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hannover (nds). notfallmanagement kann Le-
ben retten. Der Rettungsdienst von Stadt und 
Landkreis hildesheim sowie die krankenhäuser 
AMeOS klinikum Alfeld, helios klinikum hil-
desheim, Johanniter krankenhaus Gronau und 
St. Bernward krankenhaus hildesheim nutzen 
künftig das digitale notfallmanagementsystem 
iVenA. Gesundheitsministerin carola Reimann 
überreicht heute die entsprechenden Förder-
bescheide (insgesamt rund 70.000 euro) an hil-
desheims Oberbürgermeister Dr. ingo Meyer und 
Landrat Olaf Levonen. 

dr. Carola reimann erklärt dazu: „im notfall kann 
es lebensentscheidend sein, schnell in das richtige 
krankenhaus zu gelangen. Mussten früher aus dem 
rettungswagen kapazitäten in den krankenhäu-
sern abgefragt werden, sind sie heute dank iVena 
in echtzeit auf knopfdruck ersichtlich. denn das in-
ternetbasierte system vernetzt rettungsleitstellen, 
rettungswagen und krankenhäuser miteinander. Mit 
dem anschluss der krankenhäuser in der stadt und 
im landkreis hildesheim an das system sind wir in 
niedersachsen einen großen schritt bei der digitali-
sierung des notfallmanagements weiter.“

stadt und landkreis hildesheim haben sich um eine 
förderung beworben. für hildesheim bringt der an-
schluss an iVena einige pluspunkte mit sich. 

„bereits im vergangenen jahr wurde im gemeinsa-
men rettungsdienstbereich die mobile datenerfas-
sung auf rettungswagen und notarzt-einsatzfahr-
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zeugen eingeführt“, so oberbürgermeister dr. ingo 
Meyer. „jetzt wird diese technik durch iVena sinnvoll 
ergänzt. patientinnen und patienten sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter profitieren von dieser Digita-
lisierung auf dem aktuellsten stand der technik. das 
freut mich sehr!“ 

für landrat olaf levonen war iVena gerade in der 
Corona-lage ein wichtiger baustein. „die tägliche 
Meldung der freien betten war für das gesundheits-
amt und den gesamten krisenstab ein wesentlicher 
und vor allem beruhigender bestandteil bei unserer 
beurteilung der lage.“

in niedersachsen sind mit hildesheim 21, somit rund 
zwei drittel, der kommunalen rettungsleitstellen und 
97 der 172 krankenhäuser an iVena angeschlossen.  
„ziel der landesregierung ist“, so die gesundheitsmi-
nisterin, „das System in ganz Niedersachsen flächen-
deckend einzusetzen. deshalb fördern wir seit be-
ginn des jahres neben den investitionskosten auch 
die laufenden kosten für iVena. 

hintergrund:
Wie funktioniert iVenA und was tut das Land?
die rettungswagen melden den krankenhäusern die 
patientin oder den patienten über iVena an, und zwar 
mit genauer diagnose der erkrankung. im gegenzug 
melden die krankenhäuser den rettungsleitstellen 
die freien oder überlasteten kapazitäten bis hin zur 
kleinsten organisatorischen einheit – zum beispiel ob 
ein op oder ein intensivbett verfügbar ist. dank der 
echtzeitkommunikation wird im system das nächst-

Ausbau des digitalen 
notfallmanagements
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gelegene und geeignete kran-
kenhaus angezeigt. gleichzeitig 
können sich die notaufnahmen 
in den krankenhäusern auf die 
patientinnen und patienten vor-
bereiten. das spart wichtige zeit 
bis zur behandlung.

seit 2015 läuft iVena in nieder-
sachsen als Modellprojekt. es 
wurde zunächst in den regio-
nen hannover, oldenburg und 
osnabrück mit insgesamt rund 
50 teilnehmenden krankenhäu-
sern getestet. der start in den 
Modellregionen verlief vielver-
sprechend. aufgrund der hohen 
akzeptanz, insbesondere auf 
ärztlicher seite, sind sukzessive 
weitere regionen hinzugekom-
men.

Damit IVENA flächendeckend in ganz Niedersach-
sen zum einsatz kommt, unterstützt das land die 
niedersächsischen kommunen. Mit der seit juni 
2019 geltenden richtlinie „über die gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung der Anschaffung von 

informationstechnik zur nutzung des webbasier-
ten notfallmanagementsystems für krankenhäuser“ 
können investive Maßnahmen gefördert werden. Mit 
beginn des jahres 2020 wurde die richtlinie ange-
passt, sodass auch laufende kosten des betriebs 
von iVena förderfähig sind.

text, fotos: niedersächsisches Ministerium für 
soziales, gesundheit und gleichstellung


