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Chancen von E-Call bleiben ungenutzt
München (BY). Automatische notrufsysteme kön-
nen bei schweren Verkehrsunfällen ausschlagge-
bend dafür sein, dass Rettungskräfte frühzeitig 
vor Ort sind. sie können eine deutlich schnellere 
medizinische Versorgung von Unfallopfern sicher-
stellen – und so im zweifel Leben retten. Aus die-
sem Grund schreibt die EU seit dem 1. April 2018 
vor, dass Fahrzeuge, deren typgenehmigung er-
teilt wird, mit dem europäischen notruf E-Call aus-
gestattet sein müssen. Eine Recherche des ADAC 
zeigt, dass bisher nur die wenigsten Fahrzeuge 
über den „echten“ Emergency-Call an die 112 ver-
fügen.

seit dem 31. März 2018 müssen alle neuen pkw-Mo-
delle mit dem notrufsystem e-Call ausgerüstet sein. 
Viele hersteller schreiben für neue fahrzeugmodelle 
nur die Betriebsgenehmigung von Vorgängermodel-
len fort, so dass sie nicht zu einer ausstattung mit 
dem europäischen Notruf verpflichtet sind, beklagt 
der automobilclub. zusätzlich erschwert werde die 
flächendeckende Einführung dadurch, dass die Her-
steller allein (oder sogar parallel zum 112-e-Call) ei-
gene notrufe anbieten dürfen. 

Viele deutsche hersteller galten nach adaC-recher-
chen vielfach weiterhin an eigenen notruf-systemen 
fest. das ist zwar zulässig, kostet aber im notfall 
wertvolle zeit, wenn zuerst eine telefonzentrale des 
herstellers kontaktiert wird, die im nachgang die ret-
tungsleitstelle informiert, gibt der automobilclub zu 
bedenken. außerdem könne es zu Übertragungsfeh-
lern bei der unfallposition kommen.

demgegenüber wird beim e-Call-notruf an die 112 
kommen. demgegenüber wird beim e-Call-notruf an 
die 112 automatisch ein Minimum-datensatz an die 
nächstgelegene rettungsleitstelle übermittelt mit der 
genauen position des unfallautos und seiner fahrt-
richtung (wichtig auf der autobahn). so werden Ver-

letzte sicher gefunden und möglichst schnell behan-
delt.

geht ein notruf über e-Call in einer der notrufzentra-
len ein, kann der autofahrer mit der e-Call-zentrale 
kontakt aufnerhmen und so fehleinsätze vermeiden. 
in jedem fall klären Mitarbeiter des servicecenters, 
ob insassen medizinische hilfe benötigen.

Bei einer panne kann per knopfdruck adaC-hilfe 
angefordert werden. der unfallmeldedienst nutzt die 
deutschen Mobilfunknetze. Bei schlechtem Mobil-
funk-empfang wird die unfallmeldung via sMs ver-
sandt. datenschutz spielt dabei eine wichtige rolle. 
nur wenn ein notruf ausgelöst wird, werden die be-
nötigten daten verschlüsselt übermittelt.

in der regel wird der notruf automatisch als ein Mi-
nimum-datensatz an die nächstgelegene rettungs-
leitstelle übermittelt mit der genauen position des 
unfallautos und seiner fahrtrichtung (wichtig auf der 
autobahn). so werden Verletzte sicher gefunden und 
möglichst schnell behandelt.

ein problem ist, da autobesitzer nicht erkennen kön-
nen, ob ihr wagen eine neue typgenehmigung hat 
und damit zwingend mit e-Call 112 ausgestattet sein 
muss, verlassen sie sich oft auf die hersteller-not-
rufsysteme. insbesondere bei den großen deutschen 
Marken wie audi, BMw, Mercedes-Benz und Volks-
wagen sind laut adaC die eigenen notruf-systeme
voreingestellt. wolle der Verbraucher das ändern 
und auf den direkten notruf 112 wechseln, sei meist 
ein werkstattbesuch nötig. auch würden die her-
steller-notrufe nicht immer unbegrenzt angeboten 
und müssten nach einer bestimmten laufzeit kos-
tenpflichtig verlängert werden. Unterbleibe eine Ver-
längerung, bestehe die gefahr, dass im notfall kein 
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notruf abgesetzt werde. alle import-Marken, die dem 
adaC geantwortet haben, verwenden hingegen nur 
den direkten europäischen e-Call. diese landen dann 
in Callcentern der hersteller und werden erst von dort 
dann an die 112 weitergeleitet. Denn nur die öffentli-
chen 112-notrufstellen schicken tatsächlich kranken-
wagen oder andere einsatzfahrzeuge los.

nach untersuchungen des adaC können diese her-
stellerspezifischen Notrufe im Falle eines Unfalls zu 
erheblichen Verzögerungen sowie zu einer teilweise 
fehlerhaften weitergabe wichtiger informationen füh-
ren: durch den umweg über hersteller- rufzentralen 
gehe wertvolle zeit verloren, bis die nachricht über 
einen unfall bei der zuständigen 112-rettungsleit-
stelle eintreffe. Und Agenten in Call-Centern könnten
teilweise fehler bei wesentlichen informationen etwa 
über den standort eines unfalls machen, befürchtet 
der Club. Beim „echten“ e-Call werde dagegen euro-
paweit direkt die 112 angewählt und ein einheitlicher 
knapper datensatz mit wesentlichen angaben zuver-
lässig an die rettungsleitstelle übermittelt.

neben den festeingebauten „notruf-knöpfen“ wird 
dieses notrufsystem auch für gebrauchtwagen an-
geboten und kann über einen kleinen unfallmelde-
stecker im zigarettenanzünder (12-Volt-steckdose) 
sowie eine dazugehörige smartphone-app aktiviert 
werden (android/ios).

Bei einem schweren unfall registriert der unfallmel-
destecker den aufprall. Über die unfallmelde-app 
wird in so einem fall automatisch eine notfallmel-
dung gesendet. diepositionsdaten des wagens wer-
den per satellit bestimmt und an eine notrufzentrale
geleitet, die sofort die rettungsdienste alarmiert, 
wenn der autofahrer nicht auf eine telefonische kon-
taktaufnahme reagiert. Bei einem leichten unfall mit 
Blechschaden oder einer panne kann per knopf-
druck adaC-hilfe angefordert werden. in jedem fall 
klären Mitarbeiter des servicecenters, ob insassen 
medizinische hilfe benötigen. der unfallmeldedienst 
nutzt die deutschen Mobilfunknetze. Bei schlechtem 
Mobilfunk-empfang wird die unfallmeldung via sMs 
versandt. datenschutz spielt dabei eine wichtige rol-
le. nur wenn ein notruf ausgelöst wird, werden die 
benötigten daten verschlüsselt übermittelt.

der adaC fordert die autofahrer besser über die un-
terschiede zwischen „112er eCall“ und „hersteller-
notruf“ aufzuklären. stehen in einem fahrzeug beide 
systeme parallel zur Verfügung, sollte der fahrer das 
recht haben, seinen bevorzugten service-provider 
zu wählen. da viele Verbraucher hier unsicher seien, 
wäre es aus sicht des adaC empfehlenswert, den 
e-Call im auto voreinzustellen. angesichts der enor-
men Chancen des automatischen notrufsystems for-
dert der adaC, den 112-e-Call zeitnah verbindlich 
tatsächlich für alle neufahrzeuge vorzuschreiben. 
Und bei bereits eingebautem herstellerspezifischem 
notruf müsse die umstellung auf den „echten“ e-Call 
ermöglicht werden. 

Die flächendeckende Verfügbarkeit eines einheitli-
chen europäischen notrufs kann nach Berechnun-
gen der eu die medizinische Versorgung von un-
fallopfern erheblich verbessern: so lässt sich den 
angaben zufolge die zahl der Verkehrstoten europa-
weit um jährlich 2500 und die schwere von unfallfol-
gen um bis zu 15 prozent verringern.
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