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Leserbriefe
Hier kommen Sie zu Wort

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

zum Notfallsanitätergesetz“. Notarzt 2015; 
31:174–176

Die Meinungsäußerung des Kollegen 
Schoolmann stellt eine Mischung aus ernst-
haften Überlegungen, sinnvollen Fragestel-
lungen, dezidierter Meinung in einem un-
einheitlich diskutiertem Umfeld und einer 
gewissen Larmoyanz dar.

Da ich es durchaus begrüße, dass im „Der 
Notarzt“ auch explizit Meinungen, ohne 
wissenschaftliche Verbrämung dargestellt 
werden, fordert der Artikel geradezu zu ei-
ner Erwiderung heraus.

Ich teile die Meinung des Kollegen, dass es 
nie das Ziel des Noff allSanG war, den Not-
arzt durch den Notfallsanitäter zu ersetzen. 
Leider ist das Gesetz im § 3c „… bis zum 
Eintreff en der Notärztin oder des Notarztes 
oder dem Beginn einer weiteren ärztlichen 
Versorgung… nicht mehr so trennscharf, 
wie es der Referentenentwurf war. Dass die-
ser Paragraph durch einzelne Vertreter des 
Rettungsdienstes nun als Freibrief für nahe-
zu jegliche Therapie ohne Notarzt gesehen 
wird, ist leider Tatsache und hat durch den 
jeweiligen ÄLRD in seinem Bereich korri-
giert zu werden. Insofern ist eine ärztliche 
Kontrolle essentiell, somit kein Grund zum 
Jammern und, soweit dies gesetzlich festge-
legt ist, ein Fortschritt.

Manchmal stelle ich mir die Frage, was denn 
die Motivation für die ablehnende Haltung 
für Übernahme von Kompetenzen durch 
Rettungsdienstpersonal tatsächlich ist. Ist 
es immer die hehre Frage nach dem Patien-
tenwohl (dann müsste die Situation bspw. 
in den Niederlanden, Australien oder Süd-
afrika katastrophal sein, dort sieht man die 
Systeme jedoch als optimal an)? Ist es reine 
Standespolitik; dafür hätte ich Verständ-

nis, sie dürfte aber nicht zur entscheiden-
den Frage werden? Oder haben wir etwa 
klammheimlich Angst vor dem Wissen und 
dem Können des Notfallsanitäters? Nicht 
ganz selten kommt es vor, dass der Not-
fallsanitäter oder auch Rettungsassistent 
tiefere notfallmedizinische Kenntnisse und 
sicherere Fertigkeiten hat, als ein Notarzt zu 
Beginn seiner Tätigkeit. Die letzte Frage stel-
le ich mir nur ganz leise und heimlich.

Die Anmerkung zum Auspendeln in irgend-
welchen Hinterzimmern ist dunkel; der Py-
ramidenprozess fand (und fi ndet) jedenfalls 
nicht in Hinterzimmern statt. Kollegen, die 
aus gutem Grund Kompetenzen an das Ret-
tungsdienstpersonal delegieren, sichern je-
denfalls damit nicht (zumindest, soweit mir 
bekannt ist) ihre fi nanziellen Interessen und 
ob sie über einen höheren Geltungsdrang 
verfügen, als die, die andere Ansichten ha-
ben, bleibt off en.

Die Handlung nach § 3b „… Entscheiden 
über die Notwendigkeit, eine Notärztin oder 
einen Notarzt … nachzufordern…“, schreibt 
nun wirklich nicht dem Notfallsanitäter die 
führende Rolle in der präklinischen Notfall-
medizin zu. Diese Entscheidung triff t das 
Rettungsdienstpersonal bereits heute täg-
lich mehrmals.

Zu den 4 Fragen: 
1. Bleibt der Notarzteinsatzkatalog in seiner 
bisherigen Form bestehen? Das kann der-
zeit niemand seriös beantworten. Der Not-
arzteinsatzkatalog wird regelmäßig aktua-
lisiert. Das Ziel, ihn in der derzeitigen Form 
dauerhaft festzuschreiben, halte ich nicht 
für erstrebenswert.

2. Ist dieser auch weiterhin die verbindliche 
Grundlage für die Primäralarmierung durch 
die Rettungsleitstelle? Wie sollte es anders 
gehen? Jeder ÄLRD hat den Auftrag, dafür 
Sorge zu tragen, dass der Notarzteinsatzka-
talog in seiner jeweils aktuellen Form in die 

AAO überführt und auch danach disponiert 
wird.

3. Ist dieser auch für Notfallsanitäter ver-
bindlich, sollten sie unerwartet auf einen 
Patienten treff en, der die genannten Krite-
rien erfüllt? Hier besteht ein grundsätzli-
ches Missverständnis. Der Notarzteinsatzka-
talog ist die Alarmierungsgrundlage für die 
Zentrale Leitstelle; er ist nicht Handlungs-
grundlage des Rettungsdienstes. Der jewei-
lige ÄLRD hat durch seine Vorgaben (Algo-
rithmen, SOP) festzulegen, unter welchen 
Bedingungen ein Notarzt hinzugezogen 
werden soll, die Einhaltung seiner Vorgaben 
hat er zu überwachen und ggf. zu sanktio-
nieren.

4. Ist sichergestellt, dass Defi zite in der 
notärztlichen Versorgung auch zukünftig 
durch eine Ausweitung der notärztlichen 
Versorgung und nicht ersatzweise durch 
die „Behandlung“ durch Notfallsanitäter 
kompensiert wird? Leider ist das kei-
neswegs sichergestellt, was weniger eine 
ärztliche, als eine gesellschaftliche Frage 
darstellt. Schon heute haben wir in einigen 
Bereichen objektiv einen Notärztemangel, 
sodass bereits derzeit eine Sicherstellung 
nicht überall erfolgen kann. Künftig kommt 
erschwerend hinzu, dass zunehmend die 
Selbstständigkeit (Freiberufl ichkeit) durch 
die Rentenversicherer in Frage gestellt wird 
(das Urteil aus Brandenburg ist leider die 
Ausnahme unter den bisherigen Urteilen). 
Sind Notärzte aber nicht mehr selbststän-
dig, unterliegen sie dem Arbeitszeitgesetz. 
Das bedeutet, dass viele Notarztstandorte in 
der bisherigen Form nicht mehr betrieben 
werden können; das Problem des Notarzt-
mangels wird sich also verschärfen. Ent-
schärfung könnte nur durch mehr ärztliches 
Personal und mehr Geld im System erreicht 
werden. Das Problem muss über die ent-
sprechenden Gremien politisch bearbeitet 
werden. Leider scheinen die Verantwort-
lichen keinen Grund zur Eile zu sehen. Die 
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Teilkompensation durch Notfallsanitäter 
scheint danach bedauerlicherweise und von 
uns  ungewollt zur Realität zu werden. Ich 
teile die Auff assung, dass dies einige Player 
im System  durchaus positiv sehen, umso 
mehr müssen wir all unser politisches Ge-
wicht in die Waagschale werfen.

 ▶ Es Ist also, aus verschiedenen Gründen, 
unmöglich, die 4 Fragen mit „ja“ zu be-
antworten.

Welchen Vorteil bringt es, die Ärzteschaft 
insgesamt mehr einzubeziehen? Seien wir 
doch ehrlich: die Probleme der „Randgrup-
pe“ der Notfallmediziner interessiert doch 
die Mehrheit der Ärzteschaft nur am Rande.

Was ich völlig teile, ist die Äußerung zur 
mangelnden Bezahlung des Rettungsdienst-
personals.

Zum Leitstellendisponent und der „struktu-
rierten“ Abfrage. Einig sind wir uns wahr-
scheinlich im Ziel einer Notrufabfrage, näm-
lich im Notfall schnellstmöglich das richtige 
Rettungsmittel an den richtigen Ort zu schi-
cken und nötigenfalls bis zu dessen Ein-
treff endem dem Anrufer Hilfestellungen zu 
geben, z. B. durch die Telefonreanimation. Je 
dringlicher der Notfall zu sein scheint, desto 
schneller und eff ektiver hat das zu gesche-
hen. Die formale Form, durch die das reali-
siert wird, ist dabei zunächst gleichgültig. 
Bei der Notrufabfrage ohne formale Vorga-
ben, kann dies durchaus geleistet werden, es 
kann aber auch sein, dass Gesprächsdauer, 
Einsatzentscheidungen und Hilfestellungen 
innerhalb einer Leitstelle sich von Mitarbei-
ter zu Mitarbeiter unterscheiden. Es ist nur 
schwer vorstellbar, dass sich dies mit den 
Zielen Schnelligkeit und Eff ektivität für alle 
vergleichbar in Einklang bringen lässt. Bei 
der strukturierten Notrufabfrage, in welcher 
Form sie auch durchgeführt wird, werden 
an die Mitarbeiter einer Leitstelle mindes-
tens formale und inhaltliche Vorgaben ge-
geben. Nach der bei uns (und zunehmend 
auch anderswo) praktizierten Abfrage er-
folgt zuerst die Erfragung des Notfallortes. 
Einmal, um zu wissen, wo man hinfahren 
muss, falls das Gespräch abbricht (und das 
tut es bei aufgeregten Patienten öfter als es 
dem Disponenten lieb ist) und zum ande-
ren um bereits jetzt einen Rettungsmittel-

vorschlag generieren zu können. Die Frage 
nach der Rückrufnummer soll sicherstellen, 
dass der Anrufer nach einem Gesprächsab-
bruch wieder erreicht werden kann (die 
angezeigte Nummer entspricht oft nicht der 
des Notfallortes), aber auch um ggf. später 
Nachfragen tätigen zu können. Bei der Fra-
ge nach dem Geschehen, kann dann, noch 
während der Abfrage, sobald der Dispo-
nent zu einer Entscheidung gekommen ist, 
das Rettungsmittel alarmiert werden. Wir 
können zeigen, dass durch diese Abfrage 
die Zeit bis zur Alarmierung zumindest bei 
zeitkritischen Einsätzen deutlich verkürzt 
werden kann. Ob die standardisierte Ab-
frage, d. h. die Notrufabfrage nach starrem, 
nahezu nicht abkürzbaren Schema und die 
Disposition nach vorher im Rechner festge-
legten Kriterien, außer der Rechtsicherheit 
für den Disponenten, Vorteile bringt, kann 
unterschiedlich gesehen werden.

Ohne das Argument, bei der herkömmli-
chen Abfrage besser auf den Patienten ein-
gehen zu können, gänzlich in Abrede zu 
stellen, sehen wir bei kritischen Einsätzen 
die Vorteile ganz eindeutig bei der Struktur.

Zum Schluss noch meine Vision (und die 
teilt nun wirklich nicht jeder): der Notarzt 
der Zukunft muss in notfallmedizinischen 
Disziplinen wissensmäßig und technisch 
besser sein, als er dies heute im Durch-
schnitt ist. Wir brauchen ihn für die Fälle, 
in denen Diagnostik und Therapie schwie-
rig und wirklich invasiv sind, in diesem Fall 
darf es keine wissensmäßigen und techni-
sche Defi zite mehr geben. Dazu bedarf es 
aber auch eines gut ausgebildeten Rettungs-
dienstpersonals, das ehrlich seine Grenzen 
kennt und anerkennt. Dies ist nur mit einer 
ärztlichen Leitung möglich, die diesen Na-
men auch verdient. Dass wir dazu keinen 
einzigen Notarzt weniger benötigen, leuch-
tet auch unmittelbar ein, wahrscheinlich 
würde es dann weniger aber anspruchsvol-
lere Notarzteinsätze geben (über die Reali-
sierung gebe ich mich keinen Illusionen hin, 
wenn überhaupt ist das eine Frage von meh-
reren Jahren).

Dr. Erich Wranze-Bielefeld, Marburg


