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Abb. 1: Im Tagesbetrieb sind drei der
sechs Einsatzleitplätze
besetzt. Dabei wird
neben der strukturierten Einsatzbearbeitung besonderer
Wert
auf eine intensive
Abstimmung
zwischen den Einsatzbearbeitern
gelegt
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alog" oder .Telefonrcanlrnauon" darauf auf. Der große
Erfolg der zukunftsorientierten Module bestätigt die
Notwendigkeit einer Unterstützung im Notrufdialog.
Mit dem Schulungskonzept und der Einführung
einer strukturierten Notrufabfrage soll ein permanentes und optimiertes Qualitätsniveau erreicht werden.
In selbstkritischer Analyse konnten bislang tages- und
personenabhängige Unterschiede hinsichtlich der
Abfragetechnik und letztendlich bei den Entscheidungsergebnissen festgestellt werden. Dieses Ergebnis
ist für einen sicherheitsrelevanten Bereich wie eine
zentrale Leitstelle nicht akzeptabel. Als Qualitätsanspruch einer LeitsteIle sollte für den Hilfesuchenden stets die optimale und angemessene Hilfe gelten:
gleich, zu welcher Tages- oder Nachtzeit er anruft,
welcher Einsatzbearbeiter das Hilfeersuchen entgegen
nimmt oder welche Leitstelle zuständig ist. Mit einer
Struktur im Notrufdialog kann als Synergieeffekt die
Dienststelle zudem größere Rechtssicherheit für sich
und die Mitarbeiter erreichen.
Mit den Schulungen durch Notruf-Training 112
und der gesteckten Zielsetzung der Leitstellenleitung
wurde den Mitarbeitern der LeitsteIle Marburg-

Biedenkopf dieser Qualitätsanspruch transparent
gemacht. Es sollte kein starres System aufgestülpt
oder die Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter eingeschränkt werden. Durch die Unterstützung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst, Dr. Erich
Wranze-Bielefeld, sind darüber hinaus viele medizinische Details eingeflossen. Die Beteiligung des ÄLRD
bei der Umsetzung des Projekts haben die Mitarbeiter
als eine große Bereicherung und Bestätigung ihrer
Arbeit empfunden.
Als Unterstützung im Notrufdialog wollte man
keine Klappkarten oder Checklisten in Papierform am
Arbeitsplatz vorhalten. Auch abgesetzte unterstützende Softwaresysteme neben dem Einsatzleitrechner
am Arbeitsplatz wurden aus verschiedenen Gründen
schnell als nicht zielführend und unpraktikabel eingestuft. Etabliert werden sollte eine Checkliste zur
Unterstützung innerhalb der Struktur im Notrufdialog direkt im Einsatzleitsystem unter Berücksichtigung einer Dokumentation.
Daraus ergab sich der Gedanke, das Eröffnungsview in der Einsatzbearbeitungssoftware "ISE Cobra
3" an die Struktur anzupassen. Hieran haben sich alle
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mehr Fälle erkannt

Notruf-Training 112
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Das Team von Notruf-Training 112 will Einsatzbearbeitern von Zentralen und Integrierten Leitstellen in der Abfrage von Notrufen und Hilfeersuchen in Theorie und
Praxis schulen und trainieren. Dabei sollen Tipps und Tricks in der Notrufabfrage
vermittelt werden, um jeden Einsatzbearbeiter zu sensibilisieren mit dem Ziel, sein
Tun und Handeln selbstkritisch zu beleuchten. Unter Berücksichtigung der Kommunikation zwischen dem Hilfeersuchenden und dem Einsatzbearbeiter stehen auch
die Hilfestellung und Verhaltenshinweise unter Berücksichtigung von Telefonreanimation (und anderen Notfallbildern) Ebenso sollen die rechtlichen Aspekte inhaltlich berücksichtigt werden.
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Das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und fünf weiteren
Standorten im Bundesgebiet entwickelt, vermarktet und installiert schlüsselfertige
und hochverfügbare rechnergestützte Systeme für den Anwendungsbereich .cornputergestützte Disposition". Mehr als 100 Kunden aus verschiedenen Bereichen
wie Feuerwehr, Rettungsdienst und Werkschutz in Deutschland und im benachbarten Ausland setzen auf die über 20-jährige Erfahrung.
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Die Zentrale Leitstelle Marburg-Biedenkopf (ILS) ist zuständig für rund 250.000
Einwohner bei einer Fläche von 1.205 km2. Betreut werden 170 freiwillige
Feuerwehren und 4 Werkfeuerwehren sowie der Rettungsdienst mit 15
Rettungswachen und 3 NEF-Standorten. 2013 wurden über 60.000 Einsätze,darunter
rund 45.000 für Krankentransporte und Rettungsdienst von 15 Einsatzbearbeitern
abgewickelt.
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