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Zur aktuellen Lage
Eine Meinungsäußerung zum Notfallsanitätergesetz

Eigentlich hatte ich gehoff t, dass dem aktu-
ellen Notfallsanitäter-Hype ärztlicherseits 
in angemessener Weise die Stirn geboten 
werden würde, sodass letztlich eine ver-
nünftige Lösung zustande käme, welche die 
ursprünglich angeprangerten Missstände 
beseitigen aber auch den wechselseitigen 
Interessen gerecht werden würde. Mitt-
lerweile bin ich allerdings überrascht, wie 
rasch die heuchlerische Fassade derjenigen, 
die mit aller Macht mehr „Kompetenzen“ 
für das Rettungsfachpersonal mit der Be-
gründung einforderten, unzähligen Patien-
ten würde Tag für Tag mangels Notarzt eine 
adäquate Behandlung vorenthalten werden, 
eingestürzt ist. Schließlich ging es anfäng-
lich ja darum, das Rettungsfachpersonal 
für die – unerwartete bzw. ungewünschte 
– Situation besser zu qualifi zieren, in der 
der Notarzt gar nicht oder nicht rechtzei-
tig am Einsatzort eintreff en würde. Nicht 
zuletzt war auch die bessere rechtliche 
Absicherung der im Rahmen dieser Kom-
petenz durchgeführten Maßnahmen ein 
gefordertes und unterstützenswertes Ziel. 
Grundsätzlich kann kein vernünftiger Laie 
und auch kein vernünftiger Fachkundiger 
der Erfüllung dieser Forderungen etwas 
Negatives abgewinnen. Im Gegenteil: Für 
den Fall, dass der Notarzt nicht oder nicht 
rechtzeitig am Einsatzort sein kann, geord-
nete Verhältnisse zu schaff en, das Personal 
dafür besser zu qualifi zieren und dieses 
dann auch juristisch abzusichern, war und 
ist doch nur wünschenswert. 

Unqualifi zierte Äußerungen in manchen 
Rettungsdienst-Foren aber auch Beiträge 
in der sogenannten Fachpresse ließen mich 
recht rasch befürchten, dass damit den For-
derungen nicht genüge getan sein würde 
und dass diese Ziele nur vorgeschoben sein 
würden. Und so kam es dann auch: Es ist 
den Lobbyisten der Rettungsdienst-Berufs-
vertretungen aber wohl auch des Ministeri-
ums (vielleicht auf Druck der Kostenträger) 
gelungen, bewusst dehnbare Begriff e in das 

Notfallsanitätergesetz einzubringen, die 
ganz klar die Tür in eine – möglichst „not-
arztfreie bzw. notarztarme“ Notfallmedizin 
öff nen. Ich denke bspw an den Passus, in 
dem von der Übernahme der Behandlung 
durch einen Arzt gesprochen wird, ohne 
klar hervorzuheben, dass dieses, von Aus-
nahmen abgesehen, der nachgeforderte 
bzw. so oder so auf der Anfahrt befi ndliche 
Notarzt sein sollte. In Verbindung mit der 
Berechtigung, „über die Notwendigkeit des 
Hinzuziehens eines Notarztes entscheiden 
zu dürfen“, wird dem Notfallsanitäter zu-
künftig die führende Rolle der präklinischen 
Notfallmedizin übertragen. Natürlich wird 
dies, damit alle beruhigt sind, ärztlich gelei-
tet und supervidiert. Auch der Rahmen der 
genannten Kompetenzen soll schlussendlich 
ärztlich vorgegeben werden. 

Natürlich: Absichern und verantworten 
darf das ganze Konstrukt am Ende wieder 
gerne ein Arzt – damit sich die arrogante 
und inkompetente Ärzteschaft bloß nicht 
wieder übergangen fühlt und damit die 
eventuell aufgeschreckte Bürgerschaft sich 
wieder beruhigt den Themen der Zeit im 
Nachmittagsprogramm der Privatsender 
widmen kann. Aus meiner Sicht der Gipfel 
der Heuchelei. Dem bereits erwähnten ver-
nünftigen Laien dürfte es jedenfalls nicht 
plausibel erscheinen, aus einer anfänglichen 
Optimierung einer Ausnahmesituation nun 
eine Standardsituation zu machen. Schließ-
lich wird, für mich nicht unerwartet, die 
ursprüngliche Argumentation „zugunsten“ 
der Notfallsanitäter umgedreht. Nach dem 
Motto: Wenn der Notfallsanitäter nun diese 
und jene Kompetenzen hat, dann braucht 
der Notarzt ja in diesen und jenen Notfall-
szenarien primär gar nicht mehr alarmiert 
zu werden. Off enbar besteht das größte 
Risiko für einen Patientin in Notfallsitua-
tionen mittlerweile darin, dass ein Notarzt 
zu Hilfe eilen könnte. Damit die Kernfrage, 
nämlich die, ob die präklinische Notfallme-
dizin weiterhin vorwiegend in ärztlicher 

Hand liegen soll oder nicht, sich nicht allen 
so off ensichtlich aufdrängt, wird eine riesi-
ge Show um diese Frage herum inszeniert. 
Ob wir das ganze nun Pyramidenprozess 
oder wie in Niedersachsen NUN oder wie 
auch immer nennen, ist dabei völlig egal. 
Hauptsache, viele haben das Gefühl, mitre-
den zu dürfen, ebenso viele haben das Ge-
fühl, die Ergebnisse dieser (nennen wir sie 
mal) Arbeitsgruppen müssten ja gut sein, 
weil so viele mitgeredet haben. So groß sind 
diese Arbeitsgruppen aber off enbar häufi g 
gar nicht und ein Großteil der Ärzteschaft 
bekommt überhaupt nicht mit, was da in 
irgendwelchen Hinterzimmern ausgepen-
delt wird. Viel erschreckender ist allerdings, 
dass es off enbar einige Ärzte – gerade auch 
in Führungsrollen oder mit institutioneller 
Einbindung – gibt, die sich der Abschaff ung 
des derzeitigen Notarztsystems durch die 
Hintertür gerne dienlich erweisen. Die In-
tentionen dieser Handelnden bleiben mir 
dabei weitestgehend verborgen – sie dürf-
ten zu einem nicht unerheblichen Anteil al-
lerdings irgendwo zwischen Geltungsdrang 
und Sicherung persönlicher fi nanzieller In-
teressen anzusiedeln sein. Mit ärztlichem 
Berufsethos ist es meiner Ansicht nach je-
denfalls nicht vereinbar, den Kernbereich, 
ja quasi den Ursprung der ärztlichen Da-
seinsberechtigung, nämlich die Behandlung 
von Patienten in Notfallsituationen (welche 
nicht alle gleich todbringend sein müssen), 
leichtfertig aus der Hand zu geben. Es wird 
deutlich, dass das Notarztwesen an sich 
ein eher ungeliebtes Kind ist und dass es in 
Wirklichkeit keine Lobby hat. Krankenver-
sicherungen, denen Notärzte eh zu teuer 
sind und Rettungsdienst-Berufsverbände, 
die ihren Mitgliedern das Spritzen von Me-
dikamenten als einzigen Weg vermitteln, 
zu Ruhm und Ehre zu gelangen, bilden eine 
unheilige Allianz. Erfüllungsgehilfen sind 
leichtgläubige Politiker und „anderweitig 
interessierte“ Standesvertreter. Als „einfa-
cher Notarzt“ der seine Aufgabe tatsächlich 
in der Behandlung von Patienten sieht, ner-
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ven mich die unzähligen Diskussionen nur 
noch, was wer denn nun zukünftig unter 
welchen Bedingungen dürfen soll, ob der 
Notarzt alarmiert bzw. nachalarmiert wer-
den soll bzw. muss, welcher Dozent irgend-
einer Rettungsdienstschule wieder irgend 
eine Prophezeiung zum Besten gegeben hat 
oder was irgend ein Behördenmitarbeiter 
über notfallmedizinische Sachthemen denkt 
– ich hätte gerne einfach zu formulierende 
Fragen einfach, unmissverständlich und ver-
bindlich beantwortet:
1. Bleibt der Notarztindikationskatalog in 

der bisherigen Form bestehen?
2. Ist dieser auch weiterhin die verbindli-

che Grundlage für die Primäralarmierung 
durch die Rettungsleitstelle?

3. Ist dieser auch für Notfallsanitäter ver-
bindlich, sollten sie unerwartet auf einen 
Patienten treff en, der die genannten Kri-
terien erfüllt?

4. Ist sichergestellt, dass Defi zite in der 
notärztlichen Versorgungsdichte auch 
zukünftig durch eine Ausweitung der 
notärztlichen Versorgung und nicht er-
satzweise durch die „Behandlung“ durch 
Notfallsanitäter kompensiert werden?

Dies sind meines Erachtens Kernfragen, die 
von den Entscheidungsträgern klar beant-
wortet werden müssten. Dann wären un-
zählige Diskussionen, Arbeitsgruppen etc. 
hinfällig und wir könnten uns wieder unse-
rer Arbeit und den wirklich relevanten The-
men zuwenden. Nämlich z. B. auch der Fra-
ge, wie man denn die Arbeitsbedingungen 
einschließlich der Bezahlung der Notfallsa-
nitäter verbessern kann. Oder wie man tat-
sächlich die Qualität der Ausbildung in den 
Rettungsdienst-Schulen überprüfen und re-
glementieren will (hier gibt es nämlich auch 
erhebliches Verbesserungspotenzial).

Nur wenn alle oben genannten Fragen mit 
ja beantwortet werden würden, wäre mei-
nes Erachtens erst das Nachdenken über die 
Ausgestaltung der Veränderungen durch 
das neue Berufsbild legitim. Klare Worte 
zu den genannten Fragen würden vieles er-
leichtern. Eine Übereinkunft, was ein Not-
fallsanitäter zukünftig „dürfen“ sollte, wäre 
dann sicherlich auch mit deutlich weniger 
„Show“ von den Fachgremien zu erzielen. 
Auch wäre es wünschenswert, die Ärzte-

schaft insgesamt mehr einzubeziehen. Ak-
tuell weiß doch kaum ein „normaler Arzt“, 
warum bestimmte Kollegen in den Gremien 
sitzen, was sie für Standpunkte vertreten 
und was sie denn zu Experten macht. Hier 
dürfte man „mehr Demokratie wagen“, 
denn schließlich handelt es sich zumin-
dest für den einen oder anderen Kollegen 
langfristig evtl. auch um eine existenzielle 
Problematik. Ich fühle mich jedenfalls au-
genblicklich von unseren Standesvertretern 
nicht adäquat vertreten. 

Sollten sich die deutlich negativen Schwin-
gungen, die ich aktuell ausgehend von den 
Diskussionen über die Einsatzmodalitäten 
von Notfallsanitätern verspüre, später in 
Handlungsempfehlungen niederschlagen, die 
ich mit meinem ärztlichen Selbstverständnis 
nicht vereinbaren kann, bliebe mir derzeit 
nur die Option, mich nicht weiter an der 
Aus- und Fortbildung des Rettungsfachper-
sonals zu beteiligen, letztlich evtl. auch keine 
Notarztdienste mehr zu leisten. Nach mehr 
als 20 Jahren vertrauensvoller und kollegi-
aler Zusammenarbeit mit vielen rettungs-
dienstlichen Mitarbeitern in verschiedenen 
Konstellationen würde dies weder meinem 
Charakter entsprechen noch mir leicht fallen, 
es wäre dann aber der letzte Widerstand der 
mir bliebe und dem ich mich zum Wohle der 
Patienten, denen man eine Verschlechterung 
der Versorgung als Verbesserung „verkaufen“ 
möchte, verpfl ichtet fühlen würde. 

Klarstellen möchte ich an dieser Stelle aus-
drücklich, dass es mir nicht einmal ansatz-
weise darum geht, den Beruf des Rettungsas-
sistenten und zukünftig des Notfallsanitäters 
in irgendeiner Form zu diskreditieren. Ich 
weiß auch aus meinem berufl ichen Umfeld, 
dass es sehr viele Rettungsdienstler gibt, 
die meine Einschätzung teilen, die genau-
so wie ich das, was off enbar in vielen Ret-
tungsdienstschulen derzeit propagiert und 
prophezeit wird, sehr kritisch sehen und 
die vom Ausmaß der aktuellen Diskussi-
onen genauso genervt sind wie ich. Diese 
Kolleginnen und Kollegen haben aber nur 
wenig Rückhalt, weil sie gegen den Strom 
zu schwimmen scheinen. Ihre teils jahre-
lange Berufserfahrung spielt plötzlich keine 
Rolle mehr. Auf allen Ebenen wird diesen 
Mitarbeitern ja geradezu aufgedrängt, dass 
man sich als Rettungsdienstler nur dann 
gut fühlen kann, wenn man mit zahlreichen 
Kompetenzen ausgestattet ist und auf jeden 
Fall auch gut ohne Notarzt zurechtkommt. 
Es prasselt eine richtige Propagandawelle 
auf diese Mitarbeiter nieder. In den Ret-
tungsdienstschulen fallen diese Samen oft 
auf nahrhaften Boden. Nicht selten aufgrund 
mangelnder Lebenserfahrung und manch-
mal auch aufgrund der fehlenden Refl exions-
fähigkeiten des Auszubildenden. Manchem 
Jung-Rettungsdienstler ist es nach seiner 
schulischen Ausbildung ja kaum noch plausi-
bel zu machen, dass er nun nicht den ganzen 
Tag Medikamente spritzen, Thoraxdrainagen 

Das NotSanG verändert den bisherigen Beruf des Rettungsassistenten erheblich.
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legen oder EZIO-Bohrungen vornehmen darf 
und dies auch nicht muss. Diejenigen Praxis-
anleiter, die diese Entwicklung ebenfalls aus-
zubremsen versuchen, werden oft mitleidig 
beäugt – sind sie doch im Verhältnis zu den 
vor Energie strotzenden „maximal invasi-
ven“ Ausbildern deutlich weniger cool. 

Mir geht es darum, wieder eine Verhältnis-
mäßigkeit herzustellen aus ursprünglich 
Gefordertem / Sinnvollem und dem aktuell 
heißblütig Diskutierten. Angeschoben durch 
gefährliches Halbwissen haben einige Ent-
wicklungen meines Erachtens eine beunru-
higende Eigendynamik entwickelt.

Völlig außer Acht lassen wir, wie ich schon 
erwähnte, dass in manchen Bereichen Ret-
tungsfachpersonal so wenig verdient, dass 
damit eine Familie kaum ernährt werden 
kann. Die Kostenträger und institutionell 
Verantwortlichen haben es hervorragend 
geschaff t, von diesem Thema abzulenken. 
Ebenso dürfte es meines Erachtens so man-
che Rettungsdienstschule längst nicht mehr 
geben. Aus der Not heraus, dass man ja 
rasch viele Notfallsanitäter ausbilden möch-
te, hat man sich aber nicht getraut, hier mal 
kräftig auszusieben. Genau hierdurch aber 
führt man gerade in Sachen Qualität und 
übertragungsfähiger Kompetenzen das gan-
ze „Notfallsanitäter-Projekt“ ad absurdum. 

Dass schon jetzt der Notarztindikations-
katalog nicht mehr so recht ernst genom-
men wird, sehe ich in meiner notärztlichen 
Tätigkeit in verschiedenen Rettungsdienst-
bereichen immer häufi ger. Off enbar wird 
die aktuelle Diskussion von manchen Leit-
stellendisponenten dahingehend verstan-
den, dass eine Strategie etabliert wurde 
oder werden soll, in der der Notfallsanitä-
ter zunächst schaut, ob es dem Patienten 
wohl wirklich so schlecht geht, wie es am 
Telefon klang, und dieser dann den Notarzt 
(natürlich möglichst selten) nachfordert. 
So kommt es immer öfter zu Nachalarmie-
rungen bei Atemnot, stärksten Schmerzu-
ständen ja mittlerweile selbst bei Kinder-
notfällen. Die Verunsicherung, die off enbar 
auf Leitstellenseite entstanden ist, spielt 
der gewünschten Entwicklung nur in die 
Hände, denn nicht jeder Meldung, die ei-

gentlich zu einer Notarztalarmierung hät-
te führen müssen, liegt bei Eintreff en auch 
eine entsprechende Gefährdungslage zu-
grunde. Man nimmt eine Gefährdung des 
Patienten aber billigend in Kauf, die sich, 
häufi ger als gerne zugegeben wird, dann 
auch in einer mehr oder minder schweren 
Schädigung / Versorgungsverzögerung ver-
wirklicht. Aber „das ist ja auch alles nicht so 
schlimm“, „ist ja auch alles noch mal gutge-
gangen“ und der „Patient war ja eh so krank 
und chancenlos, da kam es auf die paar 
Minuten auch nicht mehr an“. Aber wenn 
eine Brandmeldeanlage Alarm schlägt, dann 
wird selbstverständlich sofort dem Gefähr-
dungspotential entsprechend alarmiert. 

Das Leitstellenpersonal wird nun zusätzlich 
noch mit dem starren System der struk-
turierten Notrufabfrage gänzlich aus dem 
Konzept gebracht. Zweifellos sind Standards 
gut, zweifellos ist Fortbildung gut – auch für 
Leitstellendisponenten. Dass man aber einen 
Anrufer, der unter Stress ist, der sich in die-
ser Situation sicherlich schon einen Text „zu-
recht gelegt“ hat, praktisch gar nicht zu Wort 
kommen lässt, seinen Redefl uss unterbricht 
und die Angabe des Einsatzortes erzwingt, 
halte ich als ehemaliger Leitstellendisponent 
für völlig verfehlt. Sicher ist der Einsatz-
ort das, was relativ rasch ermittelt werden 
muss, die „5-W-Abfragetechnik“ ist in dieser 
Hinsicht sicherlich nicht mehr zeitgemäß. 
Wichtiger ist für mich aber, dass der Leitstel-
lendisponent sich auf den Anrufer einlassen 
kann. Dass er diesen in seiner individuellen 
(Stress-)Situation auff ängt und ihn durch 
eine hohe emotionale / soziale Kompetenz 
durch das Gespräch führt, ihn am Ende noch 
zu Erstmaßnahmen anleitet. Ein starres Er-
zwingen, ja das Nennen des Einsatzortes 
zuerst beinahe befehlen zu wollen, ist mei-
nes Erachtens völlig kontraproduktiv. Man 
braucht wohl nicht lange überlegen, um zu 
erahnen, aus welchem Land dieses Vorgehen 
importiert worden sein könnte. Ich hoff e, 
dass sich auch hier am Ende der gesunde 
Menschenverstand durchsetzen wird und es 
zu einer moderaten Zwischenlösung kommt. 
Aber wie so oft wird hier auch das positive 
Ergebnis dieser zum Teil als Pilotprojekt ein-
geführten Abfragesysteme schon vor deren 
Einführung festgestanden haben. 

Man könnte am Ende meiner Ausführungen 
nun denken, was für ein verbitterter Mensch 
ich doch sein muss. Diejenigen die mich ken-
nen, wissen dass dies mitnichten so ist, den 
Übrigen möchte ich versichern, dass ich nach 
wie vor sehr gerne und auch sehr engagiert 
in der Notfallmedizin tätig bin. Ich sehe aber 
die klaren Anfänge einer schwerwiegen-
den Fehlentwicklung und ich möchte mich 
wenigstens deutlich dagegen zu Wort ge-
meldet haben. Manchen mag ich dabei „auf 
den Schlips“ getreten sein, sehr vielen aber 
glaube ich, habe ich aus der Seele gesprochen 
und vielleicht Dinge geschrieben, die sie in 
ihrem Umfeld nicht aussprechen dürfen. 

Aus meiner Sicht ist es weder zweckmäßig 
noch förderlich, dass wir einen Keil zwi-
schen Notärzte und Rettungsfachpersonal 
treiben lassen. Gerade den Kostenträgern 
ist dies aber sehr recht. Dem Teamgedanken, 
der Versorgungsqualität, dem Patienten-
wohl und der beiderseitigen Berufszufrie-
denheit ist dies in keinster Weise dienlich. 
Nicht zuletzt ist es auch recht kurzsichtig 
von Seiten des Rettungsdienstpersonals, 
dieser verlockenden Bauchpinselei zu erlie-
gen, denn schon in wenigen Jahren könnten 
sie, die es schon jetzt schwer haben, ver-
nünftige Arbeitsbedingungen zu erstreiten, 
in den Fokus der sozialversicherungsrecht-
lichen Sparzwänge geraten. Ich denke dabei 
aber auch an den Vereinheitlichungs- und 
Ausschreibungswahn auf Europaebene. 
Dann wäre es gut, eine starke Gemeinschaft 
zu bilden – Notfallsanitäter und Notärzte 
(sowie Leitstellendisponenten)!

Dr. med. Erwin Schoolmann, Facharzt für Anästhesio-
logie, Notfallmedizin – Palliativmedizin, Sandkamp 9, 
26789 Leer

PS: Notfallsanitäterinnen, Rettungsassisten-
tinnen, Rettungsdienstlerinnen, Notärztinnen 
und Leitstellendisponentinnen mögen sich 
durch meinen Artikel genauso angesprochen 
fühlen und es mir verzeihen, dass ich nicht 
jedes Mal die weibliche Form mit genannt 
habe. Selbstverständlich liegen sie mir beson-
ders am Herzen! 


