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Saarbrücken. Das Saarland leis-
tet sich beim Rettungsdienst,
verglichen mit anderen Bundes-
ländern, hohe Standards. 36 Ret-
tungswachen mit knapp 500
hauptamtlichen
Mitarbeitern und
54 Rettungswagen
bilden ein engma-
schiges Netz der
medizinischen
Erstversorgung.
Hinzu kommen 14
Notarzt-Standorte
und der Rettungs-
hubschrauber
„Christoph 16“. Das
Gesetz schreibt vor,
dass bereits zwölf Minuten nach
dem Eingang eines Notrufs ein
Rettungswagen oder ein Notarzt
an Ort und Stelle sein soll. In
Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg darf es 15 Minuten
dauern.

Im Durchschnitt ist der Ret-
tungsdienst schon nach 9:44 Mi-
nuten zur Stelle, wie eine Aus-
wertung des Zweckverbandes
Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung (ZRF) Saar zeigt.
Trotzdem kann die gesetzliche
Soll-Vorgabe bislang nicht über-
all eingehalten werden. Denn in
den Durchschnitt fließen auch
jene Einsätze ein, bei denen es
länger dauert als zwölf Minuten.
Wobei der Rettungsdienst laut
ZRF dann meist zwischen der 13.
oder 14. Minute kommt. 

Bereits 2009 hatte ein Gut-
achten ergeben, dass Nachhol-
bedarf bei der Flächenabde-

ckung besteht. Der ZRF hat des-
halb 2011 mit dem Bau neuer
Rettungswachen begonnen, acht
an der Zahl. Sieben sind inzwi-
schen in Betrieb (siehe Grafik),
die achte Wache entsteht gerade
in Siersburg. Die Investitions-
kosten von 3,2 Millionen Euro
haben zur Hälfte die Kranken-
kassen übernommen, je ein
Viertel Land und ZRF.

Dort, wo neue Rettungswa-
chen gebaut wurden, hat sich die
Umsetzung der gesetzlichen
Hilfsfrist laut ZRF deutlich ver-
bessert. Im Gebiet der Rettungs-
wache Erbringen wird die

Zwölf-Minuten-Frist
inzwischen in 87 Pro-
zent aller Fälle einge-
halten, vor dem Bau
der Wache nur in 37
Prozent. Im Gebiet
der Rettungswache
Bohnental stieg die
Quote von 35 auf 72
Prozent und im Ge-
biet der Wache
Schwalbach von 46
auf 79 Prozent.

Allerdings: Trotz der neuen
Standorte werde „der anvisierte
Erreichungsgrad von 90 Prozent
bislang nicht erreicht“, sagte
ZRF-Geschäftsführer Bernhard
Roth. „Wir wurden von der Ent-
wicklung überholt.“ Zwar gebe
es verteilt übers Land jetzt mehr

Wachen und mehr Fahrzeuge,
aber in den letzten Jahren sei
zugleich die Zahl der Einsätze
stark gestiegen. Die ZRF-Statis-
tik weist für die Zeit seit 2010 ei-
nen Anstieg um 11 000 Einsätze
pro Jahr aus, ein sattes Plus von
23 Prozent. Das liege an der Al-
terung der Bevölkerung, aber
auch an gesellschaftlichen Ent-
wicklungen: Es gebe immer
mehr Alleinstehende und immer
mehr Menschen, die nicht mehr
in Familienstrukturen leben,
nicht einmal mehr Mitbewoh-
ner oder Nachbarn kennen, die
eventuell in einer Notsituation
helfen könnten. Auch werde

häufiger direkt der Notruf ge-
wählt, wo früher zunächst der
Bereitschaftsdienst aufgesucht
worden sei.

Der ZRF hat auf diesen An-
stieg der Einsätze reagiert. So
wurden an den bereits vorhan-
denen Wachen in Saarlouis,
Homburg und Völklingen zu-
sätzliche Rettungswagen statio-
niert. Der ZRF schließt aber
nicht aus, dass weiter nachge-
bessert werden muss. Es zeige
sich, „dass auch 2017 und in den
Folgejahren über weitere regio-
nale Maßnahmen nachgedacht
werden muss“, sagte Roth. Für
den Großraum Saarbrücken
werde künftig ein weiterer zu-
sätzlicher Rettungswagen zur
Verfügung stehen. „Aber auch an
anderen Standorten ist eine Er-
höhung der Vorhaltung oder
aber eine weitere Rettungswa-
che zu prüfen“, sagte Roth. Der
ZRF werde mit den Krankenas-
sen in den anstehenden Tarif-
verhandlungen daher über wei-
tere Maßnahmen sprechen.
Denn die Kassen tragen die Be-
triebskosten der Rettungswa-
chen. Bereits durch die acht
neuen Wachen sind diese Kos-
ten um 1,3 Millionen Euro im
Jahr gestiegen.

Müssen weitere
Rettungswachen
gebaut werden?
Zwölf-Minuten-Frist für Rettungswagen

kann noch nicht überall eingehalten werden 

Zwölf Minuten nach dem Notruf
soll der Rettungsdienst an Ort
und Stelle sein. Weil das nicht
überall klappte, wurden acht
neue Rettungswachen gebaut.
Noch immer wird die Frist nicht
überall eingehalten – weil es im-
mer mehr Einsätze gibt.

Von SZ-Redakteur
Daniel Kirch
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Diese Rettungswachen existierten bereits vor 2011

Diese Rettungswachen wurden ab dem Jahr 2011
neu gebaut (Jahr der Inbetriebnahme)
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Rettungswachen im Saarland
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Zuständig für den Ret-
tungsdienst im Saarland
sind die fünf Landkreise
und der Regionalverband
Saarbrücken. Sie gründe-
ten dazu 1977 den Zweck-
verband Rettungsdienst
und Feuerwehralarmie-
rung Saar (ZRF). Der ZRF
beauftragt Hilfsorganisa-
tionen, Kommunen oder
auch private Firmen mit
dem Betrieb der aktuell
36 Rettungswachen. 28
Wachen werden derzeit
vom Deutschen Roten
Kreuz (DRK) betrieben.
Der Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB) betreibt drei
Wachen, eine davon ge-
meinsam mit der Feuer-
wehr Neunkirchen, der
Malteser-Hilfsdienst
(MHD) zwei und die Be-
rufsfeuerwehr Saarbrü-
cken zwei. 2015 über-
nahm erstmals ein priva-
tes Unternehmen den Be-
trieb einer Rettungswa-
che, und zwar die Hom-
burger Firma Ambulanz
Frisch in Erbringen. kir

Die Rettungswache im Bohnental ist eine von sieben, die seit 2011
neu errichtet wurden; eine achte ist gerade im Bau. FOTO: ZRF
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Minuten dauert
es im Saarland 
im Schnitt, bis
der Rettungs-
dienst eintrifft. 
Quelle: ZRF Saar


