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Die Sanitätsnotrufzentralen – wichtige Schalt
stationen im schweizerischen Rettungswesen

Bereits 1996 hatte die Plattform Rettungswesen in 
den «12 Thesen der FMH zum Rettungswesen in der 
Schweiz» gefordert, dass «die Sanitätsnotrufnummer 
144 als universelle Anlaufstelle für alle medizi
nischen Notfallsituationen in der ganzen Schweiz 
flächendeckend und gebührenfrei einzurichten sei». 
Mittlerweile koordinieren 18 Sanitätsnotrufzentra
len (SNZ) ca. 450 000 Einsätze pro Jahr für 115 Ret
tungsdienste an rund 160 Stützpunkten; sie sind un
tereinander vernetzt und nehmen über die  
Nummer 144 direkt ca. 600 000 Notrufe entgegen – 
Tendenz steigend. Für den wirtschaftlichen Betrieb 
einer Notrufzentrale wird eine «vernünftige Dimen
sion» in Form eines Einzugsgebietes von mind. 
500 000 Einwohnern betrachtet; diese kritische Grös se 
wird in der Schweiz vorwiegend aus politischen 
Gründen nicht immer erreicht.

Die Disponenten sind meist diplomierte Ret
tungssanitäter mit einer SNZspezifischen Weiterbil
dung. Die medizinische Leitung einer SNZ obliegt 
 einem Notarzt SGNOR. «Klassische» SNZ bedienen 
dabei ausschliesslich die SanitätsnotrufNummer 144; 
Kombinationen von Sanitäts und Feuerwehrzentra
len (118) existieren ebenso wie die Vereinigung von 
Sanitäts, Feuerwehr und PolizeiNotruf (117) in einer 
einzigen Zentrale. Natürlich können derartige Zu
sammenschlüsse aus technischer und organisatori
scher Perspektive sinnvoll sein; allerdings hat sich 
nicht bestätigt, dass durch solche «Integrierte Not
rufzentralen» (INZ) erhebliche personelle Synergien 
freigesetzt werden bzw. Personal eingespart werden 
kann. Medizinische Notrufe müssen eben auch von 
medizinisch geschultem Personal triagiert werden, 
und bei INZ nimmt die Zahl der Anrufe entspre
chend der Ausweitung der Dienstleistung erheblich 
zu. Wie in anderen europäischen Ländern wurde 
auch in der Schweiz insbesondere von der Politik die 
Forderung erhoben, nur noch eine einheitliche drei
stellige Notrufnummer für alle Notlagen zu propa
gieren (112). Erfahrungen mit einer solchen Fusion 
aus Finnland haben allerdings ergeben, dass da
durch sowohl die Bearbeitungszeit der Anrufe wie 
auch die Gesamtzahl der Ambulanzeinsätze zunahm; 
positive Effekte wurden kaum registriert, und die in

adäquate Inanspruchnahme von Rettungsmitteln 
nahm zu [1].

Die SNZ triagieren primär alle SanitätsNotrufe 
und bieten idealerweise die geographisch nächsten 
adäquaten notfallmedizinischen Primärversorgungs
mittel auf. Je nach Situation
– erhält der Hilfesuchende unterstützende Anwei

sungen, um die Zeit bis zum Eintreffen der Ret
tungskräfte optimal zu überbrücken.

– wird der Notfallpatient dem Dienst resp. Not
fallarzt oder einer Notfallpraxis zugewiesen.

– wird der nächste Rettungswagen mit Notarzt 
resp. Dienstarzt, falls indiziert, eingesetzt.

– wird bei gegebener Indikation und aus ein
satztaktischen Gründen (z. B. bei langer Anfahrts
strecke oder unwegsamem Gelände) der Rettungs
helikopter eingesetzt, was sowohl die Bereitstel
lung eines Notarztes für spezifische Ereig nisse 
(z.B. lebensbedrohliche pädiatrische Notfälle) als 
auch einen schnellen Transport in ein geeignetes 
Zielspital ermöglicht. 

– werden bei Bedarf der Einsatzleiter Sanität (EL 
San) und der Leitende Notarzt (LNA) aufgeboten.

– funktioniert die SNZ bei Grossschadensereignis
sen und Katastrophen als sanitätsdienstliche 
Einsatzzentrale.
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Die Plattform Rettungswesen der FMH entwi
ckelt als Forum der ärztlichen Fachgesellschaf
ten Leitlinien für eine einheitliche und ver 
bindliche präklinische Notfallversorgung, auch 
bei Grossereignissen. Die FMH setzt sich da 
für ein, dass die Notfallversorgung gemein 
sam durch Notärzte bzw. speziell ausgebildete 
 Hausärzte einerseits und Rettungssanitäter an
dererseits gewährleistet wird. Im Sommer 2010 
hat die Plattform Rettungswesen ihr Thesen
papier zum Rettungswesen in der Schweiz aus 
dem Jahr 1996 aktualisiert. (Schweizerische Ärz
tezeitung 33/2010, S. 1215 f. und www.fmh.ch 
→ Services → Plattform Rettungswesen). Perio
disch soll nun in der Ärztezeitung auf die einzel
nen der acht Punkte des neuen Leitbilds näher 
eingegangen werden. 

Bereits 1996 hatte die Plattform Rettungswesen 
in den «12 Thesen der FMH zum Rettungswesen in 
der Schweiz» gefordert, dass «die Sanitätsnotruf
nummer 144 als universelle Anlaufstelle für alle 
medizinischen Notfallsituationen in der ganzen 
Schweiz flächendeckend und gebührenfrei einzu
richten sei». Die Nummer 144 gewährleistet über 

die SanitätsnotrufZentralen die notwendige 
 Triage und einen reibungslosen Ablauf in der Ret
tungskette und gewährleistet eine rasche, zielge
richtete Versorgung der Notfallpatienten.

Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH, 
Verantwortlicher Ressort Paramedizinische Berufe
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Die strukturierte und standardisierte Notrufabfrage 
verbessert heute, u. U. mit Hilfe computergestützter 
SoftwareAlgorithmen, die Triagierung und hilft, 
dass für die jeweiligen Patienten das angemessene 
Rettungsmittel respektive die gewünschte und geeig
nete medizinische Versorgungsstruktur ausgelöst 
wird. Einen zunehmend wichtigen Raum nehmen 
telefonisch vermittelte Sofortmassnahmen für Ange
hörige oder andere Ersthelfer vital bedrohter Notfall
patienten ein, die vom Disponenten in geeigneter 
Form und unter Berücksichtigung der emotionalen 
Ausnahmesituation kommuniziert werden sollen. 
Die hierfür geeigneten Szenarien (z. B. Anleitung zur 
Herzmassage) müssen unter Begleitung des Ärztli
chen Leiters der SNZ definiert, intermittierend über
prüft und für das Zertifizierungsverfahren nachprüf
bar hinterlegt sein. Das hört sich einfach an, braucht 
aber eine intensive Schulung und regelmässiges Trai
ning, damit dies unter schwierigen Bedingungen wie 
beispielsweise einer Reanimationssituation funktio
niert und am Telefon für Laien verständlich wird 
und von diesen dann auch effizient umgesetzt wer
den kann.

Disponenten einer SNZ müssen über medizini
sche Basiskompetenzen verfügen. Idealerweise sind 
sie diplomierte Rettungssanitäter HF mit intermittie
render Einsatzerfahrung im Rettungsdienst. Die 
meisten SNZBetreiber führen bisher eine interne 
Ausbildung vom Rettungssanitäter zum Disponen
ten durch; aktuell erarbeitet eine Entwicklungskom
mission im Auftrag der Trägerorganisationen ein na
tionales Curriculum für eine spezifische Disponen
tenausbildung. Die technischen, logistischen und 
psychologischen Inhalte und Aspekte der Ge
sprächsführung sollten modular aufgebaut sein, um 
auch für die Disponenten von Polizei und Feuerwehr 
nutzbar zu sein.

Auch die Vermittlung von dringenden Arzt
besuchen ausserhalb der Praxiszeiten wird zum Teil 
durch Notrufzentralen übernommen. Häufiger wer
den hierfür jedoch eigene Callcenter wie «Ärztefon» 
oder «Medphone» oder «MNZ» eingesetzt. Wichtig 
ist die klare Trennung von lebensbedrohlichen Not
fällen mit der notwendigen Inanspruchnahme des 
Rettungsdienstes von der Arztvermittlung ausserhalb 
der Praxiszeiten. Die hierfür notwendige Kommuni
kation ist auf unterschiedlichen Ebenen nicht immer 
ganz trivial; es kommt sowohl zu Fehleinsätzen eines 
Rettungswagens für Patienten, die sich eigentlich nur 
den Hausbesuch eines Notfallarztes wünschen (Über
triagierung), als auch, glücklicherweise seltener, zu 
längeren Wartezeiten schwer kranker Patienten, die 
eine invasive Versorgung vor Ort und notfallmässige 
Spitaleinweisung benötigen (Untertriagierung).

Neben der zunehmenden technischen Aufrüs
tung der Notrufzentralen muss vermehrt auf Aus 

und Weiterbildung der Disponenten und ihrer Part
nerorganisationen geachtet werden. Kommunika
tion, «Crew Resource» und «Task Management», 
Vorausschau auf mögliche Entwicklungsperspekti
ven, Risikoabwägung und Auswahl von Optionen 
werden immer wichtiger. Dies umso mehr, weil bei 
ausserordentlichen Ereignissen die SNZ zur entschei
denden Drehscheibe für die Alarmierung der ret
tungsdienstlichen Kaderpersonen und zusätzlicher 
Einsatzkräfte wird. Sie macht als sanitätsdienstliches 
Kommandozentrum die strukturierte medizinische 
Schadensbekämpfung der Einsatzleitung vor Ort erst 
möglich. Damit die Effizienz erhöht wird, müssen 
vorhandene SNZ zu grösseren Einheiten zusammen
gelegt werden, die sich eher an geographischen als 
zwangsläufig an kantonalen Begrenzungen orientie
ren sollten.

Kernsätze
– Für eine sinnvolle, effiziente Organisation medi

zinscher Notfälle braucht es überregionale Sani
tätsnotrufzentralen mit einer kritischen Min
destgrösse.

– Die einheitliche gebührenfreie Notfallnummer 
(SNZ 144) ist verwirklicht – eine gemeinsame er
eignisunabhängige Notfallnummer 112 (Polizei, 
Feuerwehr, Sanität) bietet keine Vorteile.

– Neben Triagierung und Einsatzlenkung der Ret
tungskräfte sind vermehrt telefonische Hand
lungsanweisungen für Angehörige von Notfall
patienten / Ersthelfer erforderlich.

– Die strukturierte Aus und Weiterbildung von 
Disponenten wird aktuell definiert und soll na
tional geregelt werden.

– Die Schnittstelle zwischen SNZ 144 und Telefon
Zentralen der Ärzteorganisationen für den am
bulanten Notfall/DienstarztBereitschaftsdienst 
muss definiert und sachdienlich organisiert wer
den. Personelle und logistische Synergien sind 
möglich.

– Erfahrungsgemäss wird mehr Wert auf techni
sche als auf  personelle «Investitionen» gelegt. 
Das Kommunikations und Führungspotential 
aller SNZVerantwortlichen, vom «calltaker» 
über den Disponenten bis hin zum rettungs
dienstlichen und ärztlichen Leiter muss ver
mehrt geschult werden.

– Diese Ausbildung ist von besonderer Bedeutung 
zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben in be
sonderen und ausserordentlichen Lagen.

Wir bedanken uns bei Heinz Zimmermann für die 
 kritische Durchsicht des Manuskripts.

1 Määttä T, et al. Fusion of dispatching centres into  
one entity: effects on performance.  
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