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(1) Hintergrundinformationen 

Am 11.02.2020 formulierten und unterschrieben Vertreter der Krankenkassenverbände, der 

kommunalen Spitzenverbände, der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe sowie der Minister 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) eine Absichtserklärung 

zur flächendeckenden Einführung von ,,Telenotarzt-Systemen in Nordrhein-Westfalen".  

In diesem „Letter of Intent“ ist festgelegt worden, dass „zur Begleitung der weiteren konzeptionellen 

Schritte und zur Erprobung in einer ländlichen Region […] hierzu zunächst ein Telenotarzt-System für 

die Kreise Höxter, Lippe und Paderborn, gegebenenfalls unter Beteiligung weiterer Kommunen, 

implementiert“ wird. 

Im Arbeitskreis Bevölkerungsschutz OWL wurde im Dezember 2019 in Kooperation mit dem MAGS 

eine Interessenabfrage zum Thema Telenotarzt bei den beteiligten Kreisen gestartet. Als Ergebnis 

wurde am 18.2.2020 eine Kooperation in OWL mit einem Telenotarztsystem an zwei Standorten in 

Paderborn und Bielefeld beschlossen. 

Nach einer Pandemie bedingten Arbeitspause, fand am 07.07.2020 das erste Arbeitstreffen mit 

Vertretern aus den projektverantwortlichen Gebietskörperschaften in OWL, des Kreises Paderborn 

und Stadt Bielefeld statt. Zunächst wurden wesentliche Aspekte des Projektmanagements besprochen 

und festgelegt. Hierbei lag der Fokus auf einer Projektaufbauorganisation, die sich durch Benennung 

von Projektmitgliedern aus allen Gebietskörperschaften des Regierungsbezirks Detmold sowie der 

Bezirksregierung selbst auszeichnet. Geführt wird das Projekt durch die sogenannte Lenkungsgruppe 

in Verbindung mit 3 Arbeitsgruppen, deren Leitungen paritätisch durch Mitglieder aus dem Kreis 

Paderborn und der Stadt Bielefeld besetzt sind. Die weiteren Projektmitglieder der Arbeitsgruppen 

sind Fachleute aus den sieben Gebietskörperschaften in OWL.  

Seit der Auftaktveranstaltung finden regelmäßige und engmaschig terminierte Arbeitssitzungen sowie 

Besprechungen der etablierten Projektstrukturen statt. 

Das Projekt wird durch das „Aachener Institut für Rettungsmedizin und zivile Sicherheit“ (ARS), im 

Auftrag des MAGS, wissenschaftlich begleitet. „Das ARS ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt 

Aachen und der Uniklinik RWTH Aachen. Das Institut verfolgt das Ziel, die notwendige innovative 

Weiterentwicklung der prähospitalen Notfallversorgung und der medizinischen Gefahrenabwehr im 

Rahmen einer strategischen, anwenderorientierten und wissenschaftlichen Zusammenarbeit zu 

bündeln.“2 

(2) Allgemeine Erläuterungen zum „Telenotarzt-System3“ 

In lebensbedrohlichen Notfällen, wie beispielsweise einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall, 

entsendet die zuständige Rettungsleitstelle umgehend neben dem nächstgelegenen Rettungswagen 

auch ein notärztlich besetztes Rettungsmittel. Aber nicht immer ist ein sogenanntes 

„Notarzteinsatzfahrzeug“ direkt verfügbar, weil der Notarzt bzw. die Notärztin zum Beispiel einen 

wesentlich längeren Anfahrtsweg hat, so dass die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in diesem 

Fall zunächst auf sich allein gestellt sind. Aber auch bei Verlegungen von Intensiv-Patienten von 

einem Krankenhaus zu einem anderen, dem sogenannten „Interhospitaltransfer“, ist in der Regel eine 

notärztliche Begleitung des Patienten erforderlich, wodurch die Ressource „Notarzt“ für andere 

Notfälle nicht mehr zur Verfügung steht.  

Durch die Etablierung eines „Telenotarzt-Systems“ kann die direkte Verfügbarkeit des notärztlichen 

Sachverstands gesteigert werden. Typische Indikationen zur Nachalarmierung4 eines „Telenotarztes“ 

sind unter anderem: 

 
2 Zitiert von Quelle: https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/institut-fuer-rettungsmedizin/ueber-uns/ 
3 Der Begriff „Telenotarzt“ steht synonym und gleichgestellt für die männliche und weibliche Form! 
4 Eine initiale Alarmierung des Telenotarztes ist nur für den Interhospitaltransfer und nicht für 
Akutnotfälle vorgesehen. 

https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/institut-fuer-rettungsmedizin/ueber-uns/
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▪ Schmerztherapie bei nicht lebensbedrohlichen Verletzungen o. Erkrankungen 

▪ Hypoglykämie (Unterzuckerung) 

▪ hypertensive Entgleisung (Bluthochdruck) 

▪ Schlaganfall ohne Sekundärsymptomatik (Atmung, Kreislauf Bewusstsein) 

▪ … 

Der „Telenotarzt“ arbeitet von einem Computer-Arbeitsplatz und kommuniziert mit dem Rettungsdienst 

über Mobilfunk. Die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter im Rettungswagen tragen ein Headset, 

über das sie den „Telenotarzt“ per Knopfdruck erreichen können. Dabei kann der „Telenotarzt“ mittels 

Echtzeit-Datenübertragung von Vitalparametern (EKG, Blutdruckwerte etc.) und Live-Bildern von einer 

im Rettungswagen verbauten Kamera den Patienten oder die Patientin begutachten, um Diagnosen 

zu stellen. Anhand von computergestützten Checklisten und hinterlegten Leitlinien ist es dem 

„Telenotarzt“ möglich gezielte Therapiemaßnahmen abzuleiten und der Rettungswagenbesatzung 

anzuordnen. So können die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter nach ärztlicher Anordnung 

rechtlich abgesichert auch ohne dass unmittelbare Lebensgefahr besteht Medikamente verabreichen, 

um dem Patienten zu helfen.  

Mit Hilfe einer speziellen Software hat der „Telenotarzt“ zudem jederzeit Zugriff auf weitere 

einsatzrelevante Informationen und Hilfsmittel, die die Arbeit und Einsatzabwicklung vereinfachen:  

▪ Meldebild der Alarmierung und Standort des Rettungsmittels 

▪ Datenbanken für Medikamente inkl. Dosierungshilfen 

▪ Behandlungspfade und standardisierte Arbeitsanweisungen im Rettungsdienst 

▪ … 

Nach Beendigung der behandelnden Maßnahmen durch den „Telenotarzt“ erfolgt die Anmeldung in 

der Zielklinik durch ein direktes Arzt-Arzt-Gespräch. Zudem wird das vom „Telenotarzt“ erstellte 

Protokoll an einen im Rettungswagen verbauten Drucker versendet. Dieses Protokoll wird durch 

Rettungswagenbesatzung dann an die weiterbehandelnde Zielklinik übergeben. 

2.1 Begriffsbestimmung 

„Telenotärzte“ sind besonders erfahrene Notärzt*innen im Rettungsdienst, mit speziellen 

Weiterbildungen und Qualifikationen, die eine telemedizinische Versorgung von Notfallpatienten und 

Notfallpatientinnen ermöglichen. 

Der Begriff „Telenotarzt-System“ beschreibt das Zusammenwirken von technischen Komponenten und 

Personen aus verschiedenen Disziplinen, um bei rettungsdienstlichen Einsätzen die telenotärztliche 

Ressource zielgerichtet und ohne zeitlichen Verzug am Patienten einsetzten zu können. Die 

Kernfunktion des „Telenotarzt-System“ ist Bereitstellung und Darstellung von Daten, die es dem 

„Telenotarzt“ ermöglichen den Zustand des Patienten bzw. der Patientin aus der Distanz zu beurteilen 

und adäquate Therapiemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem rettungsdienstlichen Personal vor Ort 

einzuleiten. 

(3) Projekt „Telenotarzt-System OWL“ 

Für Notfallsituationen stehen für die ca. 2,1 Millionen Einwohner der 7 Gebietskörperschaften in OWL 

täglich bis zu 130 Rettungswagen bereit. Insgesamt werden mit diesen Rettungsmitteln pro Jahr über 

220.000 Notfalleinsätze abgearbeitet. 

Die Einführung des „Telenotarzt-Systems“ in OWL erfolgt stufenweise über die nächsten 5 Jahre. 

Hauptgrund hierfür ist, dass die Rettungsmittel für die Teilnahme am „Telenotarzt-System“ technisch 

ausgerüstet werden müssen. Dieser Vorgang unterliegt maßgeblich den Zeitpunkten für die 

Neubeschaffungen der Rettungsmittel, da eine „Nachrüstung“ des Bestandsfuhrparks aufgrund von 

Kosten und auch Ausfallzeiten für den mehrtätigen Werkstattaufenthalt nicht in Frage kommt.  

Aus der sukzessiv anwachsende Anzahl an teilnehmenden Rettungsmitteln resultieren steigende 

Inanspruchnahmen des „Telenotarztes“. Zum Systemstart werden die (bis jetzt prognostisch 
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errechneten) Einsätze von einem Telenotarzt-Arbeitsplatz bearbeitet werden können. In der 

Endausbaustufe des „Telenotarzt-Systems“ werden die errechneten Einsatzzahlen den Einsatz von 

bis zu vier gleichzeitig agierenden „Telenotärzten“ erforderlich machen. Dennoch werden zu 

Projektbeginn an beiden Standorten, in Paderborn und Bielefeld, identische Arbeitsplätze aufgebaut, 

um für den Fall von technischen Problemen eine Rückfallebene vorzuhalten und den praktischen 

Ausbildungsbetrieb der „Telenotärzte“ an einem voll funktionsfähigen Arbeitsplatz, aber abseits des 

realen Einsatzgeschehens zu ermöglichen. 

Initial müssen vor dem Systemstart circa 1.700 Beschäftigte im Rettungsdienst sowie circa 300 

Beschäftige aus den Rettungsleitstellen auf die spezifischen Aspekte des „Telenotarzt-Systems“ 

geschult werden. Gleiches gilt für die in der Notfallrettung eingesetzte Notärzteschaft in OWL. Dazu 

konzeptionieren Projektmitglieder in Zusammenarbeit mit Fachkräften des Studieninstituts 

Westfalen-Lippe in einer interdisziplinär besetzten Unterarbeitsgruppe die notwendigen Aus- und 

Fortbildungsinhalte sowie die Durchführung von entsprechenden Lehrveranstaltungen. 

Die zukünftig eingesetzten „Telenotärzte“ müssen zunächst einen mehrtägigen Qualifikationslehrgang 

mit abschließender Lernerfolgskontrolle absolvieren, in dem neben rechtlichen und organisatorischen 

Grundlagen, Aspekten des Datenschutzes und Qualitätsmanagements schwerpunktmäßig vertiefende 

Inhalte in Kommunikation, Menschenführung und „Crew-Ressource Management“ vermittelt werden. 

Die Zulassung zu dem Lehrgang ist Ärzt*innen vorbehalten, die Facharzt bzw. Fachärztin und im 

Besitz der Zusatzqualifikation Notfallmedizin sind. Sie müssen in der klinischen und 

rettungsdienstlichen Notfall- und Intensivmedizin besonders erfahen sein und einen Nachweis über 

eine mindestens zwei jährige regelmäßige und andauernde Tätigkeit als Notarzt/Notärztin im 

Rettungsdienst erbringen. Die Gruppe der Telenotärzt*innen setzt sich aus Notärzt*innen aus allen 

Rettungsdienstbereichen in OWL zusammen und umfasst ca. 20 Personen. Für die Verwendung als 

„Telenotarzt“ im „Telenotarzt-System OWL“ sind darüber hinaus eine umfassende technische 

Einweisung auf den „Telenotarzt“-Arbeitsplatz und weitere theoretische Inhalte in Bezug auf die 

Organisation des Rettungsdienstes in OWL erforderlich. 

3.1 „Modellregion OWL“ 

Die Modellregion OWL eignet sich für die Etablierung eines „Telenotarzt-Systems“ besonders, weil die 

vorherrschenden Rahmenbedingungen, im Vergleich zu anderen Regionen in NRW relativ 

unkompliziert und weniger komplex sind. So verwenden durchgehend alle Leistungserbringer im 

Rettungsdienst im Regierungsbezirk Detmold einheitlich den Multiparametermonitor „Corpuls C3“, 

wodurch die Definition von Schnittstellen für die telemetrische Übertragung von Vitalparametern 

vereinfacht wird. Des Weiteren wird absehbar auch die mobile Datenerfassung im Rettungsdienst 

OWL-weit einheitlich durch das System der Firma „medDV“ erfolgen. Zudem nutzen fast alle 

Gebietskörperschaften einheitlich das Leitstellensystem „Cobra4“ der Firma ISE mit teilweise bereits 

verknüpften Flottenservern, was eine deutliche Vereinfachung in der Bereitstellung von Einsatzdaten 

zur Folge hat. 

Auf Ebene der Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst werden seit mehreren Jahren erfolgreich 

gemeinsame Wege in der Entwicklung und Einführung von Behandlungspfaden und 

Standardarbeitsanweisungen im Rettungsdienst beschritten, was großen positiven Einfluss auf die 

Qualität der Notfallrettung hat. Somit können wesentliche Aspekte der Aus- und Fortbildung 

standardisiert und einfacher vermittelt werden.  

Die gute interkommunale Zusammenarbeit in OWL lässt sich auch anhand einer anderen Kooperation 

aufzeigen. So kooperieren die Kreise Höxter, Lippe und Paderborn, neben dem Projekt 

„Kassenärztlicher Notdienst 116 117“ auch bei der Ausschreibung von Rettungsmitteln miteinander, 

was auch für die technische Integration des „Telenotarzt-Systems OWL“ in diesen 

Gebietskörperschaften eine Vereinfachung darstellt. 
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(4) Kontakt für Rückfragen und Auskünfte 

 

 
 
 

 

 
 
 

Ralf Hilker 
Leiter des Ordnungsamtes 

Carsten Kroll 
1. stv. Amtsleiter des Feuerwehramtes 

 
+49 5251 308-3200 

 
+49 521 51-2296 

 
hilkerr@kreis-paderborn.de 

 
carsten.kroll@bielefeld.de 
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