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Winnenden (BW). Vor genau 50 Jahren, am 6. 
Dezember 1971, schenkte die Björn steiger stif-
tung jedem, der damals elf Bundesländern einen 
voll ausgerüsteten rettungswagen mit medizini-
scher Ausstattung. Dies war die initialzündung 
für den Aufbau des modernen rettungsdiens-
tes in Deutschland. Was heute selbstverständ-
lich ist, war damals noch Neuland: Präklinische 
Notfallversorgung vom Unfallort bis in die Not-
aufnahme statt bloßer transport ins nächste 
Krankenhaus. Doch nach fünf Jahrzehnten ret-
tungsdienst in Deutschland gibt es dringen-
den reformbedarf. Vor allem infolge fehlender 
einheitlicher standards droht die Notfallhilfe in 
Deutschland selbst immer mehr zum Notfall zu 
werden.

am nikolaustag 1971 begann in stutt-
gart die sogenannte „rettungsdienst-
rallye“ der Björn steiger stiftung, eine 
sternfahrt durch ganz deutschland. 
eine woche lang, vom 6. bis zum 12. 
dezember, tourten siegfried und Ute 
steiger durch die gesamte Bundesre-
publik, um die Fahrzeuge persönlich 
zu übergeben. Unterstützt wurden sie 
dabei von zahlreichen prominenten 
paten wie schlagersänger rex gildo, 
Fußball-legende Uwe seeler oder 
den tV-moderatoren dieter thomas 
heck und wim thoelke. 517.000 dm 
hatte die stiftung für die Finanzierung 
mithilfe von Benefizveranstaltungen, 
schallplatten für den guten zweck 
sowie durch private spenden gesam-
melt. die Bezeichnung „rallye“ war 
auch ein tribut an den ehemaligen rennfahrer paul 
pietsch, der zu den größten einzelspendern gehörte.

diese ungewöhnliche aktion nach dem motto: „hier 
habt ihr einen rettungswagen, nun fangt mit dem 
rettungsdienst an“, war tatsächlich von erfolg ge-
krönt. noch vor weihnachten 1971 erklärten die 
landesregierungen von hessen, rheinland-pfalz, 
dem saarland und schleswig-holstein, ihre ret-
tungsdienste nach den Vorschlägen der stiftung 
ausbauen zu wollen. denn was aus heutiger sicht 
kaum vorstellbar erscheint, war damals traurige re-

50 Jahre rettungsdienst 
in Deutschland

alität: gleich für mehrere Bundesländer waren diese 
Fahrzeuge die ersten richtigen rettungswagen über-
haupt. Vielerorts gab es damals keinen modernen 
rettungsdienst, sondern lediglich unbegleitete kran-
kentransporte ohne medizinische notfallversorgung.

Geschenkt, aber nicht umsonst

Bis anfang der 1970er-Jahre war das rettungswe-
sen in Deutschland nicht flächendeckend staatlich 
organisiert, sondern wurde überwiegend der initiati-
ve von gemeinnützigen hilfsorganisationen vor ort 
überlassen, die wiederum auf das ehrenamtliche 
engagement von Freiwilligen angewiesen waren. er-
reichbar waren diese helfer meistens auch nur für 

ortskundige, denn die einheitlichen notfallnummern 
110 und 112 wurden erst 1973 eingeführt, nachdem-
die Björn steiger stiftung das land Baden-württem-
berg und die Bundesrepublik deutschland verklagt 
hatte. auch zwischen den krankentransportwagen, 
so die korrekte Bezeichnung, gab es keine kommu-
nikation, denn die vorhandenen Fahrzeuge verfüg-
ten nicht über Funkgeräte. an Bord befanden sich 
lediglich eine trage, einfaches Verbandsmaterial 
und manchmal auch eine Sauerstoff-Flasche. Außer 
in großstädten waren die Fahrer in der regel allein 
unterwegs. 
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dementsprechend lange konnte es dauern, bis im 
notfall hilfe eintraf, geschweige denn der patient 
medizinisch versorgt wurde. die Überlebenschance 
von Unfallpatienten war damit in der Bundesrepublik 
deutschland bis anfang der 1970er Jahre mehr oder 
weniger glückssache. so verstarben beispielsweise 
im Jahr 1964 nach angaben des deutschen roten 
kreuzes 28 prozent der opfer noch am Unfallort und 
weitere zehn prozent auf dem weg ins krankenhaus. 

eines dieser vielen schicksale war der achtjährige 
Björn steiger, der am 3. mai 1969 auf dem heim-
weg vom schwimmbad von einem auto angefahren 
wurde. obwohl seine Verletzungen eigentlich nicht 
schwer waren, starb Björn auf auf dem weg ins 
krankenhaus am schock, weil der sofort alarmierte 
krankenwagen erst nach 56 minuten eintraf. es war 
diese persönliche tragödie der Familie steiger, die 
im Juli 1969 zur gründung der stiftung führte, die 
sich von nun an dem ziel widmete, die notfallhilfe in 
deutschland grundlegend zu verbessern. keine an-
deren eltern sollten das durchmachen müssen, was 
die steigers selbst erlebt hatten, nur weil hilfe nicht 
rechtzeitig eintraf.

Was ist uns unser modernes rettungswesen 
heute wert?

Viele der neuerungen, welche die Björn steiger stif-
tung in über 50 Jahren im modernen deutschen ret-
tungswesen angestoßen hat, ist heute für alle Bürger 
selbstverständlich: rettungs- und notarztwagen mit 
modernster medizintechnik und geschultem perso-
nal, die einheitlichen notrufnummern 110 und 112, 
luftrettung und organtransporte, notruftelefone oder 
das Baby-notarztwagensystem „Felix“. nicht wenige 
davon hat die stiftung außerdem erfolgreich in alle 
welt exportiert, in länder wie China oder somalia. 
doch im eigenen land stößt die notfallhilfe immer 
wieder an ihre grenzen. auch was selbstverständlich 
erscheint, darf nicht sich selbst überlassen werden. 
denn in 50 Jahren sind nicht ein einheitliches, son-
dern mindestens 16 verschiedene rettungswesen in 
deutschland entstanden. doch notfälle machen be-
kanntlich nicht an landesgrenzen halt.

wieviel der deutschen politik dieses mühsam auf-
gebaute moderne rettungswesen bis heute wert ist, 
lässt sich vielleicht am eindringlichsten durch diese 
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einfache tatsache verdeutlichen: die Bürger erwar-
ten im Unglücksfall selbstverständlich eine medizini-
sche notfallrettung, aber der staat bezahlt nur einen 
krankentransport. denn vergütet wird den rettungs-
diensten im deutschen gesundheitssystem tatsäch-
lich nur der transport ins krankenhaus, nicht aber 
die präklinische notfallmedizinische Behandlung ab 
Unfallort. trotzdem müssen die rettungsdienste me-
dikamente, Instrumente und qualifiziertes Personal 
in ihren Fahrzeugen für die erstversorgung vorhal-
ten. endet der rettungseinsatz vor ort ohne kran-
kentransport, bleiben die rettungsdienste komplett 
auf den kosten sitzen. die Folge: Überlastete ret-
tungskräfte und viele teure krankenhausaufenthalte, 
die medizinisch eigentlich nicht zwingend notwendig 
wären.

Die Notfallversorgung in Deutschland ist selbst 
zum Notfall geworden

„auch nach fünf Jahrzehnten verfügt deutschland 
noch über keinen einheitlichen stand in der notfall-
versorgung. denn diese ist in jedem Bundesland und 
innerhalb der Bundesländer teilweise von landkreis 
zu landkreis, von stadt zu stadt und letztlich sogar in 
jedem rettungsdienstbereich unterschiedlich organi-
siert. die notfallversorgung in deutschland ist damit 
längst selbst zum notfall geworden“, erklärt pierre-
enric steiger, präsident der Björn steiger stiftung. 
„reformbedarf besteht an vielen stellen, und das 
oberste gebot hierfür lautet ‚Bundeseinheitlichkeit‘. 
Wenn wir eine funktionsfähige, wirksame und effizi-
ente notfallversorgung in deutschland wollen, dann 
werden wir an bundeseinheitlichen standards nicht 
vorbeikommen, sowohl in der gesetzgebung als 
auch bei der Finanzierung, bei der Berufsausbildung, 
bei den Qualitätsstandards, bei der Vernetzung der 
Leitstellen oder beim Zugriff auf Gesundheitsdaten 
wie die elektronische patientenakte. hier sollten wir 
uns ein Beispiel an unseren österreichischen nach-
barn nehmen, die auf diesem gebiet bereits sehr 

viel weiter sind als wir. die ergebnisse geben ihnen 
recht“, so steiger.

20 Forderungen für die reorganisation der 
Notfallversorgung in Deutschland

die größten probleme und den dringendsten hand-
lungsbedarf hat die Björn steiger stiftung in ihrem 
positionspapier „die zukunft der notfallversorgung“ 
vom november 2021 zusammengefasst. es enthält 
20 Forderungen für eine zukunftsfähige reorganisa-
tion der notfallversorgung in deutschland. dazu ge-
hören unter anderem:
• Bundeseinheitliche gesetzliche Grundlagen; 
• bundeseinheitliche, standardisierte Notrufab- 
 frage und Leitstellentechnik;
• einheitliche Datenerfassung und Zugang zu   
 gesundheitsdaten für notärzte und 
 Rettungspersonal;
• bundeseinheitliche Ausbildungs- und Fortbil-  
 dungsrichtlinien; 
• bundesweit einheitliche Hilfsfristen und Qua- 
 litätsstandards sowie deren Überwachung   
 durch eine unabhängige Kontrollinstanz;
• frühe und kontinuierliche Ersthelferausbil-  
 dung bereits in der Schule; 
• Vergütung von medizinischen Leistungen   
 und Finanzierung der Vorhaltekosten durch   
 steuermittel.
 erarbeitet wurden diese Forderungen vom   
 diesjährigen „Forum rettungsdienst“, 
 das mehrfach im Jahr tagt und alle zwei 
 Jahre den „rettungsdienstkongress“ der   
 Björn steiger stiftung ausrichtet. darin 
 diskutieren Fachleute wie notärzte, 
 wissenschaftler und Vertreter von 
 leitstellen, krankenkassen und rettungs-  
 diensten auf einladung der stiftung die 
 aktuellen herausforderungen für die 
 notfallversorgung.
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