Sitzungsvorlage Nr. 73/ 2021 - 1

TOP 5

Beratende Gremien
Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss

Datum
13.04.2021

Kreisausschuss

12.07.2021

Kreistag

20.07.2021

X

öffentlich

Rettungsdienst; Projekt
Vorgehensweise

nichtöffentlich
Maastricht:

Vorstellung

weiterer

Ergebnisse

und

weitere

Sach- und Rechtslage:
Zunächst wird auf die umfangreiche Sitzungsvorlage und Beratung im BSBA am 13.04.2021 (TOP 3)
verwiesen.
Der BSBA hat schlussendlich folgenden Beschlussvorschlag formuliert:
1. Die bisherigen Ergebnisse der Umwidmung von 4 MZF´s in KTW´s und NKTW´s werden zur
Kenntnis genommen. Der reale Einsatzerfolg ist fortlaufend zu evaluieren. Bezüglich des
Fahrzeugeinsatzes in Ahlhorn sind die begonnenen Gespräche zeitnah zum Abschluss zu bringen.
Über die Gesprächsergebnisse ist im weiteren Beratungsverlauf zu berichten.
2. Die bisherigen Änderungen der Vorhaltezeiten an den Standorten Ahlhorn, Ganderkesee und
Wildeshausen sind sowohl hinsichtlich der Logistik als insbesondere auch hinsichtlich der
Qualitätssicherung weiter engmaschig zu evaluieren.
3. Als gebotener Evaluationszeitraum für die Umstrukturierungen zu 1. und 2. wird – mit
Zwischenevaluierungen – ein Zeitraum von nicht unter 1 Jahr für notwendig erachtet.
4. Kreistag und Kreisverwaltung legen Wert auf die ausdrückliche Feststellung, dass die sechs
Rettungsdienst-Standorte im Landkreis Oldenburg und die örtliche Stationierung der RTW´s nicht in
Frage stehen und somit erhalten bleiben, und zwar an 7 Tagen die Woche und 24 Stunden am Tag.
5. Kreistag und Kreisverwaltung erachten auch die notärztliche Versorgung an den jetzigen 3
Standorten im Landkreis Oldenburg im bestehenden Umfang für erforderlich und halten daran fest.
Kreistag und Kreisverwaltung haben das erklärte Ziel, in der notärztlichen Versorgung das bisherige
Eintreffzeitenniveau (Zeit, innerhalb der in 95 % der Fälle das Fahrzeug eintrifft) zu halten.
6. Der BSBA bittet die Kreisverwaltung, in Abstimmung mit den Leitungsebenen eingehende
Gespräche mit den Beschäftigten in den Rettungswachen zwecks Information und Austausches zu
führen.
7. Der Landkreis Oldenburg geht davon aus, dass im Landkreis Oldenburg eine bedarfsgerechte
Versorgung im Rettungsdienst besteht, deren Kosten – wie bisher – vollumfänglich von den
Kostenträgern zu übernehmen sind.

8. Um sicherzustellen, dass in der rettungsdienstlichen Versorgung keine Verschlechterungen
eintreten, wird zu Vergleichszwecken das Niveau der Eintreffzeiten (die in 95 % der Fälle erreichte
Zeit) von NEF´s, RTW´s und MZF´s in den Jahren 2018 und 2019 ermittelt. Es werden fortlaufend
ausgewertet:
-

Fehldispositionen, bei denen statt eines eigentlich notwendigen RTW ein weniger hochwertiges
Rettungsmittel geschickt wurde
Erforderliche Nachalarmierungen von RTW´s- Fälle, in denen nach Fehldisposition oder
Verschlechterung Patient*innenzustand NKTW´s Aufgaben eines RTW´s wahrnehmen
Die statistische Verteilung der Einsätze der Verschiedenen Fahrzeugen über den Tages- und
Wochenverlauf
Kapazitätsauslastung und –engpässe zu den verschiedenen Tageszeiten und Wochentagen
(Stichworte: Stoßzeiten, Duplizitätsereignisse)
Angemessenheit der Vorhaltezeiten

Die Kreisverwaltung wird gebeten, fortwährend über die weitere Entwicklung zu berichten.
I. Ergänzende und aktuelle Informationen:
Die Kreisverwaltung hat – soweit möglich – bereits verschiedene Punkte aufgegriffen und trägt
ergänzend wie folgt vor:
1. Standort Ahlhorn
Die bereits begonnenen Gespräche mit der JUH am Standort Ahlhorn konnten zwischenzeitlich
einvernehmlich zum Abschluss gebracht werden. Konkret ist eine engmaschige Evaluation mit der
Rettungswache gemeinsam auf den Weg gebracht worden. Durch die detaillierte Auswertung der KTW
Einsätze wird sich ein genaues Lagebild ergeben, ob dort ein NKTW bedarfsplanerisch in Zukunft
sinnvoll sein kann.
Vorangegangen war ein Austausch im Beirat Rettungsdienst zu den Möglichkeiten für den Standort
Ahlhorn. Im Ergebnis ist eine Disposition des MZF/KTW als NKTW nicht möglich. Es bleibt somit
vorerst ein KTW und wird auch so alarmiert.
Die Ausstattung des Fahrzeuges und die personell-fachliche Besetzung auf MZF/NKTW- Niveau bleibt
aber derzeit erhalten. Das Rettungsmittel ist damit befähigt, jeden Einsatz auch ohne Nachforderung
eines höherwertigen Rettungsmittels abwickeln zu können. Dies ist der Kompromiss für den Standort
Ahlhorn. Sollte sich während eines Einsatzes herausstellen, dass ein NKTW oder sogar ein RTW
benötigt wird statt des ursprünglich disponierten KTW, so kann die Besatzung den Einsatz als
NKTW/RTW beenden. Es bleibt abzuwarten, ob diese Einsätze vermehrt auftreten.
Die Kreisverwaltung macht der Vollständigkeit halber darauf aufmerksam, dass bzgl. der
Nichtanpassung der Vorhaltung für den KTW in Ahlhorn ein Kostenrisiko von ca. 110.000 € besteht, da
es voraussichtlich keine Finanzierung durch die Kostenträger geben wird. Diese ist lediglich für die
mögliche Umstellung auf zwei 6 Stunden KTW-Schichten in Aussicht gestellt worden.
2. Informationsgespräche und verstärkter Austausch mit den Mitarbeitern Rettungsdienst
Die Kreisverwaltung ist – selbstverständlich unabhängig vom weiteren Votum der Gremien - bereits in
weiterführende Informationsgespräche mit den Mitarbeitern, Führungskräften und Mitarbeitervertretern
auf den Rettungswachen der beiden Hilfsorganisationen eingestiegen. Es haben bisher 5 Gespräche
stattgefunden und weitere Termine sind in der Planung:
18.03.2021
18.03.2021

Feedbackveranstaltung aller Träger mit den „Wachenleitungen“ (WL),
Betriebsräten, u.a. (2 Std.)
anschließende Gesprächsrunde der WLn und Betriebsräte mit Vertretern der
Kreisverwaltung (1,5 Std.)

12.04.2021
18.05.2021
19.05.2021
in Planung
in Planung

Gespräch mit JUH (2 Std.)
Gespräch mit RD Mitarbeitern aus Ahlhorn zum Thema „Gemeinsame
Bedarfsplanung“ insbesondere am Standort Ahlhorn (1,5 Std.)
Informationsgespräch mit WLn und Mitarbeitervertretern, inkl. Fragenkatalog
der Mitarbeiter (3 Std.)
weitere Feedbackveranstaltung aller Träger mit der WL, Betriebsräten und
Mitarbeitern (analog 18.03.2021)
weitere Infoveranstaltung mit den Trägern, WL, Mitarbeitern möglichst noch vor
den Sommerferien

Die Resonanz ist sehr positiv ausgefallen und auch die Anzahl der Fragen nimmt deutlich ab. Dies
zeigt aus Sicht der Kreisverwaltung, dass Unsicherheit und Zweifel deutlich mehr in Teilen der
Bevölkerung als in den Reihen der Rettungsdienstmitarbeiter vorherrschen.
3. Bewertungskriterien für die Evaluationsphase
Auf der Grundlage eines Antrages der Fraktion Die Linke vom 11.04. (vgl. Anlage 4 des BSBAProtokolls) wurden im unmittelbaren Vorfeld des BSBA am 13.04. eine Reihe von Auswertungen
vorgeschlagen und beschlossen (vgl. Beschluss Nr. 8). Nach einer nunmehr erfolgten eingehenden
fachlichen Würdigung schlägt die Kreisverwaltung auch aus Gründen der Praktikabilität und
tatsächlicher Umsetzbarkeit vor, sich den in dem genannten Antrag zum Ausdruck kommenden
Fragestellungen in folgender Weise zu nähern:
Klassische Fehldispositionen zu bewerten liegt nicht in der Hand der Rettungsdienstträger, da
Disponenten nicht durch uns überprüft werden. Die Leitstelle prüft jedoch die Protokolltreue und
Stimmigkeit der Alarmierungscodes sehr engmaschig und analysiert und bewertet diese.
Eine Auswertung dieser Sachverhalte war vor dem gemeinsamen Projekt nicht möglich, da die
eingesetzte Software dafür nicht ausgelegt war. Insofern ist die Weiterentwicklung über die neue
Leitstellensoftware AMPDS ein Meilenstein für das Qualitätsmanagement. Zukünftig wird dies möglich
sein. Die Ergebnisse werden regelmäßig monatlich schriftlich allen Trägern, Rettungswachen und
Mitarbeitern im Rettungsdienst zugänglich gemacht.
Um den zielgerichteten Einsatz der Notfallkrankenwagen (NKTW) sinnvoll aus- und bewerten zu
können, schlägt die Kreisverwaltung daher eine detaillierte Auswertungsmatrix vor, die nicht nur die
Anzahl der Nachalarmierungen von RTW und die Durchführung von dessen Aufgaben durch einen
NKTW berücksichtigt. Maßgebliche Fragestellungen zur Versorgungsqualität oder möglichen
Qualitätseinbußen ließen sich ansonsten nicht ausreichend beantworten.
Folgende Fragestellungen sollten daher in eine solche Bewertung einfließen:
-

Anzahl der Nachalarmierungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Einsätze des Einsatzmitteltyps
NKTW
Abgleich Lagebild bei Alarmierung mit Lagebild vor Ort bei Nachforderung RTW und oder NEF
Ermittlung des Nachalarmierungsgrundes
Prüfung möglicher Verzögerung lebensrettender Maßnahmen
Beleuchtung der Prähospitalzeit im Kontext der vorliegenden Erkrankung oder Verletzung
begleitende Übersicht der Bindungsquote von RTW in primär als „nicht lebensbedrohlich“
erkannten Einsätzen

Die Angemessenheit der Vorhaltezeiten zu bewerten ist die direkte bedarfsplanerische Ableitung aus
der Ermittlung der Einsatzverteilung und der Kapazitätsauslastung der Einsatzmittel und daher bereits
in diesen Punkten entsprechend enthalten.
Aus den vorgenannten Gründen schlägt die Kreisverwaltung diese modifizierte Herangehensweise
vor.
Unter Würdigung der Ergebnisse aus der Interfraktionellen Runde am 07.06.2021 und unter
Berücksichtigung des Antrages der Fraktion DIE LINKE vom 13.06.2021 (siehe Anlage 1) hat die

Kreisverwaltung die Auflistung der Auswertungskriterien in den Veränderungsvorschlag zu dem
Beschlussvorschlag Nr. 8 aufgenommen.
4. Einführung Gemeindenotfallsanitäter
Die Erprobungsphase für das deutschlandweit erste Pilotprojekt zum Gemeindenotfallsanitäter
(GNotSan) läuft noch bis zum Ende des Jahres. Die abschließende Aus- und Bewertung schließt sich
direkt an. Der GNotSan wird von der Rettungsleitstelle bei Hilfeersuchen eingesetzt, die primär und
sofort als nicht-rettungsdienstliche Einsätze identifiziert werden, jedoch das Potential haben, sich zu
einem solchen zu entwickeln. Notfallsanitäter mit aufwendiger Zusatzqualifikation versorgen solche
Patienten, schätzen die Lage vor Ort ein und veranlassen weitere Schritte. Ebenfalls können sie
kombiniert mit zum Beispiel einem NKTW eingesetzt werden, da sie diesen durch ihre hohe
Qualifikation zu einem RTW aufwerten können. Die bisherigen Erfahrungen aus dem Projekt sind sehr
positiv und die Kreisverwaltung begrüßt eine Einführung auch im Landkreis Oldenburg ausdrücklich.
Sobald die Testphase abgeschlossen und eine Finanzierungszusage durch die Kostenträger erfolgt
ist, strebt die Kreisverwaltung eine möglichst schnelle Einführung in ihrem Wirkungskreis an. Derzeit
gibt es Überlegungen, gemeinsam mit dem Landkreis Osnabrück ein weiteres Pilotprojekt auf den
Weg zu bringen, um einen „Gemeindenotfallsaniäter plus“, also einen GNotSan mit erweiterter
Qualifikation und erweiterten Kompetenzen einzuführen. Hierzu werden in Kürze Verhandlungen mit
den Kostenträgern starten. Die Kreisverwaltung wird auch darüber fortlaufend berichten.
II. Anpassungsvorschläge zu den Beschlussvorlagen
Auf Basis der vorangegangenen ergänzenden Informationen schlägt die Kreisverwaltung
zusammenfassend Anpassungen bei den Beschlussvorlagen vor. Die Ziffern 1 und 8 sollen angepasst
werden und zwei weitere Ziffern (9 und 10) werden ergänzt.
Am 11.06.2021 stellte die Fraktion DIE LINKE einen Änderungsantrag (Anlage 2). Dieser
Änderungsantrag bezieht sich auf Ziffer 1 und wurde ebenfalls im BSBA am 13.04.2021 gestellt. Der
Antrag wurde mit 6 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.
Beschlussvorschlag:
1.

Die bisherigen Ergebnisse der Umwidmung von 4 MZF´s in KTW´s und NKTW´s werden zur
Kenntnis genommen. Der reale Einsatzerfolg ist fortlaufend zu evaluieren. Die bezüglich
des Fahrzeugeinsatzes in Ahlhorn begonnenen Gespräche sind zum Abschluss gebracht
worden.
Der Fahrzeugbestand wird in Ahlhorn für die Dauer der Evaluation in der jetzigen Form
beibehalten.

2.

Die bisherigen Änderungen der Vorhaltezeiten an den Standorten Ahlhorn, Ganderkesee
und Wildeshausen sind sowohl hinsichtlich der Logistik als insbesondere auch
hinsichtlich der Qualitätssicherung weiter engmaschig zu evaluieren.

3.

Als gebotener Evaluationszeitraum für die Umstrukturierungen zu 1. und 2. wird – mit
Zwischenevaluierungen – ein Zeitraum von nicht unter 1 Jahr für notwendig erachtet.

4.

Kreistag und Kreisverwaltung legen Wert auf die ausdrückliche Feststellung, dass die
sechs Rettungsdienst-Standorte im Landkreis Oldenburg und die örtliche Stationierung der
RTW´s nicht in Frage stehen und somit erhalten bleiben, und zwar an 7 Tagen die Woche
und 24 Stunden am Tag.

5.

Kreistag und Kreisverwaltung erachten auch die notärztliche Versorgung an den jetzigen 3
Standorten im Landkreis Oldenburg im bestehenden Umfang für erforderlich und halten
daran fest. Kreistag und Kreisverwaltung haben das erklärte Ziel, in der notärztlichen

Versorgung das bisherige Eintreffzeitenniveau (Zeit, innerhalb der in 95 % der Fälle das
Fahrzeug eintrifft) zu halten.
6.

Der BSBA bittet die Kreisverwaltung, in Abstimmung mit den Leitungsebenen eingehende
Gespräche mit den Beschäftigten in den Rettungswachen zwecks Information und
Austausches zu führen.

7.

Der Landkreis Oldenburg geht davon aus, dass im Landkreis Oldenburg eine
bedarfsgerechte Versorgung im Rettungsdienst besteht, deren Kosten – wie bisher –
vollumfänglich von den Kostenträgern zu übernehmen sind.

8.

Um sicherzustellen, dass in der rettungsdienstlichen Versorgung keine
Verschlechterungen eintreten, wird zu Vergleichszwecken das Niveau der Eintreffzeiten
(die in 95 % der Fälle erreichte Zeit) von NEF´s, RTW´s und MZF´s in den Jahren 2018 und
2019 ermittelt.
Um den zielgerichteten Einsatz der NKTW und dessen qualitative Auswirkungen auf die
Notfallrettung durch die RTW zu bewerten, erstellt die Kreisverwaltung eine umfassende
Matrixauswertung unter Berücksichtigung der hierfür wichtigsten Kriterien.
Insbesondere werden ausgewertet:
-

Anzahl der Nachalarmierungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Einsätze des
Einsatzmitteltyps NKTW
Abgleich Lagebild bei Alarmierung mit Lagebild vor Ort bei Nachforderung RTW und
oder NEF
Ermittlung des Nachalarmierungsgrundes
Prüfung möglicher Verzögerung lebensrettender Maßnahmen
Beleuchtung der Prähospitalzeit im Kontext der vorliegenden Erkrankung oder
Verletzung
begleitende Übersicht der Bindungsquote von RTW in primär als „nicht
lebensbedrohlich“ erkannten Einsätzen
Die Angemessenheit der Vorhaltezeiten zu bewerten ist die direkte bedarfsplanerische
Ableitung aus der Ermittlung der Einsatzverteilung und der Kapazitätsauslastung der
Einsatzmittel und daher in diesen Punkten entsprechend enthalten.

Es werden fortlaufend ausgewertet:

9.

-

Die statistische Verteilung der Einsätze der verschiedenen Fahrzeuge über den Tagesund Wochenverlauf, die im Sinne der Aussagefähigkeit als längerfristige Erhebung
anzulegen ist.

-

Aufbereitung der Kapazitätsauslastung und –engpässe zu den verschiedenen
Tageszeiten und Wochentagen (Stichworte: Stoßzeiten, Duplizitätsereignisse) in
Kooperation mit der Großleitstelle Oldenburger Land AöR (GOL).

Die
Kreisverwaltung
begrüßt
die
möglichst
zeitnahe
Einführung
des
Gemeindenotfallsanitäters. Nach Ablauf der Testphase Ende 2021 und Anerkennung durch
die Kostenträger führt die Kreisverwaltung den Gemeindenotfallsanitäter möglichst zeitnah
und flächendeckend im Kreisgebiet ein.

10. Die Kreisverwaltung wird gebeten, fortwährend über die weitere Entwicklung zu berichten.
Anlagen:
1 Antrag der Fraktion DIE LINKE v. 11.06.2021
2 Antrag der Fraktion DIE LINKE v. 13.06.2021

