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Berlin (BE). Bei der Berliner Feuerwehr ist am 12. 
April 2021 der telenotarzt-Dienstgestartet. Dieser 
steht 24 stunden an 365 tagen im Jahr in der Leit-
stelle für alle Einsatzkräfte der Berliner notfall-
rettung zur Verfügung. Die telenotärztin bzw. der 
telenotarzt (nachfolgend tnA) soll in erster Linie 
das Rettungsfachpersonal am Einsatzort mit zu-
sätzlicher Kompetenz unterstützen.

ebenso ist geplant, dass der tna auch andere notärz-
tinnen und notärzte bei sehr komplexen und schwie-
rigen einsätzen vor ort beratend unterstützen wird. 
auch bei Verlegungen von patientinnen und patienten 
zwischen kliniken stellt das system eine zusätzliche 
sicherheitsebene dar. eine ärztliche Beratung von pa-
tientinnen und Patienten am Notruf findet nicht statt.

insgesamt 18 notärztinnen und notärzte stehen für 
den dienst zur Verfügung. diese werden im rahmen 
einer vertraglichen Vereinbarung durch verschiedene 
Berliner krankenhäuser gestellt, die auch den regulä-
ren notarztdienst besetzen. alle als tna eingesetzten 
Ärztinnen und Ärzte sind in der notfallmedizin beson-
ders erfahren.

Der Arbeitsraum befindet sich in der Leitstelle der Ber-
liner feuerwehr. die tna sind über funk und telefon 
sowie das elektronische patientendokumentations-

system mit den einsatzkräften vor ort verbunden. 

ebenso haben die notfallmediziner zugang zu allen 
notwendigen informationssystemen wie dem einsatz-
leitsystem oder recherchen in fachinformationen. ein 
weiterer ausbau der technik mit zugang zum live-
Monitoring von Vitaldaten der patientinnen und pati-
enten wird in den nächsten Monaten schrittweise vor-
genommen. eine kameraübertragung aus dem rtw 
– wie in anderen vergleichbaren tna-systemen – ist 
nicht geplant. allen einsatzkräften stehen für diese 
neuerungen im arbeitsablauf vielfältiges schulungs-
material sowie verbindliche handlungsanweisungen 
zur Verfügung.

der Ärztliche leiter rettungsdienst, dr. stefan polo-
czek, sagt anlässlich der einführung: „ich freue mich 
sehr, dass der tna in der leitstelle in den Betrieb ge-
hen konnte. Mit der etablierung des systems wurde 
ein weiterer wichtiger schritt in der notfallrettung zur 
steigerung der patientensicherheit erreicht. Mit unse-
ren telenotärztinnen und -notärzten sorgen wir für zü-
gige entscheidungen auf kurzen abstimmungswegen, 
und das besonders in situationen, in denen ärztlicher 
rat gefragt ist. die kolleginnen und kollegen sind 
eine unterstützung für unser rettungsfachpersonal 
und stehen im Bedarfsfall schnell und unkompliziert 
zur Verfügung.“
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