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Kurzfassung • Abstract

Leistungen des Rettungsdienstes 1996/97

Durch die Beschlüsse des Deutschen Bundesta-
ges besteht seit Mitte der 70er Jahre die organisa-
torische Grundlage, kontinuierlich wissenschaftli-
che Daten über das Rettungswesen in der Bun-
desrepublik Deutschland zu erheben. Die vorlie-
gende Analyse des öffentlichen Rettungsdienstes
im Zeitraum 1996/97 bezweckt eine repräsentative
Darstellung von ausgewählten Kenngrößen zur
rechtzeitigen Reaktion auf mögliche Veränderun-
gen. Die erfaßten Kenngrößen sollen sich auf den
Einsatzablauf (Bedienschnelligkeit und Bedien-
qualität) und die Entwicklung des Einsatzaufkom-
mens (Entwicklung des Rettungswesens) bezie-
hen.

Die Aussagen der Untersuchung basieren auf der
Auswertung von dokumentierten Einsatzfahrten.
Für jede Einsatzfahrt werden 13 Merkmale erfaßt,
die den Einsatzablauf in seiner zeitlichen und
räumlichen Dimension sowie seiner jeweils spezifi-
schen Einsatzstruktur (z. B. Sonderrecht, Fehl-
fahrt) näher beschreiben. Neben der Sicherstellung
einer zeitlich und räumlich repräsentativen Stich-
probe ergibt sich im Anschluß an das Auswahlver-
fahren die Notwendigkeit der sachgerechten
Hochrechnung der erfaßten Einsatzdaten, um
jahresspezifische Aussagen über die Leistungsfä-
higkeit des Rettungsdienstes in der Bundesrepu-
blik Deutschland zu erhalten. Im Anschluß an die
Hochrechnung werden die erhobenen Merkmale in
ihrer Zusammenhangsstruktur analysiert und un-
tersucht, wie sich die Merkmalsausprägungen über
die Zeit hinweg verändern. Die vorliegenden Er-
gebnisse der Hochrechnung der Leistungsanalyse
1996/97 basieren auf der Berücksichtigung von 60
repräsentativ ausgewählten Rettungsdienstberei-
chen der alten und neuen Länder.

Die Hochrechnung ergibt für die Bundesrepublik
Deutschland, daß pro Jahr rund 9 Mio. Einsätze mit
insgesamt rund 10,4 Mio. Einsatzfahrten vom
öffentlichen Rettungsdienst durchgeführt wurden.
Im Zeitraum 1996/97 gingen bundesweit an einem
mittleren Werktag rund 28.000 rettungsdienstliche
Hilfeersuchen in den Rettungsleitstellen ein. Von
jeder Rettungswache wurden bundesweit jährlich
im Mittel 4.500 Einsatzfahrten durchgeführt, wäh-
rend von einem Notarztstandort rund 1.400 Ein-
satzfahrten erfolgten.

Für den Berichtszeitraum ergibt sich ein einwoh-
nerbezogenes Einsatzaufkommen von 110,5 Ein-
sätzen pro 1.000 Einwohner und Jahr, welches
gegenüber dem Zeitraum 1994/95 um 4,5 Einsätze

pro 1.000 Einwohner und Jahr gestiegen ist. Diese
Gesamteinsatzleistung wird gemäß den Ret-
tungsdienstgesetzen der Länder in Notfalleinsätze
und Krankentransporte unterteilt.

Die Anzahl der Notfalleinsätze (mit/ohne Notarzt-
beteiligung) betrug im Untersuchungszeitraum
jährlich rund 3,5 Mio. Die Aufteilung des Not-
fallaufkommens nach der Beteiligung des Notarz-
tes zeigt, daß rund die Hälfte der Notfalleinsätze
unter Beteiligung des Notarztes erfolgen. Die No-
tarztrate beträgt 19,4 Notarztalarmierungen zu
Notfällen pro 1.000 Einwohner.

Die Berechnung der Hilfsfrist erfolgt nach dem zu-
erst eingetroffenen Rettungsmittel am Einsatzort
und der Notfallabgrenzung nach dem Sonderrecht
auf Anfahrt. Hiernach ergibt sich bundesweit eine
mittlere Hilfsfrist von 7,7 Minuten. Die mittlere
Hilfsfrist zu Verkehrsunfällen auf Straßen innerorts
beträgt am Tag 6,7 Minuten und in der Nacht 7,7
Minuten. Die mittlere Hilfsfrist bei Einsätzen in Fol-
ge eines Verkehrsunfalls auf Straßen außerorts
liegt am Tag bei 8,8 Minuten und in der Nacht bei
10,4 Minuten.

Der Originalbericht enthält als Anhänge u.a. Aus-
führungen zur Methodik der Leistungsanalyse, das
Einsatzerfassungsformular, ein Verzeichnis der
Variablen und den Fragebogen „Rettungsdienst-
liche Infrastrukturdaten“. Auf die Anhänge wurde in
der vorliegenden Veröffentlichung verzichtet. Sie
liegen aber bei der Bundesanstalt für Straßenwe-
sen vor und sind dort einsehbar. Verweise auf die
Anhänge wurden im Bericht beibehalten.

Performance of the Emergency Medical Servi-
ces in 1996/97

Under resolutions passed by the German Bundes-
tag, it has, since the mid 1970s, been standard to
continuously record scientific data on the emer-
gency medical system in the Federal Republic of
Germany. The aim of the present analysis of the
public-sector emergency medical system in the
period 1996/7 is to provide a representative
presentation of selected variables in order to en-
able rapid reactions to be made to possible chan-
ges. lt was intended that the variables recorded
related to the sequence of a rescue operation
(speed and quality of rescue operation) and the
development of the volume of operations
(development of the emergency medical services).

The conclusions reached in the investigation are
based on the evaluation of documented rescue
journeys. Thirteen characteristics are recorded in
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the case of each rescue journey; these provide a
more detailed description of the temporal and spa-
tial aspects of the rescue operation and of its
specific structure (e.g. application of a law granting
special privileges, unnecessary application of this
law). In addition to obtaining a random sample
which is representative both temporally and spatial-
ly, it is also necessary, subsequent to the selection
procedure, to project the rescue operation data in a
proper manner in order to reach conclusions re-
garding the efficiency of the emergency medical
service in Germany relating to a particular year.
Subsequent to the projection, the interrelationship
of the recorded characteristics is analysed and an
investigation is made into how the characteristics
change over time. The present results of the pro-
jection for 1996/7 were based on consideration of
60 representatively selected emergency service
areas in the new and old Laender.

The result of the projection for the Federal Repu-
blic of Germany was that about 9 million rescue
operations are carried out annually with a total of
about 10.4 million rescue journeys by the state
emergency medical services. On an average work
day in the period 1996/7, the EMS communication
centres received a total of about 28,000 calls for
emergency medical services. On average, every
communication centre carried out 4,500 journeys;
about 1,400 journeys were made from emergency
physician locations.

This produces a rescue operation volume of 110.5
rescue operations per 1,000 inhabitants per year
for the period covered which corresponds to a rise
of 4.5 rescue operations per 1,000 inhabitants per
year compared with the 1994/5 period. Pursuant to
the emergency medical service laws of the Laen-
der, these operations are divided into emergency
rescue operations and the transportation of injured
victims to hospitals.

The number of emergency rescue operations (with
/ without the participation of an emergency physi-
cian) amounted in the period investigated to about
3.5 million annually. The division of the emergen-
cies according to whether an emergency physician
was involved shows that an emergency physician
participated in around half of the emergency ope-
rations. The emergency physician rate amounted to
19.4 emergency alerts per 1,000 inhabitants.

The calculation of the length of time required to re-
ach the point at which assistance is required is
based on the first means of rescue which reaches
the scene and on the decision as to whether it is in
actual fact an emergency under the law granting
special privileges for the journey to the scene of an
accident. This results in a national average for this

length of time of 7.7 minutes. The average period
for assistance to arrive at traffic accidents which
occurred on roads inside built-up areas was 6.7
minutes during the day and 7.7 minutes at night.
The average period for assistance to arrive at traf-
fic accidents on roads outside built-up areas was
8.8 minutes during the day and 10.4 minutes at
night.

Appendices are attached to the original report
which contain inter alia explanations on the metho-
dology of the performance analysis, the form for
recording the rescue operations, a list of the va-
riables and the questionnaire “Data on the Infra-
structure of the Emergency Medical Services“. The
appendices were not included in the present publi-
cation. They may however be consulted at the Fe-
deral Highway Research Institute. References to
the appendices were therefore retained in the re-
port.
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Vorwort
Am 11. November 1996 erteilte uns die Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) den Auftrag zur
Durchführung des Forschungsprojektes FP 87.002/
1996 „Analyse des Leistungsniveaus im Rettungs-
dienst für die Jahre 1996 und 1997“ (kurz: Lei-
stungsanalyse 1996/97). Ziel des Forschungsvor-
habens ist die Erfassung und Analyse repräsentati-
ver Einsatzdaten zur Beurteilung der Leistungsfä-
higkeit des öffentlichen Rettungsdienstes in der
Bundesrepublik Deutschland. Der vorliegende For-
schungsbericht stellt die Ergebnisse der Leistungs-
analyse 1996/97 vor.

Die Bearbeitung des Forschungsprojektes erfolgte
durch:

Dr.-Ing. Reinhard Schmiedel
Holger Behrendt
Patrick Sanders

Analyse des Leistungsniveaus im
Rettungsdienst für die Jahre 1996
und 1997

1 Ausgangslage
Bei der Entwicklung des Forschungszweiges, bun-
desweit rettungsdienstliche Leistungsdaten zu er-
heben und darzustellen, spielt der Deutsche Bun-
destag als „Initiator“ eine wichtige Rolle, da die dort
gefaßten Beschlüsse, fundierte Informationen
über das Rettungswesen in der Bundesrepublik
Deutschland zu erhalten, seither die Grundlage für
regelmäßige Veröffentlichungen bilden. Die vor
über 25 Jahren begonnene Entwicklung läßt sich
wie folgt skizzieren:

Der Deutsche Bundestag faßt am 02.12.1971 den
Beschluß, daß die Bundesregierung ersucht wird,
Maßnahmen zur Verbesserung des Rettungswe-
sens zu treffen. Die durch die Bundesregierung er-
arbeiteten Maßnahmen zur Verbesserung des
Rettungswesens sollen dabei in Form eines Be-
richtes dem Deutschen Bundestag vorgelegt wer-
den.

Die Bundesregierung legt in Abstimmung mit dem
Bund-Länder-Ausschuß „Rettungswesen“ den Be-
richt am 27.04.1973 vor. Nachfolgend beschließt
der Deutsche Bundestag in einem Antrag, daß dem
Plenum sobald wie möglich eine Übersicht über die
Anforderungen an ein modernes Rettungswesen
und den dort vorhandenen Einrichtungen vorzule-
gen ist.

Zusätzlich stellt der Deutsche Bundestag am
19.09.1974 den Antrag, daß ein Bericht über die
Entwicklungen des Rettungswesens in der Bundes-
republik Deutschland anzufertigen ist, der dem
Bundestag bis zum 30.06.1976 vorzulegen ist.

Der Deutsche Bundestag verzichtet allerdings in
der Sitzung vom 23.06.1976 auf eine Berichtsvor-
lage, wobei gleichzeitig der für die weitere Vorge-
hensweise sehr wichtige Wunsch geäußert wird,
daß im regelmäßigen Abstand von zwei Jahren im
Unfallverhütungsbericht Straßenverkehr (UVB
Straßenverkehr) des Bundesministers für Verkehr
die Strukturentwicklungen im Rettungswesen der
Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht werden
sollen. Dementsprechend besteht seit Mitte der
70er Jahre die organisatorische Grundlage, für die
Bundesrepublik Deutschland kontinuierlich wissen-
schaftliche Daten über das Rettungswesen zu er-
heben.

Die ersten wissenschaftlichen Grundlagen zur Er-
fassung von Struktur- und Leistungsentwicklungen
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im bundesdeutschen Rettungswesen werden ab
1970 vom Institut für Rettungsdienst und Kranken-
transport des Deutschen Roten Kreuzes (DRK-
Institut) erarbeitet.

Das Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes
gründet 1970 das DRK-Institut mit dem Ziel, einer-
seits den ständig wachsenden Unfallziffern in der
Bundesrepublik Deutschland Rechnung zu tragen
und andererseits der immer lauter werdenden Kritik
am Rettungsdienst wissenschaftlich zu begegnen
(DRK-Institut 1978, 1).

Da zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik
Deutschland ein Mangel an Informationen über die
Organisation und die Qualität des Rettungsdien-
stes besteht, entwickelt sich hieraus das For-
schungsprojekt zur Analyse des organisatorischen
Prozesses und der Effizienz des Rettungswesens
in der Bundesrepublik Deutschland. Das im späte-
ren „Dokumentationsstudie“ genannte Projekt be-
schäftigt sich dabei schwerpunktmäßig mit der Be-
urteilung der Effizienz im Rettungsdienst. Insge-
samt werden im Zeitraum von 1973 bis 1981 vom
DRK-Institut vier Dokumentationsstudien erstellt.
Der Inhalt der Dokumentationsstudien fließt dabei
in Teilen in den 2jährig erscheinenden UVB Stra-
ßenverkehr ein.

Zu Beginn der 80er Jahre wird das Ingenieurbüro
für Verkehrstechnik (IVT) in Karlsruhe durch die
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Auftra-
ge des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) be-
auftragt, in regelmäßigen zeitlichen Abständen das
Leistungsniveau im Rettungswesen der Bundesre-
publik Deutschland zu untersuchen. Die Ergebnis-
se der Leistungsanalysen1 bilden fortab die inhaltli-
che Grundlage für die Veröffentlichungen zum
Rettungswesen im UVB Straßenverkehr.

Dabei ist die Leistungsanalyse 1982 „ ... als Über-
gangslösung anzusehen, für die künftige Darstel-
lung der Entwicklungsprozesse im Rettungsdienst
wird (...) eine Konzeption für ein aussagefähiges
Analyseverfahren erarbeitet“ (UVB Straßenverkehr
1984, 83). Das eigentliche Konzept der Leistungs-
analyse wird seit Mitte der 80er Jahre im Zwei-
Jahres-Rhythmus angewendet.

Durch die Wiedervereinigung im Jahre 1990 be-
stand für die Leistungsanalyse zusätzlich die Not-
wendigkeit, die neu gegründeten Länder in die bun-

                                                     
1 Für die „Analyse des Leistungsniveaus im Rettungsdienst“

wird im weiteren der Begriff „Leistungsanalyse“ verwandt. Ist
eine Jahreszahl nachgestellt, so bezeichnet diese den Be-
zugszeitraum für die Leistungsanalyse. Die Leistungsanaly-
se 1982 wurde als Forschungsprojekt der BASt unter dem
Titel „Informationen über den Rettungsdienst in der Bundes-
republik Deutschland“ (FP 7.8332) erstellt.

desweite Erfassung einzubeziehen. Eine erste
Datenauswertung für die fünf neuen Länder er-
folgte für das Jahr 1991, wobei sich das methodi-
sche Vorgehen an den früheren Leistungsanalysen
orientiert. Im UVB Straßenverkehr 1993 erfolgten
erstmals für das gesamte Bundesgebiet repräsen-
tative Aussagen über die Leistungsfähigkeit des
Rettungsdienstes.

Im Rahmen der Leistungsanalyse 1994/95 erfolgte
eine inhaltliche Auf- und Überarbeitung des Verfah-
rens einschließlich der Berichterstattung, wobei die
Vergleichbarkeit mit Ergebnissen früherer Lei-
stungsanalysen gewährleistet bleibt (SCHMIEDEL
1997, 47). Daneben wurden für den Zeitreihenver-
gleich rettungsdienstliche Kennzahlen entwickelt
und in die Berichterstattung der Leistungsanalyse
erstmals 1994/95 aufgenommen.

Zusammenfassend läßt sich zum historischen For-
schungsumfeld einer Beschreibung von Struktu-
rentwicklungen im Rettungsdienst der Bundesre-
publik Deutschland festhalten, daß die Beschlüsse
des Deutschen Bundestages zum Rettungswesen
eine regelmäßige Veröffentlichung von entspre-
chenden Daten im UVB Straßenverkehr zur Folge
haben. Die wissenschaftlichen Ergebnisse über die
Strukturentwicklung im Rettungswesen der Bun-
desrepublik Deutschland werden zuerst in den Do-
kumentationsstudien vom DRK-Institut veröffent-
licht. Dabei fließen inhaltliche Aspekte der Doku-
mentationsstudien teilweise in den UVB Straßen-
verkehr ein, während erstmalig die im Auftrag des
BMV erstellte Leistungsanalyse 1982 die inhaltliche
Grundlage zur Darstellung von Leistungsentwick-
lungen im Rettungsdienst der Bundesrepublik
Deutschland im UVB Straßenverkehr 1983 bildet.
Dies wurde seither im Zwei-Jahres-Rhythmus fort-
geführt. Eine inhaltliche Auf- und Überarbeitung der
Leistungsanalyse sowie der Berichterstattung er-
folgte im Rahmen der Leistungsanalyse 1994/95.

2 Zielsetzung und Methodik
Der 1984 entwickelte Untersuchungsansatz der
Leistungsanalyse beschäftigt sich allgemein mit
dem Rettungswesen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Danach steht die Untersuchung vor dem
methodischen Problem, den Begriff Rettungswesen
so für die Bundesebene zu „zerlegen“ (= operatio-
nalisieren), daß der zu betrachtende Sachverhalt
für die empirische Untersuchung meßbar wird. In
den nachfolgenden Kap. 2.1 und 2.2 wird darge-
stellt, wie der Sachverhalt einer Beschreibung von
Strukturentwicklungen im Rettungswesen der Bun-
desrepublik Deutschland in der Studie operationali-
siert, erfaßt und hochgerechnet wird.
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2.1 Zielsetzung der Leistungsanalyse

Zur globalen Zielsetzung der Leistungsanalysen ab
dem Bezugsjahr 1985 wird im UVB Straßenverkehr
1983 ausgeführt (UVB Straßenverkehr 1984, 83):

„Ziel dieses Analyseverfahrens ist die Schaffung
einer Grundlage zur repräsentativen Darstellung
des Rettungsdienstes. Durch die kontinuierliche
Beobachtung ausgewählter Kenngrößen lassen
sich auftretende Veränderungen frühzeitig er-
kennen. Damit ist den Trägern des Rettungs-
dienstes die Möglichkeit geboten, auf erkennba-
re Trends rechtzeitig mit zielgerichteten Maß-
nahmen zu reagieren.“

Dies bedeutet: Die Leistungsanalysen bezwecken
eine repräsentative Darstellung von ausgewählten
Kenngrößen des Rettungswesens für die Bundes-
republik Deutschland zur rechtzeitigen Reaktion
auf mögliche Veränderungen. Die relevanten Merk-
male sollen sich auf

− den Einsatzablauf (Schnelligkeit und Bedien-
qualität) und

− die Entwicklung des Einsatzaufkommens (Ent-
wicklung des Rettungswesens)

beziehen.

Als „Randbedingungen“ der Ziel-/Zweckdefinition
ergeben sich für die Leistungsanalyse, daß die ver-
wendeten Begriffe und Definitionen zur Beschrei-
bung des Rettungswesens in der Bundesrepublik
Deutschland so eindeutig sein sollen, daß die Da-
ten problemlos für andere Untersuchungen genutzt
werden können. Daneben soll ein „Minimalkatalog“
von Erfassungsmerkmalen für die Leistungsanaly-
se garantieren, daß grundsätzliche Aussagen zu
Beschreibungen des Rettungsdienstes auf Bundes-
ebene möglich sind. Die Erfassung der Einsatzda-
ten soll dabei möglichst keine Doppelarbeit für die
im Rettungsdienst tätigen Personen mit sich brin-
gen.

Die Zielsetzung des Forschungsprojektes 87.002/
1996 „Analyse des Leistungsniveaus im Rettungs-
dienst für die Jahre 1996 und 1997“ ist die Erfas-
sung einer repräsentativen Stichprobe von Lei-
stungsdaten zur Darstellung der Leistungsfähigkeit
des öffentlichen Rettungsdienstes im Bundesgebiet
für die Jahre 1996 und 1997.

Insgesamt werden für jede Einsatzfahrt 13 Merk-
male mit ihren Ausprägungen erfaßt, die den Ein-
satzablauf in seiner zeitlichen und räumlichen Di-
mension sowie seiner jeweils spezifischen Einsatz-
struktur (z. B. Sonderrecht, Fehleinsatz) näher be-
schreiben. Bild 2.1 stellt zusammenfassend die
Merkmalsgrundlage der Berichterstattung der Lei-
stungsanalyse dar.

Bild 2.1: Die Datensäulen der Leistungsanalyse


