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Als erste, wichtigste Aufgabe dieser Katastrophenmedizin wird die
Patientensortierung, die sogenannte Triage, angesehen. Patienten
werden danach unterschieden, ob bei ihnen sofortiger Behandlungs-
zwang besteht, ob Frühbehandlung nötig oder verzögerte Behand-
lung möglich ist. Oiesem Personenkreis stehen nicht nur Leichtver-
letzte gegenüber, sondern auch Hoffnungslose, die isoliert gelagert
werden sollen. Das ist aus den Erfahrungen der Militärmedizin des
Zweiten Weltkriegs entnommen; es war in vergleichbarer Form in
Richtlinien für die Versorgung Verwundeter in den vorderen
Sanitätseinrichtungen seit 1940 geregelt. Das heißt nichts anderes als
Selektion. Im Dritten Reich wurde nach Wiederherstellung von
Kampf -oder zumindest Leistungsfähigkeit selektiert; daß Selektion
nach Überlebenschancen letztlich nichts anderes bedeutet, ist offen-
kundig. Zu all dem kommt noch etwas anderes: Alle stimmen darin
überein, daß unter den gegebenen heutigen strategischen Verhältnis-
sen in Mitteleuropa jede bewaffnete Auseinandersetzung atomar sein
wird. Deshalb ist es sinnlos über Überlebenschancen zu spekulieren.
Deshalb darf auch nicht unter dem Vorwand von sogenannten Vor-
sorgemaßnahmen eine Militarisierung des Gesundheitswesens statt-
finden, deren Strukturen fatal an Entwicklungen erinnern, die im
Dritten Reich zur Eingliederung des Gesundheitswesens in seine Ver-
nichtungsmechanismen geführt haben.

Robert Pfeiffer

Triage io Militär· uod "Katastropheomedizio"
Seit drei Jahren - die Bundesärztekammer gab selbst den Startschuß
- wird eine engagierte Diskussion um die "Katastrophenmedizin"
geführt. Hauptsächlich geht es dabei um ihr Kernstück, die Triage
(auch Sichtung oder sorting genannt). Bei einem "Massenanfall",
der die Einrichtungen des Gesundheitswesens überfordert, sollen die
Verletzten zunächst nach Prognose und Dringlichkeit der Behand-
lung kategorisiert (meist in vier Gruppen) und erst dann behandelt
werden. Oie Gruppe der Schwerstverletzten (auch Gruppe der
"Hoffnungslosen", der "abwartenden Behandlung" oder kurz
"T4" genannt) wird jedoch ohne medizinische Versorgung bleiben
- bis auf Absonderung und Gabe von sedierenden und schmerz1in-
dernden Medikamenten.

Darum dreht sich hauptsächlich die Diskussion. Kann und muß
man schwerverletzte Patienten, für deren Versorgung im medizini-
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sehen Alltag die ganze Hochleistungsmedizin aufgeboten wird, im
"Katastrophenfall" unversorgt sterben lassen? Ärztekammern -
und mit Ihnen die Institutionen des Zivilschutzes und die Bundes-
wehr - bejahen diese Frage und fordern, daß die gesamte Ärzte-
schaft die entsprechende Selektionstechnik einübt. Und um welche
"Katastrophen" handelt es sich dabei?

Die Triage ist eine Entwicklung der Militärmedizin - eine Tech-
nik, die schon in den Weltkriegen angewandt wurde. Welche Funk-
tion die Triage in den deutschen Armeen und heute in der Bundes-
wehr hatte und hat, soll im folgenden untersucht werden. Eine solche
Sichtweise wird auch die "katastrophenmedizinischen" Fragestellun-
gen besser einordnen helfen. Denn es geht ja nicht um eine Kritik der
"Katastrophenmedizin" oder der Triage "an sich", sondern um die
Kritik ihrer spezifisch bundesrepublikanischen Ausprägung.

Die Entwicklung der Triage bis 1945
Medizinische Versorgung auf dem Schlachtfeld hatte es schon im Al-
tertum gegeben. Die planmäßige Einstufung der Verletzten nach ih-
rer Prognose und die daraus resultierenden Transport- und Behand-
lungsprioritäten entwickelten sich dagegen erst im 19.Jhdt. Der russi-
sche Chirurg Pirogoff berichtet als einer der ersten über diese Einstu-
fung. Um die Gefahr der Hospitalinfektion zu mildern, der viele Ver-
letzte erlagen, vertrat Pirogoff eine Art "Zerstreuungsstrategie" . Die
Soldaten bekamen auf dem Schlachtfeld eine erste Hilfe, wurden
dann nach ihrer Transportfähigkeit kategorisiert (wobei die Gruppe
der Hoffnungslosen vom Transport ausgeschlossen wurde) und mit
Hilfe der Eisenbahn über die Lazarette des Landes verstreut. 1) Das
Verfahren gelangte im Krimkrieg (1853 - 56) zum ersten Mal in gro-
ßem Maßstab zum Einsatz. Seine Voraussetzung war das neue Ver-
kehrsmittel Eisenbahn, das einen schonenderen Transport als
Ochsen- oder Eselskarren erlaubte. 1864 legte Pirogoff in seinem
Buch "GrundzUge der allgemeinen Kriegschirurgie" folgende Ver-
wundetenkategorien fest:
1) Hoffnungslose
2) lebensgefährlich Verletzte, die sofort behandelt werden müssen
3) Verletzte, die auch eine unaufschiebbare, aber präservativ-<lJ)el'lltive Hilfe verlangen
4) Verwundete, bei denen die wunitte1bar chirurgische Hilfe nur wegen eines schadlo-

sen und bequemen Transportes notwendig ist
S} alle Verwundeten, bei denen ein einfacher Deckverband oder eine Extraktion der

oberflächlich liegenden Kugeln erfolgt. "Z

Schon 1866 in der Schlacht von Königsgrätz und 1870/71 im Krieg
gegen Frankreich verwandte die preußische Armee ein ähnliches
Triage- und Abtransportschema. 3) Die hinter der Front gelegenen
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Hauptverbandsplätze leisteten erste Hilfe, stuften die Verwundeten
ein und stellten - soweit es ging - Transportfähigkeit her. Die fach-
ärztliche, chirurgische Versorgung fand dann erst sehr viel später
statt. Es ist klar, daß dieses Verfahren die Chancen der Schwerver-
wundeten minderte.

1914 entfesselte das mit Österrreich-Ungarn verbündete Deutsche
Reich den I. Weltkrieg. Es ging um die Vorherrschaft in Europa und
die Neuaufteilung der Welt. Militärstrategisch sollten in einem Blitz-
krieg die Gegner niedergeworfen werden. In einem solchen Konzept
war kein Platz für eine frontnahe, qualifizierte, fachchirurgische Be-
handlung der Verwundeten. Die Hauptverbandsplätze hinter der
Front fungierten als eine Art Rangierbahnhöfe: erste Hilfe, Festle-
gung von Transportkapazitäten, Aussortierung der Schwerverletzten
zum Sterben und der Leichtverletzten zwecks baldiger Rückführung
zur Truppe.

Als der Stellungskrieg mit seinen furchtbaren Materialschlachten
begann, entstanden zahlreiche frontnahe Lazarette, in denen leichter
Verwundete behandelt wurden: nach ihrer Auskurierung konnten sie
so schneller wieder der Truppe zugeführt werden. Das System der
Sortierung wurde perfektioniert: der Verwundete durchlief von der
Front bis zur deutschen Orenze zahlreiche Triagestationen, die
Leichtverwundete aufhielten und zurückschickten. Die frontnahe
Versorgung der Schwerverwundeten wurde dagegen nicht verbessert.

Als die deutschen Armeen zum zweiten Mal in diesem Jahrhun-
dert ihre Nachbarn überfielen, waren die Sanitätstruppen der Hitler-
Wehrmacht in die Militärstrategie eingebunden. In Ziffer 2 der Hee-
ressanitätsvorschrift von 19384) heißt es:

"Die Gewißheit, im Falle einer Verwundung oder Erkrankung ärztlich gut versorgt zu
werden, stärkt den Kampfgeist der Soldaten. Die Maßnahmen zur Verhütung und Be-
kämpfung übertragbarer Krankheiten sollen Kampfkraft und Leistungsfähigkeit der
Truppe erhalten und größere Ausfälle durch Seuchen verhindern. Durch schnelle Wie-
derherste\lung der Verwundeten und Kranken wird dem Heere waffengeübter Ersatz zu-
rückgegeben. "

Aufgabe der Ärzte und Sanitäter war es demnach, die Kampfkraft
der Truppe zu bewahren bzw. wiederherzustellen. Nur die Kampf-
kraft des Soldaten - vorhanden oder zumindest wiederhersteIlbar -
zählte; als Krüppel oder Langzeitpatient ohne Chance, wieder in die
kämpfende Annee eingereiht zu werden, war der Soldat von minde-
rem Interesse.

"Die Gewißheit, im Falle einer Verwundung oder Erkrankung gut
versorgt zu werden ... ", entpuppt sich als glatte Propagandalüge.
Out versorgt wurden Verwundete und Kranke mit guter Prognose,
für die Schwerverwundeten wurde - wie im I. Weltkrieg - wenig
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getan. Frontnah rangierte die Herstellung der Transportfähigkeit und
das Herausfiltern der Leichtverwundeten vor einer qualiftzierten chi-
rurgischen Versorgung der Schwerverletzten. Das Schema eines
Hauptverbandsplatzes nach der Heeressanitätsvorschrift von 19385)

beweist die Dominanz der Selektion gegenüber der Behandlung.

Schema eines Hauptverbandsplatzes 19385)

Empfangsabteilung.--------/ \--------
Sterbende Kampfstoff- Verbands- + LeichtverwundeteI verletzte /-A~

Tote Versorgte, nicht Versorgte,
Transportfähige Transportfähige

Wie die Prioritäten bei der Sichtung zu setzen sind, stellte 1939
noch einmal Prof. Wachsmuth, beratender Chirurg beim Heeressa-
nitätsinspekteur , in einem Grundsatzartikel klar:

"Der schnellen Entlastung dient die Sichtung und Verteilung der Verwundeten auf
dem Truppen- und Hauptverbandsplatz ... Sichtung und Verteilung der Verwundeten
können licht nur nach rein ärztlichen Gesichtspunkten erfolgen, weil sie sich der Lage
und den Transportverhllltnissen anpassen milssen ... Grundsätzlich ist der Verwundete
mit besseren Aussichten schneller abzutransportieren als der mit schlechteren. Sterbende
bleiben im allgemeinen im Hauptverbandsplatz. "el

Deutlicher kann man es nicht sagen: für den Verwundeten, dessen
Wiederverwendungsfähigkeit zweifelhaft ist, lohnt eine aufwendige
Versorgung nicht. .

Die Triage in der Bundeswehr·Medizin
Die nationalsozialistische Militärmedizin (und ihre Vorgänger) ent-
schieden die Frage ,behandeln oder nicht mehr behandeln' nach der
Wiederverwendungsfähigkeit des Verletzten oder - anders ausge-
drückt - nach dem potentiellen Gebrauchswert des Soldaten für die
Kriegsführung. Wie sieht das heute in der Militärmedizin der Bun-
desrepublik aus?

Wichtigste Quelle hierfür ist das NATO-Handbuch "Emergency
War surgery" von 1958. Ausgearbeitet von einer Kommission ameri-
kanischer, britischer und französischer Sanitätsoffiziere berücksich-
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tigt das Handbuch die Erfahrungen der Weltkriege und des Korea-
Krieges. 1961wurde das übersetzte Handbuch als Zentrale Diestvor-
schrift (ZDv 49/50) "die dringliche Kriegschirurgie" für den Bundes-
wehrsanitätsdienst erlassen7). Gegenwärtig soll eine Überarbeitung
stattfinden.

Von vornherein wird klargestellt, daß sich die Militärmedizin in die
Kriegsführung einzupassen hat. Die "Besonderheit" der Kriegschi-
rurgie "liegt darin, daß sich im Gegensatz zur üblichen ärztlichen
Handlungsweise die Sorge für den einzelnen den militärischen Erfor-
dernissen unterordnen muß, wenn die taktische Lage dies
verlangt't". Die Besonderheit der militärischen gegenüber der zivilen
Medizin ist also ihre Unterordnung; bestùnmend sind die militäri-
schen Ziele.

Eine "Weiterentwicklung" gegenüber der früheren Militärmedizin
springt sofort ins Auge: es wird streng zwischen zwei Formen der
Triage unterschieden, nämlich der Sichtung im konventionellen Krieg
und der Sichtung im ABC-Krieg (Sichtung bei Einsatz von Massen-
vernichtungswaffen).

Kap. 13beschäftigt sich zunächst mit der "konventionellen" Sich-
tung. Sie umfaßt "die Beurteilung und Einteilung der Verwundeten
für Behandlung und Abtransport?" und ist ein permanenter Vor-
gang, wie folgende Passage belegt:

••Die erste vorläufige Sichtwlg der Verwundeten findet auf dem Truppenverbands-
platz statt. Eine gründlichere Sichtung folgt bei den Brigade- und Divisionshauptver-
bandspUttzen und eine weitere Sichtung muß im aürurgischen Lazarett bzw. FeIdlaza·
rett vorgenommen werden. Natürlich ist die Sichtung nach der ersten chirurgischen
Wundversorgung in den oben erwähnten Lazaretten noch nicht beendet. Unter den Be-
griff Sichtung fällt auch die Entscheidwlg, den direkten Abtransport zu einem der Spe-
ziaIlazarette zu veranlassen; weiterhin erfolgt eine ununterbrochene Sichtwlg während
der ganzen Behandlungszeit. bis der Verwundete entweder dienstfähig geworden ist oder
aus den Streitkräften ausscheidet. "101

Auf dem Truppenverbandsplatz, der ersten Triagestation, werden
folgende vier Verwundeten-Gruppen unterschieden:
I) Verwundete mit geringfOgigen Verletzungen .•• Diese Verwundeten können sofort
volldienstfähig zu ihren Einheiten zurOckgesclùckt werden".
2) ••Verwundete mit Verletzungen, die zwar versorgt werden müssen, die jedoch so
leicht sind, daß sie auf dem Truppenverbandsplatz oder im Brigadebereich endgültig be-
handelt werden können. Diese Verwundeten können schon nach kurzer Zeit wieder
dienstfähig zur Truppe entlassen werden".
3) ••Verwundete, deren Verletzungen (I) sofort, (2) nach durchgeführter Schockbe-
kämpfung oder (3) zu einem späteren Zeitpunkt chirurgisch behandelt werden müssen",
4) ••Verwundete, die in hoffnungslosem Zustand eingeliefert werden". 111

Den leicht Verletzten (Gruppe 1+2) wird in diesem Schema eine
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große Bedeutung zugemessen - offenbar, weil sie am schnellsten
wieder der Truppe zugeführt werden können. Die Gruppe 3 wird für
die chirurgische Versorgung und den Abtransport weiter in drei
"Dringlichkeitsstufen" differenziert:
Erste Dringlichkeitsstufe z.B. Asphyxie, Spannungspneu,

Schock
Zweite Dringlichkeitsstufe : z.B. Bauchverletzungen, Thoraxverlet-

zungen, Gefäßverletzungen. gedeckte
Hirnverletzungen

Dritte Dringlichkeitsstufe : Rückenrnarksverletzungen, Augenver-
letzungen etc.12)

Zur Gruppe vier fmdet sich folgende Ausführung:
"Selbstverständlich ist es nutzlos, auf die hoffnungsvoll Verwundeten der Gruppe 4 zu-
viel Zeit zu verwenden, Denn wenn er (der Sanitätsoffizier, Anrn. d. Verf.) sich zu lange
mit den Verwundeten dieser Gruppe und der Gruppe 2 aufhält, kann dies dazu führen,
daß der Zustand der Verwundeten in der Gruppe 3, bei der die größten Chancen für eine
Rettung bestehen, sich verschünunert und vermeidbare Todesfälle eintreten" .'31

Die "Hoffnungslosen" erhalten keine Hilfe, jedenfalls keine wirk-
same. Die Begründung hört sich geradezu human an: sonst gäbe es
unter den Verletzten mit Prognose vermeidbare Todesfälle ... Doch
diese Humanität paßt in's Konzept einer Medizin, die sich den "mili-
tärischen Erfordernissen" unterordnet. Denn die Verletzten mit gün-
stigerer Prognose lassen sich wahrscheinlich wieder zu brauchbaren
Soldaten hochpäppeln, die angeblich "Hoffnungslosen" wahrschein-
lich nicht mehr.

Atomwaften und Strat.egi.eentwicklung in der NATO
1958, als das NATO-Handbuch erschien, war das Atomwaffenmo-
nopol der USA längst gebrochen. Seit 1950 verfügte die UDSSR
ebenfalls über Atombomben, ein paar Jahre später über Lang-
streckenbomber und Raketen.

Pläne für atomare Angriffskriege gegen die UDSSR bestanden
schon in den vierziger Jahren, wie dokumentarisch belegt ist14). Der
von den Vereinigten Stabschefs der USA entworfene Plan "Drop-
shot" vom 19.12.1949 - er sollte 1957zur Anwendung kommen-
sah den Abwurf von mindestens 180 Atombomben binnen 30 Tagen
auf die UDSSR vor, anschließend sollte das Land besetzt werden.

FOr 1957erhoffte sich das Pentagon eine ausreichende militärische
Überlegenheit. Daraus wurde nichts, der atomare Angriff fand nicht
statt, weil auf Grund des raschen atomaren Nachrüstens der UDSSR
ein Sieg im Atomkrieg undenkbar wurde.

In den 60er Jahren änderte die NATO darum ihre offizielle Dok-
trin: an die Stelle der "massiven Vergeltung" trat die Strategie der
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"flexible response" - wobei die Worte "Vergeltung" und "respon-
se" in makabrem Widerspruch zu den bekannten Erstschlagsplänen
stehen.

Kerngedanke der "flexible response" war und ist es, unterhalb der
Schwelle eines "großen" Atomkrieges mit dog. "taktischen Nuklear-
waffen" Krieg zu führen, z.B. in Europa.

Zug um Zug wurden in der Bundesrepublik taktische Atomwaffen
gelagert, heute ca. 6000 an der Zahl. Ihre Detonationsstärken reichen
von etwa einem zehntel bis zum zehnfachen der Hiroshima-Bombe.
Die Reichweiten ihrer Träger sind so ausgelegt, daß diese "taktischen
Waffen" überwiegend auf dem Territorium der Bundesrepublik, der
DDR und der Tschechoslowakei detonieren müßten. Bereits ein
zehntel bis ein fünfzigstel dieser Waffen, kämen sie zur Anwendung,
würden die Bundesrepublik als lebensfähige Industriegesellschaft
auslöschen. Zu diesem Ergebnis kam 1971 eine Forschungsgruppe
um von Weizsäcker!".
Die Triage bei.F.iœatzvon~nvernichtun~waiJen
Entsprechend der herrschenden Strategie hatte sich die Militärmedi-
zin auf eine thermonukleare Kriegsführung vorzubereiten. Das stellte
sie vor unlösbare Probleme. Man intensivierte die Forschung, um
Medikamente gegen die Wirkung ionisierender Strahlung zu ent-
wickeln - die Strahlenkrankheit ist aber nach wie vor (mit Ausnah-
me der unter Kriegsbedingungen nicht einsetzbaren Knochenmark-
transplantation) kausal nicht therapierbar. Daru käme der Massen-
anfall von Verbrennungs- und polytraumatisierten Patienten, der je-
des Gesundheitswesen überfordern müßte.

Was also tun? Da die Atomkriegsfolgen medizinisch nicht be-
herrschbar sind, andererseits die NATO-Doktrin die Anwendung
von Nuklearwaffen vorsieht, verlegte sich die Militärmedizin auf eine
"Weiterentwicklung" der Triage. Im NATO-Handbuch heißt es:

"Das Hauptproblem der thermonuklearen Kriegsführung liegt darin, daß plötzlich ei-
ne enorme Zahl von Verwundeten auf die noch übrig gebliebenen Sanitätseinrichtungen
einstürzt. Neuerdings wird der Ausdruck "Massenanfälle" benutzt, um damit das plötz-
liehe Auftreten einer überwältigenden Zahl von verwundeten Soldaten und Zivilisten zu
bezeichnen, die in einem oder mehreren begrenzten Gebieten innerhalb kürzester Zeit die
örtlich verfügbaren Sanitätseinrichtungen einfach überfluten, wobei diese gar nicht mehr
in der Lage sind, beste ärztliche Versorgung zu gewährleisten .•.. Aber auch im thermo-
nuklearen Zeitalter bleibt das grundlegende Prinzip der Wehrmedizin weiterhin unverän-
dert, nämlich soviel Soldaten wie möglich zur Durchführung der militärischen Aufgaben
einsatzbereit zu erhalten. "11/

Im Unterpunkt "Massenanfälle" des Triagekapitels wird die ZDv
49/50 noch deutlicher:

"Die Sichtung ist •.. die Grundlage der ärztlichen Behandlung .•.• Jedoch ist die Ret-
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tung möglichst vider Leben das Leitmotiv der gesamten ärzt1ichen Erstversorgung bei
der Behandhmg bei Massenanf!lllen. Dieses Zid kann nur durch die Beschränkung der
Erstversorgung auf möglichst einfache Maßnahmen und die Behandlung möglichst vie-
ler Verwundeter mit guter Überlebenschanœ und zu erwartender Dienstfähigkeit erreicht
werderl."l7l

Dienstfähigkeit und Einsatzbereitschaft - darum geht es. Weiter-
kämpfen, auch nachdem die Bombe explodiert ist! Praktisch würde
das dazu führen, daß subletal verstrahlte, in der Latenzzeit symtom-
lose Soldaten wieder an ihre Waffen befohlen würden, obwohl da-
durch ihre Überlebenschance sinkt.

Die Bundeswehrmedizin steht den Massenanfällen in einem ther-
monuklearen Krieg genauso hilflos gegenüber wie die zivile Medizin.
Hätten die Militärärzte ein Fünkchen Realismus und Mut, sie müß-
ten erklären: wir verweigern uns dieser Medizin des Wahnsinns, die
nur Hilfe vortäuscht. Denn ihre Dienstvorschrift, die ZDv 49/50
"löst" das Problem der Hilflosigkeit brutal und menschenverach-
tend: die Löcher des Triagesiebes werden einfach gröber gewählt. Für
die Masse der Patienten wird demnach der Kernsatz der Kriegschi-
rurgie nicht mehr "erst sichten, dann behandeln", sondern "Sichten
statt Behandeln" lauten. Konkret fügt die ZDv 49/50 jedem einzel-
nen Kapitel (z.B. Verbrennungen, Quetschungen, Strahlenschäden)
einen letzten Unterpunkt "Massenanfälle" hinzu. Es handelt sich um
Triageanweisungen. Daraus sei ein Beispiel zitiert:

••Verwendet ein Chirurg 60 Minuten seiner Zeit auf einen einzigen Verwundeten mit
einem Bauchschuß, so ist er nicht mehr in der Lage, in der gleichen Zeit mehreren ande-
ren Verwundeten mit gleichen oder besseren Überlebenschanœn mit einfachen Maßnah-
men zu helfen .... Die Verwundeten bei einem Massenanfall müssem entsprechend den
bereits beschriebenen Gruppen eingeteilt werden, allerdings mit der Ausnalune, daß we-
sentlich mehr Patienten unter die zweifelhaften F!IIle (Gruppe 3) und die Fälle mit
schlechter Prognose (Gruppe 4) zu rechnen sind .... Aus diesem und manchen anderen
Gründen, z.B. der Notwendigkeit einer guten Narkose, der parenteralen F1Ossigkeitsthe-
rapie und der ins einzdne gehenden postoperativen Behandlung, muß man sich bei
nOchterner Überlegung dazu entschließen, den Bauchverletzten in den kritischen Stunden
nach einem thermonuklearen Angriff eine verhältnismäßig niedrige Dringlichkeitsstufe
für die Operation zu geben. "11/

Summiert man auf, so sollen laut ZDv folgende Verletzungen im
atomar geführten Krieg adäquat versorgt werden: Bauchverletzun-
gen, Blasenverletzungen, Luftstoßverletzte, Thoraxverletzte,
Rückenmarksverletzte, höhergradig verbrannte oder polytraumati-
sierte Patienten, Quetschungen, Schädel-Hirn-Traumen. Patienten
mit diesen Verletzungen werden - nicht oder kaum vérsorgt - ster-
ben.

Diesem Katalog der Grausamkeiten und des Verzichts auf Hilfe sei
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noch eine Überlegung angefügt. Das System der Triage bei Massen-
anfällen ist - mit einer Ausnahme, dazu weiter unten - in sich lo-
gisch, wenn man die Situation des Atomkrieges akzeptiert. In der Si-
tuation des absoluten Mangels ist es konsequent, die Behandlung auf
wenige zu konzentrieren. Der bundesdeutschen Militärmedizin ist
nicht in erster Linie vorzuwerfen, daß sie fragwürdige Triagemodelle
entwirft, sondern daß sie die Atomkriegsstrategie durch die Vorspie-
gelung von Hilfe mitabsichert.

Die Wisseœchaft der MiIitännedizin
Aber selbst das Konzept der "Triage mit-grobem Raster" steht -
wissenschaftlich gesehen - auf tönernen Füßen. Das soll am Beispiel
verstrahlter Patienten belegt werden.

Die tödliche Dosis bei einmaliger Ganzkörperbestrahlung liegt bei
400 - 600 Rad. Für das Triagekonzept ist die Frage, ob ein Patient die
tödliche Dosis oder weniger bekommen hat, von größter Bedeutung;
denn damit entscheidet sich, ob er noch behandelt wird oder nicht.

Prinzipiell gäbe es drei Wege, urn die Dosis zu ermitteln. Erstens
die Dosimetrie, dies scheidet aus technischen Gründen aus. Zweitens
die Bestimmung von Leukozyten und Thrombozyten nach der Be-
strahlung, dies scheidet wegen des Massenanfalls und der Zerstörung
der medizinischen Infrastruktur aus. Drittens die "biologische Dosi-
metrie": das akute Strahlensyndrom verläuft stadienhaft. Dosisab-
hängig treten Friihsymptome (Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, Mü-
digkeit) auf, denen sich eine symptomlose bzw. symptomarme La-
tenzzeit anschließt. Erst dann beginnt die eigentliche Krankheit mit
Haarausfall, Blutungen, Fieber, Entzündungen, schweren Durchfäl-
len. Versucht wird nun, aus den Friihsymptomen auf die Dosis (und
damit auf die Prognose) zu schließen.

Ein bundesdeutscher Militärmediziner , der Oberstabsarzt Mes-
serschmidt, heute einer der Wortführer der "Katastrophenmedizin",
forscht seit 25 Jahren in diesem Gebiet. 1959 veröffentlichte er einen ;
Artikel, in dem er sich aus wehrmedizinischer Sicht mit Hiroshima
und Nagasaki auseinandersetzte. Messerschmidt's Resurnée damals:

,,Abschließend sei festgestellt, daß es nicht möglich war, aus dem Untersuchungsma-
teriaI von Hiroshima und Nagasaki irgendwelche Grundregeln für eine ,biologische D0-
simetrie' herauszulesen. Vielleicht ist dieses Ziel ohnehin zu hoch gegriffen und wegen
der Wechselhaftigkeit biologischer Reaktionen nicht erreichbar. "181

20 Jahre später äußert sich Messerschmidt in dem Lehrbuch
"Wehrmedizin" zum selben Problem entschieden anders:

"Die genannten kliniscIien Initialsymptome ... sind allerdings manchmal schwer zu
beurteilen. Sie sind Reaktionen des vegetativen Nervensystems und weisen folglich eine
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große individuelle Varianz in ihrem Schweregrad auf. Trotz der genannten Enschrän-
kungen haben die initialen Reaktionen einen nicht unerheblichen diagnostischen Wcrt;
sie erlauben eine sehr frühe, wenn auch nicht absolut sichere Selektion bei Kollektiven,
die bestrahlt worden sind". 2C»

Zur Sichtungserleichterung entwirft Messerschmidt in dem letztge-
nannten Aufsatz eine Tabelle. Je nachdem, ob im Rahmen der Ini-
tialsymptome das Erbrechen schwer oder schwer und stoßartig, die
Hautrötung schwach oder schwach bis deutlich ist, ist die Dosis als
subletal oder letal anzunehmen. Damit fällt dann die Triageentschei-
dung: behandemoder rochtbehandem.

Dieses TriagemodelI hält selbst einer rein immanenten Kritik rocht
stand, es ist schlicht unwissenschaftlich. Eine Selektion nach Mes-
serschmidt'schen Kriterien wäre ein Würfelspiel. Das Ergebnis ist
vorprogrammiert: die Militärmedizin muß helfen können, wenn
nicht durch Behandlung, dann wenigstens durch Selektion. Würde
sie ihre Unfähigkeit eingestehen, hätte das vermutlich negative Aus-
wirkungen auf die "Moral der Truppe". Die NATO-Strategie des
atomaren Ersteinsatzes, der "flexible response", erhielte einen emp-
fmdlichen Stoß. Werden die Militärärzte im Falle eines Atomkrieges
auch nicht helfen können, so helfen sie doch heute, den Atomkrieg
als führbar erscheinen zu lassen - der Oberstabsarzt Messerschmidt
leistet dazu seinen Anteil.

Die Geburt der bundesdeutschen "KatNrophenmedizin"
1980 erschien das Standardlehrbuch "Wehrmedizin "21), herausgege-
ben von dem ehemaligen Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheits-
wesens der Bundeswehr, Ernst Rebentisch. An dem Kapitel "Kriegs-
chirurgie" wirkte der schon bekannte W.Wachsmuthw mit. Am
Schluß des Buches formuliert Rebentisch eine "Erkenntnis" aus dem
2. Weltkrieg:

,,Erst die Einbeziehung des damaligen Reichsgebietes in das wunittelbare Kampfge-
schehen ebnete der Einsicht den Weg, daß die Zusanunenfassung aller Mittel und die en-
ge Verbindung mit dem zivilen Gesundheitswesen den höchsten Gewinn für die Behand-
lung und Wiederherstellung der Verwundeten bringen. Die im 2. Weltkrieg erst in bitte-
rer Not und aIlzu spät gewonnenen Erkenntnisse sollten die sanitätsdienstlichen Grund-
sätze in jedem Land bestinunen ... "231

Als die Nazis ihren Krieg schon verloren hatten, ihn aber dennoch
weiterführten und sich die Goebbels'sche Vision vom "totalen
Krieg" erfüllte; als sich die Hitler-Wehrmacht und ihr Sanitätsdienst
zunehmend desorganisierte; als Luftangriffe und F1uchtbewegungen
furchtbare Verluste bei der Zivilbevölkerung hervorriefen: da ver-
wischte sich in der Tat die Grenze zwischen militärischer und ziviler
Medizin. In einem künftigen Krieg würde das vom ersten Tag an so
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sein. Als Resultat seiner Überlegungen fordert Rebentisch "die Erfas-
sung und Nutzung sämtlicher im Land vorhandener Hilfsquellen,
seien sie personeller, materieller oder baulicher Art "24) •

Vermutlich ist Rebentisch und der Bundeswehr klar, daß auch ihre
auf den Atomkrieg zugeschnittene Kriegsmedizin prinzipiell versagen
muß. Doch statt ihre Hilflosigkeit einzugestehen, gehen sie noch ei-
nen Schritt weiter. Sie fordern die Einbeziehung des zivilen Gesund-
heitswesens, um den Wahngedanken des führbaren Atomkrieges
weiter aufrecht erhalten zu können. Das ist der eigentliche Grund für
die Zivilschutzkampagne im Gesundheitswesen, für das Gesundheits-
sicherstellungsgesetz und die Einführung der sog. "Katastrophenme-
dizin". ,

Der Schritt weiter bedeutet konkret: die zivile Medizin, Ärzte,
Krankenschwestern USW. müssen die Prinzipien und Verfahrenswei-
sen der Militärmedizin kennenlernen - schon im Frieden. Das
Hauptprinzip der Militärmedizin im Atomkrieg heißt Triage.

Wie soll man zivilen Medizinern das Selegieren nahebringen? Sie
sind doch gewohnt, die ganze Palette der Hochleistungsmedizin gera-
de bei den Schwerstverletzten anzuwenden. Würde einfach die
Kriegschirurgie als Pflichtfach für alle Ärzte eingeführt, so wäre der
Widerspruch zur üblichen Medizin zu groß; um die Umsetzung stün-
de es vermutlich schlecht.

Man muß es also geschickter angehen. Es kommt auf die "Ver-
packung" an. Die Idee der "Verpackung" ist dem Zivilschutz entlie-
hen: Verwischung der Grenzen zwischen zivilen Katastrophen im
Frieden einerseits und dem Krieg andererseits. Alles ist
"Katastrophe": der Waldbrand, das Chemieunglück. der Atom-
krieg. ... Der medizinischen Hilfe bei Katastrophen wird sich kein
Arzt und keine Krankenschwester entziehen, Militär und Zivilschutz
spekulieren auf das unkritische Helferethos.

1965 erschien in der "Therapiewoche" eine Aufsatzserie unter
dem Titel "Der Arzt am Unfallort und beim Katastro-
pheneinsatz'v", Darin werden Krieg und zivile Katastrophen ver-
mengt, Notfall- und Kriegsmedizin nebeneinander behandelt, Mas-
senanfall und Triage besprochen. Auch das 1971 in der 4. Auflage er-
schienene Buch "Ärztliche Erstmaßnahmen am Unfallort und im
Katastropheneinsatz' '28) ist ähnlich strukturiert. .

Die Inhalte dieser Schriften unterscheiden sich wenig von dem,
was die Ärzte seit drei Jahren unter dem Titel "Katastrophenmedi-
zin" zu hören gewohnt sind. Allein der zugkräftige Titel fehlte noch.

Auch diesen Titel hat die Militärmedizin eingeführt. Während
man vor 1979 in der zivilen bundesdeutschen Literatur vergeblich
nach dem Wort "Katastrophenmedizin" fahndet, fmdet es sich bei-
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spielsweise schon 1969 in der Zeitschrift "Wehnnedizin und Wehr-
pharmazie" - als Titel einer Beilages". Seit 1979 übernahmen die
Ärztekammern das Wort "Katastrophenmedizin" als Titel für ihre
Zivilschutzkampagne.
Diese Kampagne paßte in die politische Großwetterlage, besser ge-
sagt: sie war ein Resultat des veränderten innen- und außenpoliti-
schen Klimas. Ende der 70er Jahre sprach die sozialliberale Bundes-
regierung nur noch wenig von Entspannung, dafür urn so mehr von
"Bedrohung" und der Notwendigkeit verstärkter Rüstung. 1977ent-
deckte der Kanzler Schmidt die "Raketenlücke" in Westeuropa, An-
fang 1979 stilisierte man die sowjetische SS 2O-Rakete zur furchterre-
genden Bedrohung hoch (obwohl die SS 20 der NATO schon seit
1975bekannt war): der "Nach"rüstungsbeschluß befand sich in Vor-
bereitung. Schon in der Carter-Ara, erst recht aber mit der Wahl
Reagans setzten sich in der US-Administration die Kräfte durch, die
unter Ausnutzung der neuen Waffentechnologien eine strategische
Überlegenheit ansteuern. Pershing-lI-Raketen und Cruise missiles
sind wichtige Glieder der neuen Waffengeneration, mit ihrer Hilfe
soll die Sowjetunion in einem Erstschlag "enthauptet" werdens", Er-
kennbar hat sich im Pentagon das Konzept des "führbaren und ge-
winnbaren" Atomkrieges durchgesetztê",

Eine solche selbstmörderische Politik - für die Bundesrepublik ist
sie auf jeden Fall suicidal - braucht eine verstärkte ideologische Ab-
sicherung, will sie sich die Loyalität von Truppe und Bevölkerung er-
halten. Ist schon keine medizinische Hilfe im Atomkrieg zu garantie-
ren, dann muß wenigstens die Illusion medizinischer Hilfe aufrecht
erhalten werden. Diese Aufgabe haben Wehrmedizin und .Katastro-
phen"medizin zu erfüllen.

Es ist oft genug belegt worden, daß die bundesdeutsche .Katastro-
phen"medizin von der Wehrmedizin gar nicht zu trennen ist, eben
weil sie eine bewußte Schöpfung der Militärmedizin ist30). Dreh- und
Angelpunkt der "Katastrophen "medizin ist die Triage!" - aber nie-
mals wurde in der Geschichte der Bundesrepublik bei Großunfällen
und Katastrophen die Triage im vorgeschlagenen Sinne angewandt.
Weber belegt an Hand der Camping-Platz-Katastrophe in Tarrago-
nalSpanien 1978, daß sich die Prognose der 148 brandverletzten Pa-
tienten durch primäre Triage und dadurch verzögerte Schockbehand-
lung verschlechtert hätte32l•

Würde die bundesdeutsche "Katastrophenmedizin" ihre Triage-
konzepte bei einer Katastrophe im Frieden anwenden, der Schaden
wäre vermutlich groß. Das ist nicht überraschend. Sieht man sich den
quasi regierungsamtlichen Leitfaden "Katastrophenmedizin' '33) an,
so entspricht sein Triageschema weitgehend dem, was Rebentisch für
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die Wehrmedizin vorschlägt-". Die Triageanweisungen für
"Strahlenunfälle und Strahlenkatastrophen " sind sogar wörtlich aus
dem Lehrbuch "Wehrmedizin "35) übernommen - und stammen
natürlich von ein und demselben Autor, jenem Wissenschaftler
Messerschmidt, der seit 25 Jahren über die Beherrschung der Atom-
kriegsfolgen, über die Quadratur des Kreises forscht.

Eigenständiges hat die bundesdeutsche "Katastrophenmedizin"
nicht hervorgebracht; sie rekapituliert Wehrmedizin unter anderem
Namen. Durch schlichte Übertragung der Atomkriegsrezepte auf zi-
vile Großunfälle wird keine befriedigende Versorgung von Katastro-
phenopfern zu erreichen sein. Die Bedingungen für medizinische Hil-
fe unterscheiden sich ja auch grundsätzlich (z.B. Ausdehnung der
Schadenszone, Hilfe von außen?, Quantität der Geschädigten ete.).
Kriege sind eben keine Katastrophen - auch von ihrer Ursache her
nicht. Kriege werden von Menschen, Klassen, Staaten gemacht
- folglich sind sie auch von Menschen verhinderbar .

Thesen
1) In der deutschen Militärmedizin bis 1945 hatten Triage und der
entsprechend strukturierte Sanitätsdienst die Funktion, Verletzte mît
guter Prognose und zu erwartender Dienstfähigkeit herauszufiltern
und zu versorgen. Die Behandlung der Schwerverletzten wurde dage-
gen vernachlässigt.

2) Die NATO-Strategie sieht bei einem Krieg in Mitteleuropa den
Einsatz von Atom- (und anderen Massenvernichtungs-)
waffen vor. Die Militärmedizin stellt sich darauf vor allem durch eine
"Weiterentwicklung" der Triage ein: die Maschen des Triage-Siebes
werden gröber.

3) Um die Konzeption (und IDusion) des "führbaren und be-
herrschbaren" Atomkrieges aufrecht zu erhalten, wird seit etwa 1980
versucht, die Verfahrensweisen der Militärmedizin in den zivilen Sek-
tor einzubringen. Dies läuft unter dem irreführenden Titel .Katastro-
phenmedizin" .

4) Kernstück der .Katastrophenmedizin" ist die Triage, die bein-
haltet, einen Teil der Verlezten von der Versorgung auszuschließen.
Die Triagemodelle der "Katastrophenmedizin" sind aus der Militär-
medizin übernommen. Würden sie bei einem zivilen Großunfall an-
gewandt, käme es zu zusätzlichen Verlusten.

5) Eine Katastrophenmedizin (die diesen Namen verdient, weil es
ihr ausschließlich um zivile Katastrophen im Frieden geht) müßte erst
noch entwickelt werden. Sie hätte zu umfassen
a) Katastrophenforschung
b) Prävention von Katastrophen
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c) Ausbau der Notfallversorgung, des Rettungsdienstes sowie Vor-
haltung genügend großer Bettenkapazitäten in Krankenhäusern -
alles mit dem Ziel, allen Patienten eine gute Chance zu gewähren
und nicht einem Teil ("Hoffnungslose") primär die Behandlung
zu verweigern.
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Eberhard Göpel

Gesundheitsbewegung wohin?
Beitrag zur Fortsetzung einer Diskussion
Im letzten Jahrbuch für kritische Medizin haben E. Gabel und U.
Schagen versucht, die Entwicklung der kritischen Medizin seit den
siebziger Jahren nachzuzeichnen."

Es ging ihnen dabei um den Versuch, Zusammenhänge zwischen
der theoretischen Diskussion der Studentenbewegung, des daran an-
schließenden gewerkschaftlichen Engagements in der ÖTV und der
"Gesundheitsbewegung" der achtziger Jahre zu beschreiben.

fur Aufsatz schloß mit skeptischen Fragen nach den tatsächlich er-
reichten Einflüssen der kritischen Diskussion auf den Medizinbetrieb
und nach einer möglichen Synthese des Gedankengutes der "alten"
und "neuen Gesundheitsbewegung. "

Ich möchte mit meinem Beitrag hieran anknüpfen und insbeson-
dere zu den folgenden Problemen Stellung nehmen:
1. Welche theoretischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen der

Studentenbewegung und der damaligen "kritischen Medizin"
sind inzwischen historisch überholt?

ARGUMENT-SONDERIIAND AS 107 e


