ansätze erfragt 
wurden. Im Ergebnis lassen sich zwei wesentliche Anforderungsbereiche unterscheiden:  



 Zuverlässigkeit und Robustheit: Ausrüstungsgegenstände für die Beteiligten in 
der Gefahrenabwehr sind ebenso wie ihre Nutzer extremen Belastungen 
ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund sind eine sehr hohe Robustheit und 
Zuverlässigkeit unabdingbar für eine Akzeptanz von Lösungen, da bei 
fehlendem Vertrauen in die Technologie eine Nutzung nicht angenommen wird. 
Trotz einer generellen Offenheit gegenüber technischen Lösungsansätzen haben 
negative Erfahrungen mit  unausgereiften Systemen gerade im Bereich der 
Kommunikationstechnologien zu einer gewissen Skepsis geführt. Viele 
bestehende Produkte in diesem Umfeld brechen gerade bei sehr hohen 
Belastungen oft zusammen. Wichtig ist daher eine fundierte Risikoanalyse, die 
für wesentliche mögliche Ausfallszenarien Ersatzmechanismen vorsieht. 

 Einfachheit und Bedienbarkeit: Ein weiteres elementares Kriterium ist eine 
einfache und zuverlässige Bedienbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen. 
Dabei ist zu beachten, dass bei Großschadenereignissen zu einem großen Teil 
auf zwar hochmotivierte, aber nicht umfänglich geschulte ehrenamtliche 
Einsatzkräfte zurückgegriffen werden muss. Gerade in der besonders 
belastenden Situation kann daher schnell eine Überforderung mit technischen 
Hilfsmitteln eintreten. Ein möglicher Lösungsansatz ist, in IT-basierten 
Lösungen die aus den heutigen Prozessen bekannten Gestaltungsmerkmale 
soweit möglich wiederzuverwenden. Auch einfache praktische Aspekte sind 
grundlegend für eine Akzeptanz solcher Systeme, wie etwa die Bedienbarkeit 
mit Handschuhen oder die Ablesbarkeit von Displays unter Sonnenlicht. 

Diese allgemeinen Anforderungen sind in Ihrer Bedeutung so hoch einzuschätzen, dass 
sie funktionale Aspekte und möglichen Nutzen deutlich überwiegen und deshalb im 
Vordergrund einer Lösungskonzeption stehen sollten. 

3.2 Lösungskonzept 

Ausgehend von den in Abschnitt 1 beschriebenen Prozessen und heutigen Problemen bei 
MANV-Ereignissen wurde ein Lösungskonzept zur Unterstützung der Rettungskette auf 
Basis von vernetzten Sensoren und mobiler IT entwickelt. Folgende Konzepte werden 
dabei vorgesehen (siehe auch Abbildung 1): 

 Ein dezentrales, selbstkonfigurierendes Sensornetzwerk ermöglicht einen 
zuverlässigen Austausch von verteilten Lageinformationen in Echtzeit 

 An Stelle der heute gängigen Patientenumhängekarten werden Patientenknoten 
als elektronische Sichtungstags verwendet. Über das Sensornetzwerk können 
Prozessinformationen wie z.B. die Sichtungskategorie oder Informationen zum 
Patienten (Bewegungsstatus, Vitalparameter) übermittelt werden. Wichtige 
Informationen werden im Knoten gespeichert und können auch ohne Netzwerk 
(z.B. im Krankenhaus) abgerufen werden. 



 Die Einsatzkräfte benutzen mobile Rettungsdienstgeräte zur Interaktion mit den 
Patientenknoten, zur Eingabe von Prozessinformationen sowie zur 
Unterstützung bei den Rettungsprozessen (wie z.B. Transportplanung, 
Dokumentation, etc.). Mit den Rettungsdienstgeräten werden auch Fotos der 
erfassten Patienten vorgenommen, so dass eine spätere Zuordnung / 
Nachverfolgung auch bei unvollständig erfassten Personalien unterstützt wird. 

 Für die Unterstützung der Führungskräfte wird ein Einsatzleitstellensystem zur 
Datenaggregation, zur Analyse und zur Visualisierung von Lageinformationen 
installiert, welches in Echtzeit alle über das Sensornetzwerk verfügbaren 
Informationen verarbeitet und für Dokumentationszwecke speichert. Über das  
Leitstellensystem können die Daten aus dem Sensornetzwerk auch an 
übergeordnete Leitstellen weitergeleitet werden. 

 Über das Sensornetzwerk wird eine Lokalisierung der Netzwerkknoten 
(Patientenknoten und Rettungsdienstgeräte) ermöglicht. Dabei werden nur 
wenige statische Referenzknoten mit GPS-System und zusätzlich mobile GPS-
Empfänger in den Rettungsdienstgeräten verwendet. 
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Abbildung 1: Lösungskonzept zur Unterstützung von Prozessen der medizinischen Rettung durch 
vernetzte Sensoren und Mobile IT 

Durch das Konzept werden die in Abschnitt 1.3 beschriebenen Problembereiche Lage- 
und Situationserfassung, Dokumentation, Personenverfolgung, und Ressourcenplanung 
berücksichtigt:  



 Für die Lageerfassung und die Einsatzplanung stehen der Einsatz und 
Abschnittsleitung durch das Sensornetzwerk alle im Feld erfassten 
Informationen sofort aufbereitet zur Verfügung. Hierzu zählen unter anderem 
Anzahl, Lage und Zustand der erfassten Patienten sowie Anzahl und Aufgabe 
der aktiven Einsatzkräfte. Die Informationen werden in Lagekarten aus einem 
Geoinformationssystem eingeblendet und ermöglichen eine schnelle 
Lageerfassung. Neben dem gängigen Sprachfunk ist auch eine Kommunikation 
von Aufgaben an die Rettungsdienstgeräte direkt aus dem 
Einsatzleitstellensystem vorgesehen. 

 Durch die automatische Dokumentation werden Einsatzkräfte von 
Dokumentationsaufgaben entlastet und Einsätze und Übungen im Nachhinein 
objektiv bewertbar. So werden für alle durchgeführten Prozesse Orts- und 
Zeitstempel sowie Kontextinformationen abgespeichert, so dass die 
Rettungsprozesse oder Einsatzübungen auch ohne aktive Mitwirkung der 
Einsatzkräfte nachvollziehbar werden.  

 Durch eindeutige IDs der Patientenknoten und deren Verknüpfung mit dem 
Foto und ggf. aufgenommenen Personalien der Patienten ist eine 
Nachverfolgung der Patienten in allen Prozessen möglich.   

Das Lösungskonzept hat somit das Potential, die Organisation der medizinischen 
Rettung bei MANV-Ereignissen erheblich zu verbessern. 

3.3 Einordnung in relevante Arbeiten 

Die elektronische Unterstützung von Sichtungsprozessen in MANV wird seit einiger 
Zeit in Forschungsarbeiten untersucht. In einigen Projekten wurden Softwaresysteme auf 
mobilen Informationsgeräten für eine elektronische Triageunterstützung entwickelt.  
Bisher konnte allerdings keine dieser Lösungen eine ausreichende Akzeptanz in der 
Praxis und die für einen Einsatz unter realen Bedingungen nötige Robustheit erreichen. 
Viele Lösungsansätze sehen eine elektronische Unterstützung parallel zu den 
bestehenden Papierprozessen vor, so dass Doppelprozesse entstehen.  

Aktuelle Forschungsarbeiten  mit ähnlichem Anwendungsfokus werden z.B. in den 
Projekten SOGRO und e-Triage durchgeführt (siehe [BM09]), zu denen allerdings noch 
keine Ergebnisse vorliegen. In beiden Projekten werden mobile Informationsgeräte zur 
Triageunterstützung eingesetzt, allerdings werden keine aktiven Sensorknoten 
vorgesehen, so dass im Gegensatz zum vorliegenden Ansatz keine Aktualisierung der 
erfassten Informationen in Echtzeit möglich ist. 



Eine Nutzung von Sensornetzwerken wie im vorliegenden Beitrag wurde bisher nur in 
wenigen Arbeiten betrachten, so z.B. im Rahmen des Projekte „AID-N“  der John 
Hopkins University, USA betrachtet (siehe u.a. [GA07]). In diesem wird der Einsatz von 
auf der TinyOS-Plattform basierenden Sensorknoten zum Vitalmonitoring von Patienten 
und zur Triageunterstützung untersucht. Hierbei wird jedoch ein etwas abweichender 
Ansatz verfolgt, bei dem aufwändigere medizinische Technologien (klassische 
Blutdruckmessgeräte, Pulsoximeter, etc.) zur Patientenüberwachung und Laptops oder 
normale PDAs als Interaktionsmedium für die Hilfskräfte zum Einsatz kommen und 
logistische Aspekte weniger im Vordergrund stehen.  Für eine Umsetzung in der Praxis 
wichtige Fragen wie einfache Handhabung und Robustheit sowie Randbedingungen eine 
mögliche industrielle Umsetzung des Konzeptes (Skalierung, Kosten, Standards) werden 
allerdings nicht betrachtet. 

3.4 Technisches Umsetzungskonzept 

Im Lösungskonzept werden verschiedene aktuelle Technologien wie Funknetzwerke, 
mobile Informationsgeräte oder Lokalisierungsverfahren integriert. Da es sich bei Ret-
tungstechnik um einen Nischenmarkt handelt, muss für die technische Umsetzung soweit 
möglich auf etablierte Technologien und Komponenten aus anderen Anwendungsbe-
reichen zurückgegriffen werden, um ein wirtschaftliche umsetzbares System zu erhalten. 

Für das Sensornetzwerk wurde daher der z.B. aus der Gebäudeautomation bekannte 
Zigbee-Funkstandard und die Übertragungsschicht IEEE 802.15.4 als Basistechnologie 
ausgewählt [ZI09]. Transceiver für den IEEE 802.15.4 Standard sind in zu günstigen 
Preisen in Stückzahlen verfügbar. Die verfügbaren Zigbee-Protokollstacks bieten sowohl 
alle für die Applikation benötigten Funktionalitäten (wie z.B. Mesh-Routing) als auch 
ausreichend Flexibilität und Auslegungsmöglichkeiten für eine spezialisierte Anpassung 
der Netzwerkarchitektur an die speziellen Anforderungen der Applikation. 

Für die Rettungsdienstgeräte werden robuste, also staub- und spritzwassergeschützte und 
sturzfeste Endgeräte benötigt. Prinzipiell sind hierbei PC-basierte (x86-Architektur und 
Windows) oder PDA-/Smartphone-basierte Plattformen denkbar. Letztere sind zwar mo-
biler, also kleiner, leichter und mit geringerem Energieverbrauch verfügbar. Aufgrund 
der höheren Integrationsdichte sind bestehende Gerätedesigns aber schlechter an die 
speziellen Anforderungen der Applikation (z.B. Integration von Zigbee-Funk und GPS) 
anpassbar. Vor allem die Verfügbarkeit eines Gerätes mit Zigbee-Integration ist im 
Moment nicht abzusehen. Für eine eigene Geräteentwicklung sind die zu erwartenden 
Stückzahlen nicht ausreichend. Zudem haben mobile Geräteplattformen (Betriebssystem, 
Oberflächen) wesentlich kürzere Lebenszyklen und ändern sich sehr viel stärker als PC-
Plattformen. Für eine Anwendung im Katastrophenschutz mit zu erwartenden Produkt-
lebenszyklen von 15-20 Jahren sind sie daher nur bedingt geeignet. Daneben haben 
kleine Geräteformen Nachteile in der Bedienung. So sind z.B. User-Interfaces auf 
größeren Touchdisplays von Table-PCs auch mit Handschuhen noch fingerbedienbar, 
während bei PDAs in der Regel nur mit der Hilfe eines Stifts zuverlässige Bedienung 
möglich ist, die in der Praxis jedoch sehr störend ist. Aus den genannten Gründen wird 
das Rettungsdienstgerät auf Basis einer robusten Tablet-PC-Plattform realisiert. 



4 Technische Herausforderungen 

Wesentliche technische Herausforderungen bei der Umsetzung des Lösungskonzeptes 
nach Abschnitt 3.2 bestehen vor allem in der Netzwerkarchitektur, der Umsetzung des 
Lokalisierungssystems und der Sensorik im Patientenknoten. Auf diese Aspekte wird im 
Folgenden eingegangen. 

4.1 Netzwerkarchitektur 

Wesentliche Entwicklungsziele für das Sensornetzwerk im Projekt MANET sind Ro-
bustheit auch bei hoher Netzwerklast sowie ein möglichst geringer Konfigurationsauf-
wand. Dabei spielen insbesondere auch Skalierungsprobleme bei Netzwerken mit 
mehreren hundert Knoten eine Rolle. 

In den vergangenen Jahren wurden in Netzwerkprotokollen für Sensornetzwerke große 
Fortschritte gemacht. In verfügbaren Standards und Implementierungen stehen verschie-
dene Routing-Technologien, Multi-Hop- und Mesh-Topologien, und Verfahren für die 
Netzwerk-Verwaltung und Konfiguration zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Zigbee-
Standard, der auch für die betrachtete Applikation ausgewählt wurde. Die Anfor-
derungen an das Netzwerk unterscheiden sich allerdings hier von der Mehrzahl der klas-
sischen Sensornetzwerk-Anwendungen erheblich. Die Netzwerktopologie ist hochdyna-
misch: Neue Sensorknoten kommen hinzu und werden wieder entfernt, und nahezu alle 
Knoten sind mobil. Es werden sowohl „klassische“ verteilte Datenerfassungsaufgaben 
mit einer oder mehreren Datensenken als auch Peer-to-Peer Kommunikation zwischen 
Rettungsdienstgerät und Sensorknoten gefordert. 

Für die Untersuchung verschiedener Realisierungsalternativen zur Netzwerkarchitektur 
wurden Simulationen verschiedener Zielszenarien mit bis zu 500 Netzwerkknoten mit 
Hilfe der Simulationssoftware OPNET durchgeführt. Dadurch lassen sich Skalierungs-
effekte, die erst in großen Netzwerken auftreten, untersuchen. Parallel dazu wurden 
verschiedene Protokoll-Mechanismen an Prototypen getestet. Ausgehend von diesen 
Untersuchungen wurde eine Netzwerkarchitektur auf Basis des Zigbee Pro – Standards 
entwickelt, die eine geringe Zahl von statischen, routingfähigen Netzwerkknoten 
vorsieht, die zu Beginn eines MANV-Ereignisses von speziell geschulten Einsatzkräften 
installiert werden. Diese werden auch als Referenzknoten für die Lokalisierung (siehe 
Abschnitt 4.2) verwendet. Daneben kommen die Rettungsdienstgeräte als mobile bei 
Bedarf routingfähige Knoten und die Patientenknoten als nicht routingfähige Knoten 
(end devices im Zigbee-Kontext) zum Einsatz. Große Teile der 
Applikationskommunikation werden als Broadcast ausgeführt, um die 
Netzwerkauslastung zu reduzieren. 



Für die Selbstkonfiguration des Netzwerkes sind insbesondere Fragestellungen für die 
Adressierung und Identifikation von Knoten wichtig. Service Discovery - Ansätze, wie 
sie auch vom Zigbee Standard unterstützt werden, sind auf Grund der großen Zahl der 
Knoten und der  hohen Netzwerkdynamik problematisch. Für die Identifikation von 
Datensenken werden stattdessen fest vergebene Netzwerkadressen verwendet. Die Iden-
tifikation und Adressierung von einzelnen Patientenknoten erfolgt über die Verwendung 
von RFID tags, in denen die MAC-Adresse der Netzwerkknoten codiert ist. Dadurch ist 
eine Adressierung der Knoten (z.B. zur Eingabe von Sichtungsinformationen) allein 
durch Proximität möglich. 

4.2 Lokalisierung 

Zur Lokalisierung in Sensornetzwerken auf Basis von Signalstärkeinformationen wurden 
in den vergangenen Jahren sehr viele Forschungsergebnisse publiziert. Eine Analyse 
vorhandener Arbeiten ergab, dass diese zum größten Teil nicht den speziellen An-
forderungen für eine Anwendung im MANV-Kontext genügen. So sind z.B. Ansätze, die 
auf einem Signalstärke-Fingerprinting basieren nur in vorher bekannten Umgebungen 
nutzbar, da eine umfangreiche Vermessung von Signalstärken durchgeführt werden 
muss. Viele Algorithmen sind auch nicht für mobile Netzwerkknoten ausgelegt. Zudem 
basieren die bisher verfügbaren Ergebnisse fast ausschließlich auf reinen Simulationen, 
die zumeist typische Problemfelder in realen Anwendungen (z.B. aufgrund von Mehr-
weg-Ausbreitung) nicht ausreichend berücksichtigen. 

Für das Projekt MANET wurde deshalb ein eigener Lokalisierungsalgorithmus ent-
wickelt, der speziell auf die Anforderungen für die Lokalisierung von Netzwerkknoten in 
MANV-Ereignissen zugeschnitten ist [CH09]. Hierzu wurden zunächst in empirischen 
Versuchen in typischen Szenarien Signalstärke-Messungen durchgeführt und davon 
ausgehend Fehlermodelle für eine Signalstärke-basierte Entfernungsschätzung ermittelt. 
Als Referenzmesssysteme wurden bei den Outdoor-Szenarien DGPS (Genauigkeit ca. 
2m) und für die Indoor-Szenarien ein auf UWB basierendes System (Genauigkeit < 1m) 
verwendet. Diese dienen als Basis für ein Simulationswerkzeug, in dem verschiedene 
Lokalisierungsalgorithmen verglichen und bewertet werden können. Mit diesem wurden 
verschiedene in der Literatur beschriebene Konzepte erweitert und kombiniert.  

Das so entwickelte Lokalisierungssystem erreicht in Szenariosimulationen mit 
Sichtverbindungen für mehr als 90% der Knoten eine Lokalisierungsgenauigkeit unter 
10m bei einem durchschnittlichen Fehler von ca. 6m. Dies genügt den Anforderungen 
der Applikation deutlich. Dabei wird nur eine geringe Anzahl von Referenzknoten (ca. 
10% der Knoten) benötigt. Eine empirische Validierung mit einem Sensornetzwerk aus 
ca. 50 Knoten ist zurzeit in Vorbereitung. 



4.3 Sensorik 

Neben dem Einsatz der Patientenknoten als Ersatz für die bisher genutzten 
Anhängetaschen zur Unterstützung der Rettungslogistik können diese mit Sensorik 
ergänzt werden, um zusätzliche Informationen zu erfassen und für die optimale Planung 
von Einsätzen des Rettungsdienstes zur Verfügung zu haben. Hierbei sind vor allem 
solche Informationen relevant, die einen Einfluss auf die Priorisierung von 
Rettungsaktivitäten (Erstversorgung, Behandlung, Transport) haben. Dabei ist zu 
beachten, dass die Sensorik einfach zu applizieren und relativ günstig realisiert werden 
können muss. In Zusammenarbeit mit Rettungsingenieuren als Domänenexperten 
wurden daher medizinischer Nutzen verschiedener Parameter und technische und 
ökonomische Aufwände für deren Erfassung abgewogen. Ausgehend davon wurden 
folgende Parameter und Sensortechnologien für eine Integration in die Sensorknoten 
ausgewählt und in den Prototypen implementiert: 

 Messung der Umgebungstemperatur. Die Temperaturmessung ist technisch sehr 
einfach und kann z.B. dazu genutzt werden, eine mögliche Unterkühlung vor 
allem  von liegend gelagerten Patienten zu vermeiden. 

 Analyse der Patientenaktivität auf Basis der Auswertung von 
Beschleunigungssignalen. Mikromechanische Beschleunigungssensoren können 
ebenfalls einfach integriert werden. Über Signalverarbeitungsalgorithmen 
können beispielsweise erkannt werden, ob in der Patientenablage gesammelte 
Patienten aufstehen, nur leicht verletzte Patienten weglaufen o.ä. 

 Beobachtung des Herz-Kreislaufzustands durch Pulsoximetrie. Hieraus lassen 
sich sowohl Atmung (über die Sauerstoffsättigung) als auch Kreislauf (über die 
Herzrate und Pulsform) kontrollieren. Dies ermöglicht eine Erkennung von 
kritischen Zuständen, die beispielsweise durch einen Schock oder innere 
Verletzung hervorgerufen sein können und ohne Sensorik unbemerkt bleiben 
können, da nicht ausreichend Einsatzkräfte zur Einzelüberwachung zur 
Verfügung stehen. 

Die Sensorelektronik wird dabei in den Patientenknoten integriert, lediglich die für die 
Pulsoximetrie nötigen Fingersensoren werden als optionale steckbare Einheit integriert, 
die je nach Anforderung des Einsatzszenarios weggelassen werden kann. Zum 
Extrahieren der Aktivitätssignale und der Herz-Kreislauf-Parameter werden 
Biosignalverarbeitungsalgorithmen direkt auf dem Sensorknoten realisiert. 



5 Ausblick 

Das im Rahmen des Projektes MANET entwickelte Konzept zur Unterstützung der 
Rettungslogistik bei MANV-Ereignissen wird zurzeit in einem iterativen 
Implementierungs- und Evaluierungsprozess umgesetzt. In einer ersten Evaluierung soll 
dabei die Handhabung des Rettungsdienstgerätes und der Patientensensorknoten durch 
Einsatzkräfte der Rettungsdienste und Hilfsorganisationen in einem kleinen Szenario mit 
ca. 10-15 Patienten im Rahmen einer Übung evaluiert werden. Hierzu werden weitere 
Funktionalitäten des Konzeptes wie das zentrale Informations- und 
Visualisierungssystem oder das Lokalisierungssystem zunächst ausgeblendet. Die 
Ergebnisse der Evaluierung sollen in die zweite Entwicklungsphase des Systems 
einfließen. Für Ende 2009 ist eine erste Evaluierung des Gesamtsystems, ebenfalls in 
einem Übungsszenario, vorgesehen. 

Danksagung: Die Arbeiten zum Projekt MANET werden durch das BMBF im Rahmen 
des Förderschwerpunkts „Autonome Vernetzte Sensoren“ gefördert. 
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