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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie wurde im Jahr 2011 die gesetzliche Hilfsfrist von 15 Minuten im Ret-
tungsdienst und in der Notarztversorgung in den einzelnen Rettungsdienst -
bereichen eingehalten?

2. Wie wurde im Jahr 2011 die gesetzliche Soll-Hilfsfrist von 10 Minuten im
 Rettungsdienst und in der Notarztversorgung in den einzelnen Rettungsdienst-
bereichen eingehalten?

05. 07. 2012

Kunzmann CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Thaddäus Kunzmann CDU

und

Antwort

des Innenministeriums

Hilfsfristen 2011 in Baden-Württemberg
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. Juli 2012 Nr. 4-5461.0-1/3/2 beantwortet das Innenminis -
terium die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie wurde im Jahr 2011 die gesetzliche Hilfsfrist von 15 Minuten im Rettungs-
dienst und in der Notarztversorgung in den einzelnen Rettungsdienstbereichen
eingehalten?

2. Wie wurde im Jahr 2011 die gesetzliche Soll-Hilfsfrist von 10 Minuten im
 Rettungsdienst und in der Notarztversorgung in den einzelnen Rettungsdienst-
bereichen eingehalten?

Zu 1. und 2.:

Im Jahr 2011 wurde die Hilfsfrist – wie anliegende Übersicht „Hilfsfristeinhal-
tung im Jahr 2011“ zeigt – trotz aller Anstrengungen der Bereichsausschüsse,
aber auch der Leistungserbringer bei den Notärzten nur in sieben und bei den
 Rettungswagen (RTW) nur in 23 (von jeweils 37) Rettungsdienstbereichen ein -
gehalten. Mit der doppelten Hilfsfrist sowohl für Notärzte als auch für RTW hat
Baden-Württemberg flächendeckend und unabhängig von der Einwohnerdichte
bundesweit einen der höchsten gesetzlich festgelegten Versorgungsmaßstäbe. In
den anderen Bundesländern wird die Hilfsfrist in der Regel durch das zuerst ein-
treffende Rettungsmittel, also (nur) durch den RTW oder (nur) durch den Notarzt-
wagen markiert.

Die Bereichsausschüsse als örtlich zuständige Gremien sind in der Pflicht Abhilfe
zu schaffen, wenn bei der Hilfsfristeinhaltung Defizite bestehen. Eine Vielzahl
von Maßnahmen wie Verbesserungen bei den Alarmierungs- und Ausrückzeiten,
Rettungsmittelaufstockungen, Ausweitung der Vorhaltungszeiten etc. wurden
auch bereits auf der Basis eines vom Landesausschuss für den Rettungsdienst be-
schlossenen Maßnahmenpakets zur Verbesserung der Hilfsfrist eingeleitet und
werden die Situation sukzessive weiter verbessern. Daneben sollen ergänzende
Maßnahmen ins Auge gefasst werden. Insbesondere soll auf eine verstärkte be-
reichsübergreifende Zusammenarbeit und auf eine Ausstattung der Leitstellen mit
zukunftsfähigen Leitsystemen für das Flottenmanagement hingewirkt werden. 

Neben der Einhaltung der Hilfsfristen ist wichtig, die gesamte Rettungskette vom
Auftreten des Notfalls bis zur Behandlung im Krankenhaus zu betrachten. Dazu
gehört die Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung, die Arbeitsweise in
den Leitstellen, die Qualifikation der Rettungsassistenten und Notärzte sowie der
richtige Zeitpunkt des Transportbeginns bis hin zur optimierten Aufnahme im
Krankenhaus. 

Gall

Innenminister
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Hilfsfristeinhaltung im Jahr 
2011 

Anlage
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