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Zu meinem Hintergrund: bereits vor meinem Studium habe ich 1980 eine erste Qualifikation im Rettungs -
dienst als Rettungshelfer erworben. Seit meiner Approbation als Arzt im Jahr 1992 bin ich bis jetzt ununter-
brochen am Standort Sulzbach-Rosenberg als Notarzt tätig. Ich habe 1994 die Fachkunde Rettungsdienst,
1997 die Qualifikation zum Leitenden Notarzt (LNA) erworben. 
Seit der Einführung des LNA-Dienstes 2001 bin ich durchgehend (und nun wieder für fünf Jahre bestellt) Lei-
tender Notarzt für den Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg.
Seit 2002 bin ich Facharzt für Allgemeinmedizin, die 2004 neu eingeführte Zusatzbezeichnung Notfallmedizin
wurde mir aufgrund meiner bisherigen Qualifikationen gleich zuerkannt.
2008 habe ich den Seminarkurs  der Bundesärztekammer "Ärztlicher Leiter Rettungsdienst" absolviert, der in
anderen Bundesländern (jedoch nicht in Bayern) als Qualifikation zur Tätigkeit eines ÄLRD ausreichend ist.
Meine Bewerbung um einen der Posten als ÄLRD im Rettungsdienstbereich wurde dann jedoch leider nicht
berücksichtigt.

An dieser Stelle vorab: es ist mir unklar, weshalb nun eine primäre Bewerbung von Allgemeinärzten wie mir
auf Stellen als ÄLRD in Zukunft ausgeschlossen werden soll. Die Argumentation der CSU (von den bisheri-
gen ÄLRD sei keiner ausschließlich Allgemeinarzt) ist für mich nicht nachvollziehbar, dies bedeutete: da sei-
nerzeit meine Bewerbung nicht berücksichtigt wurde, besteht auch für die Zukunft keine Notwendigkeit mehr
für mich bzw. Ärzte mit vergleichbarer Qualifikation eine Bewerbungsmöglichkeit primär im Gesetz vorzuse-
hen.

Die vorgesehene Ausnahmemöglichkeit in Art. 11 (3) ist keine ernsthafte Alternative. Die in Art. 11 (2) 2. vor-
gesehene Einschätzung der Landesärztekammer zur Qualifikation eines Bewerbers ist doch völlig ausrei-
chend. Oder zweifelt die CSU etwa schon im Voraus die Fähigkeit der Landesärztekammer an, wenn sie de-
ren Entscheidungsmöglichkeit auf bestimmte Fachgruppen beschränkt?

Anlass der Änderungen des BayRDG sei zum Einen das neue Berufsbild des Notfallsanitäters, zum Anderen
eine Forderung der Sozialversicherungsträger nach einer organisatorischen und strukturellen Neuordnung
der Institution der ÄLRD in Bayern.

Für mich stellen sich aus der Begründung der CSU zwei zentrale Punkte dar:

- die Zahl der Notarzteinsätze sei in Bayern zu hoch. Mit dem kommenden Einsatz des (im Vergleich zum
bisherigen Rettungsassistenten) höher qualifizierten Notfallsanitäters sollen auch Notarzteinsätze reduziert
werden.

- die bisherige Struktur der ÄLRD sei zu ineffektiv. Der bisherige Umfang mit einer vollen Planstelle pro Ret -
tungsdienstbezirk, aufgeteilt auf eine Gruppe von ÄLRD (z.B. in meinem Rettungsdienstbereich AS-AM-SAD
drei) kann auf eine halbe Planstelle reduziert werden, wenn die übergeordneten Aufgaben (ebenfalls im Um-
fang einer halben Planstelle) von einer neuen Gruppe von Bezirks-ÄLRD übernommen werden.

Ein wesentliches Ziel scheint hier eine Entlastung der Sozialversicherungsträger zu sein, die für den Bereich
der ÄLRD mit ca. 700.000€ im Jahr beziffert wird. Zur Kostenwirkung der angestrebten Verringerung der Not-
arzteinsätze finde ich im Gesetzentwurf keine Abschätzung. 
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1) Weshalb läßt sich die CSU auf die Forderung der Sozialversicherungsträger nach einer Kostenre  -
duktion der ÄLRD-Struktur ein?

Der bayerische Gesetzgeber hatte sich erst nach einer längeren Pilotphase über gut 10 Jahre, in der ver -
schiedene Modelle einer ÄLRD-Struktur erprobt wurden, mit der Novelle des BayRDG 2009 sehr bewußt für
die derzeitige im Bundesvergleich sehr hochwertige ÄLRD-Struktur entschieden. Hierbei wurde z.B. als Qua-
lifikation für die ÄLRD der Seminarkurs  der Bundesärztekammer "Ärztlicher Leiter Rettungsdienst" nicht
ausreichend  angesehen sondern  der  Erwerb  der  deutlich  aufwändigeren  Zusatzbezeichnung "Ärztliches
Qualitätsmanagement" (link unten) gefordert. Ergebnis der Erfahrungen der Pilotphase war auch die Einrich-
tung der ganzen Planstelle für ÄLRD pro Rettungsdienstbereich (RDB) mit Formulierung der entsprechenden
Aufgaben. Daß ein aufwändiges System nicht billig sein kann liegt auf der Hand.

Es ist für mich noch nicht nachvollziehbar, weshalb sich die CSU nun auf die Forderung der Sozialversiche-
rungsträger einläßt und eine deutliche Reduktion der "Manpower" in der ÄLRD-Struktur mit einer Halbierung
der Planstelle im RDB einführen will.

2) Weshalb will die CSU die Handlungsfähigkeit der ÄLRD vor Ort deutlich einschränken?
(Synopse der Veränderungen der Aufgaben der ÄLRD im Anhang)

Die Aufgaben der ÄLRD werden deutlich eingeschränkt, verbunden mit einer Einschränkung des Handlungs-
spielraums, abgesehen von der neuen Aufgabe im Hinblick auf den Notfallsanitäter. In der Begründung zum
Gesetzentwurf werden leider diese doch relevanten Einschränkungen nur geschönt als "Ergänzung ihrer
Aufgabenbeschreibung" dargestellt. 

Wenn es in der Begründung heißt „Satz 2 Nr. 1 wird umfassender formuliert“ wird der Wegfall der bisherigen
Aufgaben unterschlagen: "zusammen mit den Durchführenden und den Ärzten Empfehlungen für ärztliches
und Behandlungsrichtlinien für nichtärztliches Personal erarbeiten sowie Vorschläge zur Veränderung der
Strukturen oder Abläufe im öffentlichen Rettungsdienst entwickeln"

An dieser Stelle zunächst ein Exkurs: Aus juristischer Sicht ist die angedachte hierarchische Befehlsstruktur
vom Ministerium über die ÄLRD bis zu den Ausführenden nachvollziehbar: es muss theoretisch nur einmal
etwas gesagt werden (Dienstanweisung nach Art. 10 (2) ) und das wird dann überall umgesetzt. Die ÄLRD
vor Ort könnten sich das eigene Denken ersparen, es wäre ausreichend wenn sie das zentral Ausgedachte
dann fachlich anweisen.

Notärzte sind bisher weisungsfreie selbständige Freiberufler und damit nicht in staatlich-hierarchische Struk-
turen eingebunden. Die Therapieiefreiheit des Arztes schien für mich ein fester und nicht antastbarer Begriff
zu sein. Vor diesem Hintergrund ist auch die feine Unterscheidung der bisherigen Gesetzesformulierung zu
sehen: für Ärzte dürfen ÄLRD daher bisher nur "Empfehlungen" entwickeln. Eine Einschränkung meiner The-
rapiefreiheit per Dienstanweisung durch ein Behörde auf der Basis von Empfehlungen eines Ausschusses,
der zudem noch von Nichtärzten dominiert werden kann, sowie die entsprechende fachliche Weisung durch
den ÄLRD ist nicht hinnehmbar!

Zudem ist in der Umsetzung von Behandlungsempfehlungen für mich die Frage, ob mit der angedachten
Verordnung "per ordre du mufti" die hierfür eigentlich an der Basis erforderliche mühsame Kleinarbeit zur
Überzeugung der vielen Akteure und ein motivierendes immer wieder Erinnern an bereits Vereinbartes wirk -
lich ersetzt werden kann. Ich bezweifle, daß die angedachte zwangsweise Einordnung der bisherigen Freibe-
rufler in eine staatlich-hierarchische Struktur tatsächlich die Ergebnisqualität positiv verändern kann. 

Die bisherige Aufgabe der ÄLRD, Vorschläge zur Veränderung der Strukturen oder Abläufe im öffentlichen
Rettungsdienst  zu  entwickeln  kann  keineswegs  alleine  (wie  angedacht)  auf  der  Ebene  des  Rettungs-
dienstausschusses entschieden werden. Hier ist eine Kenntnis der lokalen Gegebenheiten wichtig. So wur-
den z.B. zwar bayernweite Voraussetzungen für Herzinfarktnetzwerke formuliert (link unten). Die konkrete
Ausgestaltung mit mehrseitiger Vereinbarung u.a. mit den Krankenhäusern Schwandorf, Amberg und Sulz-
bach-Rosenberg: welcher Patient kann wann in welches Krankenhaus gefahren werden, unter welchen Vor-
aussetzungen kann als Alternative zu einem Herzkatheter eine prähospitale Lyse erwogen werden, war nur
mit Kenntnis von und in Anpassung an die lokalen Gegebenheiten möglich.
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Zur ebenfalls entfallenden Aufgabe: 2. bei den Durchführenden des Rettungsdienstes, der Kassenärztlichen
Vereinigung Bayerns und den mit der Sicherstellung der Mitwirkung von Verlegungsärzten Beauftragten die
Durchführung des Qualitätsmanagements überprüfen und soweit erforderlich auf Verbesserungen hinwirken,
steht in der Begründung: „Die bisherige Nr. 2 ist darüber hinaus bereits von der neuen Nr. 1 erfasst" 
Als Nichtjurist erschließt sich mir dies jedoch nicht, da in der Neuformulierung der Nr. 1 keineswegs die aus
meiner Sicht über eine Überwachung der Patientenversorgung noch hinausgehende Aufgabe der Überprü-
fung der konkreten Maßnahme "Qualitätsmanagement" und das Hinwirken auf Verbesserungen dieser Maß-
nahme enthalten ist. Mit der Streichung dieses Absatzes  wird den ÄLRD ein Instrument genommen mit dem
sie bisher Einwirkungsmöglichkeiten hatten.

Auch die wegfallende 5. im Zusammenwirken mit den Durchführenden und den Ärzten eine möglichst ein-
heitliche pharmakologische und medizintechnische Ausstattung und Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge festle-
gen,
ist für mich ebenfalls keine "Detailaufgabe, die nicht explizit im Gesetz genannt werden muss". 
Bisher war es selbstverständlich, dass ich eine Einwirkungsmöglichkeit auf die im Rettungsdienstbereich ein-
heitliche Ausstattung der Einsatzfahrzeuge hatte. Diese Einwirkungsmöglichkeit wird mir nun genommen, ich
sehe auch dies im Zusammenhang mit der Aufgabenbeschreibung des Rettungsdienstausschusses. Auch
soll mir dann per Dienstanweisung von oben eine weitere Einschränkung meiner Therapiefreiheit verordnet
werden können, wenn z.B. ein Einwirken auf die Ausstattung im Rettungsdienst mit Medikamenten schon
nicht mehr vorgesehen ist.

Bei der Veränderung der bisherigen Nr. 3, neu Nr. 2 zur Leitstelle wird der Wegfall der Aufgabe "durch Fort-
schreibung der Dispositionsanweisungen und gezielte Fort-  und Weiterbildung des Personals"  als "Strei-
chung unnötiger Detailregelung" bezeichnt. Auch hier fällt ein klarer Handlungsauftrag weg, der bisher deut-
lich mehr ist als das übrig gebliebene "überwachen und optimieren".

Für mich ist die Veränderung der bisherigen Nr. 6, neu Nr. 3 zur Fort und Weiterbildung auch nicht, wie die
Begründung  sagt,  "in  verschlankter  Form,  aber  ohne  Wesensänderung",  wenn  es  nun  statt
6. Empfehlungen der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften sowie aus der Tätigkeit im Ret-
tungsdienstbereich gewonnene  Erkenntnisse  gezielt  in  die  Fort-  und  Weiterbildung  des
Rettungsdienstpersonals und der im öffentlichen Rettungsdienst tätigen Ärzte einbringen sowie als Anregun-
gen an die Einrichtungen für die Fort- und Weiterbildung der Rettungsassistenten und Ärzte geben,
lediglich heißt "3. die Fort- und Weiterbildung des nichtärztlichen Rettungsdienstpersonals und der im öffent-
lichen Rettungsdienst tätigen Ärztinnen und Ärzte fachlich begleiten,"

Auch hier werden bisherige klare Handlungsaufträge (z.B. selbst Erkenntnisse aus der lokalen Tätigkeit ge-
winnen, diese gezielt in die Fortbildung einbringen) gestrichen und durch lediglich eher passives "fachliches
begleiten" ersetzt. Die ÄLRD unserer Region haben diesen Auftrag bisher ernst genommen und u.a. eine
jährliche Fortbildungsveranstaltung "Dreikönigssymposium" initiiert (siehe link unten). Mit dem Wegfallen der
aktiven Handlungsaufforderung in diesem Bereich wird die Veranstaltung in diesem Jahr wohl zum letzten
Mal durchgeführt werden.

Auf eine weitere Veränderung der Aufgaben geht die Begründung erst gar nicht ein (falls ich das übersehen
haben sollte, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis): der bisherigen Aufgabe Nummer 1 die Zweckver-
bände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung zu beraten und zu unterstützen wird der Handlungsauf-
trag "unterstützen" weggenommen. 

3) Bei einer Halbierung der Planstelle und Reduktion der Handlungsfähigkeit sinkt die ÄLRD-vermit  -
telte Qualität im RDB!

Für mich entstand bisher aus dem Umfang und Tiefe der Tätigkeiten sowie der Präsenz vor Ort nie die Idee:
"die erfinden das Rad immer wieder auf´s neue" auch habe ich bisher die geleisteten Tätigkeiten nicht als
überflüssig und verzichtbar erlebt. Für mich war es in den letzten Jahren ein Gewinn, einen räumlich nahen
Ansprechpartner aus meiner Gebietskörperschaft zu haben. 
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Neben den o.g.  Beispielen Herzinfarktnetzwerk,  lokale  Arbeitsgruppe zur  Medikamentenausstattung und
jährliche Weiterbildung zu aktuellen Themen waren für mich Fragen der Schnittstellenproblematik in der
Übergabe an die Kliniken wichtig. Hier wurde z.B. im Zusammenwirken zwischen mir als Notarzt und den
Verantwortlichen einer Klinik unter Moderation des zuständigen ÄLRD das Flussdiagramm der Notaufnahme
angepasst. Auch hier zeigte sich erst wieder vor kurzem, dass dies kein Selbstläufer ist. Aktuell steht die Auf -
bereitung von aus meiner Sicht nicht gut gelungenen Übergaben noch zur Aufbereitung unter Moderation
des ÄLRD an.

Hieraus kam meine spontane Wertung: wer eine Reduzierung des Stellenumfanges bei gleichzeitiger massi-
ver Einschränkung der Handlungsfähigkeit und Reduktion der Aufgaben fordert, scheint die bisher geleistete
Arbeit der ÄLRD nicht genügend wert zu schätzen!

4) Wie will die CSU durch den Einsatz von Notfallsanitätern die Zahl der Notarzteinsätze vermindern?

Alleine die Neuformulierung der Aufgabe Nr. 6 für ÄLRD (Delegation von Aufgaben an die Notfallsanitäter)
würde bei unveränderter Alarmierungssystematik nicht zu einer Reduktion der Notarzteinsätze führen. Der-
zeit  erfolgt der Einsatz von Notärzten aufgrund des vom Anrufer dem Disponenten der Rettungsleitstelle ver-
mittelten Meldebildes im Abgleich mit dem vom Ministerium veröffentlichen Notarztindikationskatalog (link
unten). Hierbei hat der Leitstellendisponent eigentlich keinen Ermessensspielraum.

Aktuell berichtete Unterschiede in der Alarmierungshäufigkeit zwischen einzelnen Disponenten bzw. Leitstel -
len sind nach meiner Einschätzung auf eine unterschiedliche Schulung zurückzuführen. So bleibt z.B. bei der
Indikation Z2 Atmung doch ein subjektiver Spielraum der Einschätzung des Merkmales "deutlicher Stridor"
bzw. "schwerer Asthmaanfall", ähnliches gilt auch für das Merkmal Z4 "starke Schmerzen".

Auf der Ebene des Rettungsdienstes ist damit nur mit einer Veränderung der bisherigen Alarmierungssyste-
matik eine Veränderung der Einsatzzahl möglich. Es ist dem Gesetzentwurf jedoch nicht zu entnehmen, wel-
che Veränderung angedacht wird. Ich sehe hier zwei Möglichkeiten:

a) aus dem bisherigen Notarztindikationskatalog werden Indikationen dezidiert an die Notfallsanitäter über-
tragen oder 

b) die Entscheidung über den Einsatz des Notarztes wird von der meldebildbezogenen Alarmierung der Leit -
stelle auf die dem tatsächlichen Krankheitsbild entsprechende Indikation, festgestellt durch den Notfallsanitä-
ter am Einsatzort übertragen:
hierzu würde von der Leitstelle immer und nur noch der Notfallsanitäter alarmiert. Erst wenn dieser dann am
Einsatzort die Unterstützung eines Notarztes benötigte, würde ein Notarzt angefordert. 

5) Kann eine Kosteneinsparung     durch Reduktion der Notarzteinsätze erreicht werden?

Der Gesetzentwurf nennt als Ziel unnötige Notarzteinsätze zu vermeiden. Mir fehlt jedoch ein Hinweis, wes-
halb dieses Ziel angestrebt wird. Natürlich kennt jeder Notarzt Einsätze, bei denen man denkt: da wäre ich
als Notarzt nicht erforderlich gewesen, da hätte auch der hausärztliche Notdienst ausgereicht. Ich denke da
z.B. an eine Patientin mit Harnwegsinfekt, bei der meine Alarmierung entsprechend der Indikation Z4 (starke
Schmerzen, krampfartig, mit großer Intensität) durchaus korrekt erschien.

Es ist hier sicher keine Frage, daß diese Patientin eine dringliche ärztliche Untersuchung sowie Einleitung ei -
ner Behandlung benötigte. Als Arzt vor Ort kann ich zwar dann ex post feststellen, ein Kollege des ärztlichen
Notdienstes mit einer längeren Vorlaufzeit hätte theoretisch auch ausgereicht. Ein solcher Kollege würde in
den meisten Fällen dann eine entsprechende Medikation rezeptieren und den Patienten zu Hause belassen. 

Sollte nun nach einer Veränderung der Alarmierungssystematik primär nur ein Notfallsanitäter zur Erstversor-
gung am Ort sein und dieser keine Notarztindikation sehen, was hätte er für Reaktionsmöglichkeiten? Ein
Notfallsanitäter darf ja wohl nicht feststellen: "das ist ein Fall für den Notdienst, bitte rufen Sie die 116117, wir
fahren dann mal wieder"? Da eine ärztliche Behandlungsnotwendigkeit vorliegt wird der Notfallsanitäter das
Übliche machen und den Patienten zur nächsten Klinik fahren. Auch die Klinik wird das Übliche machen und
den Patienten in der Regel stationär behandeln (alles andere wäre aus Kliniksicht unwirtschaftlich).
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Bei einer Reduktion von Notarzteinsätzen ist damit eine Zunahme von stationären Behandlungen zu erwar-
ten. Die Kostensteigerung durch die stationäre Behandlung dürfte die Einsparung bei den Notarzthonoraren
deutlich übertreffen.

Während bei Einführung des Notarztdienstes vor ca. 30 Jahren grundsätzlich hausärztlicher Notfalldienst
und Notarztdienst in Personalunion ausgeübt wurden, ist dies nun nicht mehr zulässig. Ziel sollte eigentlich
sein, den Patienten die erforderliche Versorgung zukommen zu lassen. Die zunehmende Ausdünnung des
hausärztlichen Notdienstes (längere Wege in die diensthabende Praxis, längere Wartezeiten auf den dienst-
habenden Arzt) wird sich nicht umkehren lassen. Die Alarmierungen der Rettungsleitstelle werden damit ab-
sehbar weiter zunehmen.

Mit Blick auf das Gesamtsystem wäre nun gerade für die Patienten, bei denen ein Notarzt "unnötig" er-
scheint, mit einem vor Ort verfügbaren Arzt eine angemessenere und insgesamt kostengünstigere Versor-
gung möglich wenn bereits der Notarzt eine definitive Versorgung des Patienten durchführen und damit eine
Klinikeinweisung verhindern kann.

Noch eine Anmerkung zur Haftung für von Notfallsanitätern durchgeführte Maßnahmen: den bisherigen Dis-
kussionen auf verschiedenen Ebenen zu dieser Frage habe ich entnommen, dass dies juristisch nicht trivial
zu formulieren scheint. Grundsatz sollte sein die Verantwortung auch bei dem Notfallsanitäter anzusiedeln,
der sich für die Durchführung einer bestimmten Maßnahme entscheidet und diese nicht bei irgendeinem Arzt
zu sehen, der den konkreten Patienten überhaupt nicht kennen kann. 

Eine weitere Anmerkung: noch teile ich den Optimismus der CSU nicht, mit dem diese formuliert "auf Grund
der hohen Ausbildungsqualifikation ist daher grundsätzlich davon auszugehen, dass er (der Notfallsanitäter)
geeignet ist,  im Rahmen einer Delegation auch definierte heilkundliche Maßnahmen durchzuführen."  Ich
sehe es noch kritisch, ob ein Notfallsanitäter nach seiner Ausbildung tatsächlich bereits in der Lage sein soll
mehr zu können wie es bisher z.B. im stationären Bereich einem Fachpfleger für Anästhesie, nach der Aus -
bildung als Krankenpfleger mit zusätzlicher Erfahrung und erneuter zweijähriger Weiterbildung, zugestanden
wird.

ÄLRD müssen hoffentlich nicht in ihrer verbliebenen Überwachungsfunktion feststellen, dass Notfallsanitäter
in relevantem Umfang Einsatzsituationen unterschätzen und Notärzte vielleicht nicht nur nicht nachfordern
sondern vielleicht sogar wieder abbestellen. Die ausdrückliche Formulierung, die dem Notfallsanitäter Maß-
nahmen nur gestattet "soweit sie eine persönliche ärztliche Kenntnis des Patienten nicht erfordern" geht da-
bei in die richtige Richtung.

Fazit: 

Aus meiner Sicht kann die bisherige Qualität der Aufgabenerfüllung der ÄLRD mit der deutlichen Einschrän-
kung der Handlungsfähigkeit bei reduzierten Aufgaben und Personalstärke nicht aufrechterhalten werden. Es
bleibt selbstverständlich die Entscheidung der Abgeordneten, welche Bedeutung Sie dem ärztlich geleiteten
Qualitätsmanagement im Rettungsdienst zuerkennen. 

Den Abgeordneten bleibt ebenfalls die Entscheidung unbenommen eine bisher als Überversorgung wahrge-
nommene hohe Anzahl "unnötiger" Notarzteinsätze bei einem medizinisch sicher erforderlichen, aber im Ver-
hältnis zur  tatsächlichen Notwendigkeit  "zu schnellen" Zusammentreffen eines Arztes mit  dem Patienten
durch eine Veränderung der Alarmierungssystematik zu regulieren. Unabhängig von der aus meiner Sicht
eher negativen Kostenauswirkung wird sich dann wohl erst als Folge der veränderten Stellschrauben her-
ausstellen können wie oft dann hier aus dem bisher gelegentlichen "zu schnell" dann leider ein "zu spät" wird
wenn ein Notarzt erst mit Nachalarmierung zeitverzögert bei einem Patienten mit vitaler Bedrohung eintrifft. 

Eine Einschränkung meiner ärztlichen Therapiefreiheit über Dienstanweisungen der Rettungsdienstbehörde
und fachliche Weisung des ÄLRD ist nicht hinnehmbar!
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http://www.aelrd-bayern.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=51:qualifizierung&catid=68:sonstiges&Itemid=323
http://www.herzinfarkt-netzwerk.de/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56#Standards
http://www.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Klinikum/aelrd-amberg/aktuelles.html
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/sus/rettungswesen/id3_26e_fachthema_notarztindikationskatalog_20130222.pdf

Synopse der Aufgaben der ÄLRD im BayRDG / Orientiert an der Reihenfolge des bisherigen Gesetzes

- schwarz: bisheriger Gesetzestext
- blau: wegfallende Formulierungen
- dunkleres Rot: neuer Gesetzestext / Übernahme bisheriger Formulierung
- helleres Rot:  neuer Gesetzestext / neue Formulierung

1. den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung bei der Aufgabenwahrnehmung, insbe-
sondere bei Entscheidungen über Zahl, Standort und Ausstattung von rettungsdienstlichen Einrichtungen
fachlich beraten und unterstützen
5. die Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung bei der Aufgabenwahrnehmung, insbe-
sondere bei Entscheidungen über Zahl, Standort und Ausstattung von rettungsdienstlichen Einrichtungen,
fachlich beraten.

2. bei den Durchführenden des Rettungsdienstes, der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und den mit
der Sicherstellung der Mitwirkung von Verlegungsärzten Beauftragten die Durchführung des Qualitätsmana-
gements überprüfen und soweit erforderlich auf Verbesserungen hinwirken, 

3. die Einsatzlenkung des öffentlichen Rettungsdienstes durch die Integrierte Leitstelle überwachen und zu-
sammen mit dem Betreiber der Leitstelle  durch Fortschreibung der Dispositionsanweisungen und gezielte
Fort- und Weiterbildung des Personals optimieren,
2. die Einsatzlenkung im öffentlichen Rettungsdienst durch die Integrierten Leitstellen überwachen und zu-
sammen mit deren Betreibern optimieren,

4.  die  Patientenversorgung im öffentlichen  Rettungsdienst  durch  ärztliches  und  nichtärztliches  Personal
überwachen und zusammen mit den Durchführenden und den Ärzten Empfehlungen für ärztliches und Be-
handlungsrichtlinien für nichtärztliches Personal erarbeiten sowie Vorschläge zur Veränderung der Struktu-
ren oder Abläufe im öffentlichen Rettungsdienst entwickeln,
1. die Patientenversorgung im öffentlichen Rettungsdienst durch ärztliches und nichtärztliches Personal un-
ter  Berücksichtigung  der  Vorgaben der  medizinischen Fachgesellschaften  sowie  landesweit  einheitlicher
Standards überwachen,

5. im Zusammenwirken mit den Durchführenden und den Ärzten eine möglichst einheitliche pharmakologi-
sche und medizintechnische Ausstattung und Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge festlegen,

6. Empfehlungen der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften sowie aus der Tätigkeit im Ret-
tungsdienstbereich gewonnene Erkenntnisse gezielt in die Fort- und Weiterbildung des Rettungsdienstperso-
nals und der im öffentlichen Rettungsdienst tätigen Ärzte einbringen sowie als Anregungen an die Einrichtun-
gen für die Fort- und Weiterbildung der Rettungsassistenten und Ärzte geben,
3. die Fort- und Weiterbildung des nichtärztlichen Rettungsdienstpersonals und der im öffentlichen Rettungs-
dienst tätigen Ärztinnen und Ärzte fachlich begleiten, 

7. die Zusammenarbeit des öffentlichen Rettungsdienstes mit den im Rettungsdienstbereich liegenden medi-
zinischen Behandlungseinrichtungen überwachen und auf notwendige Verbesserungen auch gegenüber den
Betreibern von Behandlungseinrichtungen hinwirken. 
4. die Zusammenarbeit des öffentlichen Rettungsdienstes mit den im Rettungsdienstbereich  vorhandenen
medizinischen Behandlungseinrichtungen überwachen und auf  notwendige Verbesserungen auch gegen-
über den Betreibern von Behandlungseinrichtungen hinwirken,

6. für ihren Rettungsdienstbereich Aufgaben im Rahmen des § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c des Notfallsanitäter -
gesetzes  auf  Notfallsanitäterinnen  und  Notfallsanitäter  delegieren,  soweit  sie  eine  persönliche  ärztliche
Kenntnis des Patienten nicht erfordern. 

Seite 6

http://www.aelrd-bayern.de/index.php?option=com_content&view=article&id=51:qualifizierung&catid=68:sonstiges&Itemid=323
http://www.aelrd-bayern.de/index.php?option=com_content&view=article&id=51:qualifizierung&catid=68:sonstiges&Itemid=323
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/sus/rettungswesen/id3_26e_fachthema_notarztindikationskatalog_20130222.pdf
http://www.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Klinikum/aelrd-amberg/aktuelles.html
http://www.herzinfarkt-netzwerk.de/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56#Standards

