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Leitstelle für notrufsystem eCall gerüstet

Hannover (nds). niedersachsens Verkehrs- und 
Digitalisierungsminister Dr. Bernd Althusmann 
hat sich zusammen mit Hannovers Oberbürger-
meister stefan schostok und Regionsdezernentin 
für öffentliche Sicherheit und Gesundheit Cora 
Hermenau in der Regionsleitstelle Hannover von 
der Betriebsbereitschaft des automatisches not-
rufsystems eCall überzeugt, das ab April 2018 EU-
weit für alle neuzugelassenen Pkw verpflichtend 
ist.

der europaweit funktionierende notruf eCall nutzt 
Mobilfunk und Satellitenortung, um nach einem un-
fall aus dem betroffenen Pkw heraus über die Ruf-
nummer 112 einen notruf an die nächstgelegenen 
rettungsleitstelle abzusetzen.

Zusätzlich zu einer Sprachverbindung überträgt das 
eCall-System einen datensatz mit relevanten infor-
mationen zum unfallort, zur Art der Auslösung und 
zum fahrzeugtyp.

umgehend erfolgt die entsendung von rettungs-
kräften an die angegeben position. das System 
wird automatisch durch im pkw verbauten Sensoren 
aktiviert, kann aber auch manuell über einen Not-
rufknopf ausgelöst werden. Ab April 2018 muss die 
technologie in allen neuen pkw-Modellen in der eu 
eingebaut sein.

das land niedersachsen hatte sich 2015 erfolgreich 
für die Umsetzung des EU-weiten Notrufsystems 
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euro in ihre bestehende notrufabfragetechnik investiert 
und die regionsleitstelle eCall-fähig gemacht. 

die regionsleitstelle hannover ist gut vorbereitet“, hob 
Schostok hervor. Regionsdezernentin Hermenau fügte 
an: „gemeinsam mit der landeshauptstadt hannover ha-
ben wir unsere rettungsleitstelle zukunftsfähig aufgestellt 
und das System eCall installiert. diese technik macht es 
möglich, dass wir mehr und mehr eine schnellere und ziel-
gerichtete hilfe leisten können. das ist ein großer Schritt 
in die richtige richtung.“

Ziele der EU-Kommission durch die flächendeckende 
Einführung von eCall:
• schnellere medizinische Versorgung der Unfallopfer: 
die reaktionszeit nach Verkehrsunfällen kann um bis zu 
50 prozent (ländliche gebiete) bzw. um bis zu 40 prozent 
(Stadtgebiet) verringert werden
• Verringerung der Zahl der Verkehrstoten europaweit um 
jährlich etwa 2.500
• Verringerung der Schwere von Unfallfolgen um bis zu 
15 prozent
• Verbesserung der Effizienz von Rettungsdiensten Um-
setzung in der regionsleitstelle 

durch in dem Serverraum des einsatzleitrechners ver-
baute sogenannte „datus decoder“ werden eingehende 
eCall-notrufe an allen einsatzleitplätzen signalisiert und 
können von den disponenten im einsatzleitsystem entge-
gengenommen werden. durch Übernahme der einsatzda-
ten aus dem eingehenden Notruf werden die übermittelten 
daten in der einsatzannahmemaske visualisiert und die 
unfallstelle auf der karte des einsatzleitrechners mit An-
gabe der fahrtrichtung dargestellt.

text, fotos: feuerwehr hannovre

eCall beworben und die umsetzung in 11 eu-län-
dern in Abstimmung mit der Bundesregierung und 
den deutschen Bundesländern koordiniert. die kos-
ten des projekts lagen bei 30 Millionen euro, die zur 
Hälfte aus EU-Fördermitteln finanziert wurden.

Bei seinem Besuch in der regionsleitstelle hanno-
ver betonte Minister Althusmann: „durch das notruf-
system eCall können nach Schätzungen jährlich bis 
zu 2.500 Verkehrsopfer innerhalb der eu vermieden 
werden, da die rettungskräfte schneller am unfall-
ort eintreffen. Damit wird eCall als digitale Innovation 
für mehr Verkehrssicherheit auch auf Niedersach-
sens Straßen sorgen. ich bin besonders stolz darauf, 
dass niedersachsen bei der umsetzung dieser zu-
kunftstechnologie federführend war und gleich eine 
ganze reihe niedersächsischer unternehmen der 
fahrzeugkommunikation an der entwicklung beteiligt 
sind. 

Dass die Technologie für Lkw, Busse, Gefahrgut-
transportern und Motorräder weiterentwickelt wurde, be-
legt Niedersachsens Kompetenz als weltweit führendes 
land im Bereich fahrzeugbau und entwicklung innovati-
ver Mobilitätslösungen.“

Hannovers Oberbürgermeister Schostok freute es be-
sonders, dass aufgrund der führenden Rolle des Landes 
niedersachsen die wahl des Besuches durch Vertreter 
des projektteams der europäischen union auf die regi-
onsleitstelle hannover gefallen ist. „die landeshauptstadt 
und die region hannover haben gemeinsam zirka 90.000 


