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Dieser Super-Sani ist jetzt Experte
für ganz besonders harte Einsätze

Von Tatjana Brand

Ortenburg. Hierwerden Helden
gemacht: Das Bayerische Zent-
rum für besondere Einsatzlagen
ist - kurz BayZBE - ist ein Trai-
nings- und Simulationszentrum
in der nördlichen Oberpfalz. In
einer hochmodernen Schu-
lungsumgebung trainieren Ein-
satz- und Führungskräfte, um in
besonderen Schadenslagen wie
Terroranschlägen schnell und si-
cher agieren zu können.
Auch Michael Samereier vom

BRK Passau unterzog sich – als
einziger in Stadt und Landkreis
Passau – freiwillig dieser Spe-
zialausbildung. Die wiederum
ist nach den Worten des Ex-Sol-
daten und jetzigen Mitarbeiters
des Staatlichen Bauamts grund-
sätzlich gar nicht so gefährlich i
– mitunter aber dennoch unge-
wöhnlich und risikoreicher als
gewöhnlich. Michael Samereier
erläutert: „Im Vordergrund ste-
hen hier der MANV (Massenan-
fall von Verletzten, also eine
größere Anzahl an Verletzten
zur gleichen Zeit aufgrund eines
bestimmten Ereignisses, wie z.
B. ein Busunfall oder ein Zeltein-

sturz). Im Rahmen dieses Lehr-
gangs trainiert man aber auch

Szenarienwie z. B. einen Amok-
lauf – der aber ist in Deutschland

Terroranschläge und
Katastrophen: Michael
Samereier (34) absol-
vierte Spezialtraining

die absolute Ausnahme. Same-
reier macht das Ehrenamt in
einer BRK Bereitschaft haupt-
sächlich weil es ihm Freude be-
reit mit anderen Kameraden
und Kameradinnen im gleichen
Sinne zusammenarbeiten und
dabei auch noch Menschen in
Notsituationen helfen zu kön-
nen. Von der spannenden Zu-
sammenarbeit mit anderen Ein-
satzkräften wie Polizei. Feuer-
wehr, THW, Bergwacht, Wasser-
wacht usw.. mal ganz abgese-
hen.
. ........................................................

“Der G7-Gipfel in Elmau war
mein gefährlichster Einsatz“
. ........................................................

Einen seiner gefährlichsten
Einsätze schildert Michael Sa-
mereier so: „Das war definitiv
der Einsatz beim G7-Gipfel in El-
mau bzw.. jeder große Einsatz
im Sanitätsdienst, der viele Ein-
satzkräfte beinhaltet bzw.. bei
der viele verschiedene Organi-
sationen und Behörden mitwir-
ken. Grundsätzlich gab es aber
bisher keine nennenswert ge-
fährlichen Einsätze.“
Die Absolventen des BayZBE-

Lehrgangs sind trotzdem nicht
mit Spezialkräften vergleichbar.
Vielmehr dienen die Lehrgänge
am BayZBE vorwiegend zur per-
sönlichen Sensibilisierung und
zum taktischen Training in Zu-
sammenwirken mit der Polizei
oder anderen Organisationen.

Welche Fähigkeiten eignet man
sich hier an? „Durch diese Aus-
bildung erkennt man bereits im
Vorfeld mögliche Gefahrensitu-
ationen und kann sich besser
darauf einstellen. So kann man
abhängig von der jeweiligen Si-
tuation auch Maßnahmen am
Patienten besser abstimmen
und durchführen.“
Dabei ist die persönliche Eig-

nungwichtiger als die medizini-
sche und taktische Qualifika-
tion. Der Lehrgang ist laut Sa-
mereier wichtiger, da dieser an
jeden Teilnehmer qualifika-
tionsbedingt angepasst wird.
„Aber die persönlichen Fähig-
keiten müssen passen. Man

muss sich definitiv realistisch
und ernsthaft mit Themen wie
Amoklauf, Terroranschlag oder
MANV befassen. Taktisches
Denken, Kommunikation, Lage-
einschätzungen sowie schnelle,
situationsabhängige Entschei-
dungsfindung sind ebenfalls
wichtige Faktoren für solche
Szenarien.“
Michael Samereiers Frau –

selbst in einer BRK-Bereitschaft
– hat keine Probleme mit dem
Einsatz ihres Gatten. „Das ist gar
kein so gefährlicher Job Da le-
ben die Spezialkräfte der Polizei
deutlich gefährlicher. Ich beklei-
de hier„nur“ ein Ehrenamt ohne
Risiken.“

Michael Samereier ist nun gerüstet etwa für einen MANV - einen
Massenanfall von Verletzten. Foto: BRK

Trainings- und Simulationshalle der BayZBE. Die Trainings-Absol-
venten dürfen nicht gezeigt werden. Foto: BayZBE
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