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Die Taktische Medizin – der notwendige 

Sanitätsdienst in der modernen Armee 

Die Taktische Medizin ist der Überbegriff für die Notfallmedizin in takti-
schen Lagen mit erhöhter Bedrohung. Mit anderen Worten ausgedrückt: 
„Good medicine in bad places.“ Die Erfahrungen der letzten militäri-
schen Konflikte zeigen, dass Fortschritte in Ausrüstung, Taktik und 
Ausbildung das Überleben des Soldaten erhöht haben. Ein wichtiger 
Faktor ist die immer bessere und raschere medizinische Versorgung an 
der Front zusammen mit einer raschen Evakuation in die nächsthöhere 
Behandlungsstelle. Dieser Artikel erklärt die Taktische Medizin, ihre 

Entstehung, ihren Inhalt und ihre Bedeutung in einer modernen Armee. 
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Geschichte der                     
Taktischen Medizin 

Die Taktische Medizin ist eine 

Form der Notfallmedizin, die ur-

sprünglich für Angehörige von 

militärischen Streitkräften entwi-

ckelt wurde. Dass der Sanitäts-

dienst essentiell ist, hängt einer-

seits mit der Verpflichtung zur 

Ersten Hilfe gegenüber dem Ka-

meraden und Dritt-personen, ande-

rerseits mit dem Erhalt der 

Kampfkraft zusammen. Der Sani-

tätsdienst hat in den letzten Jahr-

zehnten einen immer höheren Stel-

lenwert gewonnen. Deutlich wird 

dies anhand folgender Zahlen der 

US Streitkräfte. Unter allen Gefal-

lenen und Verletzten, die mehr als 

72h ausgefallen waren, wurden die 

Anteile derer berechnet, die bis 

zum Erreichen der ersten ärztli-

chen Versorgung gefallen waren. 

Dieser Anteil lag im 2. Weltkrieg 

bei 20.2%, im Vietnamkrieg 20%, 

in Afghanistan 18.7% und in Irak 

13.5%.[1]  

Wie konnte dieser Fortschritt er-

reicht werden? Ein Grund ist die 

rasche Evakuation: bereits im Vi-

etnamkrieg wurden die verwunde-

ten Soldaten rasch durch Hub-

schrauber evakuiert. Dies wurde in 

den letzten Jahren immer stärker 

ausgebaut, genauso wurden die 

Behandungs-einrichtungen zahl-

reicher, so dass die Soldaten ra-

scher zu einer umfangreichen me-

dizinischen Versorgung kommen. 

Einer der wichtigsten Eckpfeiler 

des Sanitätsdienstes war und bleibt 

auch heute noch die 

Selbst- und Kameradenhilfe. Jeder 

Soldat muss in der Lage sein, Erste 

Hilfe unter Gefechtsbedingungen 

leisten zu können. In allen moder-

nen Streitkräften ist die Sanitäts-

ausbildung daher Teil der Grund-

ausbildung. Auch die US Streit-

kräfte bildeten seit vielen Jahren 

den Sanitätsdienst aus, bis es an-

fangs der 90er Jahre zu einem 

Umdenken kam. Aus ihren dama-

ligen Erfahrungen erkannten die 

US Streitkräfte, dass sich die bis-

herige klassische Selbst- und Ka-

meradenhilfe nicht optimal für das 

Gefechtsfeld eignete (wie zum 

Beispiel beim Einsatz Mogadischu 

1993). Die Gründe hierfür: 

 der Faktor Bedrohung durch 

den Gegner wurde in die Erste 

Hilfe nicht genug miteinbezo-

gen. Das Bekämpfen der gegne-

rischen Bedrohung ist unter 

Umständen die Grundvoraus-

setzung, um überhaupt eine 

medizinische Versorgung des 

Verwundeten zu beginnen. Im 

Sinne des Selbstschutzes hat 

die Bekämpfung des Gegners 

oberste Priorität vor jeglichen 

Erste Hilfe Massnahmen. Dazu 

kommt, dass die Behandlungs-

techniken und –abläufe auch 

unter Gefechtsbedingungen (al-

so im laufenden Gefecht) an-

gewendet werden müssen. Ge-

fechtstaktik und Erste Hilfe 

müssen miteinander verbunden 

werden. 
Selbst- und Kameradenhilfe im Gefecht (Quelle: ZEM-VBS) 
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 die letzten Konflikte zeigten 

besonders, dass unter den ver-

meidbaren Todesursachen im 

Bodengefecht besonders drei 

Ursachen häufig vorkamen: das 

Verbluten an schweren Arm-

/Beinverletzungen (bedingt 

durch hier kaum vorhandene 

Schutzwirkung von Körperpan-

zerungen), Verletzungen am 

Brustkorb und in geringerer 

Anzahl Verletzungen am 

Atemweg.[2] Diese Reihenfolge 

unterscheidet sich zur Reihen-

folge, in welcher im zivilen 

Einsatz Patienten beurteilt und 

behandelt werden. 

Aus diesen Erfahrungen heraus 

verabschiedeten die US Streitkräf-

te 1996 den ersten Entwurf für die 

sogenannte Tactical Combat Casu-

alty Care – Richtlinie (abgekürzt 

TCCC, deutsch sinngemäss Takti-

sche Versorgung von Gefechts-

verwundeten).[3] Sie legte erstmals 

schriftlich fest, wann im Gefecht 

die Behandlung begonnen werden 

soll und in welcher Reihenfolge 

die Verletzungen womit behandelt 

werden soll. Die Einführung dieser 

Richtlinien hatte eine grosse Aus-

wirkung in den US Streitkräften: 

stressresistente Abläufe und Takti-

ken wurde mit einfach anwendba-

ren Sanitätsmitteln kombiniert. 

Dieses Training wurde zunächst in 

den Sonderoperationskräften aus-

gebildet, mittlerweile wurde es auf 

alle kombattanten Truppen herun-

tergebrochen. Der Grund ist ein-

fach: die Hilfe ist direkt an der 

Front beim Verletzten notwendig. 

Ärzte oder Sanitätssoldaten sind in 

der Regel nicht zuvorderst an der 

Front im aktiven Kampfgeschehen 

und kommen daher selten bis 

kaum im aktiven Gefecht zum 

Einsatz. 

Tactical Combat Casualty Care  

TCCC besitzt drei Hauptprinzi-

pien: die Behandlung des Patien-

ten, die Verhinderung weiterer 

Verletzter und die Erfüllung des 

Auftrages. Darin spiegelt sich be-

reits der taktische Aspekt wieder, 

da zur Verhinderung weiterer Ver-

letzter und zur Auftragserfüllung 

taktisches Wissen und Können 

notwendig ist. Die medizinisch 

richtige Behandlung kann in ge-

wissen Momenten gefährlich und 

damit falsch sein. Hier gilt der 

Leitsatz der Taktischen Medizin: 

„Good medicine can sometimes be 

bad tactics and bad tactics can get 

everyone killed.“. Situativ muss 

die Auftragserfüllung prioritär sein 

und die medizinische Behandlung 

kann erst verzögert stattfinden. Im 

eigentlichen Kampfgeschehen 

finden sich infanteristisch geschul-

te Kräfte, die durch Selbst- und 

Kameradenhilfe sowie besonders 

ausgebildete Einheitssanitäter, die 

medizinische Erstversorgung si-

cherstellen. Im internationalen 

Sprachgebrauch kennt man die 

Funktion des Combat Medic. Hier 

gilt allerdings zu beachten, dass 

die Definition und das Niveau des 

Könnens sehr variabel ist und un-

ter den Streitkräften unterschied-

lich angesehen wird. 
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Bergung eines Verwundeten durch einen Kameraden (Quelle: ZEM-VBS) 
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Was wird im TCCC ausgebildet? 

TCCC sieht drei Phasen vor, in 

denen medizinische Hilfe geleistet 

wird: 

1. Care Under Fire (Erste Hilfe 

unter Beschuss, entspricht der 

Selbst- und Kameradenhilfe 

Hilfe im Gefecht). 

2. Tactical Field Care (Taktische 

Versorgung auf dem Feld, ent-

spricht der erweiterten Versor-

gung in einer teilgesicherten 

Phase). 

3. Tacevac Care (Taktische Eva-

kuationsversorgung, entspricht 

der Versorgung im Hinblick auf 

die Evakuation in eine nächst-

höhere Behandlungseinrich-

tung). 

Die Erfahrungen der letzten gros-

sen militärischen Konflikte mit 

Bodentruppen zeigten, dass von 

den potentiell rettbaren Verwunde-

ten beinahe 65% an unkontrollier-

ten Blutungen verstarben, 25% an 

Störungen der Atemmechanik und 

nur ca. 10% an Behinderungen der 

Atemwege. Um diese Verletzun-

gen und ihre Folgen wirksam zu 

behandeln, beinhaltet das TCCC 

Techniken der Blutstillung und 

Techniken zur Behebung von 

Atmungsstörungen. Diese Techni-

ken werden in Stresssituationen 

trainiert, um im Ernstfall eine 

möglichst reflexartige Beherr-

schung zu ermöglichen. Das Trai-

ning muss realitätsnah sein und 

auch hier gilt der bekannte Grund-

satz „Übe, wie du kämpfst.“. 

Folgende Ausbildungsinhalte wer-

den normalerweise in taktischme-

dizinschen Ausbildungen vermit-

telt: 

 Standardverhalten bei Verwun-

deten im Gefecht (Selbstschutz, 

das heisst das Bekämpfen des 

Gegners vor allem anderen); 

 Erkennen und Behandeln 

schwerer Blutungen an Armen 

und Beinen (manuell, unter 

Anwendung von Staubinden 

wie das CAT Tourniquet oder 

von Druckverbänden); 

 Erkennen und Behandeln von 

behinderten Atemwegen (ma-

nuell oder mit Hilfsmitteln); 

 Erkennen und Behandeln von 

Verletzungen am Brustkorb 

(manuell oder mit Druckver-

band resp. Spezialpflastern). 

Die eigentliche taktischmedizini-

sche Ausbildung besteht aus kur-

zen Theorieblöcken, in denen kurz 

und prägnant das notwendige Wis-

sen – und nur das – vermittelt wer-

den soll. Notfallmedizinisches 

Wissen ist rasch komplex, daher 

muss das Wissen sich auf das not-

wendige Wissen und Können kon-

zentrieren, um eine Überforderung 

der Einsatzkräfte zu verhindern. 

Die Praxis steht im Vordergrund 

und so werden zunächst die ein-

zelnen medizinischen Handlungen 

geübt, bis sie dann in Szenarien im 

taktischen Rahmen bsp. in einer 

Aktion eingebaut und unter Ge-

fechtsbedingungen trainiert wer-

den. Die Taktische Medizin soll so 

breit wie möglich ausgebildet wer-

den, in gewissen Streitkräften ist 

sie für alle kombattanten Truppen 

obligatorisch und erhält verhält-

nismässig viel Ausbildungszeit. 

Auf der anderen Seite hat die Sani-

tätsausbildung in Streitkräften mit 

Kampferfahrung einen hohen Stel-

lenwert bei den Soldaten. In einer 

Umfrage unter Kombattanten der 

US Streitkräfte zeigte sich, dass 

die Ausbildung im Sanitätsdienst 

nach dem persönlichen Schiess-

training als zweitwichtigste Aus-

bildung angesehen wurde.[4] 

Ausbildung in der                            
Schweizer Armee 

In der Schweizer Armee erhält 

jeder Angehörige der Armee im 

Rahmen der Rekrutenschule eine 

Ausbildung in Selbst- und Kame-

radenhilfe von 17h.[5] Die heutige 

Ausbildung beinhaltet zahlreiche 

Komponenten der zivilen Notfall-

medizin, so dass ein Grundwissen 

vermittelt wird, dass nicht nur 

militärisch, sondern auch zivil 

eingesetzt werden kann. Allerdings 

ist der taktische Anteil in der aktu-

ellen Ausbildung stark erweite-

rungsfähig. Die eigentlichen Ab-

läufe und Techniken wie sie im 

TCCC beschrieben sind, sollten 

eingebaut und trainiert werden. So 

müssen im Gefechtstraining ver-

mehrt die Verwundetenrettung und 

-versorgung auch unter Feuerbe-

schuss beübt werden. Zusätzlich 

existiert die Funktion des Einheits-

sanitäters, die die Funktion des 

Zugssanitäters aus der A95 ablös-

te. Er wird im Rahmen der Rekru-

tierung als eigene Funktion ausge-

hoben, ist aber nicht Angehöriger 

der Sanitätstruppen. Beispielswei-

se ist ein Infanterieeinheitssanitäter 

Angehöriger der Infanterie. Er 

absolviert die Grundausbildung 

wie seine Stammfunktion, wird 

dann in zentral in einem Fachkurs 

während 6 Wochen als Einheitssa-

nitäter ausgebildet. Die Ausbil-

dung ist umfangreich und beinhal-Verladen eines Verwundeten in ein Sanitätsfahrzeug (Quelle: ZEM-VBS) 
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tet eine Vertiefung des medizini-

schen Wissens und Könnens. Auch 

dieser Fachkurs legt einen grossen 

Wert auf zivile Notfallmedizin. 

Die taktische Komponente ist in 

dieser Ausbildung bereits stärker 

eingebaut. 

Zwei wichtige Aspekte spielen in 

den Praxisblöcken eine Rolle: zum 

einen ist die Ausbildungszeit oft-

mals rar, weswegen sie optimal 

genutzt werden muss. Die Regel 

„weniger ist mehr“ gilt hier beson-

ders und der Inhalt muss sich 

zwingend nur auf die elementaren 

Behandlungstechniken wie oben 

beschrieben konzentrieren. Zum 

anderen müssen notfallmedizin-

sche Techniken an Soldaten aus-

gebildet werden, die Laienhelfer 

darstellen. Bezogen auf unser mi-

lizbasiertes System der Wiederho-

lungskurse bedeutet dies, dass 

diese Kenntnisse bis zur nächsten 

Repetition möglichst gut verinner-

licht bleiben müssen. Was selbst-

verständlich klingen mag, ist in der 

Realität anspruchsvoll. Daher muss 

das vermittelte Wissen und Kön-

nen einfach und sicher sein (getreu 

dem Acronym KISS – keep it 

simple and safe). Der reguläre 

Soldat als Laienhelfer hat weder 

Zeit noch Möglichkeit, unter Ge-

fechtsbedingungen eine genaue 

Patientenbeurteilung oder gar me-

dizinische Entscheidungen zu tref-

fen. Er muss sich auf einfache, 

stressresistente Abläufe und Hand-

lungen stützen. Auf diese Tatsache 

muss sich die Ausbildung fokus-

sieren. 

Allerdings hat auch Taktische Me-

dizin ihre Grenzen: sie ist kein 

Wunderheilmittel. Tödliche Ver-

letzungen bleiben tödlich, das wird 

sich auch mit Taktischer Medizin 

nicht ändern. Aber die Zahl der 

getöteten Soldaten kann reduziert 

werden. 

Taktische Medizin bei            
zivilen Einsatzkräften 

In den Polizeikorps der Schweiz 

hat die Thematik Taktische Medi-

zin in den letzten Jahren immer 

mehr an Bedeutung erhalten. Ver-

schiedene Ereignisse haben ge-

zeigt, dass in besonderen Lagen 

die Erste Hilfe vor Ort noch durch 

die Polizeikräfte geleistet werden 

muss. Hier fehlte das Zusammen-

spiel zwischen Taktik und Erste 

Hilfe. Viele Polizeikorps haben 

nun mit dem Einbau von Takti-

scher Medizin in die Ausbildung 

begonnen. Das bisherige Engage-

ment hat einen grossen Fortschritt 

in diesem Bereich mit sich ge-

bracht, so konnten Erfahrungen zur 

Durchführbarkeit und Tauglichkeit 

solcher Ausbildungen gewonnen 

werden. 

Die Bedürfnisse von Seiten Polizei 

und Armee sind jedoch unter-

schiedlich und daher muss auch 

die Taktische Medizin auf den 

entsprechenden Bereich ausgerich-

tet sein. Im militärischen Bereich 

steht die Versorgungsautonomie 

im Vordergrund, im Polizeibereich 

liegt der Fokus auf die rasche Erst-

versorgung, da eine stundenlange 

Autonomie in der Regel nicht not-

wendig ist. Unter diesen Aspekten 

wird deutlich, dass das klassische 

TCCC aus dem militärischen Be-

reich nicht 1:1 in den polizeilichen 

Bereich übertragen werden kann 

und entsprechend angepasst wer-

den muss. 

Im Sinne einer nationalen Platt-

form für die Taktische Medizin 

wurde 2010 die Schweizerische 

Vereinigung für Taktische Medizin 

gegründet. Ziele sind der Aus-

tausch und die Entwicklung der 

Taktischen Medizin sowohl zivil 

wie militärisch in der Schweiz. Die 

SVTM ist in der Schweiz sehr 

präsent und ein wichtiger Partner 

im Bereich Taktische Medizin. 

Ausrüstung 

Die Schweizer Armee hat in den 

letzten Jahren taktisch medizini-

sche Ausrüstung beschafft. So sind 

bereits seit beinahe 10 Jahren die 

Tourniquets (Staubinden für 

schwere Blutungen) im Einsatz, 

bei besonderen Formationen (bsp. 

Swisscoy) werden eigene Erste 

Hilfe-Sets abgegeben (engl. indi-

vidual first aid kit), die mit zusätz-

lichem Sanitätsmaterial aufgefüllt 

sind. Während in den meisten mo-

dernen Streitkräften jeder Armee-

angehörige mit einem eigenen 

Erste Hilfe-Set ausgerüstet wird, 

ist bei uns die individuelle Sani-

tätsausrüstung verhältnismässig 

schlank gehalten. Lediglich die 

Einheitssanitäter wie auch die me-

dizinischen Fachpersonen in spezi-

alisierten Formationen werden mit 

Zusatzmaterial ausgerüstet. Die 

Einführung eines individuellen, 

funktionsspezifischen Erste Hilfe-

Sets für alle Angehörigen der Ar-

mee sollte deshalb weiterhin ge-

prüft werden. 

Fazit 

Taktische Medizin ist für eine 

moderne Armee keine Ergänzung 

sondern eine Notwendigkeit. 

Nur wenn der Soldat weiss, dass er 

im Einsatz eine möglichst optimale 

Erste Hilfe erhält, wird er für das 

Gefecht bereit sein. Insbesondere 

in unserer Milizarmee muss dieser 

psychologisch elementare Faktor 

beachtet werden. 

Ausbildung und Anwendung der 

Taktischen Medizin müssen ein-

fach und stressresistent sein. ■ 
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