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Ende Januar 2012 fand 
zum ersten Mal exklusiv in 
Deutschland der Tactical 

Trauma Life Support-
Kurs des international 

renommierten PPA 
International aus Dänemark 
in Zusammenarbeit mit dem 

in Pfullendorf ansässigen 
Trainingsanbieter Tactical 
Survival Concepts statt.

von Mario Nowak
 (Text & Fotos)

MedicMedic: Call 
A CAB´N Go

angenehm entgegen kam. Das Ausbildungs-
programm war in mehrere Module struktu-
riert. Im ersten Ausbildungsabschnitt wurde 
den Teilnehmern die notwendige Theorie 
vermittelt und sie wurden mit allen Aspek-
ten des „Call A CAB´N Go“ vertraut gemacht. 
Wie beim TCCC oder ähnlichen medizinisch-
taktischen Varianten wird auch hier, im Ge-
gensatz zum zivilen Rettungsdienst, die Ver-
sorgung massiver Blutungen vornan gestellt.
- Call: Call out for help and communicate 
with your unit.
- A: Abolish threats before giving medical 
care.
- CAB: Circulation, Airway, Breathing.
- ‘N: Neurologic status check.
- Go: Go/evacuate to appropriate advanced 
medical facility.
Die über den gesamten ersten Trainingstag 
verteilten Theorieblocks wurden regelmäßig 
durch Praxisanteile aufgelockert, während 
denen die Teilnehmer das vermittelte Wis-
sen praktisch aneinander und an moderns-
ten medizinischen Trainingspuppen erproben 
und üben konnten.
Für die beiden im taktischen Umgang mit 
Schusswaffen gänzlich unerfahrenen Ärzte 
erfolgte bis in die Nachtstunden hinein eine 
intensive Einweisung in den Umgang mit den 
Trainingswaffen sowie die zu beachtenden 
Sicherheitsbestimmungen. Der zweite Trai-
ningstag stand ganz im Zeichen des prakti-
schen Übens im Rahmen komplexer Lagen 
und Szenarien. Um die völlig unterschiedli-
chen taktischen Erfahrungswerte der Teil-
nehmer zu kompensieren, wurde das Modul 
Tactical Movement in Hostile Environments 
vorangestellt. Die Vermittlung relativ ein-
fach zu erlernender Basistaktiken versetzte 
die Gruppe in die Lage, für die nun folgende 
praktische Ausbildung auf ein einheitliches 
taktisches Grundkonzept zurückgreifen zu 
können. Die mehr als zehn zum Teil höchst 
komplexen Übungsszenarien verlangten den 
Kursteilnehmern alles ab. Besonders großen 
Wert legten die Fortbilder auf die Umset-
zung des taktischen Grundsatzes, dass kein 
Verwundeter unmittelbar am Anschlags-
ort, sprich im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich weiterer potentieller Feindkräfte, 
versorgt wurde. Besonders die zivilen Ärzte 
taten sich anfangs schwer, Diagnose und 
Behandlung auf das Überlebensnotwendigs-
te zu beschränken. Immer wieder mussten 
die Fortbilder mittels Trainingswaffen gezielt 
Schmerzreize setzen, um die Notwendigkeit 
zu betonen, dass erst adäquate Eigensiche-
rung die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
medizinische Versorgung schafft. Die hohe 
Realitätsnähe der Szenarien wurde neben 
der Verwendung von leistungsstarken Trai-
nings-Waffen u. a. durch den umfangrei-
chen Einsatz von Pyrotechnik erreicht. Die 
hEXQJVVHTXHQ]HQ�ZXUGHQ�YLGHRJUD¿HUW�XQG�
den Teilnehmern nach Abschluss des Lehr-
gangs für die private Analyse ausgehändigt. 
Am Ende der drei Ausbildungstage erfolgte 
die schriftliche Prüfung. Von den 80 Prü-
fungsfragen durften maximal 10 % falsch 
beantwortet werden.
Fazit der begeisterten Lehrgangsteilnehmer:
Eine gut strukturierte, praxisorientierte Aus-
bildung durch fachlich höchst kompetentes 
Fortbildungspersonal und unter hervorragen-
den logistischen Rahmenbedingungen.
Bei Interesse an weiteren Fortbildungsveran-
staltungen:
www.tacticalsurvival.de
www.ppa-int.com

Im BOS-Trainingszentrum „Graf Yorck“ am 
Möhnesee fand die international bunt ge-

mischte Gruppe von Lehrgangsteilnehmern 
ideale Voraussetzungen vor, um ihre Kennt-
nisse in der präklinischen taktischen Verwun-
detenversorgung zu vertiefen.
PPA International bildet nach den internati-
onal anerkannten Richtlinien des TTLS Com-
mittee aus. Der Unterricht wird auf Englisch 
gehalten und der Teilnehmer erhält nach 
erfolgreicher praktischer und schriftlicher 
Prüfung ein anerkanntes TTLS�=HUWL¿NDW��
Dieser Umstand macht den Kurs vor allem 
für diejenigen interessant, die aufgrund ihrer 
weltweiten Tätigkeit in Krisengebieten jeder-
zeit damit zu rechnen haben, im taktischen 
Arbeitsumfeld als Ersthelfer Polytraumata 
versorgen zu müssen. Dieses spiegelte sich 
auch in der Zusammensetzung der Lehr-
gangsteilnehmer wider. Neben britischen und 
irischen Einsatzkräften, die in der maritimen 
Piratenabwehr tätig sind, fanden auch Ärz-
te aus Großbritannien und Mazedonien, die 
über keinerlei taktische Vorerfahrung ver-
fügten, den Weg ins Sauerland. Abgerundet 
wurde der Teilnehmerkreis durch einen ehe-
maligen deutschen Fallschirmjäger.
PPA International-Gründer Nick Andersen 
hat sein taktisch-medizinisches Handwerk 
LQ�GLYHUVHQ�NULHJHULVFKHQ�.RQÀLNWHQ�YRQ�GHU�
Pike auf gelernt. Seine praktische Erfahrung 
mit der Materie reicht von seiner Zeit als Me-
dic auf dem Balkan, über den Krieg in Ex-Ju-
goslawien, bis hin zu Tätigkeiten in Combat 
Field Hospitals im Irak und in Afghanistan. 
Seinen profunden Erfahrungsschatz lässt er 
gut verständlich und völlig unprätentiös in 
GLH� $XVELOGXQJ� HLQÀLH�HQ�� =XVDPPHQ� PLW�
den Ausbildern von Tactical Survival Con-
cepts, die sich ausnahmslos aus ehemali-
gen Spezialkräften von Militär und Polizei 
zusammensetzen, ist hier eine leistungs-
starke Symbiose taktischer Fachkompetenz 
erfolgt, die Ihresgleichen suchen dürfte. Am 
Vorabend des Kurses wurden die ausländi-
schen Teilnehmer an den Flughäfen Düssel-
dorf und Dortmund in Empfang genommen 
und im Sammeltransport zur Ausbildungs-
einrichtung verbracht. Die BOS-Liegenschaft 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl 
Unterrichtsräume und Trainingsgelände, als 
auch Unterkunft und Speisesaal beherbergt. 
Es entstehen also vor und nach dem Training 
keine langen An- und Abfahrtswege, was 
dem ohnehin dichtgedrängten Stundenplan 
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Im Vorfeld der IWA & Outdoor Classics 
2012 in Nürnberg (9. - 12. März 2012) 

fand am 8. und 9. März 2012 zum siebten 
Mal die Europäische Polizeitrainer-Fachkon-
ferenz (EPTK) statt. Die EPTK, ausgerichtet 
vom PiD (Polizeitrainer in Deutschland e. V.) 
unter Federführung von Eckhard „Ecko“ Nie-
bergall und Bernd „Poko“ Pokojewski sowie 
Ralf Schmidt, bietet Behördenangehörigen 
aus der ganzen Welt die Möglichkeit eines 
enormen Erfahrungsaustauschs im Rahmen 
von Fachvorträgen (1. Tag) und praktischen 
Trainings (2. Tag) auf fachlich sehr hohem 
Niveau. Des Weiteren fand an beiden Tagen 
parallel zur EPTK erstmals die Enforce Tac 
statt, bei der die Möglichkeit für Behörden-
angehörige bestand, sich in Ruhe exklusiv 
über Produkte im Bereich Law Enforcement/
Military zu informieren. K-ISOM war vor Ort 
um zu berichten. Nach der Eröffnung durch 
Eckhard Niebergall hielt der Leitende Polizei-
direktor Werner Süßmann (Leiter der Bereit-
schaftspolizei Nürnberg und Schirmherr der 
Konferenz) die Begrüßungsrede und beton-
te nochmals ausdrücklich, wie wichtig diese 
Konferenz mit ihren polizeilichen Themen 
für die Weiterbildung ist. Danach ging es los 
mit den insgesamt sechs Fachvorträgen zu 
hochinteressanten Themen. Hierbei ist die 
hohe Professionalität bei der Durchführung 
der Veranstaltung anzumerken, da sämtliche 
Vorträge sowohl in deutscher als auch engli-
scher Sprache (Simultanübersetzung) durch-
geführt wurden.

1.) Streifenbeamte vs. Bankräuber – Das 
North Hollywood Shootout.
Im ersten Vortrag analysierte Bernd Poko-
jewski, ehemaliger Ausbildungs- und Einsatz-
leiter eines SEK, den Überfall auf die Bank 
of America in North Hollywood, Kalifornien, 
von 1997. Dabei ging er sehr anschaulich mit 
Fotos, Videos und Funkaufzeichnungen auf 
die Vorbereitung der Täter, den Ablauf der 
Tat und insbesondere auf die Bewaffnung der 
Täter und der eingesetzten Polizisten ein. So 
hatten die beiden Täter bei der Ausführung 
ihrer Tat selbst angefertigte schwere Schutz-
westen mit Stahlplatten, vier Sturmgewehre 
mit Beta C-Mags (100 Schuss), einen Halb-
automaten in .308, zwei Selbstladepistolen 
und einen Revolver sowie über 3.300  Schuss 
bereits aufmunitioniert in den Magazinen da-
bei. Demgegenüber standen die Streifenbe-
amten des LAPD lediglich mit ihren Dienst-
pistolen. Als die Täter die Bank verließen, 
entwickelte sich ein gewaltiger Feuerkampf, 
in dem die Polizisten hoffnungslos unterlegen 
waren. Letztendlich gelang es SWAT-Beam-
ten des LAPD dieses Horrorszenario zu been-
den (ein Täter erschossen, ein Täter begang 
Suizid durch Kopfschuss nach aussichtsloser 
Lage). Die Bilanz dieses Horrortages sah wie 
folgt aus: elf teils schwer verletzte Polizisten, 
sieben verletzte Passanten, über 1.000 abge-
feuerte Schüsse der Täter, ca. 500 Schüsse 
des LAPD, sowie 80 beschädigte Fahrzeuge. 
Bei einer späteren psychologischen Untersu-
chung durch das LAPD war das Hauptprob-
lem für die Polizei das Gefühl der Ohnmacht/
+LOÀRVLJNHLW� DXIJUXQG� GHU� 8QWHUEHZDIIQXQJ�
gegenüber hochgerüsteten Schwerstkrimi-
nellen. Als Konsequenz aus diesem Vorfall 
schaffte das LAPD 600 M16-Sturmgewehre 
für die normalen Streifenbeamten an und 
stieg bei den Kurzwaffen auf Kaliber .45 ACP 
um. Auch wurden die Türen der Streifenwa-
gen mit Kevlareinlagen verstärkt, um besse-
ren Schutz zu bieten. Was konnte man aus 
diesem Vorfall lernen? „Es bedarf stets eines 
Desasters, um gravierende Änderungen her-
beizuführen!“

2.) Stumpfe Gewalt.
Im zweiten Vortrag ging Prof. Dr. Rothschild, 
Direktor des rechtsmedizinischen Institutes 
des Uniklinikums Köln, auf die Gefährlichkeit 

stumpfer Gewalt, insbesondere im Bereich 
des Kopfes, ein. Dabei schaffte er es, den 
Konferenzteilnehmern ein sehr wissenschaft-
liches Thema mit Bildern leicht verständlich 
und anschaulich zu vermitteln. Zusammen-
fassend kann man sagen, dass stumpfe Ge-
walt gegen den Kopf sehr gefährlich ist, bei 
ausreichender Energie sogar lebensgefähr-
lich. Tritte gegen den Kopf sind aus rechts-
medizinischer Sicht immer potenziell lebens-
gefährlich und Schlagwerkzeuge sind umso 
gefährlicher, je schwerer, schneller und kan-
tiger sie sind.

3.) Tottreten.
Der dritte Vortrag knüpfte thematisch nahtlos 
an den von Prof. Dr. Rothschild an und spie-
gelt die von den Medien immer wieder aufge-
griffenen spektakulären Übergriffe auf Bürger 
wider. Dr. Heinke (Institut für Polizei und Si-
cherheitsforschung HfÖV Bremen) beschäf-
tigte sich mit der Thematik „Tottreten“ (Trit-
te gegen Kopf und Oberkörper). Interessant 
hierbei war, dass es bei einem Tritt oftmals 
vollkommen egal ist, wie das Schuhwerk be-
schaffen ist (Stahlkappen vs. blanker Fuß). 
Entscheidend ist die Wucht des Trittes und 
damit die übertragene Energie. Geschlecht 
und Alter spielen keine Rolle, jeder kann tot-
treten. Ein wichtiger Punkt aus juristischer 
Sicht war die Thematik Tötungsvorsatz oder 
nur Körperverletzungsvorsatz bei einem Tritt 
mit tödlichen Folgen. Hierzu machte Dr. Hein-
ke eine repräsentative Umfrage und befragte 
Bürger, mit welchen Folgen sie rechnen wür-
den, wenn jemand einem Opfer am Boden 
gegen den Kopf tritt. Interessanterweise be-
trachteten 99 % der Befragten das als sehr 
gefährlich bis lebensgefährlich. Fakt ist, dass, 
medizinisch gesehen, Tritte gegen den Kopf/
Oberkörper tödliche Verletzungen verursa-
chen können und dass ein einzelner Tritt un-
ter Umständen schon ausreicht (Wucht). Zu-
sammenfassend kann man somit sagen, dass 
eine tödliche Verletzung durch einen Tritt 
gegen den Kopf für den Täter vorhersehbar 
ist. Wenn der Täter das weiß und dennoch 
zutritt, handelt er zumindest mit bedingtem 
Tötungsvorsatz. Dementsprechend sollten 
Tritte gegen den Kopf (ohne Todesfolge) nicht 
als Körperverletzungsdelikt, sondern als ver-
suchtes Tötungsdelikt behandelt werden, so 
die Experten.

4.) Struktur der organisierten Kriminalität.
Jürgen Roth, erfolgreicher Sachbuchautor 
und investigativer Journalist, fesselte die 
Konferenzteilnehmer im nächsten Vortrag 
über die Struktur der organisierten Krimi-
nalität in Europa. Er gab einen Überblick 
über die wichtigsten Organisationen (Al-
EDQLVFKH� &ODQV�� 5XVVHQPD¿D�� NDODEULVFKH�
N`Drangheta, Hells Angels etc.) und deren 
Führungsriege sowie die Verstrickung bis in 
oberste politische Ebenen. Waren diese Or-
ganisationen früher streng nach Ethnie und 
Gebiet getrennt, so sind sie heute im Zeital-
ter der Globalisierung eng miteinander ver-
knüpft. Es werden Straftaten quer durch das 
Strafgesetzbuch verwirklicht (Geldwäsche, 
Menschenhandel, Prostitution, Drogendelik-
te, Waffenhandel etc.) und unter dem Deck-
mantel von legalen Firmen (Immobilien, Re-
staurants etc.) getarnt. Für die Ermittlungs-
behörden in Deutschland ist es oftmals sehr 
schwer, in diese Strukturen einzudringen und 
erfolgreich gegen diese Organisationen vor-
zugehen.

5.) Erste Hilfe im Einsatz
Im fünften Vortrag stellte Dr. Bermel (Not-
arzt und deutscher Verteter der Internatio-
nal School of Tactical Medicine) Erste-Hilfe-
Maßnahmen im Einsatz vor. Im Einsatz sind 
GLH� GUHL� KlX¿JVWHQ� 7RGHVXUVDFKHQ� %OXWYHU-
lust aus Extremitäten (61 %), Spannungs-
pneumothorax (33 %) und Verlegung der 

7. Europäische Polizeitrainer-
Fachkonferenz (EPTK) in Nürnberg 

(IWA/Enforce Tac 2012).

von Ben Keller (Text) & 
Michael Schick (Fotos)
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Atemwege (6 %). Um dies zu verhindern, 
zeigte Dr. Bermel einfache Maßnahmen der 
taktischen Ersten Hilfe nach den Grundsät-
zen „Taktik vor Medizin“ (erst Bedrohung 
ausschalten, dann helfen) und „Treat what 
NLOOV�¿UVW³ (lebensbedrohlichste Verletzungen 
zuerst behandeln). Blutverlust aus Extremi-
täten – Blutung stoppen:
- Blutstillung durch „Druck“ auf Wunde (mit 
Finger in Wunde),
- Tamponieren (Kompresse, Quickclot etc.),
- Abbinden, egal womit (Tourniquets).
Spannungspneumothorax:
- Entlastungspunktion (Entweichen der Luft 
aus Brustkorb möglich),
- Chest Seal (kein weiteres Eindringen von 
Luft von außen in den Brustkorb),
Freimachen/Sichern der Atemwege:
- Kopf überstrecken,
- Guedel- oder Wendl-Tubus.
Weiterhin stellte Dr. Bermel das zusammen 
von ihm und PiD entwickelte „PiD 1. Hilfe Kit“ 
vor, in dem alle wichtigen Ausrüstungsgegen-
stände enthalten sind, um die vorgestellten 
Maßnahmen erfolgreich durchzuführen.

6.) Die August-Unruhen 2011 in Großbritan-
nien.
Jeder kann sich wohl noch an die Bilder in 
den Nachrichten im August des letzten Jah-
res erinnern. Die Gewaltausbrüche in Eng-
land, die sich wie ein Flächenbrand ausbrei-
teten. Tim O`Neill von der britischen Polizei 
gab in seinem Vortrag einen chronologischen 
Abriss der Ereignisse. Alles begann mit einer 
missglückten Festnahme eines jungen Gang-
anführers und Drogendealers in London, der 
bei der Festnahme von der Polizei erschossen 
wurde. Einen Tag später gab es Vorwürfe von 
Rassismus und Polizeigewalt. Am darauf fol-
genden Tag, bei der ersten Demonstration, 
wurde ein Polizist erstochen und es kam zu 
ersten Gewaltausbrüchen in London, bei der 
zwei Polizeifahrzeuge und ein Straßenbus in 
Brand gesetzt wurden. Dies entwickelte sich 
zu einem Flächenbrand, zunächst nur lokal 
in weiteren Stadtteilen von London. Als dann 
bekannt wurde, dass die Schusswaffe des 
Drogendealers nicht abgefeuert wurde und 
er trotzdem erschossen wurde, eskalierte es 
im ganzen Land. Auch in weiteren Großstäd-
ten wie Birmingham und Manchester krachte 
es. Die Polizei reagierte mit massiver Ver-
stärkung aus anderen Distrikten Englands, 
um der Lage Herr zu werden. Es wurde sogar 
angedacht, Wasserwerfer (in England verbo-
ten) anzufordern. Nach fünf Tagen der Ge-
walt hatte sich die Lage wieder beruhigt. Die 
Bilanz der Unruhen:
- Fünf Tage Gewalt, Brandstiftung, Plünde-
rungen, fünf Tote,
- 169 Polizisten und zehn Feuerwehrleute 
verletzt,
- 100 Großfeuer in London, 100 Wohnungen 
zerstört,
- 13.000 – 15.000 Teilnehmer an den Gewalt-
ausbrüchen,
- über 1.200 Festnahmen.
Es gab keinen wirklichen Grund für die Ge-
waltausbrüche und auch keine wirkliche Lö-
sung, die Lage hatte sich nach fünf Tagen 
über Nacht wieder beruhigt. Aufgrund der 
guten Videoüberwachung konnten viele Täter 
LGHQWL¿]LHUW�XQG��EHUI�KUW�ZHUGHQ�

Nach den sechs Vorträgen stellten die Inst-
ruktoren für das praktische Training kurz ihre 
Kampfsysteme für den nächsten Tag vor und 
was die Teilnehmer zu erwarten hatten.

1.) S.P.E.A.R. System.
Tony Blauer, Blauer Tactical Systems, aus 
den USA stellte kurz und eindrucksvoll sein 
Verteidigungssystem Spontanous Protection 
Enabling Accellerated Response (S.P.E.A.R.) 
vor. Dabei nutzt sein System die Urinstinkte 
XQG� 5HÀH[H� GHV�0HQVFKHQ� LQ� HLQHU� �EHUUD-

schenden Angriffssituation zur Verteidigung 
aus. Diese Urinstinkte und angeborenen Be-
wegungsmuster sind wesentlich schneller als 
erlernte Kampftechniken zur Verteidigung. 
Dies wird genutzt und in ein Kampfsystem 
umgesetzt.

2.) Krav Maga
Amnon Darsa (Israel), seit 25 Jahren In-
struktor für Krav Maga, erläuterte kurz die 
Grundprinzipien dieses Nahkampfsystems. 
'DEHL� JLOW� HV�� GLH� QDW�UOLFKHQ� 5HÀH[H� GHV�
Menschen in Gefahrensituationen unterstützt 
durch einfach zu erlernende Techniken zur 
Verteidigung im Nahkampf auszunutzen. Das 
Training ist realitätsnah und es wird so oft 
wie möglich unter Stress trainiert (Technik-
training, Variationen, Erzeugen von Stress).

3.) PEKITI-TIRSIA KALI
Kampfsportlegende Jared Wihongi (USA, 
selbst jahrelang bei einem SWAT in Utah 
und Nahkampfausbilder für US Army Special 
Forces) stellte das Offensivsystem (kein Ver-
teidigungssystem) Pekiti-Tirsia Kali vor. Das 
vorherrschende Kampfprinzip ist die taktisch-
strategische Anwendung des direkten Gegen-
angriffs zur Verteidigung (Angriff ist die beste 
Verteidigung). Dabei ist dieses philippinische 
Kampfsystem nicht an Traditionen gebun-
den, neue Techniken und Waffen werden mit 
eingebunden. Es werden immer dieselben 
Prinzipien und Bewegungsmuster verwendet 
(egal ob der Gegner über eine Waffe verfügt 
oder nicht). So muss nur ein System und Typ 
von Bewegungen verinnerlicht werden (prak-
tikabel für alles).

4.) Keysi Fighting Method
Justo Diegues (Spanien) und Mario K. (deut-
scher Polizist) stellten das System KFM vor. 
$XFK� KLHUEHL� ZHUGHQ� 5HÀH[H� XQG� ,QVWLQNWH�
des Menschen in Verbindung mit einfachen 
Kampftechniken zur Verteidigung genutzt. 
Das KFM ist kein Kampfsport, sondern ent-
wickelte sich auf der Straße (Straßenkampf). 
Es konzentriert sich auf die physischen und 
emotionalen Seiten des Kampfes und deckt 
dabei alle Kampfdistanzen ab (Handwaffen, 
Trittdistanz, Schlagdistanz, Grappling). Dies 
wurde in mehreren Szenarien trainiert.

Fazit Tag 1: Erstklassige Themen und Refe-
renten, ein enormer Erfahrungsgewinn und 
jede Menge Appetit auf Tag 2! 
Am zweiten Tag der Konferenz stand das 
praktische Training der vorgestellten Kampf-
systeme im Vordergrund, getreu dem Motto 
„learning by doing“. Dies wurde schweißtrei-
bend durch Ausbildung an den vier Stationen 
erfahren. Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass alle Systeme sehr praxisnah und 
relativ einfach zu erlernen sind. Natürlich ist 
klar, dass man an einem Tag nicht zum Groß-
meister wird, allerdings konnte man einen 
guten praktischen Einblick in diese Systeme 
unter Anleitung erstklassiger Instruktoren 
bekommen.
Fazit Tag 2: Erstklassiges praxisnahes Trai-
ning, leider beschränkt auf eine geringe Teil-
nehmerzahl, also rechtzeitig anmelden für’s 
nächste Jahr!
Gesamtfazit: Die EPTK ist die Leitveran-
staltung für Einsatztrainer im europäischen 
Raum mit immer brandaktuellen Themen und 
Trainings zur Thematik Eigensicherung. Ein 
absolutes Muss für ambitionierte Einsatztrai-
ner!

Für weitere Infos siehe auch:

www.polizeitrainer.de
www.polizeitrainer-konferenz.de


