
 

Schlussbericht für das Forschungs-Projekt 
PrimAIR 

 

Zuwendungsempfänger:                            

Asklepios Institut für Notfallmedizin (IfN) 

 

Förderkennzeichen: 

13N12215 

Vorhabenbezeichnung: 

 Forschung für die zivile Sicherheit Bekanntmachung: „Sicherheitsökonomie 

 und Sicherheitsarchitektur", Gesellschaftliche Dimension II:  

 Verbundvorhaben: Konzept zur primären Luftrettung in strukturschwachen 

 Gebieten (PrimAIR) - Untersuchung der Schnittstelle Präklinik - Klinik - 

Laufzeit des Vorhabens:  01.06.2012–30.06.2015 

 

I. Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Forschungsprojektes PrimAIR wurde untersucht, ob die Notfallrettung mit 

Rettungstransporthubschraubern (RTH) in ländlich geprägten, vom demographischen Wandel 

besonders betroffenen und strukturschwachen Regionen eine Alternative zur bodengebundenen 

Notfallrettung sein und welche konzeptionelle Ausgestaltung diese Aufgabenstellung anhand 

der prädestinierten Forschungsregion Mecklenburg-Vorpommern erhalten kann. Dabei hat sich 

das Asklepios-Institut für Notfallmedizin insbesondere mit der Betrachtung und Erfassung der 

Krankenhauslandschaft sowie der Erforschung, Beurteilung und Bewertung der Anforderungen 

und Relevanz der Schnittstelle Präklinik-Klinik für und an eine primäre Luftrettung befasst. 

Zudem wurden sozioökonomische Fragestellungen bezüglich Personaleinsatz, Erlössituation in 

Notaufnahmen und Auswirkungen eines neuen Luftrettungssystems auf die 

Krankenhauslandschaft bearbeitet. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden in 

einem Leitfaden und die konkreten Ergebnisse anhand der Forschungsregion in einem 

Ergebnisbericht komprimiert dargestellt und veröffentlicht.  

2. Voraussetzungen 

Das Projekt wurde unter Voraussetzung der Förderung durch das BMBF und Bewilligung durch 

die VDI-Technologiezentrum GmbH sowie durch Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages 

mit den industriellen Verbundpartnern antwortING Ingenieurbüro PartGmbB als 

Verbundkoordinator und den institutionellen Verbundpartnern Fraunhofer-Institut für 
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Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI) Dresden, Institut für Notfallmedizin und 

Medizinmanagement (INM) der Universität München und dem Institut für 

Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr (IRG) der Fachhochschule Köln durchgeführt. 

Unterstützung durch Beratung, Datengewinnung, Datenbeschaffung und Anwendbarkeit sollte 

den Verbundpartnern durch die assoziierten Partner dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales M-V, der ADAC Luftrettung gGmbH, der Bundespolizei-Fliegergruppe, der DRF 

Stiftung Luftrettung gAG, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und 

der AOK Nordost gewährt werden. 

Das Asklepios Institut für Notfallmedizin (IfN) hat sich am Projekt unter der Voraussetzung 

beteiligt, dass es sich um eine ergebnisoffene Forschungsarbeit handelt.  

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die inhaltliche und zeitliche Planung des Projektes erfolgte gemeinsam durch die Partner in 

Abstimmung mit dem VDI und wurde in einer Gesamt- sowie in Teilvorhabenbeschreibungen 

dokumentiert. Diese boten über die Projektlaufzeit einen guten Orientierungsrahmen. Die dabei 

geplanten Veranstaltungen wie Verbundtreffen, Workshops, Arbeitstreffen, Präsentationen auf 

Messen oder Symposien wurden eingehalten und zuweilen durch weitere Treffen ergänzt. 

Lediglich das zuletzt geplante Verbundtreffen 6 in Köln war zugunsten der Planung und 

Vorbereitung des erfolgreichen Abschlusssymposiums auf der INTERSCHUTZ in Hannover nicht 

mehr notwendig. Die ursprünglich geplante Laufzeit des Projektes von 3 Jahren wurde nach 

erfolgter Antragstellung an die VDI-Technologiezentrum GmbH um einen Monat kostenneutral 

verlängert. 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 
Es wurden im Asklepios-IfN keine bekannten Konstruktionen, Verfahren oder Schutzrechte für 

die Durchführung des Vorhabens benutzt. 

Im Laufe des Projektes wurden zur Bearbeitung der Aufgaben aus der online Asklepios 

Zentralbibliothek, der Bibliothek des Asklepios-IfN sowie frei aus dem Internet mehr als 290 

Fachartikel, Fachbücher, Gutachten, Berichte, Stellungnahmen, Empfehlungen, Leitlinien, 

Doktor-, Diplom-, Master,- oder Bachelorarbeiten, Fachvorträge oder Gesetztestexte 

recherchiert. Einige Dokumente, Bilder oder Graphiken wurden durch die Partner oder die 

assoziierten Partner zur Verfügung gestellt oder es wurde auf diese aufmerksam gemacht. 

Weiterhin wurden Informationen durch 3 gezielte Umfragen gewonnen.  

Wichtige Angaben konnten u.a. den folgenden Dokumentationen, Institutionen oder 

Dokumentationsdiensten entnommen werden: 

• Krankenaus-Plan M-V  

• Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) 

• Deutsches Krankenhaus Institut (DKI) 

• Krankenhausgesellschaft M-V (KGMV) 

• Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V 

• Ministerium für  Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V 

• Statisches Landesamt M-V 
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• Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik  

• Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Verlauf des Projektes wurde v.a. durch wöchentliche Telefonkonferenzen mit den 

Verbundpartnern und durch monatliche Telefonkonferenzen im großen Rahmen mit allen 

Partnern zusammengearbeitet und darüber hinaus wurde zur Erarbeitung einiger 

Teilergebnisse mit Fachleuten aus dem Asklepios-Unternehmen, Kliniken anderer Träger, 

wissenschaftlicher Einrichtungen, Unternehmen und Universitäten, sowie Leitungspersonal von 

Rettungshubschrauberstationen kommuniziert. Hervorzuheben ist hier die Teilnahme an allen 

Symposien und der Austausch mit den wissenschaftlichen Kollegen des Forschungsprojektes 

Rettungskette Offshore Wind (ROW) des Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses 

Hamburg. Der Ergebnis-, Daten und Informationsaustausch wurde durch Telefon, E-Mail und 

Postversand sowie durch einen Fileserver und webbasierte Online-Dienste (MS-One-Drive zur 

schnellen Bearbeitung gemeinsamer Dokumente, Doodle v.a. zur Planung von Terminen) 

sichergestellt oder unterstützt. Eine durch den Verbundkoordinator eigens für das Projekt 

eingerichtete und ständig aktualisierte Webseite diente der Information der Öffentlichkeit.  
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II. Eingehende Darstellung 

1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

 

AP 1 Grundlagen 

 

Arbeitspaket 1.1 Anforderungsanalyse 

Entsprechend der Aufgabenstellung erfolgte in eine erste eingehende Analyse und Vorstellung 

des Forschungsgebietes sowie die Erarbeitung und Vorlage eines Anforderungs-Katalogs an 

Akutversorgungskliniken unter besonderer Berücksichtigung der Struktur der Notaufnahmen 

und Versorgungsstufen als Vorbereitung der Arbeitspakete AP 2.4 bis 2.7.  

Dabei fand eine erste Betrachtung und Darstellung der Schnittstellen-Thematik „Präklinik-

Klinik“ Eingang in die Ausarbeitung.  

Wesentlicher Bestandteil des Anforderungs-Katalogs sind auch Anforderungen, welche aus 

Fachkreisen grundlegend an moderne zukunftsfähige Notaufnahmen gestellt werden, die aber 

gerade vor dem Hintergrund eines neuen Modells der luftgestützten Notfallrettung an 

Bedeutung und Notwendigkeit gewinnen.  

Insofern wird schon an dieser Stelle ersichtlich, dass eine intensive Wechselbeziehung zwischen 

dem Forschungsprojekt und den Anforderungen an eine zeitgemäße notfallmedizinische 

Versorgung der Bevölkerung besteht.  

 

Ergebnis  

Ein zukünftiges Luftrettungskonzept kann nur mit einer effektiven und effizienten 

Notaufnahmearchitektur gedacht, konzipiert und umgesetzt werden. 

 

Arbeitspaket 1.3 Sozioökonomische Aspekte (Demographie, Krankenhauslandschaft) 

In diesem Arbeitspaket erfolgte die Erstellung einer Datenmatrix zur suffizienten Erfassung 

sämtlicher relevanter Aspekte der Krankenhäuser im Sinne einer IST-Stand-Analyse. Diese 

bildet die Grundlage zum einen für die weiteren Arbeitsschritte mit dem Ziel der Identifikation 

von geeigneten Kliniken für ein PrimAIR-Konzept und zum anderen für die generelle 

Beurteilung der Krankenhauslandschaft des Forschungsgebietes.  

Im Weiteren erfolgte die Erarbeitung eines spezifischen Fragenkatalogs in Zusammenarbeit mit 

dem IRG und awING und in Abstimmung mit dem INM. Dieser dient der Gewinnung weiterer 

Daten, welche über Literatur- und Internet-Recherche nicht ermittelt werden konnten, bzw. zur 

validen Absicherung und zum Abgleich der bereits aus diesen Quellen recherchierten und in die 

Datenmatrix ein gepflegten Daten.  

 

Ergebnis 

Eine Einteilung der klinischen Einrichtungen in unterschiedliche Versorgungsstufen existiert 

von offizieller Stelle im Forschungsgebiet nicht und ist politisch nicht gewollt. Ein Verzicht auf 

eine offizielle Verwendung der bereits vorgenommenen Einteilung stellt im weiteren Verlauf des 

Projektes durch die sehr differenzierte Datenerfassung und Darstellung jedoch kein Hindernis 
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für die Auswertung und Identifikation von für die zukünftige Luftrettung geeigneten 

Akutversorgungskliniken dar.  

 
Arbeitspaket 1.4 Rechtliche Aspekte 

In Arbeitspaket 1.4 erfolgte eine erste anfängliche Ermittlung und Beurteilung relevanter 

rechtlicher Aspekte entsprechend der Aufgabenstellung aus der Teilvorhabenbeschreibung 

bezogen auf die Krankenhausgesetzgebung.  

 

Ergebnis 

Nach § 6 Abs. 2 Satz 1 RDG Mecklenburg-Vorpommern ist das Land direkt Träger der 

Luftrettung. Die Durchführung dieser Aufgabe kann nach § 6 Abs. 4 RDG wie bei allen anderen 

Trägern auch an Dritte als Leistungserbringer übertragen werden.  

Da die Standortklinik eines RTH nicht unmittelbar in die Wahrnehmung der Aufgabe Luftrettung 

eingebunden ist, würde auch der Betrieb einer zukünftigen PrimAIR-Rettungshubschrauber-

Station nicht zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen 

nach dem Landeskrankenhausgesetz des Forschungsgebietes vom 20. Mai 2011 gehören.  

Insofern findet die Krankenhausgesetzgebung für die Standorte der Luftrettung bei den 

einzelnen Kliniken keine Anwendung und es besteht kein Anpassungsbedarf.  

Gegebenenfalls könnte hier dennoch eine Änderung der gesetzlichen Vorgaben in Betracht 

kommen. Dann könnten die RTH-Standorte gesondert in den Krankenhausplan nach § 4 

aufgenommen werden. Mit dieser Maßnahme könnte ein Anspruch auf die 

Finanzierungsmöglichkeiten nach §§ 11 ff (Förderung im Rahmen des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes) geltend gemacht werden. 

 

Arbeitspaket 1.7 Ermittlung ökonomischer Größen der medizinischen Gefahrenabwehr 

In Arbeitspaket 1.7 erfolgte eine umfassende Analyse und Darstellung der Ergebnisse der 

Betrachtung der Kosten- und Erlössituation von ambulanten und stationären Notfallpatienten in 

deutschen Krankenhäusern bzw. den Einrichtungen des Forschungsgebietes unter 

Berücksichtigung unterschiedlicher Zuführungsstrategien.  

Zudem fanden in einem informellen Treffen ein Gedankenaustausch in und eine Visitation einer 

der Kliniken des Forschungsgebietes statt.  

 

Ergebnis 

Für sämtliche Kosten mit Kostenarten und Kostenstellen für die stationäre Behandlung und 

Versorgung von Verletzten und Erkrankten stehen durch die statistischen Ämter des Bundes 

und der Länder konkrete Angaben und Zahlen zur Verfügung. Ein Vergleich des 

Forschungsgebietes mit dem gesamten Bundesgebiet ist möglich.  

Außer den bestehenden Kosten wurden auch die Erlöse als relevant für die Beurteilung der 

Entwicklung der Krankenhauslandschaft unter PrimAIR betrachtet.  

In den Notaufnahmen der Kliniken findet eine Differenzierung zwischen ambulanter und 

stationärer Behandlung statt. Dementsprechend sind die Erlösquellen und 

Abrechnungsstrukturen von Notaufnahmen vielschichtig und multifaktoriell.  

Anhand von repräsentativen Umfragen liegen Angaben u.a. zu den Erlösen der ambulanten 

Notfallbehandlung in deutschen Krankenhäusern oder zu den Relationen von stationären zu 

ambulanten Fällen je Bettengrößenklasse vor.  
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Ein Ergebnis der Befragung ist, dass die Kosten, die in den Notaufnahmen für die Ambulante 

Notfallversorgung entstehen, nicht durch die Erlöse kompensiert werden.  

Hinzu kommt, obwohl für die stationäre und die ambulante Behandlung unterschiedliche 

Abrechnungsmodalitäten zur Anwendung kommen, wird bei den Kosten, die zur 

Aufrechterhaltung der Notfallversorgung in den Notaufnahmen entstehen, nicht zwischen 

ambulant und stationär differenziert.  

Die Behandlung von Notfallpatienten hat für die Krankenhäuser eine nicht zu vernachlässigende 

ökonomische Bedeutung. Krankenhäuser haben nicht nur einen rechtlichen Versorgungsauftrag 

in dem die Beteiligung an der Notfallversorgung verankert ist, sondern sie haben im Regelfall 

auch ein ökonomisches Interesse daran, ihren Anteil an Notfallpatienten zu halten oder ggf. 

sogar durch Infrastrukturmaßnahmen zu erhöhen.  

Sowohl für die Kosten als auch die Erlöse von stationär behandelten Notfallpatienten lassen sich 

nach Rücklauf der Fragebögen aus Arbeitspaket 1.3 konkretere Aussagen treffen, da es keine 

gesonderte Vergütung stationärer Notfallbehandlungen in Deutschland gibt und diese demnach 

innerhalb der DRG-Fallpauschalen nicht von den Kosten der elektiv behandelten Patienten 

getrennt dargestellt werden.  

Anhand von Kennzahlen wie der Notfall- und Aufnahmequote und der Verarbeitung der 

Angaben aus den derzeit erfolgenden Rückläufen des Krankenhaus-Fragenkataloges, lassen sich 

aufgrund der hier vorgelegten Analyse jedoch im weiteren Verlauf Aussagen zu den Kliniken des 

Forschungsgebietes treffen, die eine suffiziente Beurteilung der weiteren Entwicklung 

ermöglichen.  

Zu den Kosten der Errichtung von Hubschrauberlandeplätzen an Krankenhäusern liegen 

konkrete Zahlen in der Ausarbeitung zu Arbeitspaket 1.7 vor.  
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AP 2 Parameterentwicklung und Anforderungsanalyse 

 

Arbeitspaket 2.3 Definition ökonomischer Parameter 

Um den Bereich der klinischen Versorgung in Bezug auf unterschiedliche Zuführungsstrategien 

ökonomisch bewerten zu können, wurde die Idee entwickelt prospektiv den Patientenstrom für 

einen definierten Zeitraum (1 Monat) an Notaufnahmen in Kliniken im Forschungsgebiet zu 

erfassen. Eine erfolgreiche Durchführung dieser Erfassung gelang an 3 Kliniken (Plau am See, 

Parchim und Wismar). Dies gab u.a. Aufschluss über Art und Zusammensetzung des 

Patientenguts, des Einzugsgebietes und ihrer Zuführung durch Rettungsmittel. Die Ergebnisse 

für die erste Klinik konnten auf der ADAC-Fachtagung Luftrettung in Mainz präsentiert werden. 

Nach Studium der Entwicklung der Krankenhauslandschaft in Deutschland insbesondere im 

Forschungsgebiet anhand von Internet- und Literaturrecherche wurde ein Thesen-Papier zum 

sozioökonomischen Effekt der Implementierung eines primären Luftrettungskonzeptes auf die 

Krankenhauslandschaft erstellt. Das Papier ist so konzipiert, dass es wenn gewünscht z.B. an 

Geschäftsführer von Kliniken verteilt werden kann um deren Feedback bezüglich der Thesen zu 

erhalten.  

 

Ergebnisse 

Die derzeit vorhandene und erfasste Krankenhausstruktur wird als gegeben hingenommen. Es 

werden keine Standortänderungsempfehlungen für Kliniken ausgesprochen. Das Thesenpapier 

beschreibt die Parameter und mögliche Einflüsse durch PrimAIR auf die Kliniklandschaft. Der 

ökonomische Einfluss beträfe zunächst einmal nur Investitionskosten in Erweiterung oder 

Anpassung der Landeplatzinfrastruktur bis hin zum Anschluss an die Notaufnahmen. Dazu 

wurde unter dem Ergebnis zu AP 1.4 ein Vorschlag gemacht. Der Trend des nachweislichen 

Investitionstaus im Bereich der öffentlichen Krankenhausfinanzierung nach dem 

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) weist jedoch eher in die andere Richtung, sodass dafür 

bisherige Finanzierungsmodelle angewendet oder gegebenenfalls neue Finanzierungsmodelle 

konzipiert werden müssten.  

Der Einfluss auf die Personalgestellung in den Kliniken im medizinischen wie im 

nichtmedizinischen Bereich hängt von der quantitativen Steigerungsrate der Zuführung von 

Notfallpatienten ab. Eine qualitative Änderung in den Kliniken kann nicht abgesehen werden. 

Andere Anforderungen an die bisherigen Qualifikationsprofile auch im technischen Dienst 

ergeben sich durch PrimAIR nicht. Erhöht sich die Anzahl an Notfallpatienten in einer für 

PrimAIR besonders geeigneten Klinik, so nimmt sie in anderen ab, da ihr numerischer Wert 

nicht durch PrimAIR beeinflusst wird. Potentiell mögliche Erhöhungen der Landefrequenzen 

durch Luftrettungsmittel an geeigneten Kliniken werden jedoch erst als Ergebnis der 

Simulationen verschiedener Szenarien am Ende von AP 3 vorliegen.  

 

 

Arbeitspaket 2.4 Definition und Bewertung der relevanten Schnittstellen in der Gefahrenabwehr 

Im Rahmen des Arbeitspaketes 2.4 fand die Mitarbeit am Analyse- und Bewertungsprozess zur 

Identifikation, Definition und Beschreibung der Schnittstellen mit den Partnern INM und IRG 

statt. Geliefert wurde oben genanntes für das Krankenhaus einschließlich Landeplatz, 

Patiententransport und ZNA, sowie Bundeswehr (Marine, Luftwaffe, Heer) und Bundespolizei 

(Fliegerstaffel, Küstenwache, Bundespolizeikräfte auf Bundesgebiet) an das INM als 

lieferverantwortliches Institut für die Lieferung 2.2.  
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Desweiteren wurde die Personalgestellung ärztlich/nichtärztlich betrachtet und im Rahmen von 

PrimAIR bewertet.  

 

Ergebnisse  

Eine Auswertung der Literatur- und Internetrecherche der Modelle der Personalgestellung 

(ärztlich/nichtärztlich) an Notaufnahmen in Deutschland hat ergeben, dass von den 

unterschiedlichen Führungsmodellen ungeachtet eines möglichen generellen 

Optimierungsbedarfs keines für PrimAIR als zwingend präferiert wird. Auch für die 

Schichtdienstplanung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notaufnahmen ist ein extra 

Konzept für die Einrichtungen im Forschungsgebiet (derzeit) nicht notwendig. Sowohl 

Führungsmodelle als auch Schichtdienstplanungen obliegen der Ausrichtung und den 

Gegebenheiten der einzelnen Häuser, den gesetzlichen Grundlagen und den Präferenzen von 

Abteilungsführung und Mitarbeiterkollegium jeweils vor Ort.  

 

Arbeitspaket 2.6 Anforderungen an die med. Gefahrenabwehr (Schnittstellen KH, 

weiterversorgende Einrichtungen) 

Für das Arbeitspaket 2.6 (verantwortlich IRG) erfolgte die Zusendung einer Darstellung an das 

IRG zu Erstellung der Lieferung L 2.3 welches folgende Punkte beinhaltete: Anforderungen an 

Krankenhäuser bei der primären Luftrettung (Grundlegende Anforderungen, Anforderungen an 

die Hubschrauberlandeplätze, die Rettungskette unter PrimAIR) Prozessbetrachtung innerhalb 

der Klinik, Anforderungen an die Notaufnahme (Personal, Organisation, Technik). 

Weiterversorgende medizinische Einrichtungen wurden entsprechend der Argumentation in 

Lieferung L 2.2 von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen.  

Außerdem erfolgte eine kurze Recherche und Betrachtung derzeitiger Systeme für 

Behandlungskapazitäten-Nachweise. Dazu liegt Seitens des IRG eine Masterarbeit für den Fall 

MANV vor. Diese Thematik gehört zum Bereich des Informationsaustauschs zwischen Leitstellen 

und Kliniken.  

 

Ergebnisse 

Gut funktionierende Behandlungskapazitäten-Nachweise sind in jedem Falle wünschenswert. 

Reine Bettenkapazitäten-Nachweise sind ungenügend und daher ungeeignet. In Absprache und 

Abstimmung mit dem IRG kann formuliert werden, dass ein primäres Luftrettungskonzept 

vorhandene Systeme im Sinne einer optimalen Patientenverteilung begrüßt, sie aber nicht als 

PrimAIR ermöglichende oder bedingende Anforderung an die Krankenhäuser definiert werden 

können. Im Rahmen des PrimAIR-Projektes werden die Leitstellen, wie die Kliniken in ihrer 

derzeitigen Struktur als gegeben hingenommen. Damit wird die weitere Vertiefung in das Thema 

Behandlungskapazitäten-Nachweise an dieser Stelle ausgegrenzt.  

 

Arbeitspaket 2.7 Anforderungen der med. Gefahrenabwehr an die Technik/ Standorte 

In einem informellen 1. Treffen mit awING wurde die Idee eines Fragenkataloges entwickelt um 

die Anforderungen der medizinischen Gefahrenabwehr an die Technik und deren Standorte 

genauer bestimmen zu können. Daraufhin erfolgte die federführende Konzipierung und 

Fertigstellung des Fragebogens mit 23 z.T. meist geschlossenen Fragen in Abstimmung mit den 

Luftrettungspartnern (ADAC, DRF und B-Pol) sowie mit awING zur IST-Stand-Analyse 

bestehender RTH-Stationen und RTH-Landeplätze an Kliniken. Schließlich wurden die 

Fragebögen durch die assoziierten Partner der Luftrettung an deren jeweilige Stationen und 
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einige angeflogene Krankenhäuser verteilt. Die Ergebnisse der ersten Rückläufer konnten gegen 

Jahresende 2013 erfasst, analysiert und in München zum Verbundtreffen vorgestellt werden.  

In einem 2. Treffen mit den Projektpartnern awING und IRG wurde intensiv über die 

Identifikation von zukünftigen Anforderungen an die Technik und die Standorte diskutiert und 

gemeinsam ein erstes grobes Format entworfen. Dieses Format wurde im IfN weiter 

ausgearbeitet, differenziert und gefüllt.  

Das 3. formale Treffen mit den Luftrettern von ADAC, DRF und BPol sowie den Partnern awING 

und IRG diente der Vorstellung des Formates und der abschließenden Erörterung und 

Abstimmung der bisher identifizierten Anforderungen sowie der Vorstellung der ersten 

Ergebnisse der Umfrage.  

Im Rahmen der Erfassung der Krankenhauslandschaft aus AP 1.3 führte das IfN (erneut) eine 

Telefon-Recherche an den Kliniken im Forschungsgebiet und im angrenzenden Bundesgebiet 

zur Auffüllung fehlender Angaben unter Eingrenzung und Reduktion auf die grundlegenden 

Informationen zur Aufnahme- und Behandlungsmöglichkeit der Tracer-Diagnosen und der 

Landeplatzsituation durch. Die Angaben wurden dem INM übermittelt und von diesem an das 

Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales mit der Bitte um Durchsicht und ggf. 

Korrektur weitergeleitet. Durch das Ministerium erfolgte eine Weiterverweisung an die 

Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (KGMV) mit dem Hinweis, dass 

entsprechende Angaben unterhalb dessen Planungsebene liegen. Von der KGMV kam schließlich 

der Hinweis, die erfassten Daten an jedes einzelne Krankenhaus zu senden mit der Bitte, diese 

Prüfung jeweils dort durchführen zu lassen. Dies erfolgte durch das IRG.  

 

Ergebnisse 

Zum Verbundtreffen 3 in München erfolgte die verantwortliche Erstellung und Abgabe der 

Lieferung L 2.4 und die Präsentation und Abgabe der Ergebnisse des bisherigen Standes im 

Beisein des Projektträgers.  
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AP 3 Konzeption 

 

Arbeitspaket 3.3 Sozioökonomische Folgen  

Im Arbeitspaket 3.3 soll eine Grundlage für ein Personalkonzept für 4.1 gelegt werden. Unter der 

Fragestellung ob und wo Rettungsdienstpersonal in Kliniken arbeiten kann, wird der 

Arbeitsmarkt und die derzeitige und zukünftige sozioökonomische Situation im Rettungs- und 

Pflegedienst beleuchtet und analysiert. Die Möglichkeiten und Anforderungen der Arbeit in 

Notaufnahmen der Kliniken für Rettungsdienstmitarbeiter werden u.a. anhand eines Berichtes 

aus der Praxis im Detail geschildert. Zudem werden zwei Modelle der Beschäftigung skizziert 

und kommentiert. Außerdem wird der Arbeitsprozess in der Notaufnahme anhand 

exemplarischer Workflows in tabellarischer Form strukturiert aufgeführt. Im Weiteren wird auf 

den neuen Beruf des Notfallsanitäters eingegangen und es werden dessen Ausbildungsinhalte 

und -zeiten dargestellt. Dem folgt die Darstellung eines bereits etablierten privatwirtschaftlich 

angebotenen Modells der Weiterbildung oder Qualifizierung für Rettungsdienstpersonal für die 

Klinik. Zur Abrundung werden eigens für dieses Thema entwickelte Telefoninterviews mit ca. 9 

Hauptfragen, welche mit Fachleuten geführt wurden vorgestellt.  

Für die Ausarbeitung zu diesem Arbeitspaket wurde der aktuelle Stand der Mitarbeiter im 

Rettungsdienst beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V erfragt und nach 

den Interviews tabellarisch aufgeführt und kommentiert.  

 

Ergebnisse  

Die Untersuchung hat gezeigt, dass es grundsätzlich Personal-Bedarf in den Kliniken gibt und 

weiterhin geben wird. Dieser Bedarf besteht nicht nur im Bereich des innerklinischen 

Krankentransportes sondern vor allem auch in Personal für qualifizierte und spezialisierte 

Tätigkeiten in der Notaufnahme, in den Intensivpflegebereichen oder der Administration und 

Verwaltung.  

Die Einstellung von Rettungsdienstpersonal in Kliniken ist möglich und wird auch praktiziert. 

Kliniken suchen z.T. sogar gezielt nach Personal aus der Präklinik. Gleichwohl dürfte der Anteil 

an fest in der Klinik eingestelltem ehemaligem Rettungsdienstpersonal eher gering sein. 

Vereinzelt gibt es auch den einen oder anderen engagierten Geschäftsführer einer Klinik, 

welcher aus dem Rettungsdienst kommt. Es gibt aber kein gängiges Modell mit 

allgemeingültigem Charakter, von welchem direkt abgeleitet werden könnte.  

Die Telefonpartner gaben an: sie präferierten sowohl in ihrer Klinik-Praxis als auch bei einer 

rein theoretisch Wahl fast ausschließlich originär für die Pflege ausgebildete Fachkräfte vor 

Rettungsdienstmitarbeiter/innen oder Medizinisch Technischen Assistentinnen für die 

medizinisch relevanten Bereiche der Notaufnahme oder der Intensivstation.  

Das Argument der günstigeren Personalkosten ist sehr wohl bekannt, wird aber längst nicht als 

Hauptargument für den Einsatz von Rettungsdienstpersonal in Kliniken betrachtet. Vielmehr 

spielen der unterschiedliche Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund sowie die fachliche 

Kompatibilität mit der Klinik eine größere Rolle bei der Entscheidung.  

Eine Notwendigkeit zur Einarbeitung, zur Qualifikation und zur Spezialisierung für die 

Tätigkeiten in der Notaufnahme und der Intensivstationen wird nicht nur bei 

Rettungsdienstpersonal - sofern dieses nicht ausschließlich für Hilfs- und Transporttätigkeiten 

eingesetzt wird - sondern auch in zunehmendem Maße bei examiniertem Fachpflegepersonal 

gefordert und proklamiert.  
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Praktische Erfahrungen mit Empfehlungen und Angebote zur Qualifikation für 

Rettungsdienstmitarbeiter für den Einsatz im Krankenhaus gibt es bereits.  

 

 

Arbeitspaket 3.4 Einsatztaktisches Vorgehen  

In diesem Arbeitspaket wird quantifiziert und differenziert dargestellt, welche Auswirkungen - 

bezogen auf die Zuführung mit Notfallpatienten durch bodengebundene und luftgestützte 

Rettungsmittel - das PrimAIR-Konzept im sogenannten PrimAIR-Szenario auf die einzelnen 

Kliniken haben würde. Dazu wurden jeweils vom Asklepios IfN und von INM in München 

konkret ermittelte Einlieferungszahlen bestimmt und dargestellt. 

Basis der Ausführungen des INM bildet das Null-Szenario. Grundlage für das Null-Szenario sind 

u.a. die Leitstellendaten bzw. die Hochrechnungen für das gesamte Einsatzgeschehen eines 

Jahres in der Forschungsregion und die bisherigen Standorte und Vorhaltungen der 

Rettungsmittel. Hierbei wird u.a. das gesamte Einsatzgeschehen unter dem Fokus des 

bodengebundenen und luftgestützten Transports betrachtet. Weiterhin werden die 

Zeitverteilungen der verschiedensten Notfallereignisse, wichtigsten Krankheitsbilder (Akutes 

Koronarsyndrom, Schlaganfall, Schädel-Hirn- und Polytrauma) und Patientenzuführungen 

untersucht und z.B. Belastungsspitzen der Notaufnahmen dargestellt. Außerdem wird ein 

Zusammenhang zwischen Einlieferungen und Bettenkapazitäten dargestellt und kommentiert. 

Abschließend wird eine alternative Herangehensweise zur Bestimmung der 

Patienteneinlieferungen mit der des PrimAIR-Szenarios verglichen und diskutiert.  

Aufbauend auf dieser Analyse der einsatztaktischen Auswirkungen wird im Weiteren das 

Vorgehen bei einem Massenanfall von Verletzten (MANV) und der Stationierung neu geplanter 

RTH-Standorte erörtert.  

 

Ergebnisse  

Im PrimAIR-Szenario verändert sich gegenüber dem Null-Szenario die jeweilige Gesamtanzahl 

der den Kliniken jährlich mit Rettungsmitteln zugeführten Notfallpatienten. Die Zunahme pro 

Krankenhaus reicht bis über 90 %, die Abnahme bis fast 94 %. Die bodengebunden 

Einlieferungen nehmen pro Einrichtung in unterschiedlich starkem Maß von mehr als 6 % bis 

über 94 % ab. Die luftgestützten Einlieferungen nehmen nicht direkt proportional bis zum 

Faktor von 1945 zu.  

Die Analyse hat gezeigt, dass die neue Zuweisungsstrategie im PrimAIR-Konzept mit dem 

sogenannten PrimAIR-Szenario einen konkreten Einfluss auf die zukünftige Krankenhaus-

Bedarfsplanung haben wird.  

Im Forschungsgebiet obliegt diese Planung dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und 

Soziales. Die Planung des Bedarfes an Krankenhausbetten, den sogenannten Planbetten wird im 

entsprechenden Krankenhaus-Plan veröffentlicht, regelmäßig angepasst und fortgeschrieben.  

Die Vorausberechnungen der Vorhaltung der Betten werden entsprechend der 

wahrscheinlichsten Variante der demographischen Entwicklung auf Landesebene für die 

einzelnen Fachrichtungen derzeit bis zum Jahre 2025 angegeben.  

Eine Änderung in der Zuweisungsstrategie durch ein primäres Luftrettungskonzept verändert 

nicht die Notfall- bzw. Krankheitsbilder in der Bevölkerung und damit auch nicht den Zufluss 

elektiver Patienten in die Kliniken und auch nicht den Bedarf an Planbetten pro Fachrichtung, 

wohl aber - wie gezeigt wurde - die Anzahl an zugeführten Notfall-Patienten pro Krankenhaus.  

Demnach wird sich der Bedarf an Betten sowie die Vorhaltung von Personal und Sachmitteln 

innerhalb der notfallmedizinisch relevanten Fachgebiete pro Klinik durch das Konzept PrimAIR 
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verändern. Dies kann wiederum auch Einfluss auf die zukünftige Standortplanung von Kliniken 

haben.  

Wie die zuständige Behörde selbst argumentiert, setzt ihre Planung zwar Maßstäbe für die 

Zukunft, folgt aber in großen Teilen den medizinischen, strukturellen, technischen oder 

technologischen Entwicklungen.  

Dieser Prozess ist fortwährend und von daher kontinuierlich zu betreuen. Das Ministerium 

koordiniert diesen Prozess und passt die gesamte Krankenhauslandschaft möglichst adäquat 

daran an.  

Im Bereich der medizinischen Versorgung wird die Krankenhauslandschaft v.a. im 

Forschungsgebiet in Abhängigkeit der Prognosen stark vom demographischen Wandel geprägt 

werden. „Eine demographisch bedingte sinkende Nachfrage erzeugt Probleme der Tragfähigkeit. 

Die Schließung von Standorten würde jedoch die Versorgungs- und Erreichbarkeitssituation hin 

zu möglicherweise nicht mehr tolerierbaren Ausprägungen verschlechtern.“1 Durch das Projekt 

PrimAIR soll die präklinische notfallmedizinische Versorgung mobiler und flexibler gestaltet 

werden können. Dadurch könnten zukünftige mögliche Versorgungsengpässe - wie sie durch 

Standort- oder Fachabteilungsschließungen verursacht werden - besser kompensiert werden. 

Die Anforderungen an die medizinische Versorgung und die Veränderungen in der 

Kliniklandschaft benötigen mit und ohne PrimAIR optimal angepasste Verfahrens- und 

Prozessabläufe.  

                                                             
1 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BerichteKompakt/2011/DL_11_2011.pdf?__blob=publicati

onFile&v=2 
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Arbeitspaket 3.8 Kostenbetrachtung/Wirtschaftliche Optimierung  

Bei der in diesem Arbeitspaket durchgeführten Kostenbetrachtung der Innerklinischen Kosten 

liegt der Fokus nochmals auf den Notaufnahmen. Weiterhin bewertet das Asklepios IfN den 

Einfluss durch PrimAIR auf die Kostenarten Personal- und Sachkosten im Krankenhaus und 

führt anhand verfügbarer Angaben des statistischen Bundesamtes eine aktualisierte 

Kostenanalyse für die Forschungsregion durch. Darüber hinaus werden die Kosten für die 

Notfallversorgung in der Region insgesamt abgeschätzt. Die so ermittelten Kosten der 

Notaufnahmen von jährlich 69.051.080 € liegen um knapp 16 Millionen EUR höher als die vom 

statistischen Bundesamt unter „Ambulanz“ angegebenen Kosten für M-V (53.135.000 €) und 

entsprechen knapp 4 % der Brutto-Gesamtkosten der Krankenhäuser im Forschungsgebiet.  

Danach folgen die Betrachtung von PrimAIR im Kontext der dualen Finanzierung und die 

Problematik der Investitionsfinanzierung mit dem damit verbundenen Investitionsstau.  

Zur Diskussion steht, ob die Länder die Investitionskosten nicht nur für 

Erweiterungsmaßnahmen von Notaufnahmen, sondern auch von Hubschrauberlandeplätzen 

einschließlich Infrastruktur für den Patiententransfer nach Maßgabe des KHG übernehmen.  

 

Ergebnisse  

Die Komplexität der Abrechnungsverfahren, der Dualismus zwischen ambulanten und DRG-

relevanten stationären Leistungen und der Mangel an einheitlichen Leistungs-, Kosten- und 

Qualitätsdaten für die Notaufnahmen lässt eine konkrete ökonomische Einzel-Erlösbetrachtung 

pro Klinik wie ursprünglich gedacht im Kontext der Implementierung eines PrimAIR-Konzeptes 

nicht zu. Die Annahme, dass eine Zunahme von Notfallpatienten in der Erhöhung stationärer 

Fallzahlen und einer Zunahme der Erlöse resultieren, kann mangels auswertbarer Daten im 

Rahmen des PrimAIR-Projektes rechnerisch nicht belegt werden. Die Annahme ist sehr 

wahrscheinlich. Sie beantwortet in ihrer Konsequenz jedoch nicht die Frage, welche Optionen 

für Kliniken übrig bleiben, die sich eine infrastrukturelle Anpassung an PrimAIR nicht leisten 

können und somit Notfallpatienten respektive stationäre Patienten verlieren würden. 

Demzufolge kann auch die Frage nach der Investitionsentscheidung in eine geeignete 

Infrastruktur für Landeplatz, Patiententransport und Notaufnahme für PrimAIR sowie die 

gegebenenfalls nötige Aufstockung von Personal-Ressourcen und Sachmittelvorhaltungen nur 

anhand von Schätzungen aus bereits ermittelten Daten bewertet werden. Letztendlich fällt die 

Entscheidung für eine Anpassung an PrimAIR in die Verwaltungshoheit der einzelnen Kliniken. 

„Die personelle Ausstattung von Krankenhäusern, also auch der [...] Notaufnahmen, liegt 

grundsätzlich in der Gestaltungsfreiheit und -verantwortlichkeit des einzelnen 

Krankenhausträgers.“2  

Zudem ist dies aber auch eine politische Entscheidung, wenn öffentliche Mittel aus dem Bundes-, 

oder Länderhaushalt im Rahmen der Dualen Finanzierung für PrimAIR-Infrastruktur 

bereitgestellt werden sollen. Da eine präklinische Systemumstellung nicht die Gesamtanzahl an 

Notfallpatienten nach medizinischer Definition verändert, wird auch der Gesamtbedarf an 

medizinischem Personal und Sachmitteln nicht geändert. Gesundheitliche Schäden und damit 

Folgekosten einer inadäquaten Versorgung von Notfallpatienten lassen sich in der Praxis kaum 

gegen Investitionskosten zur Anpassung der Klinikstrukturen an ein primäres 

Luftrettungssystem aufrechnen. Zum einen, weil Folgekosten nicht vollumfänglich bekannt sind. 

                                                             
2 Drucksache 18/2302 des Deutschen Bundestages, S. 3 
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Zum anderen, weil hohe punktuelle Investitionskosten nicht direkt den Folgekosten 

gegenübergestellt werden können, da Investitionen in Infrastruktur von Bund und Ländern zu 

finanzieren wären, während gesundheitliche Schäden, so sie überhaupt nachweislich auf eine 

defizitäre Versorgung an der Schnittstelle von Präklinik und Klinik zurückgeführt werden 

können, von Haftpflicht-Versicherungen, Krankenkassen oder Berufsgenossenschaften zu tragen 

sind. Eine Notfallversorgung im PrimAIR-Konzept soll die ihr gestellten Aufgaben unter 

Beachtung medizinischer Richtlinien, juristischer Vorgaben und gesellschaftlicher 

Rahmenbedingungen erfüllen können, wobei sie sich an gesundheitsökonomischen Vorgaben 

orientieren muss. Dazu sind mehr Transparenz und eine einheitliche Erfassung von Leistungs-, 

Kosten- und Qualitätsdaten in der klinischen Notfallversorgung nötig. Das Asklepios-IfN schließt 

sich deshalb den Empfehlungen der Autoren Fischer, Schöpke, Niehues u.a. zur Verbesserung 

der Struktur der klinischen Notfallversorgung an.  

Des Weiteren wird auf die Innerklinischen Kosten unter dem Aspekt der wirtschaftlichen 

Optimierung geschaut. Hierzu werden die Ausführungen des Krankenhausplans M-V, dem 

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommerns und dem für die 

Bundesrepublik erstellten Gutachten des Sachverständigen-Rates für die Entwicklung im 

Gesundheitswesen 2014 geprüft, vorgestellt und mit dem PrimAIR-Konzept in Zusammenhang 

gebracht. Kernpunkte zur ökonomisch vertretbaren Etablierung eines primären 

Luftrettungskonzeptes an Krankenhäusern wären eine:  

• Vor-Ort-Begehung, Prüfung und Bewertung der potentiell zu erwartenden Kosten zur 

baulichen Anpassung an ein primäres Luftrettungskonzept für alle im PrimAIR-Szenario 

durch Luftrettungsmittel frequentierten Häuser  

• anschließende strategisch planerische Konzentration auf relevante „PrimAIR-Zentren“ 

unter Berücksichtigung der Krankenhausplanung M-V, des Konzeptes der Lokalen 

Gesundheitszentren und des Zentrale-Orte-Systems durch  

• bauliche und personelle Anpassung an ein primäres Luftrettungskonzept nicht aller 

bisherigen sondern nur einer Auswahl geeigneter Kliniken nach der in Lieferung L 2.3 

beschriebenen Methodik  

• frühzeitige Integration der im Projekt beschriebenen Anforderungen an Krankenhäuser 

zur Anpassung an ein primäres Luftrettungssystem bei Abriss und Neubau bzw. 

Zusammenlegung von Kliniken  

 

Über die assoziierten Partner ADAC, DRF und BMI wurden im Herbst 2013 Fragebögen an deren 

Standorte sowie einige angeflogene Krankenhäuser zur Erkundung der Struktur von 

Hubschrauberstationen- und Landeplätzen an Krankenhäusern verteilt. Die Fragebögen mit 23 

meist geschlossen formulierten Items wurden zuvor federführend vom IfN entwickelt und mit 

dem Projektkoordinator sowie den Luftrettern abgestimmt. Im Fokus standen die Vor- und 

Nachteile der verschiedenen Baukonzepte sowie die Eignung für den 24/7-Betrieb.  

Das Asklepios IfN stellte die Ergebnisse der ersten Rückmeldungen (Stand: 31.01.2014) beim 

ERC-Kongress in Bilbao vor. Diese hatte ergeben, dass derzeit bei der Zuführung von 

Notfallpatienten in die weiterbehandelnden Kliniken zum Teil beträchtliche Verzögerungen aus 

dem Transport vom Landeplatz in den Schockraum resultieren (im Mittel 5, maximal zehn 

Minuten). Zudem hielten nur gut ein Drittel der Befragten ihren Landeplatz für geeignet, eine 

nennenswerte Zunahme an Flugbewegungen zu bewältigen. Aus diesen Gründen müssten im 

Rahmen eines primären Luftrettungskonzepts umfangreiche Neukonzeptionen von 

Krankenhauslandeplätzen erfolgen. Diskussionen zum Thema konnten u.a. mit Experten und 

Interessenten aus Dänemark, Großbritannien, Italien und Spanien geführt werden.  
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Geplant ist, die Ergebnisse dieser Umfrage im Detail nach Auswertung aller Rückläufer in einem 

ausführlichen Artikel in der Zeitschrift „Notfall- und Rettungsmedizin“ nun in der zweiten 

Jahreshälfte 2015 zu veröffentlichen.  

Zusammen mit den Partnern erfolgte schließlich die Vorbereitung, Planung und Organisation 

des Verbundtreffens 5 in Hamburg zur Abstimmung über Aufbau, Inhalt und Umfang des 

Leitfadens und des Ergebnisbandes und dem weiteren gemeinsamen Vorgehen bis zum 

Abschluss des Projektes. 

 

AP 4 Technische Planung 

 

Arbeitspaket 4.4 Nachtflugkonzept 

Die Recherche nach bestehenden Konzepten auf denen aufgebaut werden sollte zeigte, dass es 

erstaunlich wenig belastbares Material zur freien Verfügung gibt. Auch die assoziierten Partner 

BBK, ADAC, BPol und DRF konnten nach Anfrage hier nur wenig oder nichts beisteuern.  

Das, was das Asklepios IfN hierzu erhalten hat wurde den Partnern antwortING und IRG zur 

Verfügung gestellt. 

Ergebnisse 

Grundlegend sollte sowohl jeder RTH als auch jeder RTH-Krankenhauslandeplatz gerade in der 

Realisierung eines PrimAIR-Konzeptes entsprechend des neuesten Standes der Technik unter 

Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher und praxisrelevanter sowie praxiserprobter 

Erkenntnisse und Beachtung der Vorschriften zur Sicherheit im An- und Abflug ausgestattet 

sein.  

 

 

AP 5 Standardisierung 

 

5.1 Übertragung der Maßnahmen in allgemeingültige  Form 

Das Projektkonsortium hat sich auf dem Verbundtreffen 5 in Hamburg geeinigt, die Übertragung 

der Maßnahmen in allgemeingültige Form durch den Leitfaden zu realisieren.  

 

5.2 Formulierung eines Leitfadens 

Das Asklepios IfN hat sich am Leitfaden inhaltlich mit der Ausarbeitung der Themen 

„Klinikstruktur und Landeplatzsituation“ beteiligt und am Gesamtdokument Kommentare und 

wichtige Verbesserungsvorschläge beigesteuert. 

Im Rahmen der Erstellung des Ergebnisberichtes hat das Asklepios IfN die Themen 

„Klinikstruktur“, „Rolle der Notaufnahme für die Kliniken“ und „Auswirkungen für die Kliniken“ 

erarbeitet sowie das Gesamtdokument kommentiert. 
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
(siehe beigefügte Formblätter) 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Vor allem in Hinblick auf die Erfassung der Krankenhauslandschaft und des Fokus auf die 

Schnittstelle Präklinik-Klinik in struktureller, personeller, ökonomischer und auch rechtlicher 

Hinsicht konnte das Asklepios IfN wichtige Grundlagenarbeit leisten. Für die infrastrukturellen, 

technischen oder strategischen Anforderungen an die Standorte konnten Lieferungen 

verantwortlich erstellt, Beiträge dazu eingefordert, geplante Veranstaltungen und Treffen 

organisiert und im Verlauf des Projektes wertvolle Impulse, Anregungen und Beiträge für die 

gesamte Forschungsarbeit geliefert werden. Ohne diese Arbeit wäre die Ausformung eines 

anwendungsreifen Konzeptes in der gemeinsam mit den Partnern erarbeiteten Form nicht 

möglich gewesen. Nur der durch die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung geschaffene Freiraum zur Forschungsarbeit ermöglichte die Bearbeitung dieses 

Projektes im Asklepios Institut für Notfallmedizin. 
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4. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses 

Entsprechend des wissenschaftlichen und innovationszyklischen Verständnisses des Asklepios 

IfN und der Partner im Forschungsprojekt PrimAIR erscheint für eine Implementierung der  

Ergebnisse des Projektes das Jahr 2030 ein realistischer Zeithorizont zu sein. Zum Einen wird 

sich die Notwendigkeit für ein solches Konzept in strukturschwachen Regionen noch deutlicher 

zeigen, zum Anderen kann davon ausgegangen werden, dass die technischen Möglichkeiten bis 

dato eine Umsetzung erleichtern werden. Auch beim derzeit für PrimAIR präferierten 

aktuellsten Hubschrauber-Modell können bis dahin weitere technische Innovationen die 

Leistung und die Flugsicherheit noch weiter erhöht oder verbessert haben. Gegebenenfalls gibt 

es bereits zu diesem Zeitpunkt ein neues marktreifes Hubschraubermodell derselben Gewichts- 

und Größenklasse jedoch mit einem noch größeren Innenraum. 

Der größte voraussichtliche Nutzen wird darin gesehen, dass die Qualität der Notfallversorgung 

in strukturschwachen Regionen auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann. Dabei wird sich 

das Asklepios IfN weiterhin auf die Notaufnahmen konzentrieren und mit dem im Projekt 

erworbenen Know how individuelle maßgeschneiderte Lösungskonzepte für eine Prozess-, 

Struktur- und Organisationsoptimierung entwerfen können. Für die Forschungsregion liegen 

dem Asklepios IfN u.a. konkrete Zahlen an luftgestützten Klinikzuweisungen vor. Hier ergäbe 

sich bei tatsächlicher Umsetzung des Konzeptes z.B. in der Forschungsregion ein immenser 

Bedarf an Koordination und Beratungsleistung für Planung, Steuerung und Umsetzung eines 

solchen Systemwechsels.  

Die Beratungsleistung kann konkret auch bei der Konzeption von PrimAIR-Landeplätzen sowie 

der Planung personeller Ressourcen oder entsprechender Krankenhausalarmplanungen und -

Übungen unter realisierter PrimAIR-Rettung angeboten werden. Darüber hinaus können auch 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Methodik-Analysen angeboten und zum Teil auch 

Rechtsfragen behandelt werden. 
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5. Bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei 

anderen Stellen 

Während der Arbeit am Projekt trat das Notfallsanitätergesetz zum 01.01.2014 in Kraft. Aus 

Fachkreisen ließ sich vernehmen, dass die Rettungsdienstlandschaft durch Schaffung des neuen 

Berufsbildes Notfallsanitäter verändert werde, da zentrale Forderungen aller an der Diskussion 

Beteiligten, wie die dreijährige alternierende Ausbildung, die Vergütung der Auszubildenden, 

das Examen am Ende der Ausbildung sowie die klare Beschreibung des Ausbildungsziels durch 

den Gesetzgeber berücksichtigt wurden. Das Ausbildungsziel sei nun konkreter formuliert als 

bis dato beim RettAssG, woraus sich auch eine erhöhte Rechtssicherheit bei der Durchführung 

von sog. invasiven Maßnahmen ergebe.. Jetzige Rettungsassistenten müssen eine 

Ergänzungsprüfung und – je nach Berufserfahrung – eine Ergänzungsschulung absolvieren. Es 

wurden damit nach über 30 Jahren Bemühung der gesetzliche Rahmen und die inhaltliche 

Konzeption für einen attraktiveren Ausbildungsberuf im Rettungsdienst geschaffen. 

Entsprechend dieser Entwicklung mit höheren eventuell den Pflegeberufen vergleichbaren 

Anforderungen könnte erwartet werden, das zukünftige Notfallsanitäter bei Bedarf schneller 

und einfacher in den Alltag von Notaufnahmen integriert werden können. Weiterhin werden 

Tätigkeiten im Medical Emergency Team, im Studienmonitoring/Überwachung (sog. „study 

nurse“) sowie in Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in Gesundheitsberufen als 

potentiell alternative Bereiche angesehen.3 Wenn das Notfallsanitäter- und das Pflegeexamen 

auch weiterhin nicht als gleichwertig angesehen werden sollten, so könnte dennoch eine 

erhöhte Durchlässigkeit zwischen diesen medizinischen Assistenzberufen das Resultat sein. Die 

rechtlich geregelte Erweiterung der Kompetenz und die höheren Anforderungen gerade auch im 

Kontext eines PrimAIR Notfallrettungssystems könnten den Beruf deutlich attraktiver machen. 

Für die Besetzung der PrimAIR-RTH wurden somit Notfallsanitäter als HEMS-Crew-Member mit 

Zusatzqualifikation zum „PrimAIR-Retter“ definiert. Der sehr wahrscheinlichen Abnahme 

professioneller Helfer in der Forschungsregion und vergleichbaren Regionen kann mit einer 

Steigerung der Professionalität begegnet und die Lücke bezüglich der Qualität und durch das 

PrimAIR-Konzept auch der Quantität  kompensiert werden. 

 

Neue technische Innovationen zu automatisierten Starts- und Landungen sowie zur Steigerung 

der  Flugsicherheit, wie sie während des Projektes von Seiten des  Deutschen Zentrum für Luft- 

und Raumfahrt (DLR) bekannt wurden sowie die generelle Entwicklung neuer Flugmuster und 

Flugmodellkonzepte machen die Umsetzung des Projektes auch in technischer Hinsicht in 

Zukunft nicht nur immer naheliegender sondern werden auch als logisch konsequent betrachtet. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Vgl. F. Flake, B. Gliwitzky, H.-M. Grusnick, M.K. König, S.K. Beckers, 2013, Notfallsanitäter – Chancen und 

Perspektiven des neuen Berufsbildes, Notfall Rettungsmedizin 16:598-603 
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6. Veröffentlichungen 

 

• Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Titels Bachelor of Science (B.Sc.) 

Im Rahmen des Projektes entstand eine Bachelorarbeit mit dem Titel: „PrimAIR – Die 

Modifizierung der Grenze zwischen luft- & bodengebundenen Rettungstransporten zur 

Optimierung der Prähospitalzeit in Mecklenburg-Vorpommern“ welcher eine speziell 

angefertigte Umfrage des Asklepios IfN zugrunde liegt. In dieser Umfrage wurden die 

Rettungsmittel- und Klinikzuweisungen in 4 Kliniken der Forschungsregion jeweils für einen 

Monat analysiert.  

 

• Poster und Abstract ADAC Fachtagung Luftrettung Mainz  

Das vom Asklepios IfN angefertigte Poster wertet das Ergebnis dieser Umfrage an einer Klinik 

der Forschungsregion aus. 

 

 

• Poster und Abstract ERC-Kongress RTH-Stationen und Krankenhauslandeplätze und 

Präsentation in Bilbao  

Das vom Asklepios IfN angefertigte Poster wertet das erste Ergebnis der Umfrage an RTH-

Stationen und Krankenhäusern im Bundesgebiet aus. 

 

• Notfall und Rettungsmedizin geplant (Umfrage RTH-Stationen im Detail) 

Unter dem bisher geplanten Titel: „Steigerung luftgestützter Einlieferungen - Wie viel 

Hubschrauber verträgt das Krankenhaus? - Eine Umfrage im Rahmen des Forschungsprojektes 

PrimAIR“ sollen detailliert in der zweiten Jahreshälfte 2015 die Ergebnisse der Umfrage an RTH-

Stationen und Krankenhäusern ausgewertet und veröffentlicht werden. 

 


