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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Heike Raab (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Notärztliche Versorgung im Landkreis Cochem-Zell

Die Kleine Anfrage 650 vom 29. Mai 2002 hat folgenden Wortlaut:

Der notärztliche Dienst im Landkreis Cochem-Zell ist gegenwärtig in einer schwierigen Situation. Im ländlichen Raum finden sich
weniger Ärzte, die bereit sind, den Notarztdienst zu fahren, als in den Städten. Trotzdem muss die gesetzlich verlangte Notarzt-
versorgung sichergestellt werden, damit Patienten im Notfall behandelt werden können. Vor dem Hintergrund eines akuten Not-
falls in Briedel, der nur durch den Hausarzt versorgt werden konnte, stellen sich Fragen zur notärztlichen Versorgung im Land-
kreis Cochem-Zell.
Daher frage ich die Landesregierung:
1. Gibt es eine vertragliche Basis für den Einsatz von Notärzten?
2. Wie kann die Rettungsleitstelle gewährleisten, dass in jedem Fall ein Notarzt zum Notfallpatienten kommt?
3. Welche Möglichkeiten hat ein Krankenhaus, qualifiziertes ärztliches Personal für den Notarzteinsatz zu gewinnen? Welche

finanziellen Mittel können dafür eingesetzt werden?
4. Hat es Konsequenzen, wenn ein Krankenhaus seiner Verpflichtung, den Notarzt zu stellen, nicht nachkommt?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. Juni 2002
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Als präklinische Versorgung fallen die Notarzteinsätze im Rettungsdienst in den Versorgungsauftrag der Krankenhäuser. Deshalb
bestehen zur Sicherstellung der Notarztversorgung in der Regel faktische Verträge zu Gunsten der Versicherten zwischen den
Kostenträgern und den Krankenhäusern mit Notarztstandort. Grundlage hierzu ist eine gemeinsame Empfehlung der Kosten-
trägerverbände und der Landeskrankenhausgesellschaft vom 12. September 1990. Danach berücksichtigen die Kostenträger seit 1991
bei den Budgetverhandlungen zusätzliche Personalkosten für die ärztliche Besetzung der Notarzteinsatzfahrzeuge und Notarzt-
wagen. Der Ansatz liegt derzeit bei ca. 47 000 Euro netto pro kalkulierter Vollzeitkraft. Für die Notarzteinsätze vom Marien-
krankenhaus Cochem aus bringen die Kostenträger zwei Vollzeitkräfte in Ansatz. Das entspricht ca. 94 000 Euro. Hinzu kommen
Einsatzpauschalen in Höhe von 84,36 Euro pro gefahrenen Notarzteinsatz.

Ob diese Finanzmittel kostendeckend sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für die Krankenhäuser am günstigsten ist es,
wenn viele Einsätze mit eigenen Notärztinnen und Notärzten gefahren werden, zu deren Dienstaufgabe die Notarzteinsätze
gehören. Müssen fremde Notärztinnen und Notärzte eingesetzt werden, kommt es wesentlich darauf an, wie oft und zu welchen
Konditionen dies erforderlich ist.

Zu 2.:

Die Rettungsleitstelle bedient sich der von den Krankenhäusern bereitgestellten Notärzte. In den Zeiten, in denen von den Kranken-
häusern als Notarztstandort keine Notärzte bereitgestellt werden können, wird die Luftrettung verstärkt genutzt. Für Nachteinsätze
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sollen spezielle Nachtlandeplätze erkundet werden, die unter Tagflugbedingungen auch nachts angeflogen werden können. Soweit
bekannt und möglich, werden auch qualifizierte niedergelassene Ärzte als Notarzt eingesetzt.

Zu 3.:

Wie andere Arbeitgeber können sich auch die Krankenhäuser zur Gewinnung ihres Personals der üblichen Mittel des Arbeits-
marktes bedienen und z. B. Stellen ausschreiben, Stellengesuche auswerten oder staatliche und private Arbeitsvermittlungsdienste
in Anspruch nehmen. Das gilt auch für die Gewinnung qualifizierten ärztlichen Personals für den Notarzteinsatz. 

Kann der Notarztdienst nicht ausschließlich durch eigenes Personal erbracht werden – das ist derzeit in Cochem der Fall –, können
die Krankenhäuser die ärztliche Besetzung der Notarzteinsatzfahrzeuge oder Notarztwagen auch über Dienstverträge mit nieder-
gelassenen oder freiberuflich tätigen Notärztinnen und Notärzten sicherstellen. Die Kosten hierfür müssen die Krankenhäuser
grundsätzlich aus den unter 1 genannten Mitteln bestreiten. 

Landesweit haben sich über 80 qualifizierte Ärztinnen und Ärzte bereit erklärt, am Notarztdienst mitzuwirken. Das Marien-
krankenhaus Cochem will diesen Pool nutzen und schnellstmöglich entsprechende Verträge schließen. Die Kostenträger und das
Krankenhaus haben vereinbart, wegen der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen umgehend auf der Grundlage konkreter
Kalkulationen Nachverhandlungen zu führen.

Zu 4.: 

Krankenhäuser, die ihrer Verpflichtung, einen Notarzt zu stellen, nicht nachkommen, müssen mit strafrechtlichen und zivil-
rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn Patientinnen und Patienten hierdurch einen Gesundheitsschaden erleiden.

Walter Zuber
Staatsminister


