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Allen in der Notfallmedizin Tätigen ist gemein, dass sie unter Zeitdruck komplexe Aufgaben lö-
sen müssen. Dies betrifft Einsatzsachbearbeiter in der einsatzführenden Leitstelle im Rahmen der 
Notrufannahme und Dispositionsentscheidung ebenso wie die eingesetzten Rettungskräfte bei 
der Versorgung des Notfallpatienten an der Einsatzstelle und bei der Wahl der bestgeeigneten 
Zielklinik. Es ist daher unabdingbar, dass sich alle Beteiligten regelmäßig über die in ihrem Tätig-
keitsfeld gemachten Erfahrungen und Herausforderungen austauschen und damit kontinuierlich 
an einer Verbesserung des Systems zum Wohle der Patientenversorgung arbeiten. Als eine solche 
Verbesserung gilt die Disposition nach der „Next-Best-Strategie“.

Zeitgerechte Disposition  
nach der „Next-Best-Strategie“: 
Beispiel Polytrauma

Abb. 1: Ein Hub-
schrauber der DRF-
Luftrettung im Anflug 
auf einen Kliniklande-
platz. Die zeitgerechte 
und zielgerichtete 
Zentrumszuweisung 
ist eines der Ziele der 
„Next-Best-Strategie“.
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Das Eckpunktepapier – Faktor Zeit
Das in Zusammenarbeit von 32 Institutionen, Fach-
gesellschaften und Verbänden 2016 erneuerte Eck-
punktepapier zur notfallmedizinischen Versorgung 
der Bevölkerung in Präklinik und Klinik betont die 
Bedeutung des Faktors Zeit für den Patienten und 
damit die zügige Versorgung – einschließlich der 
zielgerichteten Zuweisung in ein geeignetes Kran-
kenhaus (1). Dabei definiert es sechs sogenannte 
Tracer-Diagnosen – kardiopulmonale Reanimation, 
ST-Hebungsinfarkt, Schlaganfall, Sepsis, Poly- und 
Schädel-Hirn-Trauma (SHT) –, bei denen es darauf 

ankommt, binnen 60 Minuten nach Notrufeingang 
eine geeignete Zielklinik zu erreichen. Diese Phase 
wird als Prähospitalzeit beschrieben. Daran anschlie-
ßend soll die Zeit von der Übernahme des Patienten 
in der Klinik bis zum Beginn der definitiven Ver-
sorgung – z.B. dem Beginn der neurochirurgischen 
Versorgung eines SHT – weitere 30 Minuten nicht 
übersteigen. 

Insbesondere im ländlichen Raum stellt die Ein-
haltung der Prähospitalzeit von 60 Minuten eine 
große Herausforderung für das enge Zusammenspiel 
der verschiedenen Glieder der Rettungskette dar. 
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Gerade dort kann die Luftrettung 24 Stunden/365 
Tage einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die 
Prähospitalzeit zu verkürzen und die Überlebens- und 
Genesungschancen zu verbessern. Entsprechend for-
dert das Papier bedarfsgerechte Vorhaltezeiten der 
Luftrettung, die sich nicht ausschließlich am Tages-
licht orientieren dürfen.

Die S3-Leitlinie Polytrauma/ 
Schwerverletzten-Behandlung
Die Schwerverletztenversorgung beruht elementar 
auf drei strategischen Säulen: 

1. schnellstmögliche Zuführung aller erforderli-
chen und trainierten Rettungsmittel

2. schnellstmögliche Stabilisierung vitaler 
Bedrohungslagen mittels prioritätenorien-
tierter notfallmedizinischer Versorgung am 
Unfallort

3. schnellstmögliche Zuführung in ein (über-)
regionales Traumazentrum innerhalb der 
empfohlenen Prähospitalzeit von 60 Minuten.

Auch die 2016 aktualisierte S3-Leitlinie Polytrauma 
hebt in Bezug auf den Transport die Bedeutung der 
Luftrettung als Faktor zur Reduktion der Sterblichkeit 
nach schwerem Trauma hervor und empfiehlt deren 
primären Einsatz insbesondere unter Berücksichti-
gung einsatztaktischer Gesichtspunkte und des Fak-
tors Zeit.

Schlüsselempfehlung der S3-Leitlinie Poly-
trauma/Schwerverletzten-Behandlung
Empfehlung 1.67 (modifiziert 2016)

GoR B Die Luftrettung sollte zur präklinischen 
Versorgung Schwerverletzter primär 
eingesetzt werden. Einsatztaktische 
Gesichtspunkte und der Faktor Zeit sind zu 
berücksichtigen.

Dabei kommt der Luftrettung ihre besondere 
Rolle nicht allein wegen der höheren Transportge-
schwindigkeit zu. Die in der Leitlinie zitierten Unter-
suchungen konnten bessere Überlebenschancen für 

Schwer- und Schädel-Hirn-Verletzte im Zusammen-
hang mit der Luftrettung zeigen. Dabei profitieren die 
Patienten von den häufiger durchgeführten invasiven 
Maßnahmen wie z.B. endotracheale Intubation oder 
Thoraxdrainagenanlage sowie von der signifikant 
häufigeren direkten Zuweisung in ein überregionales 
Traumazentrum (Maximalversorger). 

Zahlreiche Studien belegen die besseren Überle-
benschancen Schwerverletzter bei direkter Zuwei-
sung in ein Zentrum der Maximalversorgung. Dies 
liegt an den größeren Personalressourcen mit Verfüg-
barkeit aller Fachabteilungen, einer i.d.R. besseren 
Logistik (Verfügbarkeit von Blutprodukten etc.) und 
optimierten Verfahrensabläufen wie z.B. zertifizierter  
Advanced Trauma Life Support-Standard (ATLS).

Um zeitliche Verzögerungen bis zur definitiven 
operativen Versorgung, z.B. nach einem schwe-
ren SHT, zu vermeiden, ist eine weitere Schlüssel- 
empfehlung der Leitlinie, Schwerverletzte wenn 
möglich primär in ein geeignetes Traumazentrum 
einzuliefern. Dazu werden nach der Zertifizierung der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) 
(3) drei verschiedene Versorgungsstufen differen-
ziert: überregionale (Level I), regionale (Level II) und 
lokale Traumazentren (Level III). Leitlinie und Weiß-
buch Schwerverletztenversorgung der DGU empfeh-
len die Zuführung eines schwerverletzten Patienten 
in das nächstgelegene regionale oder überregionale 
Traumazentrum, wenn die Indikation zur Schock-
raumversorgung basierend auf Unfallmechanismus, 
Verletzungsmuster und Vitalparametern vorliegt 
und dieses innerhalb von 30 Minuten Transportzeit 
erreichbar ist. Nur wenn dies nicht der Fall ist – oder 
bei Instabilität nach penetrierendem Trauma in Tho-
rax oder Abdomen –, soll die Zuweisung zunächst in 
ein lokales Traumazentrum erfolgen. Von dort soll 
nach erfolgreicher Stabilisierung ggf. die Weiterver-
legung durch einen Sekundärtransport in ein regio-
nales oder überregionales Traumazentrum veranlasst 
werden. 

Die Leitlinie verweist an dieser Stelle ausdrück-
lich auf die Einbeziehung der Luftrettung – im 
Idealfall unabhängig von der Tageszeit – unter 

Abb. 2: Zeitintervalle 
der notfallmedizi-
nischen Versorgung
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Berücksichtigung der im Einsatzgebiet gegebenen 
Versorgungsmöglichkeiten. 

Status quo der Disposition von 
 Luftrettungsmitteln
Die Disposition von Luftrettungsmitteln erfolgt in 
Deutschland sehr heterogen:

• Disposition nur auf Anforderung von Einsatz-
kräften vor Ort (Nachalarmierung)

• Disposition anhand der Kenntnisse des Dispo-
nenten (Meldebild) ohne Einbindung in das 
Einsatzleitsystem

• Disposition anhand einer statischen Alarm- 
und Ausrückeordnung (AAO) über das 
Einsatzleitsystem

• GPS-gestützte Disposition ohne Einbindung 
in das Einsatzleitsystem

• GPS-gestützte Disposition mit Einbindung in 
das Einsatzleitsystem (dynamische AAO)

• GPS-gestützte und meldebildorientierte 
Disposition mit Einbindung in das Einsatzleit-
system.

Sie erfolgt dabei häufig unabhängig davon, in wel-
cher Funktion die Luftrettung eingesetzt werden soll 
(Versorgungsfunktion, Transportfunktion, spezielle 
Indikation). 

Disposition nach „Next-Best-Strategie“
Der reibungslose und gewinnbringende Einsatz der 
Luftrettung ist an einen gut funktionierenden Dis-
positionsablauf und eine eng verzahnte Rettungs-
kette gebunden. Der Notfallpatient hat einen durch 
die Rettungsdienstgesetze der Länder definierten 

Anspruch darauf, dass das nächstgelegene geeig-
nete Rettungsmittel alarmiert und er in das für 
sein Krankheits-/Verletzungsbild nächstgelegene 
bestgeeignete Krankenhaus transportiert wird. Die 
„Next-Best-Strategie“ ist somit von größter Bedeu-
tung, um innerhalb kürzester Zeit vital bedrohliche 
Zustände vom Patienten abzuwenden und ihn gleich-
zeitig auch in die nächstgelegene, bestgeeignete kli-
nische Versorgungseinrichtung, in der dieser Patient 
optimal weiterversorgt werden kann, zu bringen. 

Für die Leitstelle bedeutet die „Next-Best-Stra-
tegie“ eine Abkehr von der reinen Hilfsfristenorien-
tierung hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung der 
prähospitalen Versorgung und damit eine deutlich 
umfassendere Dispositionsentscheidung bei Alarmie-
rung und Rettungsmittelauswahl sowie ihre klare zeit-
liche Einordnung:

1. Eintreffzeit: primäre Alarmierung des zum 
Einsatzort am schnellsten gelangenden geeig-
neten Rettungsmittels (RTW, NEF, RTH/
ITH)

2. Transportzeit: Berücksichtigung des Trans-
portmittels zur nächstgelegenen, geeigneten 
Zielklinik anhand des Meldebildes

3. Prähospitalzeit < 60 min bei Auswahl/Disposi-
tion des Transportmittels.

Gelebte Praxis ist die primäre Alarmierung derje-
nigen Rettungsmittel, die am schnellsten zum Ein-
satzort gelangen können (RTW, NEF oder RTH/
ITH). Neben der Auswahl des nächstgelegenen 
Rettungsmittels ist jedoch auch die Kenntnis der zur 
Weiterversorgung fachlich geeigneten, dem Melde-
bild entsprechenden Kliniken und deren zeitlicher 

Abb. 3: Sequenzielle 
versus parallele Alar-
mierung der Luftret-
tung
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Abb. 4: Verteilung der 
Einsätze mit polytrau-
matisierten Patienten 
im Tagesverlauf (n = 
1.463)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 S
tu

nd
e

160

140

120

100

80

60

40

20

0

8 4 3 5
13 11

27

54 52
57

99 101
112

134
124

152
145

117

100

64

40

17 18

6

Erreichbarkeit (Transportzeit) für den Dispositions-
ablauf entscheidend, um die vorgegebenen Prähospi-
talzeiten einhalten zu können. 

Für eine rasche zielgerichtete Versorgung und 
Zuweisung des Patienten ist es daher erforderlich, dass 
die Entscheidung zum Einsatz der Luftrettung parallel 
zur Alarmierung der geeigneten bodengebundenen 
Kräfte erfolgt, da eine sequenzielle Hinzuziehung der 
Luftrettung nach Eintreffen und Versorgung durch 
die bodengebundenen Kräfte zu erheblichen Ver-
zögerungen führt (4). Um derartige Zeitverluste zu 
vermeiden, ist eine ganzheitliche, also die Transport-
zeit miteinbeziehende Betrachtung der prähospitalen 
Versorgungsphase und damit eine Abkehr von der 
isolierten Betrachtung der Hilfsfristeinhaltung erfor-
derlich. Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass bereits 
in vielen Regionen Deutschlands eine primäre 24/7 
Nachtluftrettung zur Verfügung steht und diese Ver-
fügbarkeit daher auch durchgehend in die Dispositi-
onsentscheidungen mit aufgenommen werden muss.

Bei der ganzheitlichen Betrachtung sollte gerade 
im ländlichen Raum auch auf die Sicherstellung der 
übrigen Notfallversorgung geachtet werden. So kann 
ein luftgestützter Patiententransport in ein weit ent-
ferntes Zentrum den bodengebundenen Einsatzmit-
teln lange Transport- und Umlaufzeiten ersparen und 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung einer zeit-
gerechten Gebietsabdeckung durch die lokalen Ret-
tungsmittel leisten.

Daten der DRF-Luftrettung
Von den 29 Rettungs- und Intensivtransporthub-
schraubern der DRF-Luftrettung in Deutschland wur-
den im Jahr 2018 insgesamt 1.463 polytraumatisierte 
Patienten versorgt. Obwohl nur in 55,2% (n = 808 
Primäreinsätze) der Fälle eine parallele Alarmierung 
der Luftrettung und der bodengebundenen Kräfte 
erfolgte, konnten bundesweit die Versorgung und der 
Transport der Patienten in einer durchschnittlichen 
Prähospitalzeit von 65,25 min (Standardabweichung 

18,11 min) erfolgen. Dabei fand die Zuweisung in 
98,2% der Fälle direkt in ein überregionales Trau-
mazentrum statt. Die durchschnittliche Flugzeit zur 
Klinik betrug 15,12 min (Standardabweichung 7,13 
min). Selbst in geografisch anspruchsvollen Regionen 
wie z.B. dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
konnten akzeptable Prähospitalzeiten erzielt werden 
(62 min, n = 17), bedingt durch eine konsequente pri-
märe Berücksichtigung der Luftrettung in der Disposi-
tionsentscheidung der Leitstelle.

Implementierung in die Praxis
Die Daten und Empfehlungen des Eckpunktepapiers 
sowie der S3-Leitlinie Polytrauma/Schwerverletz-
ten-Behandlung zeigen, dass insbesondere in ländli-
chen Rettungsdienstbereichen mit Krankenhäusern 
niedriger Versorgungsstufe und langen Fahrstrecken 
in ein geeignetes regionales oder überregionales 
Traumazentrum aus medizinisch-einsatztaktischen 
Gesichtspunkten frühzeitig die Alarmierung der 
Luftrettung erfolgen sollte. Hierbei kommt den Dis-
ponenten der ILS bei der Notrufabfrage und Dispo-
sitionsentscheidung eine wichtige Rolle zu, denn 
bereits bei der Alarmierung der Rettungsmittel wer-
den die Weichen für die schnellst- und bestmögliche 
Versorgung und den zügigen Transport in die geeig-
nete Zielklinik gestellt. Daraus ergeben sich u.a. zwei 
Ansätze und Empfehlungen zur Alarmierung von 
Luftrettungsmitteln:

1. Ist aufgrund des Meldebildes damit zu rech-
nen, dass ein Patiententransport mit dem 
Hubschrauber einen relevanten Zeitvorteil 
bis zum Erreichen einer für die Versorgung 
oder Weiterbehandlung geeigneten Ziel-
klinik erwarten lässt, sollte die Luftrettung 
parallel zum bodengebundenen Rettungs-
dienst/Notarztdienst eingesetzt werden. 
Hierbei sind eventuell erforderliche Zwi-
schentransporte am Einsatz- oder Zielort mit 
einzuberechnen.
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2. Ergibt sich die Notwendigkeit einer Zentrums-
zuweisung über eine größere Distanz erst nach 
Ankunft der Rettungskräfte am Einsatzort, 
sollte die Entscheidung zur Nachforderung 
der Luftrettung in einer frühen Phase der Ver-
sorgung getroffen werden. Die Rettungsleit-
stelle kann ggf. bei den Einsatzkräften aktiv 
nachfragen, ob Bedarf für einen Lufttransport 
besteht („Erinnerungsfunktion“) (6).

Diese Dispositionsstrategie sollte für alle im Eck-
punktepapier genannten, zeitkritischen Diagnosen in 
Betracht gezogen werden.

Fazit für die Praxis
Die Versorgung schwerverletzter Patienten ist für alle 
Beteiligten eine Herausforderung. Neben schnellem 
Eintreffen und der bestmöglichen notfallmedizinischen 
Versorgung an der Einsatzstelle kommt dem zeitgerech-
ten und zielgerichteten Transport in ein möglicherweise 
weiter entferntes Traumazentrum (bestgeeignete Zielkli-
nik) eine entscheidende Bedeutung zu. Hierbei ist die 
Prähospitalzeit der einzuhaltende Qualitätsparameter. 
Aus Sicht des schwerverletzten Patienten besitzt die Dis-
positionsstrategie „Next-Best“ elementare Bedeutung für 
sein Outcome. Es besteht daher die zwingende Forderung 
nach einer georeferenzierten und am Meldebild orientier-
ten Disposition aller Rettungsmittel, insbesondere die der 
Luftrettung sowie einer Berücksichtigung der geeigneten 
Zielklinik und der damit verbundenen Transport- und 
Prähospitalzeit durch das jeweilige Einsatzleitsystem und 
den Disponenten. Im Alarmierungsalgorithmus kommt 
der Parallelalarmierung von Luftrettungsmitteln bei der 
Vermeidung dispositionsbedingter Ablaufverzögerungen 
eine hohe Bedeutung zu. Die Kriterien in Bezug auf die 
Versorgung polytraumatisierter Patienten sind prinzipiell 
auch auf die weiteren im Eckpunktepapier genannten 
Tracer-Diagnosen übertrag- und anwendbar.  ❂


