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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der Drucksache 17/8893 vom 4.11.2015 wurde uns der von Ihnen vorgelegte Gesetzent-
wurf zur Änderung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes zur Kenntnis gebracht. Zunächst 
bedauern wir, dass keines der mit diesen Angelegenheiten typischerweise befassten ärztli-
chen Gremien - weder die Bayerische Landesärztekammer [BLÄK], noch die Kassenärztliche 
Vereinigung Bayerns [KVB], noch die 3500 Notärzte vertretende Arbeitsgemeinschaft der in 
Bayern tätigen Notärzte [agbn] -  bei der Verfassung dieses Textes zu Rate gezogen wurden. 
So erklärt es sich, dass man nun im Gesetzestext auf Ideen stößt, die geeignet sind, die not-
ärztliche Versorgung in Bayern sowohl in der Fläche, als auch in der Stadt akut und anhaltend 
zu gefährden. 

Von der lange gewünschten Änderung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes hätten wir er-
wartet, dass die Tätigkeit der zukünftigen Notfallsanitäter entsprechend der vom Bundesge-
setzgeber vorgesehenen Form, landesrechtlich in geeigneter Form unterstützt wird. Dies ist 
leider nicht der Fall, soll aber nicht Gegenstand dieses Schreibens sein.  

Der von Ihnen vorgelegte Gesetzentwurf demontiert stattdessen Grundpfeiler des Notarztsys-
tems, ja sogar der ärztlichen und rettungsdienstlichen Versorgung schlechthin, die geeignet 
sind, diesen Teil der Daseinsfürsorge anhaltend zu destabilisieren. Drei wesentliche Punkte 
seien hier nur beispielhaft und kursorisch hervorgehoben: 

1. Demontage der Freiberuflichkeit des Arztes zu Lasten der Patienten 

Der Gesetzentwurf streicht aus „systematischen Gründen“ den aktuellen Art. 12 Abs. 1 
BayRDG ersatzlos und entzieht so mit einem Federstrich den Ärztlichen Leitern Rettungsdienst 
die für jede ärztliche Tätigkeit notwendige fachliche Weisungsfreiheit und unterwirft sie der 
obersten Rettungsdienstbehörde. Im neuen Art. 12 Abs. 1 Satz 3 BayRDG-E wird dann ein Wei-
sungsrecht der ÄLRD sowohl für die nächstuntere Ebene als auch für alle Mitarbeiter im Ret-
tungsdienst „einschließlich den Ärzten“ eingeführt. Eine fachliche Weisungsbefugnis der ÄLRD 
innerhalb deren eigener Hierarchie und schließlich gegenüber den Notärzten ist ein im deut-
schen Gesundheitswesen einmaliges Konstrukt. Im Ergebnis verliert jeder Arzt im Rettungs-
dienst, sei er Notarzt oder ÄLRD, die für das Patientenvertrauen auf die fachlich richtige und 
altruistische ärztliche Leistung notwendige Weisungsfreiheit. Der Arzt im Notarztdienst und 
als ÄLRD mutiert vom verantwortlich, patientenzentriert Handelnden zum weisungsgebunde-
nen Erfüllungsgehilfen. Ein solches Projekt ist zum Scheitern verurteilt, da hochqualifizierte 
Fachärzte eine Weisungsgebundenheit, die an keiner anderen Stelle im Gesundheitswesen 
existiert, weder akzeptieren können noch wollen. Über die sich aus einem solchen Konstrukt 
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zudem ergebenden haftungsrechtlichen Konsequenzen soll hier noch gar nicht spekuliert wer-
den. Den Schaden haben in jedem Fall die Bürger in Gestalt einer nicht mehr existenten 
(not)ärztlichen Versorgung. 

2. Bruch des Patientengeheimnisses 

Gemäß Art. 12 Abs. 4 Satz 3 BayRDG-E soll dem ÄLRD das Recht eingeräumt werden in Aus-
nahmefällen nicht anonymisierte Patientendaten vom Notarzt zu fordern. Im Gegensatz zum 
aktuellen Gesetz soll er das nicht einmal schriftlich begründen müssen. Das stellt einen Bruch 
der strafgesetzlich bewehrten Schweigepflicht zum Schutz des Patientengeheimnisses dar und 
wird das Vertrauen der Bevölkerung in den Notarzt beschädigen. Welcher Drogenkonsument 
wird dem Notarzt noch die zu seiner Rettung notwendigen Informationen geben, wenn er 
weiß, dass letzterer diese nicht mehr vor dem Zugriff Dritter schützen kann und muss? 

3. Diskriminierung der Allgemeinmedizin 

Der Gesetzentwurf sieht im Art. 11 BayRDG-E die Möglichkeit einer Bestellung als Landesleiter 
oder Bezirksleiter ÄLRD nur für Fachärzte der Chirurgie, Anästhesie und der Inneren Medizin 
vor. Die Fachärzte für Allgemeinmedizin, die einen großen Teil der Notfallversorgung der Be-
völkerung sowohl als Haus-, als auch als Notärzte leisten werden hier diskriminiert und ausge-
schlossen. Als Argument wird hier die mangelnde notfallmedizinische Kompetenz der Fach-
ärzte für Allgemeinmedizin angeführt. Das ist aus fachlicher Sicht unhaltbar und die Unter-
zeichner fragen sich, wie die Verfasser des Entwurfes zu diesem Urteil gelangt sein könnten. 
Die Tätigkeit in der Notfallmedizin setzt eine fachübergreifende, breite klinische Kenntnis vo-
raus, die in der Allgemeinmedizin originär vorhanden ist und durch die Spezialisierung im Fach 
Notfallmedizin (die zur Teilnahme am Notarztdienst zwingend erforderlich ist) erweitert wird. 
Im Spezialistentum der anderen Facharztdisziplinen sind fachübergreifende Kenntnisse zu-
mindest nicht vorgesehen und werden formal erst durch die Spezialisierung im Fach Notfall-
medizin erworben, was wir im Gegenzug selbstverständlich nicht als Manko darstellen wollen. 
Unabhängig davon erschließt sich uns nicht, warum ein Allgemeinarzt ungeeignet erscheint, 
in den ÄLRD-spezifischen Weiterbildungsinhalten Qualitätsmanagement und 
Führungsmanagement ausgebildet werden zu können, um diese dann zu praktizieren.  

 

Zwei Schlussbemerkungen erscheinen uns noch dringlich:  

Dass im neuen „Rettungsdienstausschuss Bayern“ nicht einmal die Bayerische Landesärzte-
kammer, die ja für Weiterbildung und Prüfung von Notärzten und ÄLRDs originär zuständig 
ist, vertreten sein soll, zeigt deutlich den Mangel an Respekt vor den ärztlichen Gremien. 
Wesentlicher Grundpfeiler der Medizin, wie wir sie bisher kennen ist das Einhalten des 

„Standes der Wissenschaft“! Dies ist für unsere Patientenversorgung das bisher gültige 

Qualitätskriterium. Wer in der Zusammensetzung des Rettungsdienstausschusses sollte das mit 

welche Mehrheiten sicherstellen? 

Dass ausgerechnet die von uns bisher doch ganz anders eingeschätzte CSU und dabei die uns 
ja zumindest mehrheitlich bekannten Abgeordneten erste Schritte in Richtung hin auf eine 
Verstaatlichung des Gesundheitssystems, auf einen klaren Bruch des Patientengeheimnisses 
und auf eine Diskriminierung der Hausärztlichen Medizin machen, verwirrt uns nachhaltig. Wir 
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wüssten zu gerne, welche Intention hinter den gewählten Formulierungen steht. Die Verbes-
serung der notfallmedizinischen Versorgung scheint es zumindest nicht zu sein. 

Da die erste Lesung des Gesetzes bereits für den kommenden Donnerstag angekündigt ist, 
blieb den mit der Notfallmedizin befassten ärztlichen Gremien in Bayern kaum Zeit, um den 
Text des Gesetzentwurfs zu analysieren und eine gemeinsame Stellungnahme zu erarbeiten. 
Dennoch können wir Ihnen, den für den Gesetzentwurf verantwortlichen Abgeordneten, 
heute - in Absprache mit der Bayerischen Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns - dieses Papier im Namen des Vorstandes der agbn zusammen mit den gewählten 
Regionalvertretern der Notärzte, d.h. stellvertretend für nahezu alle Notärzte Bayerns (die 
Regionalvertreter aus München und aus der Oberpfalz waren für uns in der Kürze der Zeit 
nicht erreichbar) zunächst noch mit der Möglichkeit zur persönlichen Stellungnahme vorlegen, 
um die wir Sie kurzfristig bitten. 

Am 11.11.2015, also morgen, werden wir uns – in Folge des durch uns nicht verschuldeten 
Zeitdruckes – an die Öffentlichkeit wenden. Dabei wäre es hilfreich, zu wissen wer von Ihnen 
zur Rücknahme oder Änderung dieses, den Gesetzeszweck aus unsere Sicht verfehlenden 
Entwurfes bereit ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vorstand der agbn 
 

Regionalvertreter der Notärzte 

Vorsitzende:  

Prof. Dr. Peter Sefrin, Würzburg  
Dr. Björn Hossfeld, Ulm 

Stellvertretende Vorsitzende:  

Klaus Friedrich, Nürnberg  
PD Dr. Michael Reng, Kelheim  

Kassenwart:  

Prof. Dr. Alexander Beck, Würzburg  

Schriftführer:  

Dr. Roland Huf, München  

Kooptierter Vorstand:  

Prof. Dr. Michael Schroth, Nürnberg  
Dr. Alexander Siebel, Bad Kissingen  
Prof. Dr. Thomas Wurmb, Würzburg  

Birgit Baier, Schwaben 

Dr. Christian Haag, Oberfranken 

Dr. Claus Heuschmid, Mittelfranken 

Dr. Thomas Jarausch, Unterfranken 

Dr. Michael Röder, Niederbayern 

Dr. Lothar Seissiger, Oberbayern 

 


