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Einführung 
 
 
releno ist ein Register zur Erfassung von Einsatzdaten Leitender Notärzte. Mit Einführung 
dieses Systems soll einerseits die Dokumentation für den einzelnen LNA vereinfacht werden, 
andererseits stehen die Daten für statistische Auswertungen, Abrechnungszwecke, 
qualitätssichernde Massnahmen und epidemiologische Betrachtungen zur Verfügung. 
 
Im ersten Schritt werden seit Januar 2007 die Daten des Rettungsdienstbereiches Esslingen 
erfasst. Es können und sollen aber, unter Einbeziehung der agswn, auch möglichst viele 
andere Bereiche ins Register mit aufgenommen werden. Somit könnte ein gutes Bild der 
LNA-Aktivitäten in Baden-Württemberg entstehen, welches unsere notärztlichen Argumente 
in den Diskussionen mit den verschiedenen Gremien unterstützen könnte. 
 
releno soll die Erfassung von Einsatzdaten über ein webbasiertes Formular so einfach wie 
möglich gestalten. Sofern die zuständige Rettungsleitstelle kooperieren kann, sollten einige 
dort anfallende Daten, z.B. Auftragsnummer und verschiedene Zeiten, von den Disponenten 
direkt eingegeben werden. Hierzu steht der Leitstelle eine spezielle, im Datenumfang 
reduzierte Maske zur Verfügung. 
 
Der Leitende Notarzt ergänzt dann später die weiteren Angaben und dokumentiert damit den 
Einsatz. Nach dem Abspeichern der Daten erhält der LNA eine Zusammenfassung der 
eingegebenen Daten per e-mail, optional kann diese Mail zusätzlich auch an den Sprecher 
der LNA-Gruppe verschickt werden. Das Ausfüllen weiterer Formulare entfällt. 
 
Schließlich kann der Sprecher der LNA-Gruppe den Einsatz “validieren” und damit als voll-
ständig, richtig und somit abgeschlossen markieren. 
 
releno liefert der LNA-Gruppe jederzeit abrufbare Einsatzauswertungen des eigenen 
Rettungsdienstbereichs sowie dem Sprecher der Leitenden Notärzte eine Grundlage für die 
Abrechnung der Einsätze. Außerdem bietet das System jedem LNA einen guten Überblick 
über das Einsatzgeschehen der Gruppe. 
 
Der Zugang zum System ist durch eine hierarchische Zugangskontrolle abgesichert. So 
können Einsatzdaten zwar von allen Mitgliedern der Gruppe eingesehen werden, ein 
gespeicherter Datensatz kann aber nur von dem LNA bearbeitet werden, welcher den 
Einsatz durchgeführt hat. Eine Ausnahme bildet der Sprecher der Gruppe, welcher die 
Datensätze abschließend validiert. Es werden keine personenbezogenen Informationen 
erfasst und gespeichert. 
 
releno wird noch ständig weiterentwickelt und verbessert. Hierzu freuen wir uns immer über 
Vorschläge und konstruktive Kritik, z.B. mittels einer kurzen Mail. 
 
Ostfildern im Dezember 2006 
 
 
 
 
Dr. E. Kehrberger 
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Programmbeschreibung 
 
 
Start-Seite - LogIn 
 
Der Zugang zu releno ist an jedem internetfähigen PC mit einem beliebigen Web-Browser 

möglich (optimal IE6 / IE7). Nach Eingabe der Adresse gelangen Sie auf die Startseite: 

 

Über den Link „Weitere 

Informationen zu RELENO“ 

gelangen Sie auf eine frei 

zugängliche Seiten mit 

näheren Informationen und der 

Möglichkeit zum Download 

verschiedener Dokumente 

(u.a. diese Beschreibung bzw. 

Anleitung, Musterausdrucke 

und eine 

Datensatzbeschreibung).  

 

Um nun Einsatzdaten 

einsehen oder zu erfassen 

melden Sie sich mit dem Ihnen zugewiesenen Benutzernamen und Ihrem Passwort an.  

 

Sofern auf Ihrem System ein e-mail-Client installiert ist, können Sie mit dem Button „Mail an 

Admin“ eine Nachricht an den Systembetreuer versenden. 

 

Um insbesondere den Rettungsleitstellen das Anmeldeverfahren zu erleichtern, können die 

LogIn-Eingaben auf dem jeweiligen Rechner gespeichert werden. Hierzu muss ein Häkchen 

im entsprechenden Feld links unten gesetzt werden. Sollte die releno-Startseite mehr als 60 

Tage nicht neu aufgerufen werden, verfällt die Anmeldung. 

 

Wichtig:  
Nutzen Sie dieses Feature nicht an öffentlich zugänglichen Rechnern ! Sicherheitsrisiko ! 
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Portal – Seite 

 

Nach erfolgreicher Anmeldung befinden Sie sich in der Startseite der Datenerfassung: 

 
 
Über den Button „NEU“ legen Sie einen neuen Datensatz an.  

 

In der Liste sind die letzten 10 LNA-Einsätze des (eigenen) Rettungsdienstbereichs aufge-

führt. Einsätze, welche vollständig erfasst sind, werden ‚schwarz’ dargestellt, unvollständige 

Datensätze rot angezeigt. Datensätze, welche vom Sprecher der LNA-Gruppe validiert 

wurden, sind grün. Diese Datensätze können dann nicht mehr bearbeitet werden, außer 

natürlich durch den Sprecher der LNG.  

 



releno  Manual 
  Stand 1.1.2007 

  Seite 4 von 31 

Grundsätzlich kann ein Einsatz nur von dem LNA 

bearbeitet werden, welcher den Einsatz durch-

geführt hat, alle anderen Kollegen der Gruppe 

haben für diese Daten nur Leserechte („anzei-

gen“). Ausnahme: Datensatz wurde mit der LNA-

Nr. „999“ angelegt, z.B. wenn der Rettungsleit-

stelle die Kenn-Nummer des LNA unbekannt war. Dieser Einsatz steht dann zunächst allen 

LNA des Rettungsdienstbereichs zur Bearbeitung offen. Gleiches gilt, bis zur Validierung, für 

Einsätze mit der LNA-Kennung „000“ (kein LNA erreicht).  Der Sprecher einer Gruppe hat als 

einziger auch die Möglichkeit, Datensätze zu löschen, ihm steht in der Einsatzliste ein 

weiteres Icon hierfür zur Verfügung.  
 

 releno bietet die Möglichkeit, die Einsatzorte sehr präzise als geografische Koordinaten zu 

erfassen (siehe hierzu im Abschnitt ‚GeoCoder’). Ein kleines Symbol in der Einsatzliste zeigt 

an, ob zu diesem Einsatz entsprechende  

Koordinaten gespeichert wurden.  
 

 

 

 

 

Die Schaltfläche „LogOut“ in der Leiste am linken Bildrand meldet 

Sie vom System ab und führt auf die Startseite (Anmeldebildschirm) 

zurück. 

 

Über den Button „Reports“ können von dazu berechtigten Usern 

Auswertungen der erfassten Einsatzdaten abgerufen werden, jedoch 

nur für den eigenen Rettungsdienstbereich. Zu den verfügbaren 

Reports gehören Einsatzlisten, eine Einsatzstatistik und ein 

Qualitätskontroll-Übersicht. Außerdem besteht für den Sprecher der 

LNA-Gruppe die Option, eine Abrechnung von releno erstellen zu 

lassen. 

  

Der Rettungsleitstelle werden nur Daten von situativen Einsätzen angezeigt, präventive 

Tätigkeiten erscheinen dann nicht in der Liste. 

Zur Eingabe- bzw. Anzeigemaske für die einzelnen Einsatzdaten gelangen Sie durch 

Anklicken von „bearbeiten“ bzw. „anzeigen“ in der Einsatztabelle. 



releno  Manual 
  Stand 1.1.2007 

  Seite 5 von 31 

 

Daten LNA 

 

Um diese Eingabemaske zur Datenerfassung (und –Anzeige) vollständig einsehen zu 

können, müssen Sie bis nach unten durchscrollen. In verschiedenen Abschnitten wird hier 

der LNA-Einsatz dokumentiert. Je nach Art des Einsatzes – situativ oder präventiv – sind 

bestimmte Eingabefelder deaktiviert. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder 

finden Sie im nächsten Kapitel. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Über „Abbrechen“ gelangen Sie zur Auswahlliste (vorherige Seite) zurück, mit „Speichern“ 

wird der Datensatz nach Plausibilitätsprüfung in die Datenbank übernommen.  
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Der Leitende Notarzt, welcher den Einsatz durchgeführt und die Daten eingegeben hat, 

erhält kurz darauf eine e-mail mit einer Zusammenfassung seiner Einsatzdaten zu seiner 

persönlichen Dokumentation (pdf-Format; siehe Anhang). Abhängig von der System-

einstellung wird diese Mail auch an den Sprecher der LNG zur Dokumentation verschickt.  

 

Dieser hat auch anschließend die Option, den Einsatz nach Durchsicht und ggf. Korrektur als 

validiert, d.h. vollständig und korrekt, zu markieren und für eine weitere Bearbeitung zu 

sperren. Der e-mail-Versand erfolgt nach jedem Speichervorgang des Datensatzes, so dass 

Änderungen an den ursprünglich eingegebenen Daten transparent sind. 

 

Für die Dateneingabe durch die Rettungsleitstelle steht ein vereinfachtes Formular zur  

Verfügung, welches in Abhängigkeit von der Benutzeranmeldung angezeigt wird. 
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Die Rettungsleitstelle sieht nur situative Einsätze und kann in Folge auch nur solche  

Datensätze anzeigen. Daten präventiver Tätigkeiten stehen ihr nicht zur Verfügung. 

 

Die von der Leitstelle vermerkten Kommentare können vom LNA nur gelesen, aber nicht 

verändert werden. Ggf. sind erforderliche Ergänzungen durch den LNA in dessen 

Kommentarfeld anzubringen. Kommentare der Leitenden Notärzte werden der Leitstelle nicht 

angezeigt. 

 

releno bildet einen Datensatz ab, welcher derzeit als „MILNAD“ (minimaler LNA-Datensatz) 

bezeichnet werden kann. Die Beschreibung dieses Datensatzes lässt sich auf der releno -

Website als pdf-Dokument herunter laden. 

 

Bei der Dateneingabe werden die Strukturdaten des Rettungsdienstbereichs automatisch 

dem Datensatz hinzugefügt.  

 
 
Hinweise zur Dateneingabe / Feldbeschreibungen 
 
 
 
 
 
Einsatz-Datum:  
Pflichtfeld ! 

Eingabe im Format TT.MM.JJJJ 

Die Punkte können bei der Eingabe weggelassen werden. 

Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen. 

 

Auftragsnummer RLS: 
Pflichtfeld bei situativen Einsätzen !  

Maximal 6 Zeichen möglich. 

 

Einsatzort GKZ: 
Pflichtfeld (nicht für RLS)! Muss 8 Zeichen enthalten.  

 

 

 

Einsatztechnische Daten 
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Durch Anklicken des Info-Symbols neben dem Eingabefeld kann eine Auswahlliste der Orte 

im Bereich aufgerufen werden. Die dort getroffene Auswahl wird in das Eingabefeld 

übernommen. 

 

GeoCoder: Dieses Icon ruft den GeoCoder zur Koordinatenbestimmung des Einsatzorts auf. 

Solange keine Koordinaten im Datensatz erfasst sind, erscheint das Wort ‚GeoCoder’, 

sobald Längen- / Breitenangaben vorliegen, werden diese dargestellt. 

 

Einsatz situativ / Einsatz präventiv: 
Als situative 

Einsätze sind alle 

Tätigkeiten bei  

aktuellen 

Ereignissen zu betrachten, z.B. bei Unfällen, Bränden o.ä., aber auch die Präsenz bei Groß-

veranstaltungen.  

 

Präventive Tätigkeiten umfassen Besprechungen, Ortsbegehungen im Vorfeld von Veran-

staltungen, Übungen usw. 

 

Je nach Auswahl - situativ oder präventiv - muss die Einsatzart spezifiziert werden.  

Verkehrsunfälle mit Gefahrgut sollen als „Chemie- / Gefahrgutunfall“ eingetragen werden. 

 
LNA-Indikation durch: 
Angabe, wie oder von wem die 

Indikation zum LNA-Einsatz gestellt 

wurde. Bei Dienstbesprechungen 

oder Übungen ist „durch 

Stadt/Kreis/Veranstalter“ anzugeben. 

(AAO = Alarm- und Ausrückeordnung) 

 
LNA-Nr.:  
Pflichtfeld ! Dreistellige Kenn-Nummer des Leitenden Notarztes, welcher den Einsatz als 

verantwortlicher LNA durchgeführt hat.  
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Sofern die Rettungsleitstelle den Datensatz anlegt und die Kenn-Nummer des LNAs dort 

(noch) nicht bekannt ist, kann / soll vorübergehend „999“ eingetragen werden. Dieser Einsatz 

kann dann zunächst von allen LNAs der Gruppe bearbeitet werden, bis die korrekte LNA-

Nummer gespeichert ist. Wurde kein LNA erreicht soll „000“ vermerkt werden. 

 
Weitere LNAs: 
Hier können bis zu 9 weitere Ärzte der Gruppe eingetragen werden, welche am gleichen 

Einsatz beteiligt waren oder bei der gleichen präventiven Tätigkeit eingesetzt waren (z.B. bei 

Besprechung der LNA-Gruppe). 

 

EL-RD: 
Dreistellige Kenn-Nummer für den Einsatzleiter Rettungsdienst. „000“ sofern kein ELRD im 

Einsatz war, „999“ wenn dessen Kenn-Nr. nicht bekannt ist. 

 
 

 

 

 

Notfallmeldung: 
Zeitpunkt des Eingangs der Meldung bei der Rettungsleitstelle. 

Eingabe im Format HH:MM; Der Doppelpunkt kann bei allen Zeitangaben bei der Eingabe 

weggelassen werden. 

 
Alarmierung 1. Rettungsmittel: 
Zeitpunkt der Alarmierung des ersten Rettungsmittels für den betreffenden Einsatz (z.B. 

RTW oder NEF). 

 
 
 

Zeiten - Einsatzablauf 
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Alarm LNA: 
Zeitpunkt der Alarmierung des Leitenden Notarztes. Bei präventiven Tätigkeiten ist hier der 

Beginn der Inanspruchnahme das LNAs einzutragen. 

 

Rückmeldung LNA: 
Zeitpunkt der Rückmeldung (auf die Alarmierung) des einsatzdurchführenden LNAs bei der 

Leitstelle.  

 

Eintreffen 1. RM: 
Zeitpunkt des Eintreffens des ersten Rettungsmittels am Notfallort („Status 4“). 

 

Eintreffen LNA: 
Zeitpunkt des Eintreffens des Leitenden Notarztes an der Schadensstelle („Status 4“). Sollte 

dieser Zeitpunkt nicht durch die Rettungsleitstelle dokumentiert sein, so kann eine möglichst 

realistische Schätzung der Eintreffzeit eingetragen werden. 

Die Angabe entfällt, wenn „Abbruch auf Anfahrt“ markiert wurde. 

 

Einrücken LNA: 
Zeitpunkt, zu dem der LNA von der Schadensstelle abrückt. 

 

Einsatzende LNA: 
Zeitpunkt nach Beendigung aller zum Einsatz gehörenden Tätigkeiten, einschließlich 

Dokumentation, Umkleiden usw. 

Auch bei präventiven Tätigkeiten als Endzeitpunkt anzugeben. 

 

 

 

 

 
Transportmittel für LNA: 
Tragen Sie hier ein, wie der LNA zur Einsatzstelle gebracht wurde. Diese Angabe soll auch 

bei präventiven Tätigkeiten gemacht werden. 

Eingesetzte Rettungsmittel 
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Anzahl NEF / NAW / RTH / RTW / KTW / SEG: 
Die Anzahl der für das Ereignis eingesetzten Rettungsmittel. Bei Schnelleinsatzgruppen der 

Hilfsorganisationen nur rettungsdienstliche Gruppen eintragen. Mehrtragen-Fahrzeuge aus 

dem Katastrophenschutz zählen wie KTW. 

 

Notärzte gesamt: 
Anzahl der eingesetzten Notärzte (z.B. aus arztbesetzten Rettungsmitteln, SEGen), aber 

ohne den Leitenden Notarzt. Nur Ärzte mit Qualifikation „Notarzt“ (soweit bekannt). 

  

 

 

 

 

Anzahl der Patienten in den Sichtungsgruppen: 
Bei situativen Einsätzen sind die entsprechenden Zahlen hier einzutragen. Es sind die von 

der Bundesärztekammer 2002 publizierten Kriterien zu verwenden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grossveranstaltung Teilnehmer: 
Bei Mitwirkung eines LNA an einer Großveranstaltung (=situativer Einsatz) ist eine (ggf. 

geschätzte) Zahl der Veranstaltungsteilnehmer einzutragen. 

 

Punktwert im Maurer-Schema: 
Sofern die rettungsdienstlichen Vorhaltungen für die Veranstaltung entsprechend vorbereitet 

bzw. begutachtet wurden, soll hier der im Maurer-Schema ermittelte Punktwert vermerkt 

werden. 

Einsatzbeschreibung 
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Bewertung der Einsatzindikation für LNA: 
Subjektive ex post-Bewertung der Indikationsstellung durch den LNA. 

 

Bewertung der Anzahl eingesetzter Notärzte / RD-Mitarbeiter / Transportmittel: 
Subjektive ex post-Bewertung der eingesetzten Resourcen durch den LNA. 

 

 
Einsatzrelevante Besonderheiten bei der Alarmierung / beim Einsatzgeschehen 
bei der Klinikszuweisung: 
Hier können für jeden Teilabschnitt eines LNA-Einsatzes maximal 2 Besonderheiten mit ihrer 

Auswirkung auf das Einsatzgeschehen ausgewählt werden. Dies stellt ebenfalls eine 

subjektive Bewertung durch den LNA dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatzbewertung und Einsatzbesonderheiten 
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Kommentare zum Einsatzgeschehen: 
Hier kann der LNA weitere und ergänzende Angaben zum Einsatz eintragen. 

 

 

Mittels der Checkbox am linken Bildrand kann der Datensatz vom Sprecher der LNA-Gruppe 

validiert werden. Er lässt sich anschließend von anderen Benutzern nicht mehr verändern. 

Der Hinweis „validiert“ erscheint neben der Checkbox. 

 

Mit „Abbrechen werden alle Eintragungen verworfen (Vorsicht!). Speichern übernimmt die 

Daten nach Plausibilitätsprüfung in die Datenbank und führt zur vorherigen Seite 

(Einsatzliste, ‚Portal’) zurück.  
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Gleichzeitig wird, je nach Vorgabe im System, eine Bestätigungsmail an den LNA (für 

dessen Unterlagen) sowie ggf. auch an den Sprecher der LNA-Gruppe (zur Dokumentation) 

versandt. 

 

GeoCoder 

 

Mit dem Icon „GeoCoder“ rechts neben dem Eingabefeld für die GKZ besteht die Möglich-

keit, die Lage des Einsatzortes wesentlich exakter zu beschreiben als dies über die Gemein-

dekennzahl möglich ist. 

Nach Aufruf des Moduls erscheint der releno -GeoCoder in einem neuen Browser-Fenster 

(Ihr Browser muss hierfür Pop-Up-Fenster zulassen!). Sofern Sie bereits eine GKZ im 

entsprechenden Eingabefeld eingetragen haben, wird die zugehörige Ortsbezeichnung samt 

Postleitzahl an den GeoCoder übergeben und im Feld „Ortsangabe“ eingetragen.  
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Die angezeigte Karte ist auf diesen Ort zentriert und eine „Markierungsnadel“ gesetzt. In 

einem kleinen Info-Fenster wird der Einsatzzeitpunkt und die Geo-Koordinaten des 

Einsatzorts angezeigt. 

 

Zur genaueren Ortfestlegung stehen nun zwei Wege zur Verfügung. Entweder Sie tragen im 

Feld „Strasse“ noch die genauere Anschrift ein und klicken auf „Suche starten“. Dieses 

Verfahren bietet sich an für Einsätze innerhalb von Ortschaften, z.B. bei Großbränden, wenn 

Strasse und vor allem Hausnummern bekannt sind. 

 

Alternativ kann die „Markierungsnadel“ mit der Maus an den genauen Einsatzort gezogen 

werden. Hierzu kann sowohl der Zoomfaktor der Karte wie auch die Lage des 

Kartenausschnitts mit dem Steuerungstool links oben verändert werden. Somit ist eine 

annähernd metergenaue Positionierung möglich. 

 

Die Kartenansicht lässt sich mit den entsprechenden Schaltern rechts oben auf auf ein 

Satellitenbild oder eine Hybrid-Darstellung umschalten. 

 

Nach Abschluss der Positionierung können die Ortskoordinaten in den Datensatz des LNA-

Einsatzes übernommen werden. Sie werden dort neben dem GeoCoder-Icon angezeigt. 
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LNA-News 

 

Über den Button „LNA-News in der Portalseite erreichen Sie das „Schwarze Brett“ für die 

LNA-Gruppe. Hier können alle LNAs Nachrichten, Informationen für die anderen Kollegen 

einstellen. Diese sind jeweils nur für die eigene LNA-Gruppe einsehbar. Mit diesem Zusatz-

feature will releno die Kommunikation zwischen den Leitenden Notärzten eines Bereichs 

verbessern helfen. 

 

Das LNA-Newsboard ist so geordnet, dass die aktuellsten Informationen immer ganz oben in 

der Liste stehen. Nachrichten, welche älter sind als ein halbes Jahr werden automatisch 

entfernt. 
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Über den Button „NEU“ kann jeder LNA einen Nachrichteneintrag vornehmen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Button „NEWS-Admin“ steht nur dem Sprecher einer LNA-Gruppe zur Verfügung und 

eröffnet die Möglichkeit, Nachrichteneinträge gezielt einzeln oder ab einem bestimmten 

Datum zu löschen. Außerdem kann der vorhandene Nachrichtenbestand in in eine pdf-Datei 

überführt und ggf. ausgedruckt werden. 
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Reports 

 

releno stellt verschiedene Standard-Auswertungen zur Verfügung, welche überwiegend allen 

LNAs zugänglich sind. Immer gilt jedoch, dass nur Daten des eigenen Rettungsdienst-

bereiches ausgewertet werden können. Eine Anmeldung mit dem Status „Rettungsleitstelle“ 

schließt einen Zugriff auf die Reports aus. 

 

Nach Auswahl des Berichtszeitraums und des Reports wird dieser auf dem Server erstellt 

und auf dem Bildschirm des Benutzers als pdf-Datei (Adobe-Reader muss installiert sein !) in 

einem neuen Fenster angezeigt. Diese Datei kann ausgedruckt oder gespeichert werden. 
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Derzeit stehen folgende Reports zur Verfügung (Muster siehe Anhang): 

• Eine Auflistung aller Einsätze im gewählten Zeitraum, 

• Eine statistische Zusammenfassung der Daten des Berichtszeitraums, 

• Qualitätssurveillance (Einsätze mit Auffälligkeiten bei Qualitätsparametern) und 

• Eine Karte mit Markierungen für alle Einsätze. 

 

Aus technischen Gründen ist derzeit ein Abspeichern der Karte noch nicht möglich. Ein 

Ausdruck ist jedoch realisiert, ebenso kann der Bildschirminhalt über die Zwischenablage 

des Betriebssystems (Tasten Alt-Drucken) in andere Programme übernommen werden. 

 

Optional kann auch eine Abrechnung der Vergütungen für die Leitenden Notärzte des RDBs 

erstellt werden. Aufgrund der regional unterschiedlichen Modalitäten muss diese jedoch 

zunächst bereichsspezifisch programmiert werden und über die vorhandene Schnittstelle 

angebunden werden. 
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Muster 
 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Muster dieser releno -Ausdrucke / Reports: 

 

• Einsatzbericht 

• Einsatzliste 

• Einsatz-Statistik 

• Karte Einsatzorte 

• Q-Surveillance
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Karte Einsatzorte 
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Notizen: 


