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Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine Aktuelle Frage 

Plenarsitzung vom 18.11.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Krankenhaus-Einlieferung ohne Rücksprache mit dem 

Patienten 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

die dringende medizinische Hilfe ist in unserem Land per Gesetz vom 8. 

Juli 1964 geregelt.  

Der Föderalstaat ist für die Ausführung dieses Gesetzes alleine zustän-

dig und wird es auch nach der sechsten Staatsreform bleiben.  

Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat in Sachen dringende medizi-

nische Hilfe keinerlei Zuständigkeit. 

Das Gesetz vom 8. Juli 1964 und sein Ausführungserlass (Kgl. Erlass vom 

2. April 1965, abgeändert am 8. Juli 1999) legen alle Modalitäten für die 

dringende medizinische Hilfe fest.  

Zu der von Kollegen Keul angesprochenen Problematik besagt Artikel 

4bis des Gesetzes, ich zitiere:  

„Auf Anfrage des Angestellten des einheitlichen Rufsystems ist das 

Einsatzteam der Funktion Mobiler Rettungsdienst verpflichtet, sich an den 

ihm angewiesenen Ort zu begeben, dort die dringenden medizinischen und 
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krankenpflegerischen Handlungen vorzunehmen und den Patienten 

gegebenenfalls zu überwachen und zu versorgen während seiner 

Überführung in das dem Team angewiesene Krankenhaus oder, in den vom 

König festgelegten Fällen, das in Anbetracht des Zustands des oder der 

Patienten geeignetste Krankenhaus.“ – Zitat Ende. 

Der Disponent der Rettungsleitstelle, der den Notruf entgegennimmt, 

ist per Gesetz die einzige Person, die im medizinischen Notfall bestim-

men darf, in welches Krankenhaus das Einsatzteam den Patienten 

transportieren muss.  

Dies ist in der Regel das nächstgelegene Krankenhaus mit einer Notauf-

nahme, genauer gesagt: das Krankenhaus mit geeigneter Ausstattung in 

Anbetracht des Zustandes des Patienten, das im Moment des Anrufs in 

der kürzesten Zeit zu erreichen ist ab dem Ort, an dem sich das 

Unfallopfer oder der Kranke befindet.  

Ist beim Patienten nur das Ambulanzteam anwesend, gilt diese Regel 

uneingeschränkt.  

Weder Patient noch das Team der Ambulanz haben dann die Wahl: sie 

müssen das nächstgelegene Krankenhaus ansteuern. 

Wenn ein behandelnder Arzt oder ein Notarzt beim Patienten physisch 

anwesend ist, kann von dieser Regel abgewichen werden.  

Bestätigt der anwesende Arzt, dass der Patient eine medizinische Akte 

mit einer speziellen Pathologie in einem anderen Krankenhaus mit 

einer Notaufnahme hat, kann der Disponent den Transport in dieses 

spezielle Krankenhaus anordnen. Dies darf er jedoch nur unter Einhal-

tung strenger Regeln. Wohl gemerkt: er kann, er muss aber nicht!  
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Der Angestellte des einheitlichen Rufsystems achtet auf die Einhaltung 

der gesetzlichen Regeln, er entscheidet und trägt für seine Entschei-

dung die volle Verantwortung. 

Ihre Frage gibt mir die Gelegenheit, auf die wachsende Bedeutung der 

elektronischen Patientenakte hinzuweisen.  

Diese Technologie erlaubt eine schnelle und effiziente Behandlung des 

Patienten, und das völlig unabhängig vom Standort des Krankenhauses, 

in das der Patient eingeliefert wird. 

Je umfangreicher und ausführlicher die Angaben des Patienten in 

seiner elektronischen Akte sind, die der behandelnde Haus- oder Fach-

arzt dort einspeist, desto besser können alle anderen Mediziner auf 

diese wichtigen Daten zurückgreifen, um die Besonderheiten und 

Bedürfnisse des Patienten besser einschätzen zu können, z.B. bei einer 

verabredeten Konsultierung oder eben im medizinischen Notfall.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


