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Abstract 
 

Die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel „Effekte der Verwendung 

der IVENA-MANV-Software zur Koordination rettungsdienstlicher Eins-

ätze bei Großschadenslagen am Beispiel der Integrierten Regionalleit-

stelle Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel“ befasst sich mit der Bearbei-

tung rettungsdienstlicher Sonderlagen. Dazu werden die folgenden For-

schungsfragen gestellt und im Verlauf der Arbeit beantwortet: Welche Ef-

fekte auf die einsatzbezogenen Informationen ergeben sich aus der Nut-

zung der IVENA-MANV-Software und deren digitaler Anwendungen im 

Vergleich zum derzeitigen Einsatz-Management? Inwieweit hat der Ein-

satz der IVENA-MANV-Software Einfluss auf die Versorgungssicherheit 

im Vergleich zum derzeitigen Verfahren?  

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine qualitative Studie 

durchgeführt. Anhand von Experteninterviews werden die mit der Einfüh-

rung der Software zu erwartenden Effekte auf die Arbeit der Integrierten 

Regionalleitstelle und des Rettungsdienstes dargestellt.  

Die Ergebnisse der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

zeigen, dass sich alle befragten Experten eine deutliche Zunahme der 

Informationstransparenz und eine damit verbundene Stressreduzierung 

mit einer verbesserten Versorgungssicherheit der Patienten vorstellen 

können, da die enge Einbindung der Kliniken in die direkte Informations-

verteilung als besondere Verbesserung des derzeitigen Verfahrens er-

kannt wurde. Die Einführung der IVENA-MANV-Software wird von den 

befragten Beamten als Fortschritt angesehen, weil sie sich positiv auf 

den Informationsfluss zwischen allen am Einsatz beteiligten Institutionen 

und damit auch auf die Versorgungsqualität der Patienten auswirken 

kann.  

 

 

 

The presented bachelor thesis with the title "Effects of the use of the 

IVENA-MANV software for the coordination of rescue service operations 
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in large-scale emergencies using the example of the Integrated Regional 

Control Center Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel" addresses the pro-

cessing of special rescue service situations. In this regard, the following 

research questions are formulated and answered in the course of the 

work: What effects in regard to mission-related information will result 

through the use of the IVENA-MANV software and its digital applications 

compared to the current mission management? To what extent does the 

use of the IVENA-MANV software influence the security of supply com-

pared to the current process? 

A qualitative study was conducted to answer these research questions. 

The expected effects on the work of the Integrated Regional Control Cen-

ter and the rescue service caused by the introduction of the software are 

presented on the basis of expert interviews. 

The results of the content-structuring qualitative analysis of data show 

that all interviewed experts can imagine a significant increase of infor-

mation transparency and an associated reduction in stress with improved 

patient care security, because the close involvement of the clinics in the 

direct distribution of information was identified as a significant improve-

ment in contrast to the current procedure. The introduction of the IVENA-

MANV software is seen as an advantage by the interviewed experts be-

cause it can have a positive effect on the flow of information between all 

involved institutions and on the quality of patient care. 
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1 Einleitung 
 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Bewältigung rettungsdienstlicher 

Großschadenslagen. Diese gehören zu den besonderen Herausforde-

rungen im Alltag aller an der Versorgung von Patienten1 beteiligten Stel-

len. Die Ursachen für Szenarien dieser Art können vielfältig sein. Es wer-

den statische und dynamische Lagen unterschieden. Als statische Lagen 

werden Verkehrsunfälle oder Großfeuer betrachtet. Besondere organisa-

torische Maßnahmen werden bei CBRN- (chemische, biologische, radi-

ologische, nukleare) Schadenslagen erforderlich. Gleiches gilt für dyna-

mische Lagebilder wie Schadensfälle mit terroristischem Auslöser, zum 

Beispiel Anschläge, Amokläufe oder Explosionen.2 

Die Anzahl dieser Großschadenslagen ist im Vergleich zum normalen 

Einsatzaufkommen eher gering. Da die Abwicklung der Einsätze aller-

dings komplex ist, müssen alle Beteiligten in besonderer Weise darauf 

vorbereitet sein.  

Die Berufsfeuerwehr Braunschweig arbeitet diese Einsätze, die auch als 

Massenanfall Verletzter (MANV) bezeichnet werden, auf Grundlage der 

Dienstanordnung (DA) 18/1 MANV ab. In die nichtpolizeiliche Gefahren-

abwehr sind je nach Lage zahlreiche Stellen involviert. Als Erstes erfährt 

die Rettungsleitstelle von dem Schadensfall; im Kontext dieser Ausarbei-

tung ist das die Integrierte Regionalleitstelle (IRLS), die für das Stadtge-

biet Braunschweig und für die Landkreise Peine und Wolfenbüttel zu-

ständig ist. Sie entsendet entsprechend Hilfskräfte der Hilfsorganisatio-

nen und Feuerwehren zur Einsatzstelle und sorgt für einen Informations-

austausch mit den umliegenden Kliniken, Leitstellen und weiteren Behör-

den.  

Zur Veränderung der Einsatzrahmenbedingungen kann eine softwarege-

stützte Einsatzabwicklung beitragen. Im Wirkungsbereich der IRLS BS-

 
1 Im Fortlaufenden werden alle geschlechtsbezogenen Aussagen im Sinne der Lesbar-
keit in der männlichen Form dargestellt. Gemeint sind damit jedoch alle Geschlechter. 
2 Vgl. BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND KATASTROPHENHILFE (BBK) 2020, 
S. 85 f. 
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PE-WF wurde bereits das Klinikzuweisungsprogramm IVENA (Interdis-

ziplinärer Versorgungsnachweis) eingeführt, das einerseits die aktuell 

verfügbaren Betten der Kliniken ausweist und andererseits eine verbind-

liche Zuweisung von erkrankten oder verletzten Patienten sowie deren 

Voranmeldung in der dem Krankheitsbild entsprechenden Aufnahmesta-

tion ermöglicht. Die Aktualität des Themas ergibt sich aus der bevorste-

henden Einführung des Programms IVENA-MANV sowie der IVENA-

MANV-App durch die Stadt Braunschweig. Vorbereitende Arbeiten fin-

den seit Anfang 2020 statt.3 Die Notfallaufnahmekapazitäten der regio-

nalen Kliniken wurden für verschiedene denkbare Szenarien abgefragt. 

Diese stellen die Datengrundlage der Software dar. Es wurden in zahl-

reichen Konferenzen Absprachen mit Vertretern der umliegenden Land-

kreise getroffen und vertragliche Regelungen herbeigeführt. Die Einfüh-

rung der Software ist für das erste Halbjahr 2021 vorgesehen.4  

 

Im Rahmen dieser Ausarbeitung sollen in Absprache mit dem Auftragge-

ber, Herrn John (Trägeraufgaben Rettungsdienst Stadt Braunschweig), 

Effekte gezeigt und beschrieben werden, die die Nutzung der Software 

auf die Arbeit der beteiligten Stellen haben kann. Dazu spielt der Umgang 

mit Informationen eine zentrale Rolle. Die Weiterleitung von Nachrichten 

und der Umgang der Adressaten mit diesen Informationen sollen für den 

derzeitigen und den zu erwartenden zukünftigen Arbeitsablauf anhand 

von Einschätzungen von Beamten der Berufsfeuerwehr Braunschweig 

dargestellt werden. Das Informationsmanagement, also die Gewährleis-

tung der Kommunikations- und Informationsfähigkeit zur Bewältigung 

dieser rettungsdienstlichen Sonderlage, wird umfassend beschrieben. 

Weiterhin wird aufgezeigt, inwiefern sich die Freigabe dieser Informatio-

nen, also die dadurch entstehende Transparenz, auf die Einsatzabwick-

lung auswirken kann.  

Als eine der möglichen Auswirkungen soll der Einfluss des Informations-

flusses auf die Versorgungssicherheit der Patienten betrachtet werden. 

 
3 Persönliches Gespräch mit Herrn John, Rettungsdienst Braunschweig, 20.05.2020. 
4 Persönliches Gespräch mit Herrn John, Rettungsdienst Braunschweig, 17.04.2021. 
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Darunter fallen Effekte, die sich auf die präklinische und klinische notfall-

medizinische Versorgungsqualität beziehen. Dazu wurden in Absprache 

mit dem Auftraggeber die folgenden Forschungsfragen definiert: 

 

1.   Welche Effekte auf die einsatzbezogenen Informationen ergeben sich 

aus der Nutzung der IVENA-MANV-Software und deren digitaler An-

wendungen im Vergleich zum derzeitigen Einsatz-Management? 

 

2.   Inwieweit hat der Einsatz der IVENA-MANV-Software Einfluss auf die 

Versorgungssicherheit im Vergleich zum derzeitigen Verfahren? 

 

Das methodische Vorgehen sowie die Darstellung des Forschungspro-

zesses mit anschließender Datenauswertung werden in den Kapiteln 3 

und 4 ausführlich beschrieben.  

Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen von Experteninterviews. Zum ei-

nen wurden Beamte befragt, die als leitende Beamte (Lagedienstführer) 

in der IRLS arbeiten, zum anderen wurden Beamte interviewt, die im 

Rahmen ihrer Einsatztätigkeit im Notarztdienst vielfältige Erfahrungen als 

Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) sammeln konnten. Die er-

hobenen Daten wurden mittels der inhaltlich strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Kuckartz ausgewertet. Diese Ergebnisse werden 

anschließend erläutert und in einem Fazit zusammengefasst, woran sich 

ein Ausblick anschließt. 

 

2 Theoretische Grundlagen zum Massenanfall 
von Verletzten 

 

2.1 Großschadenslagen im rettungsdienstlichen Einsatz-
geschehen 

Die rettungsdienstliche Versorgung ist von der bestmöglichen individuel-

len Behandlung eines Patienten gekennzeichnet. Großschadenslagen 

mit einer Vielzahl Betroffener stellen die Hilfsorganisationen vor spezielle 
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Herausforderungen. Für einen gewissen Zeitraum zu Beginn des Einsat-

zes gibt es zwangsläufig ein Missverhältnis zwischen der Anzahl der Pa-

tienten und den nach und nach eintreffenden Hilfskräften.5 Durch eine 

besondere Versorgungsstrategie muss es ermöglicht werden, möglichst 

vielen Patienten mit begrenzten personellen und materiellen Mitteln zu 

helfen.6  

Katastrophen und Unglücksfälle mit zahlreichen Betroffenen werden 

auch in Europa immer häufiger beobachtet. Als Ursachen dafür werden 

umweltbedingte Lagen wie Erdbeben oder Extremwetterlagen, aber 

auch Terroranschläge oder technische Schadenslagen beschrieben. Im 

Jahre 2002 hat das Bundesministerium des Inneren aufgrund der großen 

Terrorgefahr erstmals gefordert, dass die Versorgung von 1.000 Patien-

ten geplant werden müsse. Erst zur Fußballweltmeisterschaft 2006 wur-

den entsprechende Strukturen erarbeitet. Die Massenpanik, die sich bei 

einer Musikgroßveranstaltung im Jahr 2010 in Duisburg ereignete, be-

stätigt die oben genannten Forderungen. Es zeigte sich, dass die Kom-

munikation zwischen Einsatzstelle, Leitstelle und Krankenhäusern ver-

einfacht werden muss, da eine telefonische Anmeldung einer Vielzahl 

von Patienten nicht gewährleistet werden konnte.7 

 

2.1.1 Organisation des Rettungsdienstes  
Die Belange des Rettungsdienstes werden von den jeweiligen Bundes-

ländern geregelt. Diese Regelungen umfassen die Sicherstellung, Orga-

nisation und die Durchführung einer bedarfsgerechten Versorgung der 

Bürger unter Einhaltung der aktuellen medizinischen Kenntnisse, die Fi-

nanzierung und die Rechte und Pflichten der beauftragten Organisatio-

nen. Dabei muss ebenfalls sichergestellt sein, dass die entstehenden 

Kosten in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Die oben beschrie-

benen Aufgaben der Länder finden sich in den landesspezifischen Ret-

tungsdienstgesetzen wieder.8 

 
5 Vgl. „nds. gvbl Bek. d. MI v. 19. 11. 2014 - 36.42-41576-10-13/0-“ o. J. 
6 Vgl. KÖNIGSDORFER 2020, S. 1 f. 
7 Vgl. SEFRIN & MESSERER 2011, S. 835–838. 
8 Vgl. LISSEL 2014, S. 30. 
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Demzufolge findet in Niedersachsen das Niedersächsische Rettungs-

dienstgesetz (NRettDG9) Anwendung. Hier ist unter anderem beschrie-

ben, dass als Träger des Rettungsdienstes die Landkreise, kreisfreien 

Städte etc. für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich verantwortlich sind 

(vgl. § 3 NRettDG). Außer der Sicherstellung des Rettungsdienstes in 

seinem eigenen Bereich soll der Träger lt. Gesetz ausdrücklich mit sei-

nen benachbarten Kommunen zusammenarbeiten. Es wird gefordert, 

dass die technischen Voraussetzungen dem Stand der Technik entspre-

chen müssen (vgl. § 4 NRettDG). Das Gesetz regelt weiterhin die Be-

lange der Rettungsleitstellen. Diese werden gemeinsam mit der Feuer-

wehr-Einsatzleitstelle betrieben und als integrierte Leitstellen bezeichnet. 

Es ist möglich, dass mehrere Kommunen eine gemeinsame Leitstelle be-

treiben (vgl. § 6 Abs. 1 NRettDG). In der Rettungsleitstelle werden die 

Anrufe der hilfebedürftigen Bürger entgegengenommen und dem dabei 

entstehenden Lagebild entsprechend Hilfskräfte entsandt (vgl. § 6 Abs. 

3 NRettDG). Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muss die Einrich-

tung mit dem erforderlichen Personal und den technischen Einrichtungen 

ausgestattet werden. Eine ständige Erreichbarkeit der Rettungsleitstellen 

der benachbarten Kommunen, der Polizei und der Krankenhäuser der 

Region muss gewährleistet sein (vgl. § 6 Abs. 4 NRettDG). Es wird fest-

gelegt, dass die Rettungsleitstelle eigene Verzeichnisse über die medizi-

nischen und pharmazeutischen Einrichtungen in ihrem Einsatzgebiet 

führen muss. Die erforderlichen Daten, wie zum Beispiel die verfügbaren 

Bettenkapazitäten, müssen die Krankenhausträger der Rettungsleitstelle 

laufend melden (vgl. § 6 Abs. 5 NRettDG). In besonderen Fällen, zum 

Beispiel bei Großschadenslagen, kann es erforderlich sein, dass die Auf-

gaben der Rettungsleitstelle einer örtlichen Einsatzleitung (ÖEL) übertra-

gen werden müssen, die mindestens aus einem Leitenden Notarzt (LNA) 

und einem organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) bestehen 

muss (vgl. § 7 Abs. 1 – 2 NRettDG). Neben dieser Planung für die Ge-

gebenheiten vor Ort muss der Träger des Rettungsdienstes zusammen 

 
9 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Nds. GVBl. I 2007, S. 132. 
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mit den Krankenhausträgern Notfallpläne erarbeiten (vgl. § 7 Abs. 4 

NRettDG).   

Nach § 30 Abs. 2 NRettDG darf das für den Rettungsdienst zuständige 

Ministerium Verordnungen erlassen, die einheitliche Maßstäbe zur Be-

messung des Bedarfs an Rettungsmitteln festlegen. Dies geschieht mit 

der Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des 

Rettungsdienstes (BedarfVO-RettD). Grundsätzlich wird festgestellt, 

dass die Versorgung der Bevölkerung unter der Maßgabe der Wirtschaft-

lichkeit in der gesamten Fläche Niedersachsens sichergestellt werden 

muss. Dabei gilt es, die Größe und Anordnung der Rettungswachen und 

die Anzahl der Rettungsmittel so zu bemessen, dass in 95 % aller Not-

falleinsätze pro Jahr das erste Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten 

nach Einsatzentscheidung durch die Rettungsleitstelle an der Einsatz-

stelle eintreffen muss (vgl. § 2 BedarfVO-RettD10). 

Zur Bewältigung seiner Aufgaben setzt der Rettungsdienst Rettungsmit-

tel ein. Darunter fallen besonders ausgerüstete Fahrzeuge für die Not-

fallrettung und für den qualifizierten Krankentransport. Man unterschei-

det dabei Krankenkraftwagen im Sinne von Notarztwagen, Intensivtrans-

portwagen, Rettungswagen und Krankentransportwagen sowie weitere 

Fahrzeuge, wie Notarzteinsatzfahrzeuge und Rettungsluftfahrzeuge. 

Das NRettDG schreibt weiterhin vor, dass Krankenkraftwagen im Nor-

malfall mit mindestens zwei Personen zu besetzen sind. Dabei unter-

scheidet man hinsichtlich der Qualifikation der Mitarbeiter die Verwen-

dung der Fahrzeuge in die Bereiche Notfallrettung und qualifizierter Kran-

kentransport. Rettungswagen, die zur Notfallrettung eingesetzt werden, 

müssen mindestens mit einer Person besetzt sein, die die Berufsbe-

zeichnung Notfallsanitäter führen darf (vgl. § 10 Abs. 2 NRettDG). 

Die Regelversorgung eines Notfallpatienten beschreibt Hennes als Ret-

tungskette. Dabei werden von ihm vier Kettenglieder beschrieben. An die 

erste Stelle setzt er gleichberechtigt die Durchführung von lebensretten-

den Sofortmaßnahmen, darunter versteht man bspw. das Freimachen 

 
10 Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdiens-
tes (BedarfVO-RettD), Nds. BVBl. I 1993.  
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verlegter Atemwege oder die Versorgung schwerer äußerer Blutungen 

und das Absetzen einer Notfallmeldung an die zuständige Rettungsleit-

stelle. Da die Hilfe durch fachkundiges Personal häufig unabdingbar ist, 

ist das Alarmieren von Rettungskräften frühzeitig erforderlich. Als nächs-

tes Kettenglied ist die Durchführung weiterer Erste-Hilfe-Maßnahmen 

vorgesehen, die bis zum Eintreffen des Rettungsmittels fortgesetzt wer-

den. Das Eintreffen des Rettungsdienstes und deren Übernahme der 

Versorgung des Patienten ist das dritte Glied. Als viertes Kettenglied be-

schreibt Hennes die Weiterbehandlung in einer geeigneten Einrichtung, 

zum Beispiel in der Notaufnahme eines Krankenhauses.11 

 

2.1.2 Massenanfall von Verletzten und Erkrankten 
Über die Aufgaben des Regelrettungsdienstes hinaus fällt auch die Be-

wältigung von Großschadensereignissen mit einer hohen Anzahl Verletz-

ter oder Erkrankter in die Zuständigkeit der kommunalen Träger des Ret-

tungsdienstes.  

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat im nieder-

sächsischen Ministerialblatt (Bek. d. MI v. 19. 11. 2014 - 36.42-41576-

10-13/0-12) die Empfehlungen des Landesausschusses Rettungsdienst 

(LARD) nach § 13 NRettDG zur Bearbeitung von Massenanfällen von 

Verletzten veröffentlicht (vgl. § 8 Geschäftsordnung LARD13). Diese 

Empfehlung ist bis zum Eintritt des Katastrophenfalls gültig. Da auch die 

Wirtschaftlichkeit des Rettungsdienstes ein gesetzlicher Auftrag ist, sind 

die Leistungsreserven begrenzt und regional unterschiedlich. Der LARD 

definiert ein Großschadensereignis sowie den Massenanfall nach der 

DIN 13050: 2008-09. Demnach ist ein Großschadensereignis „ein Ereig-

nis mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten sowie ande-

ren Geschädigten oder Betroffenen und/oder erheblichen Sachschä-

den“.14 Der Massenanfall ist ein „Notfall mit einer größeren Anzahl von 

Verletzten oder Erkrankten sowie anderen Geschädigten oder 

 
11 Vgl. HENNES, ATZBACH, HÜNDORF & LIPP 2016, S. 98 f. 
12 Vgl. „nds. gvbl Bek. d. MI v. 19. 11. 2014 - 36.42-41576-10-13/0-“ o. J., S. 136 ff. 
13 „Landesausschuss Rettungsdienst | Nds. Ministerium für Inneres und Sport“ o. J. 
14 „nds. gvbl Bek. d. MI v. 19. 11. 2014 - 36.42-41576-10-13/0-“ o. J., S. 136. 
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Betroffenen, der mit der vorhandenen und einsetzbaren Vorhaltung des 

Rettungsdienstes aus dem Rettungsdienstbereich nicht bewältigt werden 

kann“.15 Für derartige Schadensfälle muss der Rettungsdienstträger in 

seinem Wirkungsbereich Vorplanungen treffen, zu denen Abstimmungen 

mit den Rettungsdienstträgern der Nachbarkommunen gehören. Dazu 

zählen die Erstellung einer entsprechenden Alarm- und Ausrückeord-

nung (AAO) und ein MANV-Konzept. Die Vorgabe des LARD zum 

MANV-Konzept beinhaltet die Festlegung von MANV-Stufen. Wie in Ab-

bildung 1 dargestellt, geben diese die Anzahl der Patienten an, die ma-

ximal an einer Einsatzstelle versorgt werden müssen. Ab einer Anzahl 

von fünf zu versorgenden Personen soll die niedrigste MANV-Stufe aus-

gelöst werden. 

 
MANV 7 MANV 15 MANV 25 MANV 50 MANV >50 

5 bis 7 

Patienten 

bis 15 

Patienten 

bis 25 

Patienten 

bis 50 

Patienten 

über 50 

Patienten 
Abbildung 1: MANV-Stufen16 

Im Falle einer MANV-Lage kommt es wie zuvor erwähnt in der ersten 

Phase des Einsatzes oft zu einem Missverhältnis zwischen der Anzahl 

der Verletzten oder Erkrankten und den verfügbaren Rettungsmitteln. 

Daher werden die Patienten zunächst gesichtet. Aufgrund dieser Erstein-

schätzung kann eine zielgerichtete Behandlung nach Dringlichkeit einge-

leitet werden. Der LARD gibt für die bei einem Großschadensereignis zu 

erwartende Verletzungs-/Erkrankungsschwere die in Abbildung 2 darge-

stellte Verteilung auf die Sichtungskategorien (SK I – IV) vor.  

 

 

 

 

 

 

 
15 „nds. gvbl Bek. d. MI v. 19. 11. 2014 - 36.42-41576-10-13/0-“ o. J., S. 136. 
16 Eigene Darstellung in Anlehnung an „Landesausschuss Rettungsdienst | Nds. Minis-
terium für Inneres und Sport“ o. J. 
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SK I SK II SK III SK IV 

Kennfarbe Rot Kennfarbe Gelb Kennfarbe Grün Kennfarbe Blau 

sofortige Be-

handlung 

dringliche Be-

handlung 

nicht dringliche 

Behandlung 

hoffnungslos, 

palliative Versor-

gung 

15 % 20 % 60 % 5 % 
Abbildung 2: Verteilung der Verletzungsschwere17 

Anhand dieser Verteilung wird eine Kapazitätsplanung der Krankenhäu-

ser und Rettungsdienste möglich. Das NRettDG verpflichtet den Träger 

des Rettungsdienstes dazu, zusammen mit den örtlichen Krankenhaus-

trägern Notfallpläne zur Bewältigung von MANV-Lagen auszuarbeiten 

(vgl. § 7 Abs. 4 NRettDG). Die Krankenhausträger ihrerseits sind dazu 

verpflichtet, ihre Krankenhausalarm- und -einsatzpläne (KAEP) so vor-

zubereiten, dass sie im Alarmfall mehr Patienten als im Regelbetrieb auf-

nehmen und behandeln können (vgl. § 14 NKHG18). 

Zur Bewältigung von Großschadensereignissen werden viele Rettungs-

kräfte alarmiert. Der LARD sieht dafür einige Vorgaben vor. Es wird ne-

ben zahlreichen Rettungsmitteln auch eine eigene Führungskomponente 

entsandt, die mindestens aus einem LNA und einem OrgL besteht und 

die ÖEL bildet. Die ÖEL ist allen Rettungskräften weisungsbefugt, unter-

steht aber der Gesamteinsatzleitung der Feuerwehr.19 

 

2.1.3 Schnittstelle Rettungsdienst – Krankenhaus 
Nachdem Patienten präklinisch durch den Rettungsdienst versorgt wur-

den, wird für einige von ihnen eine klinische Behandlung erforderlich 

sein. Dabei bilden Patientenübergabepunkte, wie eine Zentrale Notauf-

nahme (ZNA) oder Behandlungsräume der Intensivstationen, die Schnitt-

stelle zwischen den Institutionen Rettungsdienst und Klinik. Baumann-

Wilke weist auf die Schnittstellenproblematik hin. Diese besteht darin, 

dass bei der Patientenübergabe durch den Rettungsdienst an die Klinik 

 
17 Eigene Darstellung in Anlehnung an „Landesausschuss Rettungsdienst | Nds. Minis-
terium für Inneres und Sport“ o. J. 
18 Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG), Nds. GVBl. I 2012. 
19 Vgl. „Landesausschuss Rettungsdienst | Nds. Ministerium für Inneres und Sport“ o. J. 
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die Versorgungsstrategie unterbrochen werden kann. Verursacht wird 

dies durch den Verlust von Informationen mit der Folge einer Unterbre-

chung der initial eingeleiteten Versorgung. Weiterhin werden Gefahren 

für die Patienten durch Kompetenzstreitigkeiten und Unverständnis für 

die Arbeit der Gegenseite beschrieben. An oberster Stelle stehen nach 

Baumann-Wilke die Kommunikation und Kooperation von Rettungs-

dienst und Notaufnahme. Diese beginnen bereits mit der Kapazitätsab-

frage der aufnehmenden Klinik. Bei akut vital bedrohten Patienten ist die 

telefonische Voranmeldung höchst relevant. Dies ermöglicht die recht-

zeitige Bereitstellung von Personal und technischem Equipment, da da-

für eine Vorbereitungszeit benötigt wird.20  

Im Wirkungsbereich der IRLS BS-PE-WF ist eine Vielzahl von Kliniken 

angesiedelt, die die oben genannten Herausforderungen täglich meis-

tern. Die Struktur der Krankenhausversorgung der Region Braunschweig 

reicht vom Maximalversorger bis hin zu Tageskliniken mit ambulanter 

Versorgung. Das Klinikum Braunschweig ist zurzeit noch an drei ver-

schiedenen Standorten im gesamten Stadtgebiet angesiedelt. Ein Zwei-

Standorte-Konzept mit dem Aufbau einer Zentralklinik in der Braun-

schweiger Südstadt befindet sich in der Umsetzung. Daher muss bei der 

Patientenzuordnung bedacht werden, an welchem Standort welche me-

dizinische Fachrichtung angesiedelt ist.21  

 

2.2 IVENA eHealth  
IVENA ist eine Internetanwendung, deren Ziel es ist, jederzeit den aktu-

ellen Stand der Versorgungsmöglichkeiten der angeschlossenen Klini-

ken darzustellen.22 Im Bereich der präklinischen Versorgung ist IVENA 

im Einsatzleitrechner der Rettungsleitstellen hinterlegt. Die Kliniken be-

stimmen den Standort des Rechners selbst, wobei gewährleistet wird, 

dass die Patientenübergabepunkte Zugriff auf das System haben. Ein 

überregionaler Datenaustausch ist vorgesehen.23 Die Kliniken melden 

 
20 Vgl. BAUMANN-WILKE 2013, S. 23 ff. 
21 Vgl. PREM o. J. 
22 Vgl. „IVENA eHealth“ o. J. 
23 Persönliches Gespräch mit Herrn Wiegand, Fa. mainis, 18.01.2021. 
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ihre freien Behandlungsmöglichkeiten über das System, sodass automa-

tisiert freie Behandlungsmöglichkeiten und -kapazitäten dargestellt wer-

den. Diese transparente Darstellung ermöglicht es dem Rettungsdienst 

zu erkennen, welche nächstgelegene Klinik mit den erforderlichen Res-

sourcen aufnahmebereit ist. Der Rettungsdienst meldet seinen Patienten 

mit der Behandlungsdringlichkeit, der Verdachtsdiagnose und dem zu er-

wartenden Eintreffen in der Notaufnahme über IVENA an die ausge-

wählte Klinik. Dabei werden standardisiert anhand eines Patientenzuwei-

sungscodes (PZC) weitere Informationen übermittelt. Dadurch werden 

die Kliniken frühzeitig in die Lage versetzt, sich auf die spezifische Be-

handlung der angekündigten Patienten vorzubereiten.24  

 

Der LARD empfiehlt in seinem Positionspapier (Bek. d. MI v. 17.08.2017 

- 35.22-41576-10-13/0 - die flächendeckende Einführung von IVENA in 

Niedersachsen, „um die ambulante und stationäre Versorgung der Be-

völkerung […] zu verbessern“.25 

Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der aktuellen Behandlungskapazi-

täten der Kliniken im Einzugsgebiet der zugrunde liegenden Rettungs-

leitstelle. Sollte es im eigenen Zuständigkeitsbereich zu Versorgungs-

engpässen kommen, ist es von Vorteil, dass die Kliniken der umliegen-

den Gebietskörperschaften ebenfalls ihre Versorgungsmöglichkeiten 

darstellen, sodass die Notfallpatienten der nächstgelegenen frei verfüg-

baren Fachabteilung zugewiesen werden können. Damit kommen die Kli-

niken gleichzeitig ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht des fortlau-

fenden Nachweises ihrer Behandlungskapazitäten (§ 6 Abs. 5 NRettDG) 

gegenüber dem Träger des Rettungsdienstes nach.26  

 

2.2.1 IVENA-MANV 
Der LARD fordert in seinem Positionspapier zu IVENA zusätzlich zum in 

Kapitel 2.2. beschriebenen Spektrum, dass „bei einem Massenanfall von 

 
24 Vgl. „IVENA eHealth“ o. J. 
25 „Landesausschuss Rettungsdienst Positionspapier IVENA“ o. J. 
26 Vgl. „Landesausschuss Rettungsdienst Positionspapier IVENA“ o. J. 
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Verletzten/Erkrankten (MANV) eine telefonunabhängige gezielte Infor-

mation der Kliniken durch die Rettungsleitstellen“27 ermöglicht werden 

soll.  

Das IVENA-MANV-Modul bietet die Möglichkeit einer ressourcenscho-

nenden Alarmierung, da die Krankenhäuser einerseits sehr frühzeitig 

über das Geschehen informiert werden und andererseits selbst fortlau-

fend die eigenen Kapazitäten aktualisieren. Dabei werden auch die Bet-

tenbelegungen und Ereignisse der Regelversorgung mit eingeschlossen. 

Daraus folgen zielgerichtete Alarmierungen. Alle am Einsatz Beteiligten 

haben zu jeder Zeit den gleichen Informationsstand durch die Darstellung 

der vorhanden freien Betten und Behandlungsmöglichkeiten der Klini-

ken. Die erfolgten Patientenzuweisungen fließen in die Ansicht ein. Die 

Kliniken können die Sichtungskategorien der eingelieferten Patienten an-

passen, falls sich der Patientenzustand bei der Einlieferung besser oder 

schlechter darstellt als bei Transportbeginn. Damit wird die reale Versor-

gungskapazität der Klinik sofort aktualisiert dargestellt. Patienten, die 

sich eigenständig von der Schadensstelle entfernt haben und selbstän-

dig ein Krankenhaus aufsuchen, werden Selbsteinweiser genannt und 

können von den Kliniken ebenfalls mittels IVENA-MANV erfasst werden. 

Um diesen Ablauf gewährleisten zu können, müssen in der Planungs-

phase einige Informationen hinterlegt werden. Die Krankenhäuser nen-

nen zum einen ihre Versorgungskapazitäten, die sie im Notfall entspre-

chend den regionalen Vorgaben bzgl. der MANV-Stufen bewältigen kön-

nen. Zum anderen müssen Standardszenarien definiert werden. Diese 

unterscheiden sich hinsichtlich der zu erwartenden Behandlungsschwer-

punkte, zum Beispiel traumatologische Patienten im Gegensatz zu Reiz-

gas-Verletzen oder Kindern. Daraus ergeben sich die am Einsatz zu be-

teiligenden Krankenhäuser.28   

 

 
27 „Landesausschuss Rettungsdienst Positionspapier IVENA“ o. J., S. 26 f. 
28 Vgl. „IVENA eHealth - Schulungsunterlagen“ o. J. 
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2.2.2 IVENA-MANV-App 
Die IVENA-MANV-App ist als Erweiterung des IVENA-MANV-Moduls zu 

betrachten. Die Anwendung kann mithilfe eines Smartphones oder Tab-

lets von den Rettungsdienstmitarbeitern verwendet werden. Zu Beginn 

wird eine Ersteinschätzung der Patientenzahl unmittelbar nach dem Ein-

treffen an der Einsatzstelle eingegeben und internetbasiert gemeldet. Bei 

der darauffolgenden Sichtung der Patienten werden alle Patientendaten, 

die an der Einsatzstelle erhoben wurden, auf dafür vorgesehenen Pati-

entenanhängekarten dokumentiert. Diese werden vom Rettungsdienst 

pro Patient ausgegeben und sind mit einem Farbkartensystem (vgl. Ab-

bildung 2), einem Rettungsdienstprotokoll und einer individuellen Patien-

tennummer ausgestattet, die per Strich- und QR-Code auslesbar ist. 

Nach dem Scan dieses Codes kann das sichtende Rettungsteam das 

Sichtungsergebnis patientenbezogen eingeben und allen am Einsatz be-

teiligten Stellen sofort zur Verfügung stellen. Es ist jederzeit möglich, auf 

eine Veränderung der Lage zu reagieren, da jede Einsatzkraft eine er-

neute Beurteilung des Zustands der Patienten durchführen kann. Alle 

Daten stehen der ÖEL, der Rettungsleitstelle und den Krankenhäusern 

in Echtzeit zur Verfügung. Dies ermöglicht ggf. eine zügige Nachalarmie-

rung von Rettungskräften, die Patientenzuweisung durch LNA und OrgL 

und die Bereitstellung der erforderlichen Behandlungskapazitäten durch 

die zu beteiligenden Kliniken.29  

 

2.3 Integrierte Regionalleitstelle BS-PE-WF 
Da die Stadt Braunschweig mit den angrenzenden Landkreisen Peine 

und Wolfenbüttel vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen hat, ist die 

Leitstelle ebenfalls für die Versorgungsbereiche der o. g. Landkreise zu-

ständig. Daraus ergibt sich die Bezeichnung Integrierte Regionalleitstelle 

Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel (IRLS). Die grundlegenden Aufgaben 

werden in der Dienstanweisung Leitstelle wie folgt beschrieben: „In der 

IRLS werden die Aufgaben der Feuerwehreinsatzleitstelle (FEL), der 

 
29 Vgl. „IVENA eHealth - MANV-App“ o. J. 
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Rettungsleitstelle (RLS) und des Meldekopfes im Katastrophenschutz 

gemeinsam wahrgenommen“ (Anhang I: DA 3 Dienstbetrieb in der Leit-

stelle, S. 3/1-3. § 5 in Verbindung mit § 10 NKatSG30).   

 

2.3.1 Zuständigkeit 
Die IRLS ist für die drei Kernaufgaben Brandschutz und Hilfeleistung, 

Katastrophenschutz und den Rettungsdienst zuständig. Das bedeutet, 

dass sie für die Bürger der Stadt Braunschweig und jeweils acht Gemein-

den der Landkreise Peine und Wolfenbüttel verantwortlich ist. Sie bildet 

dabei auch den Meldekopf für Katastrophenschutzlagen in allen Gebiets-

körperschaften. Für den Rettungsdienst gilt, dass die Stadt Braun-

schweig und die Landkreise Peine und Wolfenbüttel eigenständige Ret-

tungsdienstbereiche bilden, die alle zusammen in die Zuständigkeit der 

IRLS fallen. In der zugrunde liegenden Dienstanweisung wird ausdrück-

lich darauf hingewiesen, dass die Einsatzmittel in ihren eigenen Zustän-

digkeitsbereichen eingesetzt werden. Für die Sicherstellung der Notfall-

rettung sollen benachbarte kommunale Rettungsdienstträger zusam-

menarbeiten. Das bedeutet, dass Fahrzeuge anderer Rettungsdienstbe-

reiche, die sich im Zuständigkeitsgebiet der IRLS aufhalten, „zur Versor-

gung von lebensbedrohlich Erkrankten oder Verletzten“ (Anhang I: DA 3, 

S. 3/1-3) eingesetzt werden dürfen (vgl. Anhang I). 

 

2.3.2 Ausstattung, Personal und Betrieb 
In der IRLS werden jederzeit Notrufe entgegengenommen und die dar-

aus resultierenden Einsätze der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr ge-

steuert, koordiniert und dokumentiert. Die Einsatzbearbeitung erfolgt in 

der Regel durch einen Disponenten. Dieser nimmt den Notruf an, alar-

miert die erforderlichen Einsatzkräfte und begleitet den gesamten Ein-

satz bis zum Ende. Ab einem Einsatzstichwort der Stufe 2 (z. B. Feuer 2 

oder Ereignisse vergleichbarer Größe) wird der Disponent von weiteren 

Aufgaben befreit. Die Disponenten unterliegen in jedem Fall der Weisung 

 
30 Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Nds. GSBI ½2002, S.244 
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des Lagedienstführers. Bei Großschadenslagen wird in Erwägung gezo-

gen, die Entgegennahme von Anrufen an weitere Einsatzleitplätze abzu-

geben, wobei immer alle einsatzrelevanten Informationen vollständig am 

disponierenden Arbeitsplatz zusammengeführt werden sollen. Anhand 

des daraus ermittelten Einsatzstichwortes wird mithilfe der Alarm- und 

Ausrückeordnung (AAO) die zu alarmierende Einheit identifiziert und in 

Marsch gesetzt. Zur Bewältigung dieser Aufgaben wird ein Einsatzleit-

rechner (ELR) eingesetzt.  

Im Normalbetrieb verrichten die Mitarbeiter der IRLS ihren Dienst 

schichtweise an den Einsatzleitplätzen. Eine Pausenablösung wird ge-

währleistet. Vor bzw. nach der absolvierten Arbeitszeit in der IRLS ver-

richten die Disponenten ihren Bereitschaftsdienst bis zum Ende der 

Dienstschicht. Auf Anordnung der Lagedienstführer werden diese Mitar-

beiter bei Sonderlagen zur Verstärkung der Normalbesetzung zur Leit-

stelle beordert. Dies können eine aufziehende Unwetterlage, eine Groß-

schadenslage, eine Alarmierung mit dem Alarmstichwort MANV 15, 

MANV 25 oder MANV 50, die Alarmierung dienstfreier Beamter oder die 

Alarmierung der Gefahrenabwehrleitung (GAL) sein (vgl. Anhang I). 

 

2.3.3 Einsatzbearbeitung MANV 
„Die Stadt Braunschweig hält für den Massenanfall verletzter oder er-

krankter Personen (MANV) Einheiten des erweiterten Rettungsdienstes 

sowie eine Örtliche Einsatzleitung Rettungsdienst (ÖEL RD) gemäß Ret-

tungsdienstgesetz (NRettDG) vor“ (Anlage II: DA 18/1 MANV, S. 18/1-2). 

Es wird unter Berücksichtigung des allgemeinen Einsatzaufkommens da-

von ausgegangen, dass mit den Kräften des Regelrettungsdienstes ein 

Patientenaufkommen von drei Patienten an einer Einsatzstelle bewältigt 

werden kann. Bei einer größeren Anzahl von Patienten wird der Aufbau 

einer medizinischen Behandlungs- und Führungsstruktur angeordnet. 

Die übergeordnete Einsatzleitung obliegt dem Führungsdienst der Be-

rufsfeuerwehr Braunschweig, außerhalb des Stadtgebiets dem örtlichen 

Einsatzleiter der Feuerwehr, wenn es sich parallel um einen Feuerwehr-

Einsatz im Sinne einer Brandbekämpfung oder technischen Hilfeleistung 
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o. Ä. handelt. Die IRLS legt dazu einen Feuerwehr- und einen MANV-

Einsatz an. Die MANV-Stichwörter werden durch die Disponenten an-

hand der Informationen der Meldenden angelegt. Weiterhin ist der Ein-

satzleiter berechtigt, MANV auszulösen oder die Alarmstufe zu erhöhen. 

An der Einsatzstelle nimmt die ersteintreffende RTW-Besatzung eine 

Vorsichtung der Patienten vor, die mittels Patientenanhängekarten doku-

mentiert werden. Über die bereits bekannten Sichtungskategorien hinaus 

finden die Kategorie Rot/Weiß („akute vitale Bedrohung, die nur in einem 

Krankenhaus in einem OP behoben werden kann“ (Anlage II: DA 18/1 

MANV, S. 18/1-2)) und die Kategorie Schwarz für Verstorbene Anwen-

dung und werden durch einen Notarzt festgestellt. Mithilfe der Vorsich-

tung und der unverzüglichen Rückmeldung an die Leitstelle wird ein La-

gebild erstellt, das konkrete und angemessene Maßnahmen hinsichtlich 

der möglichen Alarmierung weiterer Einheiten wie auch der umliegenden 

Kliniken zur Folge hat. Damit sollen eine zügige Behandlung und ein zü-

giger Transport in eine Klinik gewährleistet werden. Die ÖEL-RD ist für 

die Koordination und Verteilung der Patienten verantwortlich und wird 

von der IRLS durch die Bettenabfrage bei den umliegenden Kliniken un-

terstützt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird ein Transportstopp erforderlich, 

der nur für rot-weiß-gesichtete Patienten nach notärztlicher Weisung um-

gangen werden darf. Nach dem Aufbau der erforderlichen Strukturen vor 

Ort, ärztlicher Sichtung und Behandlung erfolgt die Verteilung der Pati-

enten in die Kliniken. 

Die Bearbeitung eines MANV-Falls im Stadtgebiet Braunschweig aus 

Sicht der IRLS bedeutet, dass in jedem Fall der Lagedienstführer auf der 

Leitstelle anwesend ist. Die Einsatzbearbeitung wird einem Disponenten 

fest zugeteilt. Sollte die Stufe MANV-15 ausgerufen werden, müssen alle 

Fahrzeuge des Braunschweiger Rettungsdienstes per Textnachricht 

über die digitalen Funkmeldeempfänger (DME) darüber informiert wer-

den. In diesem Fall verschafft sich der Disponent einen Überblick dar-

über, welche Rettungsmittel bereits alarmiert worden sind, und versucht, 

geeignete Bereitstellungsräume im digitalen Kartenmaterial ausfindig zu 

machen. Die erstellte Liste der alarmierten Einheiten werden per E-Mail 

an den Einsatzleitwagen (ELW) des Einsatzleiters gesendet. Sollte die 
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MANV-Stufe 25 ausgerufen werden, ist auf beiden Wachen der Berufs-

feuerwehr Tagesdienstalarm auszulösen, womit alle Beamte im Verwal-

tungsdienst in den Alarmdienst versetzt und Einsatzfahrzeugen zugeord-

net werden. Als Nächstes werden dienstfreie Führungsdienste alarmiert. 

Bereits ab MANV-15 wird der Ärztliche Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) in-

formiert und es erfolgt eine Vorabinformation an das zuständige Kran-

kenhaus. Weiterhin muss die Verfügbarkeit freier Rettungshubschrauber 

geprüft werden. Nach Rückmeldung der Sichtungsergebnisse beginnen 

die Information der Kliniken und die Abfrage der Behandlungskapazitä-

ten. Die Leitstellen der umliegenden Landkreise werden über das Ereig-

nis telefonisch in Kenntnis gesetzt. Nach Abschluss der oben beschrie-

benen Rettungsmaßnahmen und der Unterbringung der Patienten in den 

umliegenden Kliniken erfolgt die Entwarnung durch die IRLS. Alle zuvor 

informierten Stellen werden telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass 

die Schadenslage abgearbeitet worden ist (vgl. Anhang II). 

Die zuvor erläuterten Prozesse dienen als Anlass zu untersuchen, wie 

mittels der Nutzung der IVENA-MANV-Software und der IVENA-MANV-

App Abläufe verändert werden können und welche Effekte dadurch er-

wartet werden können. 

 

 

3 Methodisches Vorgehen 
 

3.1 Forschungsmethodik 
An dieser Stelle soll dargestellt werden, welche Methoden im Bereich der 

qualitativen Sozialforschung Verwendung finden und warum die in dieser 

Arbeit verwendete Methode des Experteninterviews als am besten ge-

eignet erachtet wurde. Die quantitative Sozialforschung sucht nach Glä-

ser und Laudel nach kausalen Zusammenhängen, indem Daten mit wie-

derholbaren, vorher festgelegten Methoden erhoben werden. Diese Da-

ten werden anschließend statistisch ausgewertet, um Wechselwirkungen 
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zwischen Ereignissen und dem Bereich, in dem sie auftreten, zu erken-

nen.31 

In der qualitativen Forschung werden im Gegensatz dazu eher wenige 

Fälle, dafür aber sehr intensiv betrachtet. Sie wird häufig in bisher uner-

forschten Bereichen eingesetzt. Dabei werden Aussagen oder Texte 

nach standardisierten Gesichtspunkten untersucht, um den Untersu-

chungsgegenstand beschreiben zu können. Die Auswertung der Daten 

erfolgt interpretativ.32  

Der eigentliche Forschungsprozess beginnt nach Gläser und Laudel be-

reits mit der Formulierung der Forschungsfragen, da diese einen ganz 

entscheidenden Einfluss auf die folgenden Untersuchungen haben 

werde. Nur wenn die Frage nach dem zu untersuchenden Gegenstand 

gut gestellt ist, können gut auszuwertende Antworten erwartet werden. 

Dafür ist es erforderlich, dass ein Grundverständnis von dem zu untersu-

chenden Fall vorhanden ist. Nur so können zielführende Forschungsfra-

gen entstehen.33 

Demzufolge beginnt die Forschungsarbeit damit, die Forschungsfragen 

angemessen zu formulieren. Es folgt die Entscheidung über die Erklä-

rungsstrategie und weitere Vorüberlegungen. Es werden die Daten erho-

ben, die schließlich ausgewertet und interpretiert werden. Die daraus re-

sultierenden Ergebnisse bilden die Antworten auf die Forschungsfra-

gen.34 

In der Sozialforschung ist neben der Beobachtung der Untersuchungs-

objekte in ihrer natürlichen Umgebung auch die Befragung von Personen 

relevant. Dabei wird mit Bezug auf die Forschungsfrage ein Fragenkata-

log entworfen, durch den die Befragten in die Lage versetzt werden, die 

erforderlichen Informationen darzustellen.35   

 
31 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 25. 
32 Vgl. DÖRING u. a. 2016, S. 184. 
33 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 33 f. 
34 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 35. 
35 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 39 f. 
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Es gibt eine Vielzahl von Interviewformen, die zu einem großen Teil nicht 

standardisiert sind.36 Es gelingt nach Gläser und Laudel allerdings eine 

Einteilung nach der Art der Datenerhebung: 

Vollstandardisierte Interviews bilden einen konkret vorformulierten Kata-

log geschlossener Fragen ab, zu dem pro Frage jeweils eine Auswahl 

vorformulierter Antworten ausgegeben wird, aus denen der Befragte 

dann die für ihn passende Aussage wählen muss. 

Halbstandardisierte Interviews zeichnet ebenfalls ein Fragenkatalog aus, 

die Antworten werden jedoch frei formuliert und beim nichtstandardisier-

ten Interview gibt es weder vorher festgelegte Fragen noch Antworten.37  

Die in der qualitativen Sozialforschung häufig angewendeten nichtstan-

dardisierten Interviews können ebenfalls mit inhaltlichen Vorgaben für 

den Interviewer ausgestattet werden. Daher werden sie in drei weitere 

Kategorien unterschieden: 

Zu Beginn ist das Leitfadeninterview zu nennen, das thematische Vorga-

ben macht und eine Auswahl an Fragen bereithält. Dabei muss keine 

vorgegebene Reihenfolge der Bearbeitung eingehalten werden, sie wird 

an den Gesprächsverlauf angepasst. Es ist zudem zulässig, Fragen aus-

zulassen, wenn der Befragte die Antwort bereits im Gesprächsverlauf ge-

liefert haben sollte. Außerdem ist es zulässig, dass Fragen formuliert und 

gestellt werden dürfen, die nicht Teil des Leitfadens sind, insofern sie für 

das Forschungsergebnis förderlich sind.  

Offene Interviews ähneln noch mehr einem normalen Gespräch, da hier 

nur das Thema vorgegeben ist, jedoch keine für alle Interviews verbind-

lichen Fragenlisten bestehen. Die letzte beschriebene Kategorie, das 

narrative Interview, ist noch offener gestaltet und setzt mit einer umfang-

reich gestalteten Frage einen Impuls, der den Befragten zur freien, um-

fassenden Erzählung motivieren soll. Nach Beendigung dieser Ausfüh-

rungen hat der Interviewer die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. Diese 

sollen im Idealfall wieder eine längere Erzählphase des Befragten auslö-

sen.38   

 
36 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 40. 
37 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 41. 
38 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 42. 
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Nach Beurteilung aller genannten Interviewmethoden wurde das Leitfa-

deninterview aufgrund der Möglichkeit der thematischen Eingrenzung im 

Rahmen dieser Forschungsarbeit verwendet. 

 

3.2 Datenerhebung 
Die Datenerhebung erfolgt in dieser Ausarbeitung im Rahmen der durch-

geführten Experteninterviews. Nach Gläser und Laudel zählen Experten-

interviews zu den nichtstandardisierten Interviews, da das Wissen des 

Experten per se erst einmal als unbekannt gilt und von dem Interviewer 

erst erforscht werden muss. Jeder Mensch, der über ein spezielles Wis-

sen in dem zu untersuchenden Bereich verfügt, ist zur Befragung geeig-

net. Es bietet sich, wie zuvor in Kapitel 3.1 erläutert, an, ein Leitfadenin-

terview durchzuführen, damit über den damit verbundenen Fragenkata-

log sichergestellt werden kann, dass über alle relevanten Themenberei-

che eine Auskunft erteilt wird.39 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen in der vorliegenden Arbeit ist 

dies von besonderer Bedeutung, da die vier befragten Experten der Be-

rufsfeuerwehr Braunschweig ihre Eindrücke zu einem breiten Spektrum 

schildern sollen. Experten haben nach dem wissenssoziologischen An-

satz ein Sonderwissen, das sich „auf die spezifischen Handlungsfelder 

und -prozesse des Experten bzw. der Expertin selbst bezieht“.40 Nach 

Kruse gelten Experteninterviews nicht als eigene Interviewform, sondern 

als „eine anwendungsfeldbezogene Variante von Leitfadeninterviews“.41 

Die Experten werden im Rahmen der Befragung nicht als ganze Person 

betrachtet, sie informieren eher als Gruppe über ihre Erfahrungen, ihr 

Hintergrundwissen und bestimmte Sichtweisen.42 Dies bringt mit sich, 

dass dem Interviewleitfaden eine stärkere Bedeutung zukommt, da kon-

kret nach bestimmten Sachverhalten gefragt werden muss.  

Das explorative Experteninterview, das in dieser Arbeit zur Anwendung 

kommt, wird in der Feldsondierungsphase eingesetzt, also in neuen, 

 
39 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 43. 
40 KRUSE 2015, S. 174. 
41 KRUSE 2015, S. 166. 
42 Vgl. KRUSE 2015, S. 166. 
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bisher kaum bearbeiteten Forschungsprojekten. Dabei steht die Informa-

tionsgewinnung zur Sache im Vordergrund. Der Experte hat monologi-

sches Rederecht und die Leitfragen bilden lediglich den Rahmen des Ge-

sprächs ab. Dabei gerät der Relevanzrahmen des Interviewers in den 

Hintergrund, weil der befragte Experte die inhaltlichen Schwerpunkte 

setzt.43    

Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete leitfadenbasierte Interview ist 

von einer Struktur gekennzeichnet, da bereits Interviewfragen vorformu-

liert wurden, die sich zur Klärung der Forschungsfragen eignen. Ande-

rerseits hat der Interviewpartner nahezu alleiniges Rederecht, um seine 

Erfahrungen voll und ganz mitteilen zu können. Kruse spricht in diesem 

Zusammenhang treffend von „einem Spannungsfeld von Offenheit und 

Strukturierung“.44 Dies stellt eine große Herausforderung an den Inter-

viewenden dar. 

 

3.3 Durchführung der Interviews 
Um einen konkreten Leitfaden zusammenstellen zu können, muss ein 

Grundverständnis vom Untersuchungsgegenstand vorhanden sein. Da-

mit wird eine zielführende Fragestellung ermöglicht.45  

Als Hilfsmittel wurde das SPSS-Verfahren angewendet. Dieses Verfah-

ren „[…] wurde in ironischer Anspielung auf das Statistikprogramm 

‚SPSS‘ getauft“.46 SPSS steht in dieser Arbeit für „sammeln“, „prüfen“, 

„sortieren“ und „subsumieren“.47 

Kruse verweist auf die Relevanz eines umfangreichen Brainstormings 

ohne vorher festgelegte Grenzen. Die dargestellten Erfahrungen aus 

gruppendynamischen Prozessen führten zur Übernahme des Verfahrens 

in diesem Forschungsprozess.48 Die Erstellung eines Fragenkatalogs, 

aus dem der Interviewleitfaden entstehen kann, wurde wie oben be-

schrieben im Rahmen eines Brainstormings auf Grundlage der 

 
43 Vgl. KRUSE 2015, S. 167. 
44 KRUSE 2015, S. 204. 
45 Vgl. KRUSE 2015, S. 226. 
46 KRUSE 2015, S. 227. 
47 Vgl. KRUSE 2015, S. 227. 
48 Vgl. KRUSE 2015, S. 231 ff. 
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Forschungsfragen mit zwei weiteren Notfallsanitätern durchgeführt. Um 

sich gegenseitig zu inspirieren, seinen Gedanken spontan folgen zu kön-

nen und nicht durch das Aufschreiben der Ideen in seinen Gedanken-

gängen unterbrochen zu werden, wurde das Gespräch mit dem Einver-

ständnis aller Beteiligten aufgezeichnet und im Nachgang verschriftlicht. 

Durch diese Methode wurde eine Vielzahl an Interviewfragen generiert. 

Die Sammlung der Fragen erfüllt das erste ,S‘ des oben genannten Ver-

fahrens.  

Im Anschluss wurden die nun schriftlich vorliegenden Fragen überprüft 

(,P‘ = prüfen) und alle geeigneten Fragen gesammelt.  

Diese wurden in dann in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht (,S‘ = sor-

tiert), wobei die Fragen zunächst nach Inhalt geclustert wurden. Daraus 

ist dann der in den Anhängen III und IV dargestellte endgültige Interview-

leitfaden entstanden, in dem die Fragen entsprechend eingeordnet wur-

den (,S‘ = subsumiert).49 

Im Rahmen des Samplings wurde festgestellt, dass es mehrere verschie-

dene Berufsgruppen gibt, die unterschiedliche Eindrücke von der Leis-

tung der IVENA-MANV-Software haben können. Ein Schwerpunkt liegt 

hier bei den Mitarbeitern des Rettungsdienstes und der Rettungsleit-

stelle. Beim qualitativen Sampling soll sichergestellt werden, dass durch 

die Auswertung der herangezogenen Fälle eine bestimmte, gültige Aus-

sage erzeugt werden kann.50 Daher beschränkt sich diese Untersuchung 

bewusst auf bestimmte, ausgewählte Gruppen, die jeweils möglichst glei-

che Voraussetzungen, also Merkmale, erfüllen. Für den Bereich des ope-

rativen Rettungsdienstes sollen die Interviewpartner die Notfallsanitäter-

Qualifikation besitzen, eine langjährige Erfahrung als Fahrzeugführer 

NEF haben und als OrgL eingesetzt worden sein. Für den Bereich der 

IRLS sollen die Befragten über eine langjährige Erfahrung als Lage-

dienstführer verfügen. 

Die Rekrutierung der Probanden wurde nach der Gatekeeper-Strategie 

vollzogen. Nach Beendigung eines Interviews hat der Befragte einen 

 
49 Vgl. KRUSE 2015, S. 227. 
50 Vgl. KRUSE 2015, S. 237. 
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weiteren möglichen Interviewpartner benannt. Dies ist erforderlich gewe-

sen, da alle Interviewpartner aufgrund der Anforderungsmerkmale Ange-

hörige der Berufsfeuerwehr Braunschweig sind. Potenziell richtungswei-

sende Einflüsse von Dienstvorgesetzten sind ausgeschlossen, da sich 

die Kollegen untereinander benannt haben.51 

Die Erstkontaktaufnahme erfolgte schriftlich per E-Mail. Dabei wurden 

allgemeine Informationen zum Forschungsvorhaben vorgestellt. Der Ab-

lauf des Interviews wurde erläutert und es wurde darauf hingewiesen, 

dass das Gespräch aufgezeichnet werden muss. Darüber hinaus wurde 

ausdrücklich erklärt, dass die Daten nur ausgewertet werden können, 

wenn das Interview zuvor transkribiert worden ist. Ausführliche Hinweise 

zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz waren ebenfalls Bestand-

teil des ersten Schriftverkehrs. In der Folge wurde dann eine Datenschut-

zerklärung ausgetauscht, die der Interviewpartner am Ende des Ge-

sprächs ausfüllen und zurückgeben sollte. Ein Widerruf der Einwilligung 

ist jederzeit möglich. Beispielhaft werden der Inhalt einer Kontaktauf-

nahme-E-Mail und die Datenschutzerklärung in den Anhängen V und VI 

dargestellt. Die Terminabsprache und die Interviews wurden telefonisch 

durchgeführt. Im Anschluss an die Interviews wurde ein Postskript ange-

fertigt, wobei die Stimmung des Befragten, aber auch die allgemeinen 

Umstände und der Gesprächsverlauf dokumentiert wurden (siehe An-

hang VII).52  

Das Gespräch wird mit einer Einstiegsfrage eröffnet, die einen Grundreiz 

zur Eröffnung des Themenfeldes setzen soll. Damit hat der Experte die 

Möglichkeit, im Gespräch anzukommen und sich dem eigentlichen The-

mengebiet zu nähern.53 In dieser Ausarbeitung findet das im Rahmen der 

ersten Frage Anwendung (siehe Anhänge III, IV). 

Eine Offenheit der Antwortmöglichkeit kann annähernd erreicht werden, 

wenn auf geschlossene Fragestellungen verzichtet wird. Außerdem sol-

len keine Erwartungen geweckt werden, Stimuli gesetzt oder emphati-

sche Äußerungen getätigt werden. Außerdem werden Interpretations-

 
51 Vgl. KRUSE 2015, S. 251 f. 
52 Vgl. KRUSE 2015, S. 278. 
53 Vgl. KRUSE 2015, S. 213. 
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versuche des Interviewers unterlassen. Damit entfällt auch der Fall einer 

Nachfrage, mit der der Interviewende klären kann, ob er die Aussage des 

Interviewten richtig verstanden hat. Außerdem ist zu beachten, dass der 

Befragte die Fragen angesichts seines Kenntnisstands beantworten 

kann. Die Wortwahl ist an das Niveau des Befragten anzupassen.54   

Die durchgeführten Interviews wurden im Anschluss an das Gespräch 

vollständig transkribiert. Dazu ist es erforderlich, im Vorfeld festzulegen, 

nach welchen Regeln die Gespräche verschriftlicht werden sollen. Es 

wurden folgende Transkriptionsregeln nach Kuckartz verwendet55: 

- Die Transkription erfolgt wörtlich, die Sprache wird leicht geglät-

tet und an die Schriftsprache angepasst. 

- Die Beiträge der interviewenden Person werden mit einem ,I‘ ge-

kennzeichnet. Die Aussagen der befragten Mitarbeiter der IRLS 

mit einem ,L‘ und die der Rettungsdienstmitarbeiter mit einem ,B‘ 

versehen. Zusätzlich erhalten alle Beiträge ein unverwechselba-

res Kürzel (1 – 2).  

- Der Wechsel der Sprecher wird durch einen Absatz gekenn-

zeichnet. 

- Sollten einzelne Passagen der Aufnahme unverständlich sein, 

wird an dieser Stelle ,(unv.)‘ eingesetzt. 

- Alle persönlichen Angaben werden anonymisiert. 

 

3.4 Datenauswertung 
Im Rahmen der qualitativen Forschung werden Texte im Sinne von pro-

tokollierten Beobachtungen oder Interviews erzeugt, die die gesuchten 

Informationen beinhalten. Es zeigt sich, dass zunächst nicht sicher ist, 

welcher Art und ob überhaupt verwertbare Informationen in den betrach-

teten Texten enthalten sind. Dies liegt darin begründet, „wie qualitative 

Erhebungsmethoden das Prinzip der Offenheit realisieren“.56 Die Unter-

suchten haben bei der Erhebung der Daten viele Freiheiten und geben 

 
54 Vgl. KRUSE 2015, S. 215 ff. 
55 Vgl. KUCKARTZ 2018, S. 167 f. 
56 GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 43. 
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dabei oft breit gestreut Informationen ab.57 Eine weit verbreitete Methode 

der Auswertung ist die der freien Interpretation. Diese Methode wird we-

gen fehlender Verfahrensregeln und damit verbundener schlechter 

Nachvollziehbarkeit kritisiert. Darüber hinaus können sequenzanalyti-

sche Verfahren Anwendung finden. Dabei nennen Gläser und Laudel 

zum einen die Narrationsanalyse nach Schütze, die die Struktur und die 

Zusammensetzung von Textstellen untersucht, und zum anderen die ob-

jektive Hermeneutik nach Oevermann. Hier werden Texte so bearbeitet, 

dass man alle nur denkbaren Interpretationen von einzelnen Textauszü-

gen mit dem ursprünglichen Text abgleicht, um in den nächsten Schritten 

Fehlinterpretationen herauszufiltern.58  

Ein viel beachtetes Verfahren stellt das Kodieren dar, das sich immer 

mehr zu einer eigenständigen Methode entwickelt hat. Das aus der 

Grounded Theory entstandene Verfahren arbeitet mit Textstellen, die 

wichtige Informationen enthalten. Diese werden mithilfe eines Stichworts 

oder einer Zahl gekennzeichnet. Das so entstandene Raster hilft dem 

Forscher dabei, alle Textstellen mit dem gleichen Code miteinander zu 

vergleichen. Die von Mayring in den 1980er Jahren entwickelte qualita-

tive Inhaltsanalyse sammelt systematisch Informationen aus dem Text. 

Diese werden dann systematisch einem Untersuchungsschema zuge-

ordnet und ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Text weiter genutzt. 

Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zu den zuvor beschriebenen 

Verfahren dar.59  

 

Nach erfolgter Prüfung auf die Anwendbarkeit der verschiedenen Metho-

den unter Berücksichtigung der Datengrundlage und der hier zu beant-

wortenden Forschungsfragen findet in dieser Arbeit die inhaltlich struktu-

rierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz Anwendung. Diese ar-

beitet mit einem Verfahren, das in mehreren Stufen Kategorien bildet. 

Die Kategorienbildung erfolgt deduktiv-induktiv.60  

 
57 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 43. 
58 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 45. 
59 Vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 46. 
60 Vgl. KRUSE 2015, S. 95. 
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Dabei wird zunächst anhand einer relativ kleinen Anzahl von Hauptkate-

gorien gearbeitet, die dann in einem zweiten Durchgang weiterentwickelt 

werden. Das gewonnene Datenmaterial wird entsprechend seiner Ein-

ordnung ausgewertet. Durch den Vergleich der einzelnen Gruppen und 

ihrer Merkmale „gewinnt die kategorienbasierte Auswertung und Darstel-

lung an Differenziertheit, Komplexität und Erklärungskraft“61 und ist da-

her gut auf leitfadengestützte Interviews anwendbar.62  

Das Verfahren teilt sich in sieben Phasen auf. Danach werden in der ers-

ten Phase besonders relevante Textstellen markiert. Eigene Gedanken 

und Interpretationen werden als Memo festgehalten.  

In Phase zwei folgt die Kategorienbildung, „die eine inhaltliche Struktu-

rierung der Daten erzeugt“.63 Dafür maßgeblich sind die Forschungsfra-

gen. Die dritte Phase widmet sich der Kodierung des gesamten For-

schungsmaterials hinsichtlich der Hauptkategorien. Textstellen, die kei-

nen Bezug zu den Forschungsfragen haben, werden nicht kodiert. Ein-

zelne Textstellen, die Informationen zu mehreren Kategorien beinhalten, 

können mehrfach kodiert werden. In den Phasen vier und fünf werden 

nach der ersten Kodierung die recht allgemein gefassten Kategorien aus-

differenziert. Dabei achtet man auf die für die Beantwortung der For-

schungsfragen wichtigen Informationen. Dazu werden die dazu passen-

den Textstellen in einer Tabelle zusammengefasst. Für die entspre-

chende Kategorie werden neue Subkategorien gebildet. Diese werden 

unsortiert in einer Liste dargestellt. Die Ordnung erfolgt nach Relevanz. 

Die einzelnen Subkategorien erhalten eine kurze Definition und werden 

durch Zitate aus dem Datenmaterial ergänzt. In Phase sechs folgt der 

zweite Kodierungsdurchgang, „bei dem nun die ausdifferenzierten Kate-

gorien den bislang mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zugeord-

net werden“.64 In der abschließenden Phase sieben finden die Auswer-

tung und die Präsentation der Ergebnisse statt. Die Auswertung erfolgt 

kategorienbasiert entlang den Hauptkategorien.65  

 
61 KUCKARTZ 2018, S. 98. 
62 Vgl. KUCKARTZ 2018, S. 97 f. 
63 KUCKARTZ 2018, S. 101. 
64 KUCKARTZ 2018, S. 110. 
65 Vgl. KUCKARTZ 2018, S. 101 ff. 
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In der vorliegenden Ausarbeitung wurden nach Abschluss der ersten 

Phase die in Anhang XII ersichtlichen Hauptkategorien entwickelt. Dies 

erfolgte deduktiv auf Basis der Interviewleitfäden. Zur Abgrenzung der 

Hauptkategorien voneinander wurden neben der Namensgebung auch 

eine inhaltliche Beschreibung, die Anwendung der Kategorie, ein Beispiel 

für die Anwendung sowie Abgrenzungen formuliert. In zwei Durchläufen 

wurde das Interviewmaterial kodiert. Im Rahmen mehrerer Iterations-

schleifen konnten die Subkategorien durch die Arbeit am Material (induk-

tiv) ausdifferenziert werden. Die Subkategorien wurden benannt, defi-

niert und mit einem Beispiel aus dem Material versehen (vgl. Anhang 

XII).  

Nach zwei weiteren Durchläufen war die Kodierung des Textmaterials 

anhand der Vorgaben der Subkategorien abgeschlossen. In der Auswer-

tung werden die Ergebnisse nach Hauptkategorien geordnet dargestellt.     

 

 

4 Ergebnisse 
 

4.1 Informationsmanagement 
In dieser Hauptkategorie werden alle Inhalte beschrieben, die sich auf 

den Informationsfluss zwischen der Rettungsleitstelle, der Einsatzstelle 

und den Kliniken beziehen. Darunter fallen auch Bedingungen, die den 

Betrieb des Systems IVENA-MANV ermöglichen. Ausdrücklich nicht an-

gewendet wird diese Kategorie, wenn es um technische Grenzen des 

Systems geht. 

 

4.1.1 Voraussetzungen 
In diesem Kapitel werden die technischen und einsatzbezogenen Vo-

raussetzungen zur Abwicklung eines MANV-Einsatzes beschrieben. 

Derzeit werden Einsätze, bei denen es sich um rettungsdienstliche Groß-

schadenslagen handelt, in Braunschweig analog zur Dienstanweisung 

MANV abgewickelt (vgl. Kapitel 2.4.3). Dazu verfährt die IRLS so, dass 
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sie dem Meldebild entsprechend ein in der Leitstellensoftware hinterleg-

tes Alarmstichwort auswählt. Es wird ein Hilfeleistungseinsatz eröffnet. 

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte geben eine qualifizierte Rückmel-

dung: 

„Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Fahrzeuge oder die erst-

eintreffenden Fahrzeuge eine Erkundung machen und dann tat-

sächlich, wenn das vorher noch nicht von der Leitstelle alarmiert 

worden ist, quasi ja mehr oder weniger den MANV dann auslösen, 

indem sie in der Lagemeldung abgeben, wie viel Patienten tat-

sächlich vorhanden sind.“66 

„Und im Laufe des Einsatzes würde sich natürlich die Weiterent-

wicklung des Alarmierungsstichwortes verstetigen […]“67,  

sodass weitere Maßnahmen folgen: 

„Wir müssen im Endeffekt die Kliniken alarmieren, darüber, dass 

es dieses Schadensszenario gibt, also eine Vorinformation geben 

oder eine Voralarmierung, damit in den Kliniken dann entspre-

chend auch die Ressourcen bereitgestellt werden können, respek-

tive dann auch in das System eingespeist werden können.“68 

Die Alarmierung der Kliniken und die daran anschließende Abfrage der 

aktuellen Aufnahmekapazitäten erfolgen telefonisch. Dabei ist die Orts-

kenntnis der Disponenten wichtig, da sie mit diesem Wissen die infrage 

kommenden Kliniken auswählen:  

„Da gibt es aber auch das Problem, dass der einzelne Leitstellen-

disponent dann in der Verantwortung steht oder es seine Aufgabe 

ist, die passenden Kliniken rauszusuchen. Da gibt es dann auch 

keine Vorgaben, welche Kliniken er anzurufen hat, sondern er 

macht das dann nach eigenem Gefühl und nach eigener Kenntnis 

der Kliniklandschaft.“69 

 
66 Transkript_B1, Absatz 6. 
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Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes berichtet, dass bei einer besonders 

hohen Auslastung der Rettungsleitstelle die Abfrage der freien Betten 

auch an die Einsatzstelle, also an den OrgL, weitergereicht wird: 

„Wenn er in das Einsatzgeschehen als Disponent so stark einge-

bunden ist, dass er da selber überhaupt gar nicht drauf kommt 

oder überhaupt gar nicht die Zeit dazu hat, dann liegt es an mir als 

OrgL vor Ort, eventuell sogar die Bettenabfrage in den Kliniken zu 

machen.“70 

Um in Zukunft mit der IVENA-MANV-Software und ihren digitalen Anwen-

dungen arbeiten zu können, ist auch diese Voraussetzung nötig: 

„Auf auf jeden Fall vernünftige Hardware, ausreichend für alle be-

teiligten Rettungsmittel und für das ganze beteiligte Personal.“71 

 Außerdem ist  

„ein gutes Verbindungsnetz, vielleicht ein zusätzliches örtliches 

WLAN-Netz, worüber alles gut funktioniert“,72  

erforderlich. 

 

4.1.2 Kommunikationswege 
Es wird die Art und Weise der Kommunikation während eines MANV-

Einsatzes beschrieben. Zwischen Rettungsleitstelle und Kliniken läuft 

diese derzeit telefonisch ab:  

„Parallel würde im Bereich der Leitstelle ein Mitarbeiter beauftragt 

werden, umliegende, gebietsumliegende Krankenhäuser vorzuin-

formieren und dort eine Abfrage der Bettenkapazitäten manuell 

durchzuführen, um gegebenenfalls die dort vorhandenen verletz-

ten Patienten dann entsprechend auch in die umliegenden Kran-

kenhäuser aus der Schadenslage her zuweisen zu können.“73 
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Herr L1 schildert den entsprechenden Personaleinsatz: 

„[…] das bindet dann in der Regel mindestens ein bis zwei weitere 

Disponenten, die dann entsprechend vorgefertigter Unterlagen 

dann diese Krankenhäuser, die möglicherweise in Frage kommen, 

was dann die jeweiligen Kollegen dann, ich sage mal auch einfällt, 

welche Krankenhäuser betroffen sein könnten oder notwendig 

sein könnten, ja, abzutelefonieren, dort ein hoffentlich einen pas-

senden Ansprechpartner zeitnah zu finden, dem die Sachlage zu 

schildern, was passiert ist.“74 

 

Mit der Einführung der IVENA-MANV-Software, so die Erwartung von 

Herrn L2, werden die Auswahl der Kliniken und die Anzahl der erforder-

lichen Telefonate stark zurückgehen: 

„Das wird automatisiert ablaufen, über die IVENA-MANV-Soft-

ware, indem dort entsprechend die Sonderlage MANV gewählt 

wird, und die vordefinierten Alarmierungskreise, die dort im Sys-

tem hinterlegt werden, also schlicht die Kliniken im Umkreis der 

Schadensstelle dann die Informationen mit dem Ereignis und der 

Anzahl der zu Betreuenden, ja, beziehungsweise zu der Anzahl 

an Patienten, die dort entsprechend festgestellt worden sind, und 

da bedarf es keiner verbalen Kommunikation.“75 

 

4.1.3 Informationsdarstellung 
Die Informationsdarstellung umfasst die unterschiedlichen Methoden der 

Aufarbeitung und Darstellung der benötigten Informationen.  

Im Bereich der Einsatzstelle werden die Patienten vom Rettungsdienst 

gesichtet, d. h., sie werden anhand des Schweregrades ihrer Verletzun-

gen oder Erkrankungen einer Sichtungskategorie zugeordnet (siehe 

Kap. 2.1.2). Daraus folgt dann die Entscheidung, wie dringlich ihre Be-

handlung ist. Das Sichtungsergebnis wird auf der Patientenanhänge-

karte notiert und mittels entsprechender Einsteckkarten farblich 
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gekennzeichnet. Eine zentrale Sammlung der Informationen findet durch 

den OrgL statt: 

 „Ich muss die Patienten-Einstufung abfragen, sodass ich mich 

auch wirklich an der Einsatzstelle bewegen muss.“76 

„Das heißt auch da wieder ganz viel Organisations- und Schreib-

arbeit, was gerade in der ersten Phase des Einsatzes für einen 

alleine doch viel Arbeit und vielleicht sogar ein bisschen zu viel 

Arbeit ist, weil ja sehr viele Informationen sowohl von der Einsatz-

stelle als auch von der Kliniklandschaft eingeholt werden müssen 

und das halt alles auf irgendwelchen Vordrucken zusammenge-

führt werden muss.“77 

Seitens der Leitstelle werden die Kapazitäten der Kliniken abgefragt und 

dann gebündelt an die Einsatzstelle weitergegeben: 

 „Das alles aktuell noch sehr analog. Viel Zettel-und-Stift-Arbeit 

dabei. Mehr oder weniger gut vorbereitete Dokumentation noch 

Unterlagen.“78 

Mithilfe der Software ändert sich die Informationsdarstellung und  

-erhebung:  

„Das wird automatisiert ablaufen, über die IVENA-MANV-Soft-

ware, indem dort entsprechend die Sonderlage MANV gewählt 

wird, und die vordefinierten Alarmierungskreise, die dort im Sys-

tem hinterlegt werden, also schlicht die Kliniken im Umkreis der 

Schadensstelle dann die Informationen mit dem Ereignis und der 

Anzahl der zu Betreuenden, ja, beziehungsweise zu der Anzahl 

an Patienten, die dort entsprechend festgestellt worden sind und 

da bedarf es keiner verbalen Kommunikation.“79 

Im Bereich der Einsatzstelle ändert sich mit dem Einsatz der IVENA-

MANV-App die Vorgehensweise dahingehend, dass die Sichtungskate-

gorien zusätzlich zur Patientenanhängekarte auch elektronisch erfasst 

werden. 
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„Und das geht natürlich durch die Elektronik sehr viel schneller, 

weil die Daten unverzüglich für alle sichtbar in der Software auf-

tauchen.“80 

  

4.1.4 Informationsart 
Die Subkategorie Informationsart umfasst die Inhalte, die zwischen Kli-

nik, Rettungsleitstelle und Einsatzstelle ausgetauscht werden müssen. 

Zur Bearbeitung einer Großschadenslage wird eine wechselseitige Be-

reitstellung von Informationen durchgeführt. Als Erstes erhält die Leit-

stelle von einem Anrufer Informationen darüber, dass sich eine größere 

Schadenslage ereignet hat. Ausschlaggebende Information ist dabei die 

vermutete Anzahl der Betroffenen. Danach richtet sich die Anzahl der 

primär zu entsendenden Rettungsmittel und die Anzahl der zu informie-

renden Krankenhäuser (siehe Kapitel 2.4.3):  

„Das nächste große Problem oder die nächste große Aufgabe ist 

es dann, die freien Bettenkapazitäten der Kliniken, der aufneh-

menden Kliniken abzufragen.“81 

„Die Abfrage läuft im besten Fall parallel über die Leitstelle, so-

dass die Leitstelle wirklich bei einem MANV-Einsatz schon selber 

schaltet und überlegt, wo bringen wir die Patienten unter, und die 

Kliniken schon abfragt.“82 

Seitens des Rettungsdienstes ist es erforderlich, ein möglichst klares 

Meldebild zu erstellen: 

 „Überblick über die Verletzungsmuster und über die Anzahl und 

Schwere der Verletzungen und auch über die Anzahl der Patien-

ten.“83 

Die MANV-auslösende Leitstelle vermittelt die Informationen zwischen 

Einsatzstelle und Kliniken und reagiert situationsgerecht. In Zukunft er-

wartet Herr L1, dass diese vermittelnde Rolle entfallen wird: 
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„Sondern wir können ja dann auch schon zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt des Einsatzes, nämlich daraufhin ja durch den Voralarm, 

der in IVENA-MANV ausgelöst werden kann, eine passende An-

zahl von Krankenhäusern informiert werden, die dann auch im 

weiteren Verlauf durch eine einfache Verbesserung oder durch 

einfache Updates der Meldungen innerhalb des IVENA-MANV-

Einsatzes dann auch alle gleichzeitig informiert werden.“84 

Er rechnet weiterhin damit, dass ein Leitstellendisponent im Einsatzver-

lauf nicht völlig ohne telefonische Kontakte zu den Kliniken auskommen 

wird:  

„Also, um noch mal Details, soweit sie denn dann auch der Leit-

stelle bekannt sind, noch mal weiterzugeben, kann ich mir auch 

weiterhin noch vorstellen, dass es da Nachfragen seitens der 

Krankenhäuser geben wird, da die dann informierten, alarmierten 

Ärzte, Oberärzte, Chefärzte, wer auch immer, dann noch mal kom-

men wird, die dann Nachfragen haben werden, zum Einsatz.“85 

 

4.1.5 Klinikauswahl 
Das Kapitel Klinikauswahl beschreibt die Entscheidungsgrundlagen, die 

zur Auswahl einer geeigneten Klinik führen. 

Bei einer Vielzahl von Patienten, die zur selben Zeit und am selben Ort 

erkrankt oder verletzt sind, wird eine sorgfältige Verteilung der Patienten 

auf die umliegenden Kliniken erforderlich. Dies erfolgt zurzeit nicht soft-

wareunterstützt: 

„Derzeitig ist es doch auch häufig ein bisschen abhängig davon, 

wie gut sich auch dann letztendlich die Disponenten in ihrer Leit-

stellenumgebung auskennen. Welche Krankenhäuser dann mög-

licherweise tatsächlich überhaupt aufnahmefähig sind und in der 

Zukunft kann man hier in Häkchen erst mal keine vergessen, die 

hier alle im System sind.“86 
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Darüber hinaus muss auch die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Klinik 

beachtet werden. Herr L1 erwartet für den Einsatz der IVENA-MANV-

Software,  

„[…] dass wir hier, denke ich mal, Patienten gezielter und adäqua-

ter auf die Häuser verteilen können und so haben die jeweiligen 

Spezialfälle da dann natürlich herauskristallisieren können, wo 

dann wirklich notwendiges Medizinequipment benötigt wird oder 

halt auch nicht.“87 

Dies wird durch den geodifferenzierten Einsatz der neuen Technik unter-

stützt: 

„Wenn wir jetzt einen Patienten im östlichen Bereich des Landkrei-

ses Wolfenbüttel oder einen MANV-Einsatz im östlichen Bereich 

des Landkreis Wolfenbüttel haben, dann liegt der natürlich viel 

dichter, ich denke da mal an die Samtgemeinde Elm-Asse, da sind 

wir in Schöppenstedt, wenn wir da ein Ereignis haben, dann sind 

da natürlich andere Kliniken primär anzusprechen, als wenn wir 

über einen Einsatz im westlichen Bereich unseres Zuständigkeits-

bereichs denken.“88 

 

4.1.6 Auswirkungen 
Die Auswirkungen beschreiben Effekte, die sich auf die Arbeit der Ein-

satzkräfte ergeben. 

Da nicht nur die Abfrage der Klinikkapazitäten relevant ist, sondern auch 

die Auswirkungen, die die Anforderung von Behandlungskapazitäten mit 

sich bringt, ist auch die weitere informationstechnische Betreuung der 

Kliniken erforderlich. Die Auswirkungen auf das Informationsmanage-

ment werden wie folgt beschrieben: 

„Da ist es in der Vergangenheit auch regelmäßig zu Unstimmig-

keiten gekommen, weil dann einfach der Kommunikationsfluss 
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und der Informationsfluss zum Einsatz und zum Einsatzablauf ja 

dann auch nicht überall zeitnah weitergegeben werden konnte.“89 

„So hatten wir also letztendlich auch schon ganze OP-Teams, die 

in Habachtstellung waren über zwei, drei Stunden, jedoch nicht 

zum Einsatz gekommen sind, weil ja die Rückmeldung auch gar 

nicht da war, dass die OPs verfügbar wären für uns.“90 

In Zukunft können diese Situationen vermieden werden, wie Herr L2 

schildert: 

„Das wird automatisiert ablaufen, über die IVENA-MANV-Soft-

ware, indem dort entsprechend die Sonderlage MANV gewählt 

wird, und die vordefinierten Alarmierungskreise, die dort im Sys-

tem hinterlegt werden, also schlicht die Kliniken im Umkreis der 

Schadensstelle dann die Informationen mit dem Ereignis und der 

Anzahl der zu Betreuenden, ja, beziehungsweise zu der Anzahl 

an Patienten, die dort entsprechend festgestellt worden sind, und 

da bedarf es keiner verbalen Kommunikation.“91 

Herr B2 erwartet für den Einsatzverlauf unter Verwendung der Software 

eine Verringerung von Fehlerquellen: 

„Und da ist quasi ein Übertragungsweg auf jeden Fall schon mal 

weniger da, wo Fehler passieren können, mit der Anzahl und der 

Verletzungsart.“92 

Dieser Meinung schließt sich Herr L1 an und spricht auch Neuerungen 

an, die an der EST für die Beteiligten ungewohnt erscheinen könnten: 

„Die bisherige Arbeitsweise ist an vielen Stellen leider noch nicht 

im digitalisierten Zeitalter vorangeschritten. Hier wird ein großer 

Schritt gemacht, wird allerdings auch eine große Herausforderung 

für alle Beteiligten und für alle Teilnehmer an dem System, zu er-

kennen, dass an der EST diverse Leute dann wahrscheinlich auch 

mal mit Systemtechnik durch die Gegend laufen und gar nicht 

großartig an der eigentlichen, bildlich gesprochen, 
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Schadensabarbeitung beteiligt sind, sondern mit Tablet oder Ähn-

lichem ausgestattet sind und dort tätig werden.“93 

Das Ergebnis der Sichtung durch den OrgL bspw. wird allen am Einsatz 

beteiligten Stellen gleichzeitig zugänglich gemacht:  

„Nicht nur für mich sichtbar, sondern auch für jede RTW-Besat-

zung vor Ort, auf dem Tablet.“94 

„Dann ist erkennbar, wenn Patienten gesichtet werden von Ret-

tungswagen-Besatzungen, von Rettungsdienstlern. Das taucht 

hier auch sofort in der Software auf.“95 

„Wir arbeiten sicherer, weil keine Informationen verloren gehen. 

Oder die Gefahr, dass Informationen verloren gehen, sehr gering 

ist.“96 

Dieser Vorstellung entspricht auch Herr L2, der darauf aufbauend Effekte 

auf den Informationsfluss zwischen Leitstelle und Klinik erwartet: 

„In dem Bereich Leitstelle – Klinik haben wir natürlich eine, ich 

denke, wir können da das sogenannte Stille-Post-Prinzip nennen, 

das bei der Übermittlung der rein mündlichen oder fernmündlichen 

Übertragung dieser Informationen da auch Fehler eintragen 

kann.“97 

„Das können wir in der Form unterbinden, weil wir dann gleich aus 

der Schadensstelle qualifizierte Rückmeldung bekommen, die 

dann auch genau in der Güte ohne Verlust an die Krankenhäuser 

übertragen werden kann.“98 

Herr L1 beschreibt eine weitere Auswirkung auf die Einsatzkräfte: 

„Die Verteilung dieser Information dann natürlich, die bislang ent-

weder mündlich oder halt manuell schriftlich stattfindet, was hier 

die Digitalisierung da auch eine Menge Vorteile bringen wird und 
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die Einsätze oder die Schrecken von solchen Einsätzen aufseiten 

der Einsatzkräfte ein wenig minimieren wird.“99 

Herr L2 folgert aus dieser zu erwartenden Situation weitere Auswirkun-

gen auf die Arbeit der Einsatzkräfte: 

„Da erwarte ich eigentlich schon mehr Ruhe und Übersichtlichkeit 

in dem Einsatz, sodass, ich sag mal, auch der Schadensstelle 

dann in der Form geholfen ist, als dass die Leitstelle dann auch 

weiterhin freie Ressourcen hat, um die Betreuung der Lage auch 

sicherstellen zu können.“100 

„Also ich rechne einfach mit einem niedrigen oder geringeren Per-

sonalansatz, der für die Betreuung dieser Lage dann erforderlich 

ist.“101 

Als eine weitere Auswirkung der Nutzung der Software wird ein Zeitvorteil 

im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren erwartet. Herr B2 fasst dies 

in Übereinstimmung mit allen anderen Interviewten wie folgt zusammen: 

„Und das geht natürlich durch die Elektronik sehr viel schneller, 

weil die Daten unverzüglich für alle sichtbar in der Software auf-

tauchen. Die Rettungswagenbesatzung sichtet einen Patienten 

und die Sichtungs-Kategorie steht sofort in der Software drin, und 

die ist für alle sichtbar. Die Kliniken, die angeschlossen sind, ge-

ben ihre Bettenkapazitäten an, und das ist sofort in der Software 

sichtbar. Also ich bin gar nicht mehr gezwungen, mir jede einzelne 

Information einzeln einzuholen, sondern die Informationen kom-

men zu mir und zu allen anderen. Das beschleunigt das Verfahren 

natürlich wesentlich.“102 

 

4.1.7 Fortbildung 
Um die technischen Neuerungen, die die Einführung der Software mit 

sich bringt, überhaupt einsetzen zu können und damit überhaupt Auswir-

kungen auf das Informationsmanagement bei rettungsdienstlichen 
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Großschadenslagen erzielen zu können, sehen die Befragten einen Be-

darf an Fortbildungen. Für den Bereich der Leitstelle sieht Herr L1 fol-

gende Schulungen als notwendig an: 

„Auf jeden Fall erst mal eine passende Einweisung bei der Einfüh-

rung seitens des Herstellers oder von ihm adäquat ausgebildeten 

Multiplikatoren, um mögliche Fallstricke frühzeitig zu erkennen, 

und ich denke mal auch im Zusammenspiel aller Beteiligten an 

dem System auch, dass das System dann immer wieder regelmä-

ßig beübt wird oder dann halt in regelmäßigen hausinternen Un-

terrichten noch mal aufgegriffen wird, um die Funktionalitäten wie-

der beschreiben werden, um einfach in Erinnerung zu rufen, um 

Abläufe dann wieder ja aus dem Gedächtnis zu holen, alles wieder 

zu vertiefen und zu verfestigen.“103 

Herr L2 ergänzt zum selben Thema Folgendes: 

„Dann auch, wie man mit dem Modul dann auch umgeht und was 

Leitstelle in diesem Zusammenhang leisten kann, respektive ja 

dann auch noch an Unterstützung für die Einsatzstelle oder aber 

auch an Informationsbereitstellung für die angesprochenen Klini-

ken, dann mit einfließen lassen kann.“104 

Für die Mitarbeiter des operativen Rettungsdienstes sieht Herr B1 folgen-

den Bedarf: 

„Also ich denke eine Erstuntersuchung, ich meine eine Erstschu-

lung wird mit Sicherheit 90 Minuten brauchen.“105 

Herr B2 nennt ergänzend zu diesem Thema einen hohen Bedarf an wie-

derholtem Training, da rettungsdienstliche Großschadensereignisse et-

was seltener eintreten und damit die erforderlichen Kenntnisse im Um-

gang mit der IVENA-MANV-App durch Fortbildungen oder Übungsein-

sätze aufrechterhalten werden sollten: 

„Die App muss vorgestellt werden, wie die App funktioniert, wie sie 

aufgebaut ist, wie die App bedient wird. Dann muss im Rahmen 

dieser Unterweisung, dieser Ausbildung, in Testeinsätzen mit 
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dieser App gearbeitet werden. Am Ende müsste man das Ganze 

dann auch mal in einem scharfen Einsatz oder in einem wirklichen 

Übungsszenario durchspielen – was wirklich schwerpunktmäßig 

nicht die Patientenversorgung, sondern schwerpunktmäßig die Pa-

tienten-Zuweisung hat, und dann natürlich regelmäßiges Arbeiten 

mit der App. Es nützt ja nichts, dort einmal eingewiesen zu sein und 

die App einmal zu benutzen. Und wenn der nächste MANV-Einsatz 

dann zwei Jahre später irgendwann kommt, dann die App aufzuru-

fen und dann nicht mehr zu wissen, wie es geht. Also, das ist ja so 

wie bei allen anderen Themen bei Feuerwehr und Rettungsdienst: 

Aus-, Weiter- und Fortbildung. Und auch dann muss man diese 

MANV-Einsätze und natürlich den Einsatz der IVENA-MANV-App 

regelmäßig auffrischen, schulen und damit arbeiten.“106 

 

4.2 Versorgungssicherheit 
Diese Hauptkategorie umfasst alle Inhalte, die mit der Versorgung von 

Patienten in Verbindung gebracht werden. Dabei wird nicht zwischen 

präklinischer und klinischer Versorgung unterschieden. 

 

4.2.1 Voraussetzungen 
Um die Versorgungssicherheit, der im Rahmen eines Großschadenser-

eignisses verletzten oder erkrankten Bürger gewährleisten zu können, 

wird ein Grundgerüst an Faktoren benötigt. Es werden die äußeren Be-

dingungen beschrieben. Der dazu erforderliche Einsatz der Rettungs-

kräfte beginnt immer damit, dass die Leitstelle über das Ereignis infor-

miert wird:  

„Dabei ist es so, dass wir entweder von Notrufenden selbst initial 

schon darauf hingewiesen werden, dass eine Vielzahl an Patien-

ten beziehungsweise Verletzten betroffen ist, oder aber erstein-

treffende Einsatzmittel eine qualifizierte Rückmeldung geben, 

dass dort eine Vielzahl an beteiligten Personen betroffen ist, und 
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daraufhin dann entsprechend ein initial gewähltes Einsatzstich-

wort nach oben durcheskaliert wird, mit der entsprechenden An-

zahl an betroffenen Personen. Das ist dann so, dass auf der Leit-

stelle dann ein weiterer Einsatz eröffnet wird, ein sogenannter Hil-

feleistungseinsatz, der dann die Anzahl an Personen entspre-

chend abdeckt. Das heißt, wir haben einen initialen Einsatz und 

gegebenenfalls dann parallel diesen Hilfeleistungseinsatz, der 

dann dort entsprechend zu betreuen ist […].“107 

Es wird deutlich, dass die Personalstärke im Bereich der Leitstelle ange-

hoben wird, um diese Sonderlage bearbeiten zu können. Dies betrifft 

auch die zurzeit aufwändige Kommunikation mit Kliniken und der Ein-

satzstelle. Dass mit Einführung der Software eine Vereinfachung der Be-

arbeitung der Gesamtlage und damit auch ein Beitrag zur Versorgungs-

sicherheit geleistet wird, zeigt die Komplexität der klinischen Belange. 

Diese können sich durch das normale Tagesgeschäft ständig verändern 

und werden durch Zuweisungen von der Einsatzstelle zunehmend beein-

flusst. Herr L1 beschreibt die zukünftigen Möglichkeiten positiv: 

„Einfach, weil die Ressourcen besser überblickt werden können, 

in Gänze die Ressourcenverfügbarkeiten sich natürlich auch über 

die Onlineanbindung aktuell dann auch immer verändern, weil ja 

auch die weiteren Zuweisungen über IVENA einen Einfluss neh-

men können und auch dann Einrichtungsteile der jeweiligen Kran-

kenhäuser abgebildet werden können oder auch nicht oder man 

dann auch frühzeitig sieht, was überbucht ist, sodass ich davon 

ausgehe, dass auch die Versorgungsqualität des jeweiligen Ver-

letzungsmusters sich besser abpassen kann auf das dann zuge-

wiesene Krankenhaus.“108 

 

4.2.2 Einsatzstelle 
Im Bereich der Einsatzstelle gibt es organisatorische Faktoren, die Ef-

fekte auf die Versorgungssicherheit haben. Die Sammlung der 
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Informationen zu jedem gesichteten Patienten werden auf seiner Patien-

tenanhängekarte gesammelt und führen zu einer zustandsentsprechen-

den Versorgung. Die Karte befindet sich immer am Patienten. Bei Ver-

wendung der IVENA-MANV-App werden die Daten aber für alle Einsatz-

kräfte sofort und überall sichtbar.  

„Die Karte ist immer zusammen mit dem Patienten, sondern dass 

sämtliche Einsatzkräfte darauf zugreifen können, insbesondere 

dann bei der Koordinierung der einzelnen Patienten.“109 

Das bedeutet für den OrgL, dass er immer auf dem aktuellen Stand der 

Dinge ist, auch wenn er sich im Bereich der ÖEL aufhält. 

„Also ich muss nicht zwangsläufig alle Patienten einmal gesehen 

haben, und ich habe definitiv einen Weg weniger, wenn ich als 

Organisatorischer Leiter gesagt bekomme, ich habe jetzt 25 an-

genommen, 25 Patienten.“110 

 

Diese zusammenfassende Darstellung wirkt sich auf alle Beteiligten und 

auf die weiterführende Behandlung der Patienten aus: 

„Also eine Entlastung für den OrgL vor Ort und auch für die Not-

ärzte, die halt nicht noch den Patienten telefonisch in der Klinik 

anmelden können oder müssen, und eine Entlastung oder besse-

res Arbeiten für die Klinik, weil die Klinik wirklich zeitnah wirklich 

direkte Informationen eins zu eins von der Einsatzstelle be-

kommt.“111 

 

4.2.3 Sichtung 
In diesem Kapitel werden Maßnahmen zur Sichtung der Patienten an der 

Einsatzstelle beschrieben. 

Wenn die Einsatzstelle begangen wurde, alle Patienten gesichtet und 

ggf. erstversorgt wurden, erwartet die ÖEL Informationen zu den 
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aufnehmenden Kliniken. Dann wird entschieden, welche Patienten in 

welcher Reihenfolge in welche Kliniken transportiert werden: 

„Da berücksichtigt man dann ja all die Sichtungs-Kategorien der 

Patienten. Wie schwer es der Patienten verletzt? Ist er transport-

fähig? Über welche Entfernungen kann ich den transportieren?“112 

Darauf aufbauend erläutert Herr B1: 

„Und dann entscheidet jemand entsprechend: Wer muss als Ers-

tes transportiert werden in welches Krankenhaus. Das ist ja dann 

immer in Verbindung mit dem OrgL und dem Leitenden Not-

arzt.“113 

 

4.2.4 Zuweisung 
Wenn die Patienten gesichtet und kategorisiert wurden erfolgt die Klinik-

zuweisung:  

„Wenn denn die Klinik oder die aufnehmenden Kliniken abgefragt 

sind, die aufnahmebereiten Kliniken, die Patienten in Kategorien 

eingeteilt sind, also man über beides einen Überblick hat, sowohl 

über die Patienten als auch über die Kliniken, dann muss der OrgL 

vor Ort einen Abgleich machen und dann schauen – auch in Rück-

sprache mit dem leitenden Notarzt – welcher Patient dann in wel-

che Klinik kommt.“114 

In Verbindung mit der IVENA-MANV-Software, die die Lage der Einsatz-

stelle genau berücksichtigt, erkennt Herr B2 folgende Auswirkungen: 

„Wenn ich an der Einsatzstelle oder wenn ich mich an der Einsatz-

stelle bewege und meine Software erkennt, wo die Einsatzstelle 

ist, kann das natürlich gerade in der Abfrage der Bettenkapazitä-

ten erheblichen Einfluss haben. Dass mir wirklich die nächsten Kli-

niken im Umkreis angezeigt werden […].“115 

In Bezug auf die Versorgungssicherheit ist für Herrn B2 auch die Weiter-

leitung der erweiterten Informationen von Bedeutung: 
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„Und direkt mit der Zuweisung des Patienten über das System be-

kommt die Klinik ja sofort die Info, dass ein Patient kommt oder 

mehrere Patienten kommen, mit einem groben Bild über eine 

Sichtungs-Kategorie und das Verletzungsmuster, sodass sich die 

Klinik schon vor Eintreffen des Patienten darauf vorbereiten 

kann.“116 

 

4.2.5 Auswirkungen 
Für die Versorgungssicherheit erkennen die Befragten im Vergleich zum 

derzeitigen Verfahren einige mögliche Effekte, die im Wesentlichen auf 

den transparenten Informationsfluss zurückzuführen sind. Das beginnt 

an der Einsatzstelle mit der Nutzung der IVENA-MANV-App: 

„Insofern, dass die App ja auch von jedem eingesehen werden 

kann und jederzeit überall greifbar ist, für jeden Patienten und wie 

der Patienten sonst kategorisiert wird.“117 

Aber nach der Sichtung und Zuweisung der Patienten werden weitere 

Folgen für die klinische Versorgung erwartet: 

„Ich denke, die Relevanz ist da tatsächlich für das Rettungsdienst-

personal nicht so hoch wie für das Krankenhauspersonal, das na-

türlich deutlich vorher sehen kann und schon vielleicht detaillierter 

sehen kann, welcher Patient da zu denen auf dem Weg ist und 

schon vorab Entscheidungen treffen kann.“118 

Eine Möglichkeit, Krankenhäuser in die Versorgung von Notfallpatienten 

mit einzubinden, die im Regelbetrieb nicht alle Verletzungen oder Erkran-

kungen behandeln können, sieht Herr L1: 

„[…] dass auch Häuser, die im Regelbetrieb vielleicht sagen, dass 

sie diese Patienten an sich nicht behandeln, aber vielleicht können 

wir ja dann sagen, in einem Großschadensfall könnt ihr auch Pa-

tienten der Kategorie Grün oder Ähnliches vielleicht auch aufneh-

men oder halt Gelb aufnehmen, ohne dann mit Spezialmedizin 
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tätig werden zu müssen, aber dann, ja, vielleicht auch da zu einer 

ersten Entlastung oder Zwischenpufferung von Patienten dann 

auch dienen können.“119 

Er führt zum selben Thema weiterhin Folgendes aus: 

„Ohne dann dabei auch Überlastung oder Unterforderung der ein-

zelnen Krankenhäuser zu erzeugen, weil man dann gleichmäßige 

Verteilung, denke ich mal, hinbekommt.“120 

Über die Arbeit mit der neuen Software sagt er zusammenfassend: 

„Aber letztendlich wird es so für alle Beteiligten ein wesentlich ruhi-

geres, entspannteres Arbeiten und nimmt da eine Menge Stress 

aus diesen Einsätzen, alleine weil man permanent eine Übersicht 

über die ganzen Patientenströme hat, wo befindet sich eigentlich 

welcher Patient, über wie viele Patienten reden wir eigentlich?“121 

 

4.3 Dokumentation 
In dieser Hauptkategorie werden Inhalte dargestellt, die nach Darstellung 

der Befragten während eines Einsatzes dokumentiert werden müssen. 

Ausgenommen werden Angaben über Einsatzmittel. 

 

4.3.1 Datenaufnahme Einsatzstelle 
Bei der Bearbeitung von rettungsdienstlichen Einsätzen werden Informa-

tionen von verschiedenen Stellen dokumentiert. Das ist auch bei Groß-

schadenslagen der Fall. Im Bereich der Einsatzstelle beginnt die Doku-

mentation bei der Sichtung der Patienten: 

„[…] weil durch das Rettungsdienstpersonal nur eine Vorsichtung 

gemacht wird, das wird auf diesen Umhängekarten dokumentiert, 

und so wird das erst mal gestartet. Und man dokumentiert halt das 

Ganze immer handschriftlich auf dieser Karte, die den Patienten 

ja quasi immer um den Hals gehängt wird.“122 

Herr B2 gibt zu diesem Thema ergänzend an: 
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„Einen Überblick über die Patienten, über die Anzahl der Patien-

ten, über die Verletzungsmuster und über die Schwere der Verlet-

zungen und das hat gerade in der Anfangsphase sehr viel mit Do-

kumentationen und Schreibarbeit zu tun, die im Moment ja über-

wiegend auf irgendwelchen selbst erstellten Vordrucken, Tabellen 

und Kladden, auf einem Schreibbrett aufgespannt, vonstatten-

geht. Ja so, dass das sehr viel Schreibarbeit auf verschiedenen 

Unterlagen auf verschiedenen Vordrucken ist, um die Patienten-

anzahl erst mal zu dokumentieren. Aber wie schon gesagt, die 

Verletzungsmuster und Verletzungsschwere zu dokumentieren, 

um die Patienten in die richtigen Kategorien zu bringen.“123 

Zusätzlich zu den Patienteninformationen werden laut B2 noch weitere 

Informationen dokumentiert: 

„In der Papierform muss ich mir alle Informationen selber einholen. 

Also ich muss meinen Zettel, wo ich die Patienten dokumentiere, 

wo ich die Kliniklandschaft dokumentiere – das sind alles Informa-

tionen, die ich einholen muss.“124 

Für die Zukunft erwartet er diese Veränderungen: 

„Mit der neuen Variante, elektronisch unterstützt mit der entspre-

chenden Software bin ich natürlich schneller und wesentlich effek-

tiver.“125 

 

4.3.2 Datenweiterleitung Einsatzstelle 
Während, wie oben beschrieben, die Datenweiterleitung derzeit vorran-

gig fernmündlich oder per Digitalfunk abgewickelt wird, erwartet Herr B1 

für die Zukunft folgende Effekte: 

„Der zeitliche Ansatz wird gegenüber der Standard-MANV-Karte 

ich glaube erheblich schneller sein, weil es ja alles im Eins-zu-eins 

dokumentiert wird. Wenn ich etwas dort reinschreibe oder halt 
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anklicke, kann man das ja sofort eins zu eins sehen gegenüber 

der Karte.“126 

Herr L2 ergänzt zu diesem Thema: 

„[…] all das, was in der Schadensstelle dann entsprechend doku-

mentiert ist, steht auch in Echtzeit live, den Krankenhäusern, wo 

die einzelnen Patienten zugewiesen werden, zur Verfügung.“127 

Herr B1 sieht im Zusammenhang mit der Dokumentation von Informatio-

nen an der Einsatzstelle auch noch einen Effekt auf die Nachvollziehbar-

keit von Änderungen in den Dokumenten, wenn sie in Zukunft digital an-

gelegt werden: 

„Und eine Abhängigkeit davon, denke ich, ist das Digitale sogar 

sicherer als die Karte, weil die Karte kann von jedem x-beliebig in 

so einer vielleicht chaotischen Phase geändert werden. Und man 

kann nicht mehr nachvollziehen, wer das geändert hat, und das ist 

beim Digitalen halt nicht so.“128 

 

4.3.3 Datenverarbeitung Leitstelle 
Der Leitstelle fällt die Aufgabe der Einsatzdokumentation zu (siehe Kapi-

tel 2.4.2). An die Einführung der IVENA-MANV-Software verknüpft Herr 

L1 folgende Erwartungen: 

„Ich gehe nach derzeitigem Kenntnisstand der Handhabung der 

Software davon aus, dass hier die Dokumentation seitens der Leit-

stelle mehr oder weniger gegen null geht oder nur noch einen ver-

schwindenden Prozentsatz des bisherigen Aufwandes nach sich 

zieht. Weil auch im Nachgang des Einsatzes Patientendaten ja 

schon vorhanden sind, die Patientendaten auch mit Einsatzmitteln 

und Zielkliniken dann über IVENA-MANV schon dokumentiert sind 

und nicht mehr im Einsatzleitsystem oder sonstiger Dokumentation 

zum Einsatz dann nachbearbeitet werden müssen.“129 
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4.4 Limitierende Faktoren 
Die Inhalte, die beschreiben, welche Faktoren den Einsatz der Software 

begrenzen, werden in dieser Hauptkategorie dargestellt. Ausgenommen 

sind Angaben, die mit der Programmierung von Software-Details in Ver-

bindung gebracht werden. 

 

4.4.1 Abhängigkeiten 
Der Einsatz des neuen Systems hängt von Voraussetzungen ab, die Herr 

L1 wie folgt beschreibt: 

„Die Sicherheit der Datenübertragung findet im digitalen Netz statt, 

die Abdeckung und Verfügbarkeit des digitalen Netzes soll immer 

besser werden, aber auch hier werden wir schwarze Flecken oder 

weiße Flecken auf der Landkarte weiterhin haben, wo es schlech-

te Netzabdeckungen gibt, wo es gar keine Netzabdeckung gibt, 

sprich die Kommunikation zur Einsatzstelle möglicherweise, die 

gestört wird, aber hier wird man sich Alternativen und Rückfallebe-

nen entsprechend überlegen müssen, wie auch dann die Informa-

tionen an die Einsatzstelle dann entsprechend kommen.“130 

 

Herr L2 legt darüber hinaus Wert auf die Feststellung, dass Systemfehler 

erkennbar sein sollten: 

„Beide Systeme auf beiden Seiten müssen funktionieren, und das 

müsste natürlich der Mitspieler, der an der Schadensstelle ist, se-

hen, dass er seine Meldung, die er gerne absetzen möchte, dass 

die nicht rausgegangen ist. […] Sobald es auf beiden oder auf ei-

ner der beiden Seiten eine Störung geben könnte oder eine Stö-

rung vorliegt, können natürlich die Daten nicht mehr in Echtzeit 

übertragen werden.“131 
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4.4.2 Technische Grenzen  
Herr B2 beschreibt technische Grenzen, die den Einsatz der IVENA-

MANV-Software einschränken könnten: 

„Mit dem elektronischen Endgerät begibt man sich natürlich in eine 

gewisse Abhängigkeit. Also das Gerät selber kann natürlich ver-

sagen.“132 

Darüber hinaus hält er auch an anderer Stelle mögliche limitierende Fak-

toren für möglich: 

„Was aber denkbar wäre, dass wir ein Problem bekommen, wenn 

die Internetverbindung zusammenbricht, wenn der Server nicht er-

reichbar ist, wenn die App auf dem Tablet oder Handy nicht funk-

tioniert. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen gehabt, 

dass die normale IVENA-App einfach auf dem Handy nicht funkti-

oniert hat, keine Datenaktualisierung. Die App war nicht anwähl-

bar.“133 

Auch im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes er-

kennt er eine Abhängigkeit, wenn sich eine Großschadenslage ereignet 

hat: 

„Gerade bei Großschadenslagen kennt man es ja, dass da auch 

schnell ein Mobilfunknetz einfach zusammenbricht und nicht mehr 

erreichbar ist. Also, dass das normale IVENA immer funktioniert, 

aber in einer Großschadenslage, wo ich dann IVENA-MANV brauche 

– gerade dann, wo ich es brauche, das System vielleicht nicht mehr 

funktioniert, weil das ganze Handynetz überlastet ist und brach 

liegt.“134 
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5 Diskussion 
 

In dieser Bachelorarbeit sollen Effekte des Einsatzes der IVENA-MANV-

Software im Rahmen von rettungsdienstlichen Sonderlagen gezeigt und 

beschrieben werden. Nach der Erläuterung der Hintergründe zu den Be-

sonderheiten von Großschadenslagen und der Darstellung der Rechts-

grundlagen wird auf die regionalen Besonderheiten hinsichtlich der Kli-

nikstruktur und der IRLS eingegangen. Weiterhin werden eine Kurzbe-

schreibung der IVENA-Komponenten und eine Darstellung der Beson-

derheiten des MANV-Einsatzes in Braunschweig gegeben, um die ent-

sprechenden Entscheidungsgrundlagen darzustellen.  

Der empirische Teil erläutert Forschungsmethoden der qualitativen So-

zialforschung und beschreibt die Durchführung der Experteninterviews. 

Damit die Folgen der Einführung der Software für den Bereich der Be-

rufsfeuerwehr Braunschweig dargestellt werden können, wurden zwei 

Berufsgruppen innerhalb der Dienststelle befragt, die maßgeblichen Ein-

blick in die Arbeit bei Massenanfällen Verletzter haben. Die zugrunde lie-

genden Befragungsbögen wurden an die Aufgaben der Befragten, also 

einerseits Mitarbeiter der Leitstelle und Lagedienstführer und anderer-

seits im Notarztdienst tätige Notfallsanitäter und OrgL angepasst (siehe 

Anhänge III, IV). Im Rahmen der inhaltlich strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse wurde das Interviewmaterial in mehreren Durchgängen 

codiert und die relevanten Aussagen zugeordnet. Durch diese Vorge-

hensweise konnte dargestellt werden, welche Prozesse sich auf das In-

formationsmanagement und die Versorgungssicherheit auswirken. Zu-

nächst wird die derzeitige Situation betrachtet. Ein softwareunterstütztes 

Informationsmanagement zur Abwicklung der Einsätze bei Großscha-

denslagen ist zurzeit nicht verfügbar. Die Disponenten, denen ein Un-

glück mit vielen Verletzten gemeldet wird, entsenden gemäß der im Ein-

satzleitrechner hinterlegten Alarmstichwörter Einsatzmittel zur Einsatz-

stelle. Vor Ort gibt das erste eintreffende Fahrzeug eine qualifizierte 

Rückmeldung ab:  
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„Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Fahrzeuge oder die erst-

eintreffenden Fahrzeuge eine Erkundung machen und dann tat-

sächlich, wenn das vorher noch nicht von der Leitstelle alarmiert 

worden ist, quasi ja mehr oder weniger den MANV dann auslösen, 

indem sie in der Lagemeldung abgeben, wie viel Patienten tat-

sächlich vorhanden sind.“135  

Daraufhin werden der Anzahl der Patienten entsprechend und dem Ver-

letzungs- oder Erkrankungsmuster gemäß Krankenhausbetten benötigt. 

Eine Auswahl der Kliniken, die die Patienten später aufnehmen könnten, 

erfolgt nach Auswahl und je nach Ortskenntnis der damit beauftragten 

Disponenten:  

„Da gibt es aber auch das Problem, dass der einzelne Leitstellen-

disponent dann in der Verantwortung steht oder es seine Aufgabe 

ist, die passenden Kliniken rauszusuchen. Da gibt es dann auch 

keine Vorgaben, welche Kliniken er anzurufen hat, sondern er 

macht das dann nach eigenem Gefühl und nach eigener Kenntnis 

der Kliniklandschaft.“136  

Die Kontaktaufnahme mit den Kliniken zur Informationsweiterleitung, 

Alarmierung oder Bettenabfrage erfolgt telefonisch. Die erforderlichen 

Adressaten müssen dazu manuell herausgesucht werden. Es ist zurzeit 

nicht sichergestellt, dass in den Kliniken unmittelbar meldeberechtigte 

Mitarbeiter telefonisch erreichbar sind. Damit ist ein erhöhter Personal-

bedarf im Bereich der Leitstelle verbunden:  

„[…] das bindet dann in der Regel mindestens ein bis zwei weitere 

Disponenten, die dann entsprechend vorgefertigter Unterlagen 

dann diese Krankenhäuser, die möglicherweise infrage kommen, 

was dann die jeweiligen Kollegen dann, ich sage mal auch einfällt, 

welche Krankenhäuser betroffen sein könnten oder notwendig 

sein könnten, ja, abzutelefonieren, dort ein hoffentlich einen pas-

senden Ansprechpartner zeitnah zu finden, dem die Sachlage zu 

schildern, was passiert ist.“137  

 
135 Transkript_B1, Absatz 6. 
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Die Weiterleitung der aus der Klinikabfrage resultierenden Ergebnisse 

erfolgt in der Regel fernmündlich oder über Funk. In selteneren Fällen 

werden sie auch per Fax oder E-Mail an die ÖEL gesendet. Für die Mit-

arbeiter der ÖEL bedeutet dies zusätzliche Arbeit, denn es müssen alle 

Informationen über die Bettenverfügbarkeit und alle aus der Einsatzstelle 

einlaufenden Informationen zur Anzahl und Sichtungskategorie der Pati-

enten zusammengeführt werden:  

„Das heißt auch da wieder ganz viel Organisations- und Schreib-

arbeit, was gerade in der ersten Phase des Einsatzes für einen 

alleine doch viel Arbeit und vielleicht sogar ein bisschen zu viel 

Arbeit ist, weil ja sehr viele Informationen sowohl von der Einsatz-

stelle als auch von der Kliniklandschaft eingeholt werden müssen 

und das halt alles auf irgendwelchen Vordrucken zusammenge-

führt werden muss.“138  

Seitens der Krankenhäuser besteht ebenfalls ein fortlaufender Informati-

onsbedarf, da sich je nach Größe des Schadensereignisses auch die in-

ternen Prozesse ändern. Findet dieser kontinuierliche Informationsaus-

tausch nicht statt, könnten wichtige Ressourcen ungenutzt bleiben:  

„So hatten wir also letztendlich auch schon ganze OP-Teams, die 

in Habachtstellung waren über zwei, drei Stunden, jedoch nicht 

zum Einsatz gekommen sind, weil ja die Rückmeldung auch gar 

nicht da war, dass die OPs verfügbar wären für uns.“139 

Anhand der ausgewerteten Daten wird deutlich, dass die Versorgungssi-

cherheit zu jeder Zeit gegeben ist. Sie ist eng mit dem Informationsma-

nagement verknüpft. Ein Überblick über die zur Verfügung stehenden 

oder bereitzustellenden Ressourcen wird derzeit manuell erstellt. Dieser 

Vorgang ist zeit- und personalintensiv:  

„Wenn denn die Klinik oder die aufnehmenden Kliniken abgefragt 

sind, die aufnahmebereiten Kliniken, die Patienten in Kategorien 

eingeteilt sind, also man über beides einen Überblick hat, sowohl 

über die Patienten als auch über die Kliniken, dann muss der OrgL 
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vor Ort einen Abgleich machen und dann schauen – auch in Rück-

sprache mit dem leitenden Notarzt –, welcher Patient dann in wel-

che Klinik kommt.“140 

 

Mit der Einführung der IVENA-MANV-Software erwarten die Befragten 

einige Änderungen der oben dargestellten Situation. Als Voraussetzung 

und gleichzeitig auch limitierende Faktoren der Nutzung des Systems 

wird die Schaffung der technischen Voraussetzungen genannt. Die Ret-

tungsmittel sind mit mobilen Endgeräten auszustatten und es muss zwin-

gend eine Möglichkeit zur mobilen Datenübertragung vorhanden sein. An 

die Stelle der bloß telefonischen Information der Kliniken tritt eine gleich-

zeitige Benachrichtigung aller Patientenübernahmepunkte über die 

IVENA-MANV-Software:  

„Sondern wir können ja dann auch schon zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt des Einsatzes, nämlich daraufhin ja durch den Voralarm, 

der in IVENA-MANV ausgelöst werden kann, eine passende An-

zahl von Krankenhäusern informiert werden, die dann auch im 

weiteren Verlauf durch eine einfache Verbesserung oder durch 

einfache Updates der Meldungen innerhalb des IVENA-MANV-

Einsatzes dann auch alle gleichzeitig informiert werden.“141  

Dieses Vorgehen beschleunigt die Informationsweiterleitung und entlas-

tet alle Beteiligten von Telefongesprächen:  

„Von daher denke ich, dass hier ein Großteil der Kommunikation, 

die auch bislang durch die Leitstelle dann gemacht werden muss, 

ja tatsächlich auf elektronischem Wege abgenommen wird.“142  

Zudem werden die Informationen allen Einsatzbeteiligten zugänglich ge-

macht und können jederzeit nachgelesen werden. Dies ist ein Unter-

schied zum derzeitigen Verfahren, wo Herr L2 Folgendes befürchtet:  

„In dem Bereich Leitstelle – Klinik haben wir natürlich eine, ich 

denke, wir können da das sogenannte Stille-Post-Prinzip nennen, 

das bei der Übermittlung der rein mündlichen oder fernmündlichen 
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Übertragung dieser Informationen da auch Fehler eintragen 

kann.“143  

Zudem erfolgt die Auswahl der Kliniken, die durch das System benach-

richtigt werden sollen, anhand der gemeldeten freien Betten und anhand 

des Meldebildes von der Einsatzstelle:  

„Das wird automatisiert ablaufen, über die IVENA-MANV-Soft-

ware, indem dort entsprechend die Sonderlage MANV gewählt 

wird, und die vordefinierten Alarmierungskreise, die dort im Sys-

tem hinterlegt werden, also schlicht die Kliniken im Umkreis der 

Schadensstelle dann die Informationen mit dem Ereignis und der 

Anzahl der zu Betreuenden, ja, beziehungsweise zu der Anzahl 

an Patienten, die dort entsprechend festgestellt worden sind und 

da bedarf es keiner verbalen Kommunikation.“144 

An der Einsatzstelle selbst werden die Daten der Patienten mithilfe der 

IVENA-MANV-App erfasst und in das System eingespeist. Dies hat zur 

Folge, dass alle Einsatzkräfte immer eine genaue Übersicht über die An-

zahl und die Verletzungsschwere der Patienten haben:  

„Der zeitliche Ansatz wird gegenüber der Standard-MANV-Karte 

ich glaube erheblich schneller sein, weil es ja alles im Eins-zu-eins 

dokumentiert wird. Wenn ich etwas dort reinschreibe oder halt an-

klicke, kann man das ja sofort eins zu eins sehen gegenüber der 

Karte.“145  

Das hat nach Meinung von Herrn L2 auch Auswirkungen auf die Kom-

munikation mit den Kliniken:  

„Ich erwarte halt einfach, dass es durch diese Software auch einen 

professionelleren Ablauf geben wird, der Kommunikation, wie ge-

sagt, zwischen Schadenstelle und Klinikum.“146  

Für den Bereich der Leitstelle erwartet er einen deutlich geringeren Per-

sonalansatz. Damit verbindet er Folgendes:  

 
143 Transkript_L2, Absatz 14. 
144 Transkript_L2, Absatz 22. 
145 Transkript_B1, Absatz 14. 
146 Transkript_L2, Absatz 43. 
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„Da erwarte ich eigentlich schon mehr Ruhe und Übersichtlichkeit 

in dem Einsatz, sodass, ich sag mal, auch der Schadensstelle 

dann in der Form geholfen ist, als dass die Leitstelle dann auch 

weiterhin freie Ressourcen hat, um die Betreuung der Lage auch 

sicherstellen zu können.“147 

Alle Befragten sehen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. 

Durch die oben geschilderte präzise und zeitgleiche Datenübertragung 

können alle Beteiligten konkret planen. Die Kliniken haben die Möglich-

keit, sich konkret auf die ihnen zugewiesenen Patienten vorzubereiten. 

Eine Mehrfachbelegung eines Bettes entfällt. Darüber hinaus sind sich 

alle Befragten einig, dass die Einführung der Software und ihrer Anwen-

dungen mit einem erhöhten und wiederkehrenden Fortbildungsanteil ver-

bunden sein wird. 

 

Eine große Herausforderung bei der Bearbeitung dieser Bachelorthesis 

war der Umstand, dass das System noch nicht eingeführt und real er-

probt ist. Die Effekte, die hier beschrieben werden, sind Erwartungen, die 

die Beamten der Berufsfeuerwehr aus ihrer Sicht an das System haben. 

Aus einer anderen Perspektive können noch einmal andere Erkenntnisse 

hervortreten. Die zukünftig veränderte Vorgehensweise der MANV-Bear-

beitung betrifft aber noch weitere Stellen, die hier nur am Rande oder gar 

nicht betrachtet werden konnten. Zukünftige Forschungsprojekte können 

auf dieser Arbeit aufbauend die Auswirkungen auf die Mitarbeiter der 

Notaufnahmen und die krankenhausinternen Strukturen im Sinne der 

Krankenhausalarm- und -einsatzplanung oder auf die Disponenten der 

Leitstelle betrachten. Ein Fokus könnte auf der Frage liegen, ob ein lan-

desweites Ausrollen des Systems Auswirkungen haben würde. Des Wei-

teren ergeben sich nach Einführung der Software Forschungsfragen im 

Bereich der quantitativen Forschung hinsichtlich der in dieser Arbeit auf-

gestellten Erwartungen. 

Während der Bearbeitung des Datenmaterials stellte sich heraus, dass 

der Interviewleitfaden zum Teil geschlossene Fragen enthält. Das 

 
147 Transkript_L2, Absatz 43. 
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entspricht nicht den Vorgaben der Leitfadenerstellung, ist aber vor der 

Durchführung der Interviews unentdeckt geblieben. Dennoch sind die Er-

gebnisse der betroffenen Fragen verwendbar, da die Befragten jeweils 

vollumfängliche Antworten ausgeführt haben. Die Interviews wurden mit 

Personen geführt, die mir persönlich bekannt sind, da ich bis 2020 als 

Feuerwehrbeamter bei der Berufsfeuerwehr Braunschweig beschäftigt 

war. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, dass es an der einen oder 

anderen Stelle zu Aussagen kam, in denen meine Interviewteilnehmen-

den sehr stark meine eigene Meinung vermutet haben.        

 

 

6 Fazit 
 

Anhand der Durchführung einer inhaltlich strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse setzt sich diese Bachelorarbeit im Wesentlichen mit dem 

Informationsmanagement im Rahmen einer rettungsdienstlichen Groß-

schadenslage und dessen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit 

der Patienten auseinander. Betrachtet werden die Effekte vor und nach 

Einführung einer Software, die im Bereich der Rettungsleitstelle, den an-

geschlossenen Kliniken und des operativen Rettungsdienstes im Wir-

kungsbereich der IRLS Braunschweig eingeführt werden soll. Die Stadt 

Braunschweig kommt damit dem gesetzlichen Auftrag nach, stetig Ver-

besserungen der notfallmedizinischen Versorgung der Bevölkerung an-

zustreben. Da die Software zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit 

noch nicht eingeführt ist, werden die zu erwartenden Effekte dem derzei-

tigen Arbeitsgegenstand gegenübergestellt. Es können keine allgemein-

gültigen Schlussfolgerungen gezogen werden, da nur eine geringe An-

zahl Befragter an dieser Studie beteiligt werden konnten. Da es sich je-

doch um qualitative Forschung handelt, die das Vorgehen individueller 

Personen untersucht, liefert die Studie dennoch aussagekräftige Ergeb-

nisse. 
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In Bezug auf die Forschungsfrage, welche Effekte die Befragten hinsicht-

lich der einsatzbezogenen Informationen durch die Nutzung der IVENA-

MANV-Software und deren digitaler Anwendungen im Vergleich zum der-

zeitigen Einsatzmanagement erwarten, zeigen die Ergebnisse, dass die 

derzeitigen Verfahrensweisen analog und personalintensiv ablaufen. Die 

zentrale Informationsvermittlungsstelle ist die Leitstelle. Je größer das 

Schadensereignis, desto mehr Informationen müssen ausgetauscht wer-

den. Eine zeitgleiche Information aller beteiligten Stellen ist nicht mög-

lich. Die Befragten geben an, dass sie durch die Nutzung der IVENA-

MANV-Software eine schnelle und verlässliche Informationsweiterleitung 

erwarten. Die Arbeitsabläufe werden voraussichtlich vereinheitlicht und 

professionalisiert.  

Es wurde weiterhin aufgezeigt, dass die Befragten in Bezug auf die 

zweite Forschungsfrage einen Einfluss der Nutzung der IVENA-MANV-

Software auf die Versorgungssicherheit im Vergleich zum derzeitigen 

Verfahren erkennen. Im Bereich der Einsatzstelle werden insbesondere 

im Hinblick auf die Erfassung der Sichtungskategorien und Zuweisung 

der Patienten in die aufnehmenden Kliniken transparente Vorgehenswei-

sen erwartet. Insgesamt wird eine positive Auswirkung auf die Versor-

gungssicherheit erkannt. Darauf lassen Aussagen schließen, die be-

schreiben, dass die Transparenz der Datenlage zu einer präzisen Vor-

bereitung der Kliniken auf explizit zugewiesene Patienten führen kann. 

Weiterhin wird durch den geodifferenzierten Einsatz der Software eine 

sichere Krankenhausalarmierung im erforderlichen Umfang nötig, was zu 

idealen Transportzeiten führen kann. Die ständig aktualisierte Bettensi-

tuation der Kliniken soll nach Meinung der Befragten verhindern, dass 

Doppelzuweisungen auf ein freies Bett unwahrscheinlich werden.  

Bei allen beteiligten Stellen wird eine Reduktion des Stressfaktors erwar-

tet, da die Informationen schnell und ständig nachlesbar an alle Einsatz-

kräfte weitergeleitet werden. Dadurch werden Ressourcen freigesetzt, 

die der Bearbeitung der Schadenslage zugutekommen.  

Als limitierende Faktoren werden technische Abhängigkeiten genannt. 

Da es sich um ein internetbasiertes System handelt, muss im Bereich der 

Einsatzstelle zwingend eine Anbindung an das mobile Datennetz 
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gewährleistet werden. Eine Rückfallebene für einen möglichen Sys-

temausfall wird im Sinne einer analogen Datenerfassung weiterhin erfor-

derlich sein und wird im erforderlichen Fall von der IRLS frühzeitig ange-

stoßen. Weiterhin wurde die Forderung nach einer Anzeige oder Stö-

rungsmeldung im Falle der Störung des Datenaustauschs aufgestellt.  

Alle Befragten haben deutlich gemacht, dass die Anwendung nur prob-

lemlos erfolgen kann, wenn regelmäßige Ausbildungseinheiten dazu ein-

geführt werden.       

Durch diese qualitative Forschung wurde gezeigt, dass zahlreiche Ef-

fekte durch die Nutzung der IVENA-MANV-Software erwartet werden, die 

sich positiv auf die Versorgungssicherheit der Patienten auswirken wer-

den.  

Begleitend zur Einführung der Software-Anwendungen profitieren alle 

Beteiligten in Zukunft von der Erstellung und Etablierung eines kontinu-

ierlichen Ausbildungskonzepts. Es ist zu erwarten, dass die regelmäßige 

Wiederholung der Nutzung der einzelnen Module sowohl beim Leitstel-

lenpersonal wie auch bei den Kollegen des operativen Rettungsdienstes 

zu einer verbesserten Handlungskompetenz führen wird. Dabei ist zu be-

denken, dass die Kliniken ebenfalls in das Konzept eingebunden werden 

sollten, um einen reibungslosen Einsatzablauf gewährleisten zu können. 

Da sich Großschadensereignisse auch an den Landkreisgrenzen des 

Wirkungsbereichs der IRLS ereignen können, wären von einem landes-

weiten Ausrollen der IVENA-MANV-Software positive Effekte auf das In-

formationsmanagement und die Versorgungssicherheit zu erwarten. Der 

Informationsfluss zwischen den Rettungsleitstellen der angrenzenden 

Gebietskörperschaften wird sich verbessern, die Kliniken stellen ihre Not-

fallversorgungskapazitäten landesweit transparent dar und die Einsatz-

kräfte arbeiten mit einer einheitlichen Methode. Dafür ist die Ausstattung 

aller Rettungsmittel mit modernen Smartphones oder Tablets erforder-

lich. Insofern diese Strategie verfolgt wird, steht der modernen und zu-

kunftsweisenden Entwicklung in der patientenorientierten Einsatzbear-

beitung mit der IVENA-MANV-Software nichts mehr im Weg. 

 



 58 

7 Literatur- und Quellenverzeichnis 
 

BAUMANN-WILKE, Anne (2013): Schnittstelle Notaufnahme aus der Per-

spektive des Rettungsdienstes. Westsächsische Hochschule Zwickau, 

Bachelorthesis: online verfügbar unter: URL: 

https://scholar.google.de/scholar?hl=de&as_sdt=0%2C5&q=baumann-

wilke%2C+schnittstelle+Notaufnahme+aus+der+Perspektive+des+Ret-

tungsdienstes+2013&btnG= [19.05.2021] 

 

BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND KATASTROPHENHILFE (BBK) 

(Hrsg.) (2020): Handbuch Krankenhausalarm- und -einsatzplanung 

(KAEP). Meckenheim: Warlich Druck Meckenheim GmbH. 

 

DÖRING, Nicola; BORTZ, Jürgen; PÖSCHL, Sandra; WERNER, Christina S.; 

SCHERMELLEH-ENGEL, Karin; GERHARD, Carla; GÄDE, Jana C. (2016): For-

schungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissen-

schaften (5., vollst. überarb., akt. u. erw. Aufl. 2016 Edition). Berlin Hei-

delberg: Springer. 

 

GLÄSER, Jochen; LAUDEL, Grit (2010): Experteninterviews und qualitative 

Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen (4. 

Edition). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

 

HENNES, Peter; ATZBACH, Ulrich; HÜNDORF, Hans-Peter; LIPP, Roland 

(2016): Der Rettungsdienst als Teil der Rettungskette. In: Notfallsanitäter 

upgrade: Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfung (aktualisierte und er-

gänzte Edition). Edewecht: Stumpf + Kossendey. 

 

IVENA eHealth (o. J.): online verfügbar unter: URL: 

http://www.ivena.de/page.php?view=&lang=1&si=6085ce02515fc&k1=

main&k2=ueber&k3=&k4= [25.04.2021]. 

 

 



 59 

IVENA eHealth - MANV-App (o. J.): online verfügbar unter: URL: 

http://www.ivena.de/page.php?view=&lang=1&si=6086de8ad58fa&k1=

main&k2=download&k3=appmanv&k4= [26.04.2021]. 

 

IVENA eHealth - Schulungsunterlagen (o. J.): online verfügbar unter: 

URL: 

http://www.ivena.de/page.php?view=&lang=1&si=6086de8ad58fa&k1=

main&k2=download&k3=schulung&k4= [26.04.2021]. 

 

KÖNIGSDORFER, Manuel (2020, 21. Februar): Untersuchungen zur Pati-

entenverteilung beim Massenanfall von Verletzten: Erstellung eines Wel-

lenplans für den Rettungsdienstbereich Ulm. Universität Ulm, Disserta-

tion: online verfügbar unter: URL: https://oparu.uni-

ulm.de/xmlui/handle/123456789/25515 [14.04.2021]. 

 

KRUSE, Jan (2015): Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer An-

satz (2., überarbeitete und ergänzte Edition). Weinheim Basel: Beltz Ju-

venta. 

 

KUCKARTZ, Udo (2018): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, 

Computerunterstützung (4., überarbeitete Edition). Weinheim Basel: 

Beltz Juventa. 

 

Landesausschuss Rettungsdienst | Nds. Ministerium für Inneres und 

Sport (o. J.): online verfügbar unter: URL: https://www.mi.niedersach-

sen.de/themen/innere_sicherheit/rettungsdienste/landesausschuss-ret-

tungsdienst-94255.html [27.11.2020]. 

 

Landesausschuss Rettungsdienst Positionspapier IVENA (o. J.): online 

verfügbar unter: URL: https://www.mi.niedersachsen.de/themen/in-

nere_sicherheit/rettungsdienste/landesausschuss-rettungsdienst-

94255.html [25.04.2021]. 

 

 



 60 

LISSEL, Patrick M. (2014): Rechtsfragen im Rettungswesen: Risiken im 

Einsatz (3. Edition). Stuttgart: Richard Boorberg Verlag. 

 

nds. gvbl Bek. d. MI v. 19. 11. 2014 - 36.42-41576-10-13/0- (o. J.): online 

verfügbar unter: URL: https://www.niedersachsen.de/down-

load/93832/Nds._MBl._Nr._5_2015_vom_04.02.2015_S._135-169.pdf 

[17.04.2021]. 

 

NKatSG | Landesnorm Niedersachsen | Niedersächsisches Katastro-

phenschutzgesetz (NKatSG) in der Fassung vom 14. Februar 2002 | gül-

tig ab: 20.11.2001 (o. J.): online verfügbar unter: URL: http://www.nds-

voris.de/jportal/portal/t/hsm/page/bsvorisprod.psml/action/port-

lets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtree-

TOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-KatSchGNDrah-

men&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint [22.11.2020]. 

 

PREM, Friedrich (o. J.): Über uns - Zwei-Standorte-Konzept - Städtisches 

Klinikum Braunschweig gGmbH: online verfügbar unter: URL: https://kli-

nikum-braunschweig.de/ueber-uns/zwei-standorte-konzept.php 

[30.11.2020]. 

 

SEFRIN, P.; MESSERER, Ch. (2011): Optimierung der Schnittstelle von 

Präklinik zu Klinik. Der Wellenplan als Instrument der stationären Zuwei-

sung von Schwerverletzten bei Großschadenslagen. Anästh. Intensiv-

med., 52, S. 834–844. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Anhang I: DA 03 Leitstelle (Auszug) 
 

Unveröffentlichtes Manuskript. 

 

Die Dienstanweisung befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 

Ausarbeitung in der Überarbeitung. (Anmerkung des Verfassers) 
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- IRLS BS/PE/WF - 

 

1.2 Allgemeines 
Die vorliegende Dienstanordnung regelt die betriebliche 
Organisation der „Integrierten Regionalleitstelle Braun-
schweig/Peine/Wolfenbüttel“ (IRLS) sowie die Aufga-
benwahrnehmung und die personellen Anforderungen 
der dort  tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

In Sonderfällen kann in Abstimmung mit dem dienstha-
benden Lagedienstführer nach pflichtgemäßem Ermes-
sen von dieser Dienstregelung abgewichen werden, 
wenn dieses zur besseren und schnelleren Durchfüh-
rung der angeforderten Hilfe in Notfällen beiträgt. 

In der Anlage 2 sind zu verschiedenen Passagen dieser 
Dienstanordnung Erläuterungen angefügt. 

Jeder Mitarbeiter der IRLS ist verpflichtet, sich mit den 
Bestimmungen dieser Dienstregelung vertraut zu ma-
chen und in ihrem Sinne zu handeln. Dies gilt auch für 
Praktikanten, Hospitanten und Auszubildende. 

Die Kenntnisnahme dieser Dienstregelung ist zu bestä-
tigen. 

Anmerkung: 

Die vorliegende Dienstanordnung bezieht sich gleich-
ermaßen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund 
einer besseren Lesbarkeit ist sprachlich jedoch lediglich 
die männliche Form gewählt. 

1.3 Rechtsgrundlagen 
In der IRLS werden die Aufgaben der Feuerwehrein-
satzleitstelle (FEL), der Rettungsleitstelle (RLS) und 
des Meldekopfes im Katastrophenschutz gemeinsam 
wahrgenommen. 

Durch Zweckvereinbarungen haben die Stadt Braun-
schweig sowie die Landkreise Peine und Wolfenbüttel 
die territorialen Versorgungsbereiche zusammenge-
führt. 

Brandschutz und Hilfeleistung 

Die IRLS ist zuständig für die Bereiche der Stadt 
Braunschweig und der jeweils 8 Gemeinden der Land-
kreise Peine und Wolfenbüttel. 

Katastrophenschutz 

Die IRLS bildet für den Landkreis Peine, den Landkreis 
Wolfenbüttel und die Stadt Braunschweig den Melde-
kopf für Katastrophenschutzlagen. 

Rettungsdienst 

Die Stadt Braunschweig und die Landkreise Peine und 
Wolfenbüttel bilden jeweils einen eigenen Rettungs-
dienstbereich. Die drei Rettungsdienstbereiche bilden 
gemeinsam den Zuständigkeitsbereich der IRLS. 

1.3.1 Bereichsübergreifende 
Dispositionen 

Die Einsatzabwicklung erfolgt bezogen auf die Gefah-
renabwehr der entsprechenden Einsatzmittel in den ter-
ritorialen Versorgungsbereichen grundsätzlich getrennt. 
Hinsichtlich der handelnden Disponenten erfolgt dabei 
keine standardmäßige Trennung. Es sind folgende be-
reichsübergreifende Regelungen zu beachten: 

Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz 

Es gelten die Regelungen zur Nachbarschaftshilfe. 
Aufgrund der Besonderheit einer gemeinsamen Leit-
stelle entfällt jedoch das sonst notwendige förmliche 
Hilfeersuchen. 

Bei einem Einsatz in territorialen Grenzbereichen kann 
es bei einem unklaren Einsatzort erforderlich sein, pa-
rallel die Einsatzmittel des jeweils anderen Versor-
gungsbereiches zu entsenden. Sobald nähere Erkennt-
nisse es ermöglichen, können die nicht zuständigen 
Einsatzmittel wieder zurückbeordert werden. 

Rettungsdienst 

Zur Erfüllung des Sicherstellungsauftrages sollen be-
nachbarte kommunale Träger zusammenarbeiten. 

Insbesondere zur Versorgung von lebensbedrohlich Er-
krankten oder Verletzten darf die IRLS den Einsatz von 
Rettungsmitteln anderer, auch fremder Rettungsdienst-
bereiche anordnen, sofern sich diese zum Zeitpunkt der 
Alarmierung im Zuständigkeitsbereich der IRLS befin-
den. Der aktuellen Rechtsprechung folgend entwickelt 
sich in Einzelfällen aus dem "Darf" sogar ein "Muss", 
um dem Vorwurf einer unterlassenen Hilfeleistung zu 
begegnen. 

 

1.3.2 Rettungsmittel des  
öffentlichen / nichtöffent-
lichen Rettungsdienstes 

Zur Durchführung des öffentlichen Rettungsdienstes 
sind im Zuständigkeitsbereich die Hilfsorganisationen 
Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst sowie die 
Fa. Rettungsdienst- und Krankentransport Daetz GmbH 
als Leistungserbringer im Rettungsdienst beauftragt. 

Die Fa. MedicOne ist gem. § 5 NRettDG für Blut- und 
Organtransporte beauftragt worden. Die Fachaufsicht 
obliegt nicht dem Fachbereich Feuerwehr. Die Fahr-
zeugbesatzungen sind jedoch beauftragt der IRLS mit-
zuteilen, wenn Sonder- und Wegerechte in Anspruch 
genommen werden. 

Außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstvertrages 
besteht gemäß § 19 NRettDG für die 
Fa. Welfenambulanz eine Genehmigung zur Durchfüh-
rung des qualifizierten Krankentransportes. Die Fa. 
Welfenambulanz wird als Dienstleister unabhängig von 
der IRLS tätig. Sollte sich ein qualifizierter Kranken-
transport zu einer Notfallrettung entwickeln, ist der Ret-
tungsdienst über die IRLS hinzuzuziehen. 

1.3.2.1 „Hausnotruf“ 
Notrufe, die von Hausnotrufleitstellen an die IRLS ge-
richtet werden, werden vom Disponenten standardmä-
ßig abgefragt. Der Disponent entscheidet, welche Ein-
satzmittel entsendet werden. Um zeitnah Zugang zu 
dem Patienten zu bekommen, kann im Rettungsdienst-
bereich Braunschweig auch ein Einsatzmittel einer 
Hilfsorganisation, das über einen Schlüssel zu der 
Wohnung des Patienten verfügt, alarmiert werden. Der 
Transport fällt unter § 2 Abs. 2 Satz 2 NRettDG und ist 
somit Bestandteil des Rettungsdienstes. 
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1.3.3 Sonderrechte im 
Straßenverkehr 

Damit Einsatzkräfte den Einsatzort schnellstmöglich 

erreichen können, räumt ihnen das Straßenverkehrs-

recht in Abhängigkeit der Eilbedürftigkeit zwei besonde-

re Rechte ein. 

1.3.3.1 Sonderrechte 
Zur Erfüllung dringend gebotener Aufgaben sind Feu-

erwehr und Katastrophenschutz von den Vorschriften 

der Straßenverkehrsordnung befreit. Aufgrund dieser 

„Sonderrechte“ sind die Einsatzkräfte nicht an die Re-

geln der StVO gebunden. Wie weit sie sich davon ent-

fernen, hängt letztlich von der Eilbedürftigkeit ab. 

Sofern ausschließlich Sonderrechte in Anspruch ge-

nommen werden, dürfen die Einsatzkräfte zwar mit o-

der ohne Blaulicht fahren, auf keinen Fall aber mit Ein-

satzhorn. 

Abweichungen im Rettungsdienst 
Im Gegensatz zur Feuerwehr reichen bei Fahrzeugen 

des Rettungsdienstes dringend gebotene Aufgaben 

nicht aus, Sonderrechte in Anspruch nehmen zu dürfen. 

Hierzu muss als Voraussetzung – ähnlich wie beim 

Wegerecht – höchste Eile geboten sein, um Menschen-

leben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden 

abzuwenden. 

1.3.3.2 „Freie Bahn“ schaffen 
Steigt die Eilbedürftigkeit über ein dringendes Maß hin-

aus, so dass höchste Eile geboten ist, um Menschenle-

ben zu retten, schwere gesundheitliche Schäden abzu-

wenden oder bedeutende Sachwerte zu erhalten sind, 

verfügen die Einsatzkräfte über ein weiteres Recht, das 

Wegerecht: 

Andere Verkehrsteilnehmer haben in diesen Fällen so-

fort „freie Bahn“ zu schaffen. 

Die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme des Wege-

rechts sind für Feuerwehr, Katastrophenschutz und 

Fahrzeuge des Rettungsdienstes identisch. 

Während der Ausübung dieses Rechts ist es zwingend 

erforderlich, dies gegenüber anderen Verkehrsteilneh-

mern mit Blaulicht und Einsatzhorn zu signalisieren. 

1.4 Aufgaben der IRLS 
Die IRLS dient überwiegend der Erledigung operativ-

taktischer Aufgaben. Sie gewährleistet, jederzeit und 

sofort einen Notruf entgegen zu nehmen, steuert, koor-

diniert und dokumentiert Einsätze der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr von der Entgegennahme von Hilfeer-

suchen bis zum Einsatzabschluss. Darüber hinaus bie-

tet sie rückwärtige Führungsunterstützung, erkennt da-

bei frühzeitig Handlungsbedarf und entlastet dadurch 

die Einsatzkräfte und die Einsatzleitung vor Ort. 

Die Entgegennahme von Hilfeersuchen und die Ein-

satzabwicklung haben absoluten Vorrang vor anderen 

Tätigkeiten. 

Als Kommunikationseinrichtung bzw. Fernmeldebe-

triebsstelle steht sie zudem 

• in der Stadt Braunschweig der Gefahrenab-

wehrleitung (GAL) und der politisch-

administrativen Leitung (PAL) 

• im Landkreis Peine dem Stab-HVB 

• im Landkreis Wolfenbüttel dem Stab-HVB 

zur Verfügung. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet sie mit benachbar-

ten Leitstellen sowie mit allen sonstigen erforderlichen 

Stellen zusammen. 

Darüber hinaus erledigt die IRLS bei Bedarf kommuna-

le Dienstleistungen und Serviceaufgaben. 

1.5 Allgemeine Grundsätze 

1.5.1 Weisungsbefugnisse und 
Verantwortlichkeiten 

Mit der Entgegennahme von Hilfeersuchen ist die IRLS 

für die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten (z. B. 

Alarmierung, Koordinierung des Einsatzgeschehens) 

verantwortlich. Nach erfolgtem Einsatzauftrag bestehen 

unterschiedliche Weisungsbefugnisse: 

Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz 
Sobald die IRLS die Einsatzkräfte nach deren Ausrü-

cken eingewiesen hat, geht die Verantwortung für den 

jeweiligen Einsatz grundsätzlich auf den Einsatzleiter 

über. Die IRLS übernimmt eine Unterstützungsfunktion 

und hat demzufolge den Anforderungen des Einsatzlei-

ters im Rahmen der Möglichkeiten zu entsprechen. Zu-

dem obliegt der IRLS eine Informationspflicht gegen-

über dem Einsatzleiter bei einsatzrelevanten Erkennt-

nissen. 

Rettungsdienst 
Gemäß NRettDG ist die IRLS gegenüber den im Ret-

tungsdienstbereich tätigen Personen weisungsbefugt, 

nicht jedoch gegenüber dem Notarzt während eines 

Einsatzes in medizinischen Angelegenheiten sowie ge-

genüber dem Piloten des Rettungshubschraubers in 

flugtechnischen Angelegenheiten. Im Rahmen der Ent-

scheidungsfindung hat die IRLS jedoch die vor Ort vor-

handenen medizinischen Kompetenzen angemessen 

zu berücksichtigen. 

1.5.2 Umsetzung der Alarm- und 
Ausrückeordnung 

Die IRLS hat alles in ihrer Macht stehende zu tun bzw. 

zu veranlassen, dass einem Hilfesuchenden im Rah-

men von gesetzlichen oder anderen Verpflichtungen 

und Vereinbarungen schnellstmöglich geholfen wird. 

Hierzu tragen ein frühzeitiger Einsatzauftrag und ein 

voran gehender Voralarm wesentlich bei. 

Ziel ist, dass die Einsatzkräfte so früh wie möglich 

alarmiert werden, um die Einsatzfahrzeuge besetzen zu 

können. 

Im Regelfall werden durch den elektronischen Einsatz-

vorschlag des Einsatzleitrechners die erforderlichen 

Einsatzeinheiten anhand des vorab in der Alarm- und 

Ausrückeordnung festgelegten Schemas bestimmt. 
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Sollte sich in der Folge eine zeitlich oder qualitativ sinn-
vollere Lösung herausstellen, so sind die geführten 
Einheiten unverzüglich anzupassen. 

Sollte ein Zweifel bestehen, dass die ursprünglich vor-
gesehenen Einsatzkräfte nicht ausreichend sind oder 
sollte sich durch die Lageentwicklung abzeichnen, dass 
weitere Kräfte benötigt werden (z. B. aufgrund vieler 
Telefonanrufe oder aufgrund der Lagebeschreibung), 
so muss die IRLS die erforderlichen Kräfte entsenden 
oder dies dem Einsatzleiter vorschlagen. 

Abweichungen von den Vorgaben der AAO sind auf je-
den Fall zu dokumentieren. 

1.5.3 Voralarm 
Um die Ausrückezeit der Berufsfeuerwehr Braun-
schweig zu verringern, ist ein Voralarm auszulösen, so-
bald auf Grund auch weniger Erkenntnisse angenom-
men werden kann, dass ein entsprechender konkreter 
Alarm folgen wird (vergl. DA 4/11).  

1.5.4 Effizienter Arbeitseinsatz 
Es sind alle organisatorischen Maßnahmen auszu-
schöpfen, um eine optimale Abwicklungs- und/oder Un-
terstützungsgeschwindigkeit zu erreichen. Hierzu ist 
u. A. vorausschauend Handlungsbedarf zu erkennen, 
der sich durch einsatztypische Problematiken ergibt. 

1.5.5 Ganzheitliche 
Einsatzführung 

Situationsbedingt bieten sich zwei grundlegende orga-
nisatorische Formen der Einsatzabwicklung an: 

• Der den Notruf entgegennehmende Disponent 
führt den Einsatz grundsätzlich eigenverant-
wortlich zu Ende. Ab Stichwortstufe 2 (z. B. 
F2…) ist der Disponent von weiteren Aufga-
ben zu befreien, um sich voll und ganz auf den 
laufenden Einsatz und dessen Abwicklung 
konzentrieren zu können. 

• Die Entgegennahme des Notrufes und die an-
schließende Disposition werden durch unter-
schiedliche Disponenten durchgeführt, wenn 
der annehmende Disponent nicht für den sich 
ergebenden Einsatzfall zuständig ist. 

Im Regelfall wird die zuerst genannte Form der Ein-
satzabwicklung angewendet. Der Lagedienstführer oder 
sein Vertreter im Amt kann je nach Erforderlichkeit die 
andere Form anweisen. 

Insbesondere bei Großschadenslagen kann es sinnvoll 
sein, die Entgegennahme an separaten Einsatzleitplät-
zen durchzuführen. In jedem Fall ist jedoch sicherzu-
stellen, dass der jeweils agierende Disponent gegen-
über den entsprechenden Einsatzkräften stets über alle 
relevanten Einsatzinformationen verfügt und dass alle 
einsatzbezogenen Details vollständig zusammengeführt 
werden. 

1.6 Einsatzabwicklung 
Die während eines Notrufs gewonnenen Erkenntnisse 
werden über die zu bestimmende Einsatzart zu einem 
Einsatzstichwort zusammengefasst, das auf der Grund-

lage der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) eine ziel-
führende Disposition erlaubt.  

Im Rahmen von Brandmelderalarmen gilt die hinterleg-
te objektspezifische AAO. 

Unabhängig von den voraussichtlichen Einsatzkräften 
gemäß AAO muss der Disponent bereits während der 
Notrufabfrage immer einen möglichen Voralarm in Be-
tracht ziehen. Er entscheidet dabei, welcher Zug oder 
welche Züge der Berufsfeuerwehr in welchem Zustän-
digkeitsbereich einer Feuerwache vor zu alarmieren ist 
oder sind. 

Mit dem konkreten Einsatzauftrag werden die ermittel-
ten Einsatzkräfte alarmiert bzw. eingesetzt. 

Nach dem Ausrücken der Einheiten übernimmt die 
IRLS eine Unterstützungsfunktion (z. B. Nachforderun-
gen, Informationen u. Ä.) und dokumentiert den Ein-
satzverlauf. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben steht ein Einsatzleit-
rechner (ELR) unterstützend zur Verfügung. Hier sind 
die Vorgaben der AAO hinterlegt. 

1.6.1 Entgegennahme von 
Hilfeersuchen 

Die Entgegennahme von Notrufen soll einheitlich mit 
den Worten: "Feuerwehr- und Rettungsdienstnotruf…) 
beginnen. 

Während des Notrufgespräches sind in möglichst kur-
zer Zeit die für den Einsatz der Feuerwehr bzw. des 
Rettungsdienstes wesentlichen Informationen zu erfra-
gen. Zur Verfügung stehende Abfrageunterstützungen 
sind  bei der Abfrage konsequent einzusetzen (z. B. 
strukturierte Notrufabfrage). Ziel ist, die geeigneten 
Einsatzkräfte an den richtigen Einsatzort mit der not-
wendigen Eilbedürftigkeit schnellstmöglich zu entsen-
den. 

Auch bei Hilfeersuchen, die keinen Notruf darstellen, ist 
bürgerfreundlich Hilfe zu leisten; ggf. als telefonische 
Beratung oder unter Verweis an andere Stellen. 

1.6.2 Disposition 
Die im Notrufgespräch gewonnenen Erkenntnisse und 
die hinterlegten Informationen (z. B. Strahler o. Ä.) wer-
den bewertet und einem vorgegebenen, charakteristi-
schen Einsatzstichwort zugeordnet. 

Auf der Grundlage der AAO sind anhand des Einsatz-
stichwortes und des Schadensortes die geeigneten 
Einsatzkräfte zu ermitteln. 

1.6.2.1 Weiterleitung von Notrufen 
Zurzeit befindet sich die gesetzgeberische Forderung in 
der Umsetzung, dass alle Notrufe die örtlich zuständige 
Leitstelle erreichen. Solange dieser Prozess nicht ab-
geschlossen ist, werden Notrufe zum Teil noch weiter-
zuleiten sein. 

Bei einer erkennbaren Dringlichkeit ist der Notruf 
grundsätzlich erst aufzunehmen und dann an die örtlich 
zuständige Leitstelle weiterzuleiten. 
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Im Einzelfall kann es im Sinne des Hilfesuchenden 
sinnvoll sein, ihn telefonisch durchzustellen. Hierbei ist 
aber zu gewährleisten, dass der Notruf dort aufgenom-
men worden ist. Keinesfalls darf der Hilfesuchende ab-
gewiesen werden mit der Bitte, bei einer anderen Stelle 
selbst oder erneut anzurufen. 

Hinweis: 
Bei einer Notlage ist jedermann verpflichtet, angemes-
sene Hilfe zu leisten. Damit ist die angerufene Leitstelle 
zuständig, zumindest für die Weiterleitung des Notrufs. 
Daran ändert auch nichts, dass es eine örtlich zustän-
dige Leitstelle für die eigentliche Einsatzabwicklung 
gibt. 

1.6.2.2 Eilbedürftigkeit 
Mit den Angaben im Einsatzauftrag 

• Alarm 

• Einsatz 

gibt der Disponent die Einschätzung ab, welche Eilbe-
dürftigkeit vorliegt. 

An der Angabe der Eilbedürftigkeit haben sich die Ein-
satzkräfte bei der Übertretung von Verkehrsregeln und 
der Beeinträchtigung anderer Verkehrsteilnehmer zu 
orientieren. Allerdings können sich die Einsatzkräfte 
aber auch auf diese Einschätzung (insbesondere im 
Schadenfall) berufen. 

Alarm bedeutet: 
Die Eilbedürftigkeit wird in einem Maße einge-
schätzt, so dass die Inanspruchnahme von Wege-
rechten gem. Punkt 1.3.3.2 geboten ist. 

Zudem dürfen Sonderrechte gem. Pkt. 1.3.3.1 in 
Anspruch genommen werden 

Einsatz bedeutet: 
Es liegen weder die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme des Wegerechts noch die für Sonder-
rechte vor. 

Feuerwehr und Katastrophenschutz dürfen Sonder-
rechte nur in Anspruch nehmen, wenn entweder 
nach eigener Einschätzung oder nach Rücksprache 
mit der IRLS der Einsatz dringend geboten ist. Für 
Fahrzeuge des Rettungsdienstes entfällt diese Mög-
lichkeit. 

Die Einsatzkräfte haben grundsätzlich die Möglichkeit, 
sich aufgrund einer besonderen Erkenntnislage über 
die Einschätzung der IRLS hinwegzusetzen. Sie über-
nehmen damit aber auch die Verantwortung für die In-
anspruchnahme. 

1.6.3 Einsatzauftrag 
Der Einsatzauftrag kann in Form 

• einer Durchsage über eine elektroakustische 
Lautsprecheranlage (ELA) 

• über die Auslösung eines Selektivrufes (ggf. 
mit Sirenenauslösung) 

• über BOS-Funk 

• über Telefon/Telefoncomputer 

• über Email bzw. Short-Message-System 
(SMS)  

• über Rasselwecker („Alarmglocken“) oder 

• über persönliche Ansprache 

erfolgen. 

1.6.3.1 Durchsage über ELA 
Die Alarmierungsdurchsagen erfolgen gemäß der Anla-
ge 1 "Einsatz-Alarmdurchsage "Alarmierung über Se-
lektivruf (ggf. mit Sirenenauslösung) 

Die vorgesehenen Einsatzkräfte werden anhand der im 
Einsatzleitrechner hinterlegten Selektivrufnummern sys-
temunterstützt alarmiert. Redundant oder ergänzend 
kann ggf. muss manuell über Reserveselektivrufgeber 
nachalarmiert werden.   

Bei digitalen Meldeempfängern werden die Informatio-
nen technisch auf ein Display übertragen. 

Im Gegensatz dazu muss bei analogen Meldeempfän-
gern - nach einer Wartezeit von etwa 8 Sekunden nach 
Auslösung eine Sprachdurchsage erfolgen: 

• Eilbedürftigkeit 

• Einheiten (Wer setzt ein?) 

• Einsatzort 

• Einsatzstichwort 

Die Sprachdurchsage ist anschließend noch einmal zu 
wiederholen. 

1.6.3.2 Telefonische Alarmierung 
Nach Vorgabe der AAO werden hauptsächlich dienst-
freie Mitarbeiter und/oder externe  Einrichtungen / Fir-
men alarmiert oder informiert 

1.6.3.3 Alarmierung über 
Rasselwecker 

Bei einem Ausfall der üblichen Alarmierungseinrichtun-
gen steht auf den Wachen der Berufsfeuerwehr Braun-
schweig als Redundanz der Rasselwecker zur Verfü-
gung. Bei Ertönen des Klingelzeichens hat sich die ge-
samte Wachmannschaft inkl. der Verwaltungsdienst 
leistenden Mitarbeiter/innen umgehend in der Fahr-
zeughalle einzufinden. Die Fahrzeugbesatzungen be-
setzen die Fahrzeuge und warten das Ansprechen über 
Funk ab. 

1.6.3.4 Tagesdienstalarm 
Die Verwaltungsdienst leistenden Einsatzbeamtinnen 
und -beamten können zur Sicherstellung einer Einsatz-
reserve gemäß DA 4/10 alarmiert werden. 
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1.6.4 Führungsunterstützung/Ein- 
satzkoordination 

1.6.4.1 Einweisung der 
Einsatzkräfte 

Die Einsatzmittel erhalten die relevanten Informationen 
zu einem Einsatzauftrag i. d. R. per „Alarmfax oder –
druck“. 

Dennoch erfolgt über Sprechfunk eine Kurzeinweisung 
mit den prägnantesten, der Leitstelle vorliegenden In-
formationen: 

Feuerwehr: 

• Nur für BF: erste Fahrtrichtung nach Verlassen 
der Wache: links oder rechts 

• Fernziel (z. B. Ort, Ortsteil, Siedlung o. Ä.) 

• Adresse (Straße und Hausnummer) 

• Was wurde gemeldet? Z. B.: “Anrufer(in) sagt, 
es qualmt aus dem Kellerfenster im Haus ge-
genüber!“ oder das vermeintliche OG 

• Taktische Besonderheiten zur vermeintlichen 
Lage der Brandstelle. Z. B.: „Es handelt sich 
um ein Hinterhaus.“ 

• Name des Betroffenen (wird über Funk nur 
genannt, wenn er zur eindeutigen Feststellung 
des Einsatzortes notwendig ist) 

• Liegt ein Alarmschreiben nicht vor, sind zu-
sätzlich der genaue, teils gestaffelte Anfahrts-
weg und die Einsatzhinweise mitzuteilen. 

• Bei Ausrücken nicht im Zugverband, von wo 
kommen die fehlenden Einsatzmittel. 

Rettungsdienst: 

• Nur für BF BS: erste Fahrtrichtung nach Ver-
lassen der Wache: links oder rechts 

• Die komplette oder Teile der Zieladresse ist 
nur zu nennen, wenn dies zum Auffinden uner-
lässlich ist (z.B. „dort im 2. OG, linke Tür…“) 

• Erläuterung des Schadensereignisses / Scha-
densortes 

• Name des Betroffenen (wird über Funk nur 
genannt, wenn er zur eindeutigen Feststellung 
notwendig ist und noch nicht per DME über-
mittelt wurde.) 

Die Möglichkeiten des Graphischen Informationssys-
tems (GIS) sind zu nutzen. 

1.6.4.2 Führung einer Lageübersicht 
Zur Dokumentation der Lagen führt der Lagedienstfüh-
rer oder ein von ihm beauftragter Disponent eine Lage-
karte, aus der hervorgeht, welche Fahrzeuge/taktische 
Einheiten wo im Einsatz sind und welche noch einsatz-
bereit zur Verfügung stehen. Die Lagekarte ist dem 
Rückwärtigen Dienst bei dessen Eintreffen mit einem 
Lagebericht zu erläutern. 

 

1.6.4.3 Weitere Maßnahmen 
Die 

• Bearbeitung von Nachforderungen und Infor-
mationswünschen 

• Benachrichtigung und Information benachbar-
ter Leitstellen und 

• sonstige Unterstützungsmaßnahmen 

sind zeitgerecht und vorausschauend durchzuführen. 

1.6.5 Dokumentation 
Zur Einsatzdokumentation sind sämtliche einsatzrele-
vanten Informationen wie FMS-Status, Einsatzzeiten, 
„Eintrefflagemeldungen“, eingeforderte Lagemeldun-
gen, Anforderungen und Veranlassungen papier- oder 
EDV-gebunden festzuhalten. Lagemeldungen werden i. 
d. R. entsprechend folgenden Regeln abgegeben: 

Nach dem Erreichen der Einsatzstelle gibt das zuerst 
eintreffende Einsatzmittel eine „Eintrefflagemeldung“  
(alle Einsatzmittel geben sich den Status 4). 

Weitere Lagemeldungen sollen nur in folgenden Fällen 
erfolgen: 

• Als Begründung für eine Nachalarmierung von 
Einheiten 

• Als Begründung für ein Stornieren von alar-
mierten Einheiten 

• Als Anforderung anderer Behörden, Stellen 
oder Institutionen (Polizei, Umweltamt, Presse 
o. A.) 

• Auf Anfrage der Leitstelle 

Diese Lagemeldungen dürfen angemessen verkürzt 
werden, jedoch darf der Inhalt (Sinn und Vollständigkeit 
der Information) nicht verfälscht werden. 

Darüber hinaus sind außerhalb des Einsatzgeschehens 

• außergewöhnliche Lagen, Informationen und 
Situationen 

• Veranlassungen für andere Fachbereiche 

• Störungen im dienstlichen Ablauf und an tech-
nischen Anlagen 

zu dokumentieren. 

Die Funktionsfähigkeit der technischen Dokumentati-
onseinrichtungen ist durch regelmäßige Überprüfungen 
zu gewährleisten. 

1.7 Betriebliche Organisation 

1.7.1 Aufgabenzuordnung 

1.7.1.1 Leiter der IRLS 
Dem Leiter der IRLS oder Vertreter im Amt obliegt ne-
ben der Leitung der Leitstelle verantwortlich die Organi-
sation und Überwachung des Dienstbetriebes sowie die 
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Personalführung zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit 
der IRLS.  

Weiterhin gehören u. A. zu den Aufgaben: 

• die Bearbeitung von Anfragen und Beschwer-
den im Innen- und Außenverhältnis, soweit sie 
nicht durch den diensthabenden Lagedienst-
führer erledigt werden können 

• die Zusammenarbeit mit anderen Dienststel-
len/Organisationen 

• Koordination und Überwachung von Sachge-
bietstätigkeiten unterstellter Mitarbeiter 

• Unterstützung bei der Erarbeitung von Ein-
satzstrategien/Versorgungsstrategien 

• Unterstützung bei der Erarbeitung der Alarm- 
und Ausrückeordnung 

Der Leiter der Leitstelle oder sein Vertreter im Amt ver-
tritt die IRLS in allen Belangen nach innen und außen, 
sofern sich dies nicht die Fachbereichsleitung vorbehal-
ten hat. 

1.7.1.2 Lagedienstführer 
Der diensthabende Lagedienstführer vertritt den Leiter 
der IRLS bei dessen Abwesenheit. Er ist verantwortlich 
für den laufenden Dienstbetrieb der IRLS und deren 
Aufgabenerfüllung im Sinne dieser Dienstanordnung. 

Er 

• überwacht die Gesamteinsatzlage und veran-
lasst alle daraus resultierenden Maßnahmen  

• stellt die ständige Übersicht über die aktuelle 
und die absehbare Entwicklung der Einsatzla-
ge sicher 

• arbeitet mit anderen Dienststellen und Organi-
sationen zusammen im Rahmen des aktuellen 
Einsatzgeschehens 

• übernimmt Benachrichtigungen/Informationen/ 
Koordinierungen an bzw. mit weitere/n Stadt-, 
Landes- oder Bundesdienststellen sowie die 
Landkreise Wolfenbüttel und Peine gemäß 
vorliegender Alarmpläne oder gültiger Be-
triebsgenehmigungen 

• führt die Abwicklung komplexer Einsatzabläufe 

• führt die nachrichtentechnische Organisation 
im Einsatzgeschehen 

• arbeitet einsatzbezogen zusammen mit der 
Presse und den Medien 

• führt Entscheidungen herbei, soweit keine Re-
gelungen vorhanden und Ermessensentschei-
dungen erforderlich sind  

• überwacht die Funktionsfähigkeit technischer 
Einrichtungen und veranlasst ggf. die Stö-
rungsbeseitigung 

• betreut und beaufsichtigt die jeweilige Dienst-
schicht in organisatorischer, taktischer und 
administrativer Hinsicht 

• steuert die Betriebsabläufe und überwacht die 
Besetzung der Einsatzleitplätze 

• stellt in Vertretung der Leitung der Leitstelle 
die festgelegte Besetzungsstärke sicher 

• führt Mitarbeiter-, Leistungserwartungs- und 
Beurteilungsgespräche durch 

• führt Sachgebietstätigkeiten durch nach Maß-
gabe des Leiters der Leitstelle bzw. gemäß 
Aufgabenverteilungsplan des Fachbereichs 

• erstellt bzw. führt Einsatzprotokolle, Ereignis-
listen, Einsatztagebücher und kontrolliert Ein-
satzberichte 

• überwacht den Betrieb der Langzeitdokumen-
tation und erstellt Gesprächsaufzeichnungen 
gem. DA 3/3 "Aufzeichnungen IRLS". 

• erstellt schriftliche Protokolle zu angegebenen 
Datensätzen zur Vorbereitung gerichtlicher 
Verfahren 

• erfüllt Sonderaufgaben nach Weisung des B-
Dienstbeamten 

• Der Lagedienstführer ist während des dienst-
planmäßigen Arbeitsdienstes grundsätzlich in 
der IRLS anwesend. Für die Zeit seiner Abwe-
senheit und seiner Bereitschaftszeit über-
nimmt der Dienst habende SchiGF die Vertre-
tung des LDF. 

Der Lagedienstführer stellt sicher, dass er im Bedarfs-
fall jederzeit von der IRLS erreicht werden und unver-
züglich dort präsent sein kann. Über Ausnahmen ent-
scheidet der B-Dienst. 

Der Lagedienstführer begibt sich auf Anforderung eines 
Disponenten oder nach eigener Erkenntnislage unver-
züglich zur IRLS. In der Regel sind dies einzelne Eins-
ätze ab Zugstärke, eine Häufung mehrerer Einzelfahr-
zeugeinsätze, Einsätze mit mehr als drei Rettungsmittel 
oder LNA-Einsätze. 

1.7.1.3 Schichtgruppenführer 
Der Schichtgruppenführer vertritt den Lagedienstführer 
und unterstützt ihn bei der Erledigung seiner Aufgaben. 

Über diese grundsätzliche Aufgabenstellung hinaus 
nimmt er zu den in der Anlage 3 der Dienstvereinba-
rung über die Arbeitszeit ausgewiesenen Zeiten eine 
konkrete Vertretungsfunktion des LDF wahr. An seiner 
statt übt er insbesondere Tätigkeiten aus oder trifft Ent-
scheidungen, die eine unmittelbare Auswirkung auf die 
Einsatzabwicklung haben, soweit dies nicht die Anwe-
senheit des LDF erfordert oder dessen Eintreffen in der 
IRLS zeitlich nicht abgewartet werden kann. 

Sofern das Einsatzaufkommen es zulässt, führt der 
Schichtgruppenführer administrative Aufgaben durch. 
Er koordiniert die internen Belange der jeweiligen 
Dienstschicht, insbesondere den Dienstbetrieb gem. 
der Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit und ist Bin-
deglied zwischen Disponenten und den Lagedienstfüh-
rern/Leiter der Leitstelle. Zudem nimmt er die Funktion 
eines Disponenten wahr. 
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1.7.1.4 Disponent 
Die Disponenten führen die Aufgaben im Sinne dieser 
Dienstanordnung im Wesentlichen eigenverantwortlich 
durch. Der sogenannte 1. Disponent vertritt den 
Schichtgruppenführer bei dessen Abwesenheit. 

1.7.2 Besetzung der 
Einsatzleitplätze 

Der Dienstbetrieb der IRLS ist grundsätzlich in der 
Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit geregelt (siehe 
Auszug in der Anlage 3). 

Es ist sicherzustellen, dass die erforderlichen Einsatz-
leitplätze besetzt sind und Notrufe unmittelbar bedient 
werden können. Allen Mitarbeitern, incl. denen der 
Hilfsorganisationen, sind die erforderlichen Pausenzei-
ten zu gewähren. Die Anzahl der Mitarbeiter, die 
gleichzeitig Pause machen, ist vom jeweiligen Einsatz-
aufkommen abhängig. 

1.7.3 Einsatz der Mitarbeiter der 
Hilfsorganisationen 

Die Disponenten der Hilfsorganisationen werden territo-
rial- und aufgabenunabhängig zur Disposition im Ret-
tungsdienst eingesetzt. Sie sollen nicht zur Disposition 
von Feuerwehreinsätzen eingesetzt werden. 

1.7.4 IRLS-Bereitschaftsdienst 
Im Rahmen des IRLS-Bereitschaftsdienstes begibt sich 
der Disponent entweder auf Anforderung des Lage-
dienstführers bzw. dessen Vertreters oder selbständig 
bei entsprechender Kenntniserlangung unverzüglich zur 
IRLS: 

• Erwartung eines größeren Einsatzaufkom-
mens (z. B. Unwetterlagen) 

• erhöhter Handlungsbedarf im Rahmen einzel-
ner Einsätze, insbesondere bei besonderen 
Gefahren (z. B. Explosionsgefahren, Austritt 
größerer Mengen gefährlicher oder unbekann-
ter Stoffe) 

• Alarmierungen mit den Alarmstichworten 
MANV 15, MANV 25 oder MANV 50. 

• Bei erforderlicher Einrichtung zusätzlicher 
Führungsdienste gemäß DA 6/2 

• Alarmierung dienstfreier Beamter 

• Alarmierung der Gefahrenabwehrleitung GAL 

1.7.5 Allgemeine Bestimmungen 

1.7.5.1 Dienstübergabe und -nahme 
Lagedienstführer 
Der dienstabgebende Lagedienstführer unterrichtet sei-
nen Nachfolger über 

• alle besonderen Ereignisse des Vortages incl. 
daraus resultierender noch zu erledigender 
Veranlassungen 

• das aktuelle Einsatzgeschehen im Überblick 

• geplante Maßnahmen, Termine, Beeinträchti-
gungen und ähnliches des kommenden Tages 
und 

• neu gewonnene Erkenntnisse, die in absehba-
rer Zeit für die IRLS bzw. deren Zuständig-
keitsbereich Bedeutung haben werden. 

Der Dienst übernehmende Lagedienstführer stellt si-
cher, dass alle Disponenten und Schichtgruppenführer 
einheitlich und im erforderlichen Maß informiert sind. 

Die Lagedienstführer nehmen gem. Punkt 6 der 
Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit an der Frühbe-
sprechung teil. 

Schichtgruppenführer und Disponenten 
Bei einem Personal- oder Schichtwechsel an einem 
Einsatzleitplatz sind alle Besonderheiten, Ereignisse, 
noch ausstehende Veranlassungen und Ähnliches des 
aktuellen Einsatzgeschehens vom Vorgänger an den 
Nachfolger weiterzugeben. 

1.7.5.2 Verhalten gegenüber 
Kunden 

Die Mitarbeiter der IRLS haben sich im Umgang mit 
den Kunden (Hilfe- und Auskunftssuchende, Auftragge-
ber, Einsatzkräfte) stets höflich, verständnisvoll und 
hilfsbereit in einem verbindlichen Tonfall zu verhalten. 

Auch gegenüber aufgeregten oder schwierigen Perso-
nen sind professionelle Ruhe und Sachlichkeit zu be-
wahren. 

Die Anliegen der Hilfesuchenden sind gewissenhaft, 
sachgerecht und zügig zu bearbeiten. 

1.7.5.3 Sauberkeit und Ordnung 
Jeder Mitarbeiter der IRLS hat sich so zu verhalten, 
dass ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb sichergestellt 
und die erforderliche Sauberkeit und Ordnung in den 
Leitstellenräumen gewährleistet ist. 

Die Arbeitsplätze und Räumlichkeiten der IRLS sowie 
die zugehörigen Aufenthaltsräume sind zum Ende einer 
Dienstschicht sauber an die folgende Schicht zu über-
geben. 

1.7.5.4 Datenschutz und 
Verschwiegenheitspflicht 

Soweit keine Regelungen des NRettDG oder des 
NBrandSchG in Verbindung mit dem NSOG bestehen, 
unterliegen die Tätigkeiten der IRLS, bei denen perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden (z. B. im Ein-
satzleitrechner, in der Dokumentationsanlage oder in 
schriftlichen Einsatzprotokollen), dem Niedersächsi-
schen Datenschutzgesetz (NDSG). 

Es ist untersagt, personenbezogene Daten über die Tä-
tigkeiten im Rahmen der Entgegennahme von Hilfeer-
suchen, der Einsatzabwicklung und sonstigen Service-
leistungen hinaus zu verarbeiten oder zu offenbaren. 
Das gilt auch nach Beendigung der Tätigkeiten. 
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Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere 
öffentliche Stellen ist nur zulässig, wenn die Übermitt-
lung zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden 
Stelle oder des Empfängers erforderlich ist. 

Betroffenen ist im Rahmen der Regelungen des § 16 
NDSG zu den zu ihrer Person gespeicherten Daten 
Auskunft zu erteilen und/oder Akteneinsicht zu gewäh-
ren. 

Auskünfte dürfen nur nach Rücksprache mit dem Lage-
dienstführer oder dessen Vertreter erteilt werden. Sie 
dürfen nicht erteilt werden, wenn dadurch das Dienst-
geheimnis, der Datenschutz oder andere dienstliche 
Belange oder berechtigte Interessen Dritter verletzt 
werden können. 

Die Mitarbeiter haben – auch außerhalb der Arbeitszeit 
– über die ihnen bei der dienstlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
wahren, soweit deren Geheimhaltung oder vertrauliche 
Behandlung durch Gesetz oder dienstliche Anordnung 
vorgeschrieben oder ihrer Natur nach erforderlich ist. 

(Vergleiche DA 14/8) 

1.8 Aus- und Fortbildung 
In der IRLS dürfen nur Mitarbeiter eingesetzt werden, 
die die nachstehenden Anforderungen und Qualifikatio-
nen erfüllen. Die ehemalig in den Leitstellen der Land-
kreise eingesetzten Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der 
Leitstellenfusion bereits über eine mehrjährige Erfah-
rung als Disponent verfügten, sind im Rahmen einer 
Besitzstandsregelung von den Punkten 1.8.1.2 und 
1.8.2 befreit. 

1.8.1 Anforderungsprofil und 
Grundqualifikation 

Das in der IRLS eingesetzte Personal muss hinsichtlich 

• kommunikativer Fähigkeiten, 

• Einfühlungsvermögens, 

• einer Informationsverarbeitung unter Zeit-
druck, 

• des Auffassungs- und Reaktionsvermögens 
sowie 

• eines Organisationstalentes 

hohen Anforderungen gerecht werden können. Darüber 
hinaus sind weitere Qualifikationen erforderlich: 

1.8.1.1 Lagedienstführer 
Der Lagedienstführer muss über eine erfolgreiche Aus-
bildung der Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 Feuer-
wehr verfügen. 

1.8.1.2 Schichtgruppenführer/ 
Disponenten 

Die Schichtgruppenführer und Disponenten müssen die 
Ausbildung für die Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 
Feuerwehr erfolgreich absolviert haben und die Qualifi-
kation eines Rettungsassistenten besitzen. 

Die Qualifikation als Rettungsassistent kann alternativ 
durch eine abgeschlossene Rettungssanitäterausbil-
dung in Verbindung mit einem anerkannten Fortbil-
dungsmodul für den Einsatz  in Leitstellen nachgewie-
sen werden. 

1.8.1.3 Disponenten der 
Hilfsorganisationen 

Bei Disponenten der Hilfsorganisationen, die aus-
schließlich im Bereich des Rettungsdienstes eingesetzt 
werden, kann auf eine feuerwehrtechnische Ausbildung 
verzichtet werden. 

Eine Tätigkeit als Disponent im Rettungsdienst setzt 
eine mindestens zweijährige Tätigkeit im Rettungs-
dienstbereich Braunschweig voraus, ein Jahr davon als 
ausgebildeter Rettungsassistent. Ferner muss der Dis-
ponent hauptberuflich beschäftigt sein und seine Eig-
nung im Rahmen einer Prüfung nach interner Schulung 
nachgewiesen haben. 

Mitarbeiter der Hilfsorganisationen, die am 31.12.2008 
bereits in der IRLS eingesetzt waren, sind von diesen 
Forderungen befreit. 

1.8.2 Ausbildung zum 
Disponenten 

Unbeschadet eines gemäß der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für den feuerwehrtechnischen Dienst 
(APVO-Feu) durchgeführten FEL-Lehrgangs ist eine 
zusätzliche Disponentenausbildung zu durchlaufen. 

Die Ausbildung erstreckt sich zunächst über eine zwei-
monatige Einweisungszeit. 

Nach dieser Zeit entscheidet der Leiter der IRLS im 
Benehmen mit den Lagedienst- und Schichtgruppen-
führern auf Vorschlag von 37.151, ob die hinreichende 
Aussicht besteht, dass der Auszubildende die Ausbil-
dung erfolgreich zu Ende führt und dass er für die spä-
tere Verwendung als geeignet erscheint. 

Bei einer negativen Prognose nach der Einweisungszeit 
ist die Ausbildung abzubrechen. 

Bei einer positiven Prognose erfolgt eine weitere Einar-
beitung über einen Zeitraum von i. d. R. 4 Monaten. 
Sollten die Lagedienstführer/Schichtgruppenführer die 
Einarbeitung als erfolgreich ansehen, ist eine Überprü-
fung durchzuführen. Eine Prüfungsnote wird nicht ver-
geben. 

Erst wenn festgestellt wurde, dass die Ausbildung mit 
Erfolg abgeschlossen wurde, wird der Mitarbeiter ei-
genständig im Dienstbetrieb eingesetzt. 

Die Ausbildung von Mitarbeitern der Hilfsorganisationen 
wird im Einzelfall zeitlich und inhaltlich von 37.151 in 
Abstimmung mit dem Leiter der Leitstelle festgelegt. 

1.8.3 Fortbildung 
Die Aufgabenwahrnehmung innerhalb der IRLS lässt 
nicht immer eine parallel verlaufende Fortbildung zu. 
Die leitstellenspezifische Fortbildung erfolgt daher nach 
einem besonderen Plan und ggf. außerhalb des übli-
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chen Wachdienstes gegen Zeitvergütung gem. 
Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit. 

1.8.4 Rotation 
Um den notwendigen Praxisbezug nicht zu verlieren, 
werden sowohl die Lagedienstführer als auch die 
Schichtgruppenführer und Disponenten regelmäßig im 
Brandschutz-, Hilfeleistungs- und/oder Rettungsdienst 
eingesetzt. 

1.9 Inkrafttreten/Verweise 
Diese Dienstanordnung ersetzt die DA 3/1 vom  
31.12. 2013 und tritt zum 02.12.2014 in Kraft. 

Sie verweist auf die Dienstanordnungen: 

• Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit der feuer-
wehrtechnischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadt Braunschweig 

• DA 3/3 Erstellung und Umgang mit Aufzeich- 
  nungen in der IRLS 

• DA 4/10 Alarmierung im Dienst befindlicher  
  Kräfte 

• DA 4/11 Einführung eines Voralarms 

• DA 6/2 Alarmierung zusätzlicher Führungs 
  dienste 

• DA 8/4 Alarmierung der GAL 

• DA 14/8 Verschwiegenheitspflicht der Dienst- 
  kräfte in den städtischen Fernsprech- 
  vermittlungen 

 

Betroffene/r Personenkreis/dienstliche Stellen: 

• Stellenleiter Leitstelle 

• Lagedienstführer 

• Schichtgruppenführer 

• Disponenten 

• 37.151 

 

 

 

i.A. 

 

 

 

Hanne 

 

 

Verteiler: 

Ordner SDV-Feu:  
 1.  FBL 1 
 2. Verwaltung 37.01 1 
 3. Lagedienstführer IRLS 1 
 4. WAL HW 1 
 5. WAL SW 1 
 6. Gruppenführer Flughafen 1 
 7. 37.03 1 
 8. FF-Stadtbrandmeister 1 
 8 
 

Abzeichnungen: 

 
37.15 

 
(Brandes) 

 
37.1 

 
(Malchau) 

 
37.ÖPR 

 
(Thöne) 
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Anlage 2: Erläuterungen 

Feuerwehreinsatzleitstelle (FEL) 
Auszüge aus dem Niedersächsischen Gesetz über 
den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuer-
wehren (NBrandSchG) (hier der Wortlaut der am 
31.12.2013 gültigen Fassung) 

Meldepflicht: 
(§ 7) 

Wer einen Brand, einen Unglücksfall oder ein anderes 
Ereignis, durch das Menschen oder erhebliche Sach-
werte gefährdet sind, bemerkt, ist verpflichtet, unver-
züglich einen Notruf abzusetzen oder die Feuerwehr 
oder die Polizei zu benachrichtigen, wenn er die Gefahr 
nicht selbst beseitigt. 

Einrichtung und Unterhaltung einer FEL: 
(§ 3 Abs. 1) 

Den Landkreisen obliegen die übergemeindlichen Auf-
gaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfe-
leistung. Sie haben insbesondere 
 

... 

4. eine Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle einzurichten, 
ständig zu besetzen und zu unterhalten 

... 

Nachbarschaftshilfe: 
(§ 2 Abs. 3) 

Eine Gemeinde hat mit ihren Feuerwehren einer andren 
Gemeinde auf deren Ersuchen oder auf Anforderung 
der Aufsichtsbehörde Nachbarschaftshilfe zu leisten, 
soweit der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleis-
tung in ihrem Gebiet dadurch nicht gefährdet werden. 
Die Nachbarschaftshilfe einer großen selbständigen 
Stadt fordert anstelle der Aufsichtsbehörde der Land-
kreis an.  
 
(§ 3 Abs. 3) 
 
Die Landkreise haben auf Anforderung eines an ihr 
Gebiet angrenzenden anderen Landkreises mit ihrer 
Kreisfeuerwehr Hilfe zu leisten, wenn die innerhalb des 
anderen Landkreises zur Verfügung stehenden Feuer-
wehren zur Beseitigung einer Gefahr nicht ausreichen 
und soweit der abwehrende Brandschutz und die Hilfe-
leistung in dem Gebiet des helfenden Landkreises nicht 
gefährdet werden. Entsprechendes gilt im Verhältnis 
zwischen einer kreisfreien Stadt und einem an-
grenzenden Landkreis  
 
(§ 34 Abs. 1) 
 
Die Nachbarschaftshilfe nach § 2 Abs. 3 ist unentgelt-
lich. Abweichend von Satz 1 hat eine Gemeinde einer 
nach § 2 Abs. 3 Nachbarschaftshilfe leistenden Ge-
meinde die Kosten zu ersetzen, wenn  
 
1. die Nachbarschaftshilfe in mehr als 15 Kilometer 

Entfernung (Luftlinie) von der Gemeindegrenze 
geleistet wird oder 

 

2. die Nachbarschaftshilfe notwendig wurde, weil die 
anfordernde Gemeinde die nach den örtlichen 
Verhältnissen erforderlichen Anlagen, Mittel und 
Geräte nicht vorhält.  

 
(§ 34 Abs. 2) 
 
Die Hilfe nach § 3 Abs. 3 ist unentgeltlich.  
 
(§ 34 Abs. 3) 
 
Die Gemeinden haben für übergemeindliche Einsätze 
im Rahmen der Kreisfeuerwehr (§ 21 Abs. 2) einen An-
spruch auf Ersatz ihrer Kosten gegen den Landkreis 
nur, soweit der Landkreis Gebühren oder Kostenerstat-
tung erhält.  
 
 

Meldekopf Katastrophenschutz 
Gemäß Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) 
obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten der Ka-
tastrophenschutz als Aufgabe des übertragenen Wir-
kungskreises (Katastrophenschutzbehörde). 

Nach § 5 in Verbindung mit § 10 ist die IRLS als Melde-
kopf für Katastrophenschutzlagen bestimmt worden.  
 
 

Rettungsleitstelle (RLS) 
Gemäß Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) in der 
Fassung vom 22.02.2012 stellen die Landkreise bzw. 
kreisfreien Städte als Träger für ihr jeweiliges Gebiet 
(= Rettungsdienstbereich) den öffentlichen Rettungs-
dienst sicher. Hierzu haben sie u. A. das Vorhanden-
sein einer ständig besetzten RLS sicherzustellen. 

Wenngleich die Einsatzabwicklung grundsätzlich ge-
trennt erfolgt, so sollen jedoch benachbarte kommunale 
Träger zusammenarbeiten, wenn dies der Erfüllung des 
Sicherstellungsauftrages dient. 

Die IRLS darf den Einsatz von Rettungsmitteln anderer, 
auch fremder Rettungsdienstbereiche anordnen, sofern 
sich diese im eigenen Zuständigkeitsbereich befinden. 
Allerdings nur dann, wenn sonst die Versorgung von 
lebensbedrohlichen Erkrankten oder Verletzten gefähr-
det wäre. 

Auszüge aus dem NRettDG (hier der Wortlaut der am 
31.12.2013 gültigen Fassung)  

Zusammenarbeit kommunaler Träger: 
(§ 4 Abs. 2 Satz 2) 
Benachbarte kommunale Träger sollen zusammenar-
beiten, wenn dies der Erfüllung des Sicherstellungsauf-
trages dient. 

Stand: 31.12.2013 37.15 - StL Leitstelle Seite: 3/1-15 



 74 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2 zur Dienstanordnung 3 / 1 
- IRLS BS/PE/WF - 

 

Betrieb einer Rettungsleitstelle: 
(§ 6 Abs. 1 Sätze 1 bis 3) 
Die Rettungsleitstelle ist die Einsatzzentrale für den 
Rettungsdienst eines Rettungsdienstbereichs. Die Ret-
tungsleitstelle wird zusammen mit der Feuerwehr-
Einsatz-Leitstelle im Rettungsdienstbereich als inte-
grierte Leitstelle betrieben. Mehrere kommunale Träger 
können eine für ihre jeweiligen Rettungsdienstbereiche 
zuständige gemeinsame integrierte Leitstelle betreiben. 

Aufgaben einer RLS: 
(§ 6 Abs. 3 Satz 1) 
Die Rettungsleitstelle nimmt Hilfeersuchen entgegen 
und veranlasst, koordiniert und lenkt entsprechend der 
ihr gemeldeten Lage den Einsatz aller Rettungsmittel. 

Weisungsbefugnis einer RLS: 
(§ 6 Abs. 3 Satz 2) 
Sie (Anmerkung: die RLS) ist gegenüber den im Ret-
tungsdienstbereich tätigen Personen weisungsbefugt, 
jedoch während eines Einsatzes nicht gegenüber der 
Notärztin oder dem Notarzt in medizinischen Angele-
genheiten und nicht gegenüber der Pilotin oder dem 
Piloten in flugtechnischen Angelegenheiten. 

Einsatz von Rettungsmitteln anderer Rettungs-
dienstbereiche: 
(§ 6 Abs. 3 Satz 3) 
Die Rettungsleitstelle darf den Einsatz von Rettungsmit-
teln anderer Rettungsdienstbereiche, die sich in ihrem 
Zuständigkeitsbereich befinden, nur anordnen, wenn 
sonst die Versorgung von lebensbedrohlich Erkrankten 
oder Verletzten gefährdet wäre. 

Erreichbarkeit der RLS: 
(§ 6 Abs. 4 Sätze 2 und 3) 
Sie (Anmerkung: die RLS) Die RLS muss über die all-
gemeinen Notrufe ständig erreichbar sein und ständige 
Fernmeldeverbindungen zu sämtlichen Einrichtungen 
des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich, zu be-
nachbarten Rettungsleitstellen und zu den für den Ret-
tungsdienstbereich zuständigen Einsatzleitstellen des 
Katastrophenschutzes und der Gefahrenabwehr haben. 
Die Rettungsleitstelle soll auch Fernmeldeverbindungen 
zu den Krankenhäusern des Rettungsdienstbereichs 
haben. 

Behandlungskapazitäten: 
 (§ 6 Abs. 5) 
Die Rettungsleitstelle führt Verzeichnisse der für die 
Durchführung des Rettungsdienstes bedeutsamen me-
dizinischen und pharmazeutischen Dienste und Einrich-
tungen; sie kann von den Krankenhausträgern, den 
Kammern und anderen Dritten die für die Führung der 
Verzeichnisse notwendigen Auskünfte verlangen. Die 
Träger der Krankenhäuser im Rettungsdienstbereich 
gewährleisten, dass der Rettungsleitstelle laufend die 
verfügbaren Behandlungskapazitäten gemeldet wer-
den. 

Einsatz des RTH Christoph 30: 
(§ 6 Abs. 6) 
Für den Einsatz von Rettungsluftfahrzeugen ist die Ret-
tungsleitstelle des Stationierungsortes zuständig, so-
weit nicht die zentrale Koordinierungsstelle zuständig 
ist. Wird die Einsatzlenkung einer anderen Rettungs-
leitstelle übergeben, so unterrichtet diese die Rettungs-
leitstelle des Stationierungsortes ständig über den Auf-
enthaltsort des Rettungsluftfahrzeuges.  

Zentrale Koordinierungsstelle "KOST": 
(§ 6a Abs. 1 Sätze 1 und 2) 
Das Land betreibt eine zentrale Koordinierungsstelle. 
Diese koordiniert den Einsatz, wenn ein Intensivtrans-
port aufgrund medizinischer Indikation mit einem Ret-
tungsluftfahrzeug durchzuführen ist. 

Aufzeichnungen: 
(§ 11 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs.2) 
Die Rettungsleitstelle zeichnet den einsatzbedingten 
Fernmeldeverkehr auf und fertigt über jeden Einsatz ein 
Protokoll. ...  
 
Die … genannten Aufzeichnungen und Protokolle be-
wahrt die Rettungsleitstelle, die in Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten Berichte und Protokolle bewahren die zustän-
digen Träger des Rettungsdienstes oder deren Beauf-
tragte gesichert auf. Die Aufzeichnungen, Berichte und 
Protokolle dürfen nur verarbeitet werden, um die ärztli-
che Betreuung beförderter Personen, die Abrechnung 
der vom Rettungsdienst erbrachten Leistungen oder die 
Vorbereitung und Durchführung gerichtlicher Verfahren 
zu ermöglichen. Sie dürfen für Zwecke des Rettungs-
dienstes statistisch ausgewertet werden. 

Seite: 3/1-16 37.15 - StL Leitstelle Stand: 31.12.2013 
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Anhang II: DA 18 MANV (Auszug) 
 

Unveröffentlichtes Manuskript. 

 

Die Dienstanweisung befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 

Ausarbeitung in der Überarbeitung. (Anmerkung des Verfassers) 
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1.2 Einleitung 
Die Stadt Braunschweig hält für den Massenanfall ver-
letzter oder erkrankter Personen (MANV) Einheiten des 
erweiterten Rettungsdienstes sowie eine Örtliche Ein-
satzleitung Rettungsdienst (ÖEL RD) gemäß Rettungs-
dienstgesetz (NRettDG) vor. 

Es wird davon ausgegangen, dass in Braunschweig mit 
den Kapazitäten des regulären Rettungsdienstes und 
unter Berücksichtigung des allgemeinen Einsatzauf-
kommens maximal drei Personen an einem Einsatzort 
notfallmedizinisch versorgt, und ohne einen zusätzli-
chen Koordinator in ein geeignetes Krankenhaus trans-
portiert werden können. Darüber hinaus ist mit den plan-
mäßig vorhandenen Ressourcen eine weitestgehend 
individualmedizinische Versorgung der Patienten nicht 
in jedem Fall sicher zu stellen. Es ist dann nach der vor-
liegenden Dienstanordnung (DA) "Massenanfall von 
verletzten oder erkrankten Personen - DA MANV" zu 
verfahren. Neben der Bildung einer Örtlichen Einsatzlei-
tung ist die umfassende Alarmierung von Einsatzkräften 
und die Schaffung einer medizinischen Behandlungs- 
und Führungsstruktur erforderlich (Erweiterter Ret-
tungsdienst). 

Diese DA gilt für das Stadtgebiet Braunschweig. Mit an-
grenzenden Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es 
Vereinbarungen zur gegenseitigen oder einseitigen Un-
terstützung bei MANV. Von den Landkreisen Wolfen-
büttel und Helmstedt wurde die medizinische Leitung 
von MANV-Einsätzen komplett an die Stadt Braun-
schweig per Vertrag abgegeben. Die entsprechenden 
Verträge und Vereinbarungen sind als Anlagen beige-
fügt. 

1.3 Einsatzkonzept 
Diese DA sieht in Abhängigkeit von der Anzahl der be-
troffenen Personen unterschiedliche MANV-Stufen vor. 
Die Grenzen und die Benennung der Stufen sind im Zu-
ständigkeitsbereich der IRLS, also mit den Landkreisen 
Peine und Wolfenbüttel abgestimmt. Die Hinterlegung 
der Stichworte mit Einsatzmitteln erfolgt in jeder Ge-
bietskörperschaft eigenständig und eigenverantwortlich 
durch die zuständigen Fachabteilungen. 

Mit den Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt wurde 
vereinbart, bei einem MANV- Einsatz mit mehr als 7 Be-
troffenen zusätzlich zu den regionalen Kräften und der 
ÖEL RD auch Rettungsdiensteinheiten aus Braun-
schweig gemäß Einsatzstichwort der AAO MANV BS zu 
entsenden. 

Unter einem Betroffenen ist grundsätzlich ein potenziell 
Verletzter/Erkrankter zu verstehen, unabhängig davon, 
wie viel notfallmedizinisch zu versorgende Patienten 
tatsächlich vorhanden sind. 

Es wird davon ausgegangen, dass bei den meisten 
MANV-Einsätzen parallel ein Feuerwehreinsatz (Tech-
nische Hilfeleistung, Brandbekämpfung, o.ä.) notwen-
dig sein wird. Deshalb obliegt die übergeordnete Ein-
satzleitung dem B- oder A-Dienst der Feuerwehr Braun-
schweig, in den Gebietskörperschaften dem örtlich 
zuständigen Einsatzleiter. Eine stabsmäßige Führungs-
struktur wird aufgebaut. Aus technischen Gründen wird 
in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) neben dem 

Feuerwehreinsatz ein MANV-Einsatz im System ange-
legt. 

Vorsichtung: 
In der Erstphase besteht bei einem MANV ein Missver-
hältnis zwischen unmittelbar verfügbaren Einsatzkräf-
ten und Betroffenen. Die Betroffenen, die sofort medizi-
nische Versorgung benötigen, sollen schnellstmöglich 
identifiziert werden. Deshalb beginnt das ersteintref-
fende Rettungsfachpersonal mit einer Vorsichtung. Das 
Ergebnis wird mittels Patientenanhängekarten doku-
mentiert. Die Sichtung erfolgt durch Notarzt (NA) oder 
Leitenden Notarzt (LNA). 

Die Patienten werden in die folgenden (Vor-) Sichtungs-
kategorien eingeteilt: 

• rot/weiß akute, vitale Bedrohung, die nur in 
einem Krankenhaus im OP beho-
ben werden kann 

• SK I rot akute, vitale Bedrohung  

• SK II gelb schwer verletzt / erkrankt 

• SK III grün leicht verletzt / erkrankt 

• SK IV blau Vorsichtung: Keine Lebenszeichen 

   Sichtung: palliative Betreuung 

• schwarz Sichtung: Verstorben 

 

Ziel ist eine möglichst zügige Behandlung und ein zügi-
ger Transport in eine geeignete Klinik, auch bei größe-
ren Patientenzahlen. 

Die Koordination der Verteilung der Patienten mittels 
sachgerechter Transportorganisation auf geeignete Kli-
niken ist Aufgabe der ÖEL RD. Die IRLS unterstützt 
durch die Abfrage der Behandlungskapazitäten der Kli-
niken. 

Dies macht bis zum Eintreffen geeigneter Rettungsmit-
tel grundsätzlich einen Transportstopp erforderlich. Der 
unverzügliche Transport vital bedrohter Patienten nach 
notärztlicher Sichtung im Einzelfall bleibt unbenommen. 

1.3.1 MANV-Stufen 
Folgende MANV-Stufen sind eingerichtet. Die zu alar-
mierenden Einheiten sind in DA -Einsatzstichworte- 
festgelegt. 

MANV-Stufe 
(Einsatzstich-
wort) 

Einsatzbeispiele/Bemerkung 

MANV 0 
(MV__0) 

• Besondere Rettungsdienstlage 
• Situationen, die vor Ort wichtige 

taktische Weichenstellungen be-
züglich des weiteren Werdegangs 
erfordern 

MANV 7 
(MV__7) 

Einsatz mit 4 bis 7 Betroffenen 

MANV 15 
(MV_15) Einsatz mit 8 bis 15 Betroffenen 
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MANV 25 
(MV_25) 

Einsatz mit 16 bis 25 Betroffenen 

MANV 50 
(MV_50) Einsatz mit 26 bis 50 Betroffenen  

MANV > 50 
(MV>50) 

Einsatz mit mehr als 50 Betroffenen 

ÜMANV-S 
(MV__S) 

Soforteinheit  (aus dem Regelret-
tungsdienst) nach außerhalb 
(2 RTW und 1 NEF) 

ÜMANV-T 
(MV__T) 

Anforderung einer Transporteinheit 
durch eine benachbarte Gebietskör-
perschaft 

ÜMANV-PA 
(MV_PA) 

Anforderung einer Patientenablage 
durch eine benachbarte Gebietskör-
perschaft 

ÜMANV-KUG 
(Ü_KUG) 

Einsatz des BHP zur Unterstützung 
in Gebäuden der MHH bei MANV in 
Hannover. 

 

Die MANV-Stichwörter sind aufgrund der Notrufschilde-
rungen von der IRLS zu eröffnen. Des Weiteren ist der 
Einsatzleiter (dies kann auch der „Führer RTW“ sein) 
befugt, MANV auszulösen bzw. zu erhöhen. 

1.3.2 Taktische Einheiten (TE) 

1.3.2.1  TE ÖEL-RD 
Die TE ÖEL-RD besteht aus LNA und OrgL. Sie über-
nimmt an den Einsatzstellen zusammen mit einem Füh-
rungsbeamten der Berufsfeuerwehr die Abschnittslei-
tung Rettungsdienst.  

1.3.2.2 Leitender Notarzt (LNA) 
Basierend auf den Empfehlungen der Bundesärztekam-
mer, der DIVI und des Forums Leitender Notärzte ist es 
Aufgabe des LNA, am Einsatzort umgehend eine ange-
messene notfallmedizinische Erstversorgung zu organi-
sieren. Dadurch soll möglichst vielen Patienten ein 
Überleben gesichert, und gesundheitliche Folgeschä-
den auf ein Minimum reduziert werden. Der LNA ist Teil 
der Abschnittsleitung Rettungsdienst Er leitet alle medi-
zinischen Maßnahmen am Schadensort. Zusammen 
mit dem OrgL organisiert er alle rettungsdienstlichen 
Maßnahmen und koordiniert die Weiterversorgung von 
Patienten. 

Der LNA ist in allen medizinischen Angelegenheiten 
weisungsbefugt. Er versieht Dienst nach einem durch 
den Leiter der LNG (siehe 1.3.2.3) aufgestellten Rufbe-
reitschaftsdienstplan. Nach einem Alarm meldet sich 
der LNA bei der IRLS und vereinbart einen Treffpunkt 
zur Abholung mit dem LNA-Einsatzfahrzeug (LNA-EF). 

Durch den LNA kann die Notwendigkeit der Nachalar-
mierung der Leitende Notarztgruppe (LNG) festgestellt 
werden. Die Ausführung der Nachalarmierung hat über 
den Einsatzleiter zu erfolgen. 

Die Bestellung zum LNA erfolgt durch die Stadt Braun-
schweig. 

1.3.2.3 Leitende Notarztgruppe 
(LNG) 

Der LNG gehören alle aktiven LNA der Stadt Braun-
schweig an. Im Einsatzfall können die nicht im Dienst 
befindlichen LNA mittels Telefonalarm alarmiert oder 
angefragt werden. 

Für die LNG kann entsprechend der AAO oder auf An-
forderung des Einsatzleiters Alarm ausgelöst werden. 

Eine LNG-Anfrage erfolgt per Telefonalarmierung mit 
der Ansage: “Hier ist die Rettungsleitstelle! Rufen Sie 
die Rettungsleitstelle an, wenn Sie verfügbar sind!“. 

Ein LNG-Alarm erfolgt per Telefonalarmierung mit der 
Ansage: ‚Hier ist die Rettungsleitstelle! LNG-Alarm! Be-
geben Sie sich sofort zur Hauptfeuerwache!‘‘. 

Bei einem Alarm begeben sich die Ärzte zum Sammel-
punkt Hauptfeuerwache (HW). Von dort wird der Trans-
port zur Einsatzstelle mit dem MTF der OrtsF Wenden 
durchgeführt. Das MTF gehört bei einem überörtlichen 
Einsatz nicht zum Marschverband. 

Das MTF wartet auf der Wache, bis 3 LNA vor Ort sind, 
maximal aber 30 min. 

1.3.2.4 Organisatorischer Leiter 
Rettungsdienst (OrgL) 

Der diensthabende OrgL wird gemäß AAO durch die 
IRLS alarmiert und begibt sich mit dem OrgL-ELW direkt 
zur Einsatzstelle. 

An der Einsatzstelle im Stadtgebiet Braunschweig so-
wie an Einsatzstellen in vertraglich angeschlossenen 
Gebietskörperschaften ist der OrgL Teil der Abschnitts-
leitung Rettungsdienst. Der OrgL ist für die Dokumenta-
tion und die Koordination der Transporte aller Patienten 
in geeignete weiterführende medizinische Versorgungs-
einrichtungen zuständig. 

Durch den OrgL kann die Notwendigkeit der Nachalar-
mierung der OrgL-Gruppe festgestellt werden. Die Aus-
führung der Nachalarmierung hat über den Einsatzleiter 
zu erfolgen. 

Die Bestellung zum OrgL erfolgt durch die Stadt Braun-
schweig. 

1.3.2.5 OrgL-Gruppe 
Der OrgL-Gruppe (OrgLG) gehören alle dienstfreien 
OrgL der Stadt Braunschweig an. Sie kann gemäß AAO 
oder auf Anforderung des Einsatzleiters alarmiert wer-
den. Bei einem Alarm begeben sich die OrgL wie die 
LNA zum Sammelpunkt HW. 
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1.3.2.6 Patientenablage (PA) 
Die beiden TE Patientenablage werden durch die Jo-
hanniter (JUH) und  Malteser (MHD) betrieben, und kön-
nen getrennt voneinander alarmiert und eingesetzt wer-
den. Sie sind im Einsatz der Abschnittleitung Rettungs-
dienst unterstellt, und versorgen eigenständig je 10-15 
Patienten aller Sichtungskategorien. 

Die Alarmierung erfolgt gestaffelt ab der Stufe MANV 
15. Jede Patientenablage wird personell ergänzt durch 
ein HLF der Berufsfeuerwehr. 

Beide Patientenablagen, zusammen mit Einheiten des 
Katastrophenschutz (KatS), können den Behandlungs-
platz mit einer Leistungsfähigkeit von bis zu 50 Patien-
ten (BHP 50) bilden (vgl. Definition BHP nach DIN 
13050). 

Der BHP-50 wird personell ergänzt durch: 

• den „Fachzug 80 (Personalreserve)“ der Frei-
willigen Feuerwehr (FF) 

• LNG 

• OrgLG 

• dienstfreies Rettungsfachpersonal der JUH 
und des MHD 

Die Führung des BHP 50 erfolgt durch einen CDI. Ihm 
sind ein NA mit LNA-Qualifikation und eine Führungs-
staffel zugeordnet. Die Führungsstaffel wird durch den 
stellv. Leiter der SEG der MHD oder der JUH geführt 
und besteht weiterhin aus einem Mitglied der OrgL-
Gruppe und dem Fahrer des CDI als Führungsassisten-
ten sowie Mitgliedern der beiden SEG als Führungsge-
hilfen. 

Das Organigramm des BHP 50 befindet sich in der An-
lage. 

1.3.2.7 TE Transport 
Die TE Transport wird durch die SEG Transport des 
ASB (ehrenamtliche und dienstfreie hauptamtliche 
Kräfte) und durch dienstfreie Kräfte des DRK gebildet 
und ist der Abschnittsleitung Rettungsdienst unterstellt. 
Die Führung im Einsatz erfolgt durch den ASB. Aufga-
ben im Einsatz sind die Stellung von Rettungs- und 
Transportmitteln sowie Aufbau und Betrieb eines Ret-
tungsmittelhalteplatzes. 

Die TE Transport stellt die Einsatzeinheit MANV-T. 
Diese verfügt über Rettungsmittel zum Transport von 
fünf liegenden und fünf sitzenden Patienten. 

1.3.2.8 Führungsgruppe 
Bereitschaft 

Durch den Einsatzleiter wird ein geeigneter Bereitstel-
lungsraum für Rettungsmittel (Rettungsdienst und Feu-
erwehr) festgelegt. Um eine Einweisung der anrücken-
den Einsatzkräfte und ein geordnetes Abrufen aus die-
sem Bereitstellungsraum sicherzustellen, wird dieser 
durch die Führungsgruppe Bereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr Braunschweig als eigenständiger Einsatz-
abschnitt geführt. 

1.3.2.9 TE Betreuung 
Die TE Betreuung wird durch ehrenamtliche Kräfte der 
SEG Betreuung des DRK und die PSNV-B - Gruppe ge-
bildet (PSNV-B = Psychosoziale Notfallversorgung für 
Betroffene). Die TE wird im Einsatz durch den Führer 
der SEG Betreuung DRK und den Leiter PSNV-B ge-
führt. Sie ist im Einsatz dem Gesamteinsatzleiter unter-
stellt. Die Aufgabe im Einsatz ist die betreuungsdienst-
liche Versorgung von Betroffenen. 
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1.3.3 Einsatzorganisation 

1.3.3.1 Allgemein 
Die Leitung der Einsätze obliegt dem Einsatzleiter ggf. 
unterstützt durch die TEL (siehe DA 7/1). 

Die geplanten Strukturen für MANV 15 bis MANV 50 
zeigen die Organigramme in der Anlage. Es gelten die 
Rufgruppen gemäß Funkkonzept (siehe DA 4/6). 

Zur Unterstützung bei der Aufgabenwahrnehmung wur-
den Checklisten für die unterschiedlichen Führungs-
funktionen erstellt und fortgeschrieben. Diese werden 
auf den entsprechenden Fahrzeugen verlastet und sind 
in der Anlage angefügt. 

1.3.3.2 ÜMANV-S 
ÜMANV-S dient der gegenseitigen Unterstützung der 
Nachbarkommunen bei einem MANV-Einsatz. Eine 
nicht betroffene Nachbarkommune entsendet mit dem 
Stichwort ÜMANV-S Einheiten aus der Regelvorhaltung 
des Rettungsdienstes. Ihnen ist bei der Alarmierung der 
Einsatzort, die Rufgruppen (DMO und TMO) und ein An-
sprechpartner mitzuteilen. Die alarmierten Kräfte fahren 
in Richtung Einsatzort und melden sich rechtzeitig vor 
dem Eintreffen beim Ansprechpartner um ggf. einem 
Bereitstellungsraum zugewiesen zu werden. 

Die Sicherstellung des Regelrettungsdienstes in der 
entsendenden Gebietskörperschaft ist in der AAO durch 
den jeweiligen Träger des Rettungsdienstes zu regeln. 

1.3.3.3 ÜMANV-T 
ÜMANV-T dient der gegenseitigen Unterstützung der 
Nachbarkommunen bei einem MANV-Einsatz. Diese 
Einheit soll nach spätestens 30 Minuten am Sammel-
platz abmarschbereit sein, und eine Transportkapazität 
für mindestens fünf liegende und fünf sitzende Patien-
ten haben. (Vgl. 1.3.2.8) 

Die Anforderung einer ÜMANV-T Einsatzeinheit kann 
durch eine benachbarte Gebietskörperschaft erfolgen. 
Die anfordernde Leitstelle benennt Einsatzort bzw. den 
Bereitstellungsraum, der Marschverband wird geschlos-
sen durch den Führer TE Transport zum benannten Be-
reitstellungsraum geführt. 

1.3.3.4 ÜMANV-PA 
ÜMANV-PA dient der gegenseitigen Unterstützung der 
Nachbarkommunen bei einem MANV-Einsatz. Eine 
nicht betroffene Nachbarkommune entsendet mit dem 
Stichwort ÜMANV-PA eine Patientenablage zur eigen-
ständigen Versorgung von 10-15 Patienten aller Sich-
tungskategorien. (Vgl. 1.3.2.6) 

Die Anforderung einer Patientenablage kann durch eine 
benachbarte Gebietskörperschaft erfolgen. Der CDI 
fährt dann direkt die Einsatzstelle an, meldet sich bei 
der Einsatzleitung (möglichst vorab per Funk), erfragt 
den Einsatzort und Einsatzauftrag für die Braunschwei-
ger Kräfte und teilt dem Marschführer den Einsatzort 
bzw. den Bereitstellungsraum mit. Teil des Marschver-
bandes ist die TE ÖEL RD. 

1.3.3.5 ÜMANV-KUG 

Einsatzort bei Alarmierung der Klinikunterstützungs-
gruppe (KUG) ist die Medizinische Hochschule Hanno-
ver, dort wird in einem definierten Flurabschnitt eine Be-
handlungszone eingerichtet und betrieben. 

Die Einheiten der KUG sammeln sich an dem in der An-
lage genannten Sammelpunkt und fahren von dort im 
geschlossenen Verband die Einsatzstelle an. Ver-
bandsführer und Marschführer ist der CDI. 

1.4 Inkrafttreten 
Diese Dienstanordnung ersetzt die DA 18/1 vom 
17.09.2014 und tritt zum 31.05.2017 in Kraft. 

 

 

i.A. 

 

 

 

Hanne 
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Anhang III: Leitfaden Rettungsdienst 
 

- Dank an den Teilnehmer 

- Kurzabriss über die Inhalte der Studie 

- Erläuterung des Ablaufs des Interviews 

- Datenschutzhinweise 

 

1. Erzählen Sie doch bitte mal, wie die Abwicklung eines MANV-

Einsatzes ohne IVENA-MANV-App abläuft. 

 

2. Können Sie aus Sicht des Rettungsdienstes Effekte auf den In-

formationsfluss vermuten, wenn die neue Software verwendet 

wird? 

 

3. Es werden ja in Zukunft an der Einsatzstelle elektronische End-

geräte verwendet werden. Früher war das anders. Wie bewerten 

Sie die jeweilige Situation? 

 

4. Wie beurteilen Sie den zeitlichen Ansatz der herkömmlichen Do-

kumentation und der Informationsweiterleitung versus den der 

neuen elektronischen Varianten? 

 

5. Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Datenübertragung und wel-

che Abhängigkeiten können Sie erkennen? 

 

6. Hat der geodifferenzierte Einsatz dieser Technik Einfluss auf die 

Lage und die Zuweisung der Patienten? 

 

7. Hat die Software Einfluss auf die klinische Versorgung der Pati-

enten? 

 

8. Was würde Sie befähigen, die IVENA-MANV-Software sicher an-

zuwenden? 
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9. Welcher Schulungsaufwand ist eigentlich erforderlich? 

 

10. Wie bewerten Sie es, dass alle am Einsatz Beteiligten Zugriff auf 

die Sichtungsergebnisse haben und diese auch jederzeit ändern 

können? 

 

11. Bietet die Nutzung der IVENA-MANV-App Vor- oder Nachteile in 

Bezug auf die Dokumentation bei einem MANV-Einsatz? 

 

12. Was muss Ihrer Meinung nach alles an der EST vorhanden sein, 

damit die Software von allen Beteiligten genutzt werden kann? 

 

- Abfrage weiterer relevanter Informationen, die bisher noch nicht 

zur Sprache gekommen sind 

- Nachfrage zur Interviewsituation und den Beweggründen zur Teil-

nahme des Interviewten 
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Anhang IV: Leitfaden IRLS 
 

- Dank an den Teilnehmer 

- Kurzabriss über die Inhalte der Studie 

- Erläuterung des Ablaufs des Interviews 

- Datenschutzhinweise 

 

1. Erzählen Sie doch bitte mal, wie die Abwicklung eines MANV-

Einsatzes ohne IVENA-MANV-Software abläuft. 

 

2. Können Sie aus Sicht der Leitstelle Effekte auf den Informations-

fluss vermuten, wenn die neue Software verwendet wird? 

FEL – Klinik 

FEL – EST, ersteintreffende Fahrzeuge 

FEL – ÖEL 

 

3. Welche Art der Kommunikation zwischen Leitstelle und Kliniken 

wird noch nötig sein? Wie bewerten Sie das? 

 

4. Umliegende Leitstellen werden ebenfalls informiert und können 

ggf. in den Einsatz eingreifen. Wie bewerten Sie das? 

 

5. Wie beurteilen Sie den zeitlichen Ansatz der herkömmlichen Do-

kumentation und der Informationsweiterleitung versus den der 

neuen elektronischen Varianten? 

 

6. Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Datenübertragung und wel-

che Abhängigkeiten können Sie erkennen? 

 

7. Hat der geodifferenzierte Einsatz dieser Technik Einfluss auf die 

Lage und die Zuweisung der Patienten? 
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8. Hat die Software Einfluss auf die klinische Versorgung der Pati-

enten? 

 

9. Was würde Sie befähigen, die IVENA-MANV-Software sicher an-

zuwenden? 

 

10. Welcher Schulungsaufwand ist eigentlich erforderlich? 

 

11. Bietet die Nutzung der IVENA-MANV-App Vor- oder Nachteile in 

Bezug auf die Dokumentation bei einem MANV-Einsatz? 

 

12. Was muss Ihrer Meinung nach alles an der EST vorhanden sein, 

damit die Software von allen Beteiligten genutzt werden kann? 

 

- Abfrage weiterer relevanter Informationen, die bisher noch nicht 

zur Sprache gekommen sind 

- Nachfrage zur Interviewsituation und den Beweggründen zur Teil-

nahme des Interviewten 
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Anhang V: Kontaktaufnahme mit den Interviewten 
 

 
 

 

 

 

 
Interviewanfrage 

 
Pallas, Holger 
  
Allen antworten| 
Fr 19.02, 16:06 
michael.zech@braunschweig.de 

Gesendete Elemente 
Sehr geehrter Herr Zech, 
  
ich bin Studierender an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und 
schreibe derzeit an der Fakultät Gesundheitswesen meine Bachelorarbeit im 
Studienfach Paramedic. Dazu führe ich eine Studie durch, die die Einführung der 
IVENA-MANV-Software in der IRLS BS-PE-WF begleitet. Dabei geht es um Effekte, 
die die neue Arbeitsweise erzeugen kann. Für die Studie suche ich erfahrene 
Notfallsanitäter als Interviewpartner. 
In den qualitativen teilstrukturierten Interviews interessiere ich mich besonders für Ihre 
bisher gemachten Erfahrungen im Kontext zu der Arbeit mit der IVENA-MANV-
Software und der dazugehörigen IVENA-MANV-App. 
Dazu werde ich verschiedene offene Fragen stellen, bei denen ich Sie grundsätzlich 
bitte, mir all das zu erzählen, was für Sie relevant und wichtig ist. Aufgrund der offenen 
Gesprächssituation nehmen die Interviews ca. eine halbe Stunde in Anspruch. Die 
Interviews werden für die spätere Auswertung aufgenommen. Selbstverständlich 
verwende ich das Interviewmaterial in meiner Studie streng vertraulich und anonym. 
Bei Interesse schicke ich Ihnen nach Vollendung meiner Bachelorarbeit die 
betreffenden Passagen auch zu. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Interesse und Zeit für ein Interview hätten, so 
dass ich meine Bachelorarbeit erfolgreich abschließen kann. Ich möchte Sie herzlich 
dazu einladen, mit mir Kontakt aufzunehmen, um eventuelle Fragen und 
Terminoptionen zu klären. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Holger Pallas 
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Anhang VI: Einwilligungserklärung 
 

 
 

 
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Fakultät Gesundheitswesen 

 1 

 
 

Einwilligungserklärung Interview 
 

 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Nutzung der personenbezogenen Daten, 

die im Rahmen des folgenden Gesprächs erhoben wurden: 

 

• Datum des Interviews: 04.03.2021 

• Interviewer: Holger Pallas 

• Kurzbeschreibung des Projekts: 

Diese Studie erfolgt im Rahmen einer Bachelorarbeit und betrachtet Effekte, die 

sich durch die Einführung der IVENA-MANV-Software ergeben können. Es 

werden dabei herkömmliche und neue Vorgehensweisen der 

Datenübermittlung bei rettungsdienstlichen Großschadenslagen als Grundlage 

genommen.  

• Durchführende Hochschule: Ostfalia Hochschule für angewandte 

Wissenschaften 

• Leiterin des Projekts: Prof.in Dr.in Sandra Tschupke 

 

Die Daten werden im Rahmen eines mündlichen Gesprächs erhoben, das mit einem 

Aufnahmegerät aufgezeichnet wurde. Zum Zwecke der Datenanalyse werden die 

mündlich erhobenen Daten verschriftlicht (Transkription), wobei die Daten 

anonymisiert werden. Eine Identifizierung der interviewten Person ist somit 

ausgeschlossen. 

Kontaktdaten, die eine Identifizierung der interviewten Person zu einem späteren 

Zeitpunkt ermöglichen würden, werden aus Dokumentationsgründen in einem 

separaten Schriftstück lediglich den Gutachter*innen der wissenschaftlichen 

Ausarbeitung zur Verfügung gestellt. Nach dem Abschluss des Projekts werden diese 

Daten gelöscht. 
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Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Fakultät Gesundheitswesen 

 2 

 

 

Der Speicherung der personenbezogenen Daten zu Dokumentationszwecken kann 

durch die interviewte Person jederzeit widersprochen werden. Die Teilnahme an dem 

Gespräch erfolgt freiwillig. Das Gespräch kann zu jedem Zeitpunkt abgebrochen 

werden. Das Einverständnis zur Aufzeichnung und Weiterverwendung der Daten kann 

jederzeit widerrufen werden. 

 

 

  
Vorname und Name in Druckbuchstaben 

 

  
Unterschrift 

 

  
Datum, Ort 
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Anhang VII: Topics eines Postskripts 

 
 

 

 

 

„Topics eines Postskripts   

 

Gesprächsatmosphäre:  Ort, Stimmung, Verhalten des/der Interviewten  

 

 

Befindlichkeiten:   z. B. des/der Interviewenden; der Interviewperson  

 

 

Rapport:    Beziehung zwischen den beiden Kommunikanten  

    

 

Gesprächsverlauf:   Entwicklungsdynamik des gesamten Interviews  

 

 

Interaktionen:  z. B. besondere Interaktionsphänomene zwischen den 
beiden Kommunizierenden  

  

 

Besonderheiten:   z. B. allgemeiner oder spezieller Art  

    

   

Auffallende Themen:  Berührte und ausgelassene Thematiken, bezogen auf die 
Forschungsfragen und darüber hinaus  

  

 

Störungen:    z. B. des Interviewverlaufs“ (Kruse 2015, S. 278)  
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Anhang VIII: Interview L1 
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1

2

3

Transkript_L1
I: So, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an meiner Studie 

teilzunehmen. Vor dem eigentlichen Interview würde ich gerne noch einige Infos zu 

meiner Studie bekannt geben. Es handelt sich um eine Arbeit über die Effekte der IVENA-

MANV-Software am Beispiel der IRLS BS-PE-WF. Und da habe ich mich gefragt, ob es 

vielleicht Auswirkungen auf das Einsatzmanagement geben könnte, wenn die Software 

eingeführt wird und mich interessiert, ob sich zum derzeitigen Verfahren etwas ändern 

wird. Also, wird sich die Software irgendwie auf die Bürger auswirken die von einer 

Großschadenslage betroffen sind oder welche Effekte sich für die am Einsatz beteiligten 

Stellen und Einsatzkräfte ergeben könnten. Wäre das soweit okay?

L1: So können wir das machen.

I: Ja, im Verlauf werden verschiedene offene Fragen gestellt. Bitte erzählen Sie mir 

grundsätzlich alles, was für Sie relevant und wichtig ist. Ich werde Sie nicht unterbrechen. 

Es gibt natürlich kein richtig und kein falsch. Ich werde Ihnen genügend Zeit lassen und 

nach Ihren Ausführungen abwarten, ob Sie noch etwas ergänzen möchten. Ich rechne mit 

einer Interviewdauer von 20 - 30 Minuten, aber wir haben alle Zeit der Welt, fühlen Sie 

sich nicht unter Druck gesetzt. Es ist erforderlich, das Gespräch aufzuzeichnen und es 

wird im Anschluss verschriftlicht. Nur so kann der Inhalt ausgewertet werden. Das 

Interviewmaterial wird in der Studie anonymisiert. Alle persönlichen Daten, die 

Rückschlüsse auf Sie zulassen würden werden gelöscht oder anonymisiert. Ihre Daten 

werden im Rahmen dieser Studie nur ausgewertet, wenn Sie mir im Anschluss an dieses 

Interview eine unterschriebene Einverständniserklärung zuschicken würden. Ist das so 

weit in Ordnung für Sie?
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5
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L1: Das ist in Ordnung.

I: Prima, dann würde ich gerne mit der ersten Frage starten, die da lautet: Erzählen Sie 

doch bitte mal, wie die Abwicklung eines MANV-Einsatzes ohne die IVENA-MANV-

Software abläuft.

L1: Zum aktuellen Zeitpunkt würde nach dem Eingang des entsprechenden Notrufs oder 

der Notrufe ein entsprechendes Einsatzstichwort im Einsatzleitsystem gewählt werden. 

Daraufhin Kräfte entsprechend alarmiert werden und erst, in der Regel wenn vor Ort eine 

definierte Anzahl von Patienten in der Größenordnung von (unv.) erkannt werden und 

dann zurück gemeldet werden, wird dann in der Regel die Maschinerie angeworfen, um 

Krankenhäuser zu informieren, um Bettenkapazitäten abzufragen und Ressourcen ggf. 

vorzuplanen und das bindet dann in der Regel mindestens ein bis zwei weitere 

Disponenten, die dann entsprechend vorgefertigter Unterlagen dann diese 

Krankenhäuser, die möglicherweise in Frage kommen, was dann die jeweiligen Kollegen 

dann, ich sage mal auch einfällt, welche Krankenhäuser betroffen sein könnten oder 

notwendig sein könnten, ja, abzutelefonieren, dort ein hoffentlich einen passenden 

Ansprechpartner zeitnah zu finden, dem die Sachlage zu schildern, was passiert ist. und 

dann zu fragen, in welcher Zeit könnten welche Ressourcen in diesem Krankenhaus zur 

Verfügung stehen um dann ja eine gebündelte Information, die man dann hat, an die 

Einsatzkräfte vor Ort weiterzugeben, so dass von dort aus dann eine, ja, 

Patientenzuweisung, oder ja Organisation der Rettungstransporte dann stattfinden kann. 

Das alles aktuell noch sehr analog. Viel Zettel-und-Stift-Arbeit dabei. Mehr oder weniger 

gut vorbereitete Dokumentation noch Unterlagen. Die Sache im Anschluss dann noch 

zusammenzutragen erfordert dann in der Regel auch noch einmal viel Arbeit im 

Nachgang des Einsatzes, um dann einfach festzustellen: Welche Kapazitäten hatten wir? 



 91 

 
 

 

 

 

13.04.21, 20:35f4analyse Text-Export

Seite 3 von 12file:///Users/holgerpallas/Desktop/f4analyse%20Text-Export.webarchive

7

8

9

10

Wo läuft das? Die Sachen sind dann da auch insbesondere dann natürlich auch noch mal 

die Krankenhäuser nochmals anzutelefonieren und dann ggf. auch zu sagen, dass keine 

weiteren oder dass keine Transporte mehr zu ihnen stattfinden. Geschweige denn, dass 

möglicherweise gar keine Notwendigkeit mehr besteht. Was die Krankenhäuser bis dahin 

dann intern gemacht haben oder nicht gemacht haben beruht dann lediglich mal auf den 

ein oder zwei Anrufen, die man aus der Leitstelle heraus zu den jeweiligen 

Krankenhäusern dann führt. Da ist es in der Vergangenheit auch regelmäßig zu 

Unstimmigkeiten gekommen, weil dann einfach der Kommunikationsfluss und der 

Informationsfluss zum Einsatz und zum Einsatzablauf ja dann auch nicht überall zeitnah 

weitergegeben werden konnte. So hatten wir also letztendlich auch schon ganze OP-

Teams, die in Hab-acht-Stellung waren über zwei-drei Stunden, jedoch nicht zum Einsatz 

gekommen sind, weil ja die Rückmeldung auch gar nicht da war, dass die OPs verfügbar 

wären für uns. Und, naja, das gab dann natürlich immer auch entsprechende 

Reibungsverluste zwischen den einzelnen Beteiligten. Ich denke mal, so viel erstmal 

dazu. 

I: Können Sie denn aus Sicht der Leitstelle Effekte auf den Informationsfluss vermuten, 

wenn die neue Software verwendet wird? Vielleicht erstmal am Beispiel Leitstelle - Klinik?

L1: Können Sie die Frage noch einmal wiederholen?

I: Ja natürlich. Können Sie aus Sicht der Leitstelle Effekte auf den Informationsfluss 

vermuten, wenn die neue Software verwendet wird? 

L1: Die große Hoffnung in die neue Software und den Informationsfluss ist natürlich, dass 

zum einen anhand der ersten Größe, die geschätzt wird von Patientenanzahlen auch eine 

adäquate Anzahl von Krankenhäusern informiert werden, die dann auch alle mehr oder 
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weniger gleichzeitig informiert werden, dass die Kommunikationswege schon fest 

Bestandteil sind und nicht erst wieder neu manuell gesucht werden müssen und dann 

bedient werden müssen. Sondern wir können ja dann auch schon zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt des Einsatzes, nämlich daraufhin ja durch den Voralarm der in IVENA-MANV 

ausgelöst werden kann eine passende Anzahl von Krankenhäusern informiert werden, 

die dann auch im weiteren Verlauf durch eine einfache Verbesserung oder durch einfache 

Updates der Meldungen innerhalb des IVENA-MANV-Einsatzes dann auch alle 

gleichzeitig informiert werden. Von daher denke ich, dass hier ein Großteil der 

Kommunikation, die auch bislang durch die Leitstelle dann gemacht werden muss, ja 

tatsächlich auf elektronischem Wege abgenommen wird. 

I: Zur selben Frage: Wie stellt sich der Informationsfluss zur Einsatzstelle dar?

L1: Zurzeit wird von der Leitstelle das meistens in Form einer Papierlage entweder per 

Fax oder dann eingescannt per Email übertragen. Je nach Einsatzstelle und dort 

verfügbaren Einsatzgerät kann es natürlich auch sogar sein, dass das mündlich per 

Telefon oder Digitalfunk erfolgen muss. Auch hier erhoffe ich mir natürlich durch die 

Technik von IVENA-MANV, dass wenn dort auch vor Ort eine entsprechende 

Netzabdeckung vorhanden ist, und das System vor Ort online ist, dass ja auch die 

Informationen aus den Krankenhäusern direkt an der EST sichtbar werden. Ohne, dass 

die Leitstelle da als Kommunikationsflaschenhals dann noch weiter dienen muss und 

somit auch da Ressourcen auf der Leitstelle dann geschont werden können. 

I: Ich würde gerne noch einmal zur Klinik nachfragen: Welche Art der Kommunikation 

zwischen Leitstelle und Klinik wird konkret noch nötig sein und wie bewerten Sie das?  

L1: Ich denke mal, ganz ohne verbale Kommunikation wird es nicht auskommen, weil die 
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Informationen so tiefgründig wie dann an der  einen oder anderen Stelle das 

Krankenhaus das haben möchte werden wahrscheinlich nicht sein, so dass da vielleicht 

doch auch nochmal Nachfragen kommen werden, was und wieso und Ähnlichem, weil 

diese Situationen wahrscheinlich auch für das Krankenhaus nicht alltäglich sind und die 

internen Abläufe, was dann über einen Krankenhausalarmplan aktiviert werden muss 

oder nicht aktiviert werden muss mit Sicherheit auch nochmal zu einer Nachfrage führen 

wird. Also, um nochmal Details soweit sie denn dann auch der Leitstelle bekannt sind, 

nochmal weiterzugeben, kann ich mir auch weiterhin noch vorstellen, dass es da 

Nachfragen seitens der Krankenhäuser geben wird, da die dann informierten, alarmierten 

Ärzte, Oberärzte, Chefärzte, wer auch immer, dann nochmal kommen wird, die dann 

Nachfragen haben werden, zum Einsatz. 

I: Umliegende Leitstellen werden ja ebenfalls informiert und können gegebenenfalls in 

den Einsatz eingreifen. Wie bewerten Sie das?

L1: Den direkten Ablauf innerhalb von IVENA-MANV habe ich mir jetzt noch nicht direkt 

angeguckt, möglicherweise wird hier natürlich auch eine Entlastung stattfinden, dadurch, 

dass die anderen Häuser das direkt mitbekommen, also die anderen Leitstellen, 

Entschuldigung das dann auch direkt mitbekommen und dann auch auf Anfrage weiterer 

Rettungsmittel durch unsere Leitstelle vielleicht auch adäquater reagieren können und 

aber halt auch Krankenhäuser, die sich vielleicht noch nicht in IVENA beteiligen dann 

auch manuell noch versorgen können. Das ist ja ein Gedankengang, den wir jetzt im 

Rahmen der Einführung in Braunschweig am Überlegen waren, umliegende 

Krankenhäuser, die halt noch nicht IVENA-fähig sind über die Leitstelle quasi dann zu 

administrieren: Welche Kapazitäten dann tatsächlich vorhanden sind, um diesen 

Kommunikationsweg schon mal wieder weiter einzugrenzen. Da können uns dann 
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natürlich auch externe Leitstellen mit Sicherheit in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 

unterstützen und dann die Daten sogar selber eingeben.

I: Und wie beurteilen Sie generell die Sicherheit der Datenübertragen und welche 

Abhängigkeiten können Sie erkennen?

L1: Die Sicherheit der Datenübertragung findet im digitalen Netz statt, die Abdeckung und 

Verfügbarkeit des digitalen Netzes soll immer besser werden, aber auch hier werden wir 

schwarze Flecken oder weiße Flecken auf der Landkarte weiterhin haben, wo es 

schlechte Netzabdeckungen gibt, wo es gar keine Netzabdeckung gibt, sprich die 

Kommunikation zur Einsatzstelle möglicherweise, die gestört wird aber hier wird man sich 

Alternativen und Rückfallebenen entsprechend überlegen müssen, wie auch dann die 

Informationen an die Einsatzstelle dann entsprechend kommen. Zur 

Dateninhaltssicherheit ist es für mich eine Geschichte, wo ich davon ausgehe, dass 

glaube ich, dass das System mittlerweile an vielen Stellen bundesweit schon zum Einsatz 

kommt, auch eine hohe Datensicherheit herrscht. Die beteiligten Firmen haben da glaube 

ich genug Expertise als auch (unv.) ein in sich geschlossenes System dann auch 

entsprechend abzusichern.

I: Wir haben das Thema vorhin schon mal angerissen. Ich hätte noch eine Frage, die 

folgendermaßen lautet: Hat der geodifferenzierte Einsatz dieser Technik Einfluss auf die 

Lage und die Zuweisung der Patienten?

L1: Auf die Zuweisung der Patienten denke ich ja. Einfach, weil die vorhandenen 

Ressourcen ganz anders dargestellt werden. Derzeitig ist es doch auch häufig ein 

bisschen abhängig davon, wie gut sich auch dann letztendlich die Disponenten in ihrer 

Leitstellenumgebung auskennen. Welche Krankenhäuser dann möglicherweise 
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tatsächlich überhaupt aufnahmefähig sind und in der Zukunft kann man hier in Häkchen 

erstmal keine vergessen, die hier alle im System sind. Neue Krankenhäuser müssten 

dann natürlich mit aufgenommen werden oder Veränderungen, die stattfinden, müssten 

dann auch zeitnah im System nachvollzogen werden und möglicherweise findet dann 

auch hier eine Geschichte statt, dass auch Häuser, die im Regelbetrieb vielleicht sagen, 

dass sie diese Patienten an sich nicht behandeln, aber vielleicht können wir ja dann 

sagen, in einem Großschadensfall könnt ihr auch Patienten der Kategorie grün oder 

ähnliches vielleicht auch aufnehmen, oder halt gelb aufnehmen, ohne dann mit 

Spezialmedizin tätig werden zu müssen, aber dann, ja, vielleicht auch da zu einer ersten 

Entlastung oder Zwischenpufferung von Patienten dann auch dienen können. So dass wir 

hier denke ich mal Patienten gezielter und adäquater auf die Häuser verteilen können und 

so haben die jeweiligen Spezialfälle da dann natürlich herauskristallisieren können, wo 

dann wirklich notwendiges Medizinequipment benötigt wird oder halt auch nicht. Und 

weniger schwere Fälle dann an andere Krankenhäuser dann auch übergeben werden 

können. 

I: Hat die Software damit Einfluss auf die klinische Versorgung der Patienten?

L1: Ich denke ja. Einfach, weil die Ressourcen besser überblickt werden können, in 

Gänze die Ressourcenverfügbarkeiten sich natürlich auch über die Onlineanbindung 

aktuell dann auch immer verändern, weil ja auch die weiteren Zuweisungen über IVENA 

einen Einfluss nehmen können und auch dann Einrichtungsteile der jeweiligen 

Krankenhäuser abgebildet werden können oder auch nicht oder man dann auch frühzeitig 

sieht, was überbucht ist, so dass ich davon ausgehe, dass auch die Versorgungsqualität 

des jeweiligen Verletzungsmusters sich besser abpassen kann auf das dann 

zugewiesene Krankenhaus. Ohne dann dabei auch Überlastung oder Unterforderung der 
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24

25

26

einzelnen Krankenhäuser zu erzeugen, weil man dann gleichmäßige Verteilung, denke 

ich mal, hinbekommt.

I: Sie hatten eingangs den Dokumentationsaufwand im aktuellen System beschrieben. 

Wie beurteilen Sie den zeitlichen Ansatz der Dokumentation mit der neuen Software?

L1: Letztendlich seitens der Leitstelle erfolgt ja kaum noch Dokumentationsaufwand. 

Außer Krankenhäuser, die nicht direkt selber angebunden sind. Ich gehe nach 

derzeitigem Kenntnisstand der Handhabung der Software davon aus, dass hier die 

Dokumentation seitens der Leitstelle mehr oder weniger gegen null geht oder nur noch 

einen verschwindenden Prozentsatz des bisherigen Aufwandes nach sich zieht. Weil 

auch im Nachgang des Einsatzes Patientendaten ja schon vorhanden sind, die 

Patientendaten auch mit Einsatzmitteln und Zielkliniken dann über IVENA-MANV schon 

dokumentiert sind und nicht mehr im Einsatzleitsystem oder sonstiger Dokumentation 

zum Einsatz dann nachbearbeitet werden müssen. 

I: Ich habe da noch eine Frage zur Anwendung: Was würde Sie befähigen, die IVENA-

MANV-Software sicher anzuwenden?

L1: Auf jeden Fall erstmal eine passende Einweisung bei der Einführung seitens des 

Herstellers oder von ihm adäquat ausgebildeten Multiplikatoren, um mögliche Fallstricke 

frühzeitig zu erkennen und ich denke mal auch im Zusammenspiel aller Beteiligten an 

dem System auch dass das System dann immer wieder regelmäßig beübt wird oder dann 

halt in regelmäßigen hausinternen Unterrichten nochmal aufgegriffen wird, um die 

Funktionalitäten wieder beschreiben werden, um einfach in Erinnerung zu rufen, um 

Abläufe dann wieder ja aus dem Gedächtnis zu holen, alles wieder zu vertiefen und zu 

verfestigen. 
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I: Wir haben jetzt ja schon so einiges besprochen. Gibt es von Ihnen aus noch etwas, was 

Sie gerne noch erzählen möchten, was Ihnen wichtig ist und was im Interview bisher nicht 

zur Sprache gekommen ist?

L1: Ich denke, dass IVENA-MANV ein Produkt ist, was gerade auf das Thema 

Digitalisierung auch gerade Digitalisierung im Bereich der BOS mit nach vorne bringt. Die 

bisherige Arbeitsweise ist an vielen Stellen leider noch nicht im digitalisierten Zeitalter 

vorangeschritten. Hier wird ein großer Schritt gemacht, wird allerdings auch eine große 

Herausforderung für alle Beteiligten und für alle Teilnehmer an dem System, zu erkennen, 

dass an der EST diverse Leute dann wahrscheinlich auch mal mit Systemtechnik durch 

die Gegend laufen und gar nicht großartig an der eigentlichen, bildlich gesprochen, 

Schadensabarbeitung beteiligt sind, sondern mit Tablet oder ähnlichem ausgestattet sind 

und dort tätig werden. Aber letztendlich wird es so für alle Beteiligten ein wesentlich 

ruhigeres, entspannteres Arbeiten und nimmt da eine Menge Stress aus diesen 

Einsätzen, alleine weil man permanent eine Übersicht über die ganzen Patientenströme 

hat, wo befindet sich eigentlich welcher Patient, über wie viele Patienten reden wir 

eigentlich? Die Verteilung dieser Information dann natürlich, die bislang entweder 

mündlich oder halt manuell schriftlich stattfindet, was hier die Digitalisierung da auch eine 

Menge Vorteile bringen wird und die Einsätze oder die Schrecken von solchen Einsätzen 

auf Seiten der Einsatzkräfte ein wenig minimieren wird. 

I: Am Ende des Interviews erlaube ich mir immer noch zu fragen, wie Sie sich als 

Interviewter gefühlt haben, wie das Interview bei Ihnen angekommen ist sozusagen, und 

ich wüsste gerne, was Sie dazu bewogen hat, an der Befragung teilzunehmen.

L1: Als Interviewter habe ich mich sehr wohl gefühlt. Es war eine gute 

Gesprächsatmosphäre, auch wenn sie jetzt so am Ohr, am Telefon stattgefunden hat. 
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Von den Fragen her, gut strukturiert und passig, um das System sozusagen einmal zu 

Hinterleuchten, auch verschiedene Dinge für mich selber dann auch noch mal während 

des Gesprächs für mich selber zu hinterfragen. Das war eigentlich die Geschichte und 

auch als aktueller Mitarbeiter, derjenige der Leitstelle, der sich in der aktuellen 

Einführungsphase von IVENA-MANV massiv mit IVENA-MANV beschäftigt, freue ich 

mich natürlich auch, dass ich hier helfen und unterstützen konnte, auch insbesondere im 

Rahmen der Bachelorarbeit, da ich ja auch selber mal eine geschrieben habe, weiß ich, 

dass man da auch viel auf externe Hilfe angewiesen ist und da hat es mich dann auch 

sehr gefreut, dass ich hier entsprechend helfen konnte bei der Bachelorarbeit. 

I: Das freut mich auch ganz besonders und vielen herzlichen Dank für das Interview und 

die Bereitschaft dazu, so viel Zeit aufzuwenden. Dann möchte ich an dieser Stelle die 

Aufnahme beenden.         

Textkommentar
Im aktuellen Verfahren wird erst nach RM von der EST mit der Bettenabfrage/Information der

Kliniken begonnen. Dafür werden ein bis zwei weitere Disponenten benötigt.

Hoffnung, in der Klinik schnell den richtigen Ansprechpartner zu erreichen.

Dokumentation der Ergebnisse erfolgt handschriftlich, die zugrunde liegenden Unterlagen sind

mehr oder weniger gut vorbereitet.

Auch der Informationsrückfluss zur Leitstelle hat Auswirkungen auf das Patientenwohl, sowohl

direkt, wie auch indirekt (z.B. OP-Kapazitäten)

Reibungsverluste wirken sich nicht nur auf das derzeitige Einsatzgeschehen aus, sondern

behindern evtl auch zukünftige Geschehen
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Transkript_L2
I: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich bei meiner Studie zu 

unterstützen. Vorweg würde ich gerne noch ein paar Informationen weitergeben, und 

zwar die, dass ich die Effekte der IVENA-MANV-Software am Beispiel der Integrierten 

Regionalleitstelle Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel betrachten möchte. Und zwar mit 

den Fragestellungen, ob es Auswirkungen auf das Einsatzmanagement geben könnte 

und was sich vielleicht zum derzeitigen Verfahren ändern könnte. Also wird sich die 

Software irgendwie auf die Bürger auswirken, die von einer Großschadenslage betroffen 

sind und welche Effekte sich vielleicht für die am Einsatz beteiligten Stellen und 

Einsatzkräfte ergeben könnten. Ist das soweit okay?

L2: Ja, das ist okay.

I: Im Verlauf werden verschiedene offene Fragen gestellt. Und ich bitte Sie, grundsätzlich 

alles zu erzählen, was für sie relevant und wichtig ist. Ich werde Sie nicht unterbrechen. 

Und es gibt natürlich kein Richtig und kein Falsch. Ich werde Ihnen genügend Zeit lassen, 

und nach ihren Ausführungen abwarten, ob Sie noch etwas ergänzen möchten. Ich 

rechne mit einer Interviewdauer von 20 bis 30 Minuten. Aber wir haben natürlich alle Zeit 

der Welt. Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt. Es ist erforderlich, das Gespräch 

aufzuzeichnen und es wird im Anschluss verschriftlicht. Nur so kann der Inhalt 

ausgewertet werden. Das Interviewmaterial wird in der Studie anonymisiert. Alle 

persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf Sie zulassen würden, werden also gelöscht. 

Ihre Daten werden im Rahmen dieser Studie nur ausgewertet, wenn Sie mir im Anschluss 

an dieses Interview eine unterschriebene Einverständniserklärung zurückschicken 

würden? Ist das okay für Sie?
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L2: Ja. Das ist in Ordnung.

I: Gut, dann würde ich gerne mit der ersten Frage starten. Erzählen Sie doch bitte mal, 

wie die Abwicklung eines MANV-Einsatzes ohne die IVENA-MANV-Software abläuft.

L2: Derzeitig ist es so, dass wir entsprechend verschiedene Stichworte im 

Einsatzleitsystem vordefiniert haben, die rettungsdienstliche Großschadenslagen 

entsprechend abdecken.2, 2-1 Dabei ist es so, dass wir entweder von Notrufenden selbst 

initial schon darauf hingewiesen werden, dass eine Vielzahl an Patienten 

beziehungsweise Verletzten betroffen ist oder aber ersteintreffende Einsatzmittel eine 

qualifizierte Rückmeldung geben, dass dort eine Vielzahl an beteiligten Personen 

betroffen ist und daraufhin dann entsprechend ein initial gewähltes Einsatzstichwort nach 

oben durcheskaliert wird, mit der entsprechenden Anzahl an betroffenen Personen.2, 2-1 

Das ist dann so, dass auf der Leitstelle dann ein weiterer Einsatz eröffnet wird, ein 

sogenannter Hilfeleistungseinsatz, der dann die Anzahl an Personen entsprechend 

abdeckt. Das heißt, wir haben einen initialen Einsatz und gegebenenfalls dann parallel 

diesen Hilfeleistungseinsatz, der dann dort entsprechend zu betreuen ist …2, 2-1 

Müsste die Frage jetzt noch einmal haben ob ich jetzt schon alles dazu…

I: Erzählen Sie doch bitte mal wie die Abwicklung eines Einsatzes ohne die IVENA-

MANV-Software abläuft.

L2: Ah okay, alles klar, dann war das nur der erste Part okay. Wir sind quasi beim 

zusätzlichen Hilfeleistungseinsatz. Und im Laufe des Einsatzes würde sich natürlich die 

Weiterentwicklung des Alarmierungsstichwortes verstetigen durch Rückmeldungen, dann 

würden wir gegebenenfalls einen, oder nicht gegebenenfalls, sondern dann gibt es 

Rückmeldung aus der Schadensstelle an die Leitstelle, wieviele tatsächlich dort 
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12
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14

15

entsprechend betroffen sind.1, 1-1, 1-4 Parallel würde im Bereich der Leitstelle ein 

Mitarbeiter beauftragt werden, umliegende, gebietsumliegende Krankenhäuser 

vorzuinformieren und dort eine Abfrage der Bettenkapazitäten manuell durchzuführen, um 

gegebenenfalls die dort vorhandenen verletzten Patienten dann entsprechend auch in die 

umliegenden Krankenhäuser aus der Schadenslage her zuweisen zu können.1, 1-2, 1-4, 1-5

Ja, ich denke, das passt.

I: Und wie erfolgt die Informationsübermittlung an die Einsatzstelle?

L2: Die Informationsübermittlung an die Einsatzstelle erfolgt derzeitig rein verbal, also 

sprich über Funk oder aber über Mobiltelefon1-2, über die örtliche Einsatzleitung, da ist in 

dem Falle für uns als Ansprechpartner der OrgL, das ist ja der organisatorische Leiter, der 

dann genau sowas auch abfragt: Welche Bettenkapazitäten für die unterschiedlich 

gesichteten Patienten da sind und ja, wie gesagt, manuell Telefon oder Funk, also eher 

Telefon.1, 1-2, 1-4

I: Können Sie aus Sicht der Leitstelle Effekte auf den Informationsfluss vermuten, wenn 

die neue Software verwendet wird? Vielleicht erstmal im Bereich Leitstelle - Klinik?

L2: In dem Bereich Leitstelle - Klinik haben wir natürlich eine, ich denke, wir können da 

das sogenannte Stille-Post-Prinzip nennen, das bei der Übermittlung der rein mündlichen 

oder fernmündlichen Übertragung dieser Informationen da auch Fehler eintragen kann.1, 

1-2, 1-7 Das können wir in der Form unterbinden, weil wir dann gleich aus der 

Schadensstelle qualifizierte Rückmeldung bekommen, die dann auch genau in der Güte 

ohne Verlust an die Krankenhäuser übertragen werden kann.1, 1-2, 1-7

I: Zur selben Frage: Sie haben es eben schon angerissen, also Leitstelle - Einsatzstelle. 
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Gibt es da Effekte, die sie noch hervorheben möchten?

L2: Der Stresspegel wird sinken auf beiden Seiten, weil eine fernmündlich 

Kommunikation natürlich immer das gesprochene Wort ist. Woran sich natürlich dann die 

Beteiligten in dem Gespräch auch erinnern müssen.1, 1-7, 2, 2-5 Eben auch gerade in 

diesem Interview, wo ich anfangs mit der Frage nicht ganz sicher war, ob ich da alles 

übermittelt habe oder nicht. Und das passiert natürlich genauso bei einer fernmündlichen 

Kommunikation zwischen Schadenstelle und Leitstelle, dass dort die beiden 

Kommunikationspartner nicht noch mal auf das, ja, ich sage mal, vor zwei Minuten 

Ausgetauschte, also auf die vor zwei Minuten ausgetauschten Informationen direkt 

zugreifen können als mit einer schriftlichen oder digitale Übertragung, wo natürlich immer 

ein de facto, wie soll ich das sagen? Wo das jederzeit gegeben ist.1, 1-2, 1-7 Also die 

Informationen liegen nun auf beiden Seiten unmittelbar vor.1, 1-7 

I: Noch mal zurück zur Klinik. Welche Art der Kommunikation zwischen Leitstelle und 

Kliniken wird noch nötig sein? Und wie bewerten Sie das?

L2: Im jetzigen Verfahren oder dann im Neuen mit der IVENA-MANV-Software?

I: Ja, genau mit der IVENA-MANV-Software.

L2: Wir müssen im Endeffekt die Kliniken alarmieren, darüber, dass es dieses 

Schadensszenario gibt, also eine Vorinformation geben oder eine Voralarmierung, damit 

in den Kliniken dann entsprechend auch die Ressourcen bereitgestellt werden können, 

respektive dann auch in das System eingespeist werden können.1, 1-1

I: Auf welche Art und Weise wird das in Zukunft stattfinden? Also die Kommunikation 

hatten Sie im derzeitigen Verfahren mit fernmündlich beschrieben, in der Regel. Wie wird 
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das in Zukunft sein?

L2: Das wird automatisiert ablaufen, über die IVENA-MANV-Software, indem dort 

entsprechend die Sonderlage MANV gewählt wird, und die vordefinierten 

Alarmierungskreise, die dort im System hinterlegt werden, also schlicht die Kliniken im 

Umkreis der Schadensstelle dann die Informationen mit dem Ereignis und der Anzahl der 

zu Betreuenden, ja, beziehungsweise zu der Anzahl an Patienten, die dort entsprechend 

festgestellt worden sind und da bedarf es keiner verbale Kommunikation.1, 1-2, 1-3, 1-7 Ja 

das ist zumindest meine Erwartungshaltung.

I: Wie beurteilen Sie den zeitlichen Ansatz der herkömmlichen Dokumentation und 

Informationsweiterleitung versus den der neuen elektronischen Verfahren?

L2: Mir fehlt im Moment so ein bisschen die Vokabel dafür. Aber wir haben natürlich, ah, 

wie heißt es denn, eins zu eins? Also wir haben live, online quasi eine Übertragung aus 

der Schadensstelle in Richtung Leitstelle1-2 respektive vermutlich ist die Leitstelle dann, 

das ist zumindest meine Erwartung, so irgendwann auch ganz raus aus dem System.1, 1-

7 Und es kann von der Schadensstelle direkt in das IVENA-System über die mobile 

Datenerfassung entsprechend eingespeist werden1-2, so dass wir quasi als Leitstelle das 

Ganze mit-monitoren können, aber in Echtzeit1-7,1 das war die Vokabel, die mir gefehlt 

hat, in Echtzeit kann das Krankenhaus dann die Informationen von der Schadensstelle 

aufnehmen1-2.1, 1-7 Und es gibt, wie gesagt, keinen weiteren Kommunikationspartner 

dazwischen, bei dem Informationen dann abhanden kommen können beziehungsweise 

abfließen, wie in der derzeitigen verbalen Kommunikation.1, 1-7

I: Und wie beurteilen Sie die Sicherheit der Datenübertragung und welche Abhängigkeiten 
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können Sie erkennen?

L2: Die Sicherheit hat natürlich damit oder ist dadurch begründet, wie die Verfügbarkeit 

auch der Mobilfunkverbindung entsprechend ist, um diese mobile Datenerfassung dort 

dann auch an der Schadensstelle sicherzustellen, dass das auch verfügbar ist.1, 1-1 Wenn 

es um puncto Datensicherheit geht, dann gehe ich erst mal davon aus, dass das System 

mit entsprechenden Verschlüsselungsmechanismen arbeitet, sodass auch diese Daten, 

die dort entsprechend erhoben und weitervermittelt werden, dass sie auch entsprechend 

in einem gesicherten, einem sogenannten VPN-Tunnel oder wie auch immer, 

ausgetauscht werden. Das war jetzt Teil eins und für Teil zwei brauche ich noch mal die 

Frage.

I: Einerseits Sicherheit der Datenübertragung und dann die Abhängigkeiten, die vielleicht 

entstehen.

L2: Naja, die Abhängigkeit ist klar. Beide Systeme auf beiden Seiten müssen 

funktionieren, und das müsste natürlich der Mitspieler, der an der Schadensstelle ist 

sehen, dass er seine Meldung, die er gerne absetzen möchte, dass die nicht 

rausgegangen ist.1, 1-1, 4, 4-1 Und dann müsste da eine Information kommen, dass es da 

ein Übermittlungsproblem gab.1, 1-1 Und andererseits müssen natürlich auch die Kliniken, 

die dort mit ihren Empfangsgeräten die Daten aufnehmen wollen - dort muss auch 

gemonitort werden, dass die Datenübertragung ungestört erfolgen kann.4, 1, 1-1 Sobald es 

auf beiden oder auf einer der beiden Seiten eine Störung geben könnte oder eine 

Störung vorliegt, können natürlich die Daten nicht mehr in Echtzeit übertragen werden.1, 

4, 4-1 Das gilt es durch das System entsprechend sicherzustellen, dass das auf beiden 

Seiten klar ist, dass es da gegebenenfalls Störungen gibt.1, 1-1 Das sollte dann irgendwie, 



 105 

 
 

 

13.04.21, 21:11f4analyse Text-Export

Seite 7 von 13file:///private/var/folders/96/rd9w5tv96938x7__jg5nnc780000gn/T/f4xhtmlfhPUc5.html

29

30

31

32

33

so meine Erwartungen, dann auch einer dazwischengeschalteten Leitstelle, also unserer 

Leitstelle auch in Form einer Fehlermeldung, dann offenbar werden, dass es da irgendwo 

Übermittlungsprobleme gab. Sonst haben wir nicht die Chance, die redundante Ebene, 

die wir derzeitig betreiben dann parallel anzustoßen, falls wirklich ein Systemausfall auf 

einer der beiden Seiten entsprechend sein könnte oder sollte.1, 1-1

I: Bietet die Nutzung der IVENA-MANV-Software Vor- oder Nachteile in Bezug auf die 

Dokumentation bei einem MANV- Einsatz?

L2: Also ich erkenne Vorteile, schon die Beschriebenen in den anderen Fragen oder in 

den anderen Antworten, die ich gegeben habe, weil wir, wie gesagt, gar keine 

Übermittlungsfehler mehr durch die Kommunikation über eine Sternstelle eintragen 

können, sondern all das, was in der Schadensstelle dann entsprechend dokumentiert ist, 

steht auch in Echtzeit live, den Krankenhäusern, wo die einzelnen Patienten zugewiesen 

werden, zur Verfügung.3, 3-2 Also ich sehe da große Vorteile.1, 1-7

I: Umliegende Leitstellen werden ja ebenfalls informiert und können gegebenenfalls in 

den Einsatz eingreifen. Wie bewerten

Sie das?

L2: Da bin ich mir unsicher, welche Möglichkeiten die umliegenden Leitstellen haben. Ich 

gehe davon aus, dass in dem System IVENA-MANV die Leitstellen über ein Ereignis in 

unserem Zuständigkeitsbereich informiert werden und folglich aus ihrer Perspektive 

heraus dort auch Kapazitäten, sei es sowohl im Bereich Rettungswagen und 

Notarzteinsatzfahrzeuge als aber auch Klinikkapazitäten, dann noch mal abfragen und 

zur Verfügung stellen können.1, 1-4, 1-7 Wobei wir sicherlich unsere Alarmierungsbereiche 

so wählen werden, dass wir erstmal diese Informationen, die da aus der unmittelbaren 
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Umgebung dieser benachbarten Leitstellenbereiche kämen, entsprechend mit unserem 

Alarmierungsbereich gleich mit abgedeckt haben.1, 1-4 Soll heißen, es bedarf da 

eigentlich keines Eingriffs einer Nachbarleitstelle, weil wir die Kliniken entsprechend direkt 

mit an das System angebunden haben, die in deren Zuständigkeitsbereich liegen.

I: Hat der geodifferenzierte Einsatz dieser Technik demnach Einfluss auf die Lage und die 

Zuweisung der Patienten?

L2: Ja. Das denke ich schon, weil, man muss sich jetzt mal unseren Leitstellenbereich 

vorstellen. Wenn wir jetzt einen Patienten im östlichen Bereich des Landkreises 

Wolfenbüttel oder einen MANV-Einsatz im östlichen Bereich des Landkreis Wolfenbüttel 

haben, dann liegt der natürlich viel dichter, ich denke da mal an die Samtgemeinde Elm-

Asse, da sind wir in Schöppenstedt, wenn wir da ein Ereignis haben, dann sind da 

natürlich andere Kliniken primär anzusprechen, als wenn wir über einen Einsatz im 

westlichen Bereich unseres Zuständigkeitsbereichs denken.1, 1-5 Im Bereich 

Hohenhameln beispielsweise In dem östlichen Bereich würde man sicherlich so an 

Krankenhäuser initial denken, wie in Richtung Magdeburg. Und was hier halt in diesem 

Bereich drumherum liegt und im westlichen Bereich würde man sich sicherlich eher 

ausrichten in Richtung Hannover, Hildesheim und diesen Bereich. Das heißt, das spielt 

schon eine Rolle, wo das Ereignis in unserem Zuständigkeitsbereich ist, wie dann 

entsprechend die Kapazitäten dort von dem System ausgewertet werden und 

bereitgestellt werden.1, 1-5, 1-7

I: Hat die Software Einfluss auf die klinische Versorgung der Patienten?

L2: Auch das glaube ich, dass es da einen positiven Einfluss haben wird, weil dann mit 

der Datenübermittlung, das zumindest kann ich nicht ganz sicher sagen, einfach nicht nur 
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eine Sichtungskategorie übertragen wird eines Patienten, sondern vielleicht dann einfach 

auch neben der Sichtungskategorie auch noch die festgestellten Verdachtsdiagnosen, die 

in der Schadensstelle oder in der Triage vor Ort festgestellt wurden.1-4 Und dann kann 

das Klinikum sich natürlich viel besser auf einem Patienten vorbereiten, wenn sie wissen, 

welche Verletzungen der Patient entsprechend hat.1, 2, 2-5, 1-7

I: Was würde Sie dazu befähigen, die IVENA-MANV-Software sicher anzuwenden?

L2: Naja, initiiert oder in der letzten Ausbaustufe gehe ich jetzt erst mal davon aus, dass 

die Leitstelle die IVENA-MANV-Software eigentlich eher monitort und nicht die Daten dort 

bereitstellt, sondern, wie gesagt, die Schadensstelle und von der Leitstelle wird das 

Ganze entsprechend begleitet und überwacht.1, 1-2, 1-7 Ja, da braucht man natürlich eine 

entsprechende Aus- und Fortbildung und ein regelmäßiges Training.1, 1-8 Dann auch, wie 

man mit dem Modul dann auch umgeht und was Leitstelle in diesem Zusammenhang 

leisten kann, respektive ja dann auch noch an Unterstützung für die Einsatzstelle oder 

aber auch an Informationsbereitstellung für die angesprochenen Kliniken, dann mit 

einfließen lassen kann.1, 1-8

I: Wie hoch schätzen Sie den Schulungsaufwand ein?

L2: Da wir im Regelsystem schon mit der IVENA-Software arbeiten, die Mitarbeitenden 

dort recht fit sind, gehe ich davon aus, dass man in einer zweistündigen Schulung zu dem 

Thema eigentlich die Mitarbeiter befähigen kann, dieses Sonderlage-Modul zu betreuen 

und zu nutzen.1, 1-8

I: Jetzt haben wir schon einiges besprochen. Gibt es denn von Ihnen aus noch etwas, 

was Sie gern erzählen möchten, was Ihnen wichtig ist und was in dem Interview bisher 
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noch nicht zur Sprache gekommen ist?

L2: Nein, aus dem Stegreif eigentlich nicht. Ich denke, wir haben alle Themen erreicht 

und beleuchtet. Ich erwarte halt einfach, dass es durch diese Software auch einen 

professionelleren Ablauf geben wird, der Kommunikation, wie gesagt, zwischen 

Schadenstelle und Klinikum.1, 1-7 Und das Ganze nicht so einen hohen, also die die 

Übermittlung dieser Daten, so einen hohen Stressfaktor in die Leitstelle reinträgt, weil ein 

Kollege oder ein Disponent dann quasi gebunden ist bei dem Einsatz, der dann manuell 

diese Abfragen leistet.1, 1-7 Da erwarte ich eigentlich schon mehr Ruhe und 

Übersichtlichkeit in dem Einsatz, so dass, ich sag mal, auch der Schadensstelle dann in 

der Form geholfen ist, als dass die Leitstelle dann auch weiterhin freie Ressourcen hat, 

um die Betreuung der Lage auch sicherstellen zu können.1, 1-7 Also ich rechne einfach 

mit einem niedrigen oder geringeren Personalansatz, der für die Betreuung dieser Lage 

dann erforderlich ist.1, 1-7 Das ist so meine Grunderwartungshaltung.

Ansonsten bin ich der Meinung haben wir die Themen, die mir in diesem Zusammenhang 

wichtig wären, alle besprochen.

I: Am Ende des Interviews erlaube ich mir immer noch die Frage danach, wie das 

Gespräch für den Befragten war und was ihn dazu bewogen hat, an dem Interview 

teilzunehmen?

L2: Das Gespräch war für mich ganz gut, mich im Vorfeld halt auch mit dieser Thematik 

auseinanderzusetzen. Ich kenne die Software jetzt noch nicht ganz genau, oder 

zumindest das Sonderlagen-Modul. Aber es ist eine interessante Fragestellung. Und ja, 

von daher denke ich, ist es auch wichtig, einfach solche Themen, solche Innovationen 

dann auch entsprechend zu begleiten und strukturiert einzuführen. Und was hat mich 13.04.21, 21:11f4analyse Text-Export
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bewogen, an dem Interview teilzunehmen? Ich habe eine freundliche Einladung 

bekommen und der folge ich gern.

I: Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich beende die Aufnahme an dieser 

Stelle.

Textkommentar
Bisher vordefinierte Einsatzstichworte, die entweder bei entsprechender Schilderung im Notruf

ausgelöst werden, oder eben nach Rückmeldung der ersteintreffenden Kräfte; dann wird ein

weiterer Hilfeleistungseinsatz eröffnet und von weiteren Disponenten betreut. Parallel erfolgt

durch mindestens ein bis zwei weitere Disponenten die Bettenabfrage und Vorabinformation

der gebietsumliegenden Kliniken

Informationsübermittlung rein verbal (Funk oder Mobiltelefon)

Informationsfluss Klinik - FEL: Gefahr durch Stille-Post-Prinzip, da mündlich übertragene

Informationen missverstanden oder Teile davon vergessen werden könnten (Fehlereintrag) In

Zukunft werden die Daten unmissverständlich schriftlich zwischen allen Beteiligten gleichzeitig

und just-in-time ausgetauscht; sinkender Stresspegel durch ständige Verfügbarkeit der

Informationen (ein verbaler Austausch kann völlig unterbleiben); Entlastung der Leitstelle, die

eigentlich nur noch mitliest und nicht selbst am Austausch beteiligt ist

Störungen der Datenübertragen sollten allen Stellen sofort angezeigt werden, um reduntante

Systeme anstoßen zu können

fremde Leitstellen können durch gleichzeitiges Mitlesen eigene Rettungskräfte mobilisieren -

darüber hinaus ist keine Intervention erforderlich

geodifferenzierte Technik fördert die Patientenversorgung durch die Zuweisungsmöglichkeit in
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Transkript_B1
I: Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an meinem Interview 

teilzunehmen. Und ich möchte vorweg noch mal den Inhalt meiner Studie ganz grob 

darstellen, damit Sie sich da nochmal rein denken können. Es geht ja darum, dass in der 

Integrierten Regionalleitstelle Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel eine neue Software 

installiert werden soll, die IVENA-MANV-Software, womit auch verbunden ist, dass für 

den Rettungsdienst eine entsprechende MANV-App auf den Endgeräten, die im RTW 

verfügbar sind, eingeführt wird. Mich interessiert halt, ob diese neue Software im 

Zusammenspiel mit der App irgendwelche Effekte auslösen würde oder ob alles so bleibt 

wie bisher. Also ganz konkret: Gibt es Auswirkungen auf das Einsatzmanagement? Und 

daraus ergibt sich die Frage, ob sich vielleicht zum derzeitigen Verfahren etwas ändern 

wird. Also wird sich die Software irgendwie auf die Bürger auswirken, die von einer 

Großschadenslage betroffen sind? Und welche Effekte ergeben sich für die am Einsatz 

beteiligten Stellen und Einsatzkräfte? Ist das soweit okay?

B1: Das ist so weit verstanden, ja.

I: Gut. Also, im Verlauf werden verschiedene offene Fragen gestellt. Ich möchte Sie 

bitten, grundsätzlich alles zu erzählen, was für Sie relevant und wichtig ist. Ich werde Sie 

nicht unterbrechen. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Ich werde Ihnen genügend Zeit 

lassen und nach Ihren Ausführungen abwarten, ob Sie noch etwas ergänzen möchten. 

Ich rechne mit einer Interviewdauer von 20 bis 30 Minuten. Aber wir haben alle Zeit der 

Welt. Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt. Es ist erforderlich, das Gespräch 

aufzuzeichnen, und es wird im Anschluss verschriftlicht. Nur so kann der Inhalt 

ausgewertet werden. Das Interviewmaterial wird in der Studie anonymisiert. Alle 

persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf Sie zulassen würden, werden gelöscht oder 
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anonymisiert. Ihre Daten werden im Rahmen dieser Studie nur ausgewertet, wenn Sie mir 

im Anschluss an dieses Interview eine unterschriebene Einverständniserklärung 

zuschicken. Ist das soweit okay für Sie?

B1: Ja, das ist auch in Ordnung.

I: Prima, alles klar. Dann würde ich gerne starten. Erzählen Sie doch bitte mal, wie die 

Abwicklung eines MANV-Einsatzes ohne die IVENA-MANV-App abgelaufen ist oder jetzt 

auch noch abläuft.

B1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Fahrzeuge oder die ersteintreffenden 

Fahrzeuge eine Erkundung machen und dann tatsächlich, wenn das vorher noch nicht 

von der Leitstelle alarmiert worden ist, quasi ja mehr oder weniger den MANV dann 

auslösen, indem sie in der Lagemeldung abgeben, wieviel Patienten tatsächlich 

vorhanden sind.1, 1-1 Der Ersteintreffende oder das ersteintreffende Rettungsmittel mit 

den entsprechenden MANV-Karten fängt dann an, eine sogenannte Vorsichtung zu 

machen, weil eine Sichtung nur durch einen Arzt gemacht werden kann. Und deshalb, 

weil durch das Rettungsdienstpersonal nur eine Vorsichtung gemacht wird, das wird auf 

diesen Umhängekarten dokumentiert, und so wird das erstmal gestartet.3, 3-1 Im Laufe 

des Ganzen kommen ja entsprechend weitere Einsatzkräfte dazu, die dann ihre 

Strukturen dort aufbauen. Dann werden entsprechende Räume geschaffen, wie die 

Patientenablage und Bereitstellungsraum der Fahrzeuge, Einsatzleitung und so weiter. 

Was da alles dazugehört. Und man dokumentiert halt das Ganze immer handschriftlich 

auf dieser Karte, die den Patienten ja quasi immer um den Hals gehängt wird.3, 3-1 Und 

dann entscheidet jemand entsprechend: Wer muss als Erstes transportiert werden in 

welches Krankenhaus. Das ist ja dann immer in Verbindung mit dem OrgL und dem 
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Leitenden Notarzt.2, 2-3 Und dann werden die Patienten entsprechend durch den 

Organisatorischen Leiter auf die Krankenhäuser verteilt.2, 2-4 So, einmal für mich so grob 

abgerissen.

I: Okay, können Sie aus Sicht des Rettungsdienstes Effekte auf den Informationsfluss 

vermuten, wenn die neue Software verwendet wird?

B1: Also der Informationsfluss, denke ich, wird besser sein.1, 1-7 Insofern, dass die App ja 

auch von jedem eingesehen werden kann und jederzeit überall greifbar ist, für jeden 

Patienten und wie der Patienten sonst kategorisiert wird.2, 2-5 Oder ich sag mal, ob 

bestimmte Sachen dort mit reingeschrieben werden, kann ich ja nur sehen, wenn ich den 

Patienten und die Karte quasi vor mir habe. So habe ich schon Informationen über den 

Patienten, bevor der Patient überhaupt ja quasi bei mir ist.1, 1-3

I: Und wie bewerten Sie es, dass alle am Einsatz beteiligten Zugriff auf die 

Sichtungsergebnisse haben und diese auch jederzeit ändern können?

B1: An sich ist das, ist das gut. Man muss halt tatsächlich dann in der Praxis auch wieder 

sehen, ob das tatsächlich auch relevant ist. Ich denke, die Relevanz ist da tatsächlich für 

das Rettungsdienstpersonal nicht so hoch wie für das Krankenhauspersonal, das 

natürlich deutlich vorher sehen kann und schon vielleicht detaillierter sehen kann, welcher 

Patient da zu denen auf dem Weg ist und schon vorab Entscheidungen treffen kann.2, 2-5

I: Es werden ja in Zukunft an der Einsatzstelle elektronische Endgeräte verwendet 

werden. Früher war das anders. Wie bewerten Sie die jeweilige Situation?

B1: Also ich denke schon, dass in der heutigen Zeit digitale Endgeräte das 

Einsatzgeschehen für alle Beteiligten erleichtern werden und eine bessere, strukturiertere 
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16

17

Organisation dadurch möglich ist und dass auch einfachste Sachen, wie zum Beispiel, 

dass so eine Karte verloren geht, nicht mehr passieren kann, wenn es einmal digital 

gespeichert ist. Und es bleibt ja dann auch quasi für immer da drin. Auch wenn es 

geändert wird, kann man sehen, was geändert wurde und wer es geändert hat und was 

auch geändert worden ist.3, 3-1 Und nicht wie bei so einer Karte, wo es dann wegradiert 

ist und man nie wieder was davon gesehen hat.3, 3-1 Ich denke, das ist ein großer Vorteil, 

den es durch die Digitalisierung gibt.

I: Und wie beurteilen Sie den zeitlichen Ansatz der herkömmlichen Dokumentationen und 

der Informationsweiterleitung versus den der neuen elektronischen Variante?

B1: Der zeitliche Ansatz wird gegenüber der Standard-MANV-Karte ich glaube erheblich 

schneller sein, weil es ja alles im eins zu eins dokumentiert wird. Wenn ich etwas dort 

reinschreibe oder halt anklicke, kann man das ja sofort eins zu eins sehen gegenüber der 

Karte.1, 1-3, 1-6, 3, 3-2

I: Wie beurteilen Sie denn die Sicherheit der Datenübertragung? Und welche 

Abhängigkeiten können Sie erkennen?

B1: Na gut. Grundsätzlich denke ich schon, dass das alles immer sicher ist in der 

heutigen Zeit, dass die Systeme alle so gut verschlüsselt sind, dass sich dann niemand 

Fremdes irgendwo rein hacken kann und alles komplett durcheinander bringen kann.

Und eine Abhängigkeit davon, denke ich, ist das Digitale sogar sicherer als die Karte, weil 

die Karte kann von jedem x-beliebig in so einer vielleicht chaotischen Phase geändert 

werden. Und man kann nicht mehr nachvollziehen, wer das geändert hat und das ist beim 

Digitalen halt nicht so.3, 3-2
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I: Hat denn der geodifferenzierte Einsatz dieser Technik Einfluss auf die Lage und die 

Zuweisung der Patienten?

B1: Noch einmal die Frage bitte, die habe ich jetzt nicht verstanden.

I: Hat der geodifferenzierte Einsatz also, dass die Lage der Einsatzstelle durch die 

Software berücksichtigt wird, Einfluss auf die Lage und die Zuweisungen der Patienten?

B1: Ja, selbstverständlich. Ich denke schon, dass durch diese genaue Ortskenntnis, auch 

die die Verteilung in die einzelnen Krankenhäuser mit Sicherheit durchaus besser sein 

wird, weil man auch dabei berücksichtigen kann, die Schwere der Verletzungen und man 

muss ja auch entscheiden können, wie ist die Anfahrt dahin, wie weit ist das?2, 2-4 Und 

kann dieser Patient überhaupt diese Anfahrt noch mitmachen oder lohnt sich das oder 

nicht? Lohnend ist der falsche Ausdruck. Aber ist es überhaupt möglich, den Patienten 

noch auf die Reise zu schicken? Bis zum Krankenhaus hin, ob das nicht zu weit ist.2, 2-4

I: Und hat die Software Einfluss auf die klinische Versorgung der Patienten?

B1: Da die Klinik ja früh damit arbeiten kann, mit dieser Software, denke ich schon, dass 

die sich entsprechend gut darauf vorbereiten kann und sie genau wissen oder genauer 

wissen was an Patientenanzahl und tatsächlichen Verletzungen auf sie zukommt.2, 2-5

I: Was würde Sie befähigen, die IVENA-MANV-App sicher anzuwenden?

B1: Naja, also grundsätzlich muss so eine App immer in einer großen Schulung 

unterwiesen werden. Damit man auch wirklich in den Einsätzen sicher damit umgehen 

kann.1, 1-8

I: Können Sie einschätzen, welcher Schulungsaufwand erforderlich ist.

B1: Also ich denke eine Erstuntersuchung, ich meine eine Erstschulung wird mit 
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Sicherheit 90 Minuten brauchen.1, 1-8 Und ich bin der Meinung, dass auch für solche 

Software in regelmäßigen Abständen auch nochmal Fortbildungen nötig sind.1, 1-8 Auf 

jeden Fall. 

I: Bietet die Nutzung der IVENA-MANV-App Vor- oder Nachteile in Bezug auf die 

Dokumentation bei einem MANV-Einsatz?

B1: Ich denke, es wird immer bei Veränderungen Vor- und Nachteile geben, die man 

findet und im Großen wird sie aber mehr Vorteile mitbringen, im Gegensatz zu der 

herkömmlichen Art und Weise.

I: Können Sie das so ein bisschen ausführen? Welche Vorteil würden Sie sehen oder 

welche Nachteile?

B1: Also erstmal die, was wir ja auch schon besprochen haben, die grundsätzliche 

Dokumentation, dass nicht nur patientenabhängig gesichtet werden kann mit der Karte.3, 

3-2 Die Karte ist immer zusammen mit dem Patienten, sondern dass sämtliche 

Einsatzkräfte darauf zugreifen können, insbesondere dann bei der Koordinierung der 

einzelnen Patienten.2, 2-2 Also ich muss nicht zwangsläufig alle Patienten einmal gesehen 

haben, und ich habe definitiv einen Weg weniger, wenn ich als Organisatorischer Leiter 

gesagt bekomme, ich habe jetzt 25 angenommen, 25 Patienten.2, 2-2 Da muss ich mir 

das alles einmal einzeln noch mal aufschreiben auf meiner Liste und hier ist das alles 

einmal dokumentiert.1, 1-3, 3, 3-1 Und da ist quasi ein Übertragungsweg auf jeden Fall 

schon mal weniger da, wo Fehler passieren können, mit der Anzahl und der 

Verletzungsart.1, 1-7

I: Was muss Ihrer Meinung nach alles an der Einsatzstelle vorhanden sein, damit die 
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40

Software von allen Beteiligten genutzt werden kann?

B1: Auf auf jeden Fall vernünftige Hardware, ausreichend für alle beteiligten 

Rettungsmittel und für das ganze beteiligte Personal.1

Und wahrscheinlich auch ein gutes Verbindungsnetz, vielleicht ein zusätzliches örtliches 

WLAN-Netz, worüber alles gut funktioniert. Um das nochmal mit zu unterstützen oder 

gegebenenfalls ein entsprechender - ich nenne es mal vielleicht Verstärker - für ein 

mobiles Funknetz.1-1, 1

I: Ist angedacht, in Zukunft ausschließlich elektronisch zu arbeiten? Oder wird da 

sozusagen zweigleisig gearbeitet?

B1: Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Also ich denke, man wird 

ausschließlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass nur elektronisch gearbeitet wird.

I: Vielen Dank. Also meine Fragen haben Sie alle beantwortet. Gibt es denn von Ihnen 

aus noch etwas, was Sie gerne erzählen möchten, was Ihnen wichtig ist, was wir bisher 

im Interview noch nicht zur Sprache bringen konnten?

B1: Nein, so jetzt erstmal nicht.

I: Ja dann vielen herzlichen Dank. Ich wüsste gerne noch, wie Sie das Interview erlebt 

haben. Wie war es für Sie?

B1: Also es ist das erste Mal, dass sich ein Interview in dieser dieser Form mitgemacht 

habe und ein Interview in dem Sinne ist schon etwas anderes als eine in 

Anführungsstrichen normale Unterhaltung. Und es ist schon ich sage mal recht 

anstrengend, am Ball zu bleiben dabei. Es ist nicht eine lockere Unterhaltung, sondern es 

ist das schon, wie schon gerade gesagt, das ist schon anstrengend, das Ganze.

13.04.21, 21:18f4analyse Text-Export

Seite 8 von 9file:///private/var/folders/96/rd9w5tv96938x7__jg5nnc780000gn/T/f4xhtml3IHEbN.html

41

1

1.1
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2

I: Vielen Dank. Okay. Dann beende ich jetzt die Aufnahme.

Textkommentar
Informationstransparenz: Derzeitig Verwendung von MANV-Karten, die den Pat um den Hals

gehängt werden. Pat werden bestimmten Räumen zugewiesen und nach Transportpriorität

den Klliniken zugewiesen.

Demnächst kann jeder Beteiligte die Informationen über alle gesichteten Pat über die App

einsehen. Ein persönlicher Pat-Kontakt (zum Ablesen der Karte) ist nicht erforderlich, Daten

bleiben auch bei Verlust einer Anhängekarte erhalten. Weniger Wege für OrgL, spart Zeit, es

gehen keine Infos verloren, weniger Fehler (Details wie Anzahl, Verletzungsmuster, etc.

Versorgungssicherheit wird verbessert, da Kliniken präzise und in Ortsnähe ausgewählt

werden können. Kliniken können sich spezifisch vorbereiten (Anzahl, Verletzungsmuster,...)

Codesystem
Informationsmanagement

Voraussetzungen

Kommunikationswege

Informationsdarstellung

Informationsart

Klinikauswahl

Zeitbedarf

Auswirkungen

Fortbildung

Versorgungssicherheit
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Transkript_B2
So, dann wollen wir mal starten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 

an man einer kleinen Studie teilzunehmen. Und bevor wir zu den Fragen kommen, hätte 

ich noch ein paar Informationen zu dem Projekt für Sie. Und zwar betrachte ich im 

Rahmen dieser Studie Effekte der IVENA-MANV-Software am Beispiel der Integrierten 

Regionalleitstelle Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel mit den Fragestellungen, ob es 

Auswirkungen auf das Einsatzmanagement haben könnte und ob sich zum derzeitigen 

Verfahren etwas ändern wird. Also wird sich die Software irgendwie auf die Bürger 

auswirken, die von einer Großschadenslage betroffen sind. Und welche Effekte ergeben 

sich für die am Einsatz beteiligten Stellen und Einsatzkräfte. Ist das so weit okay?

B2: Ja, alles verstanden.

I: Im Verlauf werden verschiedene offene Fragen gestellt. Bitte erzählen Sie mir 

grundsätzlich alles, was Sie für relevant und wichtig halten. Ich werde Sie nicht 

unterbrechen. Und es gibt auch kein Richtig und kein Falsch. Es geht einfach um Ihre 

Eindrücke und Empfindungen. Ich werde Ihnen genügend Zeit lassen und nach Ihren 

Ausführungen abwarten, ob Sie noch etwas ergänzen möchten. Und ich rechne mit einer 

Interviewdauer von 20 bis 30 Minuten. Aber wir haben alle Zeit der Welt. Fühlen Sie sich 

nicht unter Druck gesetzt. Es ist erforderlich, das Gespräch aufzuzeichnen, und es wird 

im Anschluss verschriftlicht. Nur so kann der Inhalt ausgewertet werden. Das 

Interviewmaterial wird in der Studie anonymisiert. Alle persönlichen Daten, die 

Rückschlüsse auf Sie zulassen würden, werden gelöscht oder anonymisiert. Ihre Daten 

werden im Rahmen dieser Studie nur ausgewertet, wenn Sie mir im Anschluss an dieses 

Interview eine unterschriebene Einverständniserklärung zurückschicken würden. Ist das 

okay für Sie?
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B2: Ja, das ist okay.

I: Perfekt. Dann erzählen Sie mir doch bitte mal, wie die Abwicklung eines MANV-

Einsatzes ohne die IVENA-MANV-App abläuft.

B2: Ja, in der Erstphase dann doch eher etwas chaotisch, weil man sich natürlich erst mal 

einen Überblick über die gesamte Lage verschaffen muss. Einen Überblick über die 

Patienten, über die Anzahl der Patienten, über die Verletzungsmuster und über die 

Schwere der Verletzungen und das hat gerade in der Anfangsphase sehr viel mit 

Dokumentationen und Schreibarbeit zu tun, die im Moment ja überwiegend auf 

irgendwelchen selbst erstellten Vordrucken, Tabellen und Kladden, auf einem 

Schreibbrett aufgespannt, von statten geht.3, 3-1 Ja so, dass das sehr viel Schreibarbeit 

auf verschiedenen Unterlagen auf verschiedenen Vordrucken ist, um die Patientenanzahl 

erstmal zu dokumentieren.3, 3-1 Aber wie schon gesagt, die Verletzungsmuster und 

Verletzungsschwere zu dokumentieren, um die Patienten in die richtigen Kategorien zu 

bringen.3, 3-1 Das nächste große Problem oder die nächste große Aufgabe ist es dann, 

die freien Bettenkapazitäten der Kliniken, der aufnehmenden Kliniken abzufragen.1, 1-4 

Auch das ist sehr umfangreich und sehr zeitintensiv. Die Abfrage läuft im besten Fall 

parallel über die Leitstelle, so dass die Leitstelle wirklich bei einem MANV-Einsatz schon 

selber schaltet und überlegt, wo bringen wir die Patienten unter und die Kliniken schon 

abfragt.1, 1-6, 1-4 Da gibt es aber auch das Problem, dass der einzelne 

Leitstellendisponent dann in der Verantwortung steht oder es seine Aufgabe ist, die 

passenden Kliniken rauszusuchen. Da gibt es dann auch keine Vorgaben, welche 

Kliniken er anzurufen hat, sondern er macht das dann nach eigenem Gefühl und nach 

eigener Kenntnis der Kliniklandschaft.1, 1-1 Wenn er in das Einsatzgeschehen als 
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Disponent so stark eingebunden ist, dass er da selber überhaupt gar nicht drauf kommt 

oder überhaupt gar nicht die Zeit dazu hat, dann liegt es an mir als OrgL vor Ort, 

eventuell sogar die Bettenabfrage in den Kliniken zu machen.1, 1-1 Das heißt auch da 

wieder ganz viel Organisations- und Schreibarbeit, was gerade in der ersten Phase des 

Einsatzes für einen alleine doch viel Arbeit und vielleicht sogar ein bisschen zu viel Arbeit 

ist, weil ja sehr viele Informationen sowohl von der Einsatzstelle als auch von der 

Kliniklandschaft eingeholt werden müssen und das halt alles auf irgendwelchen 

Vordrucken zusammengeführt werden muss.1, 1-3 Und da besteht dann natürlich die 

Gefahr, dass da auch Informationen verloren gehen oder nicht zeitnah beschafft werden 

können. So läuft das zurzeit, also ohne IVENA-MANV. Einfach mit den Mitteln, die wir im 

Moment zur Verfügung haben.1, 1-3

I: Wie erfolgt dann die Klinik-Zuweisung der Patient?

B2: Die Klinik-Zuweisung erfolgt dann wieder über den OrgL vor Ort, also über den NEF-

Fahrer.2, 2-4 Wenn denn die Klinik, oder die aufnehmenden Kliniken abgefragt sind, die 

aufnahmebereiten Kliniken, die Patienten in Kategorien eingeteilt sind, also man über 

beides einen Überblick hat, sowohl über die Patienten als auch über die Kliniken, dann 

muss der OrgL vor Ort einen Abgleich machen und dann schauen - auch in Rücksprache 

mit dem leitenden Notarzt - welcher Patient dann in welche Klinik kommt.2, 2-4 Da 

berücksichtigt man dann ja all die Sichtungs-Kategorien der Patienten. Wie schwer es der 

Patienten verletzt? Ist er transportfähig? Über welche Entfernungen kann ich den 

transportieren?2-3 Ja, das ist die Zuweisung über den OrgL, der dafür verantwortlich ist.2

I: Können sie aus Sicht des Rettungsdienstes Effekte auf den Informationsfluss vermuten, 

wenn die neue Software verwendet wird?
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B2: Effekte auf den Informationsfluss, wenn man die Software benutzt? Ist das richtig?

I: Ja genau. Also in Zukunft.

B2: Okay, also der Informationsfluss wird meiner Meinung nach übersichtlicher, weil ich 

bei Verwendung der Software viele Informationen, also gerade die 

Bettenkapazitäten,nicht ein Cent abfragen muss, nicht einzeln in irgendwelche Listen 

eintragen muss, sondern die Kapazitäten in der Software sofort auftauchen.1, 1-4, 1-7 Nicht 

nur für mich sichtbar, sondern auch für jede RTW-Besatzung vor Ort, auf dem Tablet.1, 1-7 

Dann ist erkennbar, wenn Patienten gesichtet werden von Rettungswagen-Besatzungen, 

von Rettungsdienstlern. Das taucht hier auch sofort in der Software auf.1, 1-7 Das heißt, 

ich muss gar nicht mehr rumrennen, jeden Patienten mir noch mal angucken, um mir die 

Sichtungs-Kategorien sagen zu lassen, sondern sofort, wenn der Patient gesichtet wird, 

taucht das in der Software auf, so dass der Informationsaustausch natürlich sehr viel 

schneller, geordneter und vor allem für alle sofort sichtbar erfolgt.1, 1-6, 1-7

I: Es werden ja in Zukunft, das haben Sie eben schon erwähnt, an der Einsatzstelle 

elektronische Endgeräte verwendet werden. Das war früher anders. Wie bewerten Sie die 

jeweilige Situation?

B2: Das heißt jetzt den Unterschied, ob ich jetzt Papier oder ein elektronisches Endgerät 

benutze?

I: Ja genau.

B2: Naja, also da kann man nur sagen: Ein Zettel und ein Stift funktioniert immer. Mit dem 

elektronischen Endgerät begibt man sich natürlich in eine gewisse Abhängigkeit.3, 3-1 

Also das Gerät selber kann natürlich versagen.4, 4-2 Was, glaube ich, so gut wie 
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auszuschließen ist. Was aber denkbar wäre, dass wir ein Problem bekommen, wenn die 

Internetverbindung zusammenbricht, wenn der Server nicht erreichbar ist, wenn die App 

auf dem Tablet oder Handy nicht funktioniert.4, 4-2 Das haben wir jetzt in den letzten zwei 

Wochen gehabt, dass die normale IVENA-App einfach auf dem Handy nicht funktioniert 

hat, keine Datenaktualisierung. Die App war nicht anwählbar.4, 4-2 So. Dann funktioniert 

es halt nicht. Wenn ich dann im Einsatz stehe und die Elektronik versagt, dann mach ich 

ein langes Gesicht und habe dann natürlich ein dickes Problem, wenn ich mich einzig und 

allein darauf verlasse.4, 4-2 Das kann mir mit dem alten System, wo ich wirklich mit Zettel 

und Stift arbeite, natürlich nicht passieren. Aber da muss man dann halt, denke ich, 

wirklich abwägen: Wo ist das Risiko größer? Ob mir bei Zettel und Stift und einer 

Informationsflut, die ich irgendwo selber einholen muss, was verloren geht - ich glaube, 

das wiegt schwerer als das Risiko, dass irgendwie die Elektronik versagt. Aber am Ende 

ist es natürlich Abwägungssache.1, 1-7 Also ich denke, eine Rückfallebene zu haben, 

wenn die Elektronik irgendwo versagt oder doch etwas nicht funktioniert.1, 1-1, 1-2 Gerade 

bei Großschadenslagen kennt man es ja, dass da auch schnell ein Mobilfunknetz einfach 

zusammenbricht und nicht mehr erreichbar ist. Also, dass das normale IVENA immer 

funktioniert aber in einer Großschadenslage, wo ich dann IVENA-MANV brauche - gerade 

dann, wo ich es brauche, das System vielleicht nicht mehr funktioniert, weil das ganze 

Handynetz überlastet ist und brach liegt.4, 4-2 Ob das dann da noch so sicher funktioniert, 

kann dann wahrscheinlich nur die Erfahrung zeigen. Also da braucht man wahrscheinlich 

erst mal so eine Lage um zu sehen, ob das Netz und das System auch unter den 

Voraussetzungen stabil läuft.

I: Wie beurteilen Sie den zeitlichen Ansatz der herkömmlichen Dokumentation und der 
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Informationsweiterleitung versus den der neuen Varianten?

B2: Mit der neuen Variante, elektronisch unterstützt mit der entsprechenden Software bin 

ich natürlich schneller und wesentlich effektiver.3, 3-1 Das hatte ich ja eingangs schon 

gesagt. In der Papierform muss ich mir alle Informationen selber einholen. Also ich muss 

meinen Zettel, wo ich die Patienten dokumentiere, wo ich die Kliniklandschaft 

dokumentiere - das sind alles Informationen, die ich einholen muss.1, 1-6, 3, 3-1, 1-3, 1-4 

Und das dauert natürlich. Ich muss, wie gesagt, die Kliniken abfragen oder das in Auftrag 

geben, die Kliniken abfragen zu lassen, muss die Informationen zurückbekommen, für 

mich verarbeiten, muss die Informationen zu Papier bringen.1, 1-3, 3, 3-1 Ich muss die 

Patienten-Einstufung abfragen, so dass ich mich auch wirklich an der Einsatzstelle 

bewegen muss.1, 1-3 Und jeden Patienten, der gesichtet wird, auch mir selber noch mal 

angucken. Also nicht, um den Patienten einzuordnen, sondern einfach, um mir die 

Sichtungs-Kategorie abzuholen und das in meine Listen einzutragen.1, 1-1, 1-3, 3, 3-1 Und 

das geht natürlich durch die Elektronik sehr viel schneller, weil die Daten unverzüglich für 

alle sichtbar in der Software auftauchen.1, 1-3, 1-7 Die Rettungswagenbesatzung sichtet 

einen Patienten und die Sichtungs-Kategorie steht sofort in der Software drin, und die ist 

für alle sichtbar.1, 1-3, 1-7 Die Kliniken, die angeschlossen sind, geben ihre 

Bettenkapazitäten an, und das ist sofort in der Software sichtbar.1, 1-3, 1-7 Also ich bin gar 

nicht mehr gezwungen, mir jede einzelne Information einzeln einzuholen, sondern die 

Informationen kommen zu mir und zu allen anderen. Das beschleunigt das Verfahren 

natürlich wesentlich.1, 1-6, 1-7

I: Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Datenübertragung?
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B2: Das ist aus meiner Sicht schwer einzuschätzen. Dafür bin ich kein kein IT-ler. Dafür 

stehe ich da in der Materie nicht so tief drin. Ich habe da keine Bauchschmerzen mit. Also 

ich halte das schon für sicher, weil es im Moment mit dem IVENA-System ja auch schon 

funktioniert und gemacht wird. Und im Grunde werden ja keine persönlichen Daten 

übertragen, sondern es geht ja wirklich darum, dass jeder Patient eine Nummer 

zugewiesen bekommt und ja, in dem ganzen System ist der Patient halt eine Nummer 

und ich denke dadurch ist die Datensicherheit da schon gegeben.

I: Hat der geodifferenzierte Einsatz dieser Technik Einfluss auf die Lage und auf die 

Zuweisung der Patienten?

B2: Ja hat er. Wenn ich an der Einsatzstelle oder wenn ich mich an der Einsatzstelle 

bewege und meine Software erkennt, wo die Einsatzstelle ist, kann das natürlich gerade 

in der Abfrage der Bettenkapazitäten erheblichen Einfluss haben. Dass mir wirklich die 

nächsten Kliniken im Umkreis angezeigt werden oder alle für mich erreichbaren Kliniken2, 

2-4. Also. Das hat schon Einfluss.

I: Und wie steht es um die klinische Versorgung der Patienten? Wird die ebenfalls 

beeinflusst?

B2: Wenn alles optimal läuft, wird sich die klinische Versorgung der Patienten auch 

verbessern, weil auch zeitnah über das System gleich bei Klinik-Zuweisung, also wenn 

die Klinik ihre Bettenkapazitäten preisgibt, dann weiß die Klinik ja schon mal:Okay. Wir 

haben da einen Massenanfall verletzter Personen. Da kommt etwas auf uns zu, so dass 

die Klinik auch schon ihre Strukturen hochfahren kann.1, 1-7, 2, 2-5 Und direkt mit der 

Zuweisung des Patienten über das System bekommt die Klinik ja sofort die Info, dass ein 

Patient kommt oder mehrere Patienten kommen mit einem groben Bild über eine 
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Sichtungs-Kategorie und das Verletzungsmuster, sodass sich die Klinik schon vor 

Eintreffen des Patienten darauf vorbereiten kann.1, 1-7, 2, 2-4 Auch dies läuft dann alles 

nicht mehr telefonisch ab, so dass die Zuweisung oder die Voranmeldung der Patienten 

natürlich auch sehr viel schneller und auch just in time geht.1, 1-2, 1-6, 1-7 Also eine 

Entlastung für den OrgL vor Ort und auch für die Notärzte, die halt nicht noch den 

Patienten telefonisch in der Klinik anmelden können oder müssen und eine Entlastung 

oder besseres Arbeiten für die Klinik, weil die Klinik wirklich zeitnah wirklich direkte 

Informationen eins zu eins von der Einsatzstelle bekommt.1, 1-7, 2-2 Und das ist mit 

Sicherheit für die klinische Versorgung eine super Sache.2

I: Sie haben vorhin gesagt, jeder am Einsatz Beteiligte kann Zugriff auf die 

Sichtungsergebnisse haben und hier auch jederzeit ändern. Wie bewerten Sie das?

B2: Ich werte das als sehr gut. Wenn die Besatzung eines Rettungswagens dort eine 

erste Sichtung vornimmt und das schonmal hinterlegt ist, hat man schnell einen Überblick 

über die Verletzungsmuster und über die Anzahl und Schwere der Verletzungen und auch 

über die Anzahl der Patienten.1, 1-7, 1-4 Und wenn dann die Sichtung durch den Notarzt 

erfolgt, der das Ganze vielleicht ja noch mal ein bisschen genauer macht oder sich dann 

vielleicht auch eine Sichtungs-Kategorie ändert, hat man sehr schnell einen Überblick 

über die ganzen Patienten, sowohl über Anzahl als auch über die Schwere der 

Verletzungen.1, 1-7 Dadurch, das jede am Einsatzort beteiligte Einsatzkraft oder 

Besatzung die Patienten sichten können, hat man dann auch sehr schnell eine 

qualifizierte Rückmeldung.1, 1-7

I: Was würde Sie denn befähigen, die IVENA-MANV-App sicher anzuwenden?
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B2: Also was ich brauche, um die App sicher anwenden zu können, ist dann damit 

gemeint? 

I: Ja, genau. 

B2: Ich brauche natürlich eine Schulung auf die App. Die App muss vorgestellt werden, 

wie die App funktioniert, wie sie aufgebaut ist, wie die App bedient wird. Dann muss im 

Rahmen dieser Unterweisung, dieser Ausbildung, in Testeinsätzen mit dieser App 

gearbeitet werden.1, 1-8 Am Ende müsste man das Ganze dann auch mal in einem 

scharfen Einsatz oder in einem wirklichen Übungsszenario durchspielen - was wirklich 

schwerpunktmäßig nicht die Patientenversorgung, sondern schwerpunktmäßig die 

Patienten-Zuweisung hat und dann natürlich regelmäßiges Arbeiten mit der App.1, 1-8 Es 

nützt ja nichts, dort einmal eingewiesen zu sein und die App einmal zu benutzen. Und 

wenn der nächste MANV-Einsatz dann zwei Jahre später irgendwann kommt, dann die 

App aufzurufen und dann nicht mehr zu wissen, wie es geht.1, 1-8 Also, das ist ja so wie 

bei allen anderen Themen bei Feuerwehr und Rettungsdienst: Aus-, Weiter- und 

Fortbildung. Und auch dann muss man diese MANV-Einsätze und natürlich den Einsatz, 

der IVENA-MANV-App regelmäßig auffrischen, schulen und damit arbeiten.1, 1-8

I: Ja, wir haben jetzt einiges besprochen. Ich habe keine weiteren Fragen vorbereitet, 

aber gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie gern erzählen möchten, was Ihnen 

wichtig ist, was ich noch gar nicht gefragt oder beleuchtet habe?

B2: Vielleicht eine abschließende Bewertung für mich als Anwender der IVENA-MANV-

App. Es ist halt aus meiner Sicht so, dass das alle Seiten wirklich richtig nach vorne 

bringt. Wir arbeiten sicherer, weil keine Informationen verloren gehen. Oder die Gefahr, 

dass Informationen verloren gehen, sehr gering ist.1, 1-7 Wir arbeiten wirklich effektiver, 
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weil die Informationen schnell und zeitnah allen beteiligten Einsatzkräften, den Kliniken, 

also wirklich alle die Informationen brauchen, haben diese Informationen just in time.1, 1-6, 

1-7 Sofort, wenn die Informationen zur Verfügung stehen, sind die für alle greifbar.1, 1-6, 1-7 

Die Anmeldung der Patienten in den Kliniken wird dadurch beschleunigt, die Patienten-

Zuweisung wird beschleunigt.1, 1-6, 1-7, 2, 2-5 Dass Patienten vielleicht einfach vergessen 

werden, ist nahezu ausgeschlossen, weil die alle in der App gelistet sind und kategorisiert 

und sortiert sind.1, 1-7, 2, 2-2 Also ich halte, das für eine super Sache, weil wir dadurch 

schneller, effektiver und vor allem sicherer arbeiten und am Ende der Patient dadurch der 

Gewinner sein wird.1, 1-7 Hoffentlich.

I: Ja, vielen Dank für die abschließenden Worte. Darf ich fragen, wie das Interview für Sie 

war und was Sie dazu bewogen hat, daran teilzunehmen?

B2: Das Interview war für mich sehr angenehm. Bewogen, teilzunehmen hat mich in 

erster Linie, dass ich es gut finde, meine Meinung zu solchen neuen Systemen abgeben 

zu können und vielleicht auch mit meiner Meinung und mit meiner Erfahrung dazu 

beitragen kann, diese neuen Systeme zu etablieren und vielleicht auch bei einigen 

Kritikern oder Skeptikern einfach aus Erfahrung heraus dabei helfen kann, dass mehr 

Verständnis für neue Systeme und mehr Bereitschaft für Neuigkeiten ermöglicht wird.

Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich beende die Aufnahme an dieser 

Stelle.

Textkommentar
In chaotischer Erstphase müssen die Informationen zusammengetragen werden, indem der

OrgL von Pat zu Pat geht, hoher Dokumentationsaufwand, dann hoher Druck, um
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Definition der Hauptkategorien 

 1 

Name inhaltliche 
Beschreibung 

Anwendung der 
Kategorie 

Beispiel für 
Anwendung 

Abgrenzungen 

Dokumentation Umfasst alle Inhalte, die 
während eines 
Einsatzes dokumentiert 
werden müssen. 

z.B. Anzahl der 
Patienten, die Schwere 
der Verletzungen, die 
Verfügbarkeit von 
Klinikbetten 

„Einen Überblick über 
die Patienten, über die 
Anzahl der Patienten, 
über die 
Verletzungsmuster und 
über die Schwere der 
Verletzungen und das 
hat gerade in der 
Anfangsphase sehr viel 
mit Dokumentationen 
und Schreibarbeit zu 
tun, die im Moment ja 
überwiegend auf 
irgendwelchen selbst 
erstellten Vordrucken, 
Tabellen und Kladden, 
auf einem Schreibbrett 
aufgespannt, von 
statten geht.“ 
(Transkript_B2, Absatz 
6) 

Die Kategorie wird nicht 
angewendet, wenn… 

- es um die 
Dokumentation 
von 
Einsatzmitteln 
geht 

Versorgungssicherheit Umfasst alle Inhalte, die 
mit der Versorgung von 
Patienten in Verbindung 
gebracht werden. 

z.B. Meldungen über die 
Sichtung oder 
Zuweisung von 
Patienten  

„Da die Klinik ja früh 
damit arbeiten kann, mit 
dieser Software, denke 
ich schon, dass die sich 
entsprechend gut darauf 
vorbereiten kann und 
sie genau wissen oder 
genauer wissen was an 
Patientenanzahl und 

Die Kategorie wird nicht 
angewendet, wenn… 

- es um die 
Weiterleitung von 
Informationen 
geht 

Definition der Hauptkategorien 

 2 

tatsächlichen 

Verletzungen auf sie 

zukommt.“ 

(Transkript_B1, Absatz 

23) 

Informationsmanagement Umfasst alle Inhalte, die 

den Informationsfluss 

beschreiben. 

z.B. das Absetzen und 

Empfangen von 

Meldungen der Kliniken, 

der EST und der LST; 

Bedingungen, die den 

Betrieb des Systems 

ermöglichen 

„Das können wir in der 

Form unterbinden, weil 

wir dann gleich aus der 

Schadensstelle 

qualifizierte 

Rückmeldung 

bekommen, die dann 

auch genau in der Güte 

ohne Verlust an die 

Krankenhäuser 

übertragen werden 

kann.“ (Transkript_L2, 

Absatz 14) 

Die Kategorie wird nicht 

angewendet, wenn… 

- um die 

technischen 

Grenzen des 

Systems geht 

limitierende Faktoren Umfasst alle Inhalte, die 

beschreiben, welche 

Faktoren den Einsatz 

der Software 

begrenzen. 

z.B. Beschreibungen 

über technische oder 

andere mögliche 

Grenzen des Systems 

„Auch hier erhoffe ich 

mir natürlich durch die 

Technik von IVENA-

MANV, dass wenn dort 

auch vor Ort eine 

entsprechende 

Netzabdeckung 

vorhanden ist, und das 

System vor Ort online 

ist“ (Transkript_L1, 

Absatz 12) 

Die Kategorie wird nicht 

angewendet, wenn… 

- um die 

Programmierung 

von Software-

Details geht 

 

D e f i n i t i o n 
  d e r   H a u p t k a t e g o r i e n   

  1 
  

N a m e 
  i n h a l t l i c h e 

  B e s c h r e i b u n g 
  

A n w e n d u n g 
  d e r   K a t e g o r i e 

  
B e i s p i e l 

  f ü r   A n w e n d u n g 
  

A b g r e n z u n g e n 
  

D o k u m e n t a t i o n 
  U m f a s s t 

  a l l e   I n h a l t e ,   d i e   w ä h r e n d 
  e i n e s   E i n s a t z e s 
  d o k u m e n t i e r t   w e r d e n 

  m ü s s e n .   

z . B . 
  A n z a h l   d e r   P a t i e n t e n , 

  d i e   S c h w e r e   d e r 
  V e r l e t z u n g e n ,   d i e   V e r f ü g b a r k e i t 

  v o n   K l i n i k b e t t e n 
  

„ E i n e n 
  Ü b e r b l i c k   ü b e r   d i e 

  P a t i e n t e n ,   ü b e r   d i e   A n z a h l 
  d e r   P a t i e n t e n ,   ü b e r 

  d i e   V e r l e t z u n g s m u s t e r 
  u n d   ü b e r 

  d i e   S c h w e r e   d e r   V e r l e t z u n g e n 
  u n d   d a s   h a t 

  g e r a d e   i n   d e r   A n f a n g s p h a s e 
  s e h r   v i e l   m i t 

  D o k u m e n t a t i o n e n   u n d 
  S c h r e i b a r b e i t   z u   t u n , 
  d i e   i m   M o m e n t   j a   ü b e r w i e g e n d 

  a u f   i r g e n d w e l c h e n 
  s e l b s t   e r s t e l l t e n 

  V o r d r u c k e n ,   T a b e l l e n 
  u n d   K l a d d e n ,   a u f 

  e i n e m   S c h r e i b b r e t t   a u f g e s p a n n t , 
  v o n   s t a t t e n 

  g e h t . “   ( T r a n s k r i p t _ B 2 , 
  A b s a t z   6 ) 

  

D i e 
  K a t e g o r i e   w i r d   n i c h t   a n g e w e n d e t , 

  w e n n … 
  - 

  e s 
  u m   d i e   D o k u m e n t a t i o n 

  v o n 
  E i n s a t z m i t t e l n 

  g e h t 
  

V e r s o r g u n g s s i c h e r h e i t 
  U m f a s s t 

  a l l e   I n h a l t e ,   d i e   m i t 
  d e r   V e r s o r g u n g   v o n   P a t i e n t e n 

  i n   V e r b i n d u n g   g e b r a c h t 
  w e r d e n .   

z . B . 
  M e l d u n g e n   ü b e r   d i e   S i c h t u n g 

  o d e r   Z u w e i s u n g 
  v o n   P a t i e n t e n 

    

„ D a 
  d i e   K l i n i k   j a   f r ü h   d a m i t 

  a r b e i t e n   k a n n ,   m i t   d i e s e r 
  S o f t w a r e ,   d e n k e   i c h 

  s c h o n ,   d a s s   d i e   s i c h   e n t s p r e c h e n d 
  g u t   d a r a u f   v o r b e r e i t e n 

  k a n n   u n d   s i e 
  g e n a u   w i s s e n   o d e r   g e n a u e r 

  w i s s e n   w a s   a n   P a t i e n t e n a n z a h l 
  u n d   

D i e 
  K a t e g o r i e   w i r d   n i c h t   a n g e w e n d e t , 

  w e n n … 
  - 

  e s 
  u m   d i e   W e i t e r l e i t u n g 

  v o n   I n f o r m a t i o n e n 
  g e h t 
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Subkatego-

rien zu „Infor-

mations- 

management“ 

Kurze Definition Beispiele aus dem 

Material 

 

Voraussetzun-

gen 

Umfasst technische sowie ein-

satzbezogene Voraussetzun-

gen zur Abwicklung eines 

MANV- Einsatzes.  

„Also ich denke, eine 

Rückfallebene zu ha-

ben, wenn die Elektronik 

irgendwo versagt oder 

doch etwas nicht funkti-

oniert.“ (Transkript_B2, 

Absatz 16) 

Kommunikati-

ons- 

wege 

Umfasst die Art und Weise der 

Kommunikation. 

„Was die Krankenhäu-

ser bis dahin dann intern 

gemacht haben oder 

nicht gemacht haben, 

beruht dann lediglich 

mal auf den ein oder 

zwei Anrufen, die man 

aus der Leitstelle heraus 

zu den jeweiligen Kran-

kenhäusern dann führt.“ 

(Transkript_L1, Absatz 

6) 

Informations- 

darstellung 

Umfasst die unterschiedlichen 

Methoden der Aufarbeitung und 

Darstellung der benötigten In-

formationen. 

„Das alles aktuell noch 

sehr analog. Viel Zettel-

und-Stift-Arbeit dabei. 

Mehr oder weniger gut 

vorbereitete Dokumen-

tation noch Unterlagen.“ 

(Transkript_L1, Absatz 

6) 

Informationsart Umfasst die Inhalte, die zwi-

schen Klinik, FEL und EST aus-

getauscht werden müssen. 

„Das nächste große 

Problem oder die 

nächste große Aufgabe 

ist es dann, die freien 

Bettenkapazitäten der 
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Kliniken, der aufneh-

menden Kliniken abzu-

fragen.“ (Transkript_B2, 

Absatz 6) 

Klinikauswahl Umfasst die Entscheidungs-

grundlagen, die zur Auswahl ei-

ner geeigneten Klinik führen. 

„Das heißt, das spielt 

schon eine Rolle, wo 

das Ereignis in unserem 

Zuständigkeitsbereich 

ist, wie dann entspre-

chend die Kapazitäten 

dort von dem System 

ausgewertet werden 

und bereitgestellt wer-

den.“ (Transkript_L2, 

Absatz 35) 

Zeitbedarf Umfasst die zeitlichen Aspekte 

des Informationsaustausches. 

„Also ich bin gar nicht 

mehr gezwungen, mir 

jede einzelne Informa-

tion einzeln einzuholen, 

sondern die Informatio-

nen kommen zu mir und 

zu allen anderen. Das 

beschleunigt das Ver-

fahren natürlich wesent-

lich.“ (Transkript_B2, 

Absatz 18) 

Auswirkungen Umfasst die Effekte, die sich auf 

die Arbeit der Einsatzkräfte er-

geben. 

„Und, naja, das gab 

dann natürlich immer 

auch entsprechende 

Reibungsverluste zwi-

schen den einzelnen 

Beteiligten.“ (Tran-

skript_L1, Absatz 6) 

Fortbildung Umfasst die Anforderungen an 

Aus- und Weiterbildung am Sys-

tem. 

„Also ich denke eine Er-

stuntersuchung, ich 

meine eine 
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Erstschulung wird mit 

Sicherheit 90 Minuten 

brauchen.“ (Tran-

skript_B1, Absatz 27) 

   

Subkatego-

rien zu „Ver-

sorgungs- 

sicherheit“ 

Kurze Definition Beispiele aus dem 

Material 

Voraussetzun-

gen 

Umfasst die Angaben, die be-

schreiben, welche äußeren Be-

dingungen die Versorgungssi-

cherheit beeinflussen. 

„Derzeitig ist es so, dass 

wir entsprechend ver-

schiedene Stichworte im 

Einsatzleitsystem vorde-

finiert haben, die ret-

tungsdienstliche Groß-

schadenslagen entspre-

chend abdecken.“ 

(Transkript_L2, Absatz 

6) 

Einsatzstelle Umfasst die Informationslage 

an der EST. 

„Die Karte ist immer zu-

sammen mit dem Pati-

enten, sondern dass 

sämtliche Einsatzkräfte 

darauf zugreifen kön-

nen, insbesondere dann 

bei der Koordinierung 

der einzelnen Patien-

ten.“ (Transkript_B1, 

Absatz 31) 

Sichtung Umfasst die Maßnahmen zur 

Sichtung der Patienten an der 

EST. 

„Da berücksichtigt man 

dann ja all die Sich-

tungs-Kategorien der 

Patienten. Wie schwer 

es der Patienten ver-

letzt? Ist er transportfä-

hig? Über welche 
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Entfernungen kann ich 

den transportieren?“ 

(Transkript_B2, Absatz 

8) 

Zuweisung Umfasst die Umstände im Zu-

sammenhang mit der Zuwei-

sung der Patienten. 

„Und dann werden die 

Patienten entsprechend 

durch den Organisatori-

schen Leiter auf die 

Krankenhäuser verteilt.“ 

(Transkript_B1, Absatz 

6) 

Auswirkungen Umfasst die Ergebnisse der 

Maßnahmen in Bezug auf die 

Versorgung der Patienten. 

„Die Anmeldung der Pa-

tienten in den Kliniken 

wird dadurch beschleu-

nigt, die Patienten-Zu-

weisung wird beschleu-

nigt.“ (Transkript_B2, 

Absatz 32) 

 

   

Subkatego-

rien zu „Doku-

mentation“ 

Kurze Definition Beispiele aus dem 

Material 

Datenauf-

nahme EST 

Umfasst alle Vorgänge, die zur 

Dokumentation an der EST er-

forderlich sind. 

„Und man dokumentiert 

halt das Ganze immer 

handschriftlich auf die-

ser Karte, die den Pati-

enten ja quasi immer um 

den Hals gehängt wird.“ 

(Transkript_B1, Absatz 

6) 

Datenweiterlei-

tung EST 

Umfasst Vorgänge, die im Zu-

sammenhang mit der Datenwei-

tergabe im Bereich der EST ste-

hen. 

„all das, was in der 

Schadensstelle dann 

entsprechend dokumen-

tiert ist, steht auch in 

Echtzeit live, den 
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Krankenhäusern, wo die 

einzelnen Patienten zu-

gewiesen werden, zur 

Verfügung.“ (Tran-

skript_L2, Absatz 30) 

Datenverarbei-

tung FEL 

Umfasst Vorgänge, die im Zu-

sammenhang mit der Datenver-

arbeitung der LST stehen. 

„Letztendlich seitens der 

Leitstelle erfolgt ja kaum 

noch Dokumentations-

aufwand.“ (Tran-

skript_L1, Absatz 24) 

   
Subkategorien 

zu „limitierende 

Faktoren“ 

Kurze Definition Beispiele aus dem 

Material 

Abhängigkeiten  Umfasst Angaben über Um-

stände, die zum Betrieb des 

Systems erforderlich sind. 

„Sobald es auf beiden 

oder auf einer der bei-

den Seiten eine Störung 

geben könnte oder eine 

Störung vorliegt, können 

natürlich die Daten nicht 

mehr in Echtzeit übertra-

gen werden.“ (Tran-

skript_L2, Absatz 28) 

technische 

Grenzen 

Umfasst Angaben, die den Be-

trieb des Systems aus techni-

scher Sicht limitieren können. 

„Was aber denkbar 

wäre, dass wir ein Prob-

lem bekommen, wenn 

die Internetverbindung 

zusammenbricht, wenn 

der Server nicht erreich-

bar ist, wenn die App auf 

dem Tablet oder Handy 

nicht funktioniert.“ (Tran-

skript_B2, Absatz 16) 
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