
2174 Der Notarzt 4•2015 Leserbriefe 

Leserbrief
Hier kommen Sie zu Wort

Leserbrief zum Beitrag: E. 
Schoolmann „Zur aktuellen 
Lage: Eine Meinungsäußerung 
zum Notfallsanitätergesetz“. 

Notarzt 2015; 31:174–176

Mit großem Interesse habe ich die Mei-
nungsäußerung des Kollegen Schoolmann 
gelesen. Hier macht sich ein augenscheinlich 
langjährig erfahrener Notarzt Sorgen um die 
derzeitige Entwicklung des Rettungsdiens-
tes. Die Lektüre des Beitrags machte mich 
jedoch zunehmend betroff en, da ich mich als 
berufspolitisch engagierter Arzt selbst in die 
negative Kritik einbezogen fühle.

Als ÄLRD und Vorstandsmitglied einer Not-
arzt-Länderarbeitsgemeinschaft (AGNNW) 
habe ich mich aktiv am Pyramidenprozess 
beteiligt. Ich empfand die Arbeit dort als 
absolut produktiv und förderlich für das 
Verständnis der verschiedenen beteiligten 
Interessengruppen und Standesvertretun-
gen füreinander. Gerade den notärztlichen 
Standesvertretungen ist es zu verdanken, 
dass die Stellung  der Notärztinnen und 
Notärzte in weitest möglichem Maße ge-
wahrt blieb. Die Initiative ging hier von den 
ÄLRD aus, und ohne diesen Anstoß hätte die 
Gefahr bestanden, dass im Ablauf der Ge-
setzgebung und dessen Ausgestaltung die 
ärztlichen Stimmen im Gemenge der vie-
len Stellungnahmen untergegangen wären. 
Die integrative Rolle besonders der Notärz-
te wurde sowohl von der Politik als auch 
von unseren nichtärztlichen Kolleginnen 
und Kollegen positiv wahrgenommen und 
gewürdigt. Dies ist in einer Zeit, in der die 
Ärzteschaft bei Politikern einen schweren 
Stand hat, nicht selbstverständlich.  Auch 
zukünftig wird die Aufgabe der notärztli-

chen Organisationen darin liegen, neben 
den Möglichkeiten auch auf die Grenzen der 
Tätigkeiten der Notfallsanitäter hinzuwei-
sen. Dies geschieht auch in realiter, wie zum 
Beispiel eine rezente Publikation zeigt .

Es ist erschreckend, dass dem Kollegen der 
Eindruck entsteht, es würde undemokra-
tisch und in Hinterzimmern gearbeitet.  Je-
der interessierte Notarzt hat die Gelegen-
heit in einer der BAND angeschlossenen 
AG oder den Gremien einer Ärztekammer  
mitzuwirken und Einfl uss zu nehmen. Die 
Ergebnisse des Pyramidenprozesses zeigen, 
dass dies auch Wirkung entfaltet. Dabei ist 
ausdrücklich darauf zu achten, dass die Rol-
le und die Stellung des ärztlichen Standes 
im Rettungsdienst gewahrt bleiben. Das ist 
selbstverständlich.

Völlig unverständlich ist die Vermutung,  
die berufspolitischen Akteure handelten au-
ßerdem, um eigene fi nanzielle Interessen zu 
wahren. Ich erlebe aus meiner persönlichen 
Erfahrung mein Engagement in der Berufs-
politik eher so, dass ich „draufzahle“ (und 
zwar durch Schmälerung meiner Freizeit, 
Fahrtkosten, ehrenamtliche Tätigkeit etc.). 
Aber ich tue dies im Sinne der Sache gerne 
und denke, dass bei der Mehrzahl meiner 
berufspolitisch involvierten Kollegen die Si-
tuation ähnlich aussieht.

Die Unzufriedenheit des Kollegen mündet 
dann auch in eine Kritik derjenigen, die die 
Qualität der Leitstellenarbeit verbessern 
wollen. Die Übernahme der Gesprächsfüh-
rung durch die Disponentinnen und Dispo-
nenten im Rahmen der strukturierten Not-
rufabfrage dient der Qualitätsverbesserung, 
die Frage nach dem Standort der Anrufen-
den dient auch dazu, bei einer nicht ganz 

seltenen Trennung der Telefonverbindung 
wenigstens schon den Notfallort ermittelt 
zu haben, an den man die Retter schicken 
kann. Dies ist allgemein akzeptierter und 
begründbarer Stand des Wissens. Eine Kri-
tik daran kann ich nicht nachvollziehen.

Es ist alarmierend, dass ein erfahrener Kol-
lege eine dermaßen bittere Bilanz der aktu-
ellen Situation für sich zieht. Das sollte für 
alle berufspolitisch tätigen  Ärztinnen und 
Ärzte ein Signal und Anlass zur selbstkriti-
schen Prüfung sein. Vertritt man wirklich 
die Interessen derer, für die man kämpft? 
Hat man das Ohr noch „auf der Straße“? 
Macht man die Arbeit in Gremien denjeni-
gen genügend transparent, die es letztlich 
„ausbaden“ müssen? Vertritt man genü-
gend die genuin ärztlichen Interessen?

Da gibt es bestimmt das ein oder andere zu 
verbessern. Dazu brauchen wir auch den In-
put kritischer Köpfe. Durch Rundumschläge 
kann und darf man aufrütteln. Eine letztlich 
resignative Haltung wäre als Konsequenz 
auf alle Fälle das Schlechteste, was man tun 
kann. 

In diesem Sinne möchte ich nicht nur Herrn 
Kollegen Schoolmann ausdrücklich zur akti-
ven Mitarbeit in berufspolitischen Gremien 
auff ordern, um seine Expertise über seinen 
„Weckruf“ hinaus für alle nutzbringend ein-
zubringen, sondern alle Notärztinnen und 
Notärzte dazu ermuntern berufspolitisch 
„mitzumachen“, z.B. über die passive, besser 
aktive Mitarbeit in den Länder-Arbeitsge-
meinschaften.

Dr. med. Thomas Jakob, ÄLRD Kreis Herford
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