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Hannover (NI). Die 
Landesverbände der vier anerkannten gemein-
nützigen Hilfsorganisationen Arbeiter-Samari-
ter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), 
Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und Malteser Hilfs-
dienst (MHD) begrüßen, dass die neue Landesre-
gierung in ihrem Koalitionsvertrag den Reform-
bedarf in der Notfallversorgung aufgenommen 
hat. Allerdings fordern sie eine möglichst rasche 
Umsetzung von zielgerichteten Maßnahmen 
durch die Landesregierung. Bereits seit Jahren 
beklagen Rettungsdienste und Notaufnahmen 
stark zunehmende Fallzahlen. Häufig sind dies 
Patienten, deren Versorgung problemlos durch 
andere geeignete niedrigschwellige Systeme er-
folgen könnte. 

zur Verbesserung der patientensteuerung soll eine 
zusammenführung der notrufnummern 112 und 
116117 in gemeinsamen notfallleitstellen erfolgen. 
Forciert werden modellprojekte, wie beispielsweise 
der „gemeindenotfallsanitäter“, welcher nach einer 
auf seiner Berufserfahrung basierenden umfangrei-
chen weiterbildung über die notwendigen kompe-
tenzen verfügt, eigenverantwortlich tätig zu werden.

als größte leistungserbringer im niedersächsischen 
rettungsdienst begrüßen die hilfsorganisationen die 
Bestrebungen des ministeriums für soziales, arbeit, 
gesundheit und gleichstellung ausdrücklich! mit 
dem positionspapier wurde erst kürzlich erneut auf 
den dringenden reformbedarf der notfallversorgung 
hingewiesen. neben der optimierung der pa-tien-
tensteuerung und weiterführung von modellprojek-
ten müssen schnellstmöglich die Bestrebungen zur 
reduzierung des Fachkräftemangels ausgeweitet 
werden. gemeinsam mit den ärztlichen leitungen 
der rettungsdienste kann die hochwertige fachliche 

Reform der Notfallversorgung der 
neuen Landesregierung

Qualifikation der Notfallsani-
täterinnen und notfallsanitäter genutzt werden, um 
deren notfallmedizinische kompe-tenzen zu erwei-
tern.

aufgrund der aktuellen angespannten personalsi-
tuation im rettungsdienst, sollte für auszu-bilden-
de zur notfallsanitäterin bzw. notfallsanitäter im 
1. ausbildungsjahr, die bereits über einschlägige 
rettungsdienstliche erfahrungen zum Beispiel als 
rettungssanitäter verfügen, eine befristete aus-
nahmeregelung in der pandemie für deren einsatz 
geschaffen werden. Das Ziel muss sein, dass diese 
direkt ab ausbildungsbeginn adäquat als regelbe-
satzung zum einsatz kommen dürfen und nicht nur 
als dritte kraft. hier ist insbesondere das ministerium 
für inneres und sport aufgefordert, die notwendigen 
maßnahmen kurzfristig einzuleiten!

mit ihren umfangreichen ressourcen und langjähri-
gen erfahrungen im niedersächsischen ret-tungs-
dienst bieten die hilfsorganisationen der landes-
regierung weiterhin ihre unterstützung an. die vier 
hilfsorganisationen kündigen an, dass diese pro-
zesse konstruktiv und mit den gebotenen anmerkun-
gen begleitet werden.
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gemeinsam erbringen die hilfsorganisationen 
im niedersächsischen rettungsdienst den groß-
teil der einsatzleistungen. gemeinsam mit dem 
ärztlichen Bereitschaftsdienst und den zentralen 
notaufnahmen (zna) der krankenhäuser stellt 
der rettungsdienst die notfallversorgung der 
Bevölkerung sicher. gleichzeitig sind die ret-
tungsdienste integraler Bestandteil des gesund-
heitlichen Bevölkerungsschutzes. hier wirken 
sie gemeinsam mit fast
tausenden ehrenamtlichen helferinnen und hel-
fern in niedersachsen sowie in zusammenarbeit 
mit weiteren hilfsorganisationen, der Feuer-
wehr und der Bundeswehr an der Bewältigung 
von größeren schadenslagen bis hin zu kata-
strophen mit. im Bereich der notfallversorgung 
obliegt dem rettungsdienst gemäß niedersäch-
sischem rettungsdienstgesetz die durchfüh-
rung der notfallrettung, des notfalltransportes, 
des Intensivtransportes sowie des qualifizierten 
kranken-transportes. primär sind notfallrettung 
und notfalltransport auf die zeitkritische Versor-
gung von verletzten oder erkrankten personen 
sowie deren transport in eine geeignete Be-
handlungseinrichtung ausgerichtet. die Behand-
lung von verletzten oder erkrankten personen, 
deren Versorgung nicht unverzüglich erfolgen 
muss (zeitunkritisch), obliegt niedergelassenen 
Ärzten, in sprechstundenfreien zeiten
sind hierfür die ärztlichen Bereitschaftsdienste 
zuständig. regelmäßig ist das aufsuchen des 
niedergelassenen arztes oder des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes mit langen wartezeiten 
verbunden. Hausbesuche finden häufig nur sehr 
eingeschränkt und ebenfalls mit erheblichen 
wartezeiten statt. diese eingeschränkte Verfüg-
barkeit hat zur Folge, dass rettungsdienstliche
strukturen und zentrale notaufnahmen vielfach 
von personen in anspruch genommen werden, 
für die medizinisch keine entsprechende indika-
tion gegeben ist. da den leitstellen in aller re-
gel nur die rettungsdienstlichen ressourcen zur 
Verfügung stehen und in anbetracht der tatsa-
che, dass die ablehnung der entsendung eines 
rettungsmittels durch den leitstellendisponen-
ten mit erheblichen rechtsrisiken verbunden ist, 
finden somit vielfach rettungsdienstliche Versor-
gungen statt, deren medizinische notwendigkeit 
nicht gegeben ist.

Bereits seit Jahren sind Fehlinanspruchnahmen 
von ressourcen der notfallrettung in erhebli-
chem umfang zu verzeichnen (vgl. z. B. emp-
fehlungen landesausschuss rettungsdienst 
niedersachsen - lard). hieraus ergeben sich 
folgende negative Effekte:
 notfallereignisse können nicht adäquat be-
dient werden, weil rettungsmittel in vermeidba-
ren einsatzgeschehen gebunden sind.
 personell und materiell sind notfallrettung und 
-transport notfallmedizinisch spezialisiert. daher 
sind diese ressourcen für die Versorgung von 
erkrankungen und Verletzungen anderer Fach-
gebiete, wie z. B. der allgemeinmedizin, kaum 
geeignet und können diese nicht ersetzen.
 obwohl medizinisch keine transportindikation 
gegeben ist wird aus rechtlichen erwägungen 
heraus eine Vielzahl von leicht verletzt bzw. leicht 
erkrankten patienten den zentralen notaufnah-
men zugeführt, was die dort ebenfalls knappen 
kapazitäten zusätzlich belastet.
 Häufige fachliche Unterforderung führt zur 
Frustration bis hin zur abwanderung von ret-
tungsfachpersonal.

die Corona-pandemie sowie der zunehmen-
de Fachkräftemangel haben erheblich zur Ver-
schärfung der situation beigetragen. Vielfach 
kann die flächendeckende und bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung mit leistungen des 
rettungsdienstes nur noch schwer oder einge-
schränkt sichergestellt werden. Dies trifft insbe-
sondere auch auf die notärztliche Versorgung 
zu. eine abschwächung des Fachkräftemangels 
ist über Jahre hinweg nicht zu erwarten, weshalb 
die limitierten rettungsdienstlichen ressourcen 
nunmehr unbedingt bedarfsgerecht eingesetzt 
werden müssen, um die rettungsdienstliche 
Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu 
können! zeitnah müssen nunmehr strukturelle 
Verbesserungen am gesamtsystem der notfall-
versorgung sowie seinen rahmenbedingungen 
erfolgen.
mit der einführung des notfallkrankenwagens 
und der Anpassung der Qualifikationsvorgaben 
zur Besetzung der rettungsmittel wurden in nie-
dersachsen bereits erste maßnahmen umge-
setzt.

Positionspapier zur Neuausrichtung des Rettungsdienstes in Niedersachsen
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zur adäquaten sicherstellung der Versorgung 
der Bevölkerung mit leistungen des rettungs-
dienstes sind darüber hinaus folgende Forderun-
gen an die ausgestaltung des rettungsdienstes 
in niedersachsen zu stellen:
 die bereits eingeleiteten Bestrebungen zur 
reduzierung des Fachkräftemangels sind von 
allen rettungsdienstlichen akteuren konsequent 
fortzuführen und möglichst weiter auszubauen.
 mit Blick auf die bedarfsgerechte Versorgung 
der Bevölkerung mit leistungen der
notfallversorgung kommt den leitstellen eine 
besondere Bedeutung zu. diese sind als zent-
rale anlaufstellen für nichtpolizeiliche hilfeersu-
chen zu etablieren. zur notrufabfrage müssen 
qualitativ hochwertige standardisierte notrufab-
fragesysteme zum einsatz kommen, um den je-
weiligen hilfeleistungsbedarf konkret einordnen 
zu können und die notwendige rechtssicherheit 
für das disponierende personal zu gewährleis-
ten.
 den leitstellen sind adäquate Versorgungs-
systeme für die bedarfsgerechte und verlässli-
che Versorgung der hilfeersuchen zur Verfügung 
zu stellen. neben den rettungsdienstlichen res-
sourcen zählt hierzu der ärztliche Bereitschafts-
dienst.
daneben sollten systeme zur erstversorgung/-
sichtung von patienten mit mutmaßlich niedrig-
schwelligem melde-/krankheitsbild eingerichtet 
werden, um die rettungsdienstlichen ressour-
cen zu entlasten. hier können verschiedene Ver-
sorgungssysteme in Betracht gezogen werden. 
in anlehnung an den gemeindenotfallsanitäter 
könnten notfallmedizinisch geschulte gesund-
heits- und Krankenpfleger/-innen oder medizini-
sche Fachangestellte zum einsatz kommen.

Ambulante Pflegedienste sollten enger an die 
leitstellen angebunden werden, um auch au-
ßerhalb der üblichen Versorgungszeiten auf 
pflegerische Bedarfe ihrer Klienten reagieren zu 
können.
 dem wachsenden mangel an notärzten ist 
mit dem konsequenten ausbau der „telenotfall-
medizin niedersachsen“ zu begegnen, um dem 
rettungsfach-personal vor ort handlungs- und 
rechtssicherheit zu vermitteln.
 die sektorenübergreifende Versorgung in der 
notfallversorgung muss weiterhin forciert wer-
den. die bereits 2020 im gesetzesentwurf zur 
reform der notfallversorgung beschriebenen 
integrierten notfallzentren (inz) erscheinen 
durchaus geeignet, um zur Verbesserung der 
notfallversorgung bei gleichzeitiger entlastung 
des rettungsdienstes beizutragen.

die genannten Forderungen und empfehlungen 
sind seit Jahren bekannt, vielfach besteht hier-
zu breiter konsens. in anbetracht der sich stetig 
verschärfenden situation bis hin zur gefährdung 
der erfüllung des gesetzlichen sicherstellungs-
auftrages sind nunmehr alle verantwortlichen 
akteure zur zeitnahen umsetzung aufgefordert.


