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Meilenstein zum Tag des Notrufs 112

Pünktlich zum ‚Europäischen Tag des Notrufs 112‘ kann ein großer Erfolg im Rettungswesen vermeldet

werden: Bei 95 Prozent der Bevölkerung in Deutschland können durch die Notruf-Technologie AML

Standortdaten abgerufen werden. Diese wurde von Vodafone entscheidend mit entwickelt. Nur

eineinhalb Jahre nach der Einführung können nun fast alle Leitstellen bei einem Notruf an die 112

automatisch erkennen, an welcher Stelle der Notruf abgesetzt wird. Damit sind die Retter schneller am

Unfallort. Das netzbasierte Ortungssystem AML (Advanced Mobile Location) ist bereits in allen

deutschen Mobilfunknetzen implementiert und wird von den gängigen Smartphone-Betriebssystemen

unterstützt. Auch EmergencyEye, die vom Start-up Corevas und Vodafone entwickelte Technologie,

kommt regelmäßig zum Einsatz: Rund 1000 Mal in der Woche nutzen Rettungsleitstellen die

Innovation, um die Situation vor Ort per Live-Video besser einzuschätzen und Laien am Unfallort

anzuleiten bis der Rettungsdienst eintreffen kann. Durch den Chat mit Übersetzung hilft EmergencyEye

Sprachbarrieren aufzulösen.

Vodafone hilft: Notruf AML rettet seit eineinhalb Jahren Leben

Dank AML sind Retter jetzt schneller am

Unfallort

11. Februar ist ‚Europäischer Tag des Notrufs‘

Vodafone-Initiative erfolgreich: Standortdaten von 95% der Bevölkerung in Deutschland

können mit Notruf AML erreicht werden

Auch EmergencyEye ist ein voller Erfolg: Die Technologie kommt täglich zum Einsatz
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Vodafone Deutschland unterstützt seit seiner Gründung das Rettungswesen in Deutschland und

entwickelt unterschiedliche Notruf-Technologien mit. Notruf AML ist hierfür ein Paradebeispiel: Diese

Technologie wurde vor rund eineinhalb Jahren auf Initiative unter anderem von Vodafone und einigen

Rettungsleitstellen eingeführt. Sie sorgt dafür, dass Anrufer beim Notruf 112 ihren Standort nicht mehr

zwingend nennen müssen, wenn die den Notruf per Handy oder Smartphone absetzen. Damit können

auch verunglückte Menschen im Gelände, die sich nicht mitteilen können oder ortsunkundig sind,

schneller gefunden werden. Denn dank Notruf AML werden bei einem eingehenden Handy-Notruf die

Standortdaten des Anrufers über das Mobilfunknetz automatisch an die entsprechende

Rettungsleitstelle weitergegeben, innerhalb weniger Sekunden erfasst und auf einer Karte in der

Leitstelle dargestellt.

So können die Retter den Standort des Anrufers auf wenige Meter hin tracken und diesen finden, auch

wenn der Anrufer selbst nicht weiß, wo er sich befindet. Dadurch wird wertvolle Zeit gewonnen: Die

Notärzte und Rettungssanitäter können den genauen Unglücksort schneller erreichen als zuvor.

Mittlerweile können über 95 Prozent der Bevölkerung durch die ausgestatteten Rettungsleitstellen auf

AML-Daten bei Notrufen erreicht werden und schon bei rund 70 Prozent aller Notrufe in Deutschland

werden diese jetzt automatisch übermittelt. Die dazu erforderlichen Daten werden über zwei

unabhängig laufende Server in Berlin und Freiburg gesendet. Bereits eine Stunde nach dem

Notrufeingang werden alle Daten wieder gelöscht.

Ein geschulter Blick beim Unfall: EmergencyEye
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Ein anderes Beispiel, bei dem eine von Vodafone mitentwickelte Innovation Leben retten kann, ist

EmergencyEye. Mit dieser Technologie kann jeder Mensch zum Helfer werden. Denn EmergencyEye

ermöglicht den Profis in der Rettungsleitstelle Laien am Unfallort zielgerichtet per Live-Video

anzuleiten, um die richtigen Maßnahmen vorzunehmen. Das funktioniert per Videoverbindung mit

jedem üblichen Smartphone. Auch ist es nicht nötig sich vorher eine App herunterzuladen. Die

Funktionsweise ist simpel: Wenn ein Notruf bei der Leitstelle eingeht, senden die Rettungskräfte dem

anrufenden Ersthelfer einen Link per SMS. Mit einem Klick auf den Link startet eine verschlüsselte

Datenverbindung und der Leitstellen-Mitarbeiter kann nach Zustimmung des Ersthelfers Standortdaten

abrufen und eine Live-Videoverbindung herstellen. Die Einsatz-Bearbeiter können die Situation vor Ort

besser einschätzen, die beteiligten Personen beruhigen und im Ernstfall anleiten, sodass diese

entscheidende erste Rettungsmaßnahmen durchführen können. Eine Chat-Funktion mit Übersetzung in

mehr als 12 Sprachen macht EmergencyEye sogar barrierefrei. Die Nutzung von EmergencyEye kostet

den Vodafone-Kunden weder Geld noch Datenvolumen. Mehr als 40 Leitstellen sehen in EmergencyEye

eine Technologie der Zukunft. Zahlreiche Einrichtungen nutzen sie bei Notrufen aller Art. Insgesamt

kommt die Technologie pro Woche 800 bis 1000 Mal zum Einsatz – Tendenz stetig steigend.

Vodafone stellt den Polizei-Notruf 110 der Bayerischen Polizei für einen

sicheren Datentransfer um

Um weiterhin eine sichere und schnelle Übermittlung bei einem Notruf garantieren zu können, hat

Vodafone die Bayerische Polizei unterstützt, das Notrufsystem zu modernisieren. Früher wurden Notruf-

Gespräche in den Einsatz-Zentralen mit der mittlerweile veralteten ISDN-Technologie realisiert. Mit der

neuen IP-Technologie werden diese nun in die Einsatz-Zentralen vermittelt und dort übergangsweise

noch über ein Gateway in ISDN-Signale „rückgewandelt“. Dies ermöglicht eine optimale temporäre,

weitere Nutzung der polizeilichen IT-Infrastruktur, was zusätzlich die hohe Verfügbarkeit des Notrufs

gewährleistet. Mittelfristig erfolgt dann die komplette Umstellung auf IP-Technologie. Eingehende

Notrufe der Bevölkerung werden in den polizeilichen Einsatz-Zentralen von einem Notruf-Disponenten

entgegengenommen und sofort im Rahmen einer effizienten Einsatzsteuerung, wie etwa der Einleitung

von Rettungsmaßnahmen oder Steuerung von Einsatzkräften, abgearbeitet.

Lebensretter bei Vodafone
Frank Schiffer über seine Arbeit als Betriebssanitäter am Vodafone Campus

mehr erfahren

Happy Birthday, 112 – Die Europäische Notrufnummer wird 30

mailto:medien@vodafone.com
https://vodafone.de/newsroom
https://vodafone.de/unternehmen
https://twitter.com/vodafone_medien
https://vodafone.de/pflichtangaben
https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-arbeiten/vodafone-emergencyeye-digitaler-notruf-im-mobilfunk/
https://www.vodafone.de/newsroom/unternehmen/sein-ziel-leben-retten/


KONTAKT

Vodafone Newsroom
+49 211 533-5500
medien@vodafone.com

WEITERE INFORMATIONEN

vodafone.de/newsroom
vodafone.de/unternehmen
twitter.com/vodafone_medien

Vodafone GmbH. Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie hier: vodafone.de/pflichtangaben 4 / 4

Vor 30 Jahren, im Jahr 1991, entschied sich der Ministerrat der europäischen Gemeinschaft für die

einheitliche Notrufnummer 112 in ganz Europa. Nachdem sich diese bereits seit den 70er Jahren in

Deutschland und anderen Ländern bewährt hatte. Für genau diese Zahlenfolge entschied man sich, weil

es sich um eine einfache Zahlenkombination handelt, an die sich jeder Mensch selbst in Stress-

Situationen erinnern kann. Wer aber meint, den Notruf aus Langeweile oder als Scherzanruf zu tätigen,

handelt unnachsichtig und gefährlich: Scherzanrufe können die Reaktionen auf echte Notfälle

verzögern, das kann im schlimmsten Fall Menschenleben kosten. Das Strafgesetzbuch stellt den

wissentlichen Missbrauch des Notrufs sogar unter Strafe. Wenn man jedoch die 112 aus Versehen

angerufen hat, aber keinen Notruf melden will – niemals einfach auflegen! Besser ist es, dem

Zuständigen am Telefon zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Sonst muss ein Rettungswagen losgeschickt

werden um zu prüfen, ob ein Notfall vorliegt.

BEITRAG ONLINE ANSEHEN: https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-arbeiten/dank-aml-sind-retter-jetzt-schneller-am-unfallort/
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