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Wenn Minuten über Menschenleben entscheiden 
 

Das Dispositionsgebiet der Einsatzleitzentrale Schutz und Rettung Zürich für den Sanitätsnotruf 

144 umfasst die Kantone Zürich, Schaffhausen und Zug sowie den grössten Teil des Kantons 

Schwyz. Dies entspricht einer Zuständigkeit für rund 1.8 Millionen Personen oder etwa 22% der 

gesamten Schweizer Bevölkerung. Die Notfalleinsätze von siebzehn verschiedenen 

Rettungsdiensten werden koordiniert, Kranken- und Spezialtransporte organisiert. Gleichzeitig 

unterstützen die Disponenten Hilfesuchende am Telefon sowie die Rettungskräfte vor Ort. Dabei 

müssen die Mitarbeitenden höchsten Ansprüchen genügen. 

 

Die Messlatte ist hoch 

Seitens der Auftraggeber besteht die Anforderung, jeder Punkt im Dispositionsgebiet müsse 

innert fünfzehn Minuten durch ein Rettungsmittel erreichbar sein. Weiter muss durch die 

Notrufzentrale eine Kapazität von mindestens 1'900 Anrufen pro Stunde gewährleistet werden. 

2018 wurde zudem die wegweisende «Nächst-Best-Alarmierungsstrategie» durch die 

Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich in der Verordnung für das Rettungswesen verankert. 

Letztere verfügt, dass für Patienten, die vital gefährdet sind, das bestmögliche Einsatzmittel, 

unabhängig der Gebietszuständigkeit disponiert werden soll. Um diesen hohen 

Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, hat Schutz und Rettung Zürich zusammen mit dem 

Software-Entwickler Convexis eine Gebietsabdeckungskarte erstellt. Die Einsatzleitzentrale 

evaluiert nun laufend, wie sich der Einsatz dieses innovativen Tools auf die Qualität der 

Dispositionen auswirkt und veranlasst wo nötig Optimierungen. 

 

Proaktive Gebietsabdeckung  

Wo man bisher von Hypothesen ausgehen musste, ist heute an jedem Arbeitsplatz in der 

Einsatzleitzentrale sowie auf Grossbildanzeige eine echtzeitbasierte Gebietsabdeckungskarte 

verfügbar. Dadurch wird ein proaktives Eingreifen zur Optimierung der Abdeckung jederzeit 

ermöglicht. Die neue Software trackt zu diesem Zweck alle verfügbaren Rettungsfahrzeuge, um 

so die Abdeckung permanent aufzuzeigen und allfällige Lücken aktiv schliessen zu können. 

Dabei zeigt das System die besetzten und unbesetzten Wachen sowie verfügbare 

Einsatzfahrzeuge. Luftrettungsmittel werden ganz bewusst nicht berücksichtigt, da diese 

aufgrund ihrer hohen Flexibilität das Bild verfälschen würden. Die Software errechnet laufend 

den Standort freier Fahrzeuge und kann für jede Einheit feststellen, ob diese einen bestimmten 

Einsatzort innert fünfzehn Minuten erreichen wird. Für diese Berechnungen wird lediglich die 

Wegstrecke nicht aber die aktuelle Verkehrssituation herangezogen, da ein Blaulichtfahrzeug 

nur bedingt auf den Verkehr Rücksicht nehmen muss. 
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Sofern ein Gebiet eine Unterversorgung aufweist, ist der Disponent berechtigt, ein 

Rettungsfahrzeug in einen Warteraum zu beordern, um die Abdeckung wieder zu gewährleisten. 

«Das Programm liefert uns die relevanten Informationen, letztlich entscheidet aber immer der 

Mensch über die Notwendigkeit einer Massnahme» betont Reto Trottmann, Abteilungsleiter der 

Einsatzleitzentrale und Mitinitiant des neuen Arbeitsinstruments. 

 

Neues Tool schafft Mehrwert 

Reto Trottmann, Abteilungsleiter der 

Einsatzleitzentrale und Stellvertretender 

Bereichsleiter, ist überzeugt: 

«Mit der Gebietsabdeckungskarte 

erhalten unsere Mitarbeitenden ein 

reales, auf Fakten basiertes Abbild der 

aktuellen Situation. Dies schafft einen 

echten Mehrwert und bildet ein hervorragendes Hilfsmittel für 

Disponenten und Schichtleitende, um in Notsituationen noch effektiver 

agieren zu können». 

 

Versorgung schaffen 

In den beiden Abbildungen wird deutlich, wie sich die Verschiebung eines Rettungsmittels auf 

die Versorgung der Stadt Winterthur auswirken würde. Möglich machen dies die Informationen 

aus der Gebietsabdeckungskarte. Aufgrund von Hypothesen würde eine solche Massnahme 

vermutlich nicht ausgeführt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterthur unterversorgt Versorgung von Winterthur wiederhergestellt 


