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Das neue Abfragesystem von 
Schutz & Rettung Zürich: 
„N2 Notrufnavigator“
Die Einsatzleitzentralen von Schutz & Rettung Zürich stellten nach sieben Jahren Erfahrung mit 
dem Abfragesystem MPDS® Veränderungsbedarf fest. Das straff strukturierte Produkt engte u.a. 
die Entwicklung und Anpassung an die Bedürfnisse unserer Kunden zu sehr ein. Eine Rückkehr 
zur Freihandabfrage stand bei all diesen Überlegungen aus Qualitäts- und Einheitlichkeitsgründen 
allerdings nie zur Diskussion. Die Leitung der ELZ entschloss sich, in Ermangelung passender Mög-
lichkeiten auf dem Markt eine eigene, schlanke Lösung zu entwickeln.

Abb. 1: Stichwort als 
Synonym: Alk(ohol) 

Grundsätzliche Überlegungen
Der Fokus bei der Entwicklung des neuen struktu-
rierten Abfragesystems richtete sich darauf aus, die 
Abfrage der Notrufe möglichst kurz und prägnant zu 
konzipieren und den IT-Aufwand möglichst gering zu 
halten. Die Anwendung des neuen Abfragesystems 
setzt jedoch fundiertes medizinisches und feuerwehr-
spezifisches Fachwissen voraus. In Zusammenarbeit 
mit der Informatikfirma BST Informatik GmbH hat 
Schutz & Rettung Zürich in einem Jahr nun ein elek-
tronisches Abfragesystem entwickelt, mit dem sowohl 
medizinische als auch Feuerwehrnotrufe strukturiert 
abgefragt werden können.

Ablauf der Abfrage
Nachdem der Mitarbeitende im ELS den Einsatzort 
sowie die Erreichbarkeit des Anrufers festgehalten 
hat, öffnet der Disponent direkt aus dem Einsatzleit-
system die Abfrage-Software. Mit der ersten Pflicht-
frage nach dem Geschehen legt der Disponent bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt das Ereignisstichwort fest 
und die Einsatzkräfte können alarmiert werden. Das 
passende Stichwort kann entweder als Teil, vollstän-
dig oder als Synonym als Text eingegeben oder aus 
einer Auswahlliste ausgewählt werden (Abb. 1). 

Nachdem das Stichwort festgelegt und die Kräfte 
alarmiert wurden, verlangt das System nach absolut 
notwendigen Pflicht- oder nach fakultativen Ergän-
zungsfragen (Abb. 2). Dabei besteht die Möglich-
keit, vorgegebene Fragen automatisch zu beantwor-
ten, wenn diese offensichtlich schon im Verlauf des 
Gesprächs beantwortet wurden. Hinter dem Stich-
wort ist die Ausrückordnung jedes einzelnen Ret-
tungsdienstes oder der Feuerwehr verknüpft (z.B. bei 
einem Herz-Kreislauf-Stillstand oder einem bestätig-
ten Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhau-
ses).

Jedem Stichwort sind Checklisten beigefügt, die 
nützliche Hinweise oder Anweisungen (Abb. 3 und 
4) für die Beratung und Betreuung der Hilfesuchen-
den beinhalten. Der Stichwortkatalog umfasst der-
zeit 104 medizinische Stichworte und Einsatzgründe 
sowie 85 Einsatzstichworte für die Feuerwehr, die 
entweder Leitsymptome oder Ereignisschilderungen 
abbilden. Dieser Katalog wurde mit allen der ELZ 
angeschlossenen Rettungsdiensten und Feuerwehren 
abgestimmt und kann bei Bedarf einfach und unbü-
rokratisch angepasst werden. Dazu finden regelmäßig 
Treffen der Entwicklungsgruppe statt.
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Abb. 2: Pflichtfragen
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Fazit
Nach einer entsprechenden Instruktion an die Mit-
arbeitenden wurde das System am 10. April 2012 in 
Betrieb genommen. Das Fazit nach zwei Monaten 
lautet: Das Abfragesystem „Notrufnavigator N2“ ist 
einfach anzuwenden, die Abfragemasken sind über-
sichtlich gestaltet und auch für Mitarbeitende mit 
einer Farbsehschwäche geeignet. Negativ beantwor-
tete Pflichtfragen, die im Fahrschein abgebildet wur-
den (z.B. „Herzbeschwerden bekannt? Nein“) störten 
im früheren Abfragesystem einzelne Einsatzkräfte. 
Wunschgemäß werden entsprechende Antworten 
nun ausgeblendet.

Der größte Vorteil eines eigenen Abfragesystems 
liegt darin, dass mittels eines speziell entwickelten 
Prozessgenerators sehr schnell auf Kundenreaktio-
nen eingegangen werden kann oder Anpassungen 
aus betrieblicher Sicht ohne großen Aufwand der 
IT-Abteilung möglich sind. Die Befürchtung, dass 
auf Grund des Systemwechsels z.B. mehr oder weni-
ger Notarzteinsätze generiert werden, hat sich nicht 
bestätigt. Es wurden durchschnittlich gleich viele 
Notarzteinsätze ausgelöst wie mit dem alten System. 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass Diplomierte Ret-
tungssanitäter HF in der Schweiz mit deutlich höhe-
ren Kompetenzen ausgestattet sind als in Österreich 
oder Deutschland.

Die durchschnittliche Gesprächsdauer konnte im 
Vergleich zur Abfrage mit dem bisherigen Abfrage-
system bereits in den ersten drei Monaten teilweise 
massiv reduziert werden. Für die Zukunft wird – nach 
der Angewöhnungsphase an die neue Software – eine 
maximale durchschnittliche Bearbeitungszeit von 90 
Sekunden erwartet.

Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung fokussiert sich neu weniger 
auf die präzise Einhaltung des Wortlautes der zu stel-
lenden Fragen, sondern darauf, ob das Einsatzstich-
wort plausibel, die Dringlichkeit angemessen und 
ob auf den Hilfesuchenden empathisch eingegan-
gen wird. Rückmeldungen von Schichtleitenden zur 
Gesprächsqualität erfolgen unmittelbar im Anschluss 
an das Gespräch, um einerseits den Disponenten in 
seiner Tätigkeit zu bestätigen und andererseits um 
Entwicklungspotenzial zeitnah festzustellen und ent-
sprechende Maßnahmen einzuleiten.

Dem Kriterium Bearbeitungszeit wird eine höhere 
Bedeutung beigemessen. So läuft die Zeit gut sichtbar 
für den Disponenten mit. Überschreitet er derzeit 90 
Sekunden, wird dies rot dargestellt (Abb. 5). Unmit-
telbar nach der Freigabe des Einsatzes zur Disposition 

wird ihm im Sinne einer Selbstkontrolle aufgezeigt, 
wie lange die Bearbeitungszeit gedauert hat. Alle aus-
gewerteten Gespräche werden mit einer integrierten 
Qualitätssicherungssoftware elektronisch ausgewertet 
und archiviert. Die Beurteilungen aller Gespräche flie-
ßen in die jährlichen Mitarbeiterbeurteilungen ein. ❂

Abb. 3: Hinweise

Abb. 5 (unten): Timer

Abb. 4: Anweisungen


