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Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich an dieser Stelle bei Ihnen zu bedanken. Ihre 

Initiative, im Bundesrat für Rechtssicherheit der Notfallsanitäter bei der Ausübung ihres Berufes zu 

sorgen ist bei den Kolleginnen und Kollegen aber auch bei vielen Notärzten sehr positiv 

angekommen. Viele Kolleginnen und Kollegen mit denen ich gesprochen habe fühlten sich 

wertgeschätzt und man hat sich gefreut, dass die Rheinland-Pfälzische Politik offensichtlich unsere 

Probleme erkannt hat und sich für uns beim Bund einsetzt. Vielen Dank dafür auch im Namen vieler 

Kolleginnen und Kollegen! 

Damit wäre ich auch schon beim aktuellen Thema, dem Entwurf des Rettungsdienstgesetzes. Auch 

hier muss man sagen, dass wir über einen Gesetzesentwurf sprechen der unterm Strich doch sehr 

viel Gutes enthält. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht doch noch Dinge gibt, die aus meiner Sicht 

optimiert werden könnten . 

Besonders erwähnenswert finde ich die Verzahnung des Gesetzes mit den Hilfsorganisationen, die 

sich in vielen Passagen wiederfindet. Sie ist ein wichtiger Eckpfeiler für die Anwendung der 

Bereichsausnahme und nur mit starken Hilfsorganisationen ist das Gesamtpaket aus Rettungsdienst 

und Katastrophenschutz zu stemmen! 

Weitere Punkte die ich teile sind: 

Wegfall der Bezeichnungen „Fahrer bzw. Beifahrer eines Rettungsmittels", dies führte oft zu 

Irritationen und Diskussionen 

Die Übergangsfrist von 10 Jahren in der der Rettungsassistent dem Notfallsanitäter 

gleichgestellt ist halte ich für ausreichend aber auch notwendig 

Bußgelder bei Behinderung des Rettungsdienstes sind nun auch unabhängig vom LBKG 

verankert 

Sehr begrüße ich §26 Buchst. C Abs.6: Es ist sinnvoll die Besteller rettungsdienstlicher 

Leistungen zu verpflichten, bestehende Infektionskrankheiten mittzuteilen. Es kommt 

gelegentl ich vor, dass das Vorliegen einer Infektionskrankheit erst nach dem Transport eher 

zufällig im Krankenhaus herauskommt. Die Verankerung im Gesetz führt zu vermeidbaren 

Gefährdungen der Kolleginnen und Kollegen in Form von ungeschützten 

Infektionstransporten. 

Die Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle für Qualitätssicherung ist zu begrüßen 

Konkretisierung der Hilfsfrist im Krankentransport 



In folgenden Punkten sehe ich noch Optimierungsbedarf: 

Transporte innerhalb eines Klinikverbundes aber außerhalb eines Klinikgeländes sollen vom 

Rettungsdienstgesetz ausgenommen werden. Aus meiner Sicht gehören sie jedoch in die 

Zuständigkeit des Rettungsdienstes. Ggf. notwendige Ressourcen sind in der Bedarfsplanung 

mit einzuplanen. Das gilt besonders für Notfalltransporte. Aber auch bei Krankentransporten 

ist zu bedenken dass Patienten sich verschlechtern können. Es könnte zu Problemen 

kommen wenn z.B. ein Notarzt nachgefordert werden muss und der Patient sich in einem 

Fahrzeug befindet, dass rein für Transportleistungen - also ohne medizinische Ausstattung -

ausgelegt ist oder dieses Fahrzeug mit Personal besetzt ist, das möglicherweise nicht über die 

dann erforderliche Qualifikation verfügt. Alternativ sollten wenigstens - was Personal und 

Fahrzeuge betrifft - die gleichen Standards wie für den Rettungsdienst gelten. Auch ein 

Patient der dringend verlegt werden muss ist in der Regel ein Notfallpatient, sonst würde 

man ihn nicht verlegen! 

Im § 2 (5) ist festgelegt dass der Transport in der Regel in die „nächst erreichbare geeignete 

Behandlungsmöglichkeit" zu erfolgen hat. Da sehe ich Probleme. Es gibt nicht immer schwarz 

und weiß und der Übergang von der einen geeigneten Klinik zur nächsten geeigneten Klinik 

ist oft fließend. Damit meine ich nicht weit entfernte „Wunschkliniken", in die der Patient 

sich bringen lassen könnte weil dort z.B. das Essen besser schmeckt, sondern ausdrücklich 

die „Grauzonen". Es könnte im Nachgang des Einsatzes zu Problemen führen, wenn sich 

Mitarbeiter ständig rechtfertigen müssten warum sie Klinik A angefahren haben und nicht 

Klink B. 

In der Praxis wird derzeit erst das geeignete Krankenhaus für den Patienten bestimmt, bei 

mehreren Optionen wird nach dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz gehandelt. Das sind in der 

Regel Teamentscheidungen, die gemeinsam mit dem Patienten und/oder der Angehörigen 

getroffen werden und das hat bisher in unserem Bereich problemlos funktioniert. 

§7 Regelt im Absatz 6 die Mindestvorrausetzungen für Leitstellendisponenten. Demnach 

müssen im Rettungsdienst eingesetzte Disponenten Notfallsanitäter sein, im Brand, - und 

Katastrophenschutz und der allgemeinen Hilfe müssen sie eine Feuerwehrtechnische 

Ausbildung ( zweites Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst ) haben. Diesen Punkt sehe 

ich mit großer Sorge! So ist es in bestimmten Lagen dann nicht mehr möglich, dass die 

Kolleginnen und Kollegen sich gegenseitig unterstützen bzw. vertreten, was aktuell möglich 

ist. Mit dem Begriff „Integrierte Leitstelle" hat das dann nicht mehr viel zu tun wenn doch 

wieder getrennt gearbeitet werden muss. 

Für den Bereich Leitstelle halte ich es für sinnvoll, das erfahrene Leitstellendisponenten, die 

aus verschiedenen Gründen noch Rettungsassistenten sind, auch über den 31.12.2023 hinaus 

die fachliche Eignung erfüllen. Diese Kolleginnen und Kollegen (es sind nur wenige) können 

oft aus verschiedenen Gründen nicht mehr im mobilen Rettungsdienst eingesetzt werden, 

für sie würde das neue Gesetzt das „Aus" bedeuten. Sie haben - anders als die 

Rettungsassistenten im mobilen Rettungsdienst - nicht die Option weiterhin als „zweiter 

Mann" eingesetzt zu werden, insofern sehe ich hier den Gleichbehandlungsgrundsatz in 

Gefahr. 



Eine Regelung, dass mindestens 50 % einer Leitstellenschicht Notfallsanitäter sein müssen 

würde aus meiner Sicht die Problematik lösen. 

§ 10 Aufgaben ÄLRD: Demnach ist der ÄLRD bei der Erfüllung der fachlichen Aufgaben 

weisungsfrei. Aus meiner Sicht muss es aber ein Instrument geben, um im Zweifel 

Entscheidungen mit einer solchen Tragweite und weitreichenden Konsequenzen neutral 

überprüfen und ggf. korrigieren oder zurücknehmen zu lassen. Ich denke hier lastet deutlich 

zu viel Verantwortung auf einer Person. 

Die landesweit unterschiedliche Notarztvergütung sehe ich kritisch. Sie könnte zu 

unterschiedlichen Stundenvergütungen führen und damit eine Konkurrenzsituation der 

Standorte untereinander provozieren. 

Finanzierung der Rettungswachen: Im Grunde kann ich die Verteilung der Zuschüsse für 

Rettungswachen ( auch als Mitglied eines Kreistages ) über die Anpassung des LFAG 

nachvollziehen. Bedenken habe ich jedoch bei der Umsetzung. Hier befürchte ich 

Umsetzungszeiten von mehreren Jahren. Möglicherweise sind die Planungen einer 

Rettungswache schon längst nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Dinge, wenn sie durch 

alle betroffenen Kreishaushalte beschlossen ist und endlich gebaut werden darf. 

Kostensteigerungen wären aus meiner Sicht unvermeidbar und schwer zu kalkulieren. Hier 

muss ein Weg gefunden werden, Bauvorhaben die dem Grunde nach beschlossen und 

genehmigt sind so schnell wie möglich umzusetzen. 

Die Wartezeit auf das neue Rettungsdienstgesetz hat zu Investitionsstaus geführt, die 

dringend abgearbeitet werden müssen. 

Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben. 

Günter Theis 

Notfallsanitäter 

Leiter der Rettungswachen Wittlich und Traben-Trarbach 

Schwalbenweg 5 

54531 Manderscheid 


