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Bremen (HB). In der Feuerwehr- und Rettungs-
leitstelle der Feuerwehr Bremen beginnt am 
01.12.21 mit der Einführung der „Standardi-
sierten Notrufabfrage“ eine neue Zeitrechnung. 
Die jährlich rund 140.000 telefonischen Notrufe 
über die Nummer 112 bearbeiten die Fachleute 
in der Leitstelle auf Grundlage von internatio-
nal bewährten, softwaregestützten Algorith-
men. Die Einsatzsachbearbeiter:innen leiten die 
Bürger:innen in den belastenden Situationen ru-
hig und gezielt durch den Notrufdialog.

Innensenator ulrich mäurer stellt anerkennend fest: 
„die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Feuerwehr 
Bremen haben meinen höchsten respekt, dass sie 
dieses wichtige projekt trotz der schwierigen zeit, 
in der wir uns alle befinden, umsetzen konnten. Die 
pandemie fordert die Feuerwehr und den rettungs-
dienst täglich rund um die uhr in ganz besonderem 
maße.“ Bislang hat das system der „strukturierten 
notrufabfrage“ in Bremen anwendung gefunden, 
welches eher auf dem prinzip der empfehlungen 
für die einsatzsachbearbeiter:innen beruhte. in der 
„standardisierten notrufabfrage“ hingegen gibt es 
ganz konkrete Vorgaben für den ablauf jedes not-
ruftelefonats.

durch die Vielzahl von notrufen, automatisierten 
einsatzmeldungen - beispielsweise durch Brand-
meldeanlagen - und durch die seit einigen wochen 
verfügbare app-Variante „nora“ besteht in der Feuer-
wehr- und rettungsleitstelle ein sehr großer hand-
lungsdruck, die hilfeersuchen und gefahrenmeldun-
gen sachgerecht und rechtssicher zu bearbeiten.

„unsere einsatzsachbearbeiter:innen führen bereits 
jetzt qualitativ sehr gute notrufdialoge durch“, erklärt 
philipp heßemer, leiter der Feuerwehr Bremen. 
„aber wir nutzen mit der standardisierten notrufab-
frage die Chance, diesen eminent wichtigen kom-
munikationspunkt mit den hilfesuchenden, noch 
weiter zu optimieren beziehungsweise die Qualität 
auch bei stetig steigenden notrufzahlen zu erhalten.“

zum einsatz kommt bei der neuen, standardisier-
ten notrufabfrage ein in 54 ländern und rund 3.700 

Neues Notrufsystem 
in Bremen

leitstellen verwendetes protokollsystem mit einer 
dazugehörigen software. in der Feuerwehr- und 
rettungsleitstelle Bremen wird mithilfe dieser an-
wendungen ein handeln auf grundlage von aktuel-
len wissenschaftlichen erkenntnissen sichergestellt. 
die protokolle bieten
neben den standardisierten abfragemustern für alle 
denkbaren notfallszenarien auch umfangreiche hil-
festellungen sowie medizinische anleitungen zur 
ersten hilfe.

Für die anrufer:innen selbst bedeutet die einfüh-
rung der „standardisierten notrufabfrage“ nur, dass 
sie in der leitung bleiben und auf die Fragen der 
einsatzsachbearbeiter:innen in der Feuerwehr- und 
rettungsleitstelle antworten müssen.

„ich bin sehr beeindruckt davon, dass rund 60 teil-
nehmende trotz unserer angespannten personalsi-
tuation die mehrtägigen Qualifizierungskursen ab-
solviert haben“, betont heßemer. „zeitgleich läuft 
obendrein der leitstellenumbau in der Feuer- und 
rettungswache 1.“

die einführung der „standardisierten notrufabfrage“ 
erfolgt in zusammenarbeit mit der regionalleitstelle 
osnabrück, der integrierten leitstelle ems-Vechte in 
meppen sowie der großleitstelle oldenburger land, 
die sich bereits im Wirkbetrieb befinden.
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