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„
Ein großartiger Erfolg! 

Nun steht die Erweiterung auf dem 
Nachbargrundstück an.
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Das BayZBE ist nicht nur für unsere regionalen Ein-
satzkräfte eine große Bereicherung in der einsatz-
taktischen Ausbildung, sondern hat sich inzwischen 
bayernweit etabliert und genießt einen hervorragen-
den Ruf. Ich bin froh, dass es uns damals gelungen ist, 
dieses Zentrum in die Nordoberpfalz zu holen, denn 
in Kombination mit der gemeinsamen Atemschutz-
strecke und dem K-Schutz-Zentrum des Landkreises 
Neustadt ist hier eine kompetente und moderne Aus-
bildungseinrichtung entstanden. Und gerade jetzt in 
Zeiten der Pandemie hat sich das BayZBE auch als 
schlagkräftige, operative Steuerungszentrale im K-
Fall bewährt. Ich freue mich auf die weiteren Ausbau- 
und Entwicklungsschritte und auf möglichst viele 
Lehrgangsteilnehmer, was ja auch einen gewissen 
Wirtschaftsfaktor für die örtliche Gastronomie und 
Hotellerie bedeutet.

Andreas Meier
Landrat Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Grusswort

Landkreis neustadt an der waLdnaab
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Als der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann 
am 13.12.2019 das Bayerische Zentrum für besondere 
Einsatzlagen seiner Bestimmung übergab, war der 
Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz fast 
exakt drei Jahre her, wenige Monate zuvor mussten 
wir in Bayern den Amoklauf von München und zwei 
Terroranschläge in Würzburg und Ansbach verkraf-
ten. Drei Jahre Konzeption, Planung und Aufbau la-
gen hinter uns und eine einzigartige Trainings- und 
Übungseinrichtung der bayerischen Hilfsorganisatio-
nen zur Bewältigung solch besonderer Einsatzlagen 
konnte ihre Arbeit aufnehmen. Das war eine schnelle 
Reaktion auf veränderte Herausforderungen und ein 
wesentlicher Beitrag zur bestmöglichen Sicherheit 
unserer bayerischen Einsatzkräfte. 

Grusswort

Bayerisches rotes Kreuz

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten, die 
dieses Zentrum täglich mit Leben füllen. Ein beson-
deres „Dankeschön“ gilt der Bayerischen Staatsre-
gierung und der Versicherungskammer Bayern, die 
mit der Finanzierung in beispielloser Höhe dieses 
Zentrum überhaupt möglich machen.
Schon wenige Wochen später holte uns eine Einsatz-
lage ein, die wir alle so nicht erwartet hatten. Niemand 
konnte sich vorstellen, dass eine weltweite Pandemie 
auch unser Land über Wochen in einen kompletten 
Lockdown des öffentlichen Lebens zwingen würde, 
verbunden mit vielen speziellen Herausforderungen 
auch für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr. Und 
gerade in dieser Situation hat das BayZBE bewiesen, 
dass es sich vollständig und schnell dieser neuen 
Lage anpassen kann. So wurden in kürzester Zeit 
neue Formate des Online-Trainings, Webinare und di-
gitale Schulungen ins Leben gerufen, an denen tage-
weise hunderte und manchmal sogar über tausend 
Teilnehmer zu Themen der Hygiene, des Krisenma-
nagements, des Selbstschutzes oder den ganz spe-
ziellen Aspekten dieser flächendeckenden pandemi-
schen Lage teilnahmen.
Bereits nach nur einem Jahr seiner Tätigkeit hat sich 
das BayZBE einen unverzichtbaren Platz im System 
Gefahrenabwehr erarbeitet und sieht einer spannen-
den Zukunft entgegen. Das BayZBE ist ein innovativer 
Treffpunkt für die bayerischen Hilfsorganisationen. 
Herzlichen Glückwunsch allen Akteuren und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zum „Einjährigen“!

Theo Zellner
Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes
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Sehr geehrte Damen und Herren,

modern, innovativ, zukunftsweisend – dafür steht das 
bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen in 
Windischeschenbach. Dieses Simulationszentrum 
sucht in Europa seinesgleichen. Es ermöglicht den 
Organisationen der Gefahrenabwehr sich schnell 
und flexibel auf die neuen Bedrohungs- und Gefähr-
dungslagen, denen wir heutzutage ausgesetzt sind, 
einzustellen: Naturkatastrophen, Terroranschläge, 
Pandemien. In gemeinsamen Trainingsszenarien 
können sich Hilfsorganisationen, Feuerwehren oder 
Polizei bestmöglich auf besondere Einsatzlagen vor-
bereiten, die uns immer öfter heimsuchen. Ich erin-
nere an das Zugunglück in Bad Aibling oder die At-
tentatsbedrohungen in München und Würzburg – nur 
wenn wir in der Gefahrenabwehr bestmöglich vor-
bereitet und strukturiert sind, können wir hier ziel-
gerichtet, schnell und umfassend helfen. Wie schnell 
wir reagieren müssen und auch können, haben wir in 
der Corona-Pandemie erleben dürfen. 

Von begleiteten Hilfsflügen mit CoVid-19-Patienten 
bis hin zu den zahlreichen von uns betriebenen Co-
rona-Teststationen. Unsere Strukturen und unser 
qualifiziertes Personal haben es möglich gemacht, 
auf alle Lagen effektiv zu reagieren. Und das BayZ-
bE ist ein weiterer wichtiger Baustein, sich auf sol-
che Szenarien vorzubereiten. Ich bin dankbar, dass 
wir mit diesem gemeinsamen Trainingszentrum eine 
wichtige Säule für die innere Sicherheit Bayerns ab-
bilden. Unsere Stärke liegt in der Einheit in der Gefah-
renabwehr. Die Pandemie, die Terrorlagen, aber auch 
immer öfter auftretende Naturkatastrophen zeigen 
uns deutlich, dass wir diese Herausforderungen nur 
gemeinsam schaffen, als starke Organisationen und 
als starke Einheit im gemeinsamen Einsatz. Und hier 
sind wir als Malteser mit allen anderen Verbänden ein 
starker Partner des Bayerischen Innenministeriums. 
Unsere Einheiten nutzen gerne die Möglichkeit, hier 
zu trainieren. Technisch auf dem modernsten Stand, 
ausgeklügelt in den Ideen und Hand in Hand mit den 
Partnern gehen wir einen neuen, aber einheitlichen 
Weg in der Gefahrenabwehr. Alle Menschen haben 
das Recht, sich in ihrem Alltag sicher zu fühlen. Das 
BayZbE sorgt dafür, dass wir als Verband unseren 
Beitrag dazu bestmöglich umsetzen können. Ich 
wünsche dem Bayerischen Zentrum für besondere 
Einsatzlagen, allen Gesellschaftern und allen Kräften 
viel Erfolg, Gottes Segen und allzeit eine gute Zusam-
menarbeit aller Organisationen. 

Christoph Friedrich
Landesgeschäftsführer 
Malteser Hilfsdienst e.V. in Bayern

Grusswort

Malteser hilfsdienst e.V.
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Als das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzla-
gen (BayZBE) vor einem Jahr eröffnet wurde, dachten 
wir bei dem Begriff „besondere Einsatzlagen“ primär 
an Situationen, wie zum Beispiel Amoklauf, Terror-
warnung, Geiselnahmen oder sonstige Bedrohun-
gen. In möglichst realitätsnaher Umgebung sollte die 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Hilfsorga-
nisationen, der Polizei, dem Technischen Hilfswerk 
und weiteren Sicherheitskräften in lebensbedroh-
lichen Einsätzen geübt und weitere Strategien ent-
wickelt werden.

Doch dann kam die Coronavirus-Pandemie und ver-
änderte den Alltag aller. Das Virus prägte das BayZBE 
dabei auf zwei Arten: Erstens rückte nun der Umgang 
mit einer Pandemie in den Fokus der „besonderen 
Einsatzlagen“.

Zweitens waren Präsenzschulungen nicht mehr mög-
lich. Auf beide Gegebenheiten hat sich das Team des 
BayZBE sehr schnell und erfolgreich eingestellt. So 
wurden zum einen konkrete Anfragen zum Umgang 
mit der Pandemie beantwortet und entsprechende 
Angebote bereit gestellt. Zum anderen erfolgte eine 
außerordentlich schnelle Umstellung von Präsenz- 
auf Online-Schulungen. 

Diese Angebote haben zahlreiche Helferinnen und 
Helfer der Johanniter genutzt. Vielfach erreichten uns 
Rückmeldungen, wie gut, informativ und praxisnah 
die Ausbildungen im BayZBE sind. Die Formate sind 
hervorragend und kommen an! 

Hierfür einen ganz herzlichen Dank an das Team des 
BayZBE! Sie haben sich in dieser besonderen Situati-
on herausragend engagiert. Anstatt den Lehrbetrieb 
einfach einzustellen und auf ein schnelles Ende der 
Pandemie zu hoffen, haben Sie innovativ nach vorne 
geschaut und den Betrieb des BayZBE den Gegeben-
heiten angepasst. Die neu entstandenen Angebote 
begeistern die Teilnehmenden und bringen uns alle 
weiter voran. Für Ihren Einsatz und Ihr Engagement 
unseren herzlichen Dank und weiterhin gutes Gelin-
gen!

Jürgen Wanat
Hauptamtliches Mitglied des Landesvorstandes 
der Johanniter-Unfall-Hilfe in Bayern

Grusswort

Johanniter-unfall-hilfe e.V.
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„Der Lerneffekt im BayZBE ist höchst effektiv, da alle 
Sinne eingesetzt werden. Man bekommt visuelle, au-
ditive und haptische Wahrnehmungen vermittelt. Da-
durch verstärkt sich der Lerneffekt immens. Dieses 
Zentrum ist hochmodern, es bleiben eigentlich kei-
ne Wünsche offen. Es war dringend notwendig, für 
unsere weißen Einheiten eine Arena in dieser Quali-
tät zu bekommen.“ Diese Sätze stammen von einem 
ASB-Helfer aus Kronach. Es sind Sätze, die uns auf-
zeigen, dass wir mit unserem gemeinsamen BayZBE 
auf dem richtigen Weg sind.   
Die Rettungskräfte unserer Organisationen sehen 

Grusswort

Arbeiter-sAmAriter-bund LAndesverbAnd bAyern e.v.

sich in diesen Zeiten mit steigenden Herausforderun-
gen konfrontiert. Mit dem BayZBE möchten wir diese 
engagierten Frauen und Männer in die Lage verset-
zen, den Anforderungen gerecht zu werden. 

Als Gesellschafter möchten wir vom Arbeiter-Sama-
riter-Bund auch künftig dazu beitragen, dass unser 
gemeinsames Trainings- und Simulationszentrum 
für Modernität, Innovation und Flexibilität steht. Das 
BayZBE ist eine Einrichtung, die es so in Deutschland 
kein zweites Mal gibt. Dies ist gleichermaßen Chance 
wie Verpflichtung. Gemeinsam sollten wir den Vor-
bildcharakter des Zentrums bewahren.

„Gemeinsam“ – das steht im Zentrum unseres Wir-
kens. Denn spätestens jetzt, in Zeiten der Pandemie, 
wird klar, dass die organisationsübergreifende Arbeit 
im Bevölkerungsschutz von größter Bedeutung ist. 
Dies zeigte sich schon bei der Schneekatastrophe 
Anfang 2019, beim Amoklauf in München 2016 oder 
beim Donauhochwasser 2013. All diese Großeinsätze 
waren nur gemeinsam zu bewältigen. Wir vom ASB 
sind stolz darauf, ein Teil des BayZBE zu sein. 

Dr. Jarno Lang
Landesgeschäftsführer des ASB Bayern
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Grusswort

GeschäftsführunG BayZBe

Liebe Leserinnen und Leser,

Ende des Jahres 2016, das BayZBE trug noch den 
Projektnamen „Terrorabwehrzentrum“, ahnte noch 
niemand, welche Dynamik dieses Projekt auslösen 
würde. Heute blicken wir auf ein Jahr Betrieb des 
Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen 
und können stolz behaupten, gemeinsam etwas 
„Ganz Großes“ geschaffen zu haben. Dafür sagen wir 
allen Beteiligten Danke! Die beispiellose Zusammen-
arbeit der beteiligten Hilfsorganisationen, der hohe 
Innovationsgedanke und die nahezu unerschöpfliche 
Motivation aller Mitwirkenden schreiben die Erfolgs-
geschichte des BayZBE. 

Als Geschäftsführer sind wir dankbar und glücklich 
zugleich, unsere tägliche Arbeit und unsere Innova-

tionen für den bayerischen Katastrophenschutz ge-
meinsam mit einem Team aus hauptberuflichen 
Mitarbeitenden, Honorarkräften und Ehrenamtlichen 
aus allen bayerischen Hilfsorganisationen vorantrei-
ben zu können. Die verschiedenen Einflüsse, die sich 
durch die breite Beteiligung in unserer Arbeit wieder-
finden, prägen das BayZBE der Hilfsorganisationen. 

Unseren Kunden, Gästen und den begeisterten Ein-
satzkräften danken wir für die Unterstützung, die 
zahlreichen Besuche und den wertvollen Anregun-
gen zur stetigen Weiterentwicklung unseres Ange-
botes für das bayerische Ehrenamt.

Vor uns liegt nun der nächste große und wichtige 
Schritt. Wir steigen Anfang 2021, pandemiebedingt 
etwas verspätet, in die Planung und Umsetzung der 
Phase II des BayZBE ein. Wir stützen unsere Arbeit 
dabei auch weiterhin in gewohnter Art, mit maß-
geblicher Unterstützung des Bayerischen Staatsmi-
nisterium des Innern, für Sport und Integration, auf 
die zahlreiche Unterstützung der Hilfsorganisationen 
und auf unser kompetentes und agiles BayZBE-Team.

Heute ist es an der Zeit, unseren gemeinsamen Erfolg 
zu feiern und die ersten Schritte in die Phase II zu ge-
hen. Vielen Dank!

Daniel Pröbstl & Thomas Haas
Geschäftsführer der BayZBE gGmbH



„Was mich fasziniert ist, dass das Team 
immer wieder auf neue Gegebenheiten 

eingeht und offen ist für Neues!
Emanuel Kiffer, Trainer

Roland Sertl
Leiter Bildung

Sebastian Horny
Bildung

Martin Schmidt
Bildung

Svenja Schwarz
 Verwaltung

Anton Baier
Verwaltung

Corinna Fasching
Projektreferentin

Daniel Pröbstl
Geschäftsführer

Thomas Haas
Geschäftsführer

Johannes Windschiegl
Technik  & Facility
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Wir beschreiten neue Wege im Jahr 2020

Außergewöhnliche Situationen oder besondere Einsatzlagen 
erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
Was kann unternommen werden, wenn die Einsatzkräfte kei-
ne Präsenzfortbildungen aufgrund der Covid 19 Pandemie be-
suchen dürfen?
Dieser zentralen Fragestellung hat sich das BayZBE gestellt 
und das resultierende Ergebnis, sind unterschiedliche On-
line-Formate, die einen Austausch zwischen Einsatz- und 
Führungskräften, ohne sich persönlich zu treffen, ermöglicht.

Das BayZBE ist bewusst diesen Schritt gegangen, um allen 
Einsatzkräften die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu sam-
meln und eigene Erkenntnisse anderen zugänglich zu ma-
chen.

Die Inhalte und Onlineformate sind breit gefächert, um ein 
abwechslungsreiches Programm gewährleisten zu können. 
Moderne Technik in Verbindung mit unterschiedlichsten Ge-
sprächspartnern über die Organisationsgrenzen hinaus aus 
allen Fachbereichen, ermöglicht es am Puls der Zeit zu sein 
und zu bleiben. Formate wie Forum BayZBE, Diskussionsfo-
rum, OrgL-Fortbildung und Kamingespräch sind daraus ent-
standen.

Die Aus- und Fortbildung unserer Honorarkräfte war uns ein 
sehr großes Anliegen, um auch in Zukunft handlungsfähig zu 
bleiben. Um eine sehr flexible Möglichkeit zu schaffen, wurden 
Simulationseinweisungen, eine InPass-Instruktorenschulung, 
aber auch ein Assessmentcenter für neue Trainer auf die vir-
tuellen Gegebenheiten angepasst, um auch innerhalb dieser 

Zeit uptodate bleiben zu können. Die Erweiterung unseres 
Produktportfolios und Optimierung bestehender Lehrgangs-
konzepte wurden vorangetrieben und vorbereitet.
Innerhalb der ersten Infektionswelle unterstütze das BayZBE 
nicht nur räumlich die vor Ort eingesetzten Krisenstäbe, son-
dern auch aktiv verschiedene Landesstäbe in ihrer Arbeit. 

Das BayZBE währEnD DEr Corona-PanDEmiE

„Außergewöhnliche Situationen 
erfordern außergewöhnliche 

Maßnahmen!“

Mit einen ausgearbeiteten Hygienekonzept konnten wir An-
fang Juni 2020 unseren Lehrgangsbetrieb wieder aufnehmen 
und in Präsenz Trainings durchführen.
Mit Beginn der zweiten Infektionswelle, wurde der Lehrgangs-
betrieb erneut eingestellt und unser Onlineangebot erweitert. 
Wir freuen uns sehr, Teilnehmer nicht nur aus allen bayeri-
schen Organisationen begrüßen zu können, sondern auch 
über das gesamte Bundesgebiet und inzwischen sogar aus 
dem angrenzenden Ausland. Die Teilnehmerzahlen und das 
sehr positive Feedback bestärken uns, diesen Weg weiter zu 
gehen.

Vielen herzlichen Dank an das gesamte BayZBE-Team, es ist 
schön, ein Teil von Euch zu sein!

Roland Sertl
Leiter Bildung BayZBE
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Ein Training im BayZBE aus Sicht der Trainer

Es ist Samstag der 13. Juni 2020, 14:30 Uhr. Das Trainerteam 
bestehend aus Stefan Heber, Tobias Kloppmann, Karl-Heinz 
Lehmeyer und mir, wird von Sebastian Horny und Roland Sertl 
empfangen und in das aktuelle Hygienekonzept und neue 
Ausrüstungsgegenstände eingewiesen. Anschließend geht 
es zur Teambesprechung in den Besprechungsraum. Nach 
Verteilung der Aufgaben und Besprechung der Szenarien 
übernimmt jedes Teammitglied die Vorbereitung nach Check-
liste in seinem Zuständigkeitsbereich. Stefan Heber fährt die 
Technik im Leitstand hoch. Tobias Kloppmann und Karl-Heinz 
Lehmeyer überprüfen die Szenarien auf Anzahl der „Patien-
ten“ und Technik im Einsatzbereich, während ich das Material 
für die Einweisung der Teilnehmer und ein Skilltraining vor-
bereite.

Um 15:45 Uhr treffen die Teilnehmer ein, werden einem Kör-
pertemperaturcheck unterzogen und mit Kaffee, Getränken 
und Butterbrezen versorgt. Es ist eine fröhliche Gruppe aus 11 
Mitgliedern einer Bereitschaft, bestehend aus San-Helfer*in-
nen und Rettungssanitäter*innen.

Pünktlich um 16:00 Uhr haben alle Ihre Plätze im Schulungs-
raum 1 eingenommen. Die offizielle Begrüßung mit Vorstellung 
der Teilnehmer*innen und dem Trainerteam beginnt. Es folgt 
die Sicherheitsunterweisung, Datenschutzerklärung, Vor-
stellung der Simulationstechnik und Debriefingstruktur des 
BayZBE. Die Teilnehmer teilen sich in RTW-Besatzung, HvO- 
und NEF-Team auf. Während die Einsatzkräfte Ihre persönliche 
Schutzausrüstung anlegen und sich mit der Ausrüstung der 
Einsatzfahrzeuge des BayZBE vertraut machen, werden drei 
Teilnehmer mit Punkten des Crew-Ressource-Management 
beauftragt, auf die sie, während der Beobachtung des Szena-
rios vom Monitor des Schulungsraum aus, besonderes Augen-
merk legen sollen.

Um 17:00 Uhr starten wir ins erste Szenario, bei dem die Ein-
satzkräfte einen Massenanfall von Notfallpatienten souverän 
abarbeiten. Eine Lage auf Sicht wird abgegeben, die Lage er-
kundet und erste Sofortmaßnahmen getroffen. Es folgt eine 
Lagemeldung an die Leistelle-BayZBE. Das HvO, RTW- und 
NEF-Team sprechen sich ab und strukturieren die Einsatzstel-
le. Tobias und ich beobachten das Geschehen vom Leitstand 
aus, während Stefan und Karl-Heinz die Technik bedienen 
und die Leitstelle simulieren. Nachdem Tobias und ich ge-
nug „Nuggets“ für das Debriefing gesammelt haben, wird das 
Szenario abgebrochen und den Teilnehmer durch Einspielen 
von klassischer Musik das Einsatzende signalisiert. Karl-Heinz 
holt die Einsatzkräfte aus der Simulationshalle, während Tobi-
as und ich die Schwerpunkte des Debriefing abstimmen. Die 
Teilnehmer treffen im Schulungsraum ein und müssen erst ein 
wenig Adrenalin abbauen und die persönliche Einsatzbereit-
schaft herstellen bis sie für das Debriefing bereit sind.
Jeder schildert den Einsatz aus seiner Sicht und gibt seine 
Tricks und Erfahrungswerte preis. Anhand von Filmsequen-
zen aus dem Szenario können die Teilnehmer ihr Handeln aus 
verschiedenen Perspektiven einsehen und Ihre persönlichen 
Verbesserungsvorschläge in das Debriefing einbringen, wäh-
rend Stefan Heber und Karl-Heinz Lehmeyer in der Simula-
tionshalle alles auf null stellen.

Tobias führt anschließend das Skilltraining „Auffinden einer 
Waffe“ durch, welches die Teilnehmer im Umgang mit Schuss-
waffen an der Einsatzstelle sensibilisieren soll. Nun geht es 
zum Abendessen in den 2. Stock, wo ausreichend Platz ist um 
die Sicherheitsabstände des Hygienekonzept während der 
Nahrungsaufnahme ohne Maske einhalten zu können. Mittler-
weile ist es 19:30 Uhr als die Teilnehmer sich erneut im Lehr-
saal 1 einfinden um für das nächste Szenario eingewiesen zu 
werden. Auch dieser Einsatz wird mit vollem Eifer abgearbei-
tet, wobei es durchaus Gefahrenquellen gibt, die bei jedem 
Teilnehmer Eindruck hinterlassen.

Das Debriefing wird durch einen Notarzteinsatz unterbrochen. 
Schnell werden die Aufgaben verteilt und auch dieser Einsatz 
souverän durchgeführt. Stefan Heber, welcher auch als OrgL 
und ELRD erfahren ist, übernimmt den Notruf, die Kommuni-
kation mit der ILS-Weiden und die Information der Geschäfts-
leitung des BayZBE über diesen Ernstfall. Tobias Kloppmann 
kümmert sich um den Hubschrauberlandeplatz und führt die 

Training im BayZBE -ZwEi EinBlickE
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RTH-Besatzung zum RTW des BayZBE, während ich als NotSan 
gemeinsam mit einer Rettungssanitäterin die Patientin versor-
ge. Karl-Heinz Lehmeyer weist gemeinsam mit weiteren Teil-
nehmern die RTW-Besatzung aus Neuhaus ein. Anschließend 
findet im Lehrsaal 1 ein kurzes Debriefing des Notarzteinsatz 
statt. Gemeinsam werden nun die Fahrzeuge aufgerüstet. Es 
folgt der Temperaturcheck und die Schlüsselausgabe der Ho-
telzimmer. 

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände findet ein 
gemütlicher Ausklang im Freien statt. Die Teilnehmer schil-
dern Ihre Erfahrungen in besonderen Einsatzlagen und ge-
ben durchwegs positives Feedback über den heutigen Tag im 
BayZBE.

Nach der Mittagspause wird um einem „Suppenkoma“ ent-
gegen zu wirken sofort ins nächste Szenario gestartet. Die 
eingesetzten Einsatzkräfte müssen auf eine Lageänderung 
reagieren und finden sich plötzlich in der absolut gefährlichen 
„roten Zone“ wieder. Den Einsatzkräften ist der Rückzugsweg 
abgeschnitten und sie müssen sich in einem kleinen Büro-
raum verbarrikadieren. Es kommt zur Auslösung des Panik-
knopf, wodurch die Simulation sofort abgebrochen wird und 
nach kurzer Abklärung der Lage ins Debriefing im Schulungs-
raum 1 gegangen werden kann.

Darauf folgen zwei Skilltrainings mit dem Tourniquet-Trainer 
und weiteren Möglichkeiten der Blutstillung, wobei die Teil-
nehmer die praktischen Einheiten nutzen um starke Blutun-
gen zu stillen.

Um 15:30 Uhr treffen sich alle wieder im Lehrsaal 1 um nach 
einer Feedbackrunde und der Übergabe von Teilnahmeurkun-
den, des BayZBE-Patch in silber sowie eines Lunchpaketes 
gegen 16:00 Uhr die Heimreise antreten zu können.

Nach den Desinfektionsmaßnahmen und Aufräumarbeiten sit-
zen die Trainer im Besprechungsraum zusammen und lassen 
die Eindrücke eines erfolgreichen Trainings revuepassieren. 

Stefan Bless
Trainer BayZBE

„Jeder schildert den Einsatz aus 
seiner Sicht und gibt seine Tricks 

und Erfahrungswerte preis“

Stefan Bless
Lehrgangsleiter

Am Morgen des 14.06.2020 geht es um 07:30 Uhr unter Be-
achtung der Einhaltung des BMI an das hervorragende Früh-
stücksbuffet des Hotel „Zum Waldnaabtal“. Eine halbe Stunde 
später machen sich die Trainer auf ins BayZBE um die Vorbe-
reitungen für den neuen Trainingstag zu treffen.

Um 08:30 Uhr sitzen die Teilnehmer nach Temperaturcheck 
wieder in kompletter Besetzung im Lehrsaal 1 des BayZBE. 
Nun werden offene Fragen beantwortet und die Einsatzteams 
für das nächste Szenario eingeteilt. Es geht auch gleich zur 
Sache, wobei die Einsatzkräfte sich nun in einem deutlich ge-
fährlicheren Umfeld bewegen müssen. Während Stefan Heber 
am Leitstand alle Register der visuellen Technik und Soundef-
fekte zieht, muss Karl-Heinz den eingesetzten Kräften als Ein-
spieler zur Seite stehen. Tobias Kloppmann und ich stehen im 
Leitstand um die Teilnehmer zu beobachten und stellen fest, 
dass es dem BayZBE-Team auch diesmal wieder gelungen ist, 
dass die Teilnehmer alle Künstlichkeiten der Simulation aus-
blenden und voll im „Einsatzgeschehen“ sind. Bis zur Mittags-
pause können so zwei weitere Szenarien und ein Skilltraining 
durchgeführt werden.
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Training im BayZBE -ZwEi EinBlickE

Liebe Leserinnen und Leser,

es freut mich, dass ich mit Ihnen meine Erfahrungen des Trai-
ning LbEL I teilen darf. Mein Name ist Philipp Klose und ich 
bin stellvertretender Bereitschaftsleiter im BRK Olching. Wir 
wurden im Mai kurzfristig gefragt, ob wir einen Lehrgang 
belegen möchten im BayZBE. Unsere Mitglieder konnten wir 
kaum bremsen und so durften unsere Mitglieder an mehreren 
Tagen teilnehmen.

Auch ich durfte bei LbEL I teilnehmen. Unser Training ging 
von 13.6.-14.6.2020. Die Anreise nach Windischeschenbach 
erfolgte problemlos. Insgesamt waren wir an diesem Training 
elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Besondere an dieser 
Gruppe war, das vom einfachen Helfer mit abgeschlossener 
Helfergrundausbildung bis hin zum erfahrenen Zugführer die 
Truppe bunt gemischt war.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren alle aufgeschlos-
sen, gingen aber mit teils gemischten Gefühlen in das Trai-
ning, aufgrund von persönlichen Erlebnissen oder Ängsten. 
Auf das erste Szenario wurden wir nur rudimentär vorbereitet 
und sollten dies dann abarbeiten, hier zeigte sich, was ohne 
ein solches vorheriges Training übersehen wird. Ein Teil der 
Trainierenden nahmen aktiv am Fallbeispiel teil, der andere 
Teil hatte die Möglichkeit alle Handlungen genau am Monitor 
zu verfolgen. Durch die Trainer wurden dem zusehenden Teil 
auch immer Aufgaben bei der Analyse gegeben, sodass jeder 
mit großem und regem Interesse die Fallbeispiele verfolgte.

Im ersten Fallbeispiel war ich als ersteintreffendes Fahrzeug 
eingesetzt worden und durfte mit meiner Teampartnerin be-
reits eine kleine Grenzerfahrung machen. Generell wurden wir 
im Laufe der Trainings immer wieder an unsere Grenzen ge-
führt, aber nicht allein gelassen.
Nach jedem Fallbeispiel wurde sich Zeit für ein ausführliches 
Debriefing genommen und auf alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eingegangen. Jeder hatte die Möglichkeit die Erfah-
rungen, Beobachtungen, aber auch Gefühle mit den anderen 
zu teilen.

Bei allen Fallbeispielen zeigte sich der Lernerfolg immer beim 
Debriefing. 
Zwischen den Fallbeispielen erfolgten auch kleine modulare 
Theorieeinheiten, welche sich zuvor gewünscht werden konn-
ten.

In den Fallbeispielen wurden wir an Extremsituationen heran-
geführt, die großen psychischen Stress für alle Teilnehmen-
den bedeuteten. So musste ein Fallbeispiel abgebrochen wer-
den. Hier wurde der Betroffene sehr professionell nachbetreut 
und konnte mit einem Erfolgserlebnis aus der Trainingseinheit 
gehen.

Leider war während unseres Trainings auch ein medizinischer 
Ernstfall eingetreten, der dank der bestens ausgebildeten 
Trainer und natürlich der hohen medizinischen Qualifikation 
Aller schnell abgearbeitet wurde. An dieser Stelle nochmal 
ein herzliches Dankeschön für die hervorragende Zusammen-
arbeit aller Beteiligten. Aufgrund des beherzten Eingreifens 
konnte das Klinikum bereits am Folgetag wieder verlassen 
werden.

Im Training des BayZBE lernen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auch den verantwortungsvollen Umgang mit ihrem 
Team unter den Leitlinien des CRM. Auch ich durfte diese Er-
fahrung machen und bin froh teilgenommen zu haben.
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Ich kann jedem Helfer nur empfehlen sich die Zeit zu nehmen 
und dieses Training zu besuchen. Es öffnet Augen und Ohren 
für besondere Einsatzsituationen. 

Philipp Klose
stv. Bereitschaftsleiter 

„Bei allen Fallbeispielen zeigte 
sich der Lernerfolg immer beim 

Debriefing!“

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den exzellenten Trainern 
bedanken, die uns in neue Bereiche eingeführt haben, die wir 
bisher so nicht kannten und mit uns ausführlich jedes Sze-
nario besprochen haben. Ich möchte mich aber auch bei der 
Technik bedanken, die das Training im BayZBE so besonders 
macht und der Einsatz nicht mehr als Training, sondern als 
ernste Lage wahrgenommen wird. Auch die Organisation vor-
ab hat hervorragend geklappt und wir waren in einem Hotel 
untergebracht, das nach den anstrengenden Trainings zum 
Entspannen einlud.

Vielen Dank für die Möglichkeit des Trainings im BayZBE.

Liebe Grüße,
Philipp Klose

Vielen Dank für die großzügige Unterstützung des Projek-
tes BayZBE durch die Versicherungskammer Stiftung.

Wir freuen uns, alle Interessenten im kommenden Jahr zur 
FUNKE 2021 begrüßen zu drüfen! Achtet auf die Terminan-
kündigungen, spannende Themen warten zum Themen-
komplex „Covid-19“ auf die Teilnehmenden!
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Herausforderungen gemeinsam bewältigen

Die Welt scheint sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
mit einer besonderen Dynamik verändert zu haben. Weltweite 
Verflechtungen von Wirtschaft, Politik, Umwelt, Gesundheit 
und Kommunikation sind im Zuge der Globalisierung entstan-
den und auch in Deutschland haben sich enge persönliche, 
organisatorische und wirtschaftliche Vernetzungen der geo-
graphischen Räume gebildet. In allen Bereichen des persön-
lichen wie gesellschaftlichen Lebens schlagen sich Prozesse 
der Digitalisierung nieder. Auch die sog. „kritische Infrastruk-
tur“ steht in den auf diese Weise entstandenen Abhängigkei-
ten. Die Bedrohung durch Terrorismus ist nach wie vor eine 
ernsthafte Herausforderung. Als zunehmend brüchig wird 
der innergesellschaftliche Zusammenhalt wahrgenommen 
und die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung – auch gegen 
Einsatzkräfte – scheint zu sinken. Diese hier nur in einer holz-
schnittartigen Skizze aufgezeigten Prozesse wirken sich in 
besonderer Weise auf den Bereich des Bevölkerungsschutzes 

aus. 
Der Bevölkerungsschutz in Deutschland zeichnet sich durch 
das historisch gewachsene und immer wieder neu gestaltete 
Zusammenwirken der staatlichen Behörden auf den verschie-
denen Ebenen mit den Hilfsorganisationen, Feuerwehren und 
dem Technischen Hilfswerk in einem organisatorisch differen-
zierten Hilfeleistungssystem aus. Die verschiedenen Akteure 
mit ihren organisatorischen Untergliederungen und Einheiten 
sind für die Bewältigung unterschiedlicher, je spezifischer 
Einsatzlagen verantwortlich, ausgerüstet und qualifiziert. 

Angesichts der aufgezeigten weltweiten Veränderungspro-
zesse werden Einsatz- und Führungskräfte mit immer kom-
plexeren Szenarien konfrontiert, die den Bereich der eigenen 
Kernkompetenz überschreiten und nur im Zusammenwirken 

Fachartikel - thW landesverband bayern
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der verschiedenen Kräfte sicher und erfolgreich bewältigt 
werden können. 
Dem Anliegen, die organisationsübergreifende Zusammen-
arbeit weiter voranzutreiben und zu verbessern weiß sich das 
Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen verpflichtet, 
zielt es doch darauf, die Einsatz- und Führungskräfte der bay-
erischen Hilfsorganisationen inhaltlich und strategisch für 
besondere Einsatzlagen vorzubereiten, die nicht eigenständig 

deutung; sie stellen sich als fachkundige und kompetente 
Ansprechpartner den anfordernden Behörden und Organisa-
tionen zur Verfügung. 

Die Gesellschaft überträgt den – häufig ehrenamtlichen – Ein-
satz- und Führungskräften eine herausragende Verantwortung 
für den Schutz der Bevölkerung in Bayern. Daher liegt bei den 
verschiedenen Organisationen die besondere Verantwortung, 
gemeinsam ihre Einsatz- und Führungskräfte zu befähigen 
und auf komplexe und unerwartete Szenarien vorzubereiten. 
Eine optimale Vorbereitung setzt eine hochwertige technische 
Ausstattung und realitätsnahe Simulationen voraus. Konzep-
te müssen flexibel und lageangepasst fortgeschrieben und 
weiterentwickelt werden. Das BayZBE bietet hier eine hervor-
ragende Plattform für die Aus- und Fortbildung, für die Ver-
netzung und für die gemeinsame konzeptionelle Arbeit. Auf 
diese Weise kann es jenseits der rein fachlichen Ebene auch 
gelingen, ein persönliches Netzwerk von Führungskräften und 
Multiplikatoren in ganz Bayern aufzubauen. 

Mit dem Terroranschlag von Hanau und der Corona-Pandemie 
hat das Jahr 2020 die Bedeutung des vom BayZBE verfolgten 
Anliegens eindrucksvoll unterstrichen. „Helfen in besonderen 
Einsatzlagen“ hat 2020 mehr Aktualität denn je.  

Dr. Fritz-Helge Voß
Landesbeauftragter Bayern

„Die Bedrohung durch 
Terrorismus ist nach wie vor eine 

ernsthafte Herausforderung!“

durch eine Organisation bewältigt werden können und in de-
nen Einsatzkräfte eine besondere Eigengefährdung erfahren.

Einsatz- und Führungskräfte werden beispielsweise in Ter-
ror- und Amoklagen – oder auch Pandemien – mit Szenarien 
konfrontiert, welche die Expertise verschiedener Fachberei-
che erfordern. Die einzelnen Organisationen der polizeilichen 
und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und weitere relevante 
Fachdienste sind gefordert, ihre spezifischen Perspektiven 
und Kompetenzen in den Dienst der Bewältigung der Einsatz-
lage zu stellen. Für das Gelingen der Kommunikation und Ko-
operation in der akuten Einsatzbewältigung sind Kenntnisse 
von Einsatzoptionen, Arbeitsweisen, Führungsstrukturen und 
Schnittstellen in der taktischen Zusammenarbeit bei allen 
Beteiligten bereits im Vorfeld des Einsatzes notwendig. Dies 
gilt in besonderer Weise für die Angehörigen der Stäbe, aber 
auch für die Einheiten, die in der Bewältigung der Lage vor Ort 
eingesetzt sind. Immer wieder zeigt sich, dass unzureichen-
de Kenntnisse den gemeinsamen Einsatzerfolg einschränken 
oder gefährden. Der Einsatz von Fachberatern ist daher für 
die Arbeit des Technisches Hilfswerks von besonderer Be-
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Audiovisuelle Simulationstechnik, die „alle Stückerl 
spielt“

In klinisch-medizinischen Simulationszentren ist der Einsatz 
von Audio-Video-Systemen mittlerweile Standard, und auch 
viele Rettungsschulen verfügen bereits über sogenannte AV-
Debriefingsysteme, die entweder fix in den Schulungsräumen 
eingebaut werden, oder aber auch mobil ausgeführt sein kön-
nen, um Trainings an verschiedenen Schauplätzen vor Ort pro-
fessionell durchführen zu können. Die österreichische Firma 
SIMStation, die Simulationsanlagen weltweit plant und samt 
dazugehörender Software installiert, ist führender Anbieter 
für solche AV-Systeme, die speziell für die Steuerung, Abwick-

lung und Nachbesprechung von Trainings entworfen sind. 

Das BayZBE verfügt über eine der umfangreichsten SIMSta-
tion-Anlagen, die weltweit bisher in Betrieb genommen wur-
den. Die Eckdaten sind beeindruckend: 44 HD-Kameras, die 
meisten davon mit 360°-Steuerung und Hochleistungs-Zoom 
ausgestattet, können vom Leitstand aus verzögerungsfrei ge-
steuert werden. Alle Kameras sind mit Infrarot-Technik aus-
gestattet, sodass sogar Szenarien im Dunkeln durchgeführt 
werden und die Kameras immer noch scharfe Bilder liefern. 
Ein besonderes Augenmerk bei Simulationstrainings gilt im-
mer der Kommunikation der Trainingsteilnehmer, schließlich 
werden viele Fehler im Einsatz durch Missverständnisse oder 

„
Simulation im BayZBE findet immer 

auf höchstem Niveau statt!

Fachartikel - Firma SimStation
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ineffiziente Kommunikation zwischen den Akteuren ausge-
löst. Deshalb wurde im BayZBE nicht nur auf das optimale 
Videobild, sondern auch auf die passende Mikrofonierung 
und Tontechnik ein besonderes Augenmerk gelegt. 24 Raum-
mikrofone sind in 10 verschiedenen Trainingsbereichen instal-
liert. Für die Teilnehmer stehen darüberhinaus 40 drahtlose 
Headset-Mikrofone zur Verfügung. All diese über hundert 
Audio- und Videosignale können über drei voll ausgestattete 
Leitstände (einer davon ist als mobiler Leitstand ausgeführt) 
zeitgleich und individuell gesteuert und durch den zentralen 
Server aufgenommen werden. 
Die Sprache der Trainingsteilnehmer wird absolut verlust- und 
latenzfrei durch digitale Dante®-Technologie übertragen und 
durch einen professionellen Audioserver mit Verfahren wie 
Acoustic Echo Canceling, Background Noise Compensation 
und Automated Gain Control so optimiert, dass jedes Wort der 
Teilnehmer klar und deutlich verstanden wird, selbst in Räu-
men mit starken Hintergrundgeräuschen. 
Alle Räume des BayZBE sind mit professionellen Decken- oder 
Wandlautsprechern ausgestattet, die so dimensioniert wur-
den, dass sich damit realistische Geräuschkulissen für die 
Trainingsszenarien einspielen lassen – bis hin zu ohrenbetäu-
benden Szenen eines Terroranschlags mit Schussgeräuschen 
und Schreien einer Menschmenge. Die Soundkulissen werden 
durch ein im SIMStation-System integriertes Einspielsystem 
gesteuert. 
Zur professionellen Nachbesprechung, dem sogenannten vi-
deounterstützten Debriefing, sind in fünf Schulungsräumen 

hochauflösende 4K-Smartscreens installiert, auf welchen die 
Videoaufnahmen durch das SIMStation-Debriefingsystem un-
mittelbar nach einer Trainingssession analysiert werden kön-
nen. 

Die auffälligste und beeindruckendste Komponente des AV-
Systems ist jedoch die sicherlich die riesige LED-Wall in der 
Simulationshalle, die mit ihren Ausmaßen von 8m x 4,5m die 
gesamte Rückwandfläche der Halle einnimmt. Sie beruht auf 
dem letzten Stand der LED-Technik – durch die große Leucht-
kraft und geringen Abstand der insgesamt 9,4 Millionen LEDs 
ist eine nahezu realistische, animierte Kulisse in der Simula-
tionshalle simulierbar.

Das BayZBE stellt in vielerlei Hinsicht ein Leitprojekt dar – und 
so ist es auch für die Firma SIMStation ein herausragendes 
Ausnahmeprojekt. SIMStation und das BayZBE sind eine 
langfristig ausgelegte Partnerschaft eingegangen, die zum 
Ziel hat, laufend neue und experimentelle Entwicklungen zu 
implementieren, um die Simulationstechnik insgesamt wei-
terzuentwickeln. So wird zurzeit erstmals ein mit dem SIMS-
tation-System verbundenes Indoor-Tracking Trackingsystem 
implementiert, welches in einer 3D-Ansicht den punktgenau-
en Standort der Trainingsteilnehmer darstellt und aufzeichnet. 
Es ist also mit weiteren Innovationen zu rechnen!

Joachim Hilbrand
SimStation, CEO
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Simulations-Teamtraining am BayZBE 
 
Simulations-Teamtraining ist unverzichtbar !

Überall, wo das Verhalten von Einzelnen oder Teams direkt 
über Leben und Tod entscheidet, hat sich die intensive An-
wendung von Simulations-Teamtrainings fest verankert. Dies 
ist bisher im Bereich der Notfallmedizin weder weit verbreitet 
noch verpflichtend. Umso mehr ist die Einrichtung des inno-
vativen BayZBE lobend zu erwähnen, stehen hier doch nun 
Möglichkeiten für realitätsnahe Simulation für alle denkbaren 
„besondere Einsatzlagen“ zur Verfügung!
Die initiale und regelmäßige Durchführung realitätsnaher Si-
mulations-Teamtrainings ist für alle Hochleistungs-Teams un-
verzichtbar. Nur durch regelmäßiges Training typischer und 
daher zu erwartender kritischer Ereignisse und Zwischenfälle 
im aktuellen Team, ist eine adäquate und damit sichere Be-
arbeitung des Falles zu gewährleisten. 

 
Abb.1: Das BayZBE: High-Tech im Bereich Simulations- und 
Audio-Videotechnik, innen, außen, alles ist möglich für die Er-
höhung der Sicherheit der Einsatzteams und der Bevölkerung.

Bis zu 70 % der Zwischenfälle im Bereich Human Factors 
und CRM 

Da die überwiegende Mehrzahl aller Zwischenfälle auf Defizi-
te im Bereich Human Factors zurückgeht, müssen CRM- und 
Human-Factors-Grundsätze in jedem Teamtraining enthalten 
sein.
Human Factors sind keine „weichen Faktoren“ oder „Psycho-
Zeugs“, sondern harte Prädiktoren für den Erfolg oder Miss-
erfolg einer Mission!
Daher sollten alle modernen Trainingskonzepte CRM (Crew 
Resource Management) als integralen Bestandteil der Trai-
nings vorsehen. Dies ist beim BayZBE durch die Schulung der 
Instruktoren (s.u.) hervorragend gegeben.

Besonderheiten von CRM‑Teamtrainings 

Bei modernen Trainingsformaten ist das selbstreflektive Erken-
nen von zugrundeliegenden Schwierigkeiten entscheidend. 
Durch videoassistiertes Feedback kann mit gut ausgebildeten 
CRM-Instruktoren breites und tiefes Lernen stattfinden 

Fachartikel - Firma inPass

„Bei modernen Trainingsformaten 
ist das selbstreflektive Erkennen 

von zugrundeliegnenden 
Schwierigkeiten entscheidend“
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(„Double Loop Learning“), was dann zu „Realitäts-stabilen 
Verhaltensänderungen/Maßnahmen“ der TeilnehmerIennen 
führen kann. Statt vom Instruktor zu hören, was man hätte tun 
sollen, ergründet man selbst, im kollegialen Austausch der 
Trainingsteilnehmer, was die zugrunde liegenden Mechanis-
men für die Fehler waren und wie man diese Probleme gene-
rell, auch über die geübte Situation hinaus, verbessern kann. 

Neu dabei: Lernen aus besonders guten Leistungen

Die modernen Trainings beinhalten auch die bisher kaum ge-
nutzte Analyse von besonders guten Handlungen der Teams. 
Dabei geht es nicht um das „Loben“ der Leistung, sondern um 
die Analyse von „Warum ist diesem Team in dieser Situation 
wie gelungen, so gut zu sein?“ und „Warum machen das an-
dere oft nicht so?“ bzw. „Wie können auch andere Teams das 
so gut hinbekommen?“. Diese neue Art des Lernens wird nach 
Ihrem „Erfinder“ (E. Hollnagel) auch als „Safety-2-Lernen“ be-
zeichnet. Die Ausbilder werden am BayZBE auch damit ge-
schult. 
 

Abb.2: Moderne Instruktorenausbildung am BayZBE: Aus-
bildung der Ausbilder in der Anwendung konstruktiver De-
briefings mit CRM und langanhaltenden Lerneffekten für die 
TeilnehmerInnen mit Unterstützung von InPASS (Marcus Rall).

Besondere Qualifikation der CRM‑Simulations‑Instruktoren                                                  

Wie oben erwähnt, ist die Ausbildung bzw. Qualifikation der 
Instruktoren von entscheidender Bedeutung für den Erfolg 
der verschiedenen Trainings. Die Instruktoren müssen Ele-
mente der relevanten „Human Factors“ im simulierten Einsatz 
erkennen und im Debriefing analysieren. Sie müssen dann Lö-
sungsmöglichkeiten aus dem Bereich CRM aufzeigen können. 
Dabei sollten sie über die Fähigkeit verfügen, im Debriefing 
selbstreflektives Lernen zu fördern und breite, übergreifende 
Lerneffekte über das Szenario hinaus entstehen zu lassen.
In diesem Zusammenhang freut es uns, daß InPASS als Part-
ner des BayZBE für diese Teile der Instruktorenausbildung, zu-
sammen mit dem Team des BayZBE, zuständig sein darf.

Das BayZBE bietet aus unserer Sicht eine einmalige, bisher 
nicht dagewesene Umgebung für moderne Teamtrainings für 
all die Situationen, die wir alle nicht erleben wollen, aber doch 
darauf vorbereitet sein müssen: Für uns, unsere Teams und 
unsere Bevölkerung! 

Herzlichen Glückwunsch BayZBE zum 1. Geburtstag!

Dr.med. Marcus Rall 
Gründer und Leiter von InPASS Institut für Patientensicherheit 
und Teamtraining, www.inpass.de
Kontakt: marcus.rall@inpass.de
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Erstaunlich lebendig - der Gaumard 3201 Simulator

Fachartikel - Firma meFina

Dieser Simulator ist ein originalgetreues, 
beinahe lebendiges Modell, welches 

durch seine bedingungslose Mobilität 
überzeugt. Eine sitzende Simulation 
in einem PKW ist genauso möglich 
wie eine liegende Simulation mit 
Umlagerungen. Der zukunftswei-
sende HAL 3201 kann vier  Stunden 

netzunabhängig betrieben wer-
den und wird drahtlos mit einer 
Reichweite von bis zu 150 Metern 
gesteuert.  Weiterhin ermöglicht 
eine realistische kardio-pulmo-
nale Reanimation einschließlich 

Defibrillation mit originalen Kle-
bepads ein Training, das der Rea-
lität im Detail nachempfunden ist. 
Nicht nur die Atemwege mit simu-

lierbarem Zungenödem und pha-
ryngealer Schwellung,  sondern 
auch diverse kardiologische Zu-
stände und die Zirkulation in einem 
menschlichen Körper sind reali-
tätsgetreu nachgebildet. Auch das 
neurologische System wird bei die-
sem Simulator berücksichtigt. Bei-
spielsweise ist die Pupillenreaktion 
auf Licht individuell steuerbar. Wei-
tere Highlights des Simulators sind 
die nicht invasive Blutdruckmessung 
und die Verwendung eines realen 
Pulsoxymeters. Auf Grund seines ver-
bauten Lungen-Complience Moduls 
ist die Verwendung eines realen 
Beatmungsgerätes inklusive CPAP-
Beatmung möglich. Des Weiteren 
kann ein reales 12-Kanal-EKG-
Gerät verwendet werden. Durch 
eine austauschbare CO2-Kar-
tusche im Unterschenkel ist 
die Messung eines echten 
CO2-Wertes möglich.
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Mefina Medical ist einer der führenden Systemanbieter für 
medizinisches Simulationsequipment in Deutschland und Ös-
terreich. Das umfangreiche Angebot umfasst Trainingstechno-
logien für die Bereiche BLS, ALS und die Patientensimulation 
der Maximalversorgung (von Anästhesie bis Trauma-Training). 
Ein weiterer Bereich sind Simulatoren für medizinische Proze-
duren. Hiermit lassen sich verblüffend realistische Trainings 
medizinischer Eingriffe darstellen und üben. Die technische 
Ausstattung Ihres Simulationszentrums und Lösungen für De-
briefing runden Mefinas Portfolio ab.

Mefina Medical GmbH & Co. KG ist ein Hersteller, Handelsun-
ternehmen und Dienstleister, der auf das Rettungswesen, die 
Intensivmedizin sowie die medizinische Simulation speziali-
siert ist. Im Bereich der (Notfall-) Medizintechnik und der me-
dizinischen Simulation bietet Mefina sinnvolle Innovationen 
für das medizinische Team. Mit fortschrittlichen Produkten 
sowie professionellen Leistungen ist es das Ziel von Mefina, 
als ein Impulsgeber zu dienen, Meilensteine zu setzen und 
die Anwendersicherheit beim Kunden zu erhöhen. Das mittel-
ständische Unternehmen ist seit 2007 auf dem europäischen 
Markt tätig.

Qualität ist einer der höchsten Ansprüche von Mefina. Das Un-
ternehmen kooperiert ausschließlich mit leistungsstarken und 
qualitätsbewussten Produzenten und Lieferanten. Mit diesen si-
chert Mefina so eine dauerhafte Qualität und stetige Innovation.    
Ein Qualitätsmanagementsystem ist bei der Arbeit von Mefina 

unabdingbar. Qualitätsstandards 
im Bereich der Luftfahrt 

oder für medizinische 
Produkte werden in 

regelmäßigen Ab-
ständen durch ex-
terne Audits veri-
fiziert und erfüllen 
somit immer den 

aktuellen Anspruch.

„Unsere Lösungen führen zu 
mehr Fortschritt und 

Sicherheit“
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Auch die Umwelt ist für Mefina Medical ein wichtiges Thema. 
Neben einer Photovoltaikanlage auf dem  Dach des Firmen-
gebäudes wird, wo immer es möglich ist, mit 
Energiesparleuchtmitteln gearbeitet. 
Außerdem werrden Textilien nach 
STANDARD 100 eingesetzt. Mefina 
nutzt gezielt Produkte aus recycel-
ten Materialien. Verpackungen und 
Füllmaterialien sind dabei zu über  
95 % aus Papier.

Das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen GmbH
ist eine gemeinnützige Gesellschaft und wurde Anfang August 
2019 gegründet. Zu den Gesellschaftern zählen die vier Hilfs-
organisationen Arbeiter-Samariter-Bund Bayern e. V. (ASB), 
das Bayerische Rote Kreuz KdÖR (BRK), die Johanniter-Un-
fall-Hilfe e. V. (JUH) und der Malteser Hilfsdienst e. V. (MHD). 
Unterstützt durch den Freistaat Bayern ist das BayZBE eine 
dem Katastrophenschutz verpflichtete Einrichtung. Der Fokus 
liegt auf der Schulung von Einsatzkräften mit Schwerpunkt 
auf besondere Einsatzlagen. Unter besonderen Einsatzlagen 
versteht das BayZBE vor allem Terroranschläge, die in riesigen 
Hallen und darin nachgebauten Alltagssituationen simuliert 
werden. Medizinisches Fachtraining ist ein wichtiger Punkt in 
der Simulation von besonderen Einsatzlagen. Und genau dort 
kommt aktuell einer der High-End-Simulatoren des deutschen 
Fachhändlers Mefina Medical zum Einsatz.

          

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42

D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80 - 0

E-Mail: info@mefina-medical.de

   

Für Fragen, Beratungen und Konzeptionen 
wenden Sie sich bitte an das Mefina Vertriebs-
team unter der Leitung von Dr. Thomas Haider.



5 Vollzeitmitarbeiter, 1 GfB Mitarbieter,
35 Trainerinnen und Trainer

Entwicklung von: 5 Präsenzlehrgangsformaten,
4 Onlineformate mit 29 unterschiedlichen Themen,

4 eLearning-Modulen

2 Ärzte im Team

Trainings- und Lehrbetrieb an 40 Tagen

Insgesamt 3697 Teilnehmende 
bei den Onlineformaten im BayZBE

35 Onlineveranstaltungen zu verschiedenen Themen 
als Vorträge, Diskussionsforen 

und Expertengespräch

Teilnehmende aus Bayern, Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und aus Südtirol/Italien

Social-Media-Follower um 37% vergrößert,
Pro Monat verzeichnen wir eine durchschnittliche

 SoMe-Reichweite von 2928 Personen pro Beitrag und 
5231 Homepageaufrufe 

Durchweg zufriedene Kunden im BayZBE in 
den verschiedenen Lehrgangsformaten

Durchschnittliche Kundenbewertung bei den 
Teilnehmendenumfragen: 1,3 (Schulnote) 

25 Netzwerkpartner, unter anderem Fraunhofer 
Institut, Universtität der Bundeswehr, 
Bayerisches Landeskriminalamt ZAC

2020

24
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aten

Fakten
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag liebes BayZBE! 
Wahnsinn wie die Zeit vergeht und sind es die doch Großschadenslagen, Amok- und 
Terroranschläge oder am Ende auch die Corona Krise, welche uns tagtäglich vor große 
Herausforderungen stellen. Hier setzt das BayZBE einen maßgeblichen Standard in 
der Fortbildung für unsere Einsatz- und Führungskräfte in Bayern, Deutschland und 
Europa. Neue und modernste Technik schaffen einen komplett anderen Ansatz zum 
Lernen - nicht das negative Feedback steht im Vordergrund, sondern Lernen durch 
Selbsterkenntnis. Ein starker und zugleich moderner Ansatz in der Pädagogik. Alle 
Einsatzkräfte können sich glücklich schätzen, dass sie so auf besondere Einsatzlagen 
vorbereitet werden, um für die bestmöglichste Sicherheit im Einsatz sorgen zu kön-
nen.“

Das Konzept des BayZBE mit all seinen Möglichkeiten sei es die faszinierende Technik, 
oder das Sensibilisieren und Trainieren für die „besonderen Einsatzlagen“ hat mich 
von Anfang an überzeugt.
Eine optimale Vorbereitung auf unsere Aufgaben als Trainer oder Lehrgangsleiter hat 
uns den Einstieg in die Präsenzlehrgänge erleichtert. Es macht mich sehr stolz in die-
sem Team zu arbeiten und meine Erfahrung einbringen zu dürfen.
Die Feedbacks zu den Lehrgängen zeigen mir, wir sind ein wichtiger Teil in der or-
ganisationsübergreifenden Ausbildung in Bayern geworden, und geben Ansporn und 
Motivation für die Zukunft.

Das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen ist der optimale Ort um die Ein-
satzkräfte auf diese außergewöhnlichen Lagen vorzubereiten. Mit Hilfe von moderns-
ter Technik und real darstellbaren Szenarien, wird den Einsatzkräften die Möglichkeit 
gegeben, sich mit den besonderen Vorgehensweisen in diesen Lagen vertraut zu 
machen bzw. diese zu trainieren. Das Gute hierbei ist, im Training können und dür-
fen „Fehler“ passieren. Diese werden im Anschluss im Debriefing gemeinsam mit den 
Teilnehmern analysiert und es werden Möglichkeiten erarbeitet, wie diese minimiert 
werden können. Gleiches gilt auch für positive Vorgehensweisen, denn die Teilneh-
mer sollen voneinander profitieren und lernen dabei, ihre Entscheidungen bewusst 
zu treffen. Das BayZBE ist ein wichtiger Baustein in der Fort- und Weiterbildung der 
bayerischen Einsatzkräfte. Ich freue mich ein Teil diese Teams zu sein und blicke ge-
spannt in die Zukunft.

Beiträge unserer trainer



Layout und Inhalt

Geschäftsstelle
Bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen gGmbH
Garmischer Straße 19-21
81373 München

Trainingszentrum
BayZBE Training 
Am Gewerbepark 7
92670 Windischeschenbach

Telefon
09681 64798 0

Mail
info@bayzbe.de

(c) BayZBE gGmbH
Kopie und Auszug von Inhalt und Bildern nur nach vorheriger 
schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung der BayZBE 
gGmbH. 

Auflage:
Digital über die BayZBE gGmbH verfügbar.




