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 KONZEPTE DER NOTÄRZTLICHEN VERSORGUNG  
 

Gesundheit ist Landessache 
 
Die notärztliche Versorgung in den einzelnen Bundesländern ist sehr unterschiedlich aufgebaut. Dies 
resultiert sowohl aus gesetzlichen  als auch aus organisatorischen Gründen. Der Bedarf für die 
verschiedenen notärztlichen Organisationsstrukturen in den einzelnen Bundesländern ergibt sich aus 
der örtlichen medizinischen Infrastruktur, der Bevölkerungsdichte sowie den geographischen 
Besonderheiten des Landes. Das österreichweit angestrebte Ziel bleibt aber, die möglichst rasche 
ärztliche Versorgung von Menschen mit akut bedrohlichen Erkrankungen zu gewährleisten. Als 
Richtwert für das maximal tolerable Zeitintervall von der Anforderung bis zum Eintreffen des 
Notarztmittels (= Hilfsfrist) werden allgemein 15 Minuten angesehen. 
 
 

Definition der einzelnen Rettungstransportmittel in NÖ 
 
 Bezeichnung Transportmittel Personal Ausrüstung 
KTW Krankentransportwagen Normales 

Rettungsfahrzeug 
2 Sanitäter Standardausrüstung 

RTW
  

Rettungstransportwagen  
 

Großes 
Rettungsfahrzeug 

2 Sanitäter  Notfallmedizinische 
Ausrüstung 

NAW Notarztwagen Rettungstransportwagen 2 Sanitäter 
1 Notarzt 

Notfallmedizinische 
Ausrüstung 

NEF Notarzteinsatzfahrzeug schneller PKW 1 Sanitäter 
1 Notarzt 

Notfallmedizinische 
Ausrüstung 

NAH Notarzthubschrauber  1 Notarzt 
1 Sanitäter, Pilot 

Notfallmedizinische 
Ausrüstung 

 

  Abb.1: KTW 
 
Der KTW ist wesentlich niedriger, die Sanitäter können 
nicht stehen. Der RTW bzw. NAW ist höher konstruiert. 
Außerdem ist der Patient von allen Seiten zugänglich. 
         Abb.2: RTW bzw NAW 
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Notarztsysteme 
   
1. Stationäres System : Der NAW ist meist unmittelbar beim Spital stationiert. Das ständig 

anwesende Team besteht aus Notarzt sowie einem entsprechend qualifizierten Sanitäter und 
einem Fahrer.  

2. Rendezvous System : Ein RTW mit 2 Sanitätern ist in einer Rettungsdienststelle stationiert. Der  
Notarzt ist rufbereit (meist in seiner Ordination). Im Einsatzfall fährt der Notarzt mit seinem 
Privatauto zum Notfallort. Dort wird der gleichzeitig alarmierte RTW nach Eintreffen des 
Notarztes somit zum NAW. Der Abtransport des Patienten nach Versorgung erfolgt je nach 
Erkrankungsschwere mit oder ohne Arztbegleitung.  

3. NEF – System : Der Notarzt und ein entsprechend qualifizierter Sanitäter sind mit einem NEF in  
einem Spital oder einer anderen Dienststelle stationiert und fahren von dort direkt zum 
Einsatzort. Ein RTW zum Abtransport fährt parallel zum Notfallort (oft von einem anderen 
Standort aus). Der Patient wird dann im NAW bei medizinischer Indikation notärztlich begleitet 
transportiert, der NEF fährt ohne Notarzt zurück. Falls die Erkrankung nicht bedrohlich ist, wird 
der Patient am Transport nur von einem Sanitäter des RTW überwacht und der NEF ist 
unmittelbar nach der Versorgung wieder einsatzbereit. 

4. NAH – System : Der NAH mit der ständig anwesenden Mannschaft ist vom Morgen bis zum  
Einbruch der Dunkelheit einsatzbereit. Derzeit werden nur in Krems und seit Mai 2020 auch in 
St. Michael bei Leoben nachts Primäreinsätze durchgeführt. Die Anforderung erfolgt über jede 
beliebige Rettungsdienststelle.  
Abb.3: Notarzthubschrauberstandorte 2020/21 

 
  

Bedeutung der verschiedenen Notarztsysteme 
Das stationäre NAW-System wurde in Niederösterreich in den letzten Jahren flächendeckend auf ein 
NEF System umgestellt. Das Rendezvous System wird in Niederösterreich nicht praktiziert wohl aber in 
Tirol, die durchführenden Ärzte sind dabei meist Allgemeinmediziner. Das Mitverständigen des lokalen 
praktischen Arztes hingegen ist auch in NÖ durchaus gängige Praxis und kann dazu beitragen 
Fehleinsätze zu vermeiden bzw. die Hilfsfrist beträchtlich zu verkürzen. Der praktische Arzt kann aber 
mangels einer vollständigen Notarztausrüstung sowie aufgrund der Tatsache, dass er ohne 
Hilfspersonal unterwegs ist, lediglich als hochqualifizierter First Responder betrachtet werden. Das 
NEF-System ist das schnellste bodengebundene System und bietet Vorteile speziell in Ballungsräumen 
mit hoher Einsatzdichte. 
Der NAH ist das optimale Rettungsmittel auf weitere Entfernungen bei ausreichenden Flugbedingungen. 
Im Großstadtgebiet sowie bei schlechter Sicht ist der NAH aber den bodengebundenen Systemen 
zumeist unterlegen. Entscheidende Kriterien für die Durchführbarkeit von Einsätzen im dicht verbauten 
Gebiet sind einerseits die Landemöglichkeit andererseits das Verkehrsaufkommen. NAH Einsätze im 
urbanen Bereich sind dennoch unter gewissen Voraussetzungen mittlerweile Routine. 
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Organisation der Rettungsleitstelle in NÖ – „Notruf 144“ 
Abb.4: Leitstelle  

Niederösterreich hat mit „Notruf 144“ eine 
zentrale Leitstellenorganisation aufgebaut. 
Dadurch wird eine optimale Koordination der 
verschiedenen verfügbaren Notarztmittel 
möglich. Bezirksgrenzen stellen somit keine 
Barrieren mehr dar. Eine moderne technische 
Ausstattung in der Leitstelle ermöglicht es, 
Einsätze zu koordinieren, auch wenn der 
Leitstellenmitarbeiter über keinerlei spezielle 
Ortskenntnis verfügt. Hauptberufliche Calltaker 
und Disponenten sind in der Lage durch 
standardisierte Abfragealgorithmen (z.B. 
AMPDS) in kürzester Zeit die erforderlichen 

Informationen zu erhalten, um die nötigen Konsequenzen in die Wege leiten zu können. Für die 
notärztliche Versorgung der Patienten ergeben sich dabei zahlreiche Vorteile und durch enge 
Zusammenarbeit der beteiligten Berufsgruppen ist sicher ein tatsächlicher Benefit für die 
Patientenversorgung gegeben. Eine zusätzliche wichtige Aufgabe der Rettungsleitstelle ist die 
telefonische Übermittlung von Informationen an Hilfesuchende: Apothekendienstplan, Ärztedienstplan, 
Vergiftungszentrale……. In der letzten Zeit wurde, nicht zuletzt durch die Situation der COVID19 
Pandemie, die telefonische Beratung bei medizinischen Problemstellungen massiv ausgebaut 
(Notrufnummer 1450). Diese Entwicklung ist durchaus auch kritisch zu hinterfragen, ist das ärztliche 
Verständnis einer individuellen medizinischen Betreuung doch primär vom persönlichen Kontakt 
gekennzeichnet und sollte mehr Qualität bieten, als ein Abfragealgorithmus es kann. Dennoch hat uns 
die Pandemie gezeigt, wie wichtig die Existenz dieser Notrufnummer ist. Wirklich gut funktioniert auch 
die telefonische Anweisung von Sofortmaßnahmen, die durch Laien bis zum Eintreffen des Notarztes 
durchzuführen sind (Reanimationsanweisung, Lagerungsmaßnahmen u.ä.). Wesentlich zur 
Qualitätsverbesserung des Notarztwesens haben auch webbasierte Infosysteme beigetragen. 
 

 
Abb.5: NAW-Info 
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Abb.6: Akutbetteninfo 

 

 
Abb.7: Akutversorgungskapazität 
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Ablauf eines Notrufes 
 

Jeder Anrufer, der die Nummer 144 wählt,  wird mit einem Calltaker der  Leitstelle verbunden. Falls der 
Calltaker durch die strukturierte Abfrage eine Notarztindikation stellt, übergibt er das Gespräch zur 
weiteren Disposition einem Leitstellendisponenten. Dieser entscheidet dann entsprechend den 
Vorgaben über das weitere Vorgehen. Sein Entscheidungsbereich beinhaltet die Auswahl des 
geeigneten Transportmittels, welche Einsatzkräfte am Notfallort benötigt werden, ob das NEF oder der 
NAH alarmiert werden und ob Hilfe aus anderen Bezirken (Großunfall!) nötig ist. Darüber hinaus ist er 
im Idealfall während des Einsatzes Ansprechpartner über Funk für die ausfahrende Mannschaft und 
behilflich sowohl bei der Suche nach dem Notfallort als auch beim Verständigen des Zielkrankenhauses. 
Zunehmend werden auch hier webbasierte Lösungen verwendet: Alarmierung über Handy-Apps, 
Zielkrankenhausauswahl im Rahmen der Einsatzdokumentation. 
 

Wertigkeit der Einsatzmittel 
 
Aus ökonomischen und einsatztaktischen Gründen wurde mit der Inbetriebnahme des zentralen 
Leitstellensystems die Wertigkeit der Einsatzmittel neu definiert. Galt früher die absolute 
Gleichwertigkeit von NAH und NAW quasi als Doktrin und wurden diese Mittel nur differenziert 
eingesetzt, um die Hilfsfrist zu minimieren, so ist man sehr bald nach Einführung des „Notruf 144“ davon 
abgekommen. Es war zu einer überproportionalen Steigerung an NAH-Einsätzen gekommen, sodass 
die Verfügbarkeit des NAH für wichtige Akuteinsätze aufgrund von Fehleinsätzen teilweise nicht mehr 
im erforderlichen Ausmaß gewährleistet war. Auch hier kam es 
durch das System der zentralen Leitstelle zu entscheidenden Verbesserungen.  
 
Abb.8: NEF 
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Der NÖ Ärztedienst – die Nummer 141 
 
Seit 1999 können Patienten in NÖ Wochentag-nachts über die Telefonnummer 141 ärztliche Hilfe 
anfordern. Es ist ein ärztlich besetztes Call Center in Baden installiert. Die Call-Center-Ärzte können bei 
Indikation niederösterreichweit auf regional dienstbereite praktische Ärzte zurückgreifen. Seit Jänner 
2013 wird der Dienst von Notruf NÖ organisiert.  
 

Sekundärtransportsysteme in Niederösterreich 
 

In letzter Zeit stieg der Bedarf an Sekundärtransporten deutlich. Begründet ist dies unter anderem auch 
durch die gesundheitspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre mit Schwerpunktsetzung und 
Spezialisierung der einzelnen Krankenanstalten. Aufgrund des Knowhows beim Transport kritisch 
erkrankter Patienten werden diese Verlegungen, wenn kein Facharzt der entsprechenden Disziplin zur 
Verfügung steht, was eigentlich den Normalfall darstellt, sinnvollerweise von Notärzten mit 
intensivmedizinischer Ausbildung durchgeführt. Es existieren dafür überregionale Strukturen die über 
die Leitstelle koordiniert werden. Es dürfen bei Interhospitaltransorten auch Ärzte in Ausbildung 
herangezogen werden, wenn der verantwortliche Facharzt bzw. Notarztstützpunktleiter die Qualifikation 
des eingesetzten Arztes als ausreichend erachtet (schriftliche Dokumentation empfehlenswert). 
 

 
Abb.9: SNAW-Info  

 
Aktuelle Probleme des Notarztsystems 2021 

 
In Österreich existieren insgesamt etwa 130 Notarztstützpunkte und wir haben über 15.000 
ausgebildete Notärzte. Dennoch finden sich zunehmend weniger NotärztInnen, die Dienste machen 
können oder wollen. Das hat wohl auch zu tun mit einem deutlichen Anstieg von notfallmedizinisch 
„weniger indizierten“ Einsätzen (psychosoziale Indikation, Pflegeheim, gesteigertes 
Anspruchsdenken,...), aber auch Änderungen in der ärztlichen Ausbildungsordnung haben dazu 
geführt, dass insgesamt weniger Notärzte ausgebildet werden. Zusätzlich sind die niedergelassenen 
Ärzte aufgrund deutlich steigender Inanspruchnahme zunehmend weniger in der Lage, akute 
Notfallpatienten zu versorgen. In NÖ werden aktuell notärztliche Leistungen vom Rechtsträger (RK) 
zeitweise bei externen Anbietern zugekauft (z.B. Notarztbörse). Für ausgebildete NotärztInnen ist 
dadurch sicherlich eine interessante Verdienstmöglichkeit mit adäquater Honorierung gegeben. 
 


