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Traumanetzwerk aus 
Sicht der Leitstellen und 
Rettungsorganisationen

Traumanetzwerk

Im Raum Hannover existiert seit mehr als 
1 Jahr ein so genanntes Traumanetzwerk. 
Es wurde mit dem Ziel gegründet, insbe-
sondere für schwerstverletzte Patienten 
eine umgehende adäquate Behandlung in 
den Kliniken der Maximalversorgung zu 
garantieren. Schon in der Initialphase des 
Projekts wurde auch die Regionsleitstelle 
Hannover für Brandschutz, Hilfeleistung 
und Rettungsdienst – als in Deutschland 
derzeit viertgrößte ihrer Art – beteiligt, 
um grundsätzlich die Bedürfnisse einer 
Leitstelle in einem solchen Netzwerk zu 
berücksichtigen.

Im folgenden Beitrag sollen aus han-
noverscher Sicht die Anforderungen ei-
ner regionalen Leitstelle und der ange-
bundenen Rettungsorganisationen an ein 
Traumanetzwerk sowie die bereits gewon-
nenen Erfahrungen dargestellt werden.

Regionsleitstelle Hannover –  
Zahlen und Fakten

Die Regionsleitstelle Hannover ist eine so 
genannte Integrierte Leitstelle, welche als 
Kernaufgabe die Bearbeitung aller einge-
henden Hilfeersuchen aus den Bereichen 
Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungs-
dienst hat. Rund 1,1 Mio. Einwohner gilt 
es, auf einer Fläche von 2290 km2 zu ver-
sorgen (etwa vergleichbar mit der Größe 
des Saarlandes). Hieraus resultieren jähr-
lich etwa 170.000 Einsätze (. Abb. 1, 2, 3, 
4, 5, 6), die sich grob gliedern in:
F  95.000 Notfallrettungseinsätze,
F  60.000 Krankentransporte und
F  15.000 Feuerwehreinsätze.

Aus diesen Zahlen ist erkennbar, dass der 
quantitative Schwerpunkt in der Bearbei-
tung der Notfallrettungseinsätze liegt, im 
Jahresdurchschnitt fallen rund 260 Not-
fälle/Tag an. Für ihre Abwicklung sind in 
Spitzenzeiten mehr als 50 Rettungsmit-
tel [RTW (Rettungswagen), NEF (Not-
arzteinsatzfahrzeug) und RTH (Rettungs-
hubschrauber)] parallel einsetzbar. Die-
se Einsätze sind in Bezug auf das Thema 
dieses Beitrags für die weiteren Betrach-
tungen bedeutsam.

Personell verfügt die Regionsleitstelle 
über 44 Disponenten sowie 6 Lagedienst-
führer, die in 4 Schichten den Betrieb 24 
h an 365 Tagen im Jahr sicherstellen. Hin-
zu kommen 3 Mitarbeiter, welche die im 
Wesentlichen an Werktagen anfallenden 
Krankentransportaufträge aufnehmen 
und disponieren.

Anmelden von Patienten 
in den Kliniken

Mit Bezug auf die oben genannten Zahlen 
– durchschnittlich 260 Notfallrettungen 
pro Tag bei bis zu 50 parallel eingesetz-
ten Rettungsmitteln – wird deutlich, dass 
die Anmeldung von Patienten in Kran-
kenhäusern ein erhebliches Problem dar-
stellt, wenn sie nicht weitgehend reibungs-
los abgewickelt werden kann.

Bevor näher auf die Avisierungsthema-
tik eingegangen wird, soll der allgemeine 
Ablauf der Disposition eines Rettungs-
diensteinsatzes beschrieben werden. Im 
weiteren Verlauf werden vergleichend die 
Vor- und Nachteile einer Klinik ohne und 
mit Anbindung an ein Traumanetzwerk 

dargestellt, um daraus die Anforderungen 
einer Rettungsleitstelle abzuleiten.

Dispositionsablauf

Er gliedert sich im Regelfall wie folgt:
1.  Notrufannahme und -abfrage
2.  Treffen einer Entscheidung aufgrund 

des Meldebildes
3.  Disposition und Alarmierung des 

Rettungsmittels
4.  Überwachung des Rettungsmittels
5.  Entgegennahme und Protokollierung 

von Rückmeldungen
6.  Suchen eines „freien Bettes“ und ggf. 

Anmeldung in einer Klinik
7.  Patientendaten aufnehmen und Ent-

lassen des Rettungsmittels

Speziell die Suche nach einer Aufnahme-
klinik für schwerstverletzte Patienten ge-
staltet sich häufig sehr schwierig und zeit-
aufwändig. Betrachtet man dazu die hohe 
Anzahl der zu Spitzenzeiten parallel lau-
fenden Rettungsmittel, wird schnell er-
sichtlich, wie wichtig aus Sicht der Ret-
tungsleitstelle eine unkomplizierte An-
meldung mit einer garantierten Übernah-
me des Patienten ist.

Anmeldung eines Patienten  
in einer Klinik ohne Anbindung  
an ein Traumanetzwerk  
und ohne Traumatelefon

Nach der Versorgung schwerstverletzter 
oder lebensbedrohlich erkrankter Pati-
enten durch den Rettungsdienst vor Ort 
ist es Aufgabe der Rettungsleitstelle, ei-
ne aufnahmebereite Klinik zu finden und 
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den Betroffenen entsprechend anzumel-
den. Mit Rückblick auf Dispositionsablauf 
sollen die Aspekte, die bei der Anmeldung 
von Patienten in einer Klinik ohne Anbin-
dung an ein Traumanetzwerk im Fokus 
der Leitstelle stehen und deren Arbeit er-
schweren, betrachtet werden.

Der erste Anruf in einem Kranken-
haus wird in der Regel von einer Kran-
kenschwester oder einem Krankenpfle-
ger in der Notaufnahme entgegengenom-
men. Insbesondere in den Nachtstunden 
muss im weiteren Verlauf ein Arzt konsul-
tiert werden. Auch hier sind evtl. Rück-
fragen erforderlich, sodass aus der prak-
tischen Erfahrung heraus zwischen 5 und 
15 min vergehen, in denen das Rettungs-
mittel mit dem Patienten vor Ort auf eine 
Antwort wartet und ein Disponent kom-
plett gebunden ist.

Muss der bereits geschilderte Ablauf 
in 2 oder gar 3 Kliniken wiederholt wer-
den, summieren sich die Wartezeit des Pa-
tienten, die Bindung der beteiligten Ret-
tungsmittel und des Disponenten. Oft 
entscheidet der Notarzt vor Ort, zunächst 
in Richtung einer vermutlich aufnahme-
bereiten Klinik zu starten. Erhält er über 
die Leitstelle jedoch eine Absage, beginnt 
teilweise eine Art „Klinikodyssee“.

Hierbei vergeht wertvolle Zeit, in der
F  der Patient noch nicht adäquat kli-

nisch behandelt werden kann,
F  die beteiligten Rettungsmittel gebun-

den und somit für Folgeeinsätze nicht 
verfügbar sind und

F  der Disponent für andere Aufgaben 
nicht zur Verfügung steht.

Anmeldung eines Patienten  
in einer Klinik im Traumanetzwerk 
mit Traumatelefon

In einer Klinik innerhalb eines 
Traumanetzwerkes mit einem ständig be-
setzten Traumatelefon verbessern sich aus 
Sicht der Leitstelle die Umstände bei der 
Unterbringung eines Patienten erheblich. 
Die oben beschriebenen Schwierigkeiten 
treten in der Regel nicht auf und müssen 
somit nicht bewältigt werden.

Der erste Anruf in einem Krankenhaus 
in einem Traumanetzwerk wird durch-
gängig von einem kompetenten Arzt ent-
gegengenommen, der sofort entscheiden 
kann, ob für einen schwerstverletzten Pa-
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Zusammenfassung
Die Anforderungen einer regionalen Leitstel-
le und der angebundenen Rettungsorganisa-
tionen an ein Traumanetzwerk sowie die seit 
Etablierung eines solchen im Raum Hanno-
ver gewonnenen Erfahrungen werden darge-
stellt. Auf dieses Gebiet entfallen pro Jahr et-
wa 170.000 Einsätze, davon etwa 95.000 Not-
fallrettungseinsätze (entspricht 260 Notfäl-
len/Tag). Der Dispositionsablauf in der Leit-
stelle gliedert sich in: 1. Notrufannahme und 
-abfrage, 2. Entscheidung aufgrund des Mel-
debildes, 3. Disposition und Alarmierung des 
Rettungsmittels, 4. Überwachung dessel-
ben, 5. Entgegennahme und Protokollierung 
von Rückmeldungen, 6. Suchen eines „frei-
en Bettes“ und ggf. Anmeldung in einer Kli-
nik, 7. Patientendaten aufnehmen und Ent-
lassen des Rettungsmittels. Dabei stellt die 

Klinikanmeldung ohne Traumanetzwerk häu-
fig ein zeitaufwändiges und Ressourcen bin-
dendes Problem dar. Bei Kliniken innerhalb 
eines Traumanetzwerks mit ständig durch ei-
nen kompetenten Arzt besetztem Traumate-
lefon verbessern sich diese Umstände erheb-
lich. Das Traumanetzwerk in Hannover hat 
sich aus Sicht der Rettungsleitstelle und der 
Rettungsorganisationen sehr gut bewährt. 
Wichtig dabei war, dass diese bereits in die 
Planung zur Bildung eines solchen Netzwerks 
eingeschlossen und ihre Anforderungen be-
rücksichtigt wurden.

Schlüsselwörter
Traumanetzwerk · Leitstelle ·  
Rettungsorganisationen · Klinikanmeldung · 
Traumatelefon

Trauma network from the perspective of control centres  
and rescue organizations

Abstract
The demands of a regional control centre and 
its related rescue organizations on a trauma 
network, as well as the experience gained 
since establishing such an organization in the 
Hannover area, are presented here. There are 
approximately 170,000 deployments per year 
in this field, of which some 95,000 are emer-
gency rescue deployments (i.e., 260 emer-
gencies/day). The incident-management sys-
tem at the control centre is divided into: (1) 
Emergency call and query centre, (2) report-
based decision-making, (4) alerting and dis-
patching rescue services, (4) supervision of 
rescue services, (5) receiving and protocoling 
feedback, (6) locating “free beds” and, where 
relevant, clinic registration of patients, (7) re-
cording patient data and relieving rescue ser-
vices. In the absence of a trauma network, 

clinic registration is often a time-consuming 
problem requiring considerable resources. 
The situation is significantly improved when 
a clinic, with an emergency hotline manned 
by a trained doctor, is connected to a trauma 
network. The trauma centre in Hannover has 
proved its value from the perspective of the 
rescue control centre and the rescue organi-
zations. It is important to mention that these 
groups were already involved at the planning 
stage of the network and had their require-
ments taken into consideration.

Keywords
Trauma network · Control centre · 
Rescue organization · Clinic registration · 
Trauma hotline
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Einsatzverteilung

Notfallrettung Feuerwehr

Krankentransport
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Abb. 1 8 Verteilung der Einsätze in der Regions-
leitstelle Hannover

Abb. 2 8 Blick in die Regionsleitstelle

Abb. 3 8 Brandeinsatz

Abb. 4 8 Gefahrstoffeinsatz

Abb. 5 8 Einsatz des Rettungswagens Abb. 6 8 Bewältigung von Großschadenslagen, Zugunglück bei Eschede
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tienten adäquate Versorgungsmöglich-
keiten bestehen. Erleichternd kommt hin-
zu, dass die Kliniken der Maximalversor-
gung innerhalb des Netzwerks eine Auf-
nahmegarantie abgegeben haben und die 
Aufnahme eines Patienten nur in Ausnah-
mefällen abgelehnt wird.

Sowohl der operative Rettungsdienst 
als auch die Leitstelle werden deutlich 
entlastet. Die zeitliche Bindung der Dis-
ponenten beschränkt sich auf wenige Mi-
nuten, ebenso die Wartezeit der Rettungs-
mittel und der Patienten vor Ort.

Vor dem Hintergrund, dass am Trau-
matelefon ständig und sofort ein kom-
petenter Ansprechpartner erreichbar ist, 
nutzen die vor Ort befindlichen Notärzte 
oft auch die Möglichkeit, über die mitge-
führten Mobilfunktelefone direkt Kontakt 
mit dem dortigen Arzt aufzunehmen. Die 
Modalitäten einer Aufnahme mit Anwe-
senheit aller geforderten Fachdisziplinen 
auf diesem Weg abzuwickeln, vermeidet 
auch Übermittlungsfehler.

Anforderungen an ein Trauma-
netzwerk aus Sicht der Leitstelle

Die Anforderungen einer Rettungsleit-
stelle und der im operativen Rettungs-
dienst Beteiligten an ein Traumanetzwerk 
beschränken sich auf wenige Punkte. Im 
Wesentlichen sollten folgende Ansprüche 
erfüllt sein:
F  Im Traumanetzwerk muss in den Kli-

niken ein kompetenter Arzt ständig 
und sofort über eine feste Telefon-
nummer erreichbar sein.

F  Im Traumanetzwerk muss in den Kli-
niken eine grundsätzliche Aufnahme-
pflicht für Schwerstverletzte auch bei 
Primäreinsätzen bestehen.

F  Im Traumanetzwerk muss in den Kli-
niken ein eindeutiges Melden am 
Traumatelefon (z. B.: „Traumatelefon 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver, Sie sprechen mit …“) erfolgen.

F  Im Traumanetzwerk muss ein Ge-
spräch vom Notarzt vor Ort zum Arzt 
am Traumatelefon möglich sein.

F  Im Traumanetzwerk müssen Spezial-
kliniken, wie Kinder- oder Verbren-
nungszentren, integriert sein.

Bei der Gründung des Traumanetzwerks 
in Hannover wurden die Wünsche der 

Rettungsleitstelle und -organisationen in 
der Planungsphase gehört und mit be-
rücksichtigt.

Erfahrungen mit dem 
Traumanetzwerk in Hannover

Das System des Traumanetzwerks in Han-
nover hat sich aus Sicht der Rettungsleit-
stelle und der Rettungsorganisationen 
sehr gut bewährt.

Die Kliniken der Maximalversorgung 
im Netzwerk garantieren durchgängig die 
Aufnahme von Schwerstverletzten auch 
bei Primäreinsätzen. Spezialkliniken zur 
Versorgung von Kindern und Brandver-
letzten wurden integriert. In allen ange-
schlossenen Häusern ist stets ein kompe-
tenter Ansprechpartner über eine feste Te-
lefonnummer erreichbar. Damit verbun-
den ist jederzeit ein Gespräch von Arzt zu 
Arzt möglich – eine Option, die sich etab-
liert hat, Friktionen bei der Anmeldung 
eines Patienten vermeidet und somit be-
reits häufig genutzt wird.

Die Disponenten der Regionsleitstelle 
Hannover für Brandschutz, Hilfeleistung 
sowie die Rettungsassistenten und Not-
ärzte im operativen Rettungsdienst spü-
ren täglich die deutlich verbesserte Situ-
ation und Entlastung bei der Anmeldung 
und der Abnahme schwerstverletzter Pa-
tienten.

Aufgrund der Aufnahmeverpflich-
tung und des stets und sofort erreichbaren 
Arztes über das Traumatelefon konnten 
die zeitliche Bindung der Disponenten am 
Telefon und die Wartezeit der Rettungs-
mittel vor Ort deutlich reduziert werden. 
„Klinikodysseen“ sind nunmehr vermeid-
bar, und Rettungsmittel stehen schneller 
für Folgeaufträge zur Verfügung.

Als weiterer positiver Effekt kann fest-
gehalten werden, dass wesentlich weni-
ger Irritationen zwischen der Leitstel-
le und den Notaufnahmen der an das 
Traumanetzwerk angeschlossenen Kli-
niken auftreten.

Aus Sicht der Regionsleitstelle Han-
nover war die Entscheidung, in der Ini-
tialphase zur Bildung eines Traumanetz-
werks in der niedersächsischen Landes-
hauptstadt die Bedürfnisse der zugehö-
rigen Rettungsleitstelle sowie der ange-
schlossenen Rettungsorganisationen in 
die Planungen einzubeziehen und später 

umzusetzen, richtig und im Ergebnis sehr 
erfolgreich.
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