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FAQs –  Fragen und Antworten rund um den ärztlichen Bereitschaftsdienst  
 
Zum ärztlichen Bereitschaftsdienst 
 
Was ist der ärztliche Bereitschaftsdienst? 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst kümmert sich um Patienten, die außerhalb der Sprechzeiten ärztliche 
Hilfe brauchen. Er ist für Patienten da, die nicht lebensbedrohlich erkrankt sind, aber auch nicht bis zur 
nächsten Sprechstunde warten können. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist bundesweit unter der 
einheitlichen und kostenfreien Nummer 116117 erreichbar. Hier werden Anrufer direkt an den nächsten 
Bereitschaftsarzt in ihrer Nähe vermittelt.   
 
Wann soll man sich an den Bereitschaftsdienst und wann an den Rettungsdienst wenden? 
Wenn Menschen lebensbedrohlich oder folgenschwer verletzt sind oder sich aufgrund ihrer Beschwerden 
Sorgen um ihr Leben machen, sollte man immer den Rettungsdienst (112) rufen. Haben Patienten keine 
lebensbedrohlichen Beschwerden, können aber auch nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten, sollten 
sie sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116117) wenden.  
 
Fälle für den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116117) sind z. B. Patienten mit  
 

• starker Erkältung mit Fieber 
• anhaltendem Brechdurchfall 
• starken Hals- oder Ohrenschmerzen 
• akuten Bauchschmerzen 
• akutem Harnwegsinfekt 
• akuten Rückenschmerzen 

 
Fälle für den Rettungsdienst (112) sind z. B. Patienten mit  

• schwerer Atemnot 
• Bewusstlosigkeit 
• starken Brustraum- oder Herzbeschwerden 
• akuten Krampfanfällen 
• Verbrennungen oder Vergiftungen 
• Strom- oder Ertrinkungsunfällen 
• Unfällen mit Verdacht auf starke Verletzungen 
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Was passiert, wenn man in einer lebensbedrohlichen Situation die 116117 anruft? 
Notfall-Anrufe können direkt an den Rettungsdienst weitervermittelt werden. Das Fachpersonal in den 
zentralen 116117-Leitstellen speziell geschult und kann so die medizinische Dringlichkeit von Anrufen 
beurteilen. 
 
Wann sollte man bis zur nächsten Sprechstunde des Hausarztes warten? 
Wie dringend eine ärztliche Behandlung notwendig ist, hängt immer vom persönlichen Schmerz- und 
Wohlbefinden ab. Grundsätzlich gilt: Wenn Patienten ihre Beschwerden einordnen können und einfache 
Hausmittel oder Medikamente vorerst helfen, sollten sie von einem Besuch beim Bereitschaftsarzt 
absehen. Klingen die Beschwerden nicht ganz ab und dauert die Erkrankung an, sollten Patienten am 
nächsten Werktag ihren Hausarzt aufsuchen.  
 
Wie läuft die Vermittlung an einen Bereitschaftsarzt über die 116117 ab? 
Die Hotline 116117 stellt Anrufer – je nach Wohnort – direkt an eine Bereitschaftsdienstpraxis oder 
regionale Leitstelle durch. Dort werden alle Anrufer von geschultem Personal betreut. Die Mitarbeiter 
nehmen das Anliegen der Anrufer auf und geben den Standort der Bereitschaftsdienstpraxis durch. Bei 
Bedarf veranlassen die Mitarbeiter auch einen Hausbesuch.   
 
Welche Ärzte arbeiten im Bereitschaftsdienst? 
Im ärztlichen Bereitschaftsdienst sind niedergelassene Ärztinnen und Ärzte tätig. Sie leisten den Dienst 
zusätzlich zu ihrer täglichen Arbeit in der Praxis. Der Bereitschaftsdienst verfügt über Ärzte aller 
Fachgruppen. In Niedersachsen gibt es zusätzlich einen kinderärztlichen und einen augenärztlichen 
Bereitschaftsdienst. Für akute Zahnschmerzen gibt es zudem den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. 
Mehr Informationen zum zahnärztlichen Bereitschaftsdienst finden Sie hier: https://www.zahnarzt-
notdienst.de/ 
 
Behandelt der Bereitschaftsdienst auch Privatpatienten? 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst versorgt auch Patienten, die privat krankenversichert sind. Der Arzt 
rechnet dann über die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ab. 
 


