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Antwort auf Anfragen
öffentlich

Der Regionspräsident

Implementierung einer Ersthelfer-App / "Mobile Retter"
Anfrage des Regionsabgeordneten Oliver Brandt vom 

6. Oktober 2021

Organisationseinheit:

Dezernat I
Datum

15.10.2021

Sachverhalt

Die Regionsversammlung hat auf Antrag von CDU und SPD bereits am 17.12.2019 
beschlossen, dass die Regionsverwaltung das System „Mobile Retter“ in der Region 
Hannover einführen soll. Hierbei handelt es sich um eine Smartphone-basierte 
Ersthelfer-Alarmierung, die durch die jeweils zuständige Rettungsleitstelle ausgelöst 
wird.
Im Juli 2021 wurde die Regionsverwaltung von der Politik beauftragt, Verhandlungen 
mit der Landeshauptstadt Hannover über den gemeinsamen Einsatz einer Ersthelfer-
App auch für das Gebiet der Landeshauptstadt Hannover aufzunehmen.
Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, eine Ersthelfer-App für die Region 
Hannover einzuführen und die personellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen für den Einsatz in der Regionsleitstelle mit der 
Landeshauptstadt Hannover abzustimmen.

Ich frage die Verwaltung:

1. Wie ist der aktuelle Sachstand bezüglich der Implementierung dieses Systems? 
Gibt es bereits Ergebnisse? Falls ja, welche?

2. Wie sieht der konkrete Zeitplan für die Einführung dieses Systems aus? (Falls ein 
Zeitplan vorhanden ist, bitte detailliert darstellen)

3. Wann kann damit gerechnet, dass das System „Mobile Retter“ in der Region 
Hannover implementiert ist? Ist der Start dieser Ersthelfer-App für das Jahr 2022 
anvisiert?

4. Welche Probleme sind aus Sicht der Verwaltung bei der Einführung zu erwarten?

Vorbemerkung:
Auf Grundlage des Haushaltsbegleitantrags und Beschlusses für die Einführung 
einer Ersthelfer-App in der Regionsversammlung im Dezember 2019, die eine 
Smartphone-basierte Ersthelfer-Alarmierung über die Regionsleitstelle veranlassen 
kann, wurde zwecks Prüfung und Konzeption eine Arbeitsgruppe „Ersthelfer-App“ 
unter der Federführung der Feuerwehr Hannover mit Vertretern beider 
Gebietskörperschaften gebildet.
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Neben der Leitstellenleitung, der ärztlichen Leitung Rettungsdienst der Region 
Hannover und operativen Rettungsdienstkräften der Feuerwehr Hannover 
engagierten sich auch die Regionsfeuerwehrführung sowie die Stadt-
/Gemeindebrandmeister mit je einem Vertreter in der Arbeitsgruppe. Arbeitsauftrag 
war die Prüfung der organisatorischen Rahmenbedingungen und Machbarkeit der 
technischen Implementierung in das Einsatzleitsystem der Regionsleitstelle. Durch 
die Corona-Pandemie und damit verbundenen anderen höheren priorisierten 
Aufgaben standen in 2020 nur begrenzt personelle und zeitliche Kapazitäten zur 
Verfügung, die zu einer Verzögerung im Zeitplan geführt haben.

Die Arbeitsgruppe hat die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen 
analysiert, verschiedene Verfahrensanbieter mit ihren jeweiligen Angeboten 
verglichen und Kontakte zu Leitstellen aufgenommen, die bereits eine Ersthelfer-App 
implementiert hatten. Dabei hat sie festgestellt, dass die Vorfestlegung auf „Mobile 
Retter“ aus fachlicher Sicht aufgrund fehlender Alleinstellungsmerkmale dieser 
Systemlösung nicht begründet ist und dementsprechend die Einführung nach 
Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens empfohlen wird. Mit Beschluss der 
Regionsversammlung vom 20.07.2021 (B-DS 4428 – 2021) wurde die Verwaltung 
beauftragt, Verhandlungen mit der Landeshauptstadt Hannover über den 
gemeinsamen Einsatz einer Ersthelfer-App für das Stadtgebiet Hannover 
aufzunehmen und anschließend gemeinsam ein System zu beschaffen und 
einzuführen. Ferner sollten die systembedingten personellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen für den Einsatz in der Regionsleitstelle mit der 
Landeshauptstadt abgestimmt werden.

1. Wie ist der aktuelle Sachstand bezüglich der Implementierung dieses 
Systems? Gibt es bereits Ergebnisse? Falls ja, welche?

Die Landeshauptstadt Hannover hat sich im September 2021 mit der Einführung 
einer Ersthelfer-App in der gemeinsamen Leitstelle einverstanden erklärt. Zurzeit 
erfolgen die Abstimmungen zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses und der 
Vorbereitung einer Vergabe. 
Es ist beabsichtigt, die Hilfsorganisationen mit der Akquise sowie Aus- und 
Fortbildung der Ersthelfer zu betrauen, um den verwaltungsseitigen administrativen 
sowie personellen Aufwand so gering wie möglich zu halten. Erste 
Sondierungsgespräche mit den Geschäftsleitungen der Hilfsorganisationen in der 
Region Hannover waren erfolgreich, die Hilfsorganisationen haben großes Interesse 
an einer solchen engen Kooperation. Die Gespräche zu den Rahmenbedingungen 
der Kooperation mit den Hilfsorganisationen werden nach der Vergabe und der damit 
verbundenen Konkretisierung des Systems aufgenommen (vgl. Phasenplanung zu 
Antwort 2).

2. Wie sieht der konkrete Zeitplan für die Einführung dieses Systems aus? 
(Falls ein Zeitplan vorhanden ist, bitte detailliert darstellen)

Eine Festlegung auf ein bestimmtes System kann vor einer Vergabe nicht getroffen 
werden.

Basierend auf den Erfahrungen anderer Kommunen sind für einen vollständigen 
Rollout bzw. eine leistungsfähige Performance der Ersthelfer-Systeme zwei bis drei 
Jahre anzusetzen. Zielsetzung ist insofern die technische Einsatzbereitschaft - in 
Abhängigkeit vom Vergabeverfahren - in 2023 herzustellen.
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Der nachfolgende Projektstrukturplan mit den einzelnen Phasen zeigt, welche 
Schritte bis zum Start noch ausstehend sind. Grün zeigt die bereits abgeschlossenen 
Phasen, gelb die aktuelle und blau die noch ausstehenden Phasen an.

3. Wann kann damit gerechnet, dass das System „Mobile Retter“ in der Region 
Hannover implementiert ist? Ist der Start dieser Ersthelfer-App für das Jahr 
2022 anvisiert?

Welches System eingeführt wird, hängt von dem Ergebnis der Vergabe ab. Für den 
Startzeitpunkt einer Ersthelfer-App siehe Antwort 2.

4. Welche Probleme sind aus Sicht der Verwaltung bei der Einführung zu 
erwarten?

Die verschiedenen Anbieter selbst bieten lediglich Unterstützung, aber keine 
Komplettlösung an, sodass das Projekt stets von der Verwaltung gesteuert und 
bearbeitet werden muss. Hierfür sind entsprechende Personalkapazitäten 
bereitzustellen.  
Da es sich zudem um ein Projekt handelt, bei dem enge Abstimmungen mit den 
Projektbeteiligten, insbesondere der Landeshauptstadt Hannover (Regionsleitstelle) 
notwendig sind, hängt der Fortschritt des Projektes insbesondere auch von deren 
verfügbaren Kapazitäten ab.
Eine wünschenswerte Kompatibilität der verschiedenen Ersthelfer-Systeme 
untereinander ist aktuell zwar noch nicht möglich, wird aber auf Initiative der Björn-
Steiger-Stiftung über eine bundeseinheitliche systemintegrierende Schnittstelle 
verfolgt. Bislang liegt allerdings noch keine Lösung bzw. kein dafür Zeitplan vor.

Anlage/n
Keine
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