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SQR-BW 
Stelle zur trägerübergreifenden 
Qualitätssicherung im Rettungsdienst  
Baden-Württemberg 

Bericht über die Sitzung des Beirats der SQR-BW am 02.06.2016 

Durch die Beiratsmitglieder wurde einstimmig beschlossen, öffentliche Beschlüsse des Beirats 
zukünftig auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die SQR-BW wird hierzu 
künftig nach jeder Sitzung einen Kurzbericht auf ihrer Website zur Verfügung stellen. Sie finden 
diesen Bericht in der Rubrik „Aktuelles“. 
 
Die Auswertung der Daten des Berichtsjahres 2015 ist fast abgeschlossen. Der Versand der um die 
Indikatoren „Prähospitalzeit“, „Erstbearbeitungszeit in der Leitstelle“ und „Gesprächsannahmezeit 
bei Rettungsdiensteinsätzen“ erweiterten Auswertungsergebnisse wird voraussichtlich in 
Kalenderwoche 24/25 erfolgen. 
Leitstellenseitig liegen landesweit Daten vor. Diese entsprechen allerdings nur in wenigen Leitstellen 
vollständig der vorgegebenen Datensatzspezifikation, sodass die o. g. zusätzlichen Indikatoren nicht 
für alle Leitstellen berechnet werden können. Die individuellen Gründe hierfür wurden in der Sitzung 
erörtert. Auf eine möglichst zeitnahe Verbesserung dieser Situation wird von allen Beteiligten 
hingewirkt. 
Seitens der Notarztstandorte konnte im Vergleich zu 2014 eine deutliche Steigerung der Anzahl 
übermittelter Datensätze verzeichnet werden. Lediglich von 15 Standorten liegen der SQR-BW keine 
Daten für 2015 vor. Von drei dieser Standorte wurden für das Jahr 2016 bereits Daten übermittelt. 
 
Der Qualitätsbericht für das Jahr 2015 wird voraussichtlich im September erscheinen. Er wird im 
Vergleich zum Vorjahr einige erstmals berechnete Indikatoren enthalten. Darunter auch Indikatoren, 
für deren Berechnung Leitstellendaten und Daten der notärztlichen Einsatz-
/Behandlungsdokumentation anhand eindeutiger Auftragsnummern miteinander verknüpft werden. 
Aufgrund der vorliegenden Daten ist eine Verknüpfung nur in ca. 67 % der Fälle möglich. Diese Rate 
muss durch konsequente Verwendung eindeutiger Auftragsnummern schnellstmöglich gesteigert 
werden. In den Bereichen, in denen eine Verknüpfung möglich ist, zeigen  die erstmals berechneten 
Qualitätsindikatoren durchaus positive Ergebnisse. 
 
Am 28.09.2016 wird die SQR-BW in Kooperation mit der agswn e. V. im Katharinenhospital Stuttgart 
eine Informationsveranstaltung für Notärzte veranstalten, bei der die Arbeit der SQR-BW dargestellt 
und erläutert werden soll. 
 
Derzeit wird eine neue, den aktuellen technischen Möglichkeiten entsprechende Internetpräsenz der 
SQR-BW erstellt, die voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt sein wird. 
 


