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VIII 

Glossar 

Ärztliche Leitung Rettungsdienst (ÄLRD): „Der Rettungsdienst ist in medizinischen Belangen 

und Angelegenheiten des Qualitätsmanagements von einer Ärztlichen Leitung Ret-

tungsdienst zu leiten und zu überwachen“ (§ 7 Abs. 3 RettG NRW). 

Ärztlicher Notdienst: siehe: Notdienst, ärztlicher. 

Bedarfsplan: „Die Kreise und kreisfreien Städte stellen Bedarfspläne auf. In den Bedarfsplänen 

sind insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanfor-

derungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-

Einsatzfahrzeuge sowie die Maßnahmen und Planungen für Vorkehrungen bei Scha-

densereignissen mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker festzulegen“ (§ 12 

Abs. 1 RettG NRW). 

Behandlungspfade Rettungsdienst (BPR): „Algorithmen für die Durchführung von invasiven 

Maßnahmen und Gabe von Medikamenten durch Notfallsanitäterinnen und Notfall-

sanitäter bei Notfällen mit akuter Lebensbedrohung“ (Landesverbände der Ärztli-

chen Leiter Rettungsdienst … 2018, S. 7), die von einer Arbeitsgruppe von Ärztli-

chen Leitungen Rettungsdienst aus den Landesverbänden Mecklenburg-

Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgearbeitet 

wurden. In Nordrhein-Westfalen wurden die Behandlungspfade Rettungsdienst 

durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 22.02.2018 

(Az. IV B 4 – G.0701) als Ergänzung der Ausführungsbestimmung zur Ausbildung 

von Notfallsanitätern verbindlich vorgegeben. 

Einsatzmittel: siehe: Rettungsmittel. 

Fehlfahrt: „Als Fehlfahrt gelten alle Einsatzfahrten, bei denen das eingesetzte Personal keine 

rettungsdienstlichen Leistungen vor Ort durchgeführt hat (keine Maßnahmen und 

kein Transport bzw. Anfahrtabbruch)“ (Bundesanstalt für Straßenwesen 2015, S. 21). 

Hilfsfrist: nicht einheitlich definierter Zeitraum bis zum Eintreffen qualifizierter Hilfe am 

Notfallort. In NRW ist die Hilfsfrist festgelegt als „der Zeitraum vom Eingang der 

Notfallmeldung in der Leitstelle (Betriebssitz) bis zum Eintreffen des ersten qualifi-

zierten Rettungsmittels am Notfallort (planbar bis zu max. 12 Minuten)“ (RdErl. d. 

Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 13.10.1997 – V C 6 – 0718.4. 

In: MBl. NRW 1997, S. 1340. Vgl.: DIN 13050:2015-04, Begriff 3.14; Bundesan-

stalt für Straßenwesen 2015, S. 33 ff., 45 f.). 

Krankenfahrt: „Beförderung von Personen, die keiner medizinischen fachlichen Hilfe oder 

Betreuung bedürfen und nicht auf den Einsatz von medizinischen Hilfsmitteln, die 

zur Ausrüstung von Fahrzeugen nach DIN EN 1789 [Krankenkraftwagen] gehören, 

angewiesen sind“ (DIN 13050:2015-04, Begriff 3.23). 

Krankenkraftwagen: „Krankenkraftwagen sind Fahrzeuge, die für die Notfallrettung oder den 

Krankentransport besonders eingerichtet und nach dem Fahrzeugschein als Kran-

kenkraftwagen anerkannt sind (Notarztwagen, Rettungswagen, Krankentransport-

wagen)“ (§ 3 Abs. 1 RettG NRW). „Die […] genannten Fahrzeuge müssen in ihrer 

Ausstattung, Ausrüstung und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medi-

zin, Technik und Hygiene entsprechen [siehe dazu: DIN EN 1789]. Krankenkraftwa-

gen können auch für intensivmedizinische Transporte, für die Beförderung von Neu-

geborenen, schwergewichtigen oder hochkontagiösen Patientinnen und Patienten 

[…] ausgestattet sein und bedürfen in diesem Fall einer diesem Zweck entsprechen-

den Ausstattung und Besetzung“ (§ 3 Abs. 4 RettG NRW. Vgl.: DIN 13050:2015-04, 

Begriff 3.23). 

 



 

  IX 

Krankentransport(dienst): „Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten 
oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die [… keine Notfallpatienten sind], fach-
gerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit 
Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern“ (§ 2 Abs. 3 RettG NRW. 
Vgl.: DIN 13050:2015-04, Begriff 3.24). „Für den Krankentransport ist mindestens 
eine Rettungssanitäterin oder ein Rettungssanitäter […] zur Betreuung und Versor-
gung der Patientinnen und Patienten einzusetzen“ (§ 4 Abs. 3 RettG NRW). 

Lehrrettungsassistent (LRA): Eine der Ausbildereignungsprüfung der Industrie- und Handels-
kammer oder dem öffentlichen Dienst vergleichbare Qualifikation zur Sicherstel-
lung, dass „die Ausbilder über ein definiertes Mindestmaß an Wissen über die recht-
lichen Regelungen der Berufsausbildung verfügen sowie methodisch-didaktische 
Vorgehensweisen in der Wissensvermittlung beherrschen“ (Hündorf 2003, S. 20). 

Leitstelle: „Die Leitstelle lenkt die Einsätze des Rettungsdienstes. Sie muß ständig besetzt und 
erreichbar sein. Sie arbeitet mit den Krankenhäusern, der Polizei, den Feuerwehren 
sowie den Einrichtungen der ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den 
ärztlichen Notfalldienst zusammen. Mit der Lenkung rettungsdienstlicher Einsätze 
beauftragte Personen müssen eine geeignete Qualifikation haben“ (§ 8 Abs. 1 RettG 
NRW. Vgl.: DIN 13050:2015-04, Begriff 3.28). 

Luftrettung: „Die Luftrettung durch Luftfahrzeuge ergänzt […] den bodengebundenen Ret-
tungsdienst“ (§ 7 Abs. 2 RettG NRW). 

Notarzt: „In der Notfallrettung eingesetzte Ärztinnen und Ärzte müssen über den Fachkunde-
nachweis Rettungsdienst einer Ärztekammer oder eine von den Ärztekammern 
Nordrhein oder Westfalen-Lippe als vergleichbar anerkannte Qualifikation verfügen 
(Notärztin oder Notarzt). Sie können dem nichtärztlichen Personal in medizinischen 
Fragen Weisungen erteilen“ (§ 4 Abs. 3 RettG NRW. Vgl.: DIN 13050:2015-04, 
Begriff 3.30). 

Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF): „Notarzt-Einsatzfahrzeuge sind Personenkraftwagen zur Beför-
derung der Notärztinnen und Notärzte. Sie dienen der Notfallrettung. Notarzt-
Einsatzfahrzeuge können mit Krankenkraftwagen eine organisatorische Einheit bil-
den, wenn die Notärztin beziehungsweise der Notarzt in Krankenkraftwagen tätig ist 
und das Notarztfahrzeug den Krankenkraftwagen begleitet“ (§ 3 Abs. 2 RettG NRW. 
Vgl.: DIN 13050:2015-04, Begriff 3.31). 

Notdienst, ärztlicher: Einrichtung der kassenärztlichen Vereinigungen zur Sicherstellung der 
„vertragsärztliche[n] Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst), 
nicht jedoch die notärztliche Versorgung im Rahmen des Rettungsdienstes, soweit 
Landesrecht nichts anderes bestimmt“ (§ 75 Abs. 1b SGB V). 

Notfall: „plötzlich eingetretenes Ereignis, das eine unmittelbare Gefahr für Leben und/oder 
Gesundheit des Patienten bedeutet, wobei die vitalen Funktionen durch Verletzung 
oder akute Erkrankung bedroht, gestört oder ausgefallen sind“ (DIN 13050:2015-
04, Begriff 3.32). 

Notfallort: „Ort des Notfalles oder Ort, an dem der Notfallpatient vorgefunden wird“ (DIN 
13050:2015-04, Begriff 3.35). 

Notfallpatient: „Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Ver-
letzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder 
bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht un-
verzüglich medizinische Hilfe erhalten“ (§ 2 Abs. 2 RettG NRW. Vgl.: DIN 13050: 
2015-04, Begriff 3.36). 

Notfallrettung: Einrichtung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr nach landesrechtlichen Vor-
gaben mit der „Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende 
Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und 
sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schä-
den mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Ver-
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sorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern“ (§ 2 Abs. 2 RettG NRW. Vgl.: DIN 
13050:2015-04, Begriff 3.37). „[F]ür die Notfallrettung [ist] mindestens eine Ret-
tungsassistentin oder ein Rettungsassistent beziehungsweise eine Notfallsanitäterin 
oder ein Notfallsanitäter zur Betreuung und Versorgung der Patientinnen und Pati-
enten einzusetzen“ (§ 4 Abs. 3 RettG NRW). 

Notfallsanitäter: Berufsbezeichnung für die 2013 durch NotSanG (BGBl. 2013 I, S. 1348) 
eingeführte und durch NotSanAPrV (BGBl. 2013 I, S. 4280) geregelte dreijährige 
Berufsausbildung für Rettungspersonal, die die Ausbildung zum Rettungsassistenten 
ablöst. 

Notfallzeugen: alle Anwesenden bei einem Notfall, neben den Angehörigen auch zufällig 

anwesende unbeteiligte oder als Schaulustige hinzukommende Personen. 

Notkompetenz: Ein durch eine Stellungnahme der Bundesärztekammer (1992) geprägtes 

Konstrukt für Situationen, in denen der Rettungsassistent „nach eigener Entschei-

dung, ohne ärztliche Delegation und Weisung und damit in voller eigener Verant-

wortung überbrückende Maßnahmen zur Lebenserhaltung und Abwendung schwerer 

gesundheitlicher Störungen durchführen muß, die ihrer Art nach ärztliche Maßnah-

men sind (Notkompetenz). […] Ein Handeln unter Berufung auf die Notkompetenz 

setzt voraus, daß 

 der Rettungsassistent am Notfallort auf sich alleine gestellt ist und rechtzeitige 

ärztliche Hilfe, etwa durch An- oder Nachforderung des Notarztes, nicht er-

reichbar ist 

 die Maßnahmen, die er aufgrund eigener Diagnosestellung und therapeutischer 

Entscheidung durchführt, zur unmittelbaren Abkehr von Gefahren für das Le-

ben oder die Gesundheit des Notfallpatienten dringend erforderlich sind 

 das gleiche Ziel durch weniger eingreifende Maßnahmen nicht erreicht werden 

kann […] 

 die Hilfeleistung nach den besonderen Umständen des Einzelfalles für den Ret-

tungsassistenten zumutbar ist“ (Bundesärztekammer 1992). 

Notruf: „Meldung eines Notfalls über Notrufmeldeanlagen oder anerkannte Notrufnummern 

an eine Einrichtung mit dem Ziel der Alarmierung des Rettungsdienstes, der Feuer-

wehr und/oder der Polizei“ (DIN 13050:2015-04, Begriff 3.40). 

Patient: „Person, deren Zustand den Einsatz ausreichend geschulten Personals für medizini-

sche Versorgung und/oder einen geeigneten Transport erfordert“ (DIN 13050:2015-

04, Begriff 3.44). Siehe auch: Notfallpatient. 

Retten: „Abwenden eines lebensbedrohlichen Zustandes durch lebensrettende Maßnahmen 

und/oder durch Befreien aus einer lebensbedrohlichen Zwangslage“ (DIN 13050: 

2015-04, Begriff 3.53). 

Rettungsassistent: Berufsbezeichnung für die 1989 durch RettAssG (BGBl. 1989 I, S. 1384) 

eingeführte und durch RettAssAPrV (BGBl. 1989 I, S. 1966) geregelte zweijährige 

Berufsausbildung für Rettungspersonal, die 2013 durch die Ausbildung zum Notfall-

sanitäter abgelöst wurde. 

Rettungsdienst: „öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Abwehr medizinischer 

Gefahren, die sich in Notfallrettung und Krankentransport gliedert“ (DIN 13050: 

2015-04, Begriff 3.55). 

 „Der Rettungsdienst umfasst 

 1. die Notfallrettung, 

 2. den Krankentransport, 

 3. die Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhn-

lichen Schadensereignissen […]. Der Rettungsdienst arbeitet insbesondere mit den 

Feuerwehren, den anerkannten Hilfsorganisationen, den Katastrophenschutzbehör-

den, den Krankenhäusern und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst zusammen und 
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wird von ihnen unterstützt“ (§ 2 Abs. 1 RettG NRW). „Der Rettungsdienst kann Arz-

neimittel, Blutprodukte aus zellulären Blutbestandteilen, Organe und ähnliche Güter 

befördern, soweit sie zur Verbesserung des Zustandes lebensbedrohlich Verletzter 

oder Erkrankter dienen sollen“ (§ 2 Abs. 5 RettG NRW). 

Rettungsdienstbedarfsplan: siehe: Bedarfsplan. 

Rettungsdienstbereich: „Bereich, für den eine rettungsdienstliche Versorgung planerisch und 

organisatorisch, unter Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte und Struktur, er-

folgt ist“ (DIN 13050:2015-04, Begriff 3.56). 

Rettungshelfer: Lehrgang für Personal im Krankentransport im Umfang von 160 Stunden, der in 

Nordrhein-Westfalen durch RettHelfAPO vom 09.06.2000 (GV NRW 2000, S. 519) 

und später durch RettAPO vom 30.06.2012 (GV NRW 2009, S. 569) geregelt ist. 

Rettungsmittel: „Rettungsdienstfahrzeuge einschließlich des Rettungsmaterials sowie des Trans-

portgerätes“ (DIN 13050:2015-04, Begriff 3.64). 

Rettungspersonal: Sammelbezeichnung für das unterschiedlich qualifizierte nichtärztliche 

Personal im Rettungsdienst. Siehe: Notfallsanitäter, Rettungsassistent, Rettungshel-

fer, Rettungssanitäter. 

Rettungssanitäter: 1977 durch den Bund/Länderausschuss Rettungswesen eingeführter Lehr-

gang für Personal im Rettungsdienst im Umfang von 520 Stunden, der in Nordrhein-

Westfalen durch RettSanAPO vom 25.01.2000 (GV NRW 2000, S. 73) und später 

durch RettAPO vom 30.06.2012 (GV NRW 2009, S. 569) geregelt ist. 

Rettungswache: „Die Rettungswachen halten die nach dem Bedarfsplan notwendigen Rettungs-

mittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch. Auf 

Anweisung der Leitstelle haben die Rettungswachen auch Einsätze außerhalb ihres 

Bereiches durchzuführen“ (§ 9 Abs. 1 RettG NRW. Vgl.: DIN 13050:2015-04, Be-

griff 3.67). 

Standardarbeitsanweisungen Rettungsdienst (SAA): „Algorithmen für die Durchführung von 

invasiven Maßnahmen und Gabe von Medikamenten durch Notfallsanitäterinnen 

und Notfallsanitäter bei Notfällen mit akuter Lebensbedrohung“ (Landesverbände 

der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst … 2018, S. 7), die von einer Arbeitsgruppe von 

Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst aus den Landesverbänden Mecklenburg-

Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgearbeitet 

wurden. In Nordrhein-Westfalen wurden die Standardarbeitsanweisungen Rettungs-

dienst durch Erlass des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Al-

ter vom 13.12.2016 (Az. 224 – G.0701) als Ergänzung der Ausführungsbestimmun-

gen zur Ausbildung von Notfallsanitätern verbindlich vorgegeben. 

Träger der Rettungswache: „Neben den Kreisen und kreisfreien Städten sind die Großen 

kreisangehörigen Städte Träger von Rettungswachen. Mittlere kreisangehörige Städ-

te sind Träger von Rettungswachen, soweit sie aufgrund des Bedarfsplanes Aufgaben 

nach § 9 Abs. 1 wahrnehmen. Die Großen und Mittleren kreisangehörigen Städte 

sind insoweit neben den Kreisen und kreisfreien Städten Träger rettungsdienstlicher 

Aufgaben“ (§ 6 Abs. 2 RettG NRW). 

Träger des Rettungsdienstes: „Die Kreise und kreisfreien Städte sind als Träger des Rettungs-

dienstes verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Be-

völkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versor-

gung im Rettungsdienst und des Krankentransports sicherzustellen. Beide Aufgaben-

bereiche bilden eine medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge 

und Gefahrenabwehr“ (§ 6 Abs. 1 RettG NRW). 
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Unfall: „plötzliches, unvorhergesehenes und durch äußere Ursachen eingetretenes Ereignis, 

das zu einem Schaden an Personen und/oder Sachen führt“ (DIN 13050:2015-04, 

Begriff 3.76). 
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Zusammenfassung 

Hintergrund: Die sehr variablen, komplexen und dynamischen Situationen während 

der Versorgung von (Notfall-) Patienten verlangen vom Rettungspersonal bei jedem 

Einsatz eine Vielzahl von Entscheidungen unter teils erheblichen Unsicherheiten und 

großem Zeitdruck mit oftmals weitreichenden Konsequenzen. 

Ziele: Diese Forschungsarbeit untersucht, mit welchen Zielen das Rettungspersonal 

seine Handlungsentscheidungen während der Versorgung von (Notfall-) Patienten 

begründet, welche Entscheidungskonflikte dabei auftreten und wie die Entscheidungs-

findung unterstützt werden kann. 

Studiendesign und Methoden: Für diese als qualitative Fallanalyse angelegte Arbeit 

wurden 23 problemzentrierte Interviews nach Andreas WITZEL (1982, 1985) mit berufs-

erfahrenem Rettungspersonal aus verschiedenen Organisationen aus fünf Rettungsdienst-

bereichen in der Region Ostwestfalen-Lippe in Nordrhein-Westfalen geführt. Die Aus-

wertung des Datenmaterials folgte dem Verfahren der Grounded Theory in der pragma-

tischen Entwicklungsrichtung von Anselm L. STRAUSS und Juliet CORBIN (1990, 1996), 

wobei als Modifikation ein gegenstandsbezogenes Kodierschema angewendet und als 

Ergänzung zwei Dossiers aus Interviewaussagen zu den Entscheidungsfeldern der 

Nachforderung eines Notarztes und der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnah-

men angefertigt wurden. Darüber hinaus erweiterte die Auswertung von quantitativen 

Einsatz- und Versorgungsdaten zur Durchführung von präklinischen Wiederbelebungen 

durch den Notarztdienst eines Rettungsdienstbereichs die Gegenstandsbetrachtung. 

Ergebnisse: Die Entscheidung des Rettungspersonals in der Notfallrettung wird mit 

dem in dieser Arbeit entwickelten Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Han-

delns dargestellt. Dieses Modell besteht aus den Komponenten der (Notfall-) Situation 

mit ihren Erfordernissen, des Entscheidungsprozesses mit seinen Konsequenzen und des 

persönlichen Zielsystems, die in einem prozessualen Kreislauf miteinander verbundenen 

und in gemeinsamen Bedingungen eingebettet sind. 

Das Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns als das Hauptergebnis dieser Arbeit 

umfasst 15 übergeordnete Ziele, die entsprechend ihres besonderen Bezugs auf den 

Patienten, das Rettungspersonal, die Situation oder die soziale Umwelt in vier Ziel-

dimensionen geordnet sind und grundsätzlich gleichwertig und gleichberechtigt neben-

einander stehen. Die Identifikation dieser Ziele ließ auf der inhaltlich-sachlichen Ebene 

eine Vielzahl von Zielkonflikten erkennen, die in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext 

grundsätzlich zwischen allen Zielen in unterschiedlich starker Ausprägung und Deut-

lichkeit auftreten können. Die Einbettung des Zielsystems in das Modell des zielgerich-

teten rettungsdienstlichen Handelns verdeutlichte außerdem den prozessualen Anteil der 

Entscheidungskonflikte. 
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Durch das Kodieren der Daten offenbarten sich neben den Komponenten des Modells 

auch die diese kennzeichnenden gemeinsamen Eigenschaften der Dringlichkeit, Sicher-

heit, Reichweite, Konflikthaftigkeit und Selbstbezogenheit. Ihre jeweiligen Ausprägun-

gen bilden sowohl für die einzelnen Komponenten als auch für die gesamte Entschei-

dung ein besonderes Profil. 

Zur Darstellung des Zielsystems mit seinen Zielbeziehungen sowie der Eigenschaften 

mit ihren Ausprägungen wurden Diagramme entworfen, die eine neue Möglichkeit 

aufzeigen, um die Entscheidungen und Entscheidungskonflikte des Rettungspersonals 

für eine Reflexion in der Einsatznachbesprechung, in der beruflichen Aus- und Fortbil-

dung und nicht zuletzt in der gutachterlichen Untersuchung greifbar zu machen. 

Als Unterstützungsmöglichkeiten zur Entscheidungsfindung des Rettungspersonals 

deuteten sich auf der inhaltlich-sachlichen Ebene vor allem die unmittelbare Verfügbar-

keit von umfassendem strukturiertem Fachwissen aus allen rettungsdienstlichen Be-

zugsdisziplinen sowie auf der prozessualen Ebene insbesondere die Vorstrukturierung 

von zu erwartenden Entscheidungen und die Verfügbarkeit von theoretischem Wissen 

sowie Kompetenzen zur Entscheidungsfindung an.  

Diskussion und Schlussfolgerungen: Das Modell des zielgerichteten rettungsdienst-

lichen Handelns gibt mit dem Zielsystem einen umfassenden und empirisch begründe-

ten Blick auf die vom Rettungspersonal während der Versorgung von (Notfall-) Patien-

ten angestrebten Ziele. Sowohl die von den Patienten und Dritten tatsächlich angestreb-

ten Ziele als auch die zur Situationsdeutung, Entscheidung und Zielerreichung erforder-

lichen Kompetenzen des Rettungspersonals bleiben hier jedoch weitgehend unbe-

trachtet. Deren zukünftige Erforschung und Einbeziehung könnten dem Modell eine 

noch tiefere empirische Fundierung geben. Eine breitere empirische Fundierung und 

damit einhergehend eine gewisse Verallgemeinerung könnte das Modell erhalten, wenn 

auch die Entscheidungsbegründungen anderer Akteure in asymmetrischen Beziehungen 

untersucht und einbezogen würden. 

Weil sich seit der Datenerhebung in den Jahren 2011/12 zwar die inhaltlich-sachliche 

Ebene der Entscheidungen des Rettungspersonals in der Notfallrettung weiterentwickelt 

haben, die prozessuale Struktur von Entscheidungen hingegen unverändert geblieben 

ist, bleiben das Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns und das darin 

enthaltene Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns weiter aktuell. 
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Abstract 

Background: The highly variable, complex and dynamic situations during the care of 

(emergency) patients require the rescue personnel to make a large number of decisions 

during each mission, sometimes under considerable uncertainties and time pressure, 

often with far-reaching consequences. 

Objectives: This research examines the objectives with which the rescue personnel 

justify their decisions during the care of (emergency) patients, which conflicts of 

decision arise and how decision making can be supported. 

Study design and methods: For this elaboration, designed as a qualitative case analy-

sis, 23 problem-centred interviews conducted according to Andreas WITZEL (1982, 

1985) with professionally experienced rescue personnel from various organizations 

from five rescue service areas in the region Ostwestfalen-Lippe in North Rhine-

Westphalia, Germany. The evaluation of the data material followed the procedure of the 

Grounded Theory in the pragmatic development direction of Anselm L. STRAUSS and 

Juliet CORBIN (1990, 1996), whereby an object-related coding scheme was applied as a 

modification and two dossiers from interview statements were prepared as a supplement 

to the decision fields of requesting an emergency doctor and the implementation of 

cardiopulmonary resuscitation measures. In addition, the evaluation of quantitative 

operational and supply data for the performance of preclinical cardiopulmonary resusci-

tation by the emergency doctor service of a rescue service area expanded the object 

consideration. 

Results: The decision of the rescue personnel in emergency rescue is presented with the 

model of targeted rescue service action developed in this work. This model consists of 

the components of the (emergency) situation with its requirements, the decision-making 

process with its consequences and the personal target system, which are connected in a 

procedural cycle and embedded in common conditions. 

The main result of this work is a system of objectives for rescue services, which com-

prises 15 overarching objectives, which are arranged in four target dimensions accord-

ing to their specific reference to the patient, the rescue personnel, the situation or the 

social environment and which are basically of equal value and equal rights. The identi-

fication of these objectives revealed a large number of conflicts of objectives at the 

substantive level, which, depending on the respective context, can occur to varying 

degrees and with varying clarity between all objectives. The embedding of the system of 

objectives in the model of target-oriented rescue service action also clarified the pro-

cess-related part of the conflicts of decision. 

The coding of the data revealed not only the components of the model, but also the 

common characteristics of urgency, security, range, conflictuality and self-centredness 
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that characterise them. Their respective characteristics form a special profile both for 

the individual components and for the decision as a whole. 

Diagrams were designed to illustrate the target system with its target relationships as 

well as the characteristics with their manifestations. These diagrams show a new 

possibility to make the decisions and decision conflicts of the rescue personnel tangible 

for a re-reflection in debriefing, in professional education and training and last but not 

least in the expert review. 

As support possibilities for the decision making of the rescue personnel, the immediate 

availability of comprehensive structured expert knowledge from all rescue service 

reference disciplines seemed to be the most important on the content-related and factual 

level, and on the procedural level in particular the pre-structuring of expected decisions 

and the availability of theoretical knowledge and competence for decision making. 

Discussion and conclusions: The model of targeted rescue service action provides with 

the target system a comprehensive and empirically based view of the objectives aimed 

at by the rescue personnel during the care of (emergency) patients. However, both the 

targets actually aimed at by the patients and third parties and the competencies of the 

rescue personnel required for situation interpretation, decision-making and goal 

achievement remain largely unobserved here. Their future research and involvement 

could give the model an even deeper empirical foundation. A broader empirical founda-

tion and a certain generalisation could also be achieved if the reasons for decisions of 

other actors in asymmetrical relationships were examined and included. 

Although the content-related and objective level of decisions of rescue personnel in 

emergency rescue has developed further since the data collection in the years 2011/12, 

the procedural structure of decisions has remained unchanged. Therefore the model of 

targeted rescue service action and the system of targets for rescue service action con-

tained therein remain topical. 
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I Einleitung 

1. Ausgangslage und Problemstellung 

Alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland haben den gesetzlichen Anspruch, 

bei einem medizinischen Notfall flächendeckend und hilfsfristorientiert eine bedarfsge-

rechte qualifizierte präklinische notfallmedizinische Versorgung entsprechend dem 

aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu erhalten. Diese hoheitliche Aufgabe 

wird durch die Notfallrettung als einem Teil des zur Daseinsvorsorge und Gefahrenab-

wehr vorgehaltenen Rettungsdienstes erbracht und unterliegt der ausschließlichen 

Zuständigkeit der Bundesländer (vgl. BT-Drucksache 17/11689, S. 14). 

Die gesetzlich bestimmte Aufgabe der Notfallrettung ist beispielsweise in Nordrhein-

Westfalen die Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bei Notfallpatienten
1
 am 

Notfallort, die Herstellung und Aufrechterhaltung ihrer Transportfähigkeit und die 

Beförderung in ein geeignetes Krankenhaus (§ 2 Abs. 2 RettG NRW). 

In den Jahren 2012/2013 führte der öffentliche Rettungsdienst in Deutschland gemäß 

einer Analyse der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) jährlich rund 12 Millionen 

Einsätze durch (vgl. BASt 2015, S. 23), womit sich eine Einsatzrate von rund 147 Ein-

sätzen pro 1.000 Einwohner und Jahr ergibt. Die Notfallrate betrug dabei 76 Einsätze 

pro 1.000 Einwohner und Jahr bei einer Notarztrate von 32 Alarmierungen arztbesetzter 

Rettungsmittel mit Sonderrechten pro 1.000 Einwohner und Jahr (vgl. ebd., S. 54). Bei 

43,5 % der Notfalleinsätze war während der gesamten präklinischen Versorgung oder 

bedingt durch das spätere Eintreffen am Einsatzort beziehungsweise die Übernahme 

eines Folgeeinsatzes zumindest zeitweise ein Notarzt anwesend. Dementsprechend 

wurden 56,5 % der Notfalleinsätze vom Rettungspersonal vollständig selbstständig und 

ohne Mitbeteiligung eines Notarztes durchgeführt, wobei diese Rate bei den verschie-

denen Einsatzanlässen zwischen 45,8 % beim internistischen Notfall und 81,5 % beim 

sonstigen Unfall erheblich schwankte (vgl. ebd., S. 27). 

Der Einsatz der Notfallrettung dauerte im Mittel zwischen 52 und 56 Minuten (vgl. 

ebd., S. 40). Während dieser Zeit führt das Rettungspersonal unter anderem die erfor-

derlichen notfallmedizinischen Maßnahmen zur Lebensrettung sowie Herstellung und 

Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit durch, was bei Anwesenheit eines Notarztes 

als dessen Assistenz unter dessen professioneller Verantwortung und gegebenenfalls auf 

dessen Anweisung (vgl. § 4 Abs. 3 RettG NRW), andernfalls als selbstständiges Han-

deln nach eigener Entscheidung und auf eigene Verantwortung geschieht. Als medizini-

sche Maßnahmen sind dabei systembedingt regelmäßig auch solche dringend oder 

                                                 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 

weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Ge-

schlechter. 
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unverzüglich erforderlich, die grundsätzlich dem Arzt vorbehalten sind und vom 

Rettungspersonal möglicherweise nur wenig beherrscht werden. Gerade in diesen Fällen 

muss das Rettungspersonal aufgrund seines advokatorischen Mandats (vgl. Remmers 

2010, S. 60) häufig weitreichende Entscheidungen treffen, ohne dass dazu die infor-

mierte Einwilligung des Patienten eingeholt oder für den Patienten schadlos auf das 

Eintreffen des Notarztes gewartet werden kann. 

Neben den Fortschritten in Notfallmedizin und -technik lassen unter anderem die 

demographische Entwicklung und die strukturellen Veränderungen im Gesundheits-

wesen erwarten, dass sich der bereits seit Jahren zu beobachtende kontinuierliche 

Anstieg der Einsatzzahlen (vgl. BASt 2015, S. 55 f.; Gretenkort et al. 2016; Kuhnke et al. 

2012) weiter fortsetzen und „die Anforderungen an den Rettungsdienst […] auch in 

qualitativer Hinsicht zukünftig erhöhen“ (BT-Drucksache 17/11689, S. 14) werden. Um 

diesen Herausforderungen begegnen zu können, wurde unter anderem die schon länger 

dringlich geforderte und schließlich zwingend erforderliche Neuregelung der Berufs-

ausbildung des Rettungspersonals (vgl. ebd., S. 14 f.) beschlossen, wobei das im Juli 1989 

eingeführte Berufsbild des Rettungsassistenten im Mai 2013 durch das mit erweiterten 

Kompetenzen und Handlungsbefugnissen ausgestattete Berufsbild des Notfallsanitäters 

(vgl. § 3 RettAssG; § 4 NotSanG) ersetzt wurde. 

 

Eine in der Notfallrettung bestehende „gesellschaftliche[..] Problemstellung“ (Witzel 

1982, S. 67) ergibt sich daraus, dass das mit advokatorischem Mandat ausgestattete 

Rettungspersonal bei jedem Einsatz persönliche und stellvertretende Entscheidungen 

treffen muss, die unabhängig von der Anwesenheit eines Notarztes in hoher Anzahl für 

sehr unterschiedliche Bereiche vorkommen (vgl. Wittenberg 2005) und von Fred SALO-

MON umschrieben werden mit „Man weiß nichts und muss dennoch ganz schnell das 

Richtige tun“ (Salomon 2000, S. 320). Diese Entscheidungen sind insbesondere dadurch 

gekennzeichnet, dass sie trotz rechtlicher Unsicherheiten (vgl. Heuchemer 2009, S. 442) 

regelmäßig in immer wieder neuen und sich schnell verändernden Situationen bei 

unzureichender Informationslage und unter Zeitdruck unausweichlich getroffen werden 

müssen, wobei sie trotzdem die gebührende Berücksichtigung beispielsweise der 

medizinischen, rechtlichen und ethischen Belange des jeweiligen Einzelfalls verlangen 

(vgl. Meynen 1997) und häufig mit weitreichenden und zum Teil nicht schadlos wieder 

abzuändernden Konsequenzen sowohl für den Patienten, das Rettungspersonal und 

Dritte als auch für den weiteren Einsatzverlauf verbunden sind. Dabei ist bekannt, dass 

einige Entscheidungen auch solche dringend oder unverzüglich erforderliche Handlun-

gen betreffen, deren Durchführung dem Rettungspersonal regelhaft nicht zugestanden 

wird. 
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2. Forschungsinteresse und Forschungsfragen 

Ausgehend von der Diplomarbeit des Verfassers zur Identifikation und Bewertung von 

ethisch bedeutsamen Situationen in der Notfallrettung (Wittenberg 2005) mit den 

Befunden, „dass entgegen den impliziten Darstellungen in der Fachliteratur auch in 

«alltäglichen» Einsätzen der Notfallrettung eine Vielzahl von ethisch bedeutsamen 

Situationen vorkommen und dass die Entscheidungsfindung zum «richtig» Handeln vom 

Rettungspersonal häufig als schwer bewertet wird“ (ebd., S. 60), ist diese Arbeit auf die 

Untersuchung der besonderen Problemstellung der persönlichen und stellvertretenden 

Entscheidungen des Rettungspersonals während der Versorgung von (Notfall-) Patien-

ten (siehe: Kapitel 1) ausgerichtet. 

Weil einerseits für das Handeln des Rettungspersonals bei der Versorgung von (Notfall-) 

Patienten eine Vielzahl von rechtlichen und insbesondere aus der medizinischen Per-

spektive auf die fachlich richtige Versorgung bestimmter Symptome oder Diagnosen 

ausgerichteten unterschiedlich verbindlichen normativen Vorgaben bestehen und 

andererseits das Wissen über die dabei vom Rettungspersonal in der Komplexität der 

(Notfall-) Situationen tatsächlich angestrebten Handlungsziele nahezu vollständig fehlt, 

steht in dieser Arbeit das Rettungspersonal als Entscheider und damit Hauptakteur im 

Mittelpunkt des Interesses. Denn dessen Erleben und Verstehen der Situationen und 

dessen daraus abgeleitete Handlungsziele bedingen wesentlich die bei den jeweiligen 

Entscheidungen gewählten Optionen. 

Um zu einem „problembezogene[n] Sinnverstehen“ (Helfferich 2011, S. 39) zu gelan-

gen, liegt das Forschungsinteresse insbesondere darauf, wie bewusst die verschiedenen 

Entscheidungen vom Rettungspersonal getroffen werden, welche Optionen aus welchen 

Gründen gewählt werden, welche Entscheidungen weshalb als besonders bedeutsam 

oder besonders schwierig empfunden werden, welche Entscheidungskonflikte auftreten 

und wie diese in der Einsatzsituation gelöst werden, welche persönlichen Folgen 

«falsche» Entscheidungen haben können und mit welchen Instrumenten dem Rettungs-

personal das Treffen der «richtigen» und «guten» Entscheidungen erleichtert werden 

kann. Dabei sind als mögliche Einflussfaktoren auf das Entscheidungsverhalten neben 

der Berufsqualifikation beispielsweise die Berufs- und Einsatzerfahrung, das Berufsver-

ständnis und gegebenenfalls die persönlichen Erfahrungen als (Notfall-) Patient sowie 

besondere Merkmale des Patienten, der Notfallsituation oder auch des Rettungsdienst-

bereichs denkbar. 

 

Ausgehend von dem geschilderten Forschungsinteresse wird diese Arbeit von den 

folgenden drei Forschungsfragen geleitet: 

1. Mit welchen Zielen begründet das Rettungspersonal seine Handlungsent-

scheidungen bei der Versorgung von (Notfall-) Patienten? Hierin enthal-
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ten sind die Fragen nach der Beeinflussung, Auswahl, Bedeutung und 

Bewusstheit der einzelnen Ziele sowie deren Verhältnis untereinander. 

2. Welche Entscheidungskonflikte treten für das Rettungspersonal bei der 

Versorgung von (Notfall-) Patienten auf? Diese Frage schließt die Identi-

fikation von besonders häufigen oder für das Rettungspersonal, den Pati-

enten oder den Einsatzverlauf besonders bedeutsamen Entscheidungs-

konflikten ein. 

3. Wodurch kann das Rettungspersonal bei seiner Entscheidungsfindung 

unterstützt werden? Teil dieser Frage ist die Suche nach Bedingungen 

oder Mechanismen, mit denen die Zieldefinition und der Entscheidungs-

prozess gerade in zeitkritischen Situationen optimiert werden kann. 

 

Ein Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer materialen Theorie mittlerer Reichweite 

über die Entscheidung des Rettungspersonals während der rettungsdienstlichen Versor-

gung von (Notfall-) Patienten. Ausdrücklich kein Gegenstand und kein Ziel dieser 

Arbeit sind die rückblickende fachliche und moralische Bewertung der Angemessenheit 

der untersuchten Entscheidungen sowie die Entwicklung eines normativen Modells zur 

Identifikation der jeweils «besten» oder der «richtigen» und «guten» Handlungsoption. 
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3. Forschungsstand 

Die bisherige deutschsprachige Forschung zur Entscheidungsfindung in der Notfallret-

tung untersucht vor allem das (not-) ärztliche Handeln insbesondere während der prä-

klinischen Reanimationssituation (vgl. z.B. Meyer 2013; ders. 1998a, b; Lindner 2005; 

Gründel 1999; Meyer et al. 1991). Dabei weist Wolfgang MEYER (2013) mit seiner 

Auswertung von 705 präklinischen Reanimationen beziehungsweise Todesfeststellun-

gen in den 1990er Jahren durch 86 Notärzte aus sechs Kliniken in Hamburg, Kiel, 

Lübeck und Rendsburg den Einfluss von klinischen und nicht-klinischen patientenbezo-

genen, ärztlichen und situativen Faktoren bei der Aufnahme, der Durchführung und dem 

Abbruch von Wiederbelebungsmaßnahmen nach. So wirken sich auf die Entscheidung 

über den Beginn von Wiederbelebungsmaßnahmen zum Beispiel die Uhrzeit des 

Einsatzbeginns und die Vorstellungen des Notarztes über den zu erwartenden Einsatz 

während der Anfahrt (vgl. Meyer 2013, S. 65 f.) ebenso wie persönliche Verlusterfah-

rung durch Tod eines nahen Angehörigen des Notarztes oder Fehlgeburt bei sich 

beziehungsweise in der Partnerschaft aus (vgl. ebd. S. 62). Außerdem werden der 

Beginn und die Dauer der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen auch durch 

das Geschlecht des Patienten und Notarztes sowie die Anwesenheit des Partners des 

Patienten beeinflusst (vgl. ebd., S. 59 f., 67, 85). Nicht zuletzt wirken sich die Anzahl 

von Fehleinsätzen und Toten in der vorherigen Schicht auf die Selbstbeteiligung des 

Notarztes an Maßnahmen wie die Medikamentengabe oder die Beatmung aus (vgl. ebd., 

S. 78 ff.). Insbesondere in diesem Einfluss von Faktoren aus dem persönlichen ärztli-

chen Bereich sieht MEYER „Zeichen eines begonnenen [und praktizierten, vgl. ebd., 

Vorwort] ethischen Diskurses präklinisch reanimierender Ärzte“ (ebd., S. 129). 

Diese Erkenntnisse lassen sich jedoch nicht ohne Prüfung auf weitere (Notfall-) Situati-

onen oder andere Berufsgruppen übertragen, weil aufgrund der verschiedenen Entschei-

dungs- und Handlungsbedarfe und -befugnisse jeweils unterschiedliche Entscheidungs-

situationen und -konflikte zu erwarten sind. 

Wie unterschiedlich Entscheidungen von den beteiligten Berufsgruppen getroffen werden 

können, belegen beispielsweise die von Katharina LINDNER (2005) durchgeführten 

Interviews mit 15 Notärzten und 15 schweizerischen Rettungssanitätern, die vergleichbar 

den deutschen Notfallsanitätern ausgebildet sind. Darin entschieden sich bei einem 

gegebenen Fall in der Gruppe des Rettungspersonals fünf Befragte (= 33 %) für und 

zehn (= 67 %) gegen die Durchführung von Reanimationsmaßnahmen, während sich in 

der Gruppe der Notärzte zehn Befragte (= 67 %) dafür und fünf (= 33 %) dagegen 

aussprachen (vgl. Lindner 2005, S. 72 ff.). Bei dem zweiten von LINDNER gegebenen 

Fall würden sich hingegen beide Berufsgruppen etwa gleich verhalten und zwölf der 

Rettungssanitäter (= 80 %) sowie elf der Notärzte (= 73 %) mit der Durchführung von 

Reanimationsmaßnahmen beginnen (ebd., S. 91 ff.). Im Verlaufe der Interviews ergänzte 
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LINDNER die Grundkonstellationen der gegebenen Fälle mit Zusatzinformationen über 

bestehende Vorerkrankungen, die Durchführung von Laienreanimationsmaßnahmen, 

das Vorliegen einer Patientenverfügung und das Patientenalter (vgl. ebd., S. 53 f., 163 ff.), 

woraufhin ein Teil des Rettungspersonals und der Notärzte ihre vorherigen Entschei-

dungen abänderte (vgl. ebd., S. 72 ff.). 

Dass die Entscheidungsfindung in verschiedenen rettungsdienstlichen Situationen auch 

innerhalb der Gruppe des Rettungspersonals als unterschiedlich schwierig empfunden 

wird, belegt die Fragebogenbefragung zu ethisch bedeutsamen Situationen in der 

Notfallrettung von Olaf WITTENBERG (2005) bei 43 im Rettungsdienst eingesetzten 

Angehörigen der Berufsfeuerwehr Bielefeld (vgl. Wittenberg 2005, S. 54 ff.). 

Nicht zuletzt wird das «richtige» Handeln des Rettungspersonals auch von (Not-) Ärzten 

sehr unterschiedlich beurteilt, wie Oliver ZEGLIN (1997) in seiner Untersuchung zur Zu-

sammenarbeit von Notärzten und Rettungspersonal nachweist. Bezogen auf die originär 

ärztliche Maßnahme der endotrachealen Intubation zeigt seine Erhebung unter 33 

Notärzten in der Region Hannover, dass vier (= 12 %) von ihnen die Durchführung der 

Maßnahme durch Rettungsassistenten und Rettungssanitäter grundsätzlich kritisch be-

werteten, während zugleich neun (= 27 %) der befragten Notärzte vom Rettungspersonal 

erwarteten, dass jene einen entsprechenden Patienten bis zu ihrem Eintreffen am Notfallort 

bereits intubiert hätten, sofern die Umstände dieses zuließen (vgl. Zeglin 1997, S. 39). 

Diese gegensätzliche Bewertung, die er ähnlich auch für die originären ärztlichen Maß-

nahmen der Medikamentengabe und der manuellen Defibrillation nachweist, lässt ihn 

schlussfolgern, dass „dem medizinischen Assistenzpersonal im Rettungsdienst nur eine 

zurückhaltende Auslegung der Notkompetenz
 
angeraten werden kann“ (ebd., S. 39). 

Die empfohlene Zurückhaltung bei der Entscheidung über die Durchführung von 

„Notkompetenz“-Maßnahmen weisen sowohl Hans Jürgen HENNES (1996) in seiner 

Befragung von etwa der Hälfte der in das rheinland-pfälzische „Notkompetenz“-Modell 

einbezogenen Rettungsassistenten als auch Simona HARTMANN (2000) in ihrer Auswer-

tung von 4.850 Notfalleinsätzen in fünf Rettungsdienstbereichen in Rheinland-Pfalz und 

Gerhard NADLER (2004) in seiner Analyse von 600 Notfalleinsätzen in vier Rettungs-

dienstbereichen in Bayern und Hessen nach. 

Laut NADLER, für den „das «Konstrukt Notkompetenz» ein Widerspruch in sich“ 

(Nadler 2004, S. 75) bedeutet, wird in etwa 7-9 % der Einsätze „aufgrund der «politi-

schen Situation» auf eine sinnvolle invasive Maßnahme verzichtet [...] (z.B. Verzicht: 

Schmerzmittel)“ (ebd., S. 226). Insgesamt kommt er zu dem Urteil, dass 

„restriktive Notkompetenzprogramme [...] übermäßige Zurückhaltung sowie 

mangelnde Routine des Rettungsfachpersonals bezüglich der selbständigen 

Durchführung sog. «invasiver medizinischer Maßnahmen» und damit eine 

mangelhafte Versorgung von Notfallpatienten zur Folge“ (ebd., S. 226) 

haben. 
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Damit nennt NADLER eine aus rechtlicher Sicht elementare Voraussetzung für die 

Entscheidung zur Durchführung von originär ärztlichen Maßnahmen durch das Ret-

tungspersonal, denn der Rettungsassistent darf laut einer Stellungnahme der Bundes-

ärztekammer immer „nur solche Maßnahmen übernehmen, die er gelernt hat und deren 

sichere Ausführung er zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme gewährleisten 

kann“ (Bundesärztekammer 2001; vgl. Boll 2001, S. 30 ff., 196 ff.). 

Um Informationen über die vorhandenen Fähigkeiten des Rettungspersonals zu erhalten, 

hat Oliver SELIGMANN (2000) insgesamt 1.270 Rettungsdienstmitarbeiter aus den vier 

Rettungsdienstbereichen Berlin, Märkisch Oderland, Oder-Spree und Wilhelmshaven 

um eine Selbsteinschätzung ihres Ausbildungs- und Kenntnisstandes gebeten. Dabei 

fragte er unter anderem, wie gut das Rettungspersonal seine Fähigkeiten in der endo-

trachealen Intubation auf einer Schulnotenskala von ‚sehr gut (1)‘ bis ‚ungenügend (6)‘ 

einschätze (vgl. Seligmann 2000, S. 136). An anderer Stelle seines Fragebogens kon-

frontierte SELIGMANN das Rettungspersonal mit der Frage, ob es „einen Patienten im 

Rahmen einer Reanimation [endotracheal] intubieren [würde], sofern die Beutelbeat-

mung nicht möglich ist und mit dem Eintreffen des Notarztes in Kürze nicht zu rechnen 

ist“ (ebd., S. 137). Das durchaus überraschende Ergebnis lautet, dass 56 % des Ret-

tungspersonals, welches sich selbst bezüglich seiner Fähigkeiten zur endotrachealen 

Intubation die Schulnote ‚mangelhaft (5)‘ gegeben hat, in dem geschilderten Fall die 

Durchführung einer Intubation versuchen würde; von den sich selbst mit ‚ungenügend 

(6)‘ bewertenden Befragten würden sich immerhin noch 34 % zum Intubationsversuch 

entschließen. Andererseits würden jedoch 18 % der Befragten, die ihre Fähigkeiten bei 

dieser Maßnahme mit ‚befriedigend (3)‘ oder besser bewerteten – darunter 5 % mit 

einer Selbsteinschätzung von ‚sehr gut (1)‘ – von einem Intubationsversuch absehen 

(vgl. ebd., S. 57 ff.). Ähnliche Befunde ermittelte SELIGMANN auch für die Anlage eines 

peripheren Venenverweilkatheters (vgl. ebd., S. 63 ff.). 

Belegen diese Ergebnisse einerseits die von ZEGLIN (1997, S. 39) geforderte, in der von 

SELIGMANN geschilderten Situation aber möglicherweise unangemessene Zurückhaltung 

eines Anteils des Rettungspersonals, welches die eigenen Fähigkeiten mit ‚befriedigend (3)‘ 

und besser bewertet, so fällt andererseits der hohe Anteil an Rettungspersonal auf, der 

seine Fähigkeiten als nicht mehr ‚ausreichend (4)‘ beurteilt und trotzdem diese Maß-

nahme in der geschilderten Situation durchführen würde. Das Handeln der letztgenannten 

Gruppe kann als verantwortungslos und hoch risikobehaftet interpretiert werden. Aber 

es kann ebenso gut als der Ausdruck einer – möglicherweise das Rettungspersonal 

schwer belastenden – Ultima Ratio-Maßnahme verstanden werden, denn die von SELIG-

MANN geschilderte Situation weist bei genauer Betrachtung sowohl auf einen grund-

legenden organisatorischen Mangel als auch auf einen schwerwiegenden ethischen und 

rechtlichen Konflikt hin: Obwohl in einer vorhersehbar regelmäßig auftretenden Situation 
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von dem dafür von Berufs wegen zuständigen und mit einem advokatorischen Mandat 

versehenen Personal mit den ihm regelhaft zugestandenen Maßnahmen ein zwingend 

und dringend erforderlicher Erfolg nicht erzielt werden kann und deswegen ein Teil der 

Patienten unweigerlich schwere gesundheitliche Schäden erleiden oder versterben wird, 

verfügt das Personal bisher nicht über die erforderlichen Handlungsbefugnisse und 

entsprechend seiner Selbsteinschätzung auch nicht unbedingt über die erforderlichen 

Kompetenzen, um diesen Verlauf durch den Einsatz der ohnehin mitgeführten Ausrüs-

tung und die Anwendung weiterer Maßnahmen für einen Teil der Patienten mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit zu vermeiden. Damit ergibt sich für das Rettungspersonal 

bereits bei einer sicher beherrschten „Notkompetenz“-Maßnahme – insbesondere wegen 

möglicher straf-, zivil- und arbeitsrechtlicher Konsequenzen (vgl. z.B. Nadler 2005, 

S. 14 ff.; Spengler 2004a; Boll 2001; Knuth 1997) – der Konflikt, wann der «richtige» 

Zeitpunkt zur Durchführung der grundsätzlich «verbotenen» Maßnahme gekommen ist, 

während sich diese Entscheidung eventuell zu einem Dilemma entwickelt, wenn eine 

unverzüglich notwendige Maßnahme nicht (sicher) beherrscht wird. 

Ob und inwieweit diese Befunde zur Entscheidung über die Durchführung von „Not-

kompetenz“-Maßnahmen insbesondere während der Reanimationssituation auf bei-

spielsweise strategische, organisatorische oder soziale Entscheidungen des Rettungsper-

sonals während der Versorgung von (Notfall-) Patienten auch außerhalb von Reanimati-

onssituationen zu übertragen sind, ist ungewiss. Sichere Hinweise auf die handlungsbe-

gründenden Ziele des Rettungspersonals geben sie jedenfalls nicht. 

 

Werden neben den Forschungsarbeiten auch die Darstellungen in rettungsdienstlichen 

Lehrbüchern betrachtet, ergeben sich kaum zusätzliche Erkenntnisse. Unter den Stich-

wörtern Entscheidung, Entscheidungsfindung und Entscheidungskonflikt finden sich in 

den verbreiteten Lehrbüchern keine Eintragungen (vgl.: Luxem et al. 2016; Enke et al. 

2015; dies. 2005; Baller et al. 2014; Kühn et al. 2010; Gorgaß et al. 2007; Domres et al. 

1997). Behandelt wird das Thema der Entscheidung vor allem in dem Kapitel über 

Ethik und häufig im Zusammenhang mit Reanimationssituationen. 

Auf die – nicht nur bei ethischen Konflikten erforderliche – Entscheidungsfindung in 

der Notfallrettung geht beispielsweise das Lehrbuch «Rettungsassistent und Rettungs-

sanitäter» (Gorgaß et al. 2005) lediglich in Form einer kurzen Erläuterung einiger 

ethischer Grundsätze ein, wobei die von Tom L. BEAUCHAMP und James F. CHILDRESS 

hervorgehobenen Prinzipien der biomedizinischen Ethik (siehe: Kapitel 8.1) um die 

Grundsätze Verschwiegenheit, Verantwortung und Glaubwürdigkeit erweitert werden 

(vgl. Gorgaß et al. 2005, S. 805 f.). Außerdem findet die Entscheidung im Rettungs-

dienst in dem Kapitel über ‚Die psychische Situation des Personals im Rettungsdienst‘ 

bei einer kurzen Betrachtung von ethischen Problemen und Konflikten im Zusammen-

hang mit der Reanimation Erwähnung (vgl. ebd., S. 351 f.). 
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Im «LPN Lehrbuch für präklinische Notfallmedizin» (Enke et al. 2015
2
; dies. 2005) werden 

„beispielhaft ethische Argumentations- und Verhaltensgrundsätze [...], auf denen Ent-

scheidungen in Notfallsituationen unbeschadet medizinischer Behandlungsalgorithmen 

und juristischer Vorgaben fußen können“ (Michalsen 2015, S. 446), umrissen. Dabei 

nennt Andrej MICHALSEN (ebd., S. 467) unter ausdrücklichem Bezug auf das ethische 

Modell von Albert R. JONSON und Andre E. HELLEGERS (1974)
3
 Tugenden, Pflichten und 

institutionell verankerte Prinzipien – in der jüngeren Ausgabe von 2015 in Anlehnung 

an die Prinzipien der biomedizinischen Ethik nach Tom L. BEAUCHAMP und James F. 

CHILDRESS (siehe: Kapitel 8.1) – und stellt folgende situationsbezogene Wertehierarchie 

auf, ohne sie als solche ausdrücklich auszuweisen: 

„In Notlagen ist der Mensch in seiner Gesamtheit gefährdet. Liegt ein medi-

zinischer Notfall vor, haben Gesundheit und Sicherheit des Patienten Vor-

rang. Im Bemühen, Notfallpatienten als Gesamtpersönlichkeiten wahrzu-

nehmen, erscheint es aber angezeigt, auch andere Werte zu schützen, insbe-

sondere Freiheit, Würde und sittliche Überzeugung, soweit der Einzelfall es 

zulässt“ (Michalsen 2015, S. 466; vgl. Michalsen et al. 1998, S. 6). 

Die erste Auflage des «LPN Lehrbuch für präklinische Notfallmedizin» (Domres et al. 

1997) enthält hingegen das von Daniel MEYNEN (1997) skizzierte Konzept des drei-

fachen Blicks des Rettungsassistenten (siehe: Kapitel 8.4), nach dem bei rettungsdienst-

lichen Einsatzsituationen und Entscheidungen die medizinische, rechtliche und ethische 

Sicht zu beachten sind (vgl. Meynen 1997). Mit Bezug auf MEYNEN, allerdings ohne 

dabei auf spezifische ethische Aspekte der Entscheidungsfindung des Rettungspersonals 

einzugehen, nennen Halard KARUTZ et al. (2003) in der Fachzeitschrift «Rettungs-

dienst» die folgenden Kriterien zur Entscheidungsorientierung: 

 „Sachorientierung (Was ist aus medizinischer und rechtlicher Sicht not-

wendig?), 

 Sicherheitsorientierung (Was ist ohne zusätzliche Gefährdung der Betei-

ligten möglich?), 

 ethische Orientierung (Welche Bedürfnisse und Wünsche haben die Be-

troffenen?), 

 Selbstorientierung (Welche Fähigkeiten hat das Rettungsteam?) sowie die 

 Orientierung an der Ressourcenschonung (Was ist die schonendste Mög-

lichkeit zur Zielerreichung, die mit dem geringsten technischen und per-

sonellen Aufwand durchgeführt werden kann und die den Betroffenen so 

wenig wie möglich zusätzlich belastet?)“ (Karutz et al. 2003, S. 130 mit 

Bezug auf MEYNEN (1997); FwDV 100
4
; SALOMON 2000). 

                                                 

2 Der Beitrag von Andrej MICHALSEN aus der 3. Auflage (2005) wurde mit nur geringfügigen Änderungen in die 

5. Auflage (2015) übernommen. 
3 Jonson, Albert R.; Hellegers, Andre E. (1974): Conceptual Foundations for an Ethics of Medical Care. In: 

Tancredi, Laurence R. (Hrsg.): Ethics of Health Care. Washington: National Academy of Scinces. S. 3-20. 
4 Feuerwehr-Dienstvorschrift 100: Führung und Leitung im Einsatz (FwDV100). In NRW eingeführt durch 

Runderlass des Ministeriums des Innern vom 23.11.1999 – II C 2 – 4.385-1.1.2. In: MBl. NRW (1999), S. 1393. 
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Außerdem schlagen KARUTZ et al. in ihrer Leitlinie für Berufsanfänger die nachstehen-

de „Priorität bzw. Hierarchie einzelner Ziele im Notfallgeschehen“ (ebd., S. 130) vor: 

„1. Gewährleiste zu allererst die eigene Sicherheit! 

2. Gewährleiste die Arbeitsfläche des Rettungsteams (z.B. bezogen auf die 

Geräteplatzierung und die «Arbeitsplatzgestaltung»)! 

3. Sichere vitale Funktionen des Patienten! 

4. Lindere die Schmerzen des Patienten (z.B. durch Lagerung, Ruhig-

stellung oder entsprechende Medikation)! 

5. Leiste dem Patienten psychische Erste Hilfe und gehe auf seine Wünsche 

und Bedürfnisse ein! 

6. Leiste auch dem sozialen Umfeld Hilfe (z.B. Angehörigen und Zuschauern)! 

7. Schütze und erhalte Sachwerte (z.B. indem man darauf achtet, dass alle 

Fenster der Wohnung des Patienten verschlossen sind, elektrische Geräte 

abgeschaltet und Wertsachen mit in das Krankenhaus genommen werden)! 

8. Kümmere Dich auch um das weitere Wohlergehen des Rettungsteams 

(z.B. durch Maßnahmen der Einsatznachsorge)!“ (ebd., S. 130). 

Eine umfangreichere Darstellung zum ethischen Handeln im Rettungsdienst enthält das 

Lehrbuch «Notfallsanitäter» (Baller et al., 2014), nach dem die Frage des richtigen 

Handelns aus der moralischen, ethischen und rechtlichen Perspektive zu beantworten ist 

(vgl. ebd., S. 200 f.) und auf unterschiedliche Menschenbilder (vgl. ebd., S. 202) sowie 

Richtungen der Ethik (vgl. ebd., S. 201) hingewiesen wird. Die Prinzipien der biomedi-

zinischen Ethik von BEAUCHAMP und CHILDRESS (siehe: Kapitel 8.1) werden als 

„lediglich begriffliche Hilfskonstrukte“ (ebd., S. 203) sowie Bezugspunkte und Kriterien 

zur Erleichterung der ethischen Reflexion (vgl. ebd., S. 203) bezeichnet und die Prinzi-

pien Würde, Autonomie, Fürsorge, Gerechtigkeit, Dialog und Verantwortung als 

bedeutsam für das Rettungs- und Gesundheitswesen ausführlich vorgestellt (vgl. ebd., 

S. 203 ff.). Obwohl auf verschiedene Entscheidungskonflikte auch außerhalb von 

Reanimationssituationen hingewiesen wird, enthält das Kapitel keine ausdrücklichen 

Informationen zur Entscheidungsfindung. 

In dem Lehrbuch «Rettungsdienst heute» (Kühn et al. 2010) geben Klaus RUNGGALDIER 

und Kathrin SCHNEIDER als Praxistipp für das ethische Handeln im Rettungsdienst zwei 

als bewährt bezeichnete Prämissen an: 

„1. Derjenige, der eine Entscheidung trifft, muss sie für richtig halten und 

allein vertreten können, da ihm niemand die Verantwortung dafür ab-

nehmen kann. 

2. Keine Entscheidungsfindung sollte unbewusst, z.B. ‚aus dem Bauch her-

aus‘, geschehen, sondern jeder Entscheidungsprozess sollte transparent 

ablaufen, so dass man sich selbst über die eigene Motivation im Klaren 

ist und diese Entscheidung auch noch später vertreten kann“ (Runggal-

dier et al. 2010, S. 936). 

Allerdings werden der Entscheidungsprozess und der Umgang mit möglichen Entschei-

dungskonflikten auch hier nicht behandelt. Für eine Ethik im Rettungsdienst, die nach 

RUNGGALDIER et al. einer „Verantwortungslehre für professionelle Helfer in Notsituati-
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onen“ (ebd., S. 933) gleichzusetzen ist, formulieren sie die folgenden fünf Prinzipien, 

die auch an verschiedenen rettungsdienstlichen Situationen erläutert werden: 

 „Respekt vor der Person des Patienten 

 Recht zur Selbstbestimmung 

 dem Anderen keinen Schaden zufügen 

 dem Anderen wohl tun 

 gerechtes Handeln“ (ebd., S. 933). 

In der Neuauflage mit dem Titel «Notfallsanitäter heute» (Luxem et al., 2016) stellt 

Verena BLANK-GORKI fest, dass sich „ethische Fragestellungen […] letztlich immer mit 

schwierigen Entscheidungsprozessen“ (Blank-Gorki 2016, S. 72) beschäftigen und „im 

Handlungsspektrum von ‚Tun‘ oder ‚Lassen‘ bewegen“ (ebd., S. 73. Hervorhebung im 

Original.). Dazu sollte die Ethik „als eine Hilfestellung für die begründete individuelle 

Entscheidungsfindung verstanden werden“ (ebd., S. 73. Hervorhebung im Original.), 

die jedoch keine allgemeingültigen Handlungsgrundsätze aufstellen (vgl. ebd., S. 73) 

und aufgrund der verschiedenen ethischen Richtungen in derselben Situation zu unter-

schiedlichen Entscheidungen führen kann (vgl. ebd., S. 75). 

Als ausgewählte Tugenden und damit verbundene Leitfragen für den Rettungsdienst 

nennt BLANK-GORKI: 

 „Tugend des Wohlwollens: Ist das Handeln auf das Wohl des Kranken 

ausgerichtet? 

 Tugend der Mäßigung: Sollte immer alles Mögliche unternommen werden 

– unabhängig von den Kosten? 

 Tugend der Gelassenheit: Ist es möglich, auch das Sterben zuzulassen? 

 Tugend der Aufmerksamkeit: Sind dem Patienten alle Informationen und 

Handlungsoptionen bekannt?“ (ebd., S. 75, Tab. 6.1). 

Einen hilfreichen und grundsätzlich mit notfallmedizinischen Handlungsanweisungen 

vergleichbaren (vgl. ebd., S. 78) Stellenwert für das ethische Handeln im Rettungsdienst 

schreibt BLANK-GORKI den ethischen Prinzipen zu (ebd., S. 75). Dabei erläutert sie die 

„Kernprinzipien“ (ebd., S. 77) von BEAUCHAMP und CHILDRESS (siehe: Kapitel 8.1) und 

ergänzt sie um die weiteren „zentrale[n] Prinzipien“ (ebd., S. 77) der Achtung der 

Menschenwürde und der Wahrhaftigkeit (vgl. ebd., S. 77). Für das Prinzip der Gerech-

tigkeit weist sie beispielhaft auf unterschiedliche Blickwinkel hin: 

 „Gerechtigkeit als Gleichheit: Alle Patienten erhalten bedingungslos die 

gleiche Behandlung. 

 Gerechtigkeit als Freiheit: Die Wahlfreiheit der Patienten bestimmt die 

Behandlung. Wahlfreiheit bezieht sich dabei auf ausreichende und eigen-

verantwortliche private Vorsorge. 

 Gerechtigkeit als Effizienz: Der Patient, bei dem medizinische Maßnah-

men den größtmöglichen Nutzen versprechen, wird behandelt. 

 Gerechtigkeit als Fairness: Der Patient mit der größten Bedürftigkeit er-

hält die Behandlung“ (ebd., S. 77, Tab. 6.2). 
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Obwohl BLANK-GORKI ihre Ausführungen als „allgemeine Leitlinien für ethisch 

reflektiertes Handeln“ (ebd., S. 77) sieht, stellt sie fest, dass diese 

„der Komplexität des rettungsdienstlichen Alltags nicht immer gerecht 

[werden]. Größtes Problem in der praktischen Umsetzung ist der immense 

Zeitdruck, unter dem Entscheidungen in Notfallsituationen getroffen werden 

müssen. […] Daher gelten zunächst immer nachstehende Grundsätze: 

 ‚Im Zweifel für das Leben.‘ 

 ‚Fragen werden später gestellt.‘ 

 ‚Ein Irrtum im Hinblick auf das Leben ist erträglicher als ein Irrtum im 

Hinblick auf den Tod.‘“ (ebd., S. 77). 

Schließlich verweist BLANK-GORKI auf einige in der Praxis bewährte Herangehenswei-

sen und Ansätze, zu denen sie für die strukturell-institutionelle Ebene die Patientenver-

fügungen und die – im präklinischen Bereich in der Regel unbrauchbaren (vgl. ebd., 

S. 79) – Ethikberatungen sowie für die individuell-personenbezogene Ebene die eigene 

ethische Positionierung und die Reflexion zurückliegender Einsätze beispielsweise 

mithilfe von Entscheidungsbäumen zählt (vgl. ebd., S. 77 f.). 

 

Im Unterschied zur deutschen Notfallrettung, in der seit den 1970er Jahren (Not-) Ärzte 

in der präklinischen Versorgung eingesetzt werden und das Rettungspersonal als deren 

Assistenzpersonal wirkt (siehe: Kapitel 7.1), entwickelten sich international ganz 

überwiegend Paramedic-Systeme ohne präklinisch tätige Ärzte. 

Matthias FISCHER et al. (2003) verglichen die Effektivität und Effizienz des nicht-

notärztlichen Rettungsdienstsystems in Birmingham in Großbritannien mit dem Not-

arzt-gestützten System in Bonn und stellten „zweifelsfrei [fest], dass im notärztlichen 

System der Stadt Bonn eine umfangreichere präklinische Therapie durchgeführt wurde 

als in Birmingham“ (Fischer et al. 2003, S. 640). Im Untersuchungszeitraum von Januar 

bis April 1997 erhielten in Bonn „mindestens 3-mal mehr Patienten einen intravenösen 

Zugang, eine Infusionstherapie, eine endotracheale Intubation oder eine spezifische 

Pharmakotherapie“ (ebd., S. 640). Mit dem Mainz Emergency Evaluation Score 

(MEES, vgl. Reinhardt et al. 1999), der anhand der Erhebung von jeweils sieben Vital-

parametern zu den drei Zeitpunkten des Eintreffens des ersten Rettungsmittels, des 

Abschlusses der Versorgung durch den Rettungsdienst und der Aufnahme durch den 

Krankenhausarzt die Zustandsveränderungen der Patienten objektiviert abbildet, 

konnten FISCHER et al. für beide Rettungsdienstsysteme eine Verbesserung des Patien-

tenzustandes belegen. Diese war umso größer, desto schwerer die anfängliche vitale 

Bedrohung des Patienten ausgeprägt war. In der Gruppe der kritisch erkrankten oder 

verletzten Patienten (MEES < 22) kam es bei 27,9 % der Patienten in Birmingham (n = 

294) und 47,8 % der Patienten in Bonn (n = 485) zu einer eindeutigen Verbesserung 

ihres Zustandes (MEES + ≥ 2) (vgl. Fischer et al. 2003, S. 638). Die Ursache dafür lag 

„vermutlich in der unterschiedlichen Effektivität der medikamentösen Therapie“ (ebd., 
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S. 640), die in Bonn durch Notärzte und in Birmingham durch Paramedics erfolgte (vgl. 

ebd., S. 635). Nach FISCHER et al. „verbessert die differenzierte notärztliche Therapie 

den Akutzustand effektiv und steigert die Überlebenswahrscheinlichkeit nach CPR 

[= cardiopulmonaler Reanimation] bei größerer Effizienz“ (ebd., S. 631). Gleichwohl 

stellen Andreas GRABINSKY und Andreas SCHUBERT noch 2012 fest, dass im deutschen 

Rettungsdienst „[d]er Mangel an objektiven Daten zur Systemüberprüfung und Quali-

tätssicherung […] eklatant [ist …]. Die Überlegenheit des Notarztsystems kann daher 

[…] nur als ein standespolitisch motivierter Versuch gesehen werden, den Status quo zu 

verteidigen“ (Grabinsky et al. 2012, S. 634 f.). 

Während dem deutschen (Not-) Arzt eine Therapiefreiheit zuerkannt wird, aufgrund 

derer er unter medizinischen Gesichtspunkten selbstständig und frei von äußeren 

Weisungen über die Behandlung des individuellen Patienten unter Berücksichtigung der 

örtlichen Gegebenheiten sowie der persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen entschei-

den darf (vgl. Grafe et al. 1998, S. 181, 185), sind die Befugnisse des Rettungspersonals 

in Paramedic-Systemen regelmäßig durch sogenannte Medical Directives, Protokolle, 

Standard Operating Procedure oder Standing Orders verbindlich vorgegeben (vgl. Eby 

2016, S. 9 f., 14; Ontario 2015; Damm et al. 2011; Fischer et al. 2003; Koppenberg et al. 

2002; Salerno et al. 1991, S. 1320). Für Richard Kevin MULDER besteht dadurch das 

Risiko, dass das Rettungspersonal beim Versuch der Einhaltung der jeweiligen Versor-

gungsvorgaben auf die eigene Entscheidungsfindung verzichtet und stattdessen eher 

dem verallgemeinerten Algorithmus folgt, als dass es die Besonderheiten des einzelnen 

Patienten berücksichtigt (Mulder 2012, S. 5 mit Bezug auf KASSIRER 1976
5
; vgl. Eby 

2016, S. 12 ff., 17). Und Jan L. JENSEN weist auf das Ergebnis eines Forschungsprojekts 

des Canadian Patient Safety Institute (2009)
6
 hin, wonach das seinerzeitige Modell der 

protokollgesteuerten Entscheidungsfindung des Rettungspersonals für eine Ausweitung 

von klinischen Maßnahmen und die Komplexität der Entscheidungen nicht geeignet ist 

(vgl. Jensen 2010, S. 10 mit Bezug auf BIGHAM et al. 2010
7
). 

Ebenso wie in Deutschland lassen sich auch international nur wenige Untersuchungen 

zu den Entscheidungen von Rettungspersonal nachweisen (vgl. Eby 2016, S. 10 ff.; 

Mulder 2012, S. 9 f., 19 f.; Jensen 2010, S. 16 f., 42 f.). Dabei begrenzt sich ein Teil der 

Arbeiten auf die Optionenwahl als das offensichtliche Ergebnis einer Entscheidung, 

während der komplexe Prozess der Entscheidungsfindung nur gelegentlich einbezogen 

                                                 

5 Kassirer, Jerome P. (1976): The Principles of Clinical Decision Making: An Introduction to Decision Analysis. 

The Yale Journal of Biology and Medicine, 49 (1976), S. 149-164. 
6 Canadian Patient Safety Institute (Hrsg., 2009): Patient safety in emergency medical services. Retrieved from: 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/English/research/commissionedResearch/patientSafetyinEMS/Pages/default.aspx 
7 Bigham, Blair L.; Bull, Ellen; Morrison, Merideth; Burgess, Rob; Maher, Janet; Brooks, Steven C.; Morrison, 

Laurie J. (2011): Patient safety in emergency medical services: executive summary and recommendations from 

the Niagara Summit. In: Canadian Journal of Emergency Medicine 13 (2011) 1, S. 13-18. 
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wird (vgl. Eby 2016; Jones et al. 2016; Mulder 2012; Halter et al. 2011; Newgard et al. 

2011; Jensen 2010). 

Zur Verabreichung von Acetylsalicylsäure (ASS) beim akuten Koronarsyndrom (ACS) 

stellten beispielsweise Jason B. SNIDER et al. (2004) in ihrer retrospektiven Interventi-

onsstudie für den Rettungsdienstbereich Multnomah County in Oregon (USA) fest, dass 

im Kalenderjahr 1999 nur 15,1 % der Patienten mit Verdacht auf ACS (n = 3.635) den 

Wirkstoff durch das Rettungspersonal verabreicht bekamen, obwohl dieses vom Be-

handlungsprotokoll vorgegeben wurde. Schon seit 1995 bestand die Anweisung, dass 

diese Patienten neben Sauerstoff (Verabreichungsquote 76,4 %), Nitroglycerin (49,6 %) 

und Morphin (7,4 %) bei fehlenden Kontraindikationen auch ASS erhalten sollten, 

sofern sie den Wirkstoff nicht bereits selbstständig innerhalb der vorhergehenden 

24 Stunden eingenommen hatten. Nachdem das Behandlungsprotokoll ab Januar 2000 

bestimmte, dass bei fehlenden Kontraindikationen alle Patienten mit Verdacht auf ACS 

unabhängig von einer vorherigen selbstständigen Wirkstoffeinnahme ASS durch das 

Rettungspersonal erhalten sollten, stieg die Verabreichungsquote für den Zeitraum von 

Januar 2000 bis Dezember 2001 auf 26,8 % (n = 7.236) an. Weil auch dieser Wert noch 

unbefriedigend war, folgte als weitere Intervention im Dezember 2001 innerhalb der 

obligatorischen Rettungsdienstfortbildung ein fünfminütiger Vortrag über die Senkung 

von Morbidität und Mortalität durch ASS bei ACS sowie über die niedrige ASS-

Verabreichungsquote. Daraufhin behandelte das Rettungspersonal im dritten Untersu-

chungszeitraum von Januar bis Juni 2002 insgesamt 37,0 % der entsprechenden Patien-

ten (n = 2.026) mit dem Wirkstoff. Während SNIDER et al. damit nachweisen konnten, 

dass die Entscheidung über die Verabreichung von ASS bei Patienten mit Verdacht auf 

ACS sowohl durch eine Änderung des Behandlungsprotokolls als auch durch eine kurze 

Fortbildung beeinflussbar ist, geben sie keine Hinweise zu den Gründen für die niedrige 

ASS-Verabreichungsquote und die Einflussfaktoren auf die Entscheidung des Rettungs-

personals (vgl. Snider et al. 2004). 

Eine vergleichbare Situation ermittelten Edmond A. HOOKER et al. (2006) für Louisville 

in Kentucky (USA), wo im Mai 2003 nur 19,8 % der Patienten mit Brustschmerz (n = 

514) vom Rettungspersonal ASS erhielten. Um die Gründe für die niedrige ASS-Verab-

reichungsquote zu erfahren, befragten HOOKER et al. anschließend über einen Zeitraum 

von acht Wochen eine Zufallsstichprobe von Rettungspersonal unmittelbar nach der 

Einlieferung von Patienten mit Brustschmerz zu den durchgeführten Maßnahmen. Dabei 

stellten sie fest, dass 13 der insgesamt 52 Patienten (= 25,0 %) ASS erhalten hatten, 

während allen Patienten Sauerstoff und 24 Patienten (= 46,2 %) Nitroglycerin gegeben 

worden war. Von den 39 Patienten, die kein ASS erhalten hatten, wurden 6 (= 15,4 %) 

durch Basic-Level Emergency Medical Technicians versorgt, die zur Medikamenten-

gabe nicht berechtigt waren. Bei den 33 durch Paramedics versorgten Patienten ohne 
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ASS-Gabe waren die Beschwerden vom Rettungspersonal bei 13 Patienten (= 39,4 %) 

keiner kardialen Ursache zugeschrieben worden, obwohl fünf von ihnen über eine 

entsprechende Vorgeschichte verfügten und älter als 70 Jahre waren. Als weitere 

Gründe für den Verzicht auf die ASS-Medikation wurden die selbstständige Einnahme 

von ASS an diesem Tag (10 Patienten = 30,3 %), das Nachlassen der Schmerzen vor 

dem Eintreffen des Rettungsdienstes (3 Patienten = 9,1 %), eine Herzinsuffizienz 

(2 Patienten = 6,1 %) sowie eine Unverträglichkeit von ASS, eine Do-Not-Resuscitate-

Order und eine Prinzmetall-Angina (jeweils 1 Patient = 3,0 %) angegeben; bei 2 Patien-

ten (= 6,1 %) war die ASS-Verabreichung vom Rettungspersonal vergessen worden. 

HOOKER et al. empfahlen, die ASS-Gabe für alle Patienten mit nichttraumatischem 

Brustschmerz festzuschreiben und auch das Basic-Level-Rettungspersonal zur Verab-

reichung zu berechtigen (vgl. Hooker et al. 2006). 

Eine Überprüfung der Einhaltung von Versorgungsvorgaben durch Stephen M. SALERNO 

et al. (1991) über einen Zeitraum von zwei Monaten ergab für 16,0 % aller Rettungs-

diensteinsätze (n = 1.246) in den Bezirken Monroe und Livingston in New York (USA) 

mindestens eine Protokollabweichung. Diese wurde für 54,8 % der Fälle als geringfü-

gig, für 38,2 % als schwerwiegend und für 7,0 % als sehr schwerwiegend bewertet. 

Nach Auswertung der Krankenhausakten stellten SALERNO et al. fest, dass sich der 

Gesundheitszustand bei 5,0 % der Patienten aufgrund der schwerwiegenden oder sehr 

schwerwiegenden Abweichungen verbessert hatte, während bei 5,5 % der Patienten 

deswegen Komplikationen auftraten (vgl. Salerno et al. 1991). Insgesamt 69,0 % der 

Protokollabweichungen erfolgten ohne vorherige ärztliche Genehmigung. Als mögliche 

Gründe dafür vermuteten SALERNO et al. eine Selbstüberschätzung des Rettungsperso-

nals (vgl. ebd., S. 1322). 

In einer Meta-Analyse werteten Remco H. A. EBBEN et al. (2013) die Einhaltung von 

internationalen und nationalen Richtlinien und Protokollen in der präklinischen und 

klinischen Notfallversorgung aus, wobei sie für den Bereich des Rettungsdienstes zehn 

seit 1990 erschienene Studien einschlossen. Zu den in ihnen enthaltenen insgesamt 40 

Empfehlungen zur Behandlung (36 = 90,0 %) oder Überwachung (4 = 10,0 %) von 

Notfallpatienten fanden sie eine Einhaltungsquote zwischen 7,8 und 95,0 %. Unter 

Berücksichtigung aller 35 eingeschlossenen Studien fanden EBBEN et al. in insgesamt 

acht Arbeiten Einflussfaktoren auf die Einhaltung der Versorgungsvorgaben, die sich in 

patientenbezogene und organisationsbezogene Faktoren unterteilen lassen; anwender-

bezogene Faktoren wie die Berufserfahrung, die Qualifikation oder der Tätigkeitsbereich 

wurden in keiner der ausgewerteten Studien untersucht. Während bei den patientenbe-

zogenen Faktoren Alter, Geschlecht, Gewicht, Erkrankung, Rasse, Begleiterkrankungen 

oder Versorgungszeitpunkt keine eindeutigen Muster zu erkennen waren, ließen die 

organisatorischen Einflussfaktoren Notfallort, Anwesenheit eines Arztes und Träger-
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schaft des Emergency Departments ein solches erkennen. Demnach wirkt sich die 

Versorgung in einem staatlichen oder nicht-bundesstaatlichen Emergency Department 

nachteilig auf die Einhaltung der Richtlinien aus. Als mögliche Ursachen für die 

Richtlinienabweichungen vermuten EBBEN et al., dass die allgemeinen Vorgaben für 

den einzelnen Patienten angepasst werden müssen, nicht immer zur Anwendung im 

Notfall entwickelt worden sind oder für diese besondere Situation zu viele Maßnahmen 

enthalten könnten, die vom Rettungspersonal nicht alle gleichzeitig umsetzbar sind (vgl. 

Ebben et al. 2013). Gerade für Fälle mit einer erhöhten Komplexität stellten Roberto 

GRILLI und Jonathan LOMAS (1994) in ihrer Literaturanalyse für den Zeitraum von 1980 

bis 1991 fest, dass die Einhaltungsquote von Richtlinien bei der ärztlichen Versorgung 

unterhalb des Durchschnitts von 54,5 % angegeben wird (vgl. Eby 2016, S. 12 mit 

Bezug auf GRILLI et al. 1994
8
). 

Mit einer Online-Befragung von 31 Rettungsdienstmitarbeitern aus den Regionen York 

und Simcoe County in Ontario (Kanada) untersuchte Michael EBY (2016) die diagnosti-

sche Genauigkeit, mit der das Rettungspersonal die Patienten den dort gültigen Medical 

Directives zuordnete und die richtigen Versorgungsentscheidungen traf sowie die 

Beeinflussung dieser Entscheidungen durch Berufserfahrung und Grad der Qualifizie-

rung (Primary Care Paramedic oder Advanced Care Paramedic). Von den neun zur 

Bewertung gestellten und ausgewerteten Szenarien entsprachen sechs in allen relevan-

ten Patienten- und klinischen Merkmalen den Versorgungsvorgaben, während drei Fälle 

in einzelnen Merkmalen von diesen abwichen (vgl. Eby 2016, S. 18 f., 25). EBY kommt 

zu dem Ergebnis, dass das Rettungspersonal in 98,4 % der Fälle, in denen die Patienten 

einer Medical Directive entsprachen, diese richtig erkannte, während es nur 68,8 % der 

Fälle identifizierte, in denen die Bedingungen keiner Vorgabe erfüllt waren. Die richtige 

Versorgung wurde für durchschnittlich 97,9 % der den Medical Directives entsprechen-

den und 77,7 % der ihnen nicht entsprechenden Fälle angegeben. Sowohl für die 

Berufserfahrung als auch für den Qualifizierungsgrad konnte EBY keine statistisch 

signifikanten Einflüsse nachweisen (vgl. ebd., S. 26 f., 64 ff.). 

Für die Expertiseforschung gibt EBY mit Bezug auf Henk G. SCHMIDT und Remy M. 

RIKERS (2007)
9
 an, dass Experten ihre diagnostischen Hypothesen für den aktuellen Fall 

aus ihren mentalen Repräsentationen früherer Fälle ableiten. Wenn die Bestimmung der 

Erstdiagnose als eine Kategorisierungsaufgabe verstanden wird, kann diese aus kogni-

tionspsychologischer Sicht über die Prototypen- oder Exemplar-Theorie erklärt werden. 

Nach der Prototypen-Theorie werden die verschiedenen Beispiele für eine Kategorie mit 

zunehmender Erfahrung zu einer umfassenden Repräsentation zusammengefasst, wo-

                                                 

8 Grilli, Roberto; Lomas, Jonathan (1994): Evaluating the message – The relationship between compliance rate and 

the subject of a practice guidelines. In: Medical Care 32 (1994) 3, S. 202-213. 
9 Schmidt, Henk G.; Rikers, Remy M. (2007): How expertise develops in medicine: knowledge encapsulation and 

illness script formation. In: Medical Education 41 (2007) 12, S. 1133-1139. 
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durch ein neuer Reiz mit nur diesem einen umfassenden Prototyp abzugleichen ist (vgl. 

ebd., S. 5 mit Bezug auf GEERAERTS 1989
10

; BORDAGE 2007
11

). Im Gegensatz dazu 

liegt der Exemplar-Theorie die Vorstellung zugrunde, dass der Abgleich eines neuen 

Reizes bei der Kategorisierung mit der durch Erfahrung immer weiter zunehmenden 

Anzahl von einzelnen Exemplaren und ihren jeweiligen Merkmalen erfolgt (vgl. ebd., S. 5 

mit Bezug auf NORMAN et al. 2007
12

). Als derzeit vorherrschendes Modell für das 

klinische Denken nennt EBY die Dual-Prozess-Theorie, in der unabhängig voneinander 

ein implizites und ein explizites Denksystem bestehen. Während das implizite und 

häufig als „System 1“ bezeichnete Denksystem als das nicht-analytische und auf frühere 

Erfahrungen – zum Beispiel Prototypen oder Exemplare – zurückgreifende System ver-

standen wird, mit dem schnelle und intuitive Urteile getroffen werden, ist das explizite 

„System 2“ das analytische und auf Merkmalslisten und (Versorgungs-) Vorgaben 

beruhende Denksystem mit langsameren und begründeten Urteilen (vgl. ebd., S. 6 mit 

Bezug auf PALEY et al. 2007; KAHNEMAN 2003
13

; CROSKERRY et al. 2001
14

) (siehe: 

Kapitel 5.2.2). Für die Diagnose- und Behandlungsentscheidungen von Ärzten wird 

allgemein von einer kombinierten Anwendung von Heuristik, Kategorisierung und 

Entscheidungsstrategien ausgegangen, die sowohl analytisches als auch nichtanalyti-

sches Denken beinhaltet (vgl. ebd., S. 11 mit Bezug auf NORMAN et al. 2007
15

) und den 

individuellen Kontext des Patienten berücksichtigt (vgl. ebd., S. 13 mit Bezug auf 

MERCURI et al. 2015
16

). Der grundlegende Unterschied zwischen der ärztlichen Behand-

lungsentscheidung und der von Paramedics besteht nach EBY darin, dass letztere nicht 

über die Befugnis zum selbstständigen Abweichen von den Medical Directives verfü-

gen, sondern in diesen Fällen zunächst durch „Patchen“ ein ärztliches Einverständnis 

einholen müss(t)en (vgl. ebd., S. 9 f., 14, 34; Ontario 2015, S. 9). 

Mit diesem Verständnis zur Entscheidungsfindung und Entwicklung von Erfahrungs-

wissen hält es EBY für möglich, dass die übliche Betonung der Einhaltung der Medical 

Directives in der Aus- und Fortbildung der Paramedics in Verbindung mit der weitge-

henden Begrenzung der Rückmeldungen auf die (Nicht-) Einhaltung dieser Vorgaben 

ohne Informationen zu den tatsächlichen Diagnosen und Verläufen der Patienten dazu 

                                                 

10 Geeraerts, Dirk (1989): Introduction: Prospects and problems of prototype theory. In: Linguistics 27 (1989) 4, 

S. 587-612. 
11 Bordage, Georges (2007): Prototypes and semantic qualifiers: From past to present. In: Medical Education 

41 (2007) 12, S. 1117-1121. 
12 Norman, Geoffrey; Young, Meredith E.; Brooks, Lee (2007): Non-analytical models of clinical reasoning: The 

role of experience. In: Medical Education 41(2007) 12, S. 1140-1145. 
13 Kahneman, Daniel (2003): A perspective on judgment and choice: Mapping bounded rationality. In: American 

Psychologist 58 (2003) 9, S. 697-720. 
14 Croskerry, Pat; Sinclair, Douglas (2001): Emergency Medicine: A practice prone to error?. In: Canadian Journal 

of Emergency Medicine 3 (2001) 4, S. 271-276. 
15 Siehe: Fußnote 12. 
16 Mercuri, Mathew; Sherbino, Jonathan; Sedran, Robert J.; Frank, Jason R.; Gafni, Amiram; Norman, Geoffrey 

(2015): When guidelines don't guide: The effect of patient context on management decisions based on clinical 

practice guidelines. In: Academic Medicine 90 (2015) 2, S. 191-196. 
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führen, dass sich das diagnostische Erfahrungswissen des Rettungspersonals nur 

unzureichend entwickeln kann und deswegen die Versorgungsvorgaben als Prototypen 

verwendet werden (vgl. ebd., S. 28 ff.). Damit wäre beispielsweise das Ergebnis seiner 

Untersuchung zu erklären, dass sich der Qualifizierungsgrad und die Berufserfahrung 

des Rettungspersonals statistisch nicht auf die Quote auswirken, mit der die von den 

Merkmalen der Medical Directives abweichenden Patienten erkannt und angemessen 

versorgt werden (vgl. ebd., S. 26 f., 64 ff.). 

Auch der Befund von Saul D. LEVINE et al. (2006) zur Vorhersagegenauigkeit der 

Krankenhausaufnahme von Notfallpatienten durch Rettungspersonal lässt sich mit der 

Annahme von EBY (2016) erklären. LEVINE et al. befragten das Rettungspersonal in 

Denver in Colorado (USA) bei der Einlieferung von Patienten in das Krankenhaus über 

30 Tage im Juni/Juli 2001, ob ihre jeweiligen Patienten ambulant oder stationär versorgt 

werden müssen und ob bei einer stationären Versorgung eine Aufnahme auf eine 

Allgemein- oder Intensivstation erwartet wird. Bei insgesamt 932 Einschätzungen sagte 

das Rettungspersonal bei 21,7 % der Patienten eine Krankenhausaufnahme voraus, 

wobei für 61,4 % von diesen die Aufnahme auf eine Allgemeinstation und für 38,6 % 

auf eine Intensivstation erwartet wurde. Tatsächlich blieben von den 78 Patienten, für 

die die Aufnahme auf eine Intensivstation als erforderlich angesehen wurde, nur 

63 Patienten (= 80,8 %) stationär im Krankenhaus und nur 39 Patienten (= 50,0 %) 

kamen tatsächlich auf eine Intensivstation. Bei den 124 Patienten mit erwarteter Auf-

nahme auf eine Allgemeinstation erfolgte bei 67 Patienten (= 54,0 %) eine ambulante 

Behandlung, während 8 Patienten (= 6,5 %) auf eine Intensivstation kamen. Schließlich 

wurden von den 730 Patienten mit einer erwarteten ambulanten Versorgung 65 Patien-

ten (= 8,9 %) auf eine Allgemeinstation und 10 Patienten (= 1,4 %) auf eine Intensivsta-

tion aufgenommen (vgl. Levine et al. 2006, S. 2 ff.). Insgesamt stellten LEVINE et al. 

fest, dass das Rettungspersonal nur über geringe Fähigkeiten zur Vorhersage der 

Krankenhausaufnahme und der Aufnahme auf eine Intensivstation verfügt, die bei 

Traumapatienten etwas besser als bei Nichttraumapatienten ausgebildet ist. Während sie 

darauf hinweisen, dass Rettungspersonal nicht besonders für diese Entscheidung 

geschult ist und eine frühere Tätigkeit in einer Notaufnahme möglicherweise die Vor-

hersagegenauigkeit vorteilhaft beeinflussen kann, stellen sie doch keine Verbindung zu den 

fehlenden systematischen Rückmeldungen an das Rettungspersonal und folglich zu 

dessen systembedingt eingeschränkten Möglichkeiten zur Entwicklung von entsprech-

endem Erfahrungswissen her (vgl. ebd., S. 4). 

Die Entscheidung des Rettungspersonals, ob ältere Menschen nach einem Sturzereignis 

überhaupt in die Notaufnahme eines Krankenhauses transportiert werden müssen oder 

auch sicher zuhause verbleiben können, untersuchten Mary HALTER et al. (2011) im 

Rahmen der Einführung des Helping Elderly Fallers Assessment Tools beim London 
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Ambulance Service NHS Trust (Großbritannien). Mit dem als Flussdiagramm gestalte-

ten und zur Anwendung lediglich empfohlenen Tool soll das Rettungspersonal bei der 

systematischen und konsistenten Transportentscheidungen unterstützt werden (Halter et 

al. 2011, S. 44 f.). Als sich nach einem sechsmonatigen Testzeitraum herausstellte, dass 

das Tool von 22,8 % des in das Projekt einbezogenen Rettungspersonals (n = 213) in 

allen und 47,8 % in einigen geeigneten Fällen sowie von 29,4 % in keinem Fall einge-

setzt worden war, führten HALTER et al. 2005 eine halbstrukturierte Befragung von 12 

Mitarbeitern zu deren Entscheidungsfindung durch. Dabei stellten sie fest, dass die 

Transportentscheidung komplex ist, sowohl instinktiv als auch wissensbasiert erfolgt 

und eine Reihe von externen Faktoren berücksichtigt. Sie verläuft weitgehend sequenti-

ell und kann in die vier Phasen vor dem Eintreffen, Erstkontakt, weitere Versorgung 

und Transportentscheidung unterteilt werden (vgl. ebd., S. 46). Bereits die Informatio-

nen des Einsatzauftrages und das individuelle Verständnis der Einsatzstichworte „Sturz“ 

und gegebenenfalls „nur Hilfeleistung“ (assist only) leiten den Entscheidungsprozess 

noch vor dem Eintreffen am Patienten ein. Beim Erstkontakt mit dem Patienten werden 

anhand von Bewusstseinszustand, Schmerzen, sturzbedingten Verletzungen, Liegezeit 

und Gesundheitszustand sofort eindeutige Merkmale für einen dringend erforderlichen 

Transport in die Notaufnahme geprüft. Fehlen diese, dann folgen in der Phase der 

weiteren Versorgung die Erhebung von Vitalfunktionen, Krankengeschichte, Medikati-

on, Gesundheitszustand und Mobilität sowie häufig auch eine Einschätzung der sozialen 

und Gesamtumstände. Die Transportentscheidung wird schließlich instinktiv und 

wesentlichen auf der Grundlage der Berufserfahrung getroffen, wobei die Unterstützung 

durch das Assessment Tool von den Befragten widersprüchlich angegeben wird und 

sich größtenteils auf die Entscheidungsdokumentation anstatt auf die eigentliche 

Entscheidungsfindung bezieht (vgl. ebd., S. 46 ff.). HALTER et al. sehen bei der Trans-

portentscheidung eine Spannung zwischen der formalen und informellen Entschei-

dungsfindung (vgl. ebd., S. 48), die das Dilemma des Rettungspersonals zwischen der 

persönlichen Verantwortung für den gerade gestürzten älteren Menschen und dessen 

teilweise geäußertem Wunsch nach Verbleib in der häuslichen Umgebung widerspie-

gelt. Dabei zeigt das Rettungspersonal ein deutliches Verständnis für den Wunsch des 

Patienten, ohne dass es über eine angemessene Versorgungsalternative zum Transport in 

die Notaufnahme verfügt (vgl. ebd., S. 49). 

Mit ihrer Untersuchung zur präklinischen Trauma Triage, der Einschätzung der Verlet-

zungsschwere und Auswahl des Zielkrankenhauses, bestätigen und ergänzen Craig D. 

NEWGARD et al. (2011) die Befunde von HALTER et al. (2011). Auf der Grundlage von 

64.190 Einsatzdatensätzen aus dem Zeitraum Januar 2006 bis Dezember 2009 aus den 

Regionen Portland in Oregon und Vancouver in Washington State (USA) in Verbin-

dung mit etwa 60 Stunden teilnehmenden Beobachtungen im dortigen Rettungsdienst 
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sowie 35 Einzelinterviews mit Rettungspersonal und einem Fokusgruppeninterview mit 

40 rettungsdienstlichen Führungskräften entwickelten NEWGARD et al. ein empirisches 

Entscheidungsmodell zur Trauma Triage (vgl. Newgard et al. 2011, S. 1349, Abb. 3). 

Im Gegensatz zu der allgemeinen Annahme, dass die Wahl des Zielkrankenhauses 

aufgrund des mit dem Field Triage Decision Scheme
17

 vorgegebenen algorithmischen 

risikobasierten Prozesses zur Identifizierung von schwerverletzten Patienten in der 

aufeinander folgenden Bewertung von Vitalparametern, körperlichen Verletzungen, 

Verletzungsmechanismen und schließlich speziellen Patientenmerkmalen erfolgt, 

belegen die quantitativen und qualitativen Studiendaten, dass die Einschätzung der 

Verletzungsschwere schon kurz nach dem Eintreffen und häufig noch vor dem ersten 

Körperkontakt mit dem Patienten weitgehend abgeschlossen ist und in erster Linie mit 

der Erfahrung und dem Bauchgefühl des Rettungspersonals begründet wird (vgl. ebd., 

S. 1349 f.). Auch nach NEWGARD et al. beginnt der Entscheidungsprozess bereits mit 

dem Einsatzauftrag und den darin enthaltenen Informationen zum Verletzungsmecha-

nismus und Unglücksort, gefolgt von den visuellen Hinweisen direkt beim Eintreffen 

am Patienten. Die in der anschließenden Phase der Patientenbewertung durch Messun-

gen der Vitalparameter, körperliche Untersuchung und Erhebung der Anamnese ge-

sammelten weiteren Informationen werden im Allgemeinen dazu verwendet, die 

intuitive Einschätzung der Verletzungsschwere zu untermauern, nicht aber um die 

getroffene Ersteinschätzung zu widerlegen. Damit durchläuft das Rettungspersonal das 

Field Triage Decision Scheme in der Regel in umgekehrter Reihenfolge beginnend mit 

der persönlichen Einschätzung und abschließend mit der Erhebung von objektiven 

Kriterien. Werden Patienten als nicht ernsthaft verletzt eingestuft, dann bildet der 

Wunsch des Patienten beziehungsweise seines familialen Umfeldes den entscheidenden 

Faktor für die Wahl des Zielkrankenhauses, wobei es sich auch um ein Traumazentrum 

handeln kann. Außerdem werden Faktoren wir spezielle Versorgungsmöglichkeiten, 

aktuell verfügbare Versorgungskapazitäten, Kosten für den Patienten, Vermeidung von 

späteren Verlegungstransporten und Qualitätseinschätzungen der Krankenhäuser 

berücksichtigt. Zur „Kultur der Trauma Triage“ weisen NEWGARD et al. darauf hin, dass 

eine Überversorgung im Sinne des nicht notwendigen Transportes zu einem 

Traumazentrum nicht oder nur geringfügig durch das aufnehmende Krankenhausperso-

nal sanktioniert wird, während eine Unterversorgung im Sinne des Transportes eines 

schwerverletzten Patienten zu einem Nicht-Traumazentrum sowohl vom Krankenhaus-

personal als auch vom Arbeitgeber und vom Traumakomitee nachverfolgt und mögli-

cherweise bestraft wird (vgl. ebd., S. 1350 f.). 

                                                 

17 Vgl.: Centers for Disease Control and Prevention (Hrsg., 2009): Guidelines for field triage of injured patients: 

Recommendations of the national expert panel on field triage. In: Morbidity and Mortality Weekly Report 58 

(2009), S. 1-35. 



 

  23 

Zu den kognitiven Prozessen bei der Trauma Triage stellen NEWGARD et al. fest, dass 

sie schnell, intuitiv und heuristisch verlaufen und größtenteils auf frühen und zum Teil 

noch vor dem ersten Patientenkontakt liegenden Informationen und Überlegungen 

beruhen. Demnach bildet das erfahrene Rettungspersonal aufgrund des Einsatzauftrages 

frühzeitig und vorausdenkend eine vorläufige Hypothese, die beim Eintreffen am 

Patienten innerhalb kürzester Zeit anhand weniger Informationen überprüft wird und 

eine schnelle Entscheidungsfindung in der zeitkritischen und dynamischen Notfallsitua-

tion ermöglicht. Dieser Prozess entspricht dem sogenannten „System 1“ der Dual-

Prozess-Theorie (vgl. ebd., S. 1351 mit Bezug auf CROSKERRY 2009
18

). 

Courtney M. C. JONES et al. (2016) entwickelten ebenfalls ein empirisches Modell zur 

Trauma Triage, dem neun Fokusgruppeninterviews zwischen Januar 2012 und April 

2013 mit insgesamt 50 Rettungsdienstmitarbeitern aus neun Rettungsdiensten in Mon-

roe County und Livingston County in New York (USA) zugrunde liegen. Als besonders 

bedeutsame Punkte bei der Versorgung von Verletzten nannte das Rettungspersonal die 

Ersteinschätzung, die Wichtigkeit der Schnelligkeit gegenüber der Genauigkeit, die 

Verwendbarkeit der vorgegebenen Triagekriterien sowie die Berücksichtigung von 

Patienten- und Systemfaktoren. Wie bereits NEWGARD et al. (2011) stellten auch JONES 

et al. Abweichungen zwischen der vorgegebenen und der tatsächlich durchgeführten 

Trauma Triage fest. Dabei weisen JONES et al. zwei verschiedene Entscheidungswege 

nach, die sich entweder auf die „offensichtlichen Fälle“ beziehen oder auf jene, bei 

denen eine genauere Bewertung erforderlich ist. Bei der etwa 60 bis 90 Sekunden 

dauernden Ersteinschätzung werden insbesondere der Verletzungsmechanismus, die 

offensichtlichen körperlichen Verletzungen und der Gesamteindruck des Patienten 

einschließlich grob-orientierender Vitalparameter bewertet. Handelt es sich nach dieser 

Ersteinschätzung nicht um einen „offensichtlichen Fall“, folgt eine zweite und gewöhn-

lich genauere Einschätzung der Vitalfunktionen, der Medikation und des Patientenalters 

unter Berücksichtigung der Entfernung und aktuellen Leistungsfähigkeit der Kranken-

häuser sowie der jeweiligen Patientenwünsche. Das Rettungspersonal im ländlichen 

Raum gibt außerdem die Durchführung einer Nutzen-Risiko-Abwägung an, wenn es bei 

Patienten mit schweren Verletzungen zwischen dem direkten und teilweise über ein-

stündigen Transport in ein Traumazentrum oder der Erstversorgung und Stabilisierung 

im nächstgelegenen Krankenhaus mit gegebenenfalls nachfolgender Verlegung in ein 

Traumazentrum entscheiden muss. JONES et al. stellen fest, dass die Trauma Triage eine 

komplexe und nicht-linear verlaufende Entscheidung ist, bei der in Abhängigkeit von 

der konkreten Situation und den Gegebenheiten verschiedene Faktoren besonders zu 

bewerten sind. Obwohl das befragte Rettungspersonal angab, den Zweck und Wert 

                                                 

18 Croskerry, Pat (2009): A universal model of diagnostic reasoning. In: Academic Medicine 84 (2009) 8, S. 1022-

1028; ders. (2006): Critical thinking and decisionmaking: Avoiding the perils oft hin-slincing. In: Annals of 

Emergency Medicine 48 (2006) 6, S. 720-722. 
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sowie die Nützlichkeit der formalen Trauma Triage anzuerkennen und sie im Allgemei-

nen auch zu befolgen, hält es deren Struktur für die präklinische Versorgung und 

Entscheidungsfindung häufig für nicht geeignet und verlässt sich routinemäßig auf seine 

Intuition und Berufserfahrung (vgl. Jones et al. 2016). 

Eine besondere Maßnahme innerhalb der komplexen präklinischen Versorgung von 

Traumapatienten, die Behandlung von akuten traumatischen Schmerzen durch Ret-

tungspersonal
19

, untersuchte Richard Kevin MULDER (2012). Um die auf den Entschei-

dungsprozess einwirkenden Faktoren zu bestimmen, führte er zwischen Juni und 

Dezember 2010 eine Online-Fragebogenbefragung des Rettungspersonals in Südafrika 

(n = 57 bei einer Rücklaufquote von 22,2 %) (vgl. Mulder 2012, S. 32 f., 47) und darauf 

aufbauend fünf halbstrukturierte Interviews mit ausgewählten Teilnehmenden seiner 

Fragebogenbefragung durch (vgl. ebd., S. 34 ff.). Von ihrer Bedeutung her stuften die 

Befragten die Schmerztherapie als die wichtigste Maßnahme nach der Beseitigung von 

lebensbedrohlichen Zuständen ein (vgl. ebd., S. 92 f.). In vielen Fällen stellt sie wegen 

der unvermeidbaren Bewegungen bei der Immobilisation und Umlagerung des Patienten 

sowie während des Transportes zum Krankenhaus eine Voraussetzung für eine ange-

messene Versorgung dar (vgl. ebd., S. 68 f., 93 f.). Zur Häufigkeit gaben 40 Teilneh-

mende der Fragebogenbefragung (= 70,2 %) an, dass monatlich mehr als fünf ihrer 

Patienten eine Schmerztherapie benötigen, darunter 5 Befragte (= 8,8 %) mit mehr als 

20 solcher Patienten monatlich (vgl. ebd., S. 54). 

Die Durchführung der Schmerztherapie umfasst nach MULDER drei Schlüsselphasen: 

die Beurteilungsphase, die Einleitungs-/ Behandlungsphase und die Abschluss-/ Neube-

urteilungsphase. Der dynamische Prozess, der vor, während und nach diesen Phasen 

abläuft, ist der klinische Entscheidungsprozess, bei dem jeweils verschiedene Entschei-

dungsfindungsmodelle zur Anwendung kommen (vgl. ebd., S. IV, 98 ff.). Die Beur-

teilungsphase beginnt bereits mit dem Einsatzauftrag des Rettungspersonals (vgl. ebd., 

S. 72 f., 98) und erstreckt sich bis zur Einleitung der Schmerztherapie. Entgegen den 

Lehraussagen und Versorgungsvorgaben stützt sich die überwiegende Mehrheit des 

befragten Rettungspersonals in dieser Phase nicht auf objektivierte Schmerzskalen-

Werte und physiologische Schmerzindikatoren, sondern auf die subjektiven Schmerz-

äußerungen des Patienten und die persönlichen Wahrnehmungen von dessen Schmerz-

erleben. Außerdem beeinflussen der Verletzungsmechanismus, die visuelle Bewertung 

der Verletzung(en), die persönlichen Vorstellungen über die Schmerzen und die wäh-

rend der Versorgung unvermeidbar erforderlichen Bewegungen sowie gegebenenfalls 

                                                 

19 Das Professional Board for Emergency Care des Health Professions Council of South Africa erlaubt dem 

Rettungspersonal mit Advanced-Life-Support-Qualifikation zur Schmerztherapie die Verabreichung eines Sau-

erstoff-Lachgasgemisches und von Morphinsulfat sowie dem Emergency Care Practitioner außerdem die Gabe 

von Ketamin (vgl. Mulder 2012, S. 2, 99 mit Bezug auf Health Professions Council of South Africa (Hrsg., 

2006): Advanced Life Support Practitioner protocols. Pretoria: Selbstverlag; ders. (2009): Advanced Life Support 

Practitioner protocols. Pretoria: Selbstverlag). 
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auch der äußere Druck zum Beispiel durch anwesende Familienangehörige bei einem 

vor Schmerzen schreienden Patienten die Entscheidung über die Schmerztherapie (vgl. 

ebd., S. 56 f., 61 ff., 98). Als Entscheidungsmodell wird in dieser Phase laut MULDER 

ein intuitiv-humanistisches Modell angewendet, dessen Schlüsselkonzepte die schnelle 

Strukturierung und Zusammenfügung von Wissen und Erfahrungen sowie das Erkennen 

von Gemeinsamkeiten oder Mustern zwischen den aktuellen und früheren Erfahrungen 

zu einer schlüssigen und logischen Folgerung darstellen (vgl. ebd., S. 16 f. mit Bezug 

auf BANNING 2008
20

; GORDON 1987
21

). In der Dual-Prozess-Theorie (siehe: Kapitel 

5.2.2) wird diese Form der Informationsverarbeitung dem „System 1“ zugeschrieben 

(vgl. Paley et al. 2007, S. 693 f.). 

Wenn das Rettungspersonal in der Beurteilungsphase zu der Entscheidung gekommen 

ist, eine Schmerzbehandlung durchzuführen, folgt die Einleitungs-/ Behandlungsphase. 

Diese umfasst die Wahl der Mittel oder Methoden sowie deren Anwendung, wobei 

MULDERs Arbeit weitgehend auf die medikamentöse Schmerztherapie begrenzt ist. Die 

Entscheidungen in dieser Phase folgen vor allem dem hypothetisch-deduktiven Modell, 

das auch als analytisches Modell bezeichnet wird (vgl. Mulder 2012, S. 82 ff., 99). 

Dabei werden durch Verknüpfungen von allgemein anerkannten oder gelernten Hinwei-

sen auf bestimmte Zustände mit bestimmten Maßnahmen und erwarteten Ergebnissen 

Hypothesen gebildet, die zu einem neuen Verständnis der Informationen führen und auf 

ihre Eignung bewertet werden können (vgl. ebd., S. 14 f. mit Bezug auf TANNER et al. 

1987
22

). Laut Elisabeth MANIAS et al. (2004
23

, nach Mulder 2012, S. 15) wird das 

hypothetisch-deduktive Modell aufgrund seiner engen Beziehung zu Vorgaben und 

Lehrmeinungen häufig von Personen angewendet, denen es an praktischer Erfahrung 

mangelt und/oder die auf ihr theoretisch-fachliches Wissen zurückgreifen wollen. Diese 

Informationsverarbeitung stellt das „System 2“ in der Dual-Prozess-Theorie dar (vgl. 

Paley et al. 2007, S. 693 f.). 

Die dritte Schlüsselphase der Schmerztherapie ist die Abschluss-/ Neubeurteilungs-

phase, die mit dem Erreichen einer angemessenen Schmerzkontrolle beginnt und vor 

allem die Entscheidung über die Fortführung der Schmerzbehandlung beinhaltet. In der 

Fragebogenbefragung gaben 46 Teilnehmende (= 80,7 %) an, dass die Kombination aus 

niedrigem Schmerzskala-Wert und sich normalisierenden Körperfunktionen das ent-

scheidende Kriterium zur Beendigung der Schmerzbehandlung ist. Dabei wird insbe-

sondere berücksichtigt, ob der Patient ruhiger wird und die notwendigen Maßnahmen 

                                                 

20 Banning, Maggi (2008): Clinical reasoning and its application to nursing: Concepts and research studies. In: 

Nurse Education in Practice 8 (2008) 3, S. 177-183. 
21 Gordon, Marjory (1987): Nursing diagnosis. Process and application. New York: McGraw-Hill. 
22 Tanner, Christine A.; Padrick, Karen P.., Westfall, Una E.; Putzier, Donna J. (1987): Diagnostic reasoning 

strategies for nurses and nursing students. In: Nursing Research 36 (1987) 6, S. 358-363. 
23 Manias, Elisabeth; Aitken, Robyn; Dunning, Trisha (2004): Decision-making models used by ‘graduate nurses’ 

managing patients’ medications. In: Journal of Advanced Nursing 47 (2004) 3, S. 270-278. 
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einschließlich der unvermeidlichen Bewegungen bei Immobilisation und Umlagerung 

zulässt (vgl. Mulder 2012, S. 58 f.). Die Interviewpartner weisen darauf hin, dass in 

dieser Phase weniger über die Beendigung der Schmerzbehandlung als über die Auf-

rechterhaltung der Schmerzkontrolle entschieden wird. Diese orientiert sich unter 

Berücksichtigung der Erfahrungen des Rettungspersonals sowohl an den Angaben des 

Patienten als auch den Einschätzungen des Rettungspersonals zu Schmerzen und 

Wohlbefinden. Spätestens bei der Übergabe des Patienten im Krankenhaus endet die 

Schmerztherapie des Rettungspersonals, wobei dem Patienten bei zu diesem Zeitpunkt 

gut kontrollierten und somit geringen Schmerzen möglicherweise Nachteile bei der 

weiteren Behandlung entstehen können (vgl. ebd., S. 73 ff., 100). In der Abschluss-/ 

Neubeurteilungsphase kommt nach MULDER eine Kombination aus intuitiv-

humanistischen und hypothetisch-deduktiven Entscheidungsmodellen zur Anwendung 

(vgl. ebd., S. IV, 100 f., Abb. 5.1). Darin sieht er die für den einzelnen Rettungsdienst-

mitarbeiter am besten geeignete Verbindung der beiden Hauptentscheidungsmodelle 

und bezeichnet sie als ein hybrides klinisches Entscheidungsfindungsmodell sowie mit 

Bezug auf Kenneth R. HAMMOND (1996)
24

 als eine komplementäre Theorie der Ent-

scheidungsfindung (vgl. ebd., S. 19, 101). Für MULDER belegen die drei Schlüsselpha-

sen bei der Schmerztherapie mit ihren jeweils unterschiedlichen Entscheidungsfin-

dungsmodellen die dynamischen Denkprozesse des Rettungspersonals innerhalb einer 

einzelnen Maßnahme. Außerdem weist er eine Reihe von Faktoren nach, die sich auf 

intuitiv-humanistische und hypothetisch-deduktive Weise auf die rettungsdienstlichen 

Entscheidungen bei der Schmerztherapie auswirken (vgl. ebd., S. 103). 

Welche Entscheidungen während der präklinischen Notfallversorgung für das klinische 

Ergebnis und die Patientensicherheit am wichtigsten sind, untersuchte Jan L. JENSEN 

(2010). Dazu befragte er 17 Paramedics und 7 medizinische Direktoren aus ganz Kanada 

mit der Delphi-Methode und konsentierte 42 Entscheidungen in den sechs Kategorien 

Atemwegsmanagement (13 Entscheidungen), Arzneimittelverabreichung (9), Herzma-

nagement (7), allgemeine Behandlung (6), Einsatz(stellen)management (4) und Beurtei-

lungsinstrumente (3) (vgl. Jensen 2010, S. 25 f.). Die Entscheidungen ordnete JENSEN in 

eine Prozesslandkarte des Rettungsdiensteinsatzes ein (vgl. ebd., S. 35 f.), die sehr 

deutlich die Versorgung an der Einsatzstelle als die Phase mit der höchsten Entschei-

dungsdichte – und damit zugleich der größten Anfälligkeit für Fehlentscheidungen – 

ausweist (vgl. ebd., S. 37 ff.). 

In einer zweiten Studie ermittelte JENSEN mithilfe der Think Aloud-Methode die bei der 

klinischen Entscheidungsfindung vom Rettungspersonal eingesetzten Denkstrategien. 

Dazu ließ er acht unterschiedlich erfahrene Advanced Care Paramedics aus Halifax in 

                                                 

24 Hammond, Kenneth R. (1996): How convergence of research paradigms can improve research on diagnostic 

judgement. In: Medical Decision Making 16 (1996) 3, S. 281-287. 
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Nova Scotia (Kanada) die Versorgung eines vorgegebenen traumatologischen und 

internistischen Fallbeispiels (vgl. ebd., S. 48 f.) schildern und die wichtigsten klinischen 

Entscheidungen erläutern sowie die jeweils einfachste und schwierigste Entscheidung 

benennen. Diese Schilderungen glich er mit einer zuvor erstellten Liste der wichtigsten 

klinischen Entscheidungen (vgl. ebd., S. 51, Tab. 13 mit Bezug auf YOUNG et al. 2007
25

) 

ab und ergänzte sie um die weiteren genannten Entscheidungen. Insgesamt identifizierte 

JENSEN für beide Szenarien 47 bedeutsame Entscheidungen (vgl. ebd., S. 59, Tab. 15), 

von denen die weniger erfahrenen Paramedics im Durchschnitt 38,5 (= 81,9 %) und die 

erfahreneren Paramedics 42,9 (= 91,3 %) nannten. Für das traumatologische Fallbeispiel 

stuften von den acht Teilnehmenden sechs die Wirbelsäulenimmobilisation als die 

einfachste und sieben das Atemwegsmanagement als die schwierigste Entscheidung ein, 

während beim internistischen Fallbeispiel für jeweils zwei Paramedics die als Patchen 

bezeichnete Nachfrage beim Notfallmediziner des Basishospitals, die Unterzeichnung 

der Transportverweigerung sowie die Erhebung der Vitalfunktionen die einfachste und 

für sieben die Entscheidung, den Patienten nicht in das Krankenhaus zu transportieren, 

die schwierigste war (vgl. ebd., S. 58 f.). Warum die jeweiligen Entscheidungen vom 

Rettungspersonal als besonders einfach oder schwierig eingestuft wurden, hat JENSEN 

nicht erhoben. 

Als mögliche Denkstrategien zur Entscheidungsfindung nennt JENSEN mit Bezug ins-

besondere auf Harpartap SANDHI et al. (2006)
26

 das ereignisgesteuerte Denken (Event 

Driven), die Intuition und die Mustererkennung (Pattern Recognition) des „Systems 1“ 

der Dual-Prozess-Theorie, die erschöpfende Betrachtung (Exhaustive) und das hypothe-

tisch-deduktive Denken des „Systems 2“ der Dual-Prozess-Theorie sowie das algorith-

mische Denken und den Ausschluss des schlimmsten Falls (Rule Out Worst-Case 

Scenario, ROWS) des „Systems 2“ mit Proxy (vgl. ebd., S. 7 ff.) (siehe: Kapitel 5.2.2). 

Abweichend von JENSENs eigener Darstellung (vgl. ebd., S. 60 ff.) weisen seine Daten 

nach, dass für die geschilderten Entscheidungen das algorithmische Denken mit einem 

Anteil von 26,2 %, der Ausschluss des schlimmsten Falls mit 23,6 % und die erschöp-

fende Betrachtung mit 21,5 % die wichtigsten Denkstrategien der befragten Paramedics 

sind. Ein signifikanter Unterschied besteht nur für das ereignisgesteuerte Denken, dass 

im Trauma-Fallbeispiel mit 25,9 % die häufigste Strategie darstellt und beim internisti-

schen Fallbeispiel gar nicht erfasst werden konnte. Keine Bedeutung kommt demnach 

der hypothetisch-deduktiven Denkstrategie zu, die lediglich für eine der insgesamt 275 

genannten Entscheidungen (= 0,4 %) erkannt wurde (vgl. ebd., S. 61, Tab. 18). 

                                                 

25 Young, Jeffrey S.; Smith, Robert L.; Guerlain, Stephanie; Nolley, Barbara (2007): How residents think and make 

medical decisions: Implications for education and patient safety. In: The American Surgeon, 73 (2007) 6, S. 548-553. 
26 Sandhu, Harpartap; Carpenter, Christopher R.; Freeman, Kalev; Nabors, Spencer G.; Olson, Anna (2006): 

Clinical decisionmaking: Opening the black box of cognitive reasoning. In: Annals of Emergency Medicine 48 

(2006) 6, S. 713-719. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass über die Entscheidungsfindung des Rettungs-

personals in der Einsatzsituation und über die dabei vorkommenden Entscheidungskon-

flikte ebenso wenige Erkenntnisse vorliegen wie über die vom Rettungspersonal bei der 

Versorgung von (Notfall-) Patienten angestrebten Ziele. Unstrittig ist jedoch, dass das 

Rettungspersonal auch beim Vorliegen von Versorgungsvorgaben bei jedem Einsatz 

eine Vielzahl von Entscheidungen unter häufig schwierigen Bedingungen treffen muss 

und dass diese Entscheidungen auf bestimmte Konsequenzen abzielen, verschiedenen 

Einflüssen unterliegen und zum Teil mit Konflikten einhergehen. Dabei ist zu beachten, 

dass Entscheidungsprozesse über die Durchführung konkreter Versorgungsmaßnahmen 

sowohl intuitiv und erfahrungsbasiert als auch analytisch und wissensbasiert erfolgen 

können (vgl. Mulder 2012; Halter et a. 2011) sowie bereits deutlich vor dem ersten 

realen Kontakt mit dem Patienten beginnen und möglicherweise sogar weitgehend 

abgeschlossen sein können (vgl. Mulder 2012; Halter et al. 2011; Newgard et al. 2011). 

Nicht zuletzt scheinen sich der Umfang der persönlichen Berufserfahrung auf verschie-

dene Entscheidungen unterschiedlich auszuwirken (vgl. Eby 2016; Jensen 2010) und 

Fehlentscheidungen zu unterschiedlichen Sanktionen zu führen (vgl. Newgard et al. 

2011). 

Mit Andrej MICHALSEN und Wolfgang Friedrich DICK ist zu vermuten, dass „der 

medizinische Auftrag und die juristischen Vorgaben [...] bewußt in das rettungsdienst-

liche Handeln integriert [werden], während Wertvorstellungen und ethische Maximen 

ihm häufig unbewußt unterlegt sind“ (Michalsen et al. 1998, S. 5; vgl. Michalsen 2005, 

S. 486). Und nach Ansicht von Fred SALOMON bringt das Rettungspersonal „sehr 

deutlich sein persönliches moralisches Verständnis sowie seine subjektive anthropolo-

gische Sicht in sein Verhalten und seine Entscheidungen ein. Das ist oft unreflektiert 

und damit durchaus problematisch“ (Salomon 2003, S. 244). Nach den Erkenntnissen 

beispielsweise von MEYER (2013, S. 104 ff.), MULDER (2012, S. 56 ff, 98), HALTER 

et al. (2011, S. 48 f.), NEWGARD et al. (2011, S. 1349 ff.) und LINDNER (2005, S. 43) ist 

davon auszugehen, dass auch eine Anzahl persönlicher, situativer und organisatorischer 

Einflussfaktoren wesentlich auf die Entscheidung einwirken können, ohne dass dieses 

dem Rettungspersonal immer sicher bewusst ist. 
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4. Methodische Vorbemerkungen und Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit zielt auf ein umfassenderes Verständnis zur Entscheidungsfin-

dung von Rettungspersonal in der Notfallrettung. Dazu wird die Perspektive des Ret-

tungspersonals als die Experten ihrer Wirklichkeit zugrunde gelegt und das Hauptau-

genmerk auf deren Entscheidungsbegründungen einschließlich der von ihnen erlebten 

Entscheidungskonflikte gerichtet. 

Entsprechend dem Forschungsinteresse und den Forschungsfragen (siehe: Kapitel 2) 

wird ein qualitatives Forschungsdesign gewählt (siehe: Kapitel 10), wobei das gesamte 

methodologische Vorgehen vom Verfahren der Grounded Theory in der pragmatischen 

Entwicklungsrichtung von Anselm L. STRAUSS und Juliet CORBIN (1990, 1996) (siehe: 

Kapitel 12.2) mit geringfügigen Anpassungen entsprechend den Anregungen von 

Andreas WITZEL (1996) (siehe: Kapitel 12.2.6 und 15.1.3) geleitet ist. 

Im Gegensatz zu dem mit der Grounded Theory verbundenen iterativ-zyklischen 

Forschungsprozess, der sich bei dieser Arbeit zudem noch über einen mehrjährigen 

Zeitraum erstreckte und Unterbrechungen enthält, folgt diese Darstellung wegen der 

besseren Lesbarkeit einer linearen Logik. Dazu gliedert sich diese Arbeit in fünf Teile: 

Teil I (Einleitung) enthält eine Darstellung der Ausgangslage mit der Problemstellung 

und dem Forschungsinteresse einschließlich der Forschungsfragen und dem gegenwär-

tigen Forschungsstand. 

Teil II (Theoretische Rahmung) zeigt zum einen den Wissenshintergrund zum Unter-

suchungsfeld und zur Problemstellung auf, womit er zugleich die objektiven Rahmen-

bedingungen für die Entscheidungen und das Handeln des Rettungspersonals in der 

Notfallrettung offenbart (vgl. Witzel 1982, S. 68). Zum anderen beinhaltet dieser Teil 

eine Skizzierung von möglicherweise bedeutsamen theoretischen Konzepten als Vor-

verständnis und Rahmung. 

Teil III (Empirische Untersuchung) dient der Beschreibung und Begründung der 

angewendeten Methoden zur Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung sowie des 

Forschungsgangs. Außerdem enthält er eine ausführliche Analyse der Stichprobe 

einschließlich einer kurzen Darstellung von Kenn- und Leistungszahlen der Rettungs-

dienstbereiche, in denen die Befragten zum Zeitpunkt der Datenerhebung gearbeitet 

haben. 

Teil IV (Ergebnisdarstellung und Diskussion) enthält die umfassende Darstellung der 

Forschungsergebnisse. Dabei handelt es sich um das Modell des zielgerichteten ret-

tungsdienstlichen Handelns mit dem darin enthaltenen empirisch begründeten Zielsys-

tem rettungsdienstlichen Handelns und den aus den Zielen abgeleiteten Erfordernissen 

der (Notfall-) Situation. 

Teil V (Rückblick und Ausblick) umfasst schließlich die Reflexion des Forschungs-

prozesses und zeigt Forschungsdesiderata auf. 
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II Theoretische Rahmung 

Die Entscheidung des Rettungspersonals in der Notfallrettung wird durch vielfältige 

Bedingungen gerahmt, zu denen der Verfasser über theoretisches Vorwissen und 

praktische Vorerfahrungen verfügt. 

Der Einfluss von Vorwissen auf die Wahrnehmung und das Handeln wird sowohl in der 

quantitativen als auch in der qualitativen Methodologie als Tatsache allgemein aner-

kannt (vgl. Meinefeld 2009, S. 266). Zur systematischen Kontrolle des Vorwissens des 

Forschers werden in der quantitativen Methodologie zu Beginn einer Untersuchung 

Hypothesen formuliert, mit denen dieses Vorwissen bewusst und kontrollierbar gemacht 

wird. Zugleich soll damit an den Stand des vorhandenen Wissens angeknüpft und das 

neue Wissen integriert sowie der theoretische Rahmen für den weiteren Ablauf des 

Forschungsprozesses strukturiert werden (vgl. ebd., S. 266). In der qualitativen Metho-

dologie wird hingegen die Formulierung solcher Ex-ante-Hypothesen überwiegend 

abgelehnt und stattdessen eine „Suspendierung dieses Vorwissens zugunsten einer 

größtmöglichen Offenheit gegenüber den spezifischen Deutungen und Relevanz-

setzungen der Handelnden“ (ebd., S. 266. Hervorhebung im Original.) gefordert. Damit 

besteht nach Werner MEINEFELD allerdings in der qualitativen Methodologie eine 

„Diskrepanz zwischen theoretischer Einsicht, praktischer Forschung und methodologi-

scher Norm“ (ebd., S. 269). Statt durch einen Verzicht auf die Explizierung des Vorwis-

sens sieht MEINEFELD die Förderung von Offenheit vor allem gesichert durch „eine 

bewusste Handhabung von Methoden, die eine «Abweichung» des Feldes vom Erwarte-

ten erkennen und protokollieren lassen“ (ebd., S. 273). Auch Ines STEINKE fordert in 

ihren «Gütekriterien qualitativer Forschung» (2009) die Dokumentation des Vorver-

ständnisses des Forschers, weil daraus „die Wahrnehmung (z.B. bei Beobachtungen), die 

Auswahl bzw. Entwicklung der verwendeten Methoden und damit die Daten und das 

Gegenstandsverständnis beeinfluss[t]“ (Steinke 2009, S. 324) werden. 

Bei dem in dieser Untersuchung zur Datenerhebung eingesetzten problemzentrierten 

Interview nach Andreas WITZEL (siehe: Kapitel 12.1) wird ausdrücklich die „vorgängige 

Kenntnisnahme der objektiven Probleme“ (Witzel 1982, S. 68) durch Auswertung 

einschlägiger Theorien und empirischer Untersuchungen, Einholung von Experten-

wissen und Erkundungen im Untersuchungsfeld als ein „elastisch zu handhabendes 

Vorwissen des Forschers“ (ebd., S. 69) gefordert. Außerdem erkennt WITZEL die 

Vorinterpretationen der Untersucher während der Durchführung der Interviews pro-

grammatisch an und fordert deswegen, dass sowohl die Forscher selbst Interviews 

durchführen als auch die Interviewer umfassend am Forschungsprozess teilnehmen 

sollen (vgl. ebd., S. 94). 
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Auch in dem zur Auswertung eingesetzten Verfahren der Grounded Theory in der 

Entwicklungsrichtung von Anselm L. STRAUSS und Juliet CORBIN (siehe: Kapitel 12.2) 

sollen „persönliche und professionelle Erfahrung […] ebenso wie Wissen aus der 

Fachliteratur [… als] Quellen […] in einer kreativen Art der freien Assoziation“ 

(Strauss et al. 1996, S. 59) einbezogen werden. Die dadurch beim Kodieren möglichen 

Verzerrungen, Vorannahmen und Denkmuster (vgl. ebd., S. 73) sind durch verschiedene 

Techniken zu kontrollieren (vgl. ebd., S. 56 ff.). 

Der Verfasser dieser Arbeit verfügt durch seine berufliche Tätigkeit im Rettungsdienst 

und in der rettungsdienstlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung über ein umfassendes 

theoretisches Vorwissen und umfangreiche praktische Vorerfahrungen zum Forschungs-

thema. Dabei ist er mit Udo KELLE und Susann KLUGE (1999)
27

 der Überzeugung, dass 

„theoretisches Vorwissen […] kein Hindernis für die Analyse qualitativer 

Daten [ist], vielmehr stattet es den Forscher […] mit der notwendigen Brille 

aus, durch welche die soziologischen Konturen empirischer Phänomene erst 

sichtbar werden, bzw. mit einem Raster, in welches Daten eingeordnet erst 

eine soziologische Bedeutung erhalten“ (Kelle et al. 1999, S. 98 nach: Lam-

nek 2005, S. 236). 

Die bereits zu Forschungsbeginn vorhandene und im Verlauf der Arbeit noch erheblich 

erweiterte theoretische Sensibilisierung wurde unter anderem zur Entwicklung der 

Forschungsfragen, zur Auswahl der Stichprobe, zur Erstellung des Fragebogens und 

Interviewleitfadens sowie bei der Auswertung der Daten einschließlich der Theorieent-

wicklung eingesetzt. 

 

Nachfolgend werden der Bedingungsrahmen entsprechend den im Titel dieser Arbeit 

genannten Komponenten des Themas, die Entscheidung (Kapitel 5) des Rettungsperso-

nals (Kapitel 6) in der Notfallrettung (Kapitel 7), aufgezeigt und einige möglicherweise 

relevante Konzepte (Kapitel 8) als theoretische Rahmung skizziert (vgl. Steinke 2009, 

S. 324 f.) und schließlich in Bezug zu den Forschungsfragen (siehe: Kapitel 2) gestellt 

(Kapitel 9). Eine Entwicklung von vorgängigen Hypothesen erfolgt aufgrund des 

qualitativen Forschungsansatzes nicht. 

 

                                                 

27 Kelle, Udo; Kluge, Susann (1999): Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der 

qualitativen Sozialforschung. Opladen: Leske und Budrich. 
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5 Die Entscheidung 

Die Entscheidung ist ein „Prozess der Lösung zahlreicher Einzelentscheidungsprobleme“ 

(Laux 2007, S. 12), bei dem unter den Voraussetzungen von Wissen und Motivation 

und der Abhängigkeit von Emotionen (vgl. Jungermann et al. 2005, S. 8) mit unter-

schiedlicher Bewusstheit eine von mehreren Optionen zum Erreichen eines Zieles 

gewählt wird. 

Der Entscheidungsprozess wird entweder von der Erkenntnis ausgelöst, dass für das 

weitere Handeln in der bestehenden Situation zumindest zwei Optionen vorliegen oder 

von der Wahrnehmung, dass ein Missverhältnis zwischen der bestehenden und der 

erwünschten Situation vorliegt und deswegen Optionen zur Situationsverbesserung 

gesucht werden (vgl. ebd., S. 4). 

In Abhängigkeit des Umfangs der erforderlichen Informationssuche und -verarbeitung 

ist die Entscheidung mit einem unterschiedlich hohen kognitiven Aufwand verbunden, 

der das Ausmaß an Reflexion und Bewusstheit beeinflusst. Auf einem Kontinuum 

zwischen einerseits weitgehend automatisierten und mühelos ablaufenden und anderer-

seits mit einer ausführlichen Informationssuche und -verarbeitung verbundenen Ent-

scheidungen nennen Helmut JUNGERMANN, Hans-Rüdiger PFISTER und Katrin FISCHER 

(2005, S. 31 ff.) in Anlehnung an Ola SVENSON
28

 vier Ebenen kognitiven Aufwands: die 

routinisierte, die stereotype, die reflektierte und die konstruktive Entscheidung. Dabei 

basiert die routinisierte Entscheidung auf früheren und häufig durchgeführten Ent-

scheidungen und läuft deswegen schematisch oder automatisch durch eine weitgehend 

unbewusste Auswahl aus den stets gleichen Optionen ab. Der kognitive Aufwand liegt 

vor allem im Abgleich der aktuell gegebenen mit den früher erlebten Situationen, wobei 

eine hinreichend hohe Ähnlichkeit zur Anwendung des bislang bewährten Entschei-

dungsschemas und der gewohnten Wahl führt. Treten hingegen Hindernisse auf, wird 

die routinisierte Entscheidung abgebrochen und ein anderes Entscheidungsschema 

gewählt oder auf eine höhere Aufmerksamkeits- und Reflexionsebene gewechselt. Mit 

der stereotypen Entscheidung ist ein minimaler Beurteilungsprozess verbunden, der 

unabhängig von der Gesamtsituation durch die aus einem klar definierten Bereich 

stammenden Optionen ausgelöst wird. Die Entscheidung ist meistens bewusst und 

erfolgt nach einem erlernten und in der konkreten Situation ohne weitere Prüfung 

angewendeten Beurteilungsschema. Dabei begrenzt sich die Beurteilung auf den 

unmittelbaren Gesamteindruck oder einzelne Merkmale der Optionen sowie einfache 

Abwägungen beziehungsweise Regeln. Bei der reflektierten Entscheidung kann der 

                                                 

28 Svenson, Ola (1990): Some propositions for the classification of decision situation. In: Borcherding, Katrin; 

Larichev, Oleg Ivanovich; Messick, David M. (Hrsg.): Contemporary issues in decision making. Amsterdam: 

North-Holland, S. 17-32; ders. (1996): Decision making and the search for fundamental psychological regularies: 

What can be learned from a process perspective? In: Organizational Behavior and Human Decision Process 

65 (1996), S. 252-267. 
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Entscheider keine bereits bekannten Bevorzugungen abrufen, weshalb er zunächst 

Informationen in seinem Gedächtnis und gegebenenfalls in seiner Umgebung suchen 

und hieraus seine Präferenzen bilden muss. Dieses bewusste Nachdenken über die 

Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass alle Aspekte gründlich bedacht werden und 

emotionale Faktoren unberücksichtigt bleiben. Den höchsten kognitiven Aufwand 

erfordert die konstruktive Entscheidung, bei der weder die möglichen Optionen noch 

die für die Entscheidung bedeutsamen persönlichen Ziele und Präferenzen hinreichend 

bekannt oder vorhanden sind (vgl. ebd., S. 31 ff.). 

Beendet wird die Entscheidung meistens durch die Wahl einer Option, gelegentlich aber 

auch erst mit der Umsetzung der gewählten Option oder mit der rückblickenden Bewer-

tung der getroffenen Entscheidung (vgl. ebd., S. 4). Außerdem kann die Entscheidung 

auch abgebrochen, verweigert oder aufgeschoben werden (vgl. ebd., S. 34). 

Analytisch lassen sich sowohl die Entscheidung (Kapitel 5.1) als auch der Entschei-

dungsprozess (Kapitel 5.2) in einzelne Komponenten trennen. 

5.1 Komponenten der Entscheidung 

Die wichtigsten Komponenten, in die eine Entscheidung analytisch getrennt werden 

kann, sind die angestrebten Ziele (Kapitel 5.1.1), die möglichen Optionen (Kapitel 

5.1.2) mit ihren Konsequenzen (Kapitel 5.1.3), die vom Entscheider nicht beeinflussba-

ren Zustände und Ereignisse (Kapitel 5.1.4) sowie die bei dem Entscheider liegenden 

individuellen Gründe (Kapitel 5.1.5). 

 

Abbildung 1: Komponenten der Entscheidung 
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5.1.1 Ziele 

Entscheidungen werden getroffen, um Ziele zu erreichen. Wenn das Ziel fehlt, kann 

auch kein Entscheidungsproblem vorliegen, weil damit zugleich die Kriterien für die 

Wahl einer Option fehlen. Ist das Ziel unklar oder unsicher, ist eine Entscheidung 

zwischen verschiedenen Optionen schwierig und die Entwicklung neuer Optionen sowie 

die Bestimmung bedeutsamer Ereignisse kaum möglich. 

Entsprechend ihrer Bedeutung wird insbesondere zwischen temporalen, instrumentellen 

und fundamentalen Zielen unterschieden. Dabei werden als temporale Ziele die 

Konsequenzen bezeichnet, die der Entscheider mit der gewählten Option direkt anstrebt. 

Die instrumentellen Ziele sind die Zwischenziele eines mehrstufigen Entscheidungs-

prozesses, die als Mittel zum Zweck für das Erreichen des «eigentlichen Zieles» zu-

nächst erreicht werden müssen. Bei den fundamentalen Zielen (auch: semantische 

Ziele) handelt es sich schließlich um die «eigentlichen Ziele», die als Werte, Bedürfnisse, 

Einstellungen oder Ideale des Entscheiders bestehen und einen großen Einfluss auf die 

Beurteilung der Konsequenzen ausüben (vgl. Jungermann et al. 2005, S. 105 f.). 

Durch eine immer genauere Bestimmung des fundamentalen Zieles lässt sich eine 

semantische Zielhierarchie mit allgemeineren Oberzielen und immer spezielleren 

Unterzielen entwickeln. Dabei kann das in einem engeren Entscheidungskontext als 

Fundamentalziel angestrebte Ziel in einem erweiterten Kontext ein instrumentelles Ziel 

darstellen (vgl. Eisenführ et al. 2003, S. 58). 

Weil nahezu immer gleichzeitig mehrere Ziele angestrebt werden, müssen Entscheidun-

gen regelmäßig an einem System von Zielen ausgerichtet werden. Dieses Zielsystem 

wird häufig im Verlauf einer Entscheidung präzisiert, wobei jedoch oft Unsicherheiten 

über die Ziele und Werte bestehen bleiben (vgl. Jungermann et al., 2005, S. 146). 

Innerhalb eines Zielsystems können die verschiedenen Ziele in einer komplementären, 

einer indifferenten oder einer konfliktären Beziehung zueinander stehen. Bei einer 

Zielkomplementarität ergänzen sich die Ziele dahingehend, dass die Erhöhung des 

Erreichungsgrades des einen Zieles gleichzeitig zu einer Erhöhung des Erreichungsgra-

des des weiteren Zieles führt. Liegt eine Zielindifferenz (auch: Zielneutralität) vor, 

beeinträchtigen sich die Ziele gegenseitig weder verstärkend noch vermindernd. Beim 

Zielkonflikt (auch: Zielkonkurrenz), der den Regelfall eines Entscheidungsproblems 

darstellt, führt hingegen die Erhöhung des Erreichungsgrades des einen Zieles zugleich 

zu einer Verminderung des Erreichungsgrades bis hin zur völligen Verfehlung des 

weiteren Zieles (vgl. Rommelfanger et al. 2002, S. 17; Laux 2007, S. 67). 

Um ein angestrebtes Ziel zu erreichen, wird bei einer Entscheidung aus den möglichen 

Optionen in der Regel diejenige gewählt, deren Konsequenzen am nächsten an das Ziel 

heran führen oder die für den Entscheider mit den geringsten Unannehmlichkeiten 

verbunden sind. 
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5.1.2 Optionen 

Die verschiedenen Mittel oder Möglichkeiten zur Zielerreichung, zwischen denen bei 

einer Entscheidung zu wählen ist, werden als Optionen (auch: [Handlungs-] Alternati-

ven, Aktionen) bezeichnet. Damit tatsächlich eine Entscheidungssituation vorliegt, 

müssen mindestens zwei sich gegenseitig ausschließende Optionen zur Wahl stehen. 

Die Menge der insgesamt möglichen Optionen (auch: Aktionenraum, Aktionsfeld) kann 

begrenzt oder offen sein und die einzelnen Optionen können vorgegeben sein oder vom 

Entscheider gesucht und entwickelt werden müssen. Hierbei kann die Option der 

Beibehaltung des gegebenen Zustandes in der Optionenmenge enthalten sein. 

Bei den Optionstypen kann nach JUNGERMANN et al. (2005, S. 19 f.) zwischen Objek-

ten, Handlungen, Strategien und Regeln unterschieden werden. Bei Objekten handelt es 

sich um typische Optionen beispielsweise bei Kauf- oder Standortentscheidungen, bei 

denen nach der übergeordneten Entscheidung für einen Kauf nur noch die Wahl des 

konkreten Gegenstandes aus einer bestimmten Menge erfolgt. Handlungen als Options-

typ sind meistens auf ein konkret zu verwirklichendes Ziel ausgerichtet, wobei voraus-

gesetzt wird, dass der Entscheider auch über die Fähigkeiten zur Ausführung der 

Handlung verfügt. Abstraktere Handlungsoptionen liegen vor, wenn die Entscheidung 

die Optionen «zu handeln» oder «nicht zu handeln» beziehungsweise den Status quo 

«beizubehalten» oder «zu beenden» umfasst. Der Optionstyp Strategie ist auf länger-

fristige und eher allgemeinere Ziele ausgerichtet und erfordert für die Zielerreichung 

häufig weitere Entscheidungen über die konkreten Handlungen oder Objekte. Die Wahl 

einer Strategie wird häufig von Wertvorstellungen, Einstellungen und Persönlichkeits-

merkmalen beeinflusst. Bei den Regeln handelt es sich schließlich um Verfahren oder 

Vorgaben, nach denen Entscheidungen mit mittlerem kognitivem Aufwand und mehr 

oder weniger bewusst getroffen werden (siehe: Kapitel 5.2.2, Tabelle 1). Dabei gehen 

JUNGERMANN et al. (2005, S. 279, 297 f.) von einem durch Erfahrung oder Ausbildung 

erworbenen Repertoire von Regeln aus, die im Verlauf des Entscheidungsprozesses 

entwickelt und gegebenenfalls mehrfach geändert werden können. Die Auswahl und 

Anwendung einer Entscheidungsregel (auch: Entscheidungsstrategie, -modell) kann 

selbst als ein Entscheidungsproblem und somit als eine Meta-Entscheidung verstanden 

werden (vgl. ebd., S. 283). 

Um Optionen, die letztlich nicht realisiert werden sollen oder können, schon frühzeitig 

aus der Optionenmenge auszuschließen, werden Restriktionen angewendet. Diese 

können von außen zum Beispiel in Form von Gesetzen und Anordnungen vorge- 

geben oder durch den Entscheider selbst als Anspruchsniveau (auch: cut-off-Punkt, 

Schwellenwert) gesetzt sein. Insbesondere im letzten Fall besteht allerdings die Mög-

lichkeit, dass auch «gute» Optionen voreilig ausgeschlossen werden (vgl. Eisenführ et al. 

2003, S. 86 ff.). 
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Weil Optionen nur Mittel zur Zielerreichung sind, fällt die Entscheidung für eine Option 

in der Regel nicht um der Option willen, sondern wegen den sich aus ihr ergebenden 

Konsequenzen. Somit ist es zur Beurteilung der Optionen erforderlich, über möglichst 

realistische Vorstellungen zu den durch sie bewirkten Konsequenzen zu verfügen (vgl. 

Jungermann et al. 2005, S. 22). Allerdings gibt es auch Entscheidungen, die beispiels-

weise durch die ethische Qualität der Optionen bestimmt sind, zum Beispiel «nicht 

lügen» (vgl. ebd., S. 25). 

5.1.3 Konsequenzen 

Aus der Wahl einer Option ergeben sich die Konsequenzen (auch: Folgen, Ergebnisse). 

Diese können „positiv oder negativ sein, quantitativer oder qualitativer Art sein, 

externe oder interne Zustände darstellen“ (Jungermann et al. 2005, S. 51). Die Konse-

quenzen sind häufig multidimensional und können dem Entscheider in unterschiedli-

chem Maße bekannt und bewusst sein. 

Um verschiedene Konsequenzen miteinander vergleichen und somit eine zielorientierte 

Wahl zwischen den Optionen treffen zu können, müssen die Attribute (auch: Ziel-

größen, -variablen) als die bedeutsamen Merkmale oder Eigenschaften der Konsequenzen 

in ihren Ausprägungen bestimmt werden. Dazu lassen sich teilweise natürliche Attribute 

aus der Zielformulierung ableiten, während anderenteils künstliche Attribute aus der 

Kombination mehrerer natürlicher Subattribute oder durch mathematische Verknüpfungen 

gebildet beziehungsweise Hilfsattribute (auch: Proxy-Attribute) als Indikatoren oder 

Instrumente bestimmt werden müssen. Die für die Entscheidung wichtigen Attribute 

sind vor allem von den angestrebten Zielen abhängig. Allerdings weisen JUNGERMANN 

et al. mit Bezug auf Adele DIEDERICH (1995)
29

 darauf hin, dass 

„die Wichtigkeit eines Attributes nicht konstant, sondern eine Zufallsvariable 

ist. Unter anderem dürfte die Wichtigkeit in Abhängigkeit von der Auf-

merksamkeit variieren, die jemand einem Attribut zu einem bestimmten 

Zeitpunkt widmet. Dadurch aber können Entscheidungen hinsichtlich der 

gleichen Optionen zu verschiedenen Zeitpunkten verschieden ausfallen“ 

(ebd., S. 128). 

Indem für die als wichtig erkannten Attribute Anspruchsniveaus festgelegt werden, 

lassen sich nicht erwünschte Ausprägungen von Attributen und damit nicht zielführende 

Konsequenzen erkennen und die entsprechenden Optionen für den weiteren Entschei-

dungsprozess ausschließen (vgl. ebd., S. 112; Eisenführ et al. 2003, S. 86 f.). 

Der subjektive Wert, den der Entscheider den möglichen Konsequenzen der zur Wahl 

stehenden Optionen beimisst, wird als Nutzen (auch: Wert) bezeichnet. Dieser kann für 

                                                 

29  Diederich, Adele (1995): A dynamic model for multi-attribute decision problems. In: Caverni, Jean-Paul; Bar-

Hillel, Maya; Barron, F. Hutton; Jungermann, Helmut: Contributions to decision making. Amsterdam: North-

Holland, S. 175-191. 
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mehrere Konsequenzen ermittelt werden und zu einem präferentiellen Urteil führen (vgl. 

Jungermann et al. 2005, S. 48). Obwohl der Nutzen in der Regel die Grundlage von Ent-

scheidungen bildet, darf nach JUNGERMANN et al. nicht unterstellt werden, „daß in einem 

Entscheidungsprozess stets der Nutzen der Konsequenzen bewusst und explizit beurteilt 

wird, bevor eine Präferenz festgestellt werden kann; oder daß stets eine Präferenz 

explizit festgestellt werden muß, bevor eine Wahl getroffen wird“ (ebd., S. 50). 

Ob die gewählte Option tatsächlich zu den erwarteten Konsequenzen mit ihrem Nutzen 

führt, hängt häufig auch von Zuständen und Ereignissen als nicht durch den Entscheider 

zu beeinflussenden Faktoren ab. 

5.1.4 Zustände und Ereignisse 

Die Konsequenzen einer Option und damit der Nutzen einer Entscheidung können 

durch verschiedene Sachverhalte und Vorkommnisse weitreichend beeinflusst werden. 

Dabei werden diejenigen Sachverhalte, die zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits 

eingetreten und dem Entscheider (noch) nicht bekannt sind, als Zustände bezeichnet. In 

Abgrenzung dazu handelt es sich bei den zukünftigen und vom Entscheider nicht zu 

beeinflussenden Vorkommnissen um Ereignisse (auch: Umwelt, Umweltzustände, 

Zustandsraum). Weil es aber letztlich für die Entscheidung unerheblich ist, warum der 

Entscheider den bedeutsamen Sachverhalt nicht kennt, können die Begriffe im Allge-

meinen synonym verwendet werden (vgl. Jungermann et al. 2005, S. 21; Eisenführ et al. 

2003, S. 20). 

Bezogen auf die Ereignisse geben JUNGERMANN et al. (2005, S. 21) zu bedenken, dass 

die Konsequenzen einer Entscheidung neben den häufig bedachten externen Ereignissen 

in der natürlichen oder sozialen Umwelt auch durch interne Ereignisse des Entscheiders 

wie beispielsweise das Eintreten oder Nicht-Eintreten von Gefühlsregungen weit-

reichend beeinflusst werden können. 

Die Möglichkeit der Beeinflussung der Konsequenzen durch Zustände und Ereignisse 

führt zu einer Entscheidung unter Unsicherheit, die sich auf Tatsachen und Informationen, 

Argumente und Gründe, Ziele und Werte sowie auf die Unsicherheit selbst beziehen 

kann (vgl. ebd., S. 146). Weil die Konsequenzen der Entscheidung dieser logisch wie 

empirisch immer nachgeordnet sind, werden im Prinzip alle Entscheidungen unter 

Unsicherheit getroffen. Allerdings kann diese vernachlässigt werden, wenn keine 

plausiblen Gründe für die Annahme irgendwelcher beeinflussenden Ereignisse vor-

liegen (vgl. ebd., S. 22, 202). 

Wenn die Wahrscheinlichkeiten für das Vorliegen von Zuständen beziehungsweise das 

Eintreten von Ereignissen objektiv oder subjektiv angegeben werden können, wird die 

Unsicherheit als Risiko bezeichnet. Liegen hingegen keinerlei Vorstellungen über die 

Wahrscheinlichkeiten vor, handelt es sich um eine Entscheidung unter Ungewissheit. 
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Franz EISENFÜHR und Martin WEBER halten allerdings „den Fall der so definierten 

‚Ungewißheit’ für realitätsfern und theoretisch dubios“ (Eisenführ et al. 2003, S. 20, FN 2) 

und JUNGERMANN et al. (2005, S. 143 ff.) weisen auf weitere, über die reine Angabe von 

Eintrittswahrscheinlichkeiten hinausgehende Varianten von Unsicherheit hin, die auf 

externe oder interne Ursachen des Entscheiders beruhen können. 

5.1.5 Gründe 

Die Wahl einer Option kann nicht alleine durch deren Konsequenzen und Nutzen, 

sondern auch durch Prinzipien, Werte, Überzeugungen oder Intuitionen beeinflusst 

werden. Diese Gründe stellen ebenso wie die Ziele „rein interne Komponenten“ und 

„hypothetische Konstrukte“ (Jungermann et al. 2005, S. 25) dar, die nicht zu beobachten 

sind und dem Entscheider unterstellt werden. 

Erkennbar wird das Vorliegen von Gründen insbesondere dann, wenn sich die Wahl 

einer Option nicht alleine aus der Betrachtung und Beurteilung der Ziele, Konsequenzen 

und Nutzen ableiten lässt (vgl. ebd., S. 25). Die Intuition als Grund kann sich beispiels-

weise dadurch zeigen, dass eine Entscheidung trotz einer verhältnismäßig komplexen 

Situation in relativ kurzer Zeit getroffen werden kann (siehe: Kapitel 5.2.2). 

5.2 Komponenten des Entscheidungsprozesses 

Das Treffen einer Entscheidung ist das Ergebnis eines mehrstufigen und unterschiedlich 

bewusst verlaufenden Prozesses. Dessen wesentliche Funktion liegt nach Henry MONT-

GOMERY (1983, 1993)
30

 im Erkennen oder Entwickeln einer Struktur des Entschei-

dungsproblems mit einer dominanten Option (vgl. Jungermann et al. 2005, S. 131). 

Nach Helmut LAUX (2007, S. 8) kann der Entscheidungsprozess in die Problemformu-

lierung, die Präzisierung des Zielsystems, die Erforschung möglicher Handlungsalterna-

tiven, die Auswahl einer Alternative und die Realisationsphase eingeteilt werden. Für 

JUNGERMANN et al. (2005, S. 4) handelt es sich bei den zentralen Komponenten des 

Entscheidungsprozesses um die Beurteilungen (Kapitel 5.2.1) und die Wahlen (Kapitel 

5.2.2). 

                                                 

30 Montgomery, Henry (1983): Decision rules and the search for a dominance structure: Towards a process model 

of decision making. In: Humphreys, Patrick; Svenson, Ola; Vari, Anna (Hrsg.): Analysing and aiding decision 

processes. Amsterdam, New York, Oxford: North-Holland. S. 343-369; ders. (1993): The search for a dominance 

strukture in decision making: Examining the evidence. In: Klein, Gary A.; Orasanu, Judith; Calderwood, Roberta; 

Zsambok, Caroline E. (Hrsg.): Decision making in action: Models and methods. Norwood, NJ: Ablex. S. 182-187. 
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5.2.1 Beurteilungen 

Die Entscheidung im engeren Sinne, die Wahl, ist in der Regel das Ergebnis der Beur-

teilungen (auch: Bewertungen) der Konsequenzen der verschiedenen Optionen in Bezug 

auf das angestrebte Ziel und den erwarteten Nutzen. Diese Beurteilungen können nach 

JUNGERMANN et al. (2005, S. 50) auf unterschiedliche Weise erfolgen: Während sie 

beim Vorliegen entsprechender Erfahrungen direkt aus dem Gedächtnis oder bei 

verinnerlichten traditionalen oder moralischen Normen direkt aus dem gespeicherten 

Wissen abgerufen werden können, müssen sie beim Vorliegen von ähnlichen oder als 

ähnlich empfundenen Erfahrungen aus dem gespeicherten Wissen erschlossen und beim 

Fehlen von Vorerfahrungen und sonstigem Wissen kognitiv neu konstruiert oder 

gedanklich vorgestellt werden. 

Beziehen sich die Beurteilungen auf eine einzelne Konsequenz, wird ein evaluatives 

Urteil als Ausdruck des absoluten Nutzens dieser Konsequenz gefasst. Werden hinge-

gen mehrere Konsequenzen miteinander verglichen, wird in einem präferentiellen Urteil 

der relative Nutzen ausgedrückt. In beiden Fällen lassen sich Nutzenwerte darstellen, 

die bei präferentiellen Urteilen auch direkt ablesbar sind. Häufig lassen sich auch 

Nutzenfunktionen erstellen, die die Anwendung mathematischer Entscheidungsregeln 

ermöglichen (vgl. ebd., S. 48 ff.). 

Weil bei allen Beurteilungen das aktuelle persönliche Zielsystem den Referenzpunkt 

bildet, können die Urteile immer nur den subjektiven erwarteten Nutzen beziehungsweise 

die subjektive Präferenz zum Zeitpunkt der Beurteilung ausdrücken. Verschiedene 

Faktoren können in kürzester Zeit zu einem Präferenzwechsel führen, zum Beispiel die 

veränderte Aufmerksamkeit auf einzelne Komponenten der Entscheidung (vgl. ebd., 

S. 272 ff.) oder der Zeitpunkt des Eintretens der Konsequenzen (vgl. ebd., S. 85 ff.). 

Bei Entscheidungen unter Unsicherheit ist für die Beurteilung der verschiedenen 

Optionen und ihrer Konsequenzen auch die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des 

Vorliegens von Zuständen beziehungsweise des Eintretens von Ereignissen bedeutsam. 

5.2.2 Wahlen 

Bei der Wahl werden nach JUNGERMANN et al. mit Bezug auf die Image-Theorie von 

Lee Roy BEACH (1990, 1993)
31

 „im sogenannten Profitabilitätstest Vor- und Nachteile 

einer Option auf kompensatorische Weise […] aggregiert, und es wird die so gefundene 

beste Option gewählt“ (Jungermann et al. 2005, S. 131). Diese Wahl kann bei routini-

sierten Entscheidungen nahezu automatisch erfolgen (vgl. ebd., S. 50). 

                                                 

31 Beach, Lee Roy (1990): Image Theory: Decision making in personal and organizational contexts. Chichester: 

John Wiley and Sons; ders. (1993): Image Theory: Personal and organizational decisions. In: Klein, Gary A.; 

Orasanu, Judith; Calderwood, Roberta; Zsambok, Caroline E. (Hrsg.): Decision making in action: Models and 

methods. Norwood, NJ: Ablex. S. 148-157. 
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Die Schwierigkeiten einer Wahl ergeben sich insbesondere aus der Unsicherheit der 

Zukunft, der Unterschiedlichkeit der Konsequenzen und den daraus entstehenden 

Zielkonflikten sowie der zu geringen oder zu großen Anzahl möglicher Optionen (vgl. 

Eisenführ et al. 2003, S. 2 f.). Dabei ist die «beste» Option infolge der zu verschiedenen 

Zeitpunkten wechselnden Aufmerksamkeit des Entscheiders für die einzelnen Faktoren 

häufig zeitlich inkonsistent (vgl. Jungermann et al. 2005, S. 128), zumal Entscheidungs-

probleme oft ohne erschöpfende Informationen oder Suche nach Informationen gelöst 

werden beziehungsweise werden müssen (vgl. ebd., S. 131). Nach Ansicht von EISEN-

FÜHR et al. benötigt der Entscheider deswegen insbesondere bei komplexen Entschei-

dungssituationen mit vielen zu beachtenden Faktoren „formalisierte Regeln und Proze-

duren, um seine teilweise unbewußten, unklaren, widersprüchlichen Erwartungen und 

Wünsche zu formen und transparent zu machen und um Informationen konsistent zu 

verarbeiten“ (Eisenführ et al. 2003, S. 3). 

Bei den Entscheidungsregeln (Tabelle 1) kann unter anderem zwischen non-

kompensatorischen und kompensatorischen Regeln unterschieden werden. Zu den 

non-kompensatorischen Regeln gehören diejenigen, bei denen eine Option nicht 

gewählt wird, wenn sie bestimmte Schwellenwerte auf einem oder mehreren Attributen 

nicht überschreitet oder davon unabhängig bestimmte Merkmale nicht besitzt (vgl. 

Jungermann et al. 2005, S. 120). Hingegen kann bei kompensatorischen Regeln die 

schlechte Ausprägung eines Attributs einer Option grundsätzlich durch die besonders 

gute Ausprägung eines anderen Attributs ausgeglichen werden (vgl. ebd., S. 123). 

Von den Entscheidungsregeln wird der Entscheider in einfachen Situationen häufig nur 

eine einzige und in komplexen Entscheidungssituationen oft verschiedene nacheinander 

und möglicherweise auch nebeneinander und durcheinander verwenden. Dabei ist nicht 

jede Regel bei allen Entscheidungen sinnvoll anwendbar und die Anwendung verschie-

dener Regeln kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (vgl. ebd., S. 130). Die 

Wahl von Entscheidungsregeln stellt einen eigenständigen Entscheidungsprozess mit 

möglicherweise eigenen Entscheidungskonflikten dar (vgl. ebd., S. 283). 

Bei Entscheidungen unter Zeitdruck wird die Informationsverarbeitung beschleunigt 

und durch die Anwendung von eher non-kompensatorischen als kompensatorischen 

Entscheidungsregeln vereinfacht (vgl. ebd., S. 281 mit Bezug auf PAYNE et al. 1993
32

), 

ohne dass bereits bei der Vorauswahl der Optionen einfachere Regeln angewendet 

werden (vgl. ebd., S. 281 mit Bezug auf LEHMAN BENSON III et al. 1996
33

). Allerdings 

werden den Informationen über negative Aspekte der Optionen mehr Bedeutung als 

denjenigen über positive Aspekte beigemessen, die Aufmerksamkeit auf die wichtigeren 

                                                 

32 Payne, John W.; Bettman, James R.; Johnson, Eric J. (1993): The adaptive decision maker. Cambridge, MA: 

University Press. 
33 Lehman Benson III; Beach, Lee Roy (1996): The effects of time constraints on the prechoice screening of 

decision options. In: Organizational behavior and human decision processes, Vol. 67, S. 222-228. 
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Informationen konzentriert und die unwichtigeren vernachlässigt und schließlich die 

weniger riskanten Optionen gegenüber den riskanteren bevorzugt (vgl. ebd., S. 281 mit 

Bezug auf BEN ZUR et al. 1981
34

). 

Für den dynamischen Bereich der Notfallmedizin hält Pat CROSKERRY (2002, S. 1184 ff., 

1202) die Genauigkeit, Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit der klinischen Entschei-

dungsfindung für den maßgebenden Grundstein der qualitativ hochwertigen Versor-

gung. Wegen der häufig hohen Entscheidungsdichte und -unsicherheit in Verbindung 

mit den oftmals bestehenden Zeit- und Ressourcenbeschränkungen ist er davon über- 

 

Entscheidungsregel Beschreibung 

Dominanz (DOM) Es wird diejenige Option gewählt, die auf allen Attributen mindestens so gut wie alle 

anderen Optionen und auf mindestens einem Attribut besser als die anderen 

Optionen ist. 

Konjunktion (CON) Es wird diejenige Option gewählt, die auf allen Attributen den jeweiligen Schwellen-

wert erfüllt. 

Disjunktion (DIS) Es wird diejenige Option gewählt, die auf mindestens einem Attribut den Schwellen-

wert erfüllt. 

Lexikographische Ordnung 

(LEX) 

Es wird diejenige Option gewählt, die auf dem wichtigsten Attribut den besten Wert 

hat. Sind alle Optionen auf diesem Attribut gleichwertig, wird das zweitwichtigste 

Attribut betrachtet usw. 

Elimination by Aspects (EBA) Es wird diejenige Option gewählt, die übrig bleibt, nachdem alle Optionen verworfen 

worden sind, die den attributspezifischen Schwellenwert nicht erfüllen. Die Reihen-

folge, in der die Attribute betrachtet werden, ist durch deren Wichtigkeiten bestimmt.  

Satisficing (SAT) Es wird diejenige Option gewählt, die, betrachtet man die Optionen in unsystemati-

scher Reihenfolge, als erste das gesetzte Anspruchsniveau erfüllt und insofern 

befriedigend ist. 

Majorität (MAJ) Es wird diejenige Option gewählt, die auf den meisten Attributen den maximalen 

Wert hat. 

Multiattributionaler Nutzen 

(MAU) 

Es wird diejenige Option gewählt, deren Partialnutzenwerte auf den einzelnen 

Attributen, jeweils mit den Gewichten der Attribute multipliziert und aufsummiert, 

den höchsten Gesamtwert ergeben. 

Equal Weights (EQW) Es wird diejenige Option gewählt, deren Summe aller Partialnutzenwerte den 

höchsten Wert hat. 

Additive Differenzen (ADD) Es wird diejenige Option (von zwei Optionen) gewählt, die nach der Addition der 

Differenzen zwischen den Ausprägungen der Optionen pro Attribut durch die 

Summe der Differenzen favorisiert wird. 

Kriteriumsabhängiges 

Wahlmodell (CDC) 

Es wird diejenige Option gewählt, deren Summe der Differenzen zwischen den 

Attributwerten einen Schwellenwert überschreitet. Die Reihenfolge, in der die 

Attribute betrachtet werden, ist durch deren Wichtigkeit bestimmt. 

Multiattribute Decision Field-

Theorie (MDFT) 

 

Es wird diejenige Option gewählt, deren Summe der gewichteten Differenzen 

zwischen den Attributwerten ein Schwellenkriterium überschreitet, wobei die 

Attributgewichte aufmerksamkeitsabhängig fluktuieren. 

Unwichtigstes Minimum 

(LIM) 

Es wird diejenige Option gewählt, deren schlechteste Ausprägung auf dem unwich-

tigsten Attribut liegt. 

Geringste Varianz (LVA) Es wird diejenige Option gewählt, deren Partialnutzenwerte die geringste Streuung 

aufweisen. 

 

(Aus: Jungermann et al. (2005); S. 129) 

Tabelle 1: Auswahl von Entscheidungsregeln 
 

                                                 

34 Ben Zur, Hasida; Breznitz, Shlomo J. (1981): The effects of time pressure on risky choice behavior. Acta 

psychologica, Vol. 47, S. 89-104. 



 

  43 

zeugt, dass viele notfallmedizinische Entscheidungen nicht auf den in Nützlichkeits-

theorien beschriebenen formalen, mathematischen und statistischen Ansätzen beruhen, 

sondern unter Reduzierung ihrer Komplexität mithilfe einiger besonders anpassungsfä-

higer Denk- und kognitiver Abkürzungsstrategien getroffen werden. 

In der Dual-Prozess-Theorie, die Michael EBY (2016, S. 6) als das derzeit dominante 

Modell für klinisches Denken bezeichnet, werden zwei voneinander unabhängige und 

weitgehend gegensätzliche Denk- und Wissenssysteme zusammengeführt. Als „System 1“ 

wird dabei allgemein jenes Denksystem bezeichnet, das automatisch, intuitiv, ganzheit-

lich, parallel, implizit und schnell abläuft und zu Beurteilungen und Wahlen auf der 

Basis von assoziativem Lernen und/oder natürlich kanalisierten Schlussfolgerungen 

führt (vgl. Paley et al. 2007, S. 963 f.). Dieses „System 1“ ist möglicherweise ein 

Produkt der «natürlichen Auslese», das in der Mehrzahl der alltäglichen Beurteilungen 

einbezogen ist und die relevantesten Informationen auf die relevanteste Weise verarbei-

tet (vgl. ebd., S. 694 mit Bezug auf PAPINEAU 2003
35

; SPERBER et al. 1995, S. 48
36

). Im 

Gegensatz dazu arbeitet das „System 2“ bewusst, regelbasiert, analytisch, seriell, 

explizit und langsam(er) und ist durch sein kontrolliertes und bewusstes Denken ge-

kennzeichnet. Das „System 2“ kann dekontextualisieren und dadurch fernere Umstände, 

hypothetische Situationen und zukünftige Möglichkeiten analysieren sowie Regeln und 

Protokolle nach ausdrücklichen Anweisungen anwenden. Es ist die stark an die allge-

meine Intelligenz gebundene entwicklungsgeschichtlich jüngere und möglicherweise 

einzig beim Menschen vorkommende Form der Wissensverarbeitung (vgl. ebd. S. 694 

mit Bezug auf STANOVICH et al. 2000
37

; EVANS 2003
38

). Zur Beziehung der Systeme 

zueinander stellen John PALEY et al. fest, dass dem „System 2“ eine Aufsichts- und 

Korrekturfunktion gegenüber dem „System 1“ zukommt (vgl. ebd., S. 698), wobei es zu 

den Hauptfunktionen des „System 2“ gehört, die von „System 1“ ausgehenden Stan-

dardantworten außer Kraft zu setzen oder zu hemmen, dessen intuitive Urteile zu 

überwachen und zu korrigieren sowie dessen Neigung zu ungültigen Schlussfolger-

ungen als Ergebnis der automatischen Kontextualisierung zu unterdrücken (vgl. ebd., 

S. 694 mit Bezug auf EVANS et al. 2004
39

; EVANS 2003, S. 456
40

; KAHNEMAN et al. 

2002
41

; STANOVICH et al. 2003, S. 183
42

). 

                                                 

35 Papineau, David (2003): Roots of Reason. Oxford: Clarendon Press. 
36 Sperber, Dan; Cara, Francesco; Girotto, Vittorio (1995): Relevance theory explains the selection task. In: 

Cognition 57 (1995) 1, S. 31-95. 
37 Stanovich, Keith E.; West, Richard F. (2000): Individual differences in reasoning: implications for the rationality 

debate. In: Behavioural and Brain Sciences (2000) 23, S. 645-726. 
38 Evans, Jonathan S. B. T. (2003): In two minds: dual-process accounts of reasoning. In: Trends in Cognitive 

Sciences 7 (2003) 10, S. 454-459. 
39 Evans, Jonathan S. B. T.; Over, David E. (2004): If. Oxford: University Press. 
40 Siehe: Fußnote 38. 
41 Kahneman, Daniel; Frederick, Shane (2002): Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive 

judgment. In: Gilovich, Thomas; Griffin, Dale; Kahneman, Daniel (Hrsg.). Heuristics and Biases: The Psychol-

ogy of Intuitive Judgment. Cambridge: Cambridge University Press. S. 103-119. 
42 Stanovich, Keith E.; West, Richard F. (2003): Evolutionary versus instrumental goals: how evolutionary 

psychology misconceives human rationality. In: Over, David E. (Hrsg., 2003):  Evolution and the Psychology of 

Thinking: The Debate. Psychology Press, Hove. S. 171-230. 
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5.3 Zusammenfassung 

Entscheidungen werden getroffen, um Ziele zu erreichen. Weil häufig mehrere Ziele 

gleichzeitig angestrebt werden, muss die Wahl der «besten» oder der «richtigen» und 

«guten» Option insbesondere bei komplexen Entscheidungen das gesamte Zielsystem 

beachten. Dazu sind die Konsequenzen der einzelnen Optionen unter Berücksichtigung 

der möglichen Zustände und Ereignisse auf ihre Eignung zur Zielerreichung zu beurtei-

len. Wenn keine Option geeignet ist, das Ziel ohne gleichzeitige nachteilige Auswir-

kungen auf ein anderes Ziel zu erreichen, liegt ein Entscheidungskonflikt vor. In diesem 

Fall kann der Entscheidungsprozess entweder durch die weitere Suche nach einer 

geeigneten Option fortgesetzt oder durch die Wahl der Option mit den «bestmöglichen» 

Konsequenzen beziehungsweise durch Abbrechen, Verweigern oder Aufschieben 

beendet werden. Die Wahl einer Option erfolgt unterschiedlich bewusst durch die 

Anwendung einer oder mehrerer Entscheidungsregeln oder aus persönlichen Gründen. 

Bei Entscheidungen unter Zeitdruck verändern sich deren Art und Qualität, wobei die 

Häufigkeit von Entscheidungsfehlern zunimmt. 

 



 

  45 

6 Das Rettungspersonal 

Zu den Charakteristika helfender Berufe zählen nach Hartmut REMMERS (2010) unter 

anderem, „dass sie in exponierter Weise mit fundamentalen Phänomenen menschlicher 

Abhängigkeit und Angewiesenheit konfrontiert sind, zu denen schließlich auch irrever-

sible Lebenstatsachen wie Leiden, Sterben und Tod gehören“ (Remmers 2010, S. 52). 

Diese Merkmale sind insbesondere bei den Primäraufgaben des Rettungspersonals (vgl. 

Cordes 2003, S. 98; Bengel et al. 1998, S. 9) sicher erfüllt. 

Die Berufsentwicklung des Rettungspersonals (Kapitel 6.1) setzte in Deutschland in den 

1960er Jahren ein und führte über die 1977 als Empfehlung herausgegebenen Grundsätze 

zur Ausbildung des Personals im Rettungsdienst zu der 1989 gesetzlich eingeführten 

und zum Zeitpunkt der Datenerhebung für diese Arbeit noch gültigen zweijährigen 

Berufsausbildung zum Rettungsassistenten (Kapitel 6.2). Dieses in Deutschland erste 

Berufsbild für Rettungspersonal wurde durch das 2013 neu geschaffene Berufsbild des 

Notfallsanitäters abgelöst. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung übten etwa 49.000 

Personen eine Berufstätigkeit im Rettungsdienst aus (Kapitel 6.3). 

6.1 Berufsentwicklung 

Im Gegensatz zur Krankenpflege, für die bereits Ende des 19. Jahrhunderts erste 

Forderungen nach «geeignetem» – also ausgebildetem – Personal laut wurden und 1907 

in Preußen erstmals staatliche Regelungen für deren Ausbildung in Kraft getreten sind
43

 

(vgl. Kruse 1987, S. 86 f.), kamen die Forderungen nach einer Berufsausbildung für das 

Krankentransport- und Rettungspersonal in Deutschland erst Mitte der 1960er Jahre auf 

und führten erst 1989 mit dem Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des 

Rettungsassistenten (RettAssG)
44

 zu einem Berufsbild. 

Bereits im Juni 1973 legte die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes über den 

Beruf des Rettungssanitäters (vgl. BT-Drucksachen 7/822, 7/489, Anl. 1) vor, weil 

„der Rettungsdienst und die Transportbegleitung Schwerkranker oder le-

bensgefährlich Verletzter […] in weiten Gebieten der Bundesrepublik 

Deutschland aus vielerlei Gründen unzulänglich“ waren und „die Ausbil-

dung und das Wissen des derzeitig teilweise ehrenamtlich tätigen Kranken-

transport- und Rettungspersonals […] in der Regel nicht aus[reichte], um 

die erforderlichen verantwortungsvollen Aufgaben, die der Besatzung sol-

cher Fahrzeuge obliegen, erfüllen zu können“ (BT-Drucksache 7/822, S. 7). 

                                                 

43 Erlaß vom 10.05.1907, betreffend Vorschriften über die staatliche Prüfung von Krankenpflegepersonen. In: MBl. 

für Medizinal- und medizinische Unterrichts-Angelegenheiten 1907, S. 185. 
44 BGBl. 1989 I, S. 1384. Außer Kraft gesetzt zum 31.12.2013 durch Art. 5 NotSanG vom 22.05.2013. Zur 

Auslegung siehe z.B.: Kurtenbach, Hermann et al. (1997). 
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Weitere Bestandteile der als dringend erforderlich angesehenen grundsätzlichen Refor-

men des Rettungswesens sollten ein Gesetz über die Beförderung von Personen mit 

Krankenkraftwagen, die gesetzliche Regelung des Rettungswesens durch die Bundes-

länder (siehe: Kapitel 7.2) und der Ausbau des Notrufmeldesystems sein (vgl. ebd., S. 7). 

Dass das Rettungssanitätergesetz letztlich nie verabschiedet wurde, schreibt Nils KESSEL 

(2008, S. 102 f.; vgl.: BT-Drucksache 11/2275, S. 7) den aus der Einführung des 

Berufsbildes erwachsenden hohen Kosten für den Staat und die den Rettungsdienst 

durchführenden Hilfsorganisationen, der dann massiven Verteuerung des Rettungsdienstes 

und nicht zuletzt der dann erschwerten Einbindung von ehrenamtlichen Helfern zu. 

Um wenigstens eine bundesweit einheitliche Mindestqualifikation für das Rettungsper-

sonal festzulegen, veröffentlichte der Bund/Länderausschuss Rettungswesen im Sep-

tember 1977 seine «Grundsätze zur Ausbildung des Personals im Rettungsdienst»
45

, bei 

denen es sich nach KESSEL um ein „Kompromissmodell zwischen überfälliger Festle-

gung der Ausbildung und der unter finanziellen Zwängen gestiegenen Bedeutung der 

ehrenamtlichen Mitarbeiter“ (Kessel 2008, S. 102 f.) handelt. Das Kompromissmodell 

des Rettungssanitäters, das beispielsweise in Nordrhein-Westfalen für die Ausbildung 

des Personals im Krankentransport und für den Fahrer des Rettungswagens im Wesent-

lichen bis heute seine Gültigkeit behalten hat
46

, umfasst eine theoretische Ausbildung, 

ein Krankenhaus- und ein Rettungswachenpraktikum im Umfang von jeweils 160 

Stunden sowie eine Abschlusswoche mit Prüfung im Umfang von 40 Stunden (§ 1 

RettAPO NRW). Es löste sehr unterschiedliche Ausbildungskonzepte mit einem 

Stundenumfang von 24 bis 240 Stunden und Abschlüssen beispielsweise mit der 

Bezeichnung «Sanitäter» oder «Transportsanitäter» ab. 

Um in einer Zeit der massiven Sparmaßnahmen im Rettungsdienst trotzdem das Ziel 

eines Berufsbildes und damit einer sozialen Absicherung des Rettungspersonals zu 

erreichen, schloss sich Ende der 1970er Jahre insbesondere das hauptberuflich bei den 

Hilfsorganisationen im Rettungsdienst beschäftigte Rettungspersonal zu Interessenver-

bänden zusammen. Der 1979 gegründete Berufsverband der Rettungssanitäter e.V. legte 

1983 einen eigenen Gesetzentwurf für den Beruf des Rettungssanitäters mit verschiede-

nen Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie der gleichwertigen Anerken-

nung von Rettungsdienst- und Krankenpflegeberufen vor, der allerdings aus verbands-

politischen Gründen zum Beispiel von der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft und 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr sowie den Hilfsorganisa-

tionen nicht unterstützt wurde (vgl. Kessel 2008, S. 115 f.). 

                                                 

45 Bund/Länderausschuss Rettungswesen (Hrsg., 1977): Grundsätze zur Ausbildung des Personals im Rettungs-

dienst. Abgedruckt in: Kurtenbach, Hermann et al. (1997), S. 142-146. 
46 Vgl. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter (RettSanAPO 

NRW). Vom 25.01.2000. In: GV NRW 2000, S. 73. Abgelöst durch: Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 

Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer (RettAPO NRW). 

Vom 30.06.2012. In: GV NRW 2009, S. 569. 
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Eine Folge der seit Mitte der 1970er Jahre erlassenen Rettungsdienstgesetze der Bun-

desländer (siehe: Kapitel 7.1) war die Sicherstellung des Rettungsdienstes über 

24 Stunden täglich, wodurch der vermehrte Einsatz von hauptamtlichem Rettungsperso-

nal unumgänglich und folglich der Rettungsdienst erheblich verteuert wurde. Weil die 

Einführung eines Berufsbildes jetzt mit keiner wesentlichen Kostensteigerung des 

Rettungsdienstes mehr verbunden zu sein schien, konnten die dagegen bestehenden 

Vorbehalte Mitte der 1980er Jahre abgebaut werden. Um die Notwendigkeit eines 

gesetzlichen Berufsbildes des Rettungspersonals zu untersuchen und gegebenenfalls die 

daran zu stellenden Anforderungen festzulegen, bildete der Bund/Länderausschuss 

Rettungswesen 1983 eine Arbeitsgruppe. Diese stellte nach Hermann KURTENBACH, 

Bodo GORGAß und Wolfgang RAPS in ihrem Bericht fest, dass der Rettungssanitäter 

„alle an ihn gerichteten fachlichen Ansprüche nur unzureichend erfüllen 

kann“, weshalb „keine stichhaltigen Gründe dafür fest[zu]stellen [waren…], 

daß gerade in den Fällen, in denen von den Entscheidungen des zur Hilfe-

leistung verpflichteten Rett[ungs]San[itäters] im Wortsinne häufig Leben 

und Gesundheit abhängen, noch immer auf den Nachweis einer qualifizier-

ten Berufsausbildung verzichtet wird“ (Kurtenbach et al. 1997, S. 69). 

Als notwendig und möglich wurde eine zweijährige Berufsausbildung vorgeschlagen, 

die aus einem Lehrgang und einer daran anschließenden praktischen Tätigkeit bestehen 

sollte. Der Bund/Länderausschuss Rettungswesen teilte diese Auffassung und bat die 

Bundesregierung um einen neuen Gesetzentwurf für den Beruf des Rettungssanitäters. 

In der Folge befürworteten beispielsweise im Mai 1984 der Fachausschuss Rettungs-

dienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) – wieder aufgrund verbandspolitischer 

Interessen – und kurz darauf auch der Gesundheitsminister die Schaffung des Berufsbil-

des des Rettungssanitäters (vgl. Kessel 2008, S. 120). Dass das schließlich erlassene 

Rettungsassistentengesetz mit der zugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

(RettAssAPrV)
47

 erst 1989 verabschiedet wurde, hing mit Streitigkeiten über die 

Berufsbezeichnung und die Einbindung der ehrenamtlichen Helfer
48

 der Hilfsorganisa-

tionen zusammen. Für KESSEL (2008, S. 126 f.) zeigt gerade die so lange ungeregelt ge-

bliebene Berufsausbildung des Rettungspersonals auf besonders eindrucksvolle Weise, 

wie schwach dieses bei Verhandlungen repräsentiert war und wie schlecht es von den 

Hilfsorganisationen als deren Sachwalter vertreten wurde (vgl. Nadler 2004, S. 82). 

                                                 

47 BGBl. 1989 I, S. 1966. Außer Kraft gesetzt zum 31.12.2014 durch § 26 NotSanAPrV vom 16.12.2013. 
48 Wie bedeutsam die Einbeziehung von ehrenamtlichem Personal für das System Rettungsdienst bis heute ist, zeigt 

beispielsweise das im Juni 2012 vom hessischen Ministerpräsidenten zur „Anerkennung und Würdigung von 

aktiven ehrenamtlichen Verdiensten im Rettungsdienst des Landes Hessen“ (Erlass über die Stiftung eines Ret-

tungsdienstehrenzeichens. Vom 11.06.2012. In: GVBl. Hessen 2012, S. 178. Art. 1) gestiftete Hessische Ret-

tungsdienstehrenzeichen, dass in der Stufe I für 1.000 Stunden, in der Stufe II für 2.000 Stunden und in der Stufe 

III. für 3.000 Stunden aktiver ehrenamtlicher Tätigkeit im hessischen Rettungsdienst verliehen wird (vgl. ebd., Art. 

2). Auf einen nachteiligen Einfluss der Einbeziehung von ehrenamtlichem Rettungspersonal auf die Berufsattraktivi-

tät weisen beispielsweise Thomas BALS et al. hin, die feststellen: „Ein Beruf, der auch von ehrenamtlichen Kräf-

ten in ihrer Freizeit ‚nebenbei‘ wahrgenommen werden kann, genießt sicherlich nicht das hohe Ansehen anderer 

Berufe in der Öffentlichkeit“ (Bals et al. 1998, S. 9). 
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Als Berufsbezeichnungsschutzgesetz regelt das Rettungsassistentengesetz die Berechti-

gung zur Führung der Berufsbezeichnung, nicht jedoch die Tätigkeit im Rettungsdienst 

(vgl. Prütting et al. 1995, S. 5; Kurtenbach et al. 1997, S. 75). Im Vergleich mit den 

Gesetzentwürfen von 1973 und 1983 enthielt das für KESSEL nach den Wünschen der 

Hilfsorganisationen ausgestaltete Rettungsassistentengesetz nur geringfügige Anpas-

sungen: „Gefunden worden war die Minimallösung, die schon in den siebziger Jahren 

umstritten war“ (Kessel 2008, S. 120). Teile dieser Minimallösung waren die zweijähri-

ge Ausbildungsdauer ohne Ausbildungsvergütung und die staatliche Prüfung am Ende 

des ersten Ausbildungsjahres (siehe: Kapitel 6.2). Für Peter KNUTH hingegen wurde mit 

dem Rettungsassistentengesetz „die krasse Diskrepanz zwischen technologischer 

Ausstattung einerseits und den Anforderungen an die Qualifikation des rettungsdienst-

lichen Assistenzpersonals andererseits [...] weitgehend geschlossen“ (Knuth 1997, S. 133). 

Auch KURTENBACH et al. (1997, S. 72 f.) sehen eine entscheidende Verbesserung der 

Ausbildung und Qualifikation des Rettungspersonals, die den bedeutsamen Fortschritten 

in der Reanimation und der gesamten Notfallmedizin Rechnung trägt und die Voraus-

setzungen für die Hilfeleistung am Notfallort und beim Transport verbessert. 

In seiner umfassenden Untersuchung zu berufspädagogischen und juristischen Aspekten 

zur beruflichen Bildung und Tätigkeit von Rettungsassistenten und Rettungssanitätern 

kommt Gerhard NADLER (2004) zu dem Ergebnis, dass die Berufsausbildung zum 

Rettungsassistenten „nur eine sehr beschränkte Handlungskompetenz vermittelt“ 

(Nadler 2004, S. 248) und „ein großer Teil des Rettungsfachpersonals gegenwärtig 

[2004] den tatsächlichen Anforderungen einer verantwortlichen Tätigkeit im Rettungs-

dienst oftmals nicht nachkommen kann“ (ebd., S. 249). Darüber hinaus stellt NADLER 

fest, dass die seinerzeit geltenden bundes- und landesrechtlichen Rechtsvorschriften zur 

beruflichen Bildung des Rettungspersonals „für eine adäquate berufliche Ausbildung […] 

ungenügend sind und es kaum möglich erscheint, auf der Grundlage dieser Ausbildungs-

ordnungen eine praxistaugliche Berufsqualifikation zu vermitteln“ (ebd, S. 249). 

Nach Abschluss der Datenerhebung für diese Untersuchung legte die Bundesregierung 

im November 2012 den Entwurf eines Notfallsanitätergesetzes (vgl. BT-Drucksachen 

17/11689, 17/12524) vor. Darin stellt sie fest, dass die Überarbeitung der Ausbildung 

des Rettungsassistenten seit längerem für überfällig gehalten wird, weil sie den Anfor-

derungen eines modernen Rettungsdienstes nicht mehr gerecht wird (vgl. BT-Druck-

sache 17/11689, S. 1). Das mit dem Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und 

des Notfallsanitäters (NotSanG)
49

 im Mai 2013 beschlossene neue Berufsbild für 

Rettungspersonal soll mit seinem Ausbildungsziel die moderne Aufgabenstellung des 

Berufs verdeutlichen und dem breiten Tätigkeitsspektrum der Berufszugehörigen 

                                                 

49 BGBl. 2013 I, S. 1348. Zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (NotSanAPrVO) siehe: BGBl. 2013 I, 

S. 4280. 
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entsprechen. Wesentliche formale Unterschiede gegenüber der Berufsausbildung zum 

Rettungsassistenten sind die jetzt dreijährige Ausbildungsdauer, die Vernetzung des theo-

retischen und praktischen Unterrichts mit der praktischen Ausbildung und die Einfüh-

rung einer Ausbildungsvergütung (vgl. ebd., S. 1 f.; Bayerisches Rotes Kreuz 2014). 

Die Möglichkeit der Ausbildung zum Rettungsassistenten endete mit Ablauf des 

31. Dezember 2014 (vgl. Art. 5 NotSanG; § 26 NotSanAPrV). Innerhalb von sieben 

Jahren nach dem Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes können sich Rettungs-

assistenten durch eine entsprechend ihrer Berufserfahrung gestaffelte Anpassungsmaß-

nahme zum Notfallsanitäter nachqualifizieren (§ 32 Abs. 2 NotSanAPrV). Von einer 

Besitzstandsregelung, nach der Rettungsassistenten ohne weitere Ausbildung und 

Prüfung die neue Berufsbezeichnung führen dürfen, hat der Gesetzgeber „zum Schutz 

der Patientinnen und Patienten und im Interesse der neuen Qualität des Notfall-

sanitäterberufs“ (BT-Drucksache 17/11689, S. 27) abgesehen. 

6.2 Berufsausbildung 

Die inzwischen eingestellte Ausbildung zum Rettungsassistenten wurde durch das 

Rettungsassistentengesetz (RettAssG) vom 10. Juli 1989
50

 in Verbindung mit der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (RettAssAPrV) vom 11. August 1989
51

 geregelt. 

Dabei lautete der im Gesetz formulierte staatliche Ausbildungsauftrag an die Schulen 

für Rettungsassistenten, die zukünftigen Berufsinhaber 

„entsprechend der Aufgabenstellung des Berufs als Helfer des Arztes insbe-

sondere dazu [zu] befähigen, am Notfallort bis zur Übernahme der Behand-

lung durch den Arzt lebensrettende Maßnahmen bei Notfallpatienten durch-

zuführen, die Transportfähigkeit solcher Patienten herzustellen, die lebens-

wichtigen Körperfunktionen während des Transports zum Krankenhaus zu 

beobachten und aufrechtzuerhalten sowie kranke, verletzte und sonstige 

hilfsbedürftige Personen, auch soweit sie nicht Notfallpatienten sind, unter 

sachgerechter Betreuung zu befördern (Ausbildungsziel)“ (§ 3 RettAssG). 

Als Zugangsvoraussetzungen zur Berufsausbildung waren die Vollendung des 18. Lebens-

jahres und die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs sowie der Haupt-

schulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung beziehungsweise eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung bestimmt (§ 5 RettAssG). 

Die in der Regel zweijährige Ausbildung in Vollzeit gliederte sich in eine theoretische 

und praktische Ausbildung und eine praktische Tätigkeit. Die theoretische und prakti-

sche Ausbildung hatte einen Umfang von mindestens 1.200 Stunden und fand an einer 

staatlich anerkannten Schule für Rettungsassistenten statt. Sie umfasste Praktika im 

                                                 

50 BGBl. 1989 I, S. 1384. Außer Kraft gesetzt zum 31.12.2013 durch Art. 5 NotSanG vom 22.05.2013. 
51 BGBl. 1989 I, S. 1966. Außer Kraft gesetzt zum 31.12.2014 durch § 26 NotSanAPrV vom 16.12.2013. 
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Rettungsdienst und Krankenhaus und endete mit der schriftlichen, mündlichen und 

praktischen staatlichen Prüfung. Die darauf folgende praktische Tätigkeit mit einem 

Umfang von 1.600 Stunden erfolgte an einer Lehrrettungswache als staatlich anerkannte 

Einrichtung des Rettungsdienstes. Die Ausbildung endete nach der praktischen Tätigkeit 

mit dem Abschlussgespräch, in dem festzustellen war, dass der Praktikant „die für die 

Berufsausübung wesentlichen Kenntnisse und Fertigkeiten“ (§ 2 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 

Nr. 2 RettAssAPrV; vgl. §§ 4, 7 RettAssG; § 4 RettAssAPrV) erworben hat. 

Auf Antrag konnten bestimmte vorherige Ausbildungen im Umfang ihrer Gleichwertig-

keit auf die Dauer des Lehrgangs angerechnet werden, wobei es sich insbesondere um 

die im vollen Umfang anzurechnende Ausbildung zum Rettungssanitäter nach den 

Empfehlungen der Bund/Länderkommission Rettungswesen von 1977 handelte (vgl. 

§§ 8, 9 RettAssG). Während der dadurch verkürzte Lehrgang zum Rettungsassistenten 

vom Gesetzgeber vor allem als eine besondere Möglichkeit für die Ausbildung des von 

den Hilfsorganisationen ehrenamtlich im Rettungswesen eingesetzten Personals ge-

schaffen wurde (vgl. BT-Drucksache 11/2275, S. 12), stellte er tatsächlich die ganz 

überwiegende Form der Lehrgangsdurchführung für alle Auszubildenden dar (vgl. 

Zimmermann 2002, S. 1200; Kurtenbach et al. 1997, S. 99). 

Auch die Dauer der praktischen Tätigkeit, die dem Lehrgang und der staatlichen 

Prüfung folgte, konnte auf Antrag verkürzt werden. Dazu war die nach dem Abschluss 

der Ausbildung zum Rettungssanitäter abgeleistete Tätigkeit im Rettungsdienst im 

Umfang ihrer Gleichwertigkeit auf die praktische Tätigkeit anzurechnen (§ 8 Abs. 2 

RettAssG). Während in einigen Bundesländern zunächst eine Anrechnungshöchstgrenze 

festgesetzt worden war, musste schließlich nach einem Urteil des Bundesverwaltungs-

gerichts
52

 die gleichwertige Tätigkeit in vollem Umfang angerechnet werden. Eine 

vorherige einheitliche Regelung für Nordrhein-Westfalen als dem Bundesland, in dem 

die Datenerhebung für diese Untersuchung durchgeführt wurde, ist nicht bekannt. 

Die inhaltliche Gestaltung der Ausbildung erfolgte in vielen Schulen in Anlehnung an 

ein von den Hilfsorganisationen entwickeltes Curriculum (vgl. Ständige Konferenz für 

den Rettungsdienst 1999), das allerdings nicht die gültigen Kriterien eines solchen 

erfüllt, sondern lediglich eine Themensammlung darstellt. 

Die vor allem den Forderungen der Hilfsorganisationen entsprechende „großzügigste 

Übergangsregelung“ (Lippert 1990, S. 6) erlaubte allen Personen, die vor dem In-

krafttreten des Rettungsassistentengesetzes mit ihrer Ausbildung zum Rettungssanitäter 

begonnen und diese erfolgreich abgeschlossen hatten, beim Nachweis einer mindestens 

2.000 Stunden umfassenden Tätigkeit im Rettungsdienst auf Antrag die neue Berufsbe-

zeichnung führen zu dürfen (§ 13 RettAssG). Für Hans-Dieter LIPPERT stellt dieser 

Verzicht auf eine „wie auch immer geartete Nachschulung […] eine echte Unterlas-

sungssünde des Gesetzgebers“ (Lippert 1990, S. 7, vgl.: ebd., S. 10 ff., 21 f.) dar. 

                                                 

52 BVerwG 3 C 25.07, Urteil vom 20.11.2008. 
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6.3 Berufstätigkeit 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (vgl. www.gbe-bund.de) waren in 

Deutschland zum Zeitpunkt der Datenerhebung für diese Untersuchung im Jahr 2012 

etwa 49.000 Personen beruflich im Rettungsdienst tätig, von denen 14.000 (= 35,9 %) in 

Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte arbeiteten. Der Anteil der Frauen betrug 26,5 %, 

die zu 61,5 % in Vollzeit und zu 38,5 % in Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte 

tätig waren. Bei den Männern arbeiteten 25,0 % in Teilzeit oder als geringfügig Be-

schäftigte (Tabelle 2). 

Die beruflichen Tätigkeiten des Rettungspersonals lassen sich nach Jürgen BENGEL et al. 

(1998, S. 9) sowie Michael CORDES (2003, S. 98) in Anlehnung an Wolfgang G. WEBER 

(1997)
53

 in Primär- und Sekundäraufgaben unterteilen. Dabei ergeben sich die Primär-

aufgaben unmittelbar aus dem gesetzlichen Auftrag des Rettungsdienstes (siehe: Kapitel 7.2) 

und umfassen die Versorgung und den Transport von Patienten, die gegebenenfalls in 

Zusammenarbeit mit einem (Not-) Arzt sowie weiterem Einsatz- und Fachpersonal 

durchgeführt werden. Die Sekundäraufgaben betreffen „Tätigkeiten für den Systemer-

halt (Wartung, Instandhaltung etc.) und die Weiterentwicklung der Organisation“ 

(Bengel et al. 1998, S. 98 mit Bezug auf WEBER 1997
54

), wozu CORDES (2003, S. 98 ff.) 

die Pflege, Wartung und Instandhaltung sowie das Überprüfen und Auffüllen der 

Ausstattung, die Durchführung von Hygienemaßnahmen, das Erledigen von Schreib- 

und Dokumentationsarbeiten
55

, die Aus- und Fortbildung und das Erfüllen sozialer 

Tätigkeiten wie beispielsweise Dienstbesprechungen und Mitarbeitergespräche zählt. 
 

 

Alter Beschäftigungsart 

gesamt Vollzeit 
Teilzeit und geringfügige 

Beschäftigung 

männl. weibl. ges. männl. weibl. ges. männl. weibl. ges. 

< 30 Jahre 11.000 5.000 16.000 7.000 3.000 11.000 3.000 2.000 5.000 

30 bis < 40 Jahre 10.000 3.000 13.000 8.000 2.000 9.000 2.000 1.000 3.000 

40 bis < 50 Jahre 8.000 3.000 11.000 7.000 1.000 8.000 1.000 1.000 3.000 

50 bis < 60 Jahre 5.000 2.000 7.000 4.000 1.000 6.000 1.000 1.000 2.000 

≥ 60 Jahre 2.000 1.000 2.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 

gesamt 36.000 13.000 49.000 27.000 8.000 35.000 9.000 5.000 14.000 

 

Bezugsjahr: 2012 Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes auf: www.gbe-bund.de. 

Tabelle 2: Beschäftigte im Rettungsdienst nach Alter und Beschäftigungsart 

 

                                                 

53 Weber, Wolfgang G. (1997): Analyse und Bewertung von Produktionstätigkeiten. In: Strohm, Oliver; Ulich, 

Eberhard. (Hrsg.): Unternehmen arbeitspsychologisch bewerten. Ein Mehr-Ebenen-Ansatz unter besonderer 

Berücksichtigung von Mensch, Technik und Organisation. Zürich. S. 201-222. 
54 Siehe: Fußnote 53. 
55 Das von Michael CORDES an dieser Stelle genannte „Verfassen eines Einsatzberichtes, in welchem die Daten des 

Einsatzes, [...] medizinische Befunde und Maßnahmen [...] festgehalten werden“ (Cordes 2003, S. 99) ist sowohl 

inhaltlich als auch zeitlich den Primäraufgaben zuzuordnen. Vgl.: ebd., S. 101. 
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Für KURTENBACH et al. (1997, S. 46 ff.) lassen sich bei den beruflichen Tätigkeiten des 

Rettungspersonals schematisch sieben Funktionen unterscheiden: 

1. die selbstständige Tätigkeit ohne Notarzt, 

2. die Tätigkeit als Helfer des Notarztes, 

3. der Einsatzsteuerungs- und Koordinationsdienst der Rettungsleitstelle, 

4. die technische Rettung mit einfachen Hilfsmitteln, 

5. die Tätigkeit bei Großunfällen und im Katastropheneinsatz, 

6. das Führen im Rettungsdienst, 

7. die Ausbildung an Schulen und in Rettungswachen. 

Der überwiegende Anteil des in der Notfallrettung tätigen Personals wird ebenso wie 

die Berufsanfänger vor allem in der direkten Versorgung und Betreuung von Notfallpa-

tienten eingesetzt, wobei sie ohne oder mit Notarzt tätig werden (Funktionen 1 und 2). 

Bei einzelnen Einsätzen ist die Durchführung einfacher technischer Rettungsmaßnah-

men erforderlich (Funktion 4). Einsätze bei Großunfällen (Funktion 5) kommen – 

entsprechend deren Häufigkeit – nur gelegentlich vor und der Katastropheneinsatz ist 

als sehr selten einzustufen. Um als Leitstellendisponent (Funktion 3, vgl. Hackstein et al. 

2010), als Organisatorische Leitung Rettungsdienst (Funktionen 5 und 6, vgl. Crespin 

et al. 2007), als Leitung einer Rettungswache oder eines Rettungsdienstes (Funktion 6, 

vgl. Bens 2010) oder als Ausbilder für Personal im Rettungsdienst, Lehrrettungsassis-

tent oder Dozent im Rettungsdienst (Funktion 7, vgl. Hündorf et al., 2003, S. 20 ff.) 

tätig zu werden, sollten zum Zeitpunkt der Datenerhebung für diese Untersuchung 

neben einer umfangreichen praktischen Berufserfahrung auch empfohlene Fortbildun-

gen abgeschlossen und besondere Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben 

worden sein. Der Zeitumfang der entsprechenden Lehrgänge beträgt zwischen 40 und 

200 Stunden (vgl. Cordes 2003, S. 66 ff.). 

Die Berufstätigkeit des Rettungspersonals bei der Versorgung von (Notfall-) Patienten 

(Funktionen 1 und 2) ist sicherlich den helfenden Berufen zuzuordnen, deren typische 

Ausgangslagen gekennzeichnet sind durch „die existenzielle Bedrängtheit eines Men-

schen auf Grund subjektiver Leidensphänomene wie Angst, Krankheit, Schmerz und 

Not, häufig verbunden mit physisch oder psychisch eingeschränkter Handlungsfreiheit 

und Selbstbestimmung“ (Remmers 2010, S. 52). Für soziale Dienstleistungen (vgl. ders. 

2000, S. 167) und pflegerische Arbeitsvollzüge, mit denen ein Teil der rettungsdienstli-

chen Versorgung von (Notfall-) Patienten deutliche Übereinstimmungen zeigt, weist 

REMMERS auf die doppelte Handlungslogik hin: Infolge des gleichzeitig und gleichran-

gig nebeneinander bestehenden Berufs- und Handlungsbezuges sollen einerseits die 

naturwissenschaftlich basierten technisch-therapeutischen Empfehlungen des Medizin-

systems berücksichtigt und andererseits zugleich die individuellen Ansprüche aller 

Beteiligten auf ihre ganz persönliche Lebensform, die Ich-Identität, gewahrt, geschont 

und wiederhergestellt werden (vgl. ebd., S. 169 f.), was „unterschiedliche moralische 
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Horizonte“ (ebd., S. 165) eröffnet und „nicht selten von den beruflichen Akteuren als 

ein Konflikt erlebt wird“ (ebd., S. 169). 

Die Berufsausübung erfolgt in der Regel im Schichtdienst als Beschäftigter bei einem 

Träger des Rettungsdienstes, einer Kommune, Feuerwehr oder Hilfsorganisation oder 

bei einem privaten Unternehmen. 

Die personelle Besetzung der verschiedenen Rettungsmittel ist in Nordrhein-Westfalen 

durch das Rettungsgesetz (§ 4 RettG NRW) geregelt. Demnach müssen die Fahrer von 

Notarzt- und Rettungswagen mindestens als Rettungssanitäter ausgebildet sein oder den 

Lehrgang zum Rettungsassistenten abgeschlossen haben. Bei den Fahrern von Notarzt-

einsatzfahrzeugen sowie dem auf Rettungswagen zur Versorgung und Betreuung des 

Patienten eingesetzten Personal muss es sich um Rettungsassistenten beziehungsweise 

seit 2015 um Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter handeln (§ 4 Abs. 3, 4 RettG NRW). 

Mit einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 soll die Funktion des bisherigen 

Rettungsassistenten durch den neu geschaffenen Beruf des Notfallsanitäters ersetzt 

werden (§ 4 Abs. 7 RettG NRW). Der Notarzt ist dem Rettungspersonal in medizini-

schen Fragen weisungsbefugt (§ 4 Abs. 3 RettG NRW). 

6.4 Zusammenfassung 

Nach den Mitte der 1960er Jahre einsetzenden Bestrebungen zur Verberuflichung der 

Tätigkeit im Rettungsdienst wurden 1977 mit den «Grundsätzen zur Ausbildung des 

Personals im Rettungsdienst» erstmals staatliche Mindestanforderungen formuliert, die 

1989 zum Berufsbild des Rettungsassistenten und 2013 des dieses ersetzenden Notfall-

sanitäters führten. 

Die zum Zeitpunkt der Datenerhebung für diese Untersuchung bestehende zweijährige 

Ausbildung zum Rettungsassistenten qualifizierte zu der „Aufgabenstellung als […] 

Helfer des Arztes“ (§ 3 RettAssG). Das erste Ausbildungsjahr umfasste die theoretische 

und praktische Ausbildung an einer staatlich anerkannten Schule sowie Praktika in 

behördlich dazu anerkannten Rettungswachen und Krankenhäusern und endete mit der 

staatlichen Prüfung. Im zweiten Ausbildungsjahr folgten die praktische Tätigkeit im 

Rettungsdienst und das Abschlussgespräch. Auf beide Ausbildungsteile konnten 

vorherige Ausbildungen beziehungsweise Tätigkeiten im Rettungsdienst im Umfang 

ihrer Gleichwertigkeit angerechnet werden. 

Die Tätigkeit des Rettungspersonals umfasst insbesondere die Versorgung und Überwa-

chung sowie den Transport von kranken, verletzten und sonstigen hilfsbedürftigen 

Personen. Dazu werden entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben in der Notfallret-

tung in Nordrhein-Westfalen der Rettungsassistent selbstständig oder als Assistent des 

(Not-) Arztes sowie der Rettungssanitäter als Assistent des Rettungsassistenten und im 
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Krankentransport der Rettungssanitäter selbstständig sowie der Rettungshelfer als 

Assistent des Rettungssanitäters eingesetzt. Das Rettungspersonal ist überwiegend 

männlich und in Vollzeit tätig, wobei zu einem geringen Anteil auch ehrenamtliches 

Personal der Hilfsorganisationen zum Einsatz kommt. Die Berufsausübung erfolgt in 

der Regel im Schichtdienst als Beschäftigter bei einem Träger des Rettungsdienstes, 

einer Kommune, Feuerwehr oder Hilfsorganisation oder bei einem privaten Unter-

nehmen. 
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7 Die Notfallrettung 

Ausgehend von einer Skizzierung der geschichtlichen Entwicklung der Notfallrettung 

(Kapitel 7.1) werden nachfolgend deren Auftrag und Aufgabe (Kapitel 7.2) sowie deren 

Aufbau und Struktur (Kapitel 7.3) mit den eingesetzten Rettungsmitteln (Kapitel 7.4) 

und den zum Zeitpunkt der Datenerhebung erbrachten Leistungen (Kapitel 7.5) darge-

stellt. Dabei liegt das besondere Augenmerk auf den Verhältnissen in Nordrhein-

Westfalen, wo die Datenerhebung für diese Arbeit stattgefunden hat. 

7.1 Geschichtliche Entwicklung 

Das Auftreten von Unfällen und akuten Erkrankungen war und ist ein ständiger Beglei-

ter des Menschen. Deshalb hat es sicher zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte 

Formen der Versorgung und des Transports von Verletzten und Erkrankten gegeben, die 

allerdings bis in die jüngere Vergangenheit hinein als spontane, behelfsmäßige und 

individuelle Hilfe erfolgten. Diese stellen nach Nils KESSEL jedoch keine Vorläufer des 

heutigen Rettungsdienstes dar, denn 

„Rettungsdienst macht nur Sinn in einer Gesellschaft, deren Weltbild 

Krankheit und Verletzung als behandelbare Fehlfunktion eines naturwissen-

schaftlich erklärbaren Organismus ansieht. Werden Unfälle und Krankheiten 

aber als Gottesstrafe angesehen, werden Krankentransport und Rettungs-

dienst als spezifische Einrichtungen obsolet“ (Kessel 2008, S. 16). 

Erst um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert trat nach Justus GOLDMANN (2000, S. 29) 

die Hilfe bei lebensbedrohlichen Notfällen aus dem Nicht-Dokumentierten heraus. In 

den folgenden Jahrzehnten kam es innerhalb des Systems der Krankenbehandlung zu 

einem Prozess der institutionellen und organisatorischen Ausdifferenzierung der 

medizinischen Notfallversorgung, an dessen Ende am Vorabend des Ersten Weltkriegs 

das neu entstandene Teilsystem des Rettungswesens stand. Der heutige Rettungsdienst 

stellt laut GOLDMANN (ebd., S. 14, 19) vor allem eine Leistungssteigerung innerhalb 

dieses Teilsystems und nur in einem geringen Umfang dessen Weiterentwicklung dar. 

Die Abgrenzung des Rettungsdienstes zur vorherigen freiwilligen, spontanen und para-

medizinischen Hilfeleistung sowie zum reinen Taxendienst erfolgt nach KESSEL (2008, 

S. 14 ff.) durch seine Organisationsstruktur, seine medizinische Transportindikation, 

seine spezielle Ausstattung der Transportmittel und sein Transportziel als Ort der 

medizinischen Therapie. Allerdings sieht Clemens HELLENSCHMIDT (2010, S. 13) diese 

Kriterien auch schon für die frühe Neuzeit beispielsweise durch die Ulmer Pestordnung 

von 1611 oder während der Pest in Wien 1713 als erfüllt an. 

Als „Initialzündung“ (ebd., S. 15) für das zivile Rettungswesen im deutschsprachigen 

Raum wirkte der Brand des Wiener Ringtheaters am 8. Dezember 1881 mit offiziell 
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384 Toten. Bereits einen Tag später wurde die Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft 

gegründet, die als der erste organisierte Rettungsdienst in Europa gilt und bis heute 

besteht. Die weitere Entwicklung des Rettungswesens ging hauptsächlich von den 

Großstädten aus, in denen sich häufig eine Trennung zwischen der mit stationären 

Einrichtungen betriebenen ambulanten Notfallversorgung unter Bezeichnungen wie 

«Unfallstation» oder «Rettungswache» und dem Krankentransport entwickelte und wo 

ein schneller Transport zu einem Ort der qualitativ verbesserten medizinischen Versorgung 

durch die erforderliche Auslastung in einer finanziell lohnenden Weise angeboten werden 

konnte. Bei den Leistungsanbietern handelte es sich zum Ende des 19. und Beginn des 

20. Jahrhunderts um private Fuhrunternehmen, zu diesem Zweck gebildete Hilfsgesell-

schaften und bestehende kommunale Einrichtungen, die in sehr unterschiedlichem 

Umfang alleine, gemeinsam oder auch untereinander konkurrierend tätig wurden und 

dabei zum Teil die Unterstützung von ärztlichen Vereinen oder Einrichtungen erhielten. 

Bis 1933 blieb das Rettungswesen weitgehend den lokalen und privaten Initiativen 

überlassen, da staatliche Stellen nur äußerst selten eingriffen und lediglich einige 

Mindeststandards festzusetzen versuchten (vgl. ebd., S. 36; Kessel 2008, S. 17 ff.; 

Sudahl 2002). 

Nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ kam es im Rettungswesen bis 1937 

zu einigen organisatorischen Änderungen mit einer verstärkten Aktivität des vom Staat 

in vielfältiger Weise unterstützten und bevorzugten Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 

und in geringerem Maße auch von privaten Unternehmen und NSDAP-Gliederungen 

(vgl. Hellenschmidt 2010, S. 65). Im Dezember 1937 lösten das Gesetz über das Deut-

sche Rote Kreuz
56

 und dessen neue Vereinssatzung die bestehenden DRK-Strukturen 

auf und führten eine zentralistische Organisationsform ein (vgl. ebd., S. 62). Anschlie-

ßend verpflichtete ein Runderlass des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern 

im Februar 1938
57

 alle am Rettungswesen beteiligten staatlichen Stellen zur Zusam-

menarbeit mit dem DRK, „das noch mehr als bisher der Mittelpunkt des gesundheitli-

chen Rettungs- und Hilfsdienstes in allen Teilgebieten“ werden und „die Beseitigung 

der bisherigen Verschiedenartigkeiten in der Handhabung des Rettungswesens“ (RdErl. 

v. 10.02.1938, Abs. 2) gewährleisten sollte. Schließlich führte der Erlass des Führers 

über die Vereinheitlichung des Krankentransports vom November 1942
58

 dazu, dass 

„die Einrichtung und Unterhaltung eines den allgemeinen und besonderen Bedürfnissen 

genügenden Krankentransports für den Bereich des zivilen Gesundheitswesens […] 

ausschließlich Aufgabe des Deutschen Roten Kreuzes“ (VO v. 18.01.1943, § 1) wurde. 

                                                 

56 Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz. Vom 09.12.1937. In: RGBl. 1937 I, S. 1330. 
57 Runderlass des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern zur Durchführung des Rettungswesens. Vom 

10.02.1938 – IV e 428/38-3880. In: RMBliV 1938, S. 255. 
58 Erlass des Führers über die Vereinheitlichung des Krankentransports. Vom 30.11.1942. In: RGBl. 1943 I, S. 17. 

Dazu: Verordnung zur Durchführung des Erlasses des Führers über die Vereinheitlichung des Krankentransports. 

Vom 18.01.1943. In: RGBl. 1943 I, S. 19. Vgl.: Hellenschmidt, Clemens (2010), S. 69 ff. 
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Dazu hatten alle im Krankentransport tätigen öffentlichen und privaten Stellen ihre 

Einrichtungen dem DRK anzuzeigen und diesem auf Verlangen die beweglichen 

Einrichtungen für den Krankentransport gegen Entschädigung zu übertragen sowie das 

bisher dort eingesetzte Personal zwecks Eingliederung zur Verfügung zu stellen. 

Zugleich hatte das DRK unverzüglich mit der Einrichtung des Krankentransports zu 

beginnen und war bis zu dessen tatsächlicher Übernahme den damit befassten Stellen 

weisungsbefugt (vgl. VO v. 18.01.1943, §§ 2, 3). Wichtige Ziele des Erlasses waren die 

Entlastung der Feuerwehren, die Freistellung der bisher im Krankentransport tätigen 

Männer für den Fronteinsatz und die bessere Steuerung des Krankentransports durch 

Zentralisierung (vgl. Hellenschmidt 2010, S. 108). Mit der Einbindung des ehrenamtlichen 

DRK-Personals wurde nach HELLENSCHMIDT auch die Mobilisation von Leistungs-

reserven und Einsatzfreude bei den hauptamtlichen Mitarbeitern des Krankentransports 

bezweckt, „indem man diesen ständig die Verfügbarkeit und die Liebe zur Sache von 

Ehrenamtlichen vor Augen führte“ (ebd., S. 94). Obwohl die vorgegebenen Strukturver-

änderungen durch die zeitliche Nähe zum Kriegsende und durch vielfältige Widerstände 

in Partei, Staat, Organisationen, Kommunen und auch dem DRK nicht vollständig 

umgesetzt werden konnten, entstand bis Mai 1945 „eine reichsweite zivile medizinische 

Transportorganisation“ (ebd., S. 109)
59

, die zugleich einen neuen Wirkungsschwer-

punkt innerhalb des DRKs bildete. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Besetzung Deutschlands blieb den 

Besatzungsmächten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Gesundheit und damit 

letztlich auch zum Schutz der eigenen Truppen vor Seuchen zunächst keine andere 

Option, als den Krankentransport weiter durch das eng mit dem nationalsozialistischen 

Regime verwobene DRK als dem einzigen verbliebenen Betreiber mit seinem bisheri-

gen Personal durchführen zu lassen (vgl. Kessel 2008, S. 23 f.). Bei der folgenden 

Entnazifizierung und Demokratisierung behandelten die vier Besatzungsmächte das 

DRK und den von ihm durchgeführten Krankentransport höchst unterschiedlich: 

Während das DRK von der sowjetischen Besatzungsbehörde im Oktober 1945 verboten 

und der Krankentransport verstaatlicht beziehungsweise von der französischen Be-

satzungsbehörde im Januar 1946 verboten und der Krankentransport dem aus den 

ehemaligen lokalen DRK-Gruppierungen neu gebildeten Freiwilligen Sanitätsdienst 

übertragen wurde, erlaubte die amerikanische Besatzungsbehörde bereits im Mai 1945 

die Gründung von lokalen DRK-Gruppierungen und übertrug diesen die weitere Durch-

führung des Krankentransports. In der britischen Besatzungszone, die auch die Region 

umfasste, in der die Interviewpartner dieser Untersuchung zum Zeitpunkt der Datener-

hebung im Rettungsdienst arbeiteten, wurde die Wiedergründung lokaler DRK-

                                                 

59 Harald KARUTZ (2010, S. 25) weist beispielsweise für Mülheim an der Ruhr den Verbleib des Krankentransports 

bei der Feuerwehr nach. 
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Gruppierungen im Juni 1945 genehmigt und zugleich deren Mitwirkung im Kranken-

transport unterbunden. Die Trägerschaft für den Krankentransport wies die Besatzungs-

behörde den Städten und Gemeinden und die Beauftragung zu dessen Durchführung den 

Feuerwehren zu, welche den Fahrzeugpark des DRKs zwangsweise und gegen Entschä-

digung übernehmen konnten (vgl. ebd., S. 25 ff.). Diese Regelungen bewertet KESSEL 

als „eine konsequente Umsetzung [… der britischen] Vorstellung einer dezentralisierten 

Verwaltung“ (ebd., S. 27). Zugleich weist er darauf hin, dass die jeweiligen Besat-

zungsbehörden somit weder ein „genuin neues Rettungswesen geschaffen“ (ebd., S. 28) 

haben, noch dass es „im Krankentransport eine ‚Stunde Null‘ im Sinne eines kompletten 

Neuanfangs oder eine Restauration des Vorkriegsmodells“ (ebd., S. 28) gegeben habe. 

Vielmehr ist der Krankentransport in den Jahren von 1942 bis 1949 durch starke und 

zum Teil bis heute nachwirkende staatliche Eingriffe und eine Reorganisation unter 

militärischen und politischen Gesichtspunkten gekennzeichnet (vgl. ebd., S. 31). 

In dem durch Besatzungsrecht aus Teilen der britischen Besatzungszone im August 

1946 gegründeten Bundesland Nordrhein-Westfalen forderte das im Juni 1948 erlassene 

Gesetz über den Feuerschutz
60

 die Einrichtung eines einsatzbereiten Feuerlösch-, 

Krankentransport- und Rettungsdienstes durch die Gemeinden, Ämter und Kreise zur 

„Abwehr von Gefahren, die durch Schadenfeuer, Unglücksfälle oder durch sonstige aus 

Naturereignissen sich ergebende Notstände drohen“ (§ 1 Abs. 1 FeuerschutzG NRW). 

Der allgemeine Krankentransport außerhalb der genannten Schadenslagen war demnach 

keine Pflichtaufgabe der Feuerwehren, sondern ein Teilgebiet des öffentlichen Gesund-

heitswesens in der Verantwortung der Stadtverwaltungen (vgl. Nellessen 2009, S. 53 

mit Bezug auf MÜLLER 1954
61

). Diese bedienten sich für dessen Durchführung aller-

dings häufig ihrer Feuerwehren mit dem dort ohnehin vorzuhaltenden Personal und 

Material und beglichen mit den erhobenen Transportgebühren einen Teil ihrer Vorhalte-

kosten (vgl. ebd., S. 53, 58). Für KESSEL bildete der Krankentransport der 1950er- und 

1960er-Jahre ein „in geringem Maße professionalisiertes und organisiertes System, das 

nicht auf medizinische Bedürfnisse der Patienten ausgerichtet war“ (Kessel 2008, S. 59), 

während die Unfallrettung jener Zeit „in keiner Weise professionalisiert, der Einzel-

initiative von Hilfsorganisationen überlassen und auf Maßnahmen der Ersten Hilfe 

beschränkt“ (ebd., S. 59) war. 

Mitte der 1960 Jahre deutete sich mit der Herausgabe einer Denkschrift zum Unfall-

hilfs- und Rettungsdienst durch das Deutsche Rote Kreuz (1964) und der Anmahnung 

von Verbesserungen im Rettungsdienst durch die 8. gemeinsame Verkehrssicherheits-

konferenz eine Neuordnung des Rettungswesens an. Dabei entwickelte sich die zu-

                                                 

60 Gesetz über den Feuerschutz im Lande Nordrhein-Westfalen. Vom 02.06.1948. In: GV NRW 1948, S. 205. 

Abgelöst durch das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Not-

ständen. Vom 05.03.1958. In: GV NRW 1958, S. 101. 
61 Müller, Rudolf (1954): Krankentransport und Feuerwehr. In: Der Feuerwehrmann 1954. 
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nächst von den Teilnehmern des 1. Rettungskongresses des DRK 1966 als Resolution 

verfasste und in den kommenden Jahren von verschiedenen Stellen aufgegriffene und 

wiederholte Liste von Mängeln und Änderungsvorschlägen zu einem politischen Pro-

gramm für die Reorganisation des Rettungswesens (vgl. Kessel 2008, S. 77 f., 137 f., 

Tab. 2). Zusätzlich beschleunigten die immer weiter steigende und im Vergleich mit 

anderen Ländern sehr hohe Relation der Verkehrstoten von jährlich 25,4 je 100.000 Ein-

wohnern (vgl. ebd., S. 82, FN 384 mit Bezug auf OTT 1970
62

) sowie die mediale 

Aufmerksamkeit auf das «Schlachtfeld Straße» (vgl. ebd., S. 82 mit Bezug auf MÖNCH 

1998
63

) und nicht zuletzt der Unfalltod des 8-jährigen Björn Steiger im Mai 1969 mit der 

nachfolgenden Gründung der Björn-Steiger-Stiftung (vgl. ebd., S. 84 f.) die Wahrnehmung 

der Rettungsdienstprobleme durch die Politik (vgl. ebd., S. 87). Damit war für KESSEL 

der „Wendepunkt“ (ebd., S. 84) zu einer Anerkennung des bürgerlichen „Rechts auf 

Hilfe“ (ebd., S. 87 mit Verweis auf Björn-Steiger-Stiftung) durch eine staatlich geordnete 

Notfallrettung erreicht. 

Während sich die Regierungen des Bundes und der Länder bis 1971 einen Eindruck 

über den Reformbedarf des Rettungsdienstes verschafften, setzte in der Praxis bereits 

die zunehmende Ausformung der bestehenden Systeme ein. Als der Bund/Länderaus-

schuss Rettungswesen im Juni 1972 das Muster für ein Ländergesetz über den Ret-

tungsdienst
64

 vorlegte und die Länder ab 1974 ihre jeweiligen gesetzlichen Grundlagen 

erließen, bestätigten sie nur noch die sich inzwischen weitgehend ausgebildeten ret-

tungsdienstlichen Strukturen (vgl. ebd., S. 96). Dass die Forderungen von 1966 in dem 

stark verkürzten politischen Diskussionsprozess nahezu vollständig umgesetzt wurden 

und dabei die im Ausland bestehenden alternativen Organisationsmodelle weitestgehend 

unberücksichtigt blieben, schreibt KESSEL (ebd., S. 99) dem besonderen Umstand zu, 

dass die beratenden Experten in den politischen Gremien des Bundes und der Länder 

dieselben waren, die die Modelle zur organisatorischen Neuausrichtung des Rettungs-

dienstes entworfen hatten und in ihnen tätig oder vertreten waren. Weil es sich bei 

diesen Experten ganz überwiegend um Mediziner handelte, ging die Ausformung des 

Rettungsdienstes mit dessen „Verärztlichung“ (ebd., S. 74 mit Bezug auf LOETZ 1994
65

) 

einher. Durch die „Umdeutung der von Laien durchgeführten, außerklinischen Primitiv-

versorgung zu einer unter medizinischen Prämissen organisierten Assistenz ärztlicher 

Tätigkeit“ (ebd., S. 74) übernahm die Medizin die Definitionsmacht und die Hierarchi-

                                                 

62 Ott, Gerhard (1970): Dringliche Aufgaben der Deutschen Arbeitsgemeinschaft der Rettungsärzte. In: Mitteilun-

gen Nr. 2 der Arbeitsgemeinschaft der Rettungsärzte. Beilage zu: Der Anästhesist. 19 (1970) 8, S. 8-9. 
63 Mönch, Winfried (1998): Von Vorgestern nach Übermorgen. 25 Jahre Deutsche Rettungsflugwacht e.V. Filder-

stadt: Eigenverlag. 
64 In: BT-Drucksache 7/489, Anlage 1. 
65 Loetz, Franziska (1994): Medikalisierung in Frankreich, Großbritannien und Deutschland 1750-1850. In: Eckart, 

Wolfgang U.; Jütte, Robert (Hrsg.): Das europäische Gesundheitssystem. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

historischer Perspektive. Stuttgart: Steiner. S. 123-161. 
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sierung des Rettungsdienstes in Bezug auf das nichtakademische Assistenzpersonal und 

begründete für sich ein neues Tätigkeitsfeld (vgl. ebd., S. 74 f.). 

Mit der Verabschiedung des am 1. Januar 1975 in Kraft getretenen ersten Rettungs-

gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
66

 erkannte der Gesetzgeber 

den Rettungsdienst als eine Aufgabe der modernen staatlichen Daseinsvorsorge und 

Gefahrenabwehr an (vgl. Nellessen 2009, S. 80). Während in dem Organisationsstruktur-

gesetz die Aufgaben, Organisation und Finanzierung des Rettungsdienstes bestimmt 

wurden, blieb die formale Qualifikation des eingesetzten Personals in Ermangelung 

eines allgemein anerkannten Abschlusses noch ungeregelt (vgl. Prütting 1995, S. 5 f.; 

Nellessen 2009, S. 96 f., 100 ff.; siehe: Kapitel 6.1). Den „Kern des Rettungsgesetzes“ 

bildet für Karl-Wilhelm NELLESSEN „ganz ohne Zweifel […] der Einsatz von jederzeit 

abrufbaren Notärzten im Unglücksfall“ (Nellessen 2009, S. 89). Dazu hatten „Vor-

reiter“ (Prauße-Stangl 2007, S. 297) bereits in den fünf nordrhein-westfälischen Städten 

Köln (1957), Gummersbach (1963), Bochum, Dortmund und Duisburg (jeweils 1964) 

(vgl. ebd., S. 297; Piberger 2005, S. 23 ff.) erste Notarztdienste eingerichtet, deren 

Erfahrungen noch ohne gesetzliche Grundlage bis 1974 zur Bildung weiterer Dienste 

führten (vgl. Prauße-Stangl 2007). Die im Rettungsgesetz verankerte Verpflichtung zum 

Aufbau eines funktionsfähigen Notarztdienstes leitete nach Andrea PRAUßE-STANGL die 

Hauptphase der Entstehung von Notarztdiensten zwischen 1975 und 1980 ein. Anschlie-

ßend kam es in einer „Spätphase, in der auch die ‚Nachzügler‘ endlich in der Lage 

waren, einen Notarztdienst aufzubauen“ (ebd., S. 298), noch bis weit in die 1990er 

Jahre zur Einrichtung neuer Standorte und zur Verbesserung in den strukturellen 

Grundlagen der Notarztversorgung (vgl. Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement der AGN-

NW 2002). 

Nach der Kostenexplosion beim Aufbau des Rettungsdienstes folgten zum Ende der 

1970er Jahre im Zuge von Sparmaßnahmen die nachträglichen Untersuchungen seiner 

Kosten, seines volkswirtschaftlichen Nutzens und seiner medizinischen Effizienz. Dabei 

zeigten sich für KESSEL „seitens der Länder Tendenzen den Rettungsdienst auf seinen 

minimalen Finanzbedarf zu testen“ (Kessel 2008, S. 108). 

Obwohl die Rettungsgesetze die Funktion des Rettungsdienstes erheblich verbesserten, 

blieben die Probleme der 1980er und 1990er Jahre bis in das beginnende 21. Jahr-

hundert teilweise unverändert prägend: „Zugang, Wettbewerb, Standardisierung und 

Qualitätssicherung, Finanzierung, Stellung des Personals und dessen Kompetenzen sind 

dabei die Schwerpunkte“ (ebd., S. 128, 107 ff.). 

Nach Abschluss der Datenerhebung wurde das Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen 

2015 novelliert.
67

 

                                                 

66 Gesetz über den Rettungsdienst (RettG NRW). Vom 26.11.1974. In: GV NRW 1974, S. 1481. 
67 GV NRW 2015, S. 297. 
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7.2 Auftrag und Aufgabe 

Der Rettungsdienst ist eine hoheitliche Aufgabe der Daseinsvorsorge und Gefahren-

abwehr, die in der Regelungskompetenz der Bundesländer liegt (vgl. Art. 30, 70, 72, 74, 

83 Grundgesetz) und von diesen in Rettungs(dienst)- oder Hilfeleistungsgesetzen 

geregelt wird.
68

 Im Fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) wird der Rettungsdienst aller-

dings nicht als ein eigenständiger medizinischer Leistungsbereich, sondern als eine 

Transportleistung geführt (vgl. §§ 60, 133 SGB V; BT-Drucksache 18/1289; Deutscher 

Bundestag 2014, S. 6). 

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo auch die Befragten dieser Untersuchung tätig 

sind, hat die Notfallrettung gemäß Rettungsgesetz (RettG NRW) den Auftrag, 

„bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten
 
lebensrettende Maßnahmen 

am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie 

unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer 

Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für 

die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern“ (§ 2 Abs. 2 

RettG NRW). 

Dabei ist vom Rettungspersonal „die besondere Sorgfalt anzuwenden, die sich aus 

dieser Aufgabe ergibt“ (§ 5 Abs. 1 RettG NRW). Als Notfallpatienten werden Personen 

definiert, „die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in 

Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten 

sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten“ (§ 2 Abs. 2 RettG NRW, 

vgl.: DIN 13050, Begriff 3.27). 

Für die Erfüllung des Auftrages durch das Rettungspersonal wurde über lange Zeit das 

dem Nebenstrafrecht zuzuordnende Heilpraktikergesetz (HeilprG)
69

 zugrunde gelegt 

(vgl. Nadler 2004, S. 101 ff., 115 ff.). Danach ist „jede berufs- oder gewerbsmäßig vor-

genommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden 

oder Körperschäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt 

wird“ (§ 1 Abs. 2 HeilprG), als eine Ausübung der Heilkunde einzustufen. Weil derje-

nige, der ohne eine Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufs oder eine Erlaub-

nis nach dem Heilpraktikergesetz die Heilkunde ausübt, mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird (§ 5 HeilprG), beschränkte sich die Versorgung 

von Notfallpatienten durch Rettungspersonal im Wesentlichen auf die Maßnahmen der 

umfassenden Ersten Hilfe, die Sauerstoffgabe und den sachgerechten Transport. 

Weil „trotz einer flächendeckenden notärztlichen Versorgung […] im Einzelfall für den 

Rettungsassistenten Situationen denkbar [sind], in denen er nach eigener Entscheidung 

                                                 

68 Eine Sammlung der gesetzlichen Bestimmungen bei: Lüttgen, Roderich et al. Für Nordrhein-Westfalen siehe: RettG 

NRW. An dieser Stelle erfolgt nur eine Betrachtung des Landes Nordrhein-Westfalen als dem Ort der empiri-

schen Untersuchung. 
69 Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG). Vom 17.02.1939. In: RGBl. 

1939 I, S. 251. Vgl.: Nadler, Gerhard (2004), S. 101 ff. 
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[…] überbrückende Maßnahmen zur Lebenserhaltung und Abwendung schwerer 

gesundheitlicher Störungen durchführen muß“ (Bundesärztekammer 1993), verabschiedete 

die BUNDESÄRZTEKAMMER (BÄK) im November 1992 für viele überraschend (vgl. 

Hennes 1994, S. 1) eine «Stellungnahme zur Notkompetenz von Rettungsassistenten 

und zur Delegation ärztlicher Leistungen im Rettungsdienst». Unter Bezugnahme auf 

den Arztvorbehalt (§ 1 HeilprG), die Hilfeleistungspflicht (§ 323c StGB), die Garanten-

stellung (§ 13 StGB) und den rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) zog die BÄK für 

den Fall, dass 

„der Rettungsassistent am Notfallort auf sich alleine gestellt ist und eine 

rechtzeitige ärztliche Hilfe […] nicht erreichbar ist[,] die Maßnahmen […] 

zur unmittelbaren Abwehr von Gefahren für das Leben oder die Gesundheit 

des Notfallpatienten dringend erforderlich sind[,] das gleiche Ziel durch 

weniger eingreifende Maßnahmen nicht erreicht werden kann [und] die Hilfe-

leistung nach den besonderen Umständen des Einzelfalls für den Rettungs-

assistenten zumutbar ist“ (BÄK 1992), 

die Durchführung spezifischer ärztlicher Maßnahmen durch Rettungsassistenten in 

Betracht. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um die endotracheale Intubation ohne 

Gabe von Medikamenten zur Muskelerschlaffung, die Venenpunktion, die Gabe kristal-

loider Infusionen und ausgewählter Medikamente sowie die Frühdefibrillation (vgl. 

ebd.). Dementsprechend muss nach Matthias G. E. J. BOLL „die Figur der ‚Notkompe-

tenz‘ als eine Erweiterung des Kompetenzbereichs von Rettungsassistenten verstanden 

werden, die jedoch nur dann stattfindet, wenn die hierfür von der Bundesärztekammer 

zusammengefaßten strengen Voraussetzungen erfüllt sind“ (Boll 2001, S. 32). 

In der Umsetzung eines auf der BÄK-Stellungnahme basierenden „Notkompetenz“-

Systems sehen Alex LECHLEUTHNER und Peter FUNK 

„die derzeit [1996] bestmögliche Ausnutzung der vorhandenen notfall-

technologischen Ressourcen, die die Rechtsnorm wahrt und zwischen dem 

Schutz des Notfallpatienten und dem Schutz des Mitarbeiters gleichzeitig 

eine Synthese herstellt“ sowie „eine schrittweise Fortentwicklung der Notfall-

medizin“ (Lechleuthner et al. 1996, S. 15). 

Nach Ralf TRIES, der in der „Notkompetenz“ aus juristischer Sicht zunächst nur einen 

Katalog von Maßnahmen, die in die körperliche Unversehrtheit des Patienten eingreifen 

(vgl. Tries 1998, S. 25), sieht, wurden allerdings die rechtlichen Konsequenzen „miß-

verständlich, verwirrend und oft falsch dargestellt“ (ebd., S. 25). 

Während Michael R. UFER (1996, S. 102) für die Durchführung von „Notkompetenz“-

Maßnahmen ebenfalls die Berechtigung aufgrund des rechtfertigenden Notstandes in 

Verbindung mit der Verpflichtung aufgrund der Garantenstellung heranzieht, weist 

Gerhard NADLER (2004, S. 125 ff.) darauf hin, dass zwischen dem Interessens-

abwägungsgrundsatz des rechtfertigenden Notstands und dem Pflichtenabwägungs-

grundsatz des Rechtsinstituts der rechtfertigenden Pflichtenkollision als zwei eigenstän-

digen und auch verschiedenen strafrechtlichen Rechtfertigungsgründen zu unterschei-
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den ist. Dabei stellt die für das Rettungspersonal vorliegende Situation der Pflichtenkol-

lision immer eine akute Gefahrensituation dar, in der der Verpflichtete seine Entschei-

dung über die vorzugswürdige Pflicht innerhalb kürzester Zeit und mit dem Risiko einer 

erhöhten Fehlerhaftigkeit treffen muss. Weil die Verhaltenspflicht nur zugunsten Dritter 

besteht, kann der Verpflichtete die 

„Pflichtenkollision nicht dadurch lösen, daß er die Gefahr erduldet oder einen 

Rechtsgüterverlust hinnimmt. Er muß vielmehr aktiv werden und entscheiden, 

welche der verschiedenen Pflichten zu erfüllen ist. Der Normunterworfene 

wird durch das Recht zum Handeln gezwungen und kann sich nicht durch 

Untätigkeit der Verantwortung entziehen“ (ebd., S. 127 mit Bezug auf 

SCHEID 2000, S. 11
70

). 

Noch 2009 stellt Michael HEUCHEMER im Zusammenhang mit der Kündigungsschutz-

klage eines Rettungsassistenten nach der Gabe von Medikamenten
71

 fest, dass sich das 

Rettungspersonal „bei seiner täglichen Arbeit in einer juristischen Grauzone [bewegt], 

die geprägt ist von einer eindeutigen Handlungspflicht einerseits und der allgemeinen 

Unsicherheit, selbst unter Juristen, über das Bestehen eines Handlungsverbotes ande-

rerseits“ (Heuchemer 2009, S. 442). Deswegen war es für NADLER „an der Zeit, die 

klassischen, restriktiven Notkompetenz-Programme durch Richtlinien […] zur Ver-

sorgung von Notfall- und Akutpatienten zu ersetzen, die an den Anforderungen der 

Praxis orientiert sind“ (Nadler 2009, S. 491). 

Nach Abschluss der Datenerhebung, Einführung des Berufsbilds des Notfallsanitäters und 

Revision des Rettungsgesetzes Nordrhein-Westfalen wurden mit Erlass des Gesundheits-

ministeriums Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2016 (Az. 224 – G.0701) die von 

den Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst in Nordrhein-Westfalen entwickelten Standard-

arbeitsanweisungen Rettungsdienst (SAA) als Ergänzung der Ausführungsbestimmun-

gen zur Ausbildung von Notfallsanitätern verbindlich vorgegeben und am 22. Februar 

2018 (Az. IV B 4 – G.0701) um die Behandlungspfade Rettungsdienst (BPR) ergänzt. 

7.3 Aufbau und Struktur 

In Nordrhein-Westfalen sind die Kreise und kreisfreien Städte als Träger des Rettungs-

dienstes bestimmt (§ 6 RettG NRW) und dazu verpflichtet, „die bedarfsgerechte und 

flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung 

einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentrans-

portes sicherzustellen“ (§ 6 Abs. 1 RettG NRW). Die Träger der Rettungswachen sind 

                                                 

70 Scheid, Georg Maria (2000): Grund- und Grenzfragen der Pflichtenkollision beim strafrechtlichen Unterlassungs-

delikt. Aachen: Shaker. Zugl.: Freiburg, Uni, Diss. (jur.) 1999. 
71 ArbG Koblenz, Urteil vom 07.11.2008 (Az. 2 Ca 1567/08). Abgedruckt in: Rettungsdienst 32 (2009) 5, S. 82; 

Medizinrecht 27 (2009) 9, S. 542-546. 
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der Kreis selbst oder die großen kreisangehörigen Städte sowie bei Bedarf die mittleren 

kreisangehörigen Städte (§ 6 Abs. 2 RettG NRW). 

Vom Rettungsdienst abzugrenzen sind zum einen die durch das Personenbeförderungs-

gesetz (PBefG
72

) geregelten Krankenfahrten sowie der im Fünften Sozialgesetzbuch 

festgeschriebene „Notdienst“ (§ 75, Abs. 1b SGB V) der Kassenärztlichen Vereinigun-

gen und zum anderen die besonderen Bereiche der Berg- und Seenotrettung sowie der 

auf internationalem Recht basierende Such- und Rettungsdienst für Luft- und Seenotfäl-

le (SAR)
73

. Diese besonderen Dienste und Bereiche bleiben in dieser Arbeit unberück-

sichtigt. 

Der Rettungsdienst ist als niederschwelliges Angebot organisiert und kann von jeder-

mann telefonisch angefordert werden. 

Die Struktur des Rettungsdienstes mit der erforderlichen Anzahl an Rettungswachen 

und Rettungsmitteln wird in dem für jeden Rettungsdienstbereich regelmäßig fortzu-

schreibenden Bedarfsplan (vgl. §§ 6, 9, 12 RettG NRW) bestimmt. Dabei übernimmt 

eine durch den Träger zu bestellende Ärztliche Leitung Rettungsdienst (ÄLRD) die 

Leitung und Überwachung des Rettungsdienstes „in medizinischen Belangen und 

Angelegenheiten des Qualitätsmanagements“ (§ 7 Abs. 3 RettG NRW). 

Die Durchführung des Rettungsdienstes kann entweder als kommunales Modell durch 

den Träger selbst aus eigenen Mitteln und in eigener Organisation oder durch beauftrag-

te Leistungserbringer wie Hilfsorganisationen und private Unternehmen erfolgen. Diese 

rechnen ihre erbrachten Leistungen im Konzessionsmodell direkt mit den Sozialversi-

cherungsträgern ab oder werden im Submissionsmodell über die Kommunen bezie-

hungsweise Gebietskörperschaften finanziert, die ihre Aufwendungen wiederum über 

die jeweiligen Versicherungsträger refinanzieren. Dabei sind Mischformen innerhalb 

eines Rettungsdienstbereiches möglich (vgl. Deutscher Bundestag 2014, S. 8 ff.). 

Die Einsatzsteuerung der Rettungsmittel (siehe: Kapitel 7.4) erfolgt durch eine mit der 

Leitstelle für Feuerschutz zusammengefasste und möglicherweise von mehreren Trä-

gern gemeinsam betriebene Leitstelle (§ 7 RettG NRW), bei der auch der einsatzauslö-

sende Notruf eingeht. An der Einsatzstelle ist in der Regel der Fahrzeugführer und bei 

einem Notarzt-Einsatz in medizinischen Fragen der Notarzt weisungsbefugt (§ 4 Abs. 3 

RettG NRW). Für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder 

Erkrankter (MANV) müssen vom Träger des Rettungsdienstes Leitende Notärzte 

(LNA) und können Organisatorische Leitungen Rettungsdienst (OrgL RD) bestellt 

werden (§ 7 Abs. 4 RettG NRW). 

                                                 

72 Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Vom 21.03.1961. In: BGBl. I, S. 241. 
73 Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt (Chicagoer Abkommen). Vom 07.12.1944. In Deutschland 

ratifiziert durch: Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem Abkommen vom 7. Dezember 

1944 über die Internationale Zivilluftfahrt und die Annahme der Vereinbarung vom 7. Dezember 1944 über den 

Durchflug im Internationalen Fluglinienverkehr. Vom 07.04.1956. In: BGBl. 1956 II, S. 411. In Verbindung mit 

dem Internationalen Übereinkommen von 1979 zur Seenotrettung. Vom 27.04.1979. In: BGBl. 1982 II, S. 486. 
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7.4 Rettungsmittel 

Das bedeutsamste Arbeitsmittel des in der direkten Versorgung und Betreuung von 

(Notfall-) Patienten eingesetzten Rettungspersonals sind die verschiedenen Kranken-

kraftwagen. Diese wurden erstmals 1931 vom Deutschen Normenausschuss in der DI-

Norm FANOK 20 (später: DIN 13020 «Krankenkraftwagen für 4 liegende Kranke») 

und 1933 in der DI-Norm FANOK 26 (später: DIN 13026 «Krankenkraftwagen für 

2 liegende Kranke») genormt (vgl. Giehl 1986, S. 42). Die zusammenfassende Folge-

norm DIN 75080 schrieb 1955 nur wenige Innenraummaße und sonstige Eigenschaften 

vor (vgl. ebd., S. 90), während deren Neufassung 1967 „sehr weitgehende Forderungen 

an Fahrgestell, Aufbau, Krankenraum und Ausrüstung“ (ebd., S. 90) stellte. Dabei 

wurden Krankenkraftwagen erstmals statt nach der Anzahl der zu transportierenden 

Patienten entsprechend ihrer medizinischen Indikation beziehungsweise einsatztakti-

schen Verwendung in Rettungswagen (RTW) und Krankentransportwagen (KTW) 

unterschieden. Die fortgeschriebene Norm wird seit 1999 als europaweit gültige DIN 

EN 1789 geführt und unterscheidet bei den in der Notfallrettung eingesetzten Rettungs-

mitteln zwischen dem Notfallkrankenwagen (NKTW, Typ B) und dem Rettungswagen 

(RTW, Typ C). 

Weil die seit Ende der 1950er Jahre aufkommenden Notarztwagen (NAW) keine 

fahrzeugtechnischen Unterschiede zum RTW aufweisen, unterblieb eine gesonderte 

Normung. Für die sich gleichzeitig entwickelnden Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF) sind 

hingegen seit 1982 in der DIN 75079 und für die seit Ende der 1960er Jahre zunächst 

versuchsweise eingesetzten Rettungshubschrauber (RTH) seit 1980 in der DIN 13230 

einheitliche Mindestvorgaben festgelegt. In beiden Fällen bestehen nur nationale 

Normen, weil der präklinische Einsatz von Ärzten nicht europaweit üblich ist. Gleiches 

gilt für den Intensivtransportwagen (ITW), der seit 2012 in der DIN 75076 als Ergän-

zung zur DIN EN 1789 genormt ist. Weitere Spezialfahrzeuge wie beispielsweise der 

Infektions- oder Schwerlast-RTW oder -KTW sowie der Baby-NAW basieren auf der 

DIN EN 1789 mit einer nicht genormten zusätzlichen Ausrüstung. 

 

Rettungsmitteltyp Jahr 

2006 2010 2011 2012 2013 

NEF 18 18 9 19 19 

NAW 0 0 0 0 0 

RTW 56 46 25 53 54 

RTW für Intensivtransporte 1 2 2 2 2 

KTW 42 27 15 28 28 

KTW für Infektionstransporte 0 0 0 0 0 

 

(Aus: Nordrhein-Westfalen 2007, S. 123; ders. 2011, S. 114; ders. 2012, S. 134; ders. 2013, S. 124; 

ders. 2014, S. 160. Eine Erklärung für die erheblichen Schwankungen in 2011 geht aus der Quelle nicht hervor.) 

Tabelle 3: Rettungsmittel der öffentlichen Feuerwehren im Regierungsbezirk Detmold 
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Zur Patientenbeförderung in der Notfallrettung sind in Nordrhein-Westfalen der RTW, 

der NAW und der RTH sowie andere geeignete Luftfahrzeuge zugelassen, während im 

Krankentransport alle Krankenkraftwagen und geeigneten Luftfahrzeuge eingesetzt 

werden dürfen (§ 2 RettG NRW). Die Rettungsmittel „müssen in ihrer Ausstattung, 

Ausrüstung und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medizin, Technik und 

Hygiene entsprechen“ (§ 3 Abs. 4 RettG NRW), womit auf die jeweiligen europäischen 

beziehungsweise deutschen Normen verwiesen wird. 

Für die Versorgung außerhalb der Rettungsmittel werden unterschiedlich umfangreiche 

mobile Ausstattungen entsprechend der einsatztaktischen Verwendung mitgeführt, die 

teilweise besonders genormt sind. 

7.5 Leistungen 

Der öffentliche Rettungsdienst in Deutschland führte zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

für diese Untersuchung in den Jahren 2012/13 gemäß einer Analyse der Bundesanstalt 

für Straßenwesen (BASt 2015) jährlich rund 14,3 Millionen Einsatzfahrten bei rund 

12,0 Millionen Einsätzen
74

 durch (Tabelle 4). Dabei entfielen auf die Rettungsmitteltypen 

RTW 8,9 Millionen (56,6 %) und NEF 2,6 Millionen Einsatzfahrten (18,2 %) (vgl. ebd., 

S. 19). Insgesamt erfolgte die Anfahrt bei 8,4 Millionen Einsatzfahrten (59,2 %) mit der In-

anspruchnahme von Sonderrechten gemäß § 35 Straßenverkehrsordnung (vgl. ebd., S. 20), 

womit diese Fahrten im Wesentlichen der Notfallrettung zuzuordnen sind. Die Notfall-

rate betrug 75,7 Notfalleinsätze pro 1.000 Einwohner und Jahr bei einer Notarztrate von 

32,3 Alarmierungen arztbesetzter Rettungsmittel mit Sonderrechten pro 1.000 Einwohner 

 

Rettungsmittel-

typ 

Einsatzart Gesamt 

Notarzteinsatz Notfalleinsatz 
Krankentransport 

dringlich planbar 

NAW 1,0 % --- --- --- 0,4 % 

NEF 51,3 % --- --- --- 18,2 % 

RTW 44,4 % 98,0 % 51,4 % 22,2 % 56,6 % 

KTW 0,7 % 2,0 % 48,6 % 77,8 % 23,9 % 

RTH/ITH 2,6 % --- --- --- 0,9 % 

Gesamt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Einsatzfahrten 5.010.971 3.542.340 3.912.655 1.797.982 14.263.948 

 

Bezugsjahr: 2012/13 © Forplan Dr. Schmiedel 2014 

(Aus: Bundesanstalt für Straßenwesen 2015, S. 18, Tab. 4.3) 

Tabelle 4: Rettungsdiensteinsätze nach Rettungsmitteltyp und Einsatzart 
 

                                                 

74 Begrifflich wird zwischen Einsatzfahrten als Anzahl der Rettungsmittelalarmierungen und Einsätzen als Anzahl 

der Ereignisse unterschieden. Ein Rendezvous-Einsatz von RTW und NEF besteht somit aus zwei Einsatzfahrten 

(vgl. BASt 2015, S. 15). 
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und Jahr. Zusammen mit der Krankentransportrate von 71,1 Einsätzen ohne Sonderrech-

te pro 1.000 Einwohner und Jahr ergab sich eine Gesamteinsatzrate von 146,8 Einsätze 

des öffentlichen Rettungsdienstes pro 1.000 Einwohner und Jahr (vgl. ebd., S. 54). 

Die Einsatzanlässe für den Rettungsmitteltyp RTW, der bei 70,4 % der Einsatzfahrten 

auf der Anfahrt Sonderrechte in Anspruch nahm (vgl. ebd., S. 21), waren bei 2,1 

Millionen Einsatzfahrten (23,4 %) ein internistischer und bei 3,9 Millionen Einsatzfahr-

ten (43,4 %) ein sonstiger Notfall, bei 0,21 Millionen Einsatzfahrten (2,4 %) ein Ver-

kehrsunfall, bei 0,03 Millionen Einsatzfahrten (0,4 %) ein Arbeitsunfall und bei 0,83 

Millionen Einsatzfahrten (9,3 %) ein sonstiger Unfall sowie bei 1,9 Millionen Einsatz-

fahrten (21,2 %) ein Krankentransport (vgl. ebd., S. 19, Tabelle 5). Fehlfahrten, bei 

denen vom Rettungspersonal beziehungsweise Notarzt am Einsatzort keine rettungs-

dienstlichen Leistungen erbracht und kein Transport durchgeführt oder die Anfahrt auf 

Anweisung des Leitstellenpersonals abgebrochen wurde, lagen bei 0,67 Millionen 

RTW-Einsatzfahrten (8,3 %) und 0,22 Millionen Einsatzfahrten des bodengebundenen 

Notarztes (8,4 %) vor (vgl. ebd., S. 21 ff.). 

Bei 43,5 % der Notfalleinsätze erfolgte neben der Alarmierung des Rettungspersonals 

auch der zumindest zeitweise Einsatz eines Notarztes. Bezogen auf die Einsatzanlässe 

schwankt der Anteil der vom Rettungspersonal selbstständig präklinisch versorgten und 

zu einem Krankenhaus transportierten Patienten erheblich zwischen dem sonstigen Un-

fall (81,5 %) und dem internistischen Notfall (45,8 %) (vgl. ebd., S. 27, Tabelle 6). 

Die Verteilung des Einsatzaufkommens auf die einzelnen Wochentage war sowohl bei 

den Notfalleinsätzen (min. 13,5 % am Samstag und max. 15,1 % am Dienstag) als auch 

bei den Notarzteinsätzen (min. 13,3 % am Samstag und max. 14,9 % am Montag und 

Dienstag) relativ gleichmäßig (vgl. ebd., S. 26). Dabei wiesen der internistische Notfall 

(min. 13,2 % am Sonntag und max. 15,2 % am Samstag), der sonstige Notfall (min. 

13,2 % am Samstag und max. 15,0 % am Dienstag) und der sonstige Unfall (min. 13,6 % 

 

Rettungsmittel- 

typ 

Einsatzanlass Gesamt 

Verkehrs-

unfall 

Arbeits-

unfall 

sonstiger 

Unfall 

internistischer 

Notfall 

sonstiger 

Notfall 

Kranken-

transport 

NAW 0,5 % 0,6 % 0,3 % 1,2 % 0,7 % --- 0,4 % 

NEF 18,8 % 17,9 % 11,4 % 32,4 % 23,6 % --- 18,2 % 

RTW 77,0 % 76,5 % 85,2 % 64,7 % 72,9 % 42,2 % 56,6 % 

KTW 1,2 % 1,6 % 2,3 % 0,5 % 1,9 % 57,8 % 23,9 % 

RTH/ITH 2,5 % 3,4 % 0,8 % 1,2 % 0,9 % --- 0,9 % 

Gesamt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Einsatzfahrten 271.015 42.792 969.948 3.223.652 5.291.925 4.464.616 14.263.948 

 

Bezugsjahr: 2012/13 © Forplan Dr. Schmiedel 2014 

(Aus: Bundesanstalt für Straßenwesen 2015, S. 19, Tab. 4.4) 

Tabelle 5: Rettungsdiensteinsätze nach Rettungsmitteltyp und Einsatzanlass 
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am Montag und max. 15,2 % am Samstag) nur geringe und der Verkehrsunfall (min. 

11,8 % am Sonntag und max. 16,7 % am Montag) etwas stärkere wochentägliche 

Schwankungen auf. Die Arbeitsunfälle hingegen verteilten sich mit einem gleichmäßig 

hohen Anteil auf die Wochentage von Montag (20,0 %) bis Donnerstag (19,0 %) und 

einem erheblich geringeren Anteil auf den Freitag (12,7 %), Samstag (6,8 %) und 

Sonntag (2,1 %) (vgl. ebd., S. 28). 

Die Dispositions- und Alarmierungszeit (vgl. Sefrin 2015) für Einsatzfahrten mit Sonder-

rechten auf der Anfahrt betrug im Mittel 2,5 Minuten (vgl. BASt 2015, S. 36) und die Ret-

tungsmittel trafen nach durchschnittlich 8,7 Minuten (RTW) beziehungsweise 11,8 Minuten 

(KTW) am Einsatzort ein (vgl. ebd., S. 42, Tabelle 7). Innerhalb von 15 Minuten er-

reichten 91,1 % der RTW den an einer Straße gelegenen Einsatzort (vgl. ebd., S. 43). Der 

bodengebundene Notarzt traf im Mittel nach 13,0 Minuten am Einsatzort ein, wobei er in 

72,8 % der Einsatzfahrten den Einsatzort innerhalb von 15 Minuten und in 95 % der Ein-

satzfahrten den Einsatzort innerhalb von 28,9 Minuten erreichte (vgl. ebd., S. 44). 

Die mittlere Verweilzeit am Einsatzort betrug bei Notfalleinsatzfahrten 16,9 Minuten 

und bei Notarzteinsatzfahrten 22,3 Minuten (vgl. ebd., S. 37). Daran schloss sich eine 

mittlere Transportzeit von 14,2 Minuten bei Notfalleinsatzfahrten und 13,3 Minuten bei 

 

Einsatzanlass Notfälle davon mit Notarzt Notarztquote 

Verkehrsunfall 0,208 Mio. 3,5 % 0,060 Mio. 2,3 % 28,8 % 

Arbeitsunfall 0,034 Mio. 0,6 % 0,010 Mio. 0,4 % 29,4 % 

sonstiger Unfall 0,644 Mio. 10,8 % 0,119 Mio. 4,6 % 18,5 % 

internistischer Notfall 2,049 Mio. 34,4 % 1,111 Mio. 42,8 % 54,2 % 

sonstiger Notfall 3,024 Mio. 50,7 % 1,295 Mio. 49,9 % 42,8 % 

Notfälle gesamt 5,959 Mio. 100,0 % 2,595 Mio. 100,0 % 43,5 % 

 

Bezugsjahr: 2012/13 © Forplan Dr. Schmiedel 2014 

(Aus: Bundesanstalt für Straßenwesen 2015, S. 27, Tab. 4.13) 

Tabelle 6: Notfalleinsätze nach Einsatzanlass und Notarztbeteiligung 

 

 

Einsatzanlass Eintreffzeit ≤ … Minuten 

 

Mittel-

wert 

95 %-

Eintreff-

zeit 2 5 7 10 12 15 20 

Verkehrsunfall 3,2 % 24,3 % 43,6 % 66,2 % 76,1 % 86,2 % 94,3 % 9,6 min. 20,8 min. 

Arbeitsunfall 1,6 % 11,8 % 30,7 % 58,7 % 72,9 % 85,6 % 95,4 % 10,5 min. 19,7 min. 

sonstiger Unfall 1,3 % 15,3 % 35,2 % 61,1 % 72,4 % 83,5 % 92,2 % 11,0 min. 23,2 min. 

internistischer Notfall 1,0 % 19,5 % 42,1 % 68,1 % 78,6 % 87,9 % 94,5 % 9,9 min. 20,6 min. 

sonstiger Notfall 2,2 % 21,9 % 42,7 % 67,1 % 77,6 % 87,1 % 94,1 % 10,1 min. 21,3 min. 

Krankentransport 6,3 % 11,6 % 17,8 % 28,0 % 34,7 % 43,4 % 54,7 % 29,5 min. 100,0 min. 

 

Bezugsjahr: 2012/13 © Forplan Dr. Schmiedel 2014 

(Aus: Bundesanstalt für Straßenwesen 2015, S. 42, Tab. 4.17) 

Tabelle 7: Rettungsdiensteinsätze nach Einsatzanlass und Eintreffzeit  
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Notarzteinsatzfahrten an (vgl. ebd., S. 38). Die Einsatzzeit als der Zeitraum zwischen 

dem Einsatzbeginn und dem Freimeldezeitpunkt (vgl. ebd., S. 35) betrug im Mittel bei 

Notfalleinsatzfahrten 52,6 Minuten und bei Notarzteinsatzfahrten 55,7 Minuten (vgl. 

ebd., S. 40). 

Das Statistische Bundesamt weist in seiner Gesundheitsausgabenrechnung für das Jahr 

2012 insgesamt 5.535 Millionen Euro und für 2013 insgesamt 5.943 Millionen Euro 

Kosten für die Leistungsart «Transporte» aus, zu der 

„insbesondere die im Rahmen einer Erstversorgung oder im Rahmen einer 

Beförderung von Notfallpatienten anfallenden Ausgaben für Rettungs- und 

Notarztwagen oder Flugrettung sowie die Ausgaben für dabei anfallende 

Erste-Hilfe-Maßnahmen [… und die] Aufwendungen für die Beförderung in 

Krankentransportwagen, Taxen und Mietwagen“ (Statistisches Bundesamt 

auf www.gbe-bund.de) 

gehören (Tabelle 8). Darin sind neben den Leistungen des öffentlichen Rettungsdienstes 

auch die des privaten Krankentransportgewerbes berücksichtigt, die von der Bundes-

anstalt für Straßenwesen mit jährlich etwa 2 Millionen Einsatzfahrten für 2012/13 

angegeben werden (vgl. BASt 2015, S. 17). 

 

Kostenart Jahr 

2006 2010 2011 2012 2013 

Gesundheitsausgaben [Mio. €] 247.401 290.252 295.510 302.907 314.666 

Anteil der Gesundheitsausgaben am 

Bruttoinlandsprodukt [%] 
10,3 11,2 10,9 11,0 11,2 

Gesundheitsausgaben für Transporte [Mio. €] 4.065 4.987 5.283 5.535 5.943 

Anteil der Transportkosten an den 

Gesundheitsausgaben [%] 
1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 

Gesundheitsausgaben je Einwohner [€] 3.004 3.550 3.681 3.766 3.902 

 

(Quelle: Statistisches Bundesamt unter www.gbe-bund.de) 

Tabelle 8: Gesundheitsausgaben und Transportkosten nach Kostenart und Jahr  

 

 

Einsatzart Jahr 

2006 2010 2011 2012 2013 

Notfalleinsatz 879.718 921.730 964.015 1.001.384 1.002.172 

Krankentransport 472.253 372.764 393.003 408.280 342.998 

Rettungsdiensteinsätze gesamt 1.362.769 1.294.494 1.357.018 1.409.664 1.345.170 

davon Infektionstransporte 10.798 11.682 15.351 15.767 17.432 

Fehlalarmierungen des 

Rettungsdienstes 
 76.780 84.027 91.008 111.094 

davon böswillige Alarme  754 1.016 1.183 1.973 

 

(Aus: Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Inneres und Kommunales 2014, S. 179) 

Tabelle 9: Rettungsdiensteinsätze der öffentlichen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen 
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In den vom Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebenen 

Jahresberichten zur Gefahrenabwehr sind die Einsatzzahlen für die von den öffentlichen 

Feuerwehren des Landes durchgeführten Einsätze verzeichnet (Tabelle 9). Die Kenn- 

und Leistungszahlen für die Rettungsdienstbereiche des in dieser Untersuchung befrag-

ten Rettungspersonals sind in den Kapiteln 15.1.2.3 und 15.1.2.4 aufgeführt. 

7.6 Zusammenfassung 

Die Notfallrettung ist eine niederschwellig angebotene hoheitliche Aufgabe der Da-

seinsvorsorge und Gefahrenabwehr in der Regelungskompetenz der Länder, die sich in 

den 1970er Jahren durch eine Verärztlichung und Neuordnung des bis dahin nichtärztli-

chen Transportsystems nach medizinischen Gesichtspunkten entwickelt hat. In 

Nordrhein-Westfalen liegt die Notfallrettung als Teilbereich des Rettungsdienstes in der 

Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städte. Sie hat den gesetzlichen Auftrag, bei 

Notfallpatienten am Notfallort lebensrettende Maßnahmen durchzuführen, die Trans-

portfähigkeit herzustellen und die Patienten für die weitere Versorgung mit bestimmten 

Rettungsmitteln in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern. Dabei ist der Notarzt dem 

nichtärztlichen Personal in medizinischen Fragen weisungsbefugt. 

Während die Durchführung invasiver Maßnahmen einschließlich der Medikamentengabe 

auch in Notfallsituationen und bei Abwesenheit eines (Not-) Arztes zunächst vor allem 

als eine Ausübung der Heilkunde angesehen und damit dem Rettungspersonal unter 

Strafandrohung sowie dem Patienten weitgehend verwehrt worden war, verabschiedete 

die Bundesärztekammer 1992 eine Stellungnahme zur „Notkompetenz“ von Rettungs-

assistenten und zog unter Bezug auf die Hilfeleistungspflicht, die Garantenstellung und 

den rechtfertigenden Notstand die Durchführung von einigen ausgewählten ärztlichen 

Maßnahmen durch Rettungsassistenten in bestimmten Situationen in Betracht. Inzwi-

schen wird in solchen Situationen zunehmend eine rechtfertigende Pflichtenkollision 

anerkannt, womit das Rettungspersonal bei fortbestehender rechtlicher Unsicherheit 

sein Handeln zwingend an den verschiedenen Pflichten ausrichten muss. 

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung im Jahr 2012 führte der öffentliche Rettungsdienst in 

Deutschland etwa 12,0 Millionen Einsätze mit rund 14,3 Millionen Einsatzfahrten pro 

Jahr durch, von denen etwa 8,4 Millionen Fahrten (= 59,2 %) auf die Notfallrettung 

entfielen. Die Notfallrate betrug 75,5 Notfalleinsätze pro 1.000 Einwohner und Jahr bei 

einer Notarztrate von 32,3 Alarmierungen pro 1.000 Einwohner und Jahr. Die Leis-

tungsart «Transporte», die neben der Beförderung von Notfallpatienten auch die medi-

zinisch erforderlichen Transporte durch KTW, Taxen und Mietwagen beinhaltet, 

umfasste 2012 ein Volumen von 5.535 Millionen Euro. 
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8 Relevante gegenstandsbezogene Konzepte 

Als Vorbereitung auf das problemzentrierte Interview (siehe: Kapitel 12.1) fordert 

Andreas WITZEL (1982, S. 67) unter anderem die Auswertung von einschlägigen 

Theorien zur Entwicklung eines Wissenshintergrundes. Weil wissenschaftliche Konzepte 

zur Entscheidung des Rettungspersonals und zum Handeln im Rettungsdienst bislang 

weitgehend fehlen, werden zur theoretischen Rahmung einerseits das in der biomedizi-

nischen Ethik weit verbreitete Vier-Prinzipien-Paradigma von Tom L. BEAUCHAMP und 

James F. CHILDRESS (Kapitel 8.1) und andererseits die pflegewissenschaftlichen Kon-

zepte der Stufen zur Pflegekompetenz von Patricia BENNER (Kapitel 8.2) und der 

Dimensionen pflegerischen Handelns von Christa OLBRICH (Kapitel 8.3) herangezogen. 

Außerdem finden der auf das Rettungspersonal ausgerichtete Entwurf zu einem Konzept 

des dreifachen Blicks des Rettungsassistenten von Daniel MEYNEN (Kapitel 8.4) und 

das FOR-DEC-Modell zur strukturierten Entscheidungsfindung in zeitkritischen Situa-

tionen in der Luftfahrt von Hans-Jürgen HÖRMANN (Kapitel 8.5) Beachtung. 

8.1 Das Vier-Prinzipien-Paradigma nach BEAUCHAMP und CHILDRESS 

Ausgehend von der common morality als „die Moral, die alle vernünftigen Menschen 

teilen und anerkennen – die Ethik des gesunden Menschenverstandes“ (Beauchamp 

2005a, S. 52), und aufbauend auf den Belmont Report (1978)
75

 mit seinen Richtlinien 

für die Forschung am Menschen entwickelten die US-amerikanischen Moralphilosophen 

Tom L. BEAUCHAMP und James F. CHILDRESS (1979)
76

 das Vier-Prinzipien-Paradigma 

der biomedizinischen Ethik (vgl. Beauchamp 2005a, S. 50). 

Danach lassen sich die im Bereich der Gesundheitsversorgung geltenden moralischen 

Prinzipien den folgenden allgemeinen Kategorien zuordnen: 

„(1) Respekt vor Autonomie (ein Prinzip des Respekts gegenüber der Fä-

higkeit autonomer Personen, Entscheidungen zu treffen); 

(2) Nichtschaden (ein Prinzip, wonach es zu vermeiden ist, anderen Per-

sonen einen Schaden zuzufügen); 

(3) Wohltun (eine Gruppe von Prinzipien zur Erbringung von Nutzen so-

wie zur Abwägung von Nutzen gegenüber Risiken und Kosten) und 

(4) Gerechtigkeit (eine Gruppe von Prinzipien zur fairen Verteilung von 

Nutzen, Risiken und Kosten)“ (ebd., S. 50). 

                                                 

75 The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (Hrsg., 

1978): The Belmont Report. Ethical Principles and Guidlines for the Protection of Human Subjects of Research. 

DHEW Publications No. (OS) 78-0012. Der Belmont Report enthält die Prinzipien Respekt gegenüber Personen, 

Wohltun und Gerechtigkeit und war eine Reaktion unter anderem auf das Tuskegee Syphilis Experiment, bei dem 

zwischen 1932 und 1972 mehreren hundert sozial schwachen Afroamerikanern mit nachgewiesener Syphilis-

Infektion vorgeblich eine kostenlose medizinische Behandlung geboten wurde. Tatsächlich erhielten die Betrof-

fenen ein unwirksames Scheinmedikament (Placebo) und wurden für die Beobachtung der natürlichen Ausbrei-

tung und des Verlaufs der Krankheit bis zu ihrem Tode missbraucht. Tom L. BEAUCHAMP war Kommissionsmit-

glied und hat den Belmont Report führend verfasst (vgl. Rauprich 2005, S. 12, 15 f.). 
76 Beauchamp, Tom L.; Childress, James F. (1979): Principles of Biomedical Ethics. Oxford: University Press. 

Dies. (2001): Principles of Biomedical Ethics. 5. Aufl. Oxford: University Press. 
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Neben diesen in der common morality begründeten Prinzipien, die auf den ersten Blick 

(lat. prima facie) allgemein als gültig anerkannt werden und für BEAUCHAMP „mit einer 

breiten Vielfalt von Typen ethischer Theorien“ (ebd., S. 71) vereinbar sind, umfasst das 

Modell ihnen untergeordnete Regeln und die sich gegenseitig ergänzenden Instrumente 

der Spezifizierung und Abwägung. 

Eine Aufgabe von Prinzipien sehen BEAUCHAMP und CHILDRESS darin, „zu prinzipien-

geleiteten (principled) Urteilen zu kommen, ohne den Handelnden das Ermessen zu 

nehmen“ (ebd., S. 51. Hervorhebung im Original.). Dazu stellen die Prinzipien als 

„relativ allgemein gehaltene Verhaltensnormen“ und „regulative Richtlinie[n], welche 

die Bedingungen des Erlaubten, des Verpflichtenden, des Richtigen oder der erstrebten 

Qualität von Handlungen“ (ebd., S. 49) für ihren Zuständigkeitsbereich angeben, die 

„Grundlage von Verpflichtungen“ (ebd., S. 50) und das „Grundgerüst“ (ebd., S. 57) 

sowie den Ausgangspunkt für die moralische Urteilsbildung dar (vgl. ebd., S. 57), wobei 

sie einen „beträchtlichen Raum für Urteile über individuelle Fälle und allgemeine 

Praktiken“ (ebd., S. 50) belassen. Somit bilden die Prinzipien „weniger ein angewandtes 

Instrument [...], sondern [sind] vielmehr Teil eines umfangreichen Überlegungsprozesses“ 

(ebd., S. 61). Der Bezug auf ein oberstes ethisches Prinzip, absolute Regeln oder ver-

bindliche Interpretationen wird von BEAUCHAMP und CHILDRESS abgelehnt (ebd., S. 57), 

womit die einzelnen Prinzipien gleichberechtigt nebeneinander stehen. Damit hat „im 

Fall einer Pflichtenkollision […] jede Verpflichtung das Potenzial, eine Person aus der 

anderen Verpflichtung zu entlassen“ (ebd., S. 50). 

Weil die Prinzipien einen großen Anwendungsbereich aufweisen, sehr verschiedene 

Umstände regeln und allen Personen eine Anleitung geben sollen, müssen sie notwendi-

gerweise allgemein und in ihrer Detailgenauigkeit deutlich begrenzt sein (vgl. ders. 

2005b, S. 112 f.). Dieses hohe Abstraktionsniveau führt dazu, dass die Prinzipien 

„weniger angewandt als vielmehr expliziert und für spezielle Aufgaben passend ge-

macht“ (ders. 2005a, S. 54. Hervorhebung im Original.) werden. 

Die den Prinzipien untergeordneten handlungsleitenden moralischen Regeln, die in 

materielle Regeln, Befugnisregeln und prozedurale Regeln unterteilt werden können 

(vgl. ebd., S. 49), sind hingegen spezifischer und in ihrem Anwendungsbereich begrenzter. 

Für die Ethik der Gesundheitsversorgung hält BEAUCHAMP (2005a, S. 69) diese Regeln 

für ausschlaggebender als die unspezifizierten Prinzipien. 

Bei der Spezifizierung handelt es sich um „die fortschreitende inhaltliche Darstellung 

von Prinzipien und Regeln, die sie von ihrer Abstraktheit befreit und ihnen einen 

spezifischeren sowie praktischeren Gehalt gibt“ (ebd., S. 54). Durch das Weiterent-

wickeln von Prinzipien, das Entwickeln von Regeln, das Anführen von zusätzlichen 

Verpflichtungen und das Abwägen von Gesichtspunkten und Interessen (vgl. ebd., 

S. 56; ders. 2005b, S. 115) lassen sich beim Spezifizieren die Werthaltungen ausformu-
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lieren und erweitern und schließlich „ein praktikableres und kohärenteres Gerüst aus 

praktischen moralischen Richtlinien […] erlangen“ (ders. 2005b, S. 114). In diesem 

Gerüst unterstützen die abstrakteren Prinzipien die spezifischeren und direktiveren 

moralischen Regeln, wobei eine einzelne Regel von mehr als einem Prinzip unterstützt 

werden kann (vgl. ebd., S. 114). Infolge von neuen oder unvorhergesehenen Umständen 

können auch bereits spezifizierte Normen eine weitere Spezifizierung erfordern (vgl. ders. 

2005a, S. 56). Als Methode zur Spezifizierung ziehen BEAUCHAMP und CHILDRESS das von 

John RAWLS (1971)
77

 entwickelte Überlegungsgleichgewicht (reflective equilibrium) her-

an, wonach „ein spezifiziertes Prinzip […] dann in einem Normensystem akzeptabel [ist], 

wenn es die gegenseitige Unterstützung anderer Normen in dem System verstärkt, die ihrer-

seits im Überlegungsgleichgewicht überdauern konnten“ (Beauchamp 2005a, S. 57). 

Das Instrument der Abwägung wird eingesetzt, um die grundsätzlich gleichberechtigten 

und bei der konkreten Anwendung gegebenenfalls in Konflikt miteinander stehenden 

Prinzipien kontextbezogen gegeneinander zu gewichten, wobei allerdings nicht die 

Prinzipien und Regeln sondern vielmehr die Umstände des jeweiligen Falls abgewogen 

werden (vgl. Rauprich 2005, S. 24 f. mit Bezug auf JONSEN 1994, S. 20
78

). Um dabei zu 

wohlbegründeten anstatt willkürlichen oder subjektiven Gewichtungen und Abwägungen 

zu gelangen, müssen folgende Bedingungen zur Rechtfertigung der Verletzung einer 

prima facie gültigen Norm zugunsten einer anderen erfüllt sein: 

„(1) Es bestehen bessere Gründe dafür, aufgrund der favorisierten Norm 

zu handeln anstatt aufgrund der unterlegenen Norm. 

(2) Es besteht eine realistische Aussicht darauf, das moralische Ziel, wel-

ches das Verletzen der Norm rechtfertigt, zu erreichen. 

(3) Es gibt keine anderen in moralischer Hinsicht vorzuziehenden Hand-

lungen, die stattdessen durchgeführt werden könnten. 

(4) Man hat sich – entsprechend dem Erreichen des vorrangigen Ziels der 

Handlung – für die geringste Normverletzung entschieden. 

(5) Der Handelnde ist bestrebt, die negativen Auswirkungen der Norm-

verletzung auf das Mindestmaß zu beschränken“ (Hildt 2005, S. 317 

mit Bezug auf BEAUCHAMP et al. 2001, S. 19 f.
79

). 

Nach BEAUCHAMP muss sich das Prinzipienparadigma allerdings 

„der Tatsache stellen, dass Prinzipien zunächst attraktiv sind, weil sie ein 

objektives Instrument zur Lösung moralischer Dilemmata bieten, jedoch in 

konkreten Situationen Konflikte zwischen Prinzipien häufiger Dilemmata 

hervorrufen als lösen“ (Beauchamp 2005a, S. 71). 

Die Arbeiten von BEAUCHAMP und CHILDRESS führten in der Medizinethik zu einem 

Entwicklungsschub, der nach Hartmut REMMERS „einen Paradigmenwechsel in der 

klassischen, überwiegend tugendethisch ausgerichteten, sehr häufig paternalistisch 

                                                 

77 Rawls, John (1971): A Theory of Justice. Cambridge: Belknap Press. 
78 Jonsen, Albert R. (1994): Clinical Ethics and the Four Principles. In: Gillon, Raanan; Lloyd, Ann (Hrsg.): 

Principles of Health Care Ethics. Hoboken: Wiley. S. 13-21. 
79 Siehe: Fußnote 76. 
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gefärbten Arztethik“ (Remmers 2010, S. 49) auslöste und nur im Zusammenhang mit 

den Entwicklungsschüben der moralischen Kultur hin zur „Anerkennung und Respektie-

rung subjektiver Autonomie- und Persönlichkeitsansprüche als schützenswerte, über-

dies grundrechtlich verbürgte […] Güter“ (ebd., S. 49) verstanden werden kann. 

Für Oliver RAUPRICH (2005, S. 15 ff.) bietet der mit dem Belmont-Report eingeführte, 

von BEAUCHAMP und CHILDRESS seither kontinuierlich weiterentwickelte und in Lehre, 

Forschung und Praxis international weit verbreitete prinzipienethische Ansatz in der 

biomedizinischen Ethik neben allen Kritikpunkten (vgl. Rauprich et al. 2005) die 

Vorteile, dass die zugrunde gelegten Prinzipien allgemeinverständlich sind und keiner 

intensiven Studien bedürfen, um nachvollzogen und angewendet werden zu können. 

Gleichwohl stellt dieser Ansatz „keinen selbsterklärenden Algorithmus für die Lösung 

aller bioethischen Dilemmata“ (Rauprich 2005, S. 17) dar, sondern das Rohmaterial und 

 

 

Abbildung 2: Vier-Prinzipien-Paradigma nach BEAUCHAMP und CHILDRESS (1979, 2001) 
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ein konzeptionelles Gerüst, in dem die jeweiligen Fälle und Fragestellungen in ihren 

jeweiligen Kontexten für ein begründetes ethisches Urteil intensiv bearbeitet werden 

müssen: 

„Eine reichhaltige Darstellung verschiedener Aspekte, Perspektiven und 

Hintergründe, eine systematische und nuancierte ethische Analyse sowie ei-

ne umsichtige Beurteilung des Für und Wider erweisen sich auch im Rah-

men der Prinzipienethik als unverzichtbar“ (ebd., S. 17 f.). 

Neben den von BEAUCHAMP und CHILDRESS zugrunde gelegten Prinzipien wurden 

inzwischen auch von europäischen Autoren für die Bioethik und das Biorecht zum Teil 

alternative Prinzipien vorgebracht: Würde, Autonomie, Integrität und Vulnerabilität 

(vgl. ebd., S. 26 mit Bezug auf KEMP et al. 2000
80

; RENDTORFF et al. 2000
81

; REND-

TORFF 2002
82

). Insbesondere in den jüngeren Lehrbüchern für Rettungspersonal wird auf 

die Prinzipien nach BEAUCHAMP und CHILDRESS – teilweise mit Ergänzungen – verwiesen 

(vgl. Blank-Gorki 2016; Michalsen 2015; Baller et al. 2014; siehe: Kapitel 3). 

Bezogen auf die vorliegende Untersuchung ist zu erwarten, dass sich die vom Rettungs-

personal für die Situation der Versorgung von (Notfall-) Patienten berichteten Ent-

scheidungsbegründungen und Handlungsziele in ihrer ethischen Dimension regelmäßig 

auf moralische Regeln und schließlich auf prima facie-Prinzipien zurückführen lassen 

werden. Dabei können die Prinzipien und Regeln von den Interviewpartnern ausdrück-

lich genannt oder in ihrer Bedeutung unterschiedlich genau umschrieben sein. Sehr 

wahrscheinlich geben die Schilderungen auch Hinweise zu den in diesem Tätigkeits-

bereich auftretenden moralischen Normenkonflikten und den jeweiligen Gewichtungen 

bei der Abwägung, wobei sowohl die eng begrenzten Handlungsbefugnisse des Ret-

tungspersonals als auch die häufige Dringlichkeit und Unausweichlichkeit der Hand-

lungsdurchführung und nicht zuletzt das regelmäßig bestehende Informationsdefizit 

über den Patienten sowie die Zustände und Ereignisse zu berücksichtigen sind. 

8.2 Stufen zur Pflegekompetenz nach BENNER 

Im Rahmen ihrer Untersuchung zur Ausübung von pflegerischen Aufgaben und zur 

Wahrnehmung von pflegerischen Situationen durch unterschiedlich erfahrene Pflegende 

(vgl. Benner 2000, S. 36) beschreibt die US-amerikanische Pflegewissenschaftlerin 

Patricia E. BENNER umfassend die Pflegepraxis und entwickelt ihr Modell der Stufen 

                                                 

80 Kemp, Peter; Rendtorff, Jacob Dahl; Johansen, Niels Mattsson (Hrsg., 2000): Bioethics and Biolaw. Kopen-

hagen: Rhodos. 
81 Rendtorff, Jacob Dahl; Kemp, Peter (Hrsg., 2000): Basic ethical Principles in European Bioethics and Biolaw. 

Report to the Europen Commission of the BIOMED-II Project. 2 Bde. Barcelona: Centre for Ethics and Law. 
82 Rendtorff, Jacob Dahl (2002): Basic ethical Principles in European Bioethics and Biolaw: Autonomy, Dignity, 

Integrity and Vulnerability. Towards a Foundation of Bioethics and Biolaw. In: Medicine, Health Care and 

Philosopy 5 (2002) 3, S. 235-244. 
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zur Pflegekompetenz (Benner 1984
83

). Dabei versteht BENNER unter Kompetenzen „das 

angewandte pflegerische Können in realen Praxissituationen“, das „mit pflegerischem 

Urteilen und Handeln zu tun“ (dies. 2000, S. 35) hat, und sieht Erfahrung als „eine Ver-

feinerung vorgefaßter Vorstellungen und Theorien durch die Begegnung mit vielen 

realen Praxissituationen, wodurch bestehende Konzeptionen um weitere Schattierungen 

oder Aspekte bereichert werden“ (ebd., S. 54 mit Bezug auf GADAMER 1970
84

; BENNER 

et al. 1982
85

). 

In den Stufen zur Pflegekompetenz überträgt BENNER das Modell des Kompetenz-

erwerbs von Hubert L. DREYFUS und Stuart E. DREYFUS (1980)
86

 auf die Krankenpflege 

und beschreibt die Merkmale des Handelns (vgl. ebd., S. 41) für die insgesamt fünf 

Entwicklungsstufen vom Neuling über den fortgeschrittenen Anfänger, den kompetent 

Pflegenden und den erfahrenen Pflegenden bis zum Pflegeexperten. 

Auf der Stufe des Neulings sind die Pflegenden darauf angewiesen, das Fehlen von 

Erfahrungen mit den Situationen durch das Orientieren an Regeln auszugleichen. Das 

für Neulinge „typische regelgeleitete Verhalten ist sehr eingeschränkt und unflexibel“, 

weil „das Befolgen von Regeln […] einem erfolgreichen Eingreifen oft im Wege [steht], 

denn Regeln können einem nicht sagen, welche Aufgaben in einer realen Situation die 

dringlichsten sind“ (ebd., S. 41). Neben den Auszubildenden befinden sich auch Pflegende, 

die ihre Tätigkeit in einem neuen Fachgebiet beginnen oder mit einer neuen Patienten-

gruppe in Berührung kommen, auf der Stufe des Neulings (vgl. ebd., S. 42). 

Die fortgeschrittenen Anfänger erfüllen mit ihren Leistungen schon gewisse Min-

destanforderungen, weil sie sich aufgrund ihrer Erfahrungen mit realen Situationen 

„der wiederkehrenden bedeutungsvollen situativen Bestandteile […] bewußt werden“ 

(ebd., S. 42). Allerdings können sie nach BENNER erst einen kleinen Teil der Gesamtsi-

tuation aufnehmen (vgl. ebd., S. 44) und verfügen noch nicht über den Blick für das 

Wesentliche (vgl. ebd., S. 45). 

Kompetente Pflegende können effizient und organisiert arbeiten (vgl. ebd., S. 46), weil 

sie eine „bewußte, abstrakte und analytische Betrachtung der Problemlage“ (ebd., S. 45) 

leisten können und „ihre Handlungen auf längerfristige Ziele oder Pläne aus[..]richten, 

über deren Bedeutung sie sich bewußt sind“ (ebd., S. 45). Diese Kompetenzstufe ist bei 

Pflegenden nach einer etwa zwei- bis dreijährigen Tätigkeit im gleichen oder einem 

ähnlichen Berufsfeld anzutreffen (vgl. ebd., S. 45). 

                                                 

83 Benner, Patricia E. (1984): From Novice to Expert – Excellence and Power in Clinical Nuring Practice. Menlo 

Park: Addison-Wesley. 
84 Gadamer, Hans-Georg (1970): Truth and method. London: Sheer and Ward (deutsch: Wahrheit und Methode. 

Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 6. Aufl. 1990. Tübingen: Mohr). 
85 Benner, Patricia E.; Wrubel, Judith (1982): Clinical knowledge development: the value of perceptual awareness. 
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Von erfahrenen Pflegenden „werden Situationen als Ganzes und nicht mehr in ihren 

einzelnen Aspekten wahrgenommen“, weshalb sie „nicht »durchdacht«, sondern auf der 

Grundlage früherer Erfahrungen spontan begriffen“ (ebd., S. 47) werden. Dadurch sind 

erfahrene Pflegende in der Lage, Abweichungen vom üblichen beziehungsweise zu 

erwartenden Verlauf unmittelbar zu erkennen und „auf den Kern des Problems vorzu-

stoßen“ (ebd., S. 48). Weil erfahrene Pflegende „sehen, auf welche der vielen vorlie-

genden Attribute und Aspekte es ankommt“ (ebd., S. 48), kostet sie das Treffen von 

Entscheidungen bei ihrem von Maximen geleiteten Handeln weniger Mühe (vgl. ebd., 

S. 48). Die Kompetenzstufe des erfahrenen Pflegenden findet man gewöhnlich nach 

einer etwa drei- bis fünfjährigen Tätigkeit im gleichen Bereich, wobei die Einführung 

von grundlegenden Neuerungen zu einer Rückkehr auf die Stufe der kompetenten 

Pflegenden führt (vgl. ebd., S. 50). 

Die auf der Stufe des Pflegeexperten handelnden Pflegenden sind nach BENNER 

schließlich „nicht mehr auf analytische Prinzipien (Regeln, Richtlinien, Maximen) 

angewiesen, um aus [… ihrem] Verständnis der Situation eine angemessene Handlung 

abzuleiten“ (ebd., S. 50), sondern sie können „jede Situation intuitiv […] erfassen und 

direkt auf den Kern des Problems vor[..]stoßen, ohne viel Zeit mit der Betrachtung 

unfruchtbarer Alternativdiagnosen und -lösungen zu verlieren“ (ebd., S. 50). Das 

Handeln von Pflegeexperten wird in hohem Maße vom Kontext und von deren subjekti-

ver Bewertung der Situation beeinflusst (vgl. ebd., S. 53) und folgt einer „ganzheitli-

chen und schnellen Entscheidungsfindung“ (ebd., S. 56). 

Die Entwicklung vom Neuling zum Experten ist nach BENNER mit grundlegenden 

Veränderungen der Leistungsfähigkeit verbunden: Aus dem unbeteiligten Beobachter 
 

 

Abbildung 3: Stufen zur Pflegekompetenz nach BENNER (1984, 2000), modifiziert 
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wird ein engagierter Handelnder, der das Befolgen abstrakter Grundsätze zunehmend 

durch einen paradigmatischen Rückgriff auf konkrete Erfahrungen ersetzt und situative 

Erfordernisse nicht mehr als eine Summe gleichwichtiger Einzelheiten sondern als ein 

vollständiges Ganzes mit einzelnen besonders wichtigen Teilen wahrnimmt (vgl. ebd., 

S. 35). Innerhalb dieser Entwicklung kommt es zwischen den Stufen des kompetent 

Pflegenden und des erfahrenen Pflegenden nach BENNER zu einem sprunghaften 

Übergang, weshalb die Arbeit von Pflegenden auf den beiden höchsten Stufen an 

Qualität verliert, sobald sich diese auf bestimmte Einzelheiten, formale Modelle oder 

Regeln stützen sollen (vgl. ebd., S. 55). 

In ihrer weiteren Arbeit stellt BENNER die Bereiche und Kompetenzen der Pflegepraxis 

dar, die sie durch eine situativ-interpretative Auswertung (vgl. ebd., S. 58 ff.) von 

Einzel- und Gruppeninterviews sowie Beobachtungsdaten von unterschiedlich er-

fahrenen Pflegenden zu Situationen des US-amerikanischen Pflegealltags ermittelt hat 

(vgl. ebd., S. 36 f.), in denen die Pflegenden „etwas zum Wohle des Patienten beitragen 

konnten“ (ebd., S. 17). Als Ergebnis kommt sie auf 31 verschiedene pflegerische 

Kompetenzen, die „je nach Funktion und Absicht“ (ebd., S. 62) insgesamt sieben aus 

den Kompetenzen abgeleiteten Bereichen der Pflegepraxis zugeordnet werden (vgl. ebd., 

S. 67, 92, 107, 118, 128, 140, 148). Dabei handelt es sich beispielsweise für den Bereich 

«Wirkungsvolles Handeln bei Notfällen» um die drei pflegerischen Kompetenzen 

„Kompetent handeln in lebensbedrohlichen Notfallsituationen: Probleme 

schnell erfassen[;] 

Das Unvorhersehbare bewältigen: Handlungsbedarf und Ressourcen in 

Notfallsituationen rasch aufeinander abstimmen [und] 

Kritische Zustände beim Patienten erkennen und damit umgehen, bis der 

Arzt eintrifft“ (ebd., S. 118). 

Weil Pflege ihrem Wesen nach ganzheitlich und nicht prozesshaft ist und pflegerische 

Entscheidungen auf das Erfassen der gesamten Situation und nicht nur einzelner Ele-

mente gründen, verzichtete BENNER auf die Entwicklung eines Modells pflegerischer 

Entscheidungen (vgl. ebd., S. 61). 

Für Christa OLBRICH ist BENNERs Arbeit „eine hervorragende deskriptive Darstellung 

dessen, was Krankenschwestern tun und wie sie es tun“ (Olbrich 1999, S. 122), bei der 

allerdings „ethische Fragestellungen […] nur am Rande von Bedeutung“ (ebd., S. 121) 

geblieben sind. Diese behandelt BENNER in späteren Arbeiten ausführlicher, beispiels-

weise in «Expertise in Nursing Practice» (Benner et al. 1996).
87

 Hansruedi KAISER 

(2001), der von einem gemeinsamen Vorhandensein unterschiedlicher Wissensarten 

ausgeht (Kaiser 2001, S. 3 mit Bezug auf REIMANN 1997
88

; KINTSCH 1998
89

) verbindet 
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BENNERs Modell der Stufen zur Pflegekompetenz mit verschiedenen Wissensarten und 

geht davon aus, dass es oberhalb des von BENNER beschriebenen Pflegeexperten noch 

die Stufe des reflektierten Experten gibt, der „aufgrund situativer Erfahrungen getroffe-

ne Handlungsentscheide […] mittels deklarativer Konzepte reflektiert“ (ebd., S. 12). 

Und Hartmut REMMERS (2014) weist darauf hin, dass sich pflegerische Expertise nicht 

nur durch die von BENNER dargestellten „Transformationen eines wissenschaftlich 

geleiteten Regelwissens in ein vorgängig nicht-schematisierbares, in langen Prozessen 

beruflicher Erfahrungsbildung erworbenes Urteils- und Entscheidungsvermögen“ 

(Remmers 2014, S. 38) auszeichnet, sondern auch nach einer Verschmelzung von 

allgemeiner und beruflicher Bildung (vgl. ebd., S. 38) mit dem Ziel und der Methodik 

von Selbstständigkeit durch Selbstorganisation verlangt (vgl. ebd., S. 47). 

Mit Bezug auf die Dual-Prozess-Theorie als dem derzeit führenden Modell für klinisches 

Denken (vgl. Eby 2016, S. 6, siehe: Kapitel 5.2.2) ist BENNERs Modell dem „System 1“ 

zuzuordnen, das automatisch, intuitiv, ganzheitlich, parallel, implizit und schnell 

arbeitet und auf der Grundlage von assoziativem Lernen und/oder natürlich kanalisier-

ten Schlussfolgerungen beurteilt und wählt (vgl. Paley et al. 2007, S. 963 f.). 

Für diese Arbeit lassen die Ergebnisse von BENNERs Untersuchung erwarten, dass 

(Notfall-) Situationen vom Rettungspersonal in Abhängigkeit von dessen jeweiliger 

Berufs- und Einsatzerfahrung und der dabei erreichten Kompetenzstufe unterschiedlich 

umfassend wahrgenommen werden. Daraus folgend können in verschiedenen Inter-

views in Abhängigkeit von der Kompetenzstufe der Befragten für vergleichbare Situati-

onen unterschiedliche Entscheidungsprozesse mit unterschiedlichen Handlungserfor-

dernissen, -optionen und -zielen geschildert werden. Die von BENNER für die Bereiche 

der Pflegepraxis ausgewiesenen pflegerischen Kompetenzen lassen sich möglicherweise 

in Teilen auf das rettungsdienstliche Handeln übertragen und geben Hinweise auf die 

Kompetenzen, Ziele und Strategien rettungsdienstlichen Handelns bei der Versorgung 

von (Notfall-) Patienten. 

8.3 Dimensionen pflegerischen Handelns nach OLBRICH 

In ihrer bereichsbezogenen Theorie der Pflegekompetenz unterscheidet die deutsche 

Pflegewissenschaftlerin Christa OLBRICH (1999) anhand spezifischer Handlungsmerkmale 

vier hierarchisch aufeinander aufbauende Dimensionen pflegerischen Handelns (Olbrich 

1999, S. 58), die sie durch eine Auswertung von schriftlich erhobenen Situationsberichten 

von Pflegenden aus der deutschen Pflegepraxis zu Situationen, die für die Pflegenden 

oder Patienten von Bedeutung waren, entwickelt hat (vgl. ebd., S. 42 f.). 

Die grundlegende Dimension des regelgeleiteten Handelns ist gekennzeichnet durch die 

routinemäßige Anwendung von Prinzipien und Standards entsprechend den gelernten 
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allgemeinen und spezifischen Grundsätzen und unter Einbeziehung der im Tätigkeitsbe-

reich üblicherweise gültigen Normen (vgl. ebd., S. 53). „Dieses Handeln […] beinhaltet 

selbstverständlich auch moralisch richtiges Tun; es wird allerdings nicht zu der individuel-

len Person in Beziehung gesetzt und in dieser Beziehung reflektiert“ (ebd., S. 53). 

In der darüber liegenden Dimension des situativ-beurteilenden Handelns stellen die 

Pflegenden „über die ganz konkrete Situation hinausführende Fragen“ (ebd., S. 54) 

beispielsweise zur Bedeutung oder zur Wirksamkeit ihres Handelns, wodurch die 

„individuelle[..] und einzigartige[..] Situation eines ganz bestimmten Patienten inner-

halb seines Kontextes“ (ebd., S. 55) beim Handeln Berücksichtigung findet. 

Die nächsthöhere Dimension des reflektierenden Handelns zeichnet sich durch die „in 

die Situation eingebundene Selbstreflexion“ (ebd., S. 55) der Pflegenden aus, wodurch „das 

pflegerische Handeln […] nicht nur auf seine methodische Wirksamkeit hin einge-

schätzt, sondern […] als solches bewußt wahrgenommen und auf dem Hintergrund des 

beruflichen und/oder persönlichen Menschenbildes reflektiert “ (ebd., S. 55) wird. 

In der höchsten Dimension des aktiv-ethischen Handelns werden schließlich die 

Pflegepersonen durch den bewussten, reflektierten und aktiven Umgang mit ethischen 

Werten (vgl. ebd., S. 57) zu „Anwälten der Patienten“ (ebd., S. 56). Dabei „überschreitet 

[das Handeln] die routinemäßig ausgeführte Pflege und befindet sich oft außerhalb der 

in den jeweiligen Abteilungen üblichen Normen“ (ebd., S. 57), weshalb das Fehlen von 

aktiv-ethischem Handeln „nicht als Defizit auffallen würde[..] oder als Unterlassung 

eingeklagt werden könnte[..]“ (ebd., S. 57). 

In ihrer weiteren Arbeit stellt OLBRICH die hinter den Dimensionen pflegerischen 

Handelns stehenden Aspekte von Kompetenz (vgl. ebd., S. 59) mit den dafür erforder- 
 

 

Abbildung 4: Dimensionen pflegerischen Handelns nach OLBRICH (1999) 
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lichen Fertigkeiten und Kompetenzen dar (vgl. ebd., S. 71), wobei sie die herausragenden 

Komponenten der pflegerischen Kompetenz umfassend beschreibt (vgl. ebd., S. 73 ff.). 

Schließlich entwickelt sie eine Theorie der Pflegekompetenz (vgl. ebd., S. 89 ff.) und 

untersucht die Frage, wie „Beurteilung und Einschätzung im Sinne der Selbstevaluation“ 

(ebd., S. 139) als Aspekte von Kompetenz entwickelt werden können. 

Einen wesentlichen Einfluss darauf, ob Pflegende in ihrem beruflichen Handeln selbst-

ständig und kompetent sein können, schreibt OLBRICH den kontextuellen Faktoren zu. 

Dazu zählt sie insbesondere die formalen Kompetenzen, die den Rahmen und die 

Grenzen für das Maß der Ausübung der beruflichen Aufgaben bestimmen. Wenn 

unklare Kompetenzzuständigkeiten vorliegen, können sowohl Wissens- und Handlungs-

begrenzungen als auch formale Grenzüberschreitungen auftreten. Dabei haben die 

drohenden Sanktionen einen wesentlichen Einfluss darauf, „ob eine Pflegeperson den 

Mut hat, den Patienten in nicht konformer Weise zu begegnen“ (ebd., S. 110). Außerdem 

können berufliche Alltagsfaktoren wie beispielsweise Schichtdienst, Arbeitsbelastungen, 

räumliche Gegebenheiten und Bezahlung mit der sich daraus ergebenden persönlichen 

Arbeitseinstellung beeinflussen, „ob eine Pflegeperson ihre Kompetenz voll zur Wirkung 

bringen kann“ (ebd., S. 112). 

Unter der Annahme, dass sich die Dimensionen pflegerischen Handelns auf das ret-

tungsdienstliche Handeln übertragen lassen (vgl. Wittenberg 2004), ist für diese Unter-

suchung zunächst zu erwarten, dass die verschiedenen Interviewpartner von Handlungen 

berichten, die unterschiedlichen Handlungsdimensionen nach OLBRICH zuzuordnen 

sind. Darüber hinaus können auch die einzelnen Befragten mehr oder minder vergleich-

bare Situationen schildern, in denen ihr jeweiliges Handeln unterschiedlichen Hand-

lungsdimensionen entspricht. Die geplante Datenerhebung mittels Interviewverfahrens 

bietet in jedem Fall die Möglichkeit, den für das Handeln ursächlichen, von OLBRICH 

aber nicht weiter betrachteten Entscheidungsprozess (siehe: Kapitel 5) mit seiner 

Optionenwahl und den dabei angestrebten Zielen sowie berücksichtigten Gründen für 

die Auswertung zugänglich zu machen. Ob sich dabei eine Häufung bestimmter Ziele 

oder Gründe für Handlungen bestimmter Handlungsdimensionen beobachten lässt, 

bleibt abzuwarten. Ebenso ist die Schilderung von überwiegend in eine Handlungs-

dimension einzuordnenden Handlungen durch die einzelnen Interviewpartner denkbar, 

wodurch allerdings deren unterschiedlich umfangreiches Handeln auch in den weiteren 

Dimensionen nicht ausgeschlossen würde. Eventuell führt eine Berücksichtigung der zu 

einer Handlung führenden Ziele beziehungsweise Gründe auch zu einer anderen Ein-

ordnung innerhalb der Handlungsdimensionen als die alleinige Betrachtung der Hand-

lung. Nicht zuletzt ergeben sich möglicherweise weitere Erkenntnisse zur Bedeutung 

und zum Einfluss der von OLBRICH nur angeschnittenen formalen Kompetenzen und 

beruflichen Alltagsfaktoren auf die Entscheidung und das daraus folgende Handeln. 
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8.4 Der dreifache Blick des Rettungsassistenten nach MEYNEN 

Im «LPN Lehrbuch für präklinische Notfallmedizin» (Domres et al., 1997) betrachtet 

der deutsche Geisteswissenschaftler Daniel MEYNEN (1997, S. 393 ff.) eine fiktive 

rettungsdienstliche Einsatzsituation unter den Perspektiven der medizinisch-tech-

nischen, der rechtlichen und der ethischen Belange. Dabei beschreibt er den Konzept-

entwurf des dreifachen Blicks des Rettungsassistenten, in dem „die drei Sichtweisen 

Medizin, Recht und Ethik verknüpft [werden] wie Länge, Breite und Höhe im räum-

lichen Sehen“ (ebd., S. 395). Die während der Versorgung eines Patienten zu lösenden 

Grundfragen sind demnach aus medizinischer Sicht, mit welchen therapeutisch-

technischen Mitteln die Gefahr möglichst wirksam, schnell und ohne Nebenschäden 

abgewendet werden kann, aus rechtlicher Sicht, welche gesetzliche Ordnung zu beach-

ten ist, und aus ethischer Sicht, welche menschlichen Grundwerte bedroht und zu 

schützen sind (vgl. ebd., S. 395). 

Wird eine Einsatzsituation nicht mit diesem dreifachen Blick betrachtet, dann bleiben 

nach MEYNEN wichtige Aspekte der Situation unbeachtet: 

„Wer als Rettungsassistent nur an die Medizintechnik denkt, verliert den 

Blick für das Ziel, das erreicht werden soll: der Schutz der hilfsbedürftigen 

Personen. Wer nur an das Recht denkt, wird rechthaberisch und vergißt 

leicht, daß sein Beruf im Retten und Helfen besteht. Wer nur noch die Ethik 

im Kopf hat, versagt, wenn es um die reale Hilfe und die optimale Versor-

gung geht (gut gemeint ist noch lange nicht gut)“ (ebd., S. 396). 

Zur ethischen Entscheidung in der Notfallrettung stellt MEYNEN fest, dass sie „als 

Prioritätsentscheidung nach dem Bedrohlichkeitsgrad der Werte“ (ebd., S. 395) getrof-

fen werden muss, wobei er Leben und Gesundheit den ersten Rang, Ehre und religiöse 
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Überzeugung den zweiten Rang und Eigentum den dritten Rang zuweist (vgl. ebd., 

S. 395). Dazu stellt er ergänzend fest: 

„Beim Retten [geht es] gewöhnlich nicht um den höchsten, sondern um den 

am meisten gefährdeten Wert […]. Das Leben ist keineswegs der höchste 

Wert, […] aber es ist im Alltag häufig der gefährdetste Wert, und darum 

stehen Leben und Gesundheit für Rettungsassistenten gewöhnlich im Zent-

rum der Berufsarbeit. […] Erst wenn mehrere Grundwerte in gleichem Maß 

gefährdet sind, spielt die Höhe des Wertes eine Rolle. In einem solchen Fall 

gilt dann: Freiheit vor Ehre, Ehre vor Sicherheit, Sicherheit vor Gesundheit, 

Gesundheit vor Überleben“ (ebd., S. 398). 

Weitere Erläuterungen zu der von ihm genannten Wertehierarchie und insbesondere zu 

den Möglichkeiten und Schwierigkeiten ihrer praktischen Anwendung durch das 

Rettungspersonal und in der Notfallsituation gibt MEYNEN nicht. Damit bleibt bei-

spielsweise der für die Praxis besonders bedeutsame und schwerwiegende Konflikt 

zwischen den rechtlichen und ethischen Belangen verdeckt. Außerdem hebt MEYNEN in 

seinem Konzeptentwurf den abstrakt-wissenschaftlichen Blick besonders hervor, 

wodurch jedoch der individuell-fallbezogenen Blick weitgehend ausgeblendet wird. 

Dementsprechend bleiben die sich aus der doppelten Handlungslogik des Rettungsper-

sonals ergebenden Konflikte (vgl. Remmers 2000, S. 169 f.) gänzlich unbedacht. 

Der Konzeptentwurf wurde von MEYNEN selbst nicht weiterentwickelt und nur von 

wenigen Autoren (vgl. Wittenberg 2005, S. 13; Karutz et al. 2003) aufgegriffenen. Für  

diese Untersuchung lenkt er den Blick auf die unterschiedlichen und sich möglicherweise 

auch widersprechenden Belange der verschiedenen bei der rettungsdienstlichen Versor-

gung beteiligten Bezugsdisziplinen. Damit lässt der dreifache Blick des Rettungsassis-

tenten erwarten, dass rettungsdienstliche Entscheidungen und Handlungen mit medizi-

nischen, rechtlichen und ethischen sowie möglicherweise auch weiteren Bezugsdiszipli-

nen zuzuordnenden Erfordernissen und Vorgaben begründet werden. Diese können 

allerdings in bestimmten Situationen untereinander im Widerspruch stehen und zu 

Entscheidungskonflikten führen. Über die für diese Arbeit geplanten Interviews können 

beispielsweise Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Entscheidungskonflikte 

in welchen Situationen vom Rettungspersonal als besonders bedeutsam oder konfliktbe-

haftet wahrgenommen und wie diese in der Einsatzsituation gelöst werden. 

8.5 Das FOR-DEC-Modell zur Entscheidungsfindung nach HÖRMANN 

Seit den 1970er Jahren werden Modelle entwickelt, um Piloten bei ihren Entscheidun-

gen insbesondere in zeitkritischen Situationen zu unterstützen (vgl. Hofinger et al. 2013, 

S. 120 ff.; Hörmann 1994, S. 82 ff.). Dabei werden zwei wesentliche Möglichkeiten zur 



 

84 

Vermeidung von Entscheidungsfehlern angenommen: Einerseits werden zu erwartende 

Situationen vorausgeplant und als Handlungsanweisungen vorstrukturiert, wodurch die 

erforderlichen Entscheidungen im Vorhinein in Ruhe getroffen und somit falsche 

Entscheidungen unter Stress vermieden werden können. Andererseits werden Entschei-

dungsmodelle entwickelt, mit denen in den immer wieder auftretenden Situationen, für 

die keine vorausgeplanten Handlungsanweisungen vorliegen, die strukturierte Problem-

lösung mit aktiver Entwicklung von Entscheidungsoptionen sehr kompakt und effizient 

erreicht werden kann (vgl. Hofinger et al. 2013, S. 120 f.). 

Als gemeinsame Elemente für die Entscheidungen im Cockpit erkannte Judith M. 

ORASANU (1993
90

, nach Hofinger et al. 2013, S. 120 f.) die Wahl zwischen Optionen, 

die Situationsbeurteilung und die Risikoeinschätzung. Der Vergleich von Entschei-

dungsmodellen offenbarte ein sechsphasiges allgemeines Ablaufmodell zum Urteils- 

und Entscheidungsprozess (vgl. Hörmann 1994, S. 79 ff.; Hofinger et al. 2013, S. 125 f.), 

das der deutsche Verkehrspsychologe Hans-Jürgen HÖRMANN zum FOR-DEC-Modell 

mit folgenden Leitfragen entwickelt hat (vgl. Hörmann 1994, S. 92 ff.): 

F acts – Situationsanalyse: Was ist eigentlich Sache? 

O ptions – Handlungsalternativen sammeln: Welche Möglichkeiten haben wir? 

R isks & Benefits – Handlungsalternativen bewerten: Was spricht wofür? 

– [Bindestich]: bildlich gesprochen eine «kurze Atempause» vor der eigentlichen 

Entscheidung, um „sich noch einmal [zu] fragen, ob etwas Wesentliches über-

sehen wurde und ob man alle verfügbaren Informationen angemessen berück-

sichtigt hat“ (ebd., S. 92). 

D ecision – Entscheidung: Was tun wir also? 

E xecution – Ausführung: Wer tut was wann und wie? 

C heck – Rückmeldung einschließlich Rückkopplung: Ist alles noch richtig? 

Für HÖRMANN soll das Modell den Piloten „als Erinnerungshilfe dienen und dazu 

beitragen, das Denken insbesondere unter Zeitdruck geordnet, strukturiert und zeitge-

recht ablaufen zu lassen“ (ebd., S. 95). 

Nach HOFINGER et al. (2013, S. 129) erfährt das FOR-DEC-Modell große Resonanz und 

wird international bei mehreren Luftfahrtgesellschaften sowie beispielsweise in der 

Medizin (vgl. St. Pierre et al. 2005
91

, S. 105), in der Arbeit von (Krisen-) Stäben (vgl. 

Heimann et al. 2016
92

, S. 113) und in Kernkraftwerken eingesetzt. 

Zur Anwendung des FOR-DEC-Modells berichten HOFINGER et al. über Beobachtungen 

bei Piloten, wonach es zum Teil nur als „eine nicht als sinnvoll erkannte Pflicht“ und 

„zur Rechtfertigung bereits feststehender Entscheidungen benutz[t]“ (Hofinger et al. 

                                                 

90 Orasanu, Judith M. (1993): Decision making in the cockpit. In: Wiener, Earl L.; Kanki, Barbara G.; Helmreich, 

Robert L. (Hrsg.): Cockpit resource management. San Diego: Academie Press. S. 137-172. 
91 St Pierre, Michael; Hofinger, Gesine; Buerschaper, Cornelius (2005): Notfallmanagement. Human Factors in der 

Akutmedizin. Heidelberg: Springer. 
92 Heimann, Rudi; Hofinger, Gesine (Hrsg., 2016): Handbuch Stabsarbeit. Führungs- und Krisenstäbe in Einsatzor-

ganisationen, Behörden und Unternehmen. Heidelberg u.a.: Springer. 
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2013, S. 129) wird, andererseits aber zur Benennung von Fakten zwingt und dem 

Co-Piloten eine Möglichkeit zur Verschaffung von Gehör bietet (vgl. ebd., S. 129). In 

einer systematischen Umfrage unter 13 erfahrenen Berufspiloten europäischer Luft-

fahrtunternehmen wird das Modell „immer dann als sinnvolles Entscheidungstool be-

schrieben, wenn genug Zeit vorhanden ist und die Situation komplex ist“ (ebd., S. 130), 

wohingegen es als kontraproduktiv bewertet wird, „wenn nur sehr wenig Zeit zur 

Verfügung steht und/oder die (einzige) Lösung klar ersichtlich ist“ (ebd., S. 131). Als 

Vorteile des FOR-DEC-Modells werden dessen klare Struktur, dessen Anerkennung als 

etabliertes Instrument und dessen hoher Bekanntheitsgrad genannt, während das ver-

krampfte Abarbeiten bei klar ersichtlichen Lösungen und der Zeitaufwand als nachteilig 

 

 

Abbildung 6: FOR-DEC-Modell nach HÖRMANN (1994), modifiziert 
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kritisiert werden (vgl. ebd., S. 131 f.). Von „fast allen [der 13] Befragten“ (ebd., S. 132) 

wird ein verkürztes FOR-DEC für besonders zeitkritische Situationen vermisst. Schließ-

lich berichten HOFINGER et al. von den interdisziplinären Teilnehmern eines Workshops 

im Sommer 2011, die „mehrfach die ‚strukturierte‘ und ‚geführte‘, ‚standardisierte‘ 

Vorgehensweise […] hervor[..]hoben“ (ebd., S. 133) sowie die einfache und eingängige 

Struktur, das Abarbeiten als logischer Zyklus oder Kreisschluss und die Einbeziehung 

des Teams vorteilhaft bewerteten. Als nachteilig wurde auch hier der hohe Zeitbedarf 

genannt, außerdem die fehlende Einbeziehung von Erfahrung, Emotionen und Intuition 

sowie die fehlende Zieldefinition und die fehlende Anleitung zur Generierung von 

Fakten (vgl. ebd., S. 133). 

Zusammenfassend stellen HOFINGER et al. fest, 

„dass FOR-DEC ein nützliches Tool für strukturiertes Entscheiden ist, wenn 

es richtig angewendet wird. ‚Richtig‘ bedeutet: In Situationen, in denen keine 

klaren procedures vorliegen, in denen es nicht um Sekunden geht und eine 

falsche Entscheidung fatale Konsequenzen haben kann“ (ebd., S. 134. 

Hervorhebung im Original.). 

Als nötige Weiterentwicklungen weisen HOFINGER et al. (ebd., S. 135) unter anderem darauf 

hin, dass Intuition und Emotion im Modell zu berücksichtigen wären und unterschiedlich 

formulierte Entscheidungsmodelle für Experten und Anfänger sinnvoll sein könnten. 

Für diese Arbeit wird erwartet, dass das Rettungspersonal seine Entscheidungen vor 

allem an den medizinisch ausgerichteten Versorgungsvorgaben orientieren wird, die den 

vorausgeplanten Handlungsanweisungen der Luftfahrt ähnlich sind. Für Situationen, in 

denen solche Vorgaben nicht bestehen oder nicht sinnvoll eingesetzt werden können, 

sind eher spontane und intuitive Entscheidungen – einschließlich der dabei vermehrt 

auftretenden Entscheidungsfehler – zu erwarten, die sich aus der persönlichen Berufs- 

und Einsatzerfahrung ergeben und/oder an den unterschiedlich bewussten Handlungs-

zielen orientieren. 

8.6 Zusammenfassung 

Das Vier-Prinzipien-Paradigma der biomedizinischen Ethik von Tom L. BEAUCHAMP 

und James F. CHILDRESS (1979, 2001)
93

 benennt die in der biomedizinischen Praxis 

anwendbaren grundlegenden, allgemein akzeptierten und leicht nachvollziehbaren 

Verhaltensnormen und bildet damit ein mögliches Grundgerüst beziehungsweise einen 

Ausgangspunkt für die ethische Dimension von Entscheidungen. Die praktische An-

wendung erfolgt, indem aus den untereinander gleichwertigen abstrakten Prinzipien die 

                                                 

93 Siehe: Fußnote 76. 
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konkreteren moralischen Regeln spezifiziert und im Falle eines Normenkonflikts durch 

Abwägung für die ganz konkrete Situation gewichtet werden. 

Mit den Stufen zur Pflegekompetenz von Patricia E. BENNER (1984
94

, 2000) und den 

Dimensionen pflegerischen Handelns von Christa OLBRICH (1999) liegen zwei be-

reichsbezogene Theorien vor, die das unterschiedliche Handeln von Pflegepersonen in 

pflegerischen Situationen beschreiben und ordnen. Während BENNER dabei die Ent-

wicklung des Handelnden infolge seiner Erfahrung in einem Tätigkeitsbereich oder mit 

vergleichbaren Situationen und damit über die Zeit hinweg in den Mittelpunkt stellt, 

legt OLBRICH den Grad der Reflexion des Handelnden über die eigene Handlung in 

Bezug auf den Patienten und die soziale Umwelt zugrunde. In beiden Modellen wird 

eine hierarchische Ordnung entwickelt, die vor allem die sich im Handeln ausdrücken-

den Kompetenzen beachtet und die diesem vorausgehenden Entscheidungen weitestge-

hend ausblendet. 

Die nahezu entgegengesetzte Perspektive auf die Handlungen zeigt Daniel MEYNEN 

(1997) in seinem Konzeptentwurf des dreifachen Blicks des Rettungsassistenten auf. 

Indem er die Entscheidung über eine Handlung mit den medizinischen, rechtlichen und 

ethischen Grundfragen des Falls verbindet, stehen anstelle der Handlung die zunächst 

erforderlichen Entscheidungen über die dem Situationsverständnis entsprechend «rich-

tige» und «gute» Handlung gemäß den verschiedenen bezugswissenschaftlichen Belan-

gen im Vordergrund. Damit verweist MEYNEN zugleich auf die Möglichkeit von 

fachlich bedingten Entscheidungskonflikten und die zumindest gelegentliche Notwen-

digkeit von Prioritätsentscheidungen. 

Das für die Luftfahrt entwickelte FOR-DEC-Modell von Hans-Jürgen HÖRMANN (1994) 

stellt schließlich eine Möglichkeit zur Strukturierung von Entscheidungsfindungen und 

damit zur Reduzierung von Entscheidungsfehlern vor. Während das Modell insbesonde-

re zur Anwendung in solchen Situationen gedacht ist, in denen zeitkritisch gehandelt 

werden muss und dabei nicht auf vorstrukturierte Handlungsanweisung zurückgegriffen 

werden kann, ist der für dessen Anwendung erforderliche Zeitbedarf ein wesentlicher 

Kritikpunkt. Außerdem bleiben die mit den Entscheidungen angestrebten Ziele in dem 

Modell unbenannt und die möglicherweise auftretenden Zielkonflikte unbeachtet. 

 

  

                                                 

94 Siehe: Fußnote 83. 
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9 Bezug zwischen theoretischer Rahmung und Forschungsfragen 

Die Entscheidung des Rettungspersonals in der Notfallrettung und die sich dabei und 

daraus ergebenden Konflikte sind bisher kaum wissenschaftlich erfasst. 

Nach dem bereichsbezogenen Konzeptentwurf des dreifachen Blicks von Daniel 

MEYNEN (1997, siehe: Kapitel 8.4) sind rettungsdienstliche Einsatzsituationen aus der 

medizinischen, rechtlichen und ethischen Perspektive zu erfassen. Diese theoretisch 

abgeleitete multiprofessionelle Betrachtung soll sicherstellen, dass die unterschiedlichen 

Belange der jeweiligen Disziplinen wahrgenommen und bei den Entscheidungen 

berücksichtigt werden. Zugleich verdeutlicht diese analytische Trennung der Situation, 

dass Handlungsentscheidungen in unterschiedlichen und damit möglicherweise auch 

untereinander konfliktären Zielen begründet sein können. Offen bleibt bei diesem 

Entwurf jedoch, ob und gegebenenfalls welche weiteren (Bezugs-) Disziplinen und 

Interessen für das Rettungspersonal bei dessen Entscheidungen in der Einsatzsituation 

tatsächlich von Bedeutung sind und welche Ziele durch das rettungsdienstliche Handeln 

tatsächlich angestrebt werden. Dabei bleiben insbesondere die individuell-fallbezogenen 

Belange und Interessen der (Notfall-) Patienten konzeptionell weitgehend unbedacht. 

Erkenntnisse über die Ziele des rettungsdienstlichen Handelns und das persönliche 

Zielsystem des Rettungspersonals liegen bislang nicht vor und begründen diese For-

schungsarbeit und insbesondere deren erste Forschungsfrage (siehe: Kapitel 2).  

Bezogen auf die ethischen Entscheidungen stellt MEYNEN fest, dass diese „als Priori-

tätsentscheidung[en] nach dem Bedrohlichkeitsgrad der Werte“ (Meynen 1997, S. 395) 

zu treffen sind, wobei er das Leben keineswegs als den höchsten, im rettungsdienstli-

chen Alltag jedoch als den häufig gefährdetsten Wert ansieht (vgl. ebd., S. 398). Bei den 

vielfältigen und sehr unterschiedlichen Entscheidungen während der Versorgung von 

(Notfall-) Patienten, die sich entgegen der Annahme von MEYNEN längst nicht immer 

unmittelbar auf das Leben des Patienten beziehen (vgl. Wittenberg 2005), sind neben 

dem Bedrohlichkeitsgrad der Werte weitere übergeordnete und möglichst allgemein 

anerkannte sowie verständliche Prinzipien zur Orientierung erforderlich. Für die 

Gesundheitsversorgung entwickelten Tom L. BEAUCHAMP und James F. CHILDRESS das 

Vier-Prinzipien-Paradigma der biomedizinischen Ethik (siehe: Kapitel 8.1) mit den 

Grundprinzipien Respekt vor der Autonomie, Nichtschaden, Wohltun und Gerechtigkeit 

(vgl. Beauchamp 2005a, S. 50). Diese gleichberechtigt nebeneinander stehenden 

Prinzipien werden durch Regeln und Spezifizierungen auf konkrete Situationen und den 

individuellen Fall anwendbar und können durch Abwägung zur Lösung von Normen-

konflikten auch in den sehr variablen, komplexen und dynamischen Situationen der 

Versorgung von (Notfall-) Patienten beitragen. Ob in der rettungsdienstlichen Praxis 

ethische Prinzipien sowie Regeln und Spezifizierungen für verschiedene (Notfall-) 

Situationen systematisch zur Anwendung kommen, ist bisher nicht untersucht. Auch 
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welche (Entscheidungs-) Konflikte vom Rettungspersonal in der Einsatzsituation als 

bedeutsam wahrgenommen und wie diese gelöst werden, ist unbekannt und deswegen 

Gegenstand der zweiten Forschungsfrage. 

Zu den bereichsbezogenen Unterstützungsmöglichkeiten bei der Entscheidungsfindung 

fehlen ebenfalls theoretische Kenntnisse, die deswegen mit der dritten Forschungsfrage 

erlangt werden sollen. Für die Luftfahrt hat Hans-Jürgen HÖRMANN (1994, siehe: 

Kapitel 8.5) das inzwischen unter anderem auch in der Medizin angewendete FOR-

DEC-Modell entwickelt, das „als Erinnerungshilfe dienen und dazu beitragen [soll], 

das Denken insbesondere unter Zeitdruck geordnet, strukturiert und zeitgerecht ablau-

fen zu lassen“ (Hörmann 1994, S. 95). Zu den Kritikpunkten an dem Modell gehören 

insbesondere die zur Anwendung erforderliche Zeit, die konzeptuell fehlende Zieldefi-

nition und die unberücksichtigten Erfahrungen, Emotionen und Intuitionen des jeweili-

gen Entscheiders (vgl. Hofinger et al. 2013, S. 130 ff.). Trotzdem lässt die Vorstruktu-

rierung des Entscheidungsprozesses sowie einzelner Entscheidungssituationen einen 

vorteilhaften Einfluss auf die Entscheidungsqualität erwarten, wodurch sich möglicher-

weise Entscheidungskonflikte und die daraus folgenden Belastungen reduzieren lassen. 

Die Anwendung von Versorgungsvorgaben für bestimmte (Notfall-) Situationen ist 

inzwischen zur gängigen Praxis geworden (vgl. Landesverbände der Ärztlichen Leitun-

gen Rettungsdienst… 2017, dies. 2018), ohne dass jedoch der Entscheidungsprozess 

zum regelhaften Thema innerhalb der Berufsausbildung geworden ist (vgl.: Luxem et al. 

2016; Enke et al. 2015; Baller et al. 2014; Kühn et al. 2010; Gorgaß et al. 2007). 

Indem Handlungen aufgrund bestimmter Merkmale unterschiedlichen Kompetenzstufen 

oder -dimensionen zugeordnet werden, können möglicherweise Informationen über die 

ihnen zeitlich vorausgehenden Handlungsentscheidungen abgeleitet werden. Für die 

Krankenpflege beschreibt Patricia E. BENNER (2000, siehe: Kapitel 8.2) im Modell der 

Stufen zur Pflegekompetenz eine fünfstufige Kompetenzentwicklung vom Neuling über 

den fortgeschrittenen Anfänger, den kompetenten und den erfahrenen Pflegenden zum 

Pflegeexperten, wobei eine Person beispielsweise in einem Bereich Pflegeexperte und 

zugleich in einem anderen Bereich fortgeschrittener Anfänger sein kann. Außerdem 

identifizierte BENNER 31 verschiedene pflegerische Kompetenzen in sieben Bereichen 

der Pflegepraxis (vgl. Benner 2000, S. 58 ff.). In ihrem Modell verzichtete sie ausdrück-

lich auf die Entwicklung eines Modells pflegerischer Entscheidungen, weil Pflege ihrem 

Wesen nach ganzheitlich und nicht prozesshaft ist und pflegerische Entscheidungen auf 

die Erfassung der gesamten Situation und nicht nur einzelner Elemente basieren (vgl. 

ebd., S. 61). Christa OLBRICH (1999, siehe: Kapitel 8.3) unterscheidet in ihrem Modell 

der Dimensionen pflegerischen Handelns zwischen vier hierarchisch aufeinander 

aufbauenden Handlungsdimensionen vom regelgeleiteten Handeln über das situativ 

beurteilende und das reflektierende Handeln bis zum aktiv-ethischen Handeln. Außer-
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dem benennt sie einige kontextuelle Faktoren mit wesentlichem Einfluss auf das 

selbstständige kompetente berufliche Handeln (vgl. ebd., S. 110 ff.) und damit auch auf 

die diesem vorausgehenden Entscheidungen. Beide Modelle lassen vermuten, dass auch 

die Einsatzsituationen in der Notfallrettung in Abhängigkeit von den persönlichen 

Kompetenzen unterschiedlich wahrgenommen werden und dementsprechend zu unter-

schiedlichen Entscheidungen – und eventuell auch Entscheidungskonflikten – mit 

jeweils nachfolgenden Handlungen führen können, was mit der ersten und zweiten 

Forschungsfrage untersucht wird. 

Unter Berücksichtigung der hier zur theoretischen Rahmung betrachteten Modelle ist zu 

erwarten, dass die Qualität der Situationswahrnehmung in Abhängigkeit von der 

persönlichen Kompetenzstufe beziehungsweise Handlungsdimension durch eine 

gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit, die Qualität der Entscheidungsprozesse durch 

eine geeignete Strukturierung und die Qualität der Entscheidungsergebnisse durch eine 

Begründung in Prinzipien, Regeln und Spezifizierungen beeinflusst werden können. 

Nicht bekannt sind die angestrebten Ziele und das persönliche Zielsystem des Rettungs-

personals bei seinen Entscheidungen in der Notfallrettung und die damit verbundenen 

Ziel- und Handlungskonflikte mit deren Lösungen unter den besonderen Bedingungen 

eines (Notfall-) Einsatzes. Aber gerade diesen Zielen kommt aus entscheidungstheoreti-

scher Sicht (siehe: Kapitel 5) eine herausragende Bedeutung zu, denn Entscheidungen 

werden getroffen, um Ziele zu erreichen. 
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III Empirische Untersuchung 

Der nachstehende Teil dokumentiert die Vorbereitungen und die Durchführung dieser 

Forschungsarbeit. Dazu werden zunächst der Forschungsplan (Kapitel 10) und die sich 

daraus ergebenden forschungsethischen Überlegungen (Kapitel 11) dargestellt. An-

schließend folgen Erläuterungen und Bewertungen zu den angewendeten Forschungs-

methoden, wobei es sich für die Datenerhebung um das problemzentrierte Interview 

nach Andreas WITZEL (Kapitel 12.1) und für die Datenauswertung um das Grounded 

Theory-Verfahren nach Anselm L. STRAUSS und Juliet CORBIN (Kapitel 12.2) handelt. 

Schließlich werden die Vorbereitungen sowie die Durchführung der Datenerhebung 

(Kapitel 13), Datenaufbereitung (Kapitel 14) und Datenauswertung (Kapitel 15) darge-

stellt. Darin enthalten sind eine ausführliche soziodemografische Beschreibung der 

Stichprobe (Kapitel 15.1.2.2) und eine kurze Darstellung der Rettungsdienstbereiche der 

Befragten zum Zeitpunkt der Datenerhebung (Kapitel 15.1.2.3 und 15.1.2.4) sowie 

Erläuterungen zu den vorgenommenen Ergänzungen und gegenstandsbezogenen 

Anpassungen des Auswertungsverfahrens (Kapitel 15.1.3). 
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10 Forschungsplan 

Der Forschungsplan ist nach Charles C. RAGIN
95

 „der Plan für die Sammlung und 

Analyse von Anhaltspunkten, die es dem Forscher erlauben, eine Antwort zu geben – 

welche Frage er auch immer gestellt haben mag“ (Ragin 1994, S. 191 nach: Flick 2009a, 

S. 252). 

Für die Entwicklung des Forschungsplans nennt Uwe FLICK (2009a, S. 253) als zu 

berücksichtigende Komponenten die Zielsetzung der Studie mit ihrem theoretischen 

Rahmen und ihrer konkreten Fragestellung, die Auswahl des empirischen Materials und 

die methodische Herangehensweise, den Grad an Standardisierung und Kontrolle, die 

Generalisierungsziele und die zur Verfügung stehenden zeitlichen, personellen und 

materiellen Ressourcen. 

Sowohl das Forschungsinteresse, mit welchen Zielen das Rettungspersonal seine 

Handlungsentscheidungen bei der Versorgung von (Notfall-) Patienten begründet und 

welche Entscheidungskonflikte dabei auftreten beziehungsweise wodurch die Entschei-

dungsfindung unterstützt werden kann, als auch die Zielsetzung, eine materiale Theorie 

mittlerer Reichweite über die Entscheidung des Rettungspersonals während der ret-

tungsdienstlichen Versorgung von (Notfall-) Patienten zu entwickeln (siehe: Kapitel 2), 

legen die Wahl eines qualitativen Vorgehens nahe. Während eine quantitative Untersu-

chung der hier anstehenden Fragestellungen die Vorbestimmung einer Vielzahl von 

möglichen Einflussfaktoren auf die in den sehr unterschiedlichen Situationen zu treffen-

den Wahlen verlangen und unter der Gefahr der vorgängigen konzeptuellen Ausblen-

dung oder Vernachlässigung bedeutsamer Aspekte eine Begrenzung auf bestimmte 

Entscheidungen und Situationen erforderlich machen würde, ermöglicht die qualitative 

Forschung mit ihrem Selbstanspruch, „Lebenswelten «von innen heraus» aus der Sicht 

der handelnden Menschen zu beschreiben“ (Flick et al. 2009, S. 14), die Erfassung und 

Auswertung auch unerwarteter Einflussfaktoren in den unterschiedlichsten Entschei-

dungen und Situationen aus der Sicht und dem Verständnis des handelnden Rettungs-

personals. 

Als der „elementare[..] empirische[..] Zugang des interpretativen Paradigmas zur 

sozialen Wirklichkeit“ (Lamnek 2005, S. 313) und die „entscheidende Hilfe […] bei der 

Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhän-

gen“ (Mayring 2002, S. 42) stellt die Fallanalyse eines der Basisdesigns in der qualitati-

ven Forschung dar (vgl. Flick 2009a, S. 253). Ihr Grundgedanke besteht in dem über 

den gesamten Analyseprozess erhaltenen Rückgriff auf den einzelnen Fall in seiner 

Ganzheit und Komplexität, wodurch genauere und tiefer greifende Ergebnisse erzielt 

werden können (vgl. Mayring 2002, S. 42; Witzel 1982, S. 78). Dabei kann der Fall 

                                                 

95 Ragin, Charles C. (1994): Constructing Social Research. Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press. 
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sowohl eine Person als auch eine soziale Gemeinschaft, eine Organisation oder Institu-

tion umfassen (vgl. Flick 2009a, S. 253; Merkens 2009, S. 294; Mayring 2002, S. 41; 

Witzel 1982, S. 79) und dessen Untersuchung gleichermaßen durch seine Besonderheit 

als auch seine Allgemeinheit hinreichend begründet sein (vgl. Merkens 2009, S. 294). 

Für diese Untersuchung stellt die Fallanalyse ein den Forschungsfragen sowie dem 

-gegenstand und -ziel (siehe: Kapitel 2) angemessenes Vorgehen dar, weil damit eine 

möglichst vollständige und uneingeschränkte Erfassung der Problemstellung (siehe: 

Kapitel 1) mit den beeinflussenden Faktoren und Wechselwirkungen erfolgt. Somit 

können Entscheidungen in den unterschiedlichen rettungsdienstlichen Situationen und 

mit den unterschiedlichen Konsequenzen erfasst und nach verschiedenen Merkmalen 

vergleichend oder kontrastierend ausgewertet werden. Als Fall wird dafür die soziale 

Gemeinschaft des berufs- und einsatzerfahrenen Rettungspersonals einer Region 

bestimmt (siehe: Kapitel 13.1.1.1). Die Erfassung des Falls erfolgt durch die Erhebung 

problemzentrierter Interviews (siehe: Kapitel 12.1 und 13.1) ergänzt um Einsatz- und 

Versorgungsdaten (siehe: Kapitel 13.2) und dessen Auswertung nach dem Verfahren 

der Grounded Theory (siehe: Kapitel 12.2). Beide Verfahren sind kodifiziert und stellen 

damit eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit sicher (vgl. Steinke 2009, S. 326). 

Die anfängliche Überlegung, durch teilnehmende Beobachtungen bei Notfalleinsätzen 

weiteres Material zu erheben, wurde frühzeitig verworfen, weil solche Beobachtungen 

einerseits mit vielfältigen und erheblichen forschungsethischen Problemen verbunden 

sind und andererseits die Gründe für die Entscheidungen des Rettungspersonals nicht 

ersichtlich sind und beobachtete Handlungen sehr unterschiedlich begründet sein 

können. Der Möglichkeit, einen während der Beobachtung miterlebten Einsatz als 

Ausgangspunkt für das Interview zu wählen, stand neben den ethischen Bedenken auch 

der hierfür erforderliche sehr hohe Aufwand entgegen, zumal die Erfassung von beson-

ders bedeutsamen oder besonders schwierigen Entscheidungen trotzdem regelmäßig den 

Rückgriff auf Erzählungen über entsprechende frühere und damit nicht beobachtete 

Einsätze erforderlich gemacht hätte. Nicht zuletzt hätten die Beobachtungen das Han-

deln beeinflussen und außerdem ein von einer gemeinsam erlebten Einsatzsituation 

ausgehendes Interview auf Seiten des Interviewers eine unterschiedlich bewusste 

fachliche und moralische Bewertung des beobachteten Handelns und der getroffenen 

Entscheidung(en) sowie auf Seiten des Befragten ein Bedürfnis nach Rechtfertigung 

auslösen können, was der Ermittlung der «wahren» Entscheidungsgründe entgegen 

gestanden hätte. 
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11 Forschungsethische Überlegungen 

Für die Probanden von Forschungsarbeiten fordern Martin W. SCHNELL und Charlotte 

HEINRITZ (2006, S. 14) vergleichbar einem Patienten bei einer heilberuflichen Handlung 

eine ethische Beachtung, die forschungsethisch berücksichtigt werden muss. 

Den Ausgangspunkt forschungsethischer Überlegungen bildet die ethische Prognose als 

eine der „elementare[n] Verantwortungspflicht[en]“ (ebd., S. 22) des Forschers, in der 

zu Beginn des Forschungsprojektes die den Probanden durch ihre Teilnahme möglicher-

weise drohenden Verletzungen und Schäden abzuschätzen sind (vgl. ebd., S. 22). Damit 

wird die Vulnerabilität zu einem Schlüsselbegriff der Forschungsethik (vgl. ebd., S. 43). 

Als „vulnerable (verletzte, verletzliche) Probanden“ definieren SCHNELL et al. 

„Personen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer eingeschränkten geistigen 

Fähigkeiten keine informierte Zustimmung geben können und/oder die auf-

grund ihrer besonderen Lebenssituation durch die Teilnahme an einem For-

schungsvorhaben in besonderem Maße belastet oder gefährdet werden 

könnten“ (ebd., S. 43). 

Diese Forschungsarbeit ist als interviewbasierte Fallanalyse angelegt (siehe: Kapitel 10) 

und somit auf die freiwillige Beteiligung von Interviewpartnern angewiesen. Bei den 

vorgesehenen Probanden handelt es sich um berufstätiges Rettungspersonal, das nach 

der obigen Definition durch seine freiwillige Teilnahme nur einer eng begrenzten 

Verletzlichkeit ausgesetzt ist und somit nur weniger ethischer Präventionsmaßnahmen 

bedarf. Die informierte Zustimmung wird in jedem Fall und ohne jegliche Einschrän-

kungen direkt von den Interviewpartnern möglich sein. Eine gewisse Belastung oder 

Gefährdung durch die Teilnahme an der Forschungsarbeit ist hingegen nicht auszu-

schließen, weil das Rettungspersonal gerade nicht nur distanziert über seine Tätigkeit 

berichten sondern als individueller Mensch von ganz besonderem Interesse sein soll 

(vgl. ebd., S. 27). Dementsprechend sind die Probanden hier abweichend von dem 

Verständnis von SCHNELL et al. (vgl. ebd., S. 27, 31, 37, 41) nicht als «unverletzliche» 

sondern als «verletzliche Experten» anzusehen. Immerhin wird das Rettungspersonal in 

den Interviews aufgefordert werden, Situationen zu offenbaren, in denen die persönli-

chen Entscheidungen und das persönliche Handeln während der häufig schwierigen 

(Notfall-) Situationen im Mittelpunkt stehen. Damit ist es zumindest möglich, dass 

gerade auch sehr belastende oder nur unvollständig verarbeitete Ereignisse angespro-

chen werden und sich für die Interviewpartner möglicherweise auch Fragen der rechtli-

chen sowie moralischen (Mit-) Schuld an einem Verlauf oder Ergebnis stellen können. 

Allerdings kann sich neben einer solchen Belastung auch eine gewisse Entlastung 

ergeben, gerade weil während des Interviews über die erlebten Situationen gesprochen 

und möglicherweise über einzelne Belastungen besonders reflektiert werden kann. 

Neben der möglichen thematisch bedingten Belastung besteht auch die Gefahr, dass sich 

sowohl aus der Tatsache der Teilnahme an der Untersuchung als auch aufgrund der in 
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den Interviews offenbarten Informationen schwer abzuschätzende persönliche Nachteile 

für die Probanden ergeben könnten. 

Die dem Ergebnis der ethischen Prognose folgende ethische Prävention erfordert ein 

durchgängiges angemessenes forschungsethisches Verhalten, das sich vor allem darin 

ausdrückt, „wie der Forscher dem Probanden gegenüber tritt und situativ Anteil an ihm 

nimmt“ (ebd., S. 20. Hervorhebung im Original.). Zu den bedeutsamen Präventions-

maßnahmen bei dieser Forschungsarbeit zählt insbesondere das vom Forscher persön-

lich leistbare empathische Zuhören auch bei emotionalen oder über den Forschungsge-

genstand hinausgehenden und eventuell umfangreicheren Schilderungen (vgl. ebd., S. 48). 

Die Organisation einer professionellen Interventionsmöglichkeit wird als nicht erforder-

lich angesehen. Für den nicht erwarteten aber letztlich auch nicht sicher auszuschlie-

ßenden Fall, dass eine über die unmittelbaren Möglichkeiten des Forschers hinausge-

hende spezielle Begleitung eines Probanden erforderlich werden sollte, könnte kurzfris-

tig auf die im Rettungsdienst bestehenden Strukturen der Notfallbegleitung zurückge-

griffen werden. 

Bezogen auf die aus der Teilnahme und den in den Interviews gegebenen Informationen 

entstehenden Gefahren für die Probanden erfordert die forschungsethische Prävention 

die strenge Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die den Teilneh-

menden vor der Durchführung ihres Interviews ausdrücklich und schriftlich zugesichert 

wird (siehe: Anhang A 9). Weil die Datenerhebung in einer benannten Region erfolgt 

und eine relativ kleine Gruppe von teilweise untereinander bekannten Personen betrifft, 

ist neben der Verschwiegenheit über die Forschungsteilnahme und der Anonymisierung 

der einzelnen Zitate (siehe: Anhang A 6) auch sicherzustellen, dass die Probanden nicht 

durch eine verknüpfende Zusammenschau aller Informationen erkennbar werden. Aus 

diesem Grund sind die Veröffentlichung der vollständigen Interviews sowie deren 

Bereitstellung für eine Sekundäranalyse oder Zweitverwertung nicht möglich. Die 

vollständigen und nicht anonymisierten Daten werden ausschließlich zum Zweck der 

Verschriftlichung an eine nicht mit dem Rettungsdienst in der Erhebungsregion in 

Verbindung stehende Person gegeben, die zuvor durch schriftliche Erklärung zur 

Verschwiegenheit verpflichtet wird. Weitere Personen, die diese Forschungsarbeit 

wissenschaftlich betreuen oder begleiten, erhalten ausschließlich anonymisierte Auszü-

ge der Transkripte. 

Die nach der ethischen Prognose für die Probanden durch ihre Teilnahme an dieser 

Forschungsarbeit zu erwartenden Belastungen und Gefahren werden bei der Umsetzung 

der geschilderten ethischen Präventionsmaßnahmen als sehr gering und deswegen 

zumutbar bewertet. 
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12 Forschungsmethoden 

Entsprechend des entwickelten Forschungsplans (siehe: Kapitel 10) erfolgt die Daten-

erhebung für diese Untersuchung mit der Methode des problemzentrierten Inter- 

views nach Andreas WITZEL (Kapitel 12.1) und die Datenauswertung als Fall- 

analyse nach dem Verfahren der Grounded Theory in der pragmatischen Entwicklungs-

richtung von Anselm L. STRAUSS und Juliet CORBIN (Kapitel 12.2). Beide Verfahren 

sind kodifiziert und damit im Sinne der von Ines STEINKE (2009) formulierten Güte-

kriterien qualitativer Forschung intersubjektiv nachvollziehbar (vgl. Steinke 2009, 

S. 326). 

12.1 Problemzentriertes Interview nach WITZEL 

Das problemzentrierte Interview wurde von dem deutschen Psychologen Andreas 

WITZEL (1982, 1985) auf der Grundlage des interpretativen Paradigmas mit seiner 

„radikalen Hinwendung auf die Sichtweise der Untersuchten“ (Witzel 1982, S. 11) als 

eine methodische Alternative zu den Ende der 1970er Jahre vorliegenden qualitativen 

Erhebungs- und Interpretationsverfahren entwickelt, um in einem Forschungsprojekt zu 

den vorberuflichen Sozialisationsprozessen eine „differenzierte und unvoreingenomme-

ne Analyse der Rekonstruktionen und Antizipationen von Handlungs- und Erfahrungs-

zusammenhängen“ (ebd., S. 67) zu leisten. Dabei führt WITZEL sich ergänzende Metho-

denelemente der empirischen Sozialforschung mit dem Ziel der Problemzentrierung und 

der Gegenstands- und Prozessorientierung zusammen (vgl. ebd., S. 74). 

Nachfolgend wird die Methode mit ihren Zielen (Kapitel 12.1.1), ihren Methodenele-

menten (Kapitel 12.1.2) und ihrem Instrumentarium (Kapitel 12.1.3) sowie den von 

WITZEL angestellten Überlegungen zur Stichprobe (Kapitel 12.1.4) und zur Datenaus-

wertung (Kapitel 12.1.5) beschrieben und bewertet (Kapitel 12.1.6). 

12.1.1 Ziele 

Die Problemzentrierung der Interviewmethode besteht laut WITZEL in doppelter 

Hinsicht: Zum einen bezieht sie sich 

„auf eine relevante gesellschaftliche Problemstellung und ihre theoretische 

Ausformulierung als elastisch zu handhabendes Vorwissen des Forschers. 

Zum anderen zielt [… die Problemzentrierung] auf Strategien, die in der 

Lage sind, die Explikationsmöglichkeiten der Befragten so zu optimieren, 

daß sie ihre Problemsicht auch gegen die Forscherinterpretation und in 

den Fragen implizit enthaltenen Unterstellungen zur Geltung bringen können“ 

(Witzel 1982, S. 69. Hervorhebungen im Original.). 
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Den Ausgangspunkt des Forschungsprozesses sieht WITZEL in einer vom Forscher 

wahrgenommenen gesellschaftlichen Problemstellung (vgl. ebd., S. 67), zu der sich 

dieser zunächst einen Wissenshintergrund verschaffen soll. Dabei erfasst und dokumen-

tiert er durch Auswertung einschlägiger Theorien und empirischer Untersuchungen, 

Einholung von Expertenwissen und Erkundungen im Untersuchungsfeld die objektiven 

Rahmenbedingungen, die für die betroffenen Personen herrschen und von ihnen inter-

pretiert und berücksichtigt werden müssen (vgl. ebd., S. 68). Die hierdurch erlangte 

„vorgängige Kenntnisnahme der objektiven Probleme“ (ebd., S. 68) ermöglicht es dem 

Forscher, das Themengebiet vollständiger zu erfassen, aktiver als sonst üblich zu er- 

und hinterfragen und bereits während der Interviews kürzelhafte, stereotype oder 

widersprüchliche Aussagen zu entdecken und durch Nachfragen zu klären (vgl. ebd., 

S. 68, 93). Bei einer fehlenden Problemzentrierung während der Datenerhebung sieht 

WITZEL die Gefahr, dass der Forscher eine Materialmenge auszuwerten hat, der er „nur 

durch spekulative Aussagen, apriorische oder ex post-Festlegungen von Kategorien-

systemen und, damit verknüpft, häufig Quantifizierungen […] beizukommen glaubt“ 

(ebd., S. 108). 

Die Gegenstandsorientierung dient „dem direkten Zugang zur Empirie“ (ebd., S. 116) 

und stellt sicher, dass die Forschungsmethode der Komplexität der Zusammenhänge des 

Untersuchungsgegenstandes gerecht wird (vgl. ebd., S. 70). Sie wird erreicht, indem die 

einzelnen Methodenelemente in ihrer Anordnung, Gewichtung und Ausgestaltung an 

den Forschungsgegenstand angepasst werden (vgl. ebd., S. 71), wobei Modifikationen 

auch noch im Verlauf der Analyse zulässig sind (vgl. ders. 1985, S. 232). Die „Gegen-

position[..] empirisch-deduktiver Provenienz“ (ders. 1982, S. 70) wäre eine Instrumen-

tenorientierung, die „zu einer Zergliederung theoretischer Vorannahmen in meßtech-

nisch machbare und isolierte Variablen“ (ebd., S. 70) führen und dadurch „wenig zur 

Klärung reflexiver sozialer Zusammenhänge beitragen können“ (ebd., S. 70) würde. 

Das Kriterium der Prozessorientierung bezieht WITZEL sowohl auf den Forschungsab-

lauf als auch auf den Untersuchungsgegenstand. Für den Forschungsablauf betrifft es 

neben der Gesamtgestaltung auch die Entwicklung des kommunikativen Austausches 

und des Verstehens im Interview sowie die kontrollierte Absicherung und Erweiterung 

der Interpretationen im wissenschaftlichen Kontext (vgl. ebd., S. 71). Hierbei geht es 

„um die flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes, eine 

schrittweise Gewinnung und Prüfung von Daten, wobei Zusammenhang und 

Beschaffenheit der einzelnen Elemente sich erst langsam und in ständigem 

reflexiven Bezug auf die dabei verwandten Methoden herausschälen“ 

(ebd., S. 71). 

Auch die Prozessorientierung macht es für WITZEL erforderlich, dass die Überprüfung 

methodologischer Entscheidungen und die Anpassung der Problemzentrierung während 

des gesamten Forschungsprozesses möglich sein müssen (vgl. ebd., S. 116). Bezogen 
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auf den Untersuchungsgegenstand bedeutet die Prozessorientierung, dass auch der über 

einen längeren Zeitraum stattgefundene Prozess der individuellen Auseinandersetzung 

der untersuchten Personen mit dem Untersuchungsgegenstand und den verschiedenen 

Einflussfaktoren berücksichtigt wird (vgl. ebd., S. 72). 

12.1.2 Methodenelemente 

Bei den im problemzentrierten Interview in spezifischer Weise zusammengeführten 

Methodenelementen handelt es sich insbesondere um die Elemente des Interviewverfah-

rens, der biographischen Methode und der Fallanalyse. Mit nur eingeschränkter Bedeu-

tung können weiterhin die Gruppendiskussion und der später zum Instrumentarium 

gezählte Kurzfragebogen zur Anwendung kommen (vgl. Witzel 1982, S. 66 f., 74). 

Mit dem offenen beziehungsweise qualitativen Interview, das von Anfang an im 

Zentrum der Methodenüberlegungen stand (vgl. ebd., S. 66) und schließlich auch deren 

wichtigstes Instrument bildet (vgl. ders. 2000, S. 3), soll „die Generierung von Explika-

tionen möglichst narrativer Struktur mit der Organisation eines kontrollierten Ver-

ständniszuwachses für den Forscher/Interviewer“ (ders. 1982, S. 94) erzielt werden. Im 

Gegensatz zum standardisierten Interview, bei dem alle unkontrollierbaren Interview-

einflüsse als störend und verzerrend gewertet werden und der Interviewer ein „distan-

ziert-interessierter Fragenvorleser und Antwortnotierer“ (ebd., S. 94) ist, fordert 

WITZEL beim problemzentrierten Interview zu einer „aktive[n] Form des Nachfragens 

und Bemühens um Detaillierung“ (ebd., S. 94) auf und wertet die daraus entstehenden 

Intervieweinflüsse „als positive Bedingungen für eine Klärung der subjektiven Sichtwei-

sen unserer Untersuchten“ (ebd., S. 84. Hervorhebung im Original.). Entsprechend den 

Fähigkeiten des Befragten zur „Rekonstruktion, Konstruktion und Antizipation von 

thematisch zentrierten Situationen und Verarbeitungsmustern“ (ebd., S. 77) kann das 

problemzentrierte Interview in der angestrebten narrativen Struktur gestaltet oder 

nötigenfalls auch zu großen Teilen dialogisch geführt werden (vgl. ebd., S. 93). Hierzu 

stehen dem Interviewer die in der empirischen Sozialforschung bis dahin weitgehend 

unüblichen Sondierungen (vgl. ebd., S. 101) als Kommunikationsstrategien zur Verfü-

gung, bei denen WITZEL zwischen allgemeinen und spezifischen Sondierungen unter-

scheidet. Während die allgemeinen Sondierungen eher erzählungsfördernd und materi-

alerzeugend wirken (vgl. ebd., S. 98), indem sie dem Befragten den erwünschten 

Detaillierungsgrad signalisieren und die inhaltliche Zielsetzung verdeutlichen (vgl. ebd., 

S. 99), haben die spezifischen Sondierungen eine eher verständniserzeugende Funktion 

und stellen „das ‚Herzstück’ einer vom Interviewer vorgenommenen Vorinterpretation 

der Explikationen des Befragten dar[..]“ (ebd., S. 101). Zu den spezifischen Sondierun-

gen zählen die Verständnisfrage und die an die Gesprächstherapie angelehnte Zurück-

spiegelung, bei der der Interviewer dem Befragten ein Interpretationsangebot zu einem 
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Themenabschnitt oder Detailproblem macht und es von diesem kontrollieren lässt (vgl. 

ebd., S. 100), sowie die Konfrontation, die den Befragten „zwingt, an seinen Explikatio-

nen zu arbeiten bzw. seine Konstruktion der Realitätsdarstellungen offenlegt“ (ebd., 

S. 101). Die mit den Sondierungen gegebenenfalls verbundenen Unterbrechungen der 

Erzählsequenzen führen laut WITZEL zu einer positiven Beeinflussung der Gesprächsbe-

reitschaft, denn „der Untersuchte fühlt sich ernstgenommen und quittiert das Bemühen 

des Interviewers, sich auf seine Problemsicht einzulassen, mit der Bereitschaft, diesem 

Interesse entsprechend weitere Erzählsequenzen zu produzieren“ (ebd., S. 92). Um 

Themengebiete des Leitfadens, die in den Erzählsequenzen auch durch Sondierungen 

nicht oder nicht erschöpfend angesprochen werden, trotzdem im Interview zu behan-

deln, ist der Interviewer aufgefordert, ad hoc formulierte Fragen in geeigneten Phasen 

des Interviews einzubringen (vgl. ebd., S. 106). Die aus den Sondierungen und mögli-

cherweise auch aus ad hoc-Fragen resultierenden Interviewfehler sind einerseits durch 

Schulungen zu beseitigen (vgl. ebd., S. 90 f.), andererseits bei der Interviewauswertung 

in ihren Konsequenzen zu analysieren und bei der Interpretation durch Relativierung 

oder Elimination zu berücksichtigen (vgl. ebd., S. 84).  

Weil das problemzentrierte Nachvollziehen der Aussagen des Befragten bereits wäh-

rend des Interviews zu Vorinterpretationen beim Interviewer führt, die sich in einem 

Verstehen des Sachverhaltes aus der Sicht des Befragten ausdrücken (vgl. ebd., S. 108), 

hält es WITZEL für erforderlich, dass die Forscher selbst Interviews durchführen und die 

Interviewer umfassend am Forschungsprozess teilnehmen (vgl. ebd., S. 94). 

Die biografische Methode, aus der WITZEL das Element der Erzählung einer problem-

zentriert-reduzierten Biografie (vgl. ebd., S. 117) entlehnt, ist „die zweite wichtige 

Stütze des Verfahrens“ (ebd., S. 66). Mit Bezug auf Hans Paul BAHRDT (1975)
96

 sieht 

WITZEL hierin eine Möglichkeit, Erfahrungssedimente und Antizipationen von Situatio-

nen, somit den Entwicklungsprozess von Meinungen, in die Untersuchung einbeziehen 

(vgl. ebd., S. 74) und zugleich die „Künstlichkeit der Forschungssituation abbauen“ 

(Bahrdt 1975, S. 12, nach Witzel 1982, S. 75) zu können. Der Interviewte kann sich 

durch seine Erzählungen als Person einbringen und ist nicht gezwungen, „isolierte 

Antworten auf isolierte Fragen“ (Bahrdt 1975, S. 13, nach Witzel 1982, S. 75) zu 

geben. Stattdessen gibt die Erzählung dem Interviewten unter Vermeidung einer Frage-

Antwort-Struktur die Möglichkeit, in Selbst- und Verhältnisreflexion (vgl. Witzel 1982, 

S. 117) sein Erleben und seine Vorstellungen unter Berücksichtigung der Rahmenbe-

dingungen entsprechend seiner Ausdrucks- und Verarbeitungsweise zu schildern und 

gegebenenfalls im weiteren Gespräch zu berichtigen (vgl. ebd., S. 75). Damit wird eine 

„methodische Annäherung an eine Alltagssituation“ (ebd., S. 77) angestrebt, die sich 

                                                 

96 Bahrdt, Hans Paul (1975): Erzählte Lebensgeschichten von Arbeitern. In: Osterland, Martin; Bahrdt, Hans Paul 

(Hrsg.): Arbeitssituationen, Lebenslage und Konfliktpotential. Festschrift für Max E. Graf zu Soms-Roedelheim. 

Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt. S. 9-37. 
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„möglichst an der Reflexionsweise, dem Sprachduktus und der Darstellungslogik der 

Befragten“ (ebd., S. 77) orientiert und so das Erleben und Verstehen der untersuchten 

Personen weitestgehend frei von vorbestimmten Einschränkungen durch methodische 

und begriffliche Operationalisierungen ermöglicht (vgl. ebd., S. 77). 

Das dritte bedeutsame Element des problemzentrierten Interviews ist die Fallanalyse. 

Ihr zentraler Vorteil liegt in dem Erreichen von „nuancenreichere[n] und komplexere[n] 

Ergebnisse[n]“ (ebd., S. 78) durch die intensivere Beschäftigung mit umfangreicheren 

Untersuchungsmaterialien von einem Untersuchungsobjekt oder wenigen Untersu-

chungspersonen. Indem WITZEL das biografisch-deskriptive Verfahren der Fallanalyse 

um eine eher analytisch-vergleichende Vorgehensweise bei einer gewissen Anzahl von 

Fällen ergänzt, schafft er die Voraussetzung, dass „auf sorgfältigen Fallanalysen 

aufbauend schrittweise individuelle Biographien bzw. Argumentationslinien miteinan-

der verglichen werden“ (ebd., S. 79) können, um schließlich im Rahmen der 

Verallgemeinerbarkeit „relevante interindividuelle Variationen feststellen und in ihrer 

Tragweite beurteilen“ (ebd., S. 79) zu können. 

Die Gruppendiskussion ist für WITZEL als Vorbereitung des Forschers auf den For-

schungsgegenstand und das Forschungsfeld dienlich, weil er durch seine Teilnahme 

„erste Erfahrungen mit dem Forschungsfeld (Artikulationsweise, Themenschwergewich-

te, ‚generative Themen’ etc.)“ (ebd., S. 89) sammeln kann, ohne zugleich die angespro-

chenen Sachverhalte vollständig klären zu müssen. Weitere Funktionen der Gruppen-

diskussion können seitens des Forschers das Abbauen von Unsicherheiten bei der 

Kontaktaufnahme mit den Untersuchungspersonen sowie das Finden von Anknüp-

fungspunkten für die späteren Interviews und seitens der Untersuchungspersonen das 

Fassen von Vertrauen zum Forscher, das Entwickeln von thematischem Interesse und 

einer Bereitschaft zur Teilnahme an Einzelinterviews sowie die erstmalige Beschäfti-

gung mit der Thematik sein (vgl. ebd., S. 89). Innerhalb der problemzentrierten Erhebungs-

situation hat die Gruppendiskussion jedoch nur eine eingeschränkte Bedeutung (vgl. 

ebd., S. 67), zumal deren methodischer Stellenwert seinerzeit noch ungenügend reflek-

tiert war (vgl. ebd., S. 89). Später weist WITZEL auf die fehlenden systematischen 

Rückfragemöglichkeiten für den Diskussionsleiter während der Gruppendiskussion als 

einen gravierenden Mangel dieses Methodenelementes hin (vgl. ders. 1985, S. 241). 

12.1.3 Instrumentarium 

Zum Instrumentarium des problemzentrierten Interviews gehören der Kurzfragebogen, 

der Leitfaden, die Ton(band)aufzeichnung und das Postskriptum. 

Der Kurzfragebogen, der anfangs zu den Elementen des problemzentrierten Interviews 

zählte (vgl. Witzel 1982, S. 67), erfüllt nach WITZEL mehrere Hilfsfunktionen. Indem 

der Befragte zunächst den Fragebogen bearbeitet, beginnt er sich mit dem zu untersu-
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chenden Problemfeld zu beschäftigen, seine Erinnerungen zu aktivieren und zu zentrie-

ren. Zugleich eröffnet sich für den Interviewer die Möglichkeit, aus den hierüber 

erhobenen Informationen einen günstigen Gesprächseinstieg zu gestalten. Weil die 

erforderlichen biografischen und sozialen Daten ebenfalls über den Fragebogen erhoben 

werden können, kann der Entwicklung eines den narrativen Fluss störenden Frage-

Antwort-Schemas vorgebeugt werden (vgl. ebd., S. 89 f.; ders. 1985, S. 236). 

Der Leitfaden dient der thematischen Organisation des Hintergrundwissens des For-

schers und enthält den gesamten zu untersuchenden Problembereich in Form von 

thematischen Feldern, die mit Stichpunkten oder Fragen gefüllt sind. Als „Orientie-

rungsrahmen bzw. Gedächtnisstütze“ (ders. 1982, S. 90) bildet er den „‚leitende[n] 

Faden’ für die Problemzentrierung des Interviewers“ (ebd., S. 90) und sichert damit die 

„kontrollierte[..] und vergleichbare[..] Herangehensweise an den Forschungsgegen-

stand“ (ebd., S. 90). Während des Interviews steht allerdings „der Gesprächsfaden des 

Interviewten im Mittelpunkt des Interesses“ (ebd., S. 90. Hervorhebung im Original.) 

und der Leitfaden bildet die „Hintergrundsfolie“ [sic!] (ebd., S. 90, 117), auf der der 

Interviewer die behandelten Themen kontrollieren und sich bei stockendem Gespräch 

oder unergiebiger Thematik inhaltliche Anregungen holen kann (vgl. ebd., S. 90). 

Später sieht WITZEL in den thematischen Feldern des Leitfadens für die Auswertungs-

phase auch eine Gewährleistung der Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews sowie 

dienliche Kategorien für die Kodierung von Textstellen (vgl. ders. 1996, S. 57). 

Die Ton(band)aufzeichnung bietet dem Interviewer die Gelegenheit, sich bei gleich-

zeitiger Dokumentation des vollständigen Gespräches und der darin von ihm ausgeübten 

Rolle ganz auf die Gesprächsinhalte mit den darin enthaltenen situativen und nonverba-

len Elementen zu konzentrieren (vgl. ders. 1982, S. 91). Die Möglichkeit der Bildauf-

zeichnung des Interviews sieht WITZEL als unnötigen Aufwand an, da es ihm „um die 

Exploration indexikaler Ausdrucksformen in systematischer Form geht“ (ebd., S. 91). 

Das Postskriptum dokumentiert die von der Ton(band)aufzeichnung nicht erfassten 

Ereignisse unmittelbar vor und nach einem Interview beziehungsweise einer Gruppen-

diskussion. Diese „Postkommunikationsbeschreibung“ (ebd., S. 91) kann bei der 

Auswertung dem besseren Verständnis von Gesprächspassagen dienen und sensibilisiert 

den Interviewer „für eine kritische Haltung gegenüber situativen Momenten, wie sie als 

Rahmenbedingungen für Äußerungen von beiden Gesprächspartnern produziert wer-

den“ (ebd., S. 92. Hervorhebung im Original.). Später empfiehlt WITZEL das Postskrip-

tum auch, um im Rahmen der theoretischen Stichprobe Kriterien für eine inhaltlich 

begründete Auswahl von Einzelfallanalysen zu entwickeln und nach Ähnlichkeiten und 

Gegenevidenzen zu suchen (vgl. ders. 1996, S. 57). 
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12.1.4 Stichprobe 

Für die Auswahl der Interviewpartner verweist WITZEL auf das Verfahren der theoreti-

schen Stichprobe von Barney G. GLASER und Anselm L. STRAUSS (1967)
97

, das darauf 

abzielt, „Kategorien in ihren Eigenschaften und Zusammenhängen zu entdecken und zu 

einer Theorie zu entwickeln“ (Witzel 1982, S. 80. Hervorhebung im Original.). Dabei 

werden die Auswahl der Untersuchungspersonen und die Durchführung der Datenerhe-

bung als ein mit der Entwicklung einer Theorie verknüpfter Prozess gesehen, der die 

Gleichzeitigkeit von Datenerhebung und Datenanalyse erfordert. Die theoretische 

Stichprobe ist angemessen, wenn sich bei der Theorieentwicklung zeigt, dass die 

unterschiedlichen Problemgruppen unter Berücksichtigung der Breite und Verschieden-

heit der untersuchten Population erschöpfend analysiert worden sind (vgl. ebd., S. 80). 

12.1.5 Datenauswertung 

Die Auswertungsmethode zum problemzentrierten Interview wurde von WITZEL zu-

nächst nur relativ kurz ausgeführt, da sie einerseits noch weiterer systematischer Re-

flexionen bedurfte und andererseits noch die grundsätzliche Frage offen war, ob sich bei der 

„Intention, unvoreingenommen an den Gegenstand heranzugehen und eher 

induktive Verallgemeinerungen anzustreben, […] nicht Auswertungsmetho-

dik überhaupt nur in relativ allgemeinen Techniken beschreiben läßt, weil 

die Gestaltung des Erkenntnisfortschrittes untrennbar mit den inhaltlichen 

Anforderungen des Gegenstandes verbunden ist“ (Witzel 1982, S. 108). 

An den seinerzeit bestehenden qualitativen Verfahren der Inhaltsanalyse kritisiert 

WITZEL unter anderem, dass die wichtigen Vorklärungen im Interview unberücksichtigt 

bleiben und „die interaktiven Momente der ‚Textproduktion’, d. h. die gemeinsamen 

Anstrengungen von Forscher und Befragtem nicht in genügender Form als Vorausset-

zung und teilweise Vorwegnahme des interpretativen Verfahrens berücksichtigt wird“ 

(ebd., S. 108). 

Die von WITZEL später entwickelte „Auswertungsphilosophie“ (ders. 1996, S. 50) steht 

„im Zusammenhang mit den methodologischen Grundlagen einer Untersuchung und 

speziell der Interaktion in der Erhebungssituation“ (ebd., S. 50). Dabei orientieren sich 

die an den Forschungsgegenstand und die Forschungsfragestellungen anzupassenden 

Auswertungsstrategien (vgl. ebd., S. 72) an dem Verfahren der Grounded Theory in der 

Entwicklungsrichtung von Anselm L. STRAUSS und Juliet CORBIN (1990)
98

 (ders. 1996, 

S. 52 f.) (siehe: Kapitel 12.2). 

                                                 

97 Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm L. (1967): The Discovery of Grounded Theory. Strategies for qualitative 

research. New York: de Gruyter. 
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12.1.6 Bewertung 

Nach Philipp MAYRING (2002), der unter dem Begriff des problemzentrierten Inter-

views alle Formen der offenen und halbstrukturierten Befragung zusammenfasst 

(Mayring 2002, S. 67), entspricht die von WITZEL entwickelte Methode im Wesentli-

chen dem von Robert K. MERTON und Patricia L. KENDALL (1945)
99

 im Zusammenhang 

mit ihrer Analyse der Wirkung von Massenmedien beschriebenen fokussierten Inter-

view sowie dem Vorgehen von Aaron Victor CICOUREL (1974)
100

 bei seiner Studie zur 

Geburtenregelung in Argentinien. Dabei lässt das problemzentrierte Interview „den 

Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kom-

men. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer 

einführt, auf die er immer wieder zurück kommt“ (Mayring 2002, S. 67). Als wichtig 

bezeichnet MAYRING die durch den Leitfaden gegebene teilweise Standardisierung, 

wodurch die Auswertung erleichtert und damit die Analyse einer größeren Fallzahl 

ermöglicht wird, die wiederum eine leichtere Verallgemeinerung der Ergebnisse zulässt 

(vgl. ebd., S. 70). Das problemzentrierte Interview eignet sich nach MAYRING 

„hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, da es keinen rein 

explorativen Charakter hat, sondern Aspekte der vorrangigen Problemana-

lyse in das Interview Eingang finden. Überall dort also, wo schon einiges 

über den Gegenstand bekannt ist, überall dort, wo dezidierte, spezifischere 

Fragestellungen im Vordergrund stehen, bietet sich diese Methode an“ 

(ebd., S. 70). 

Siegfried LAMNEK (2005) sieht beim problemzentrierten Interview eine Nähe zum 

quantitativen Paradigma, weil der Forscher „nicht ohne jegliches theoretisch-wissen-

schaftliche[..] Vorverständnis in die Erhebungsphase eintritt“ (Lamnek 2005, S. 368). 

Neben der im Vordergrund stehenden Konzeptgenerierung können die Äußerungen des 

Befragten auch dazu dienen, ein vorbestehendes wissenschaftliches Konzept zu modi-

fizieren. 

„Methodologisch gesehen wird also die streng induktive Vorgehensweise 

ohne Prädetermination durch den Forscher im narrativen Interview beim 

problemzentrierten Interview mittels einer Kombination aus Induktion und 

Deduktion mit der Chance auf Modifikation der theoretischen Konzepte des 

Forschers abgelöst“ (ebd., S. 364), wobei allerdings „die Dominanz der 

Konzeptgenerierung durch den Befragten erhalten bleibt“ (ebd., S. 368). 

Für Marianne SCHMIDT-GRUNERT (2004) eignet sich das problemzentrierte Interview 

als Erhebungsform wegen „der Betonung des doppelten Bezuges von Subjekt und 

Gesellschaft für sozialpädagogische/sozialarbeiterische Forschungsanliegen in beson-

derer Weise“ (Schmidt-Grunert 2004, S. 40. Hervorhebung im Original.), weil mit ihm 

                                                 

99 Merton, Robert K.; Kendall, Patricia L. (1979): Das fokussierte Interview. In: Hopf, Christel; Weingarten, Elmar 

(Hrsg.): Qualitative Sozialforschung. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 171-204. 
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„unterschiedliche soziale Probleme […] auf das Wesentliche fokussiert aufgegriffen und 

eingegrenzt werden“ (ebd., S. 40) können. Während bei der biografischen Methode der 

gesamte Lebensverlauf von Belang ist, fängt das problemzentrierte Interview als eine 

„Art des ‚Geschichtenerzählens’ auf eingegrenzte Lebenspassagen […] bio-

graphisches Bewußtsein in der Sichtweise des betroffenen Erzählenden ein, 

das typische Verlaufsmuster der Alltagsbewältigung enthält und sozioöko-

nomische Lebenszusammenhänge in möglichen Schnittstellen zu biogra-

phisch psychosozial entwickelten Verarbeitungsformen durch die Betroffe-

nen selbst aufdecken läßt“ (ebd., S. 41). 

Für Cornelia HELFFERICH (2011), nach deren Empfehlungen die Stichprobe (siehe: 

Kapitel 13.1.1.1) geplant und der Interviewleitfaden (siehe: Kapitel 13.1.1.2) entwickelt 

wurden, entsteht im problemzentrierten Interview durch die miteinander verschränkten 

Rollen des Interviewers und der Befragten „idealer Weise so etwas wie ein ‚Arbeits-

bündnis’“ (Helfferich 2011, S. 44). Weil die Aufmerksamkeit während der Erhebungssi-

tuation eher beim problembezogenen Sinnverstehen liegt (vgl. ebd., S. 39), kann das 

Interview auf Seiten des Befragten einen Reflexionsprozess (vgl. ebd., S. 44) und auf 

Seiten des Interviewers einen Verständnisprozess einleiten (vgl. ebd., S. 41). Durch 

seine offene und dialogische Gestaltung sieht HELFFERICH beim problemzentrierten 

Interview eine Nähe zur Alltagskommunikation (vgl. ebd., S. 39, 47 ff.) und durch seine 

Prozesshaftigkeit zugleich Überschneidungen mit der klientenzentrierten Gesprächsfüh-

rung als Beratungskommunikation (vgl. ebd., S. 47, 49 ff.). Wie im Beratungsgespräch 

ist es auch beim problemzentrierten Interview zugelassen, den Befragten beispielsweise 

mit widersprüchlichen Aussagen zu konfrontieren oder durch das zusammenfassende 

Wiederholen von Gesagtem weitere möglicherweise bedeutsame Aspekte in das Ge-

spräch einzubringen (vgl. ebd., S. 49). Nicht zuletzt können vom Interviewer auch 

erzählungs- oder verständnisgenerierende Fragen eingebracht werden, wobei HELFFE-

RICH allerdings zu bedenken gibt, dass „die Fragen […] das große Einfallstor für 

unbewusste und unkontrollierte Beeinflussungen der Erzählperson [sind], die dem 

eigentlichen Interviewziel zuwiderlaufen“ (ebd., S. 44). Die Beurteilung, ob die Aussa-

gen wahr sind und ob der Befragte ausreichend geantwortet hat, liegen beim Interviewer 

(vgl. ebd., S. 40, 45). 

Günter MEY (1999) führt in seiner Arbeit über die Identitätsentwicklung von Jugendli-

chen einen ausführlichen und kritischen Vergleich zwischen dem problemzentrierten 

Interview und dem narrativen Interview von Alfred SCHÜTZ (1983)
101

 durch
102

 und stellt 

                                                 

101 Schütz, Alfred (1983): Biographieforschung und narratives Interview. In: Neue Praxis 13 (1983) 3, S. 283-293. 
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Letztlich werden dadurch „nur Befragte mit hohem Maß an Selbstreflexivität als geeignete Forschungsobjekte 

akzeptiert“ (Lenz, Karl (1991): Prozeßstrukturen biographischer Verläufe in der Jugendphase und danach. In: 
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dabei fest, dass das problemzentrierte Interview häufig nur sehr verkürzt dargestellt 

wird (vgl. Mey 1999, S. 144 f.). Er sieht das kommunikative Interviewgeschehen des 

problemzentrierten Interviews durch seine konzeptuelle Berücksichtigung als besonders 

hervorgehoben (vgl. ebd., S. 146) und die Bedingungen für ein diskursiv-dialogisches 

Verfahren als erfüllt (vgl. ebd., S. 145). Bei der mit dem Interview unter anderem 

angestrebten „Vermittlung zwischen bestehendem und zu erwerbendem Wissen im 

Forschungsprozess“ (ebd., S. 142) dient der Leitfaden auch „einem Kenntlichmachen 

und Strukturieren der Vorannahmen und des Wissens der Forschenden bei Untersu-

chungsbeginn“ (ebd., S. 150). MEY weist darauf hin, dass die Befragten während der 

Interviews die „Rolle der Theoretiker(innen) ihrer selbst“ (ebd., S. 145) einnehmen und 

die Interviewenden „durch das Wahrnehmen der Rollen der Nachfragenden und 

Zuhörenden […] als Ko-Konstrukteur(inn)e(n) [agieren] und […] so auch sichtbar und 

(an-)greifbar“ (ebd., S. 145 f. Hervorhebung im Original.) werden, denn mit den 

Sondierungen und angebotenen Vorinterpretationen erhalten die Befragten „Einblick in 

die (Nicht-)Verstehensleistungen der Forschenden, in ihre Fragestellung(en) und 

inhaltliche Orientierung, und – damit einhergehend – die Möglichkeit, den expliziten 

und impliziten Unterstellungen die eigene Sichtweise entgegenzusetzen“ (ebd., S. 147). 

Die Durchführung des Interviews erfolgt nach dem Verständnis von MEY in vier 

deutlich voneinander abgegrenzten Phasen: die Einstiegsfrage/Ersterzählung, die 

detailfördernden Nachfragen, die Verständnisgeneration und die ad hoc-Fragen (vgl. ebd., 

S. 143 f.). Nach MEY trägt das problemzentrierte Interview „dem innerhalb qualitativer 

Forschung als unabdingbar erachteten Gestaltungsspielraum der beteiligten Subjekte 

(und dem Prinzip der Offenheit) Rechnung […], ohne dabei auf dialogische und diskur-

sive Elemente [zu] verzichten“ (ebd., S. 148). 

 

In der persönlichen Bewertung hebt sich das problemzentriete Interview nach WITZEL 

von anderen Methoden zur Erhebung qualitativer Daten unter anderem durch die 

konzeptionelle Berücksichtigung des Wissenshintergrundes des Forschers, die Erhebung 

in einer alltagsnahen Kommunikation mit der Möglichkeit zur Unterstützung der 

Befragten durch Sondierungen, die Anerkennung von Vorinterpretationen während der 

Interviews und die Möglichkeit zur Überprüfung dieser Vorinterpretationen durch die 

jeweiligen Befragten ab. 

Für die Problemzentrierung als das namengebende Merkmal dieser Methode fordert 

WITZEL zunächst die Aneignung eines fundierten und offenzulegenden Wissenshinter-

grundes mit dem Ziel der „vorgängige[n] Kenntnisnahme der objektiven Probleme“ 

(Witzel 1982, S. 68). Erst diese in vielen qualitativ ausgerichteten Methoden nicht 

                                                                                                                                               

Combe, Arno; Helsper, Werner (Hrsg.): Hermeneutische Jugendforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

S. 59. Nach Mey 1999, S. 141). 
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vorgesehene oder unbeachtet gelassene Grundlage, die ausdrücklich über das laienhafte 

Alltagswissen zu dem Problemfeld hinausgehen und wissenschaftliches sowie Exper-

tenwissen einschließen soll, ermöglicht dem Forscher das Erkennen eines konkreten 

Forschungsbedarfes und damit das Planen einer geeigneten und die Problemstellung 

tatsächlich umfassenden Untersuchung sowie das Entwickeln eines begründbaren 

„‚leitende[n] Faden[s]’ für die Problemzentrierung“ (ebd., S. 90). Indem die Datener-

hebung in einer alltagsnahen Kommunikation erfolgen darf und verschiedene Sondie-

rungen als Kommunikationsstrategien vorgesehen sind, besteht die vorteilhafte Mög-

lichkeit, die in selbstständigen Erzählungen weniger geübten Interviewpartner diesbe-

züglich zu unterstützen und somit auch deren Erleben und Verstehen in die Untersu-

chung aufnehmen und in das Ergebnis einfließen lassen zu können. Gleichzeitig lässt 

sich durch die Sondierungen in Verbindung mit dem Leitfaden als „Orientierungsrah-

men bzw. Gedächtnisstütze“ (ebd., S. 90) die thematische Breite und Tiefe der erhobe-

nen Daten und damit die Gesamtmenge des Interviewmaterials steuern. Der berechtig-

ten Sorge, dass die Sondierungen zu einer Beeinflussung der Erzählungen führen und 

damit „dem eigentlichen Interviewziel zuwiderlaufen“ (Helfferich 2011, S. 44), steht der 

Nutzen gegenüber, dass der Interviewer beispielsweise als nicht erschöpfend empfunde-

ne Erzählungen vom Befragten ergänzen und als widersprüchlich empfundene Erzäh-

lungen klarstellen sowie sein Vorverständnis zu den Erzählungen direkt von ihm 

überprüfen und gegebenenfalls berichtigen lassen kann. Auch wenn damit keine umfas-

sende kommunikative Validierung (vgl. Steinke 2009, S. 329) vorliegt, kann diese 

unmittelbare Sicherung der Qualität des Interviewmaterials und der Vorinterpretationen 

doch zumindest für ein von offenen Fragen und Missverständnissen unbelastetes 

„Arbeitsbündnis“ (Helfferich 2011, S. 44) von Interviewer und Interviewtem sorgen. 

Damit kann sich das „problembezogene[..] Sinnverstehen“ (ebd., S. 39) im Interview-

verlauf ungestört weiterentwickeln und das eigentliche Interviewziel erreicht werden. 

Zu beachten ist, dass der geforderte fundierte Wissenshintergrund mit seiner „vor-

gängige[n] Kenntnisnahme der objektiven Probleme“ (Witzel 1982, S. 68) nicht die 

erforderliche Offenheit des Interviewers für das Erleben und Verstehen der untersuchten 

Problemstellung eines jeden einzelnen Interviewpartners einschränken und bei der 

Datenerhebung und -auswertung die „tatsächlichen Probleme der Individuen“ (ebd., 

S. 67) übersehen lassen darf. 

Zur Bearbeitung der hier gestellten Forschungsfragen (siehe: Kapitel 2) ist das problem-

zentrierte Interview nach WITZEL in besonderer Weise geeignet, weil es die Erhebung 

des subjektiven Erlebens der vielfältigen beruflichen Entscheidungen und Entschei-

dungskonflikte des Rettungspersonals unabhängig von deren Wort- und Redegewandt-

heit in einer offenen und zugleich auf die Thematik zentrierten und vorstrukturierten 

Form ermöglicht. 
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12.2 Grounded Theory nach STRAUSS und CORBIN 

Das Verfahren der Grounded Theory wurde von den US-amerikanischen Soziologen 

Barney G. GLASER und Anselm L. STRAUSS (1967)
103

 zur „Entdeckung von Theorie auf 

der Grundlage von Daten“ (Glaser et al. 2010, S. 19) entwickelt, um „zu einer Theorie 

zu gelangen, die Zwecke erfüllt, die sie sich selbst gesetzt hat“ (ebd., S. 21). Dabei 

gehen GLASER und STRAUSS davon aus, dass quantitative und qualitative Daten gleicher-

maßen zur Entwicklung und Prüfung von Theorie geeignet sind (vgl. ebd., S. 34). Weil 

ihrer Meinung nach allerdings die qualitative Forschung „in der Regel bis an die Grenzen 

eines Sachgebietes stößt [… und] oft die «angemessenste» und «effektivste» Methode 

ist, den benötigten Typ von Information zu beschaffen und die Schwierigkeiten einer 

empirischen Situation zu meistern“ (ebd., S. 35), konzentrieren sie sich auf diese. 

Das ursprüngliche Verfahren der Grounded Theory wurde vielfältig weiterentwickelt 

und kann derzeit nach Jörg STRÜBING (2014, S. 97 mit Bezug auf DENZIN 2007
104

) in 

zumindest vier wesentliche Entwicklungsrichtungen unterteilt werden: die positivisti-

sche von Barney G. GLASER (1992)
105

, die pragmatische von Anselm L. STRAUSS und 

Juliet CORBIN (1990)
106

, die konstruktivistische von Kathy CHARMAZ (2006)
107

 und die 

postmoderne Ausrichtung von Adele E. CLARKE (2005).
108

 

Neben dem Verfahren der Theorieentwicklung werden häufig auch die mit diesem 

Verfahren entwickelten Theorien als Grounded Theory bezeichnet (vgl. Hildebrand in 

Glaser et al. 2010, S. 7; Böhm 2009, S. 475). Die Versuche zur Übertragung des Be-

griffs ins Deutsche gestalteten sich bislang problematisch und führten nach STRÜBING 

(2014, S. 9) beispielsweise zu Bezeichnungen wie «begründete Theorie» (Gerdes 

1978
109

), «datenbasierte Theorie» (Lamnek 1988
110

) und «gegenstandsbezogene Theo-

rie» (Hopf et al. 1979
111

). In dieser Arbeit wird die englische Bezeichnung «Grounded 

Theory» in dem von STRÜBING genannten Sinn eines „Forschungsstil[s] zur Er-

arbeitung von in empirischen Daten gegründeten Theorien“ (Strübing 2014, S. 10) 

verwendet. 

                                                 

103 Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm L. (1967): The Discovery of Grounded Theory. Strategies for qualitative 

research. New York: de Gruyter. 
104 Denzin, Norman K. (2007): Grounded Theory and the Politics of Interpretation. In: Bryant, Antony; Charmaz, 

Kathy (Hrsg.): The Sage Handbook of Grounded Theory. London: Sage. S. 454-471. 
105 Glaser, Barney G. (1992): Emergence vs Forcing. Basics of Grounded Theory. Mill Valley, Kalifornien: 

Sociology Press. 
106 Strauss, Anselm L.; Corbin, Juliet (1990): Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and 

Techniques. Newbury Park, Kalifornien: Sage. 
107 Charmaz, Kathy (2006): Constructing Grounded Theory: A practical Guide through Oualitative Analysis. 

London: Sage. 
108 Clarke, Adele E. (2005): Situational Analysis. Grounded Theory After the Postmodern Turn. London: Sage. 
109 Gerdes, Klaus (Hrsg., 1978): Explorative Sozialforschung. Stuttgart: Enke. 
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Verlags Union. 
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In der hier betrachteten und angewendeten pragmatischen Entwicklungsrichtung von 

STRAUSS und CORBIN bietet das Verfahren der Grounded Theory „einen Satz von 

äußerst nützlichen Verfahren – im Wesentlichen Leitlinien und Vorschläge für die 

Auswertungstechniken – nicht jedoch starre Anweisungen oder Kochrezepte“ (Strauss 

et al. 1996, S. X). Bezogen auf das Kodieren als „eine systematische und präzise Folge 

von Verfahren“ (ebd., S. 29) stellen STRAUSS et al. allerdings einschränkend fest, dass 

die Verfahren „nicht aufs Geratewohl oder je nach Laune des Forschers durchgeführt 

werden können […] und genauso gewissenhaft befolgt werden [müssen] wie diejenigen, 

die gute quantitative Studien leiten“ (ebd., S. 29). 

Nachfolgend werden die Ziele (Kapitel 12.2.1), der Kodierprozess (Kapitel 12.2.2), das 

Analyseverfahren (Kapitel 12.2.3), die Datenerhebung und Stichprobe (Kapitel 12.2.4) 

sowie die Gütekriterien (Kapitel 12.2.5) der Grounded Theory in ihrer pragmatischen 

Entwicklungsrichtung beschrieben und bewertet (Kapitel 12.2.6). 

12.2.1 Ziele 

Eine Grounded Theory ist für Anselm L. STRAUSS und Juliet CORBIN eine „gegen-

standsverankerte Theorie, die induktiv aus der Untersuchung des Gegenstandes abge-

leitet [… und] durch systematisches Erheben und Analysieren von Daten […] entdeckt, 

ausgearbeitet und vorläufig bestätigt“ (Strauss et al. 1996, S. 7) wird. Dabei muss die 

Theorie „der alltäglichen Wirklichkeit des untersuchten Gegenstandsbereiches gerecht 

[werden … und] sowohl für die befragten und untersuchten Personen als auch für die 

Praktiker in diesem Bereich verständlich und sinnvoll sein“ (ebd., S. 8). Das einer 

solchen Theorie zugrunde liegende Verfahren der Grounded Theory bezeichnen sie als 

„eine handlungs- und interaktionsorientierte Methode“ (ebd., S. 83), um „so viel wie 

möglich von der Komplexität und der Bewegung in der wirklichen Welt einzufangen“ 

(ebd., S. 89) und daraus „eine Theorie anzustreben, die konzeptuell dicht ist, Spezifität 

besitzt und genug theoretische Variationen beinhaltet, um auf viele verschiedene 

Beispiele eines jeden gegebenen Phänomens anwendbar zu sein“ (ebd., S. 88). Dabei 

begrenzt sich die entwickelte Theorie „auf Kategorien, deren Eigenschaften und 

Dimensionen, und auf Aussagen über Beziehungen, die in den gesammelten Daten tatsäch-

lich bestehen – und nicht auf das, wovon [… der Forscher] denk[t], daß es dort sein müßte, 

aber nicht aufgetaucht ist“ (ebd., S. 90. Im Original teilweise hervorgehoben.). 

Neben der Entwicklung einer konzeptuell dichten Theorie kann das Verfahren der 

Grounded Theory auch zum „‚konzeptuelle[n] Ordnen‘ unterschiedlicher Art“ (ebd., 

S. 17) angewendet werden, wodurch beispielsweise für anwendungsorientierte Erkun-

dungsstudien auf nachvollziehbare Weise „mit größter Wahrscheinlichkeit besser 

begründete Interpretationen“ (ebd., S. 18) erreicht werden. Bei den dabei anzuwenden-

den aber nicht voll auszuschöpfenden „wichtigsten Vorgehensweisen und […] weite-
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re[n] Verfahren“ (ebd., S. 17) handelt es sich um das Kodieren und das systematische 

Vergleichen sowie die Anfertigung von Memos und Diagrammen (vgl. ebd., S. 17). 

12.2.2 Kodierprozess 

Das Kodieren bezeichnet den „zentrale[n] Prozeß, durch den aus Daten Theorien 

entwickelt werden“ (Strauss et al. 1996, S. 39), indem „die Daten aufgebrochen, kon-

zeptualisiert und auf neue Art zusammengesetzt werden“ (ebd., S. 39). Es erfolgt in den 

drei künstlich voneinander abgegrenzten Haupttypen des offenen Kodierens, des axialen 

Kodierens und des selektiven Kodierens, wobei während der Datenauswertung immer 

wieder zwischen den Kodiertypen (vgl. ebd., S. 40) sowie dem induktiven und dedukti-

ven Denken gewechselt wird (vgl. ebd., S. 89). 

Das offene Kodieren ist der grundlegende Analyseschritt des Erkennens und Benen-

nens von Phänomenen als Konzepte (vgl. ebd., S. 44), der von der besonders ergiebigen 

wie mühsamen Zeile-für-Zeile-Analyse insbesondere der ersten Daten auf eine Kodie-

rung von Sätzen, Abschnitten oder ganzen Dokumenten übergehen kann (vgl. ebd., S. 53 f.). 

Dieses Konzeptualisieren umfasst „das Herausgreifen einer Beobachtung, eines Satzes, 

eines Abschnitts und das Vergeben von Namen für jeden einzelnen darin enthaltenen 

Vorfall, jede Idee oder jedes Ereignis – für etwas, das für ein Phänomen steht oder es 

repräsentiert“ (ebd., S. 45). Die so entdeckten Konzepte sind „die grundlegenden 

Bausteine einer Theorie“ (ebd., S. 54), die miteinander verglichen und, wenn sie sich 

auf ein ähnliches Phänomen beziehen, zu einer Kategorie als „einem Konzept höherer 

Ordnung“ (ebd., S. 43) zusammengefasst und mit einem abstrakteren konzeptuellen 

Namen versehen werden (vgl. ebd., S. 47). Die entwickelten Kategorien werden zur 

Grundlage der weiteren Datenerhebung, weil sie Ideen und Hinweise geben, wo weitere 

Beispiele des untersuchten Phänomens zu finden sind und auf welche Aspekte bei der 

nächsten Datenerhebung besonders zu achten ist (vgl. ebd., S. 53 f.). 

Um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Kategorien herausarbeiten zu kön-

nen, müssen die als allgemeine Eigenschaften bezeichneten Kennzeichen oder Charak-

teristika der zu einer Kategorie zusammengefassten ähnlichen Phänomene erkannt und 

systematisch entwickelt werden. Jede dieser Eigenschaften und erforderlichenfalls auch 

ihrer natürlichen Untereigenschaften lässt sich auf einem Kontinuum dimen-

sionalisieren, wodurch jedes Auftreten einer Kategorie ein einzigartiges dimensionales 

Profil besitzt und mehrere dieser Profile zu einem Muster gruppiert werden können (vgl. 

ebd., S. 51). 

Neben der Bildung und Benennung von eigenen Konzepten und Kategorien halten 

STRAUSS und CORBIN auch die Übernahme bestehender Konzepte und Konzeptbezeich-

nungen aus anderen Theorien für möglich. Dem Vorteil, dass diese „geborgten Konzep-

te“ (ebd., S. 50) bereits mit analytischer Bedeutung belegt und begrifflich entwickelt 
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sind, steht dabei allerdings der Nachteil gegenüber, dass mit deren Bezeichnungen auch 

deren jetzt eventuell nicht mehr vollständig zutreffende Bedeutungen und Assoziationen 

übernommen oder angenommen werden können (vgl. ebd., S. 49 f.). 

Die beim offenen Kodieren gebildeten Kategorien werden beim axialen Kodieren 

mithilfe des paradigmatischen Modells (vgl. ebd., S. 78) in Bezug auf ihre ursächlichen 

Bedingungen, ihren Kontext, ihre intervenierenden Bedingungen, ihre Handlungs- und 

interaktionalen Strategien und deren Konsequenzen (Abbildung 7) systematisch unter-

sucht und „auf neue Art wieder zusammen[gefügt], indem Verbindungen zwischen einer 

Kategorie und ihren Subkategorien ermittelt werden“ (ebd., S. 76). Als Subkategorien 

werden dabei solche Kategorien bezeichnet, die durch die Ermittlung von spezifizierenden 

Kennzeichen ihre Präzision erhalten haben und damit in eine bestimmte Beziehung zu 

einer Kategorie gesetzt werden (vgl. ebd., S. 76). Während des Prozesses des axialen 

Kodierens werden gleichzeitig vier getrennte analytische Schritte ausgeführt: das hypo-

thetische In-Beziehung-Setzen der Subkategorien zu einer Kategorie, das Überprüfen 

dieser hypothetischen Beziehungen anhand des Datenmaterials, das Fortführen der 

Suche nach Eigenschaften der Kategorien und Subkategorien mit deren dimensionaler 

Einordnung und der Beginn der Untersuchung der Variationen von Phänomenen (vgl. 

ebd., S. 86). 

Das selektive Kodieren stellt „das Integrieren der gesamten interpretativen Arbeit, die 

im Verlauf eines Forschungsvorhabens ausgeführt wurde“ (ebd., S. 117), und damit den 

„letzten Sprung zwischen dem Erstellen einer Liste von Konzepten und dem Produzieren 

einer Theorie“ (ebd., S. 75) dar. Es entspricht im Wesentlichen dem axialen Kodieren  
 

 

Abbildung 7: Kodierparadigma nach STRAUSS und CORBIN (1990, 1996) 
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auf einer abstrakteren Ebene (vgl. ebd., S. 95) und beinhaltet das Offenlegen eines roten 

Fadens der Geschichte, das Verbinden der ergänzenden Kategorien um die Kernkatego-

rie, das Verbinden der Kategorien auf dimensionaler Ebene, das Überprüfen der Bezie-

hungen anhand der Daten und das Auffüllen der Kategorien, die einer weiteren Verfei-

nerung und/oder Entwicklung bedürfen (vgl. ebd., S. 95). Während des selektiven 

Kodierens wird aus dem zentralen Phänomen als dem „Herzstück des Integrations-

Prozesses“ (ebd., S. 101) die Kernkategorie gebildet, die abstrakt genug sein muss, um 

eine vollständige Darstellung des zentralen Phänomens der Untersuchung zu ermögli-

chen (vgl. ebd., S. 98). 

12.2.3 Analyseverfahren 

Die grundlegenden analytischen Verfahren des Kodierprozesses, die den Konzepten ihre 

Präzision und Spezifität verleihen, sind das Stellen von Fragen und das Anstellen von 

Vergleichen (vgl. Strauss et al. 1996, S. 44). Als Werkzeuge beziehungsweise Elemente 

des Analyseverfahrens kommen die Bedingungsmatrix und das Anfertigen von Memos 

und Diagrammen zur Anwendung. 

Das Stellen von Fragen bezieht sich auf analytische und somit erkenntnisgenerierende 

Fragen, deren Art sich entsprechend des Kodiertyps und der Forschungsphase unter-

scheidet (vgl. ebd., S. 41). Bei den während des offenen Kodierens „gleichsam automatisch“ 

(ebd., S. 58) an die Daten gestellten Fragen handelt es sich um allgemeine oder grundlegende 

Fragen – „Wer? Wann? Wo? Was? Wie? Wieviel? und Warum?“ (ebd., S. 58) –, die 

sowohl in Bezug auf die konkret auszuwertenden Daten als auch auf den zu unter-

suchenden Gegenstand im Allgemeinen gestellt werden und zu weiteren davon abgelei-

teten und spezifischeren Fragen anregen können. In dieser Phase erhöht das Stellen von 

Fragen die theoretische Sensibilität des Forschers als dessen „Fähigkeit, mit analy-

tischem Tiefgang zu ‚sehen‘“ (ebd., S. 56), unterstützt die Entwicklung der Kategorien 

mit ihren Eigenschaften und Dimensionen (vgl. ebd., S. 58 f.) und gibt Hinweise für die 

weitere Datenerhebung (vgl. ebd., S. 61). Die „Kategorien-verknüpfenden Fragen“ 

(ebd., S. 87) während des axialen Kodierens beziehen sich vor allem auf die Beziehun-

gen der Kategorien und Subkategorien untereinander und führen zu entsprechenden 

Hypothesen, die an den Daten zu überprüfen sind und neben der Dichte auch Variatio-

nen in die Theorie einbringen (vgl. ebd., S. 86 f.). Während des selektiven Kodierens 

werden schließlich durch Fragen und Vergleiche die kontextuellen Unterschiede der 

Phänomene aufgedeckt (vgl. ebd., S. 107) und die Kategorien entlang der dimensiona-

len Ausprägungen ihrer Eigenschaften gruppiert (vgl. ebd., S. 108 f.). 

Auch das Anstellen von Vergleichen unterscheidet sich entsprechend des Kodiertyps 

und der Forschungsphase. Beim offenen Kodieren bezieht es sich auf „Ähnlichkeiten 

und Unterschiede[..] zwischen jedem Ereignis, Vorfall und anderen Beispielen für 
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Phänomene“ (ebd., S. 55) und dient damit dem Zusammenfassen ähnlicher Phänomene 

zu einem Konzept (vgl. ebd., S. 45). In der weiteren Analyse soll das Vergleichen beim 

Durchbrechen von Vorannahmen des Forschers und beim Aufdecken von spezifischen 

Dimensionen der Kategorien helfen, wozu neben persönlichem und fachlichem Wissen 

auch die Fachliteratur heranzuziehen ist (vgl. ebd., S. 64). Als besondere Techniken 

nennen STRAUSS und CORBIN beispielsweise die Flip-Flop-Technik zum Vergleichen 

der Extrempole einer Dimension (vgl. ebd., S. 64 f.), den Binnen-Vergleich für Verglei-

che innerhalb einer Kategorie (vgl. ebd., S. 67 f.) und den weithergeholten Vergleich für 

Vergleiche von scheinbar sehr unterschiedlichen Ereignissen zur Entwicklung weiterer 

Fragen sowie zur Entdeckung von Kategorien und Eigenschaften (vgl. ebd., S. 69 f.). 

Beim axialen Kodieren führen wiederholte Vergleiche der Kategorien auch unter 

Berücksichtigung besonderer Bedingungen zu spezifischen Fragen (vgl. ebd., S. 86 f.), 

mit denen zum Beispiel die dimensionalen Ausprägungen der einzelnen Eigenschaften 

(vgl. ebd., S. 88) und die Beziehungen zwischen den Kategorien und Subkategorien 

nach dem paradigmatischen Modell (vgl. ebd., S. 92 f.) aufgedeckt werden können. Das 

selektive Kodieren entspricht dem axialen Kodieren auf einer höheren Abstraktionsebe-

ne (vgl. ebd., S. 95) und führt zur Systematisierung und Verfestigung der Verbindungen 

zwischen den Kategorien (vgl. ebd., S. 107) sowie zur Gruppierung der Kategorien (vgl. 

ebd., S. 109). Dazu wird in einer Kombination aus induktivem und deduktivem Denken 

durchgängig zwischen dem Stellen von Fragen, dem Aufstellen von Hypothesen und 

dem Anstellen von Vergleichen gewechselt (vgl. ebd., S. 107). 

Der Prozess als „das Verknüpfen von Handlungs-/Interaktionssequenzen in ihrer 

Entwicklung über die Zeit“ (ebd., S. 131) ist für STRAUSS und CORBIN ein bedeutsamer 

Bestandteil jeder empirischen Wirklichkeit und damit eine sehr mächtige analytische 

Kategorie (vgl. ebd., S. 118 f.). Indem die Handlungen und Interaktionen nicht in Zeit 

und Raum eingefroren, sondern ihre unvermeidlichen Veränderungen, Bewegungen und 

Reaktionen auf veränderte Bedingungen erkannt und aufgezeigt werden (vgl. ebd., S. 124), 

soll eine dynamische Theorie (vgl. ebd., S. 119) entstehen. Beschrieben werden kann 

der Prozess beispielsweise als eine in Phasen oder Stadien gegliederte fortschreitende 

Bewegung oder als eine nicht-fortschreitende zielgerichtete Auseinandersetzung 

beziehungsweise Veränderung von Handeln oder Interaktion als Antwort auf die 

Veränderungen der Bedingungen (vgl. ebd., S. 126). 

Die Bedingungen werden mit dem analytischen Werkzeug der Bedingungsmatrix 

ermittelt. Dadurch sollen die theoriebezogene Sensibilität des Forschers für das gesamte 

Spektrum der auf das Phänomen einwirkenden Bedingungen und der aus den Handlun-

gen und Interaktionen folgenden möglichen Konsequenzen sowie deren systematisches 

In-Beziehung-Setzen gefördert werden (vgl. ebd., S. 135). Die Bedingungsmatrix 

besteht aus verschiedenen Bedingungsebenen, die von den allgemeinsten Lebensbedin-
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gungen bis hin zu sehr spezifischen und dem untersuchten Phänomen sehr nahe stehen-

den Bedingungen reichen und um die zu dem Phänomen gehörende Handlung im 

Zentrum der Matrix angeordnet sind. Bei den Bedingungen handelt es sich um die 

Ursachen, die zu dem Phänomen führen, den Kontext, innerhalb dessen die Handlungen 

und Interaktionen stattfinden und die intervenierenden Bedingungen, die zwischen 

Kontext und Handlung vermitteln und die Handlungen und Interaktionen fördern oder 

hemmen. Aus den von den Bedingungen beeinflussten Handlungen und Interaktionen 

können sich Konsequenzen ergeben, die selbst wiederum besondere Bedingungen für 

die weiteren Handlungen und Interaktionen darstellen können (vgl. ebd., S. 133 f.). 

Als ein bedeutsames Element des Analysierens und eine Unterstützung beim Pendeln 

zwischen dem abstrakten Denken über die Daten und dem Verankern der Abstraktionen 

in den Daten fordern STRAUSS und CORBIN die Anfertigung von Memos als Verschrift-

lichungen des abstrakten Denkens und Diagrammen als Visualisierungen der Bezie-

hungen zwischen den Konzepten (vgl. ebd., S. 170) über den gesamten Forschungspro-

zess hinweg, wofür sowohl ein persönlicher Stil als auch eine persönliche Technik zu 

entwickeln sind (vgl. ebd., S. 175). Entsprechend des Kodiertyps und der Forschungs-

phase unterscheiden sich die Memos und Diagramme in ihrer Dichte und Komplexität 

(vgl. ebd., S. 175). Dabei verweisen sie beispielsweise auf den Forschungsstand mit 

möglichen Lücken in den konzeptuellen Gedankengängen (vgl. ebd., S. 172) und geben 

Hinweise auf die erforderliche weitere Datenerhebung (vgl. ebd., S. 179), die möglichen 

Beziehungen zwischen den Kategorien (vgl. ebd., S. 182) und die Kernkategorie als das 

zentrale Phänomen (vgl. ebd., S. 188). 

12.2.4 Datenerhebung und Stichprobe 

Die Datenerhebung findet begleitend zur Datenanalyse über den gesamten Forschungs-

prozess statt. Die dafür angewandte Methode orientiert sich an ihrer Angemessenheit 

und soll die Art(en) der gesuchten Information bestmöglich erfassen (Strauss et al. 

1996, S. 151). Der dazu entwickelte Interview- oder Beobachtungsleitfaden wird von 

STRAUSS und CORBIN als ein anfänglicher Leitfaden angesehen, dessen starres Befolgen 

die Menge und Art der erhobenen Daten unnötig begrenzen und die Dichte und Variati-

on der daraus entwickelten Konzepte unnötig behindern kann (vgl. ebd., S. 152). 

Innerhalb der tatsächlichen Daten kann und sollte ein intensives theoretisches Sampling 

erfolgen, indem die vorliegenden Daten als ein sich immer weiter entwickelnder 

Interviewpool angesehen werden, aus dem Interviewpartner gezielt ausgewählt oder als 

bedeutsam für die Untersuchung erkannt werden können (vgl. ebd., S. 164). Damit ist es 

nach dem Entwickeln neuer Erkenntnisse für STRAUSS und CORBIN „völlig legitim[,] 

zum alten Material zurück[zu]kehren und es im Lichte des zusätzlichen Wissens neu 
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[zu] kodieren“ (ebd., S. 152. Hervorhebung im Original.), was auch gewöhnlich passiert 

(vgl. ebd., S. 171). 

Die Auswahl der Stichprobe erfolgt zunächst anhand theoretischer Vorüberlegungen 

und unter Berücksichtigung der Zugangsmöglichkeiten und verfügbaren Ressourcen 

(vgl. ebd., S. 151). Sobald die ersten Erkenntnisse vorliegen, folgt die weitere Auswahl 

dem theoretischen Sampling „auf der Basis von Konzepten, die eine bestätigte theoreti-

sche Relevanz für die sich entwickelnde Theorie besitzen“ (ebd., S. 149). Dabei werden 

in einem Wechselspiel von Datenerhebung und -analyse gezielt solche Ereignisse und 

Vorkommnisse für die weitere Datenerhebung bestimmt, die „Indikatoren für Katego-

rien, ihre Eigenschaften und Dimensionen sind“ (ebd., S. 149) und die Entwicklung der 

Kategorien und deren weiteres konzeptuelles In-Beziehung-Setzen ermöglichen (vgl. 

ebd., S. 149). Während die Daten anfangs zur Bildung möglichst vieler Kategorien 

innerhalb einer Spannbreite von themenrelevanten Bereichen erhoben werden, stehen 

später die Entwicklung, Dichte und Sättigung dieser Kategorien durch Datenerhebungen 

in eher spezifischen Bereichen im Vordergrund (vgl. ebd., S. 150). Entsprechend den 

Kodiertypen, die wechselnd und nebeneinander zur Anwendung kommen, unterschei-

den STRAUSS und CORBIN zwischen dem offenen Sampling beim offenen Kodieren, 

dem Sampling von Beziehungen und Variationen beim axialen Kodieren und dem 

diskriminierenden Sampling beim selektiven Kodieren (vgl. ebd., S. 152 ff.). 

Das Sampling ist solange fortzusetzen, bis für jede Kategorie die theoretische Sättigung 

erreicht ist. Dieses ist der Fall, wenn für keine Kategorie mehr neue oder bedeutsame 

Daten auftauchen und alle Kategorien hinsichtlich ihrer paradigmatischen Elemente, 

ihrer Variation und ihres Prozesses entwickelt sowie ihrer Beziehungen untereinander 

gut ausgearbeitet und überprüft sind (vgl. ebd., S. 159). 

Im Gegensatz zu quantitativen Forschungen, bei denen die Stichprobe die Repräsentati-

vität einer Grundgesamtheit sowie die Generalisierbarkeit auf größere Populationen 

anstrebt, zielt das theoretische Sampling von STRAUSS und CORBIN auf die „Repräsen-

tativität der Konzepte in ihren variierenden Formen“ (ebd., S. 161. Hervorhebung im 

Original.) und beim Generalisieren auf eine Spezifizierung der Bedingungen, unter 

denen die Phänomene mit den darauf bezogenen Handlungen und Interaktionen sowie 

den damit verbundenen Ergebnissen oder Konsequenzen auftreten (vgl. ebd., S. 161 f.). 

12.2.5 Gütekriterien 

Für die Beurteilung qualitativer Forschung sind nach Überzeugung von STRAUSS und 

CORBIN die „übliche[n] Wissenschaftskriterien […] Signifikanz, Kompatibilität von 

Theorie und Beobachtung, Generalisierbarkeit, Konsistenz, Reproduzierbarkeit, Präzision 

und Verifikation“ (Strauss et al. 1996, S. 214) beizubehalten und an die „Wirklichkeit 

der qualitativen Forschung und der Komplexität sozialer Phänomene“ (ebd., S. 214. Im 
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Original vollständig hervorgehoben.) anzupassen. Das bedeutet beispielsweise für die 

Reproduzierbarkeit, dass ein Forscher zu den gleichen theoretischen Erklärungen eines 

Phänomens gelangen sollte wie der Erstuntersucher, wenn er von der gleichen theoreti-

schen Perspektive ausgehend in einem ähnlichen Set von Bedingungen mit den gleichen 

allgemeinen Regeln der Datenerhebung und -analyse arbeitet. Die trotzdem möglicher-

weise auftretenden Abweichungen sollten durch Nachuntersuchung der ursprünglichen 

Daten sowie der jeweils wirksamen Bedingungen zu erklären sein (vgl. ebd., S. 215). 

Während STRAUSS und CORBIN zur Beurteilung von Validität, Reliabilität und Glaub-

würdigkeit der Daten einer Forschungsarbeit auf die Literatur verweisen (vgl. ebd., S. 216), 

führen sie für die Beurteilung der Angemessenheit des Forschungsprozesses sowie der 

empirischen Verankerung der Studie bestimmte Gütekriterien an. Dabei formulieren sie 

„die Art der notwendigen Informationen […] in Frageform […], ihre Beantwortung 

verweist darauf, wie die Fragen als Evaluationskriterium dienen können“ (ebd., S. 217). 

Bei den Fragen handelt es sich um folgende: 

„Kriterium 1: Wie wurde die Ausgangsstichprobe ausgewählt? Aus welchen 
Gründen? 

Kriterium 2: Welche Hauptkategorien wurden entwickelt? 
Kriterium 3: Welche Ereignisse, Vorfälle, Handlungen usw. verwiesen (als 

Indikatoren) – beispielsweise – auf diese Hauptkategorien? 
Kriterium 4: Auf der Basis welcher Kategorien fand theoretisches Sampling 

statt? Anders gesagt: wie leiteten theoretische Formulierungen die 
Datenauswahl an? In welchem Maße erwiesen sich die Kategorien 
nach dem theoretischen Sampling als nutzbringend für die Studie? 

Kriterium 5: Was waren einige der Hypothesen hinsichtlich konzeptueller 
Beziehungen (zwischen Kategorien) und mit welchen Begründungen 
wurden sie formuliert und überprüft? 

Kriterium 6: Gibt es Beispiele, daß Hypothesen gegenüber dem tatsächlich 
wahrgenommenen nicht haltbar waren? Wie wurde diesen Diskrepan-
zen Rechnung getragen? Wie beeinflußten sie die Hypothesen? 

Kriterium 7: Wie und warum wurde die Kernkategorie ausgewählt? War die 
Auswahl plötzlich oder schrittweise, schwierig oder einfach? Auf wel-
chem Boden wurden diese abschließenden analytischen Entscheidungen 
getroffen?“ (ebd, S. 217). 

Zur Bewertung der empirischen Verankerung der Theorie nennen STRAUSS und CORBIN 

folgende „Kriterien in Frageform“ (ebd., S. 218): 

„Kriterium 1: Wurden Konzepte im Sinne der Grounded Theory generiert? […] 
Kriterium 2: Sind die Konzepte systematisch zueinander in Beziehung ge-

setzt? […] 
Kriterium 3: Gibt es viele konzeptuelle Verknüpfungen? Sind die Kategorien 

gut entwickelt? Besitzen sie konzeptuelle Dichte? […] 
Kriterium 4: Ist ausreichende Variation in die Theorie eingebaut? […] 
Kriterium 5: Sind die breiten Randbedingungen, die das untersuchte Phä-

nomen beeinflussen, in seine Erklärung eingebaut? […] 
Kriterium 6: Wurde dem Prozeßaspekt Rechnung getragen? […] 
Kriterium 7: In welchem Ausmaß erscheinen die theoretischen Ergebnisse 

bedeutsam?“ (ebd., S. 218 ff.). 
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Schließlich weisen STRAUSS und CORBIN darauf hin, dass nach Veröffentlichung der 

Forschungsarbeit allgemein beurteilt werden kann, „unter welchen Bedingungen die 

Theorie mit der ‚Wirklichkeit‘ übereinstimmt, ihr Verständnis erleichtert und – in 

praktischer und theoretischer Sicht – nützlich ist“ (ebd., S. 221). 

12.2.6 Bewertung 

In seiner umfangreichen Arbeit über die sozialtheoretische und epistemologische 

Fundierung der Grounded Theory bezeichnet Jörg STRÜBING (2014) diese als „ein 

Produkt der Rebellion“ (Strübing 2014, S. 1), das sich zu einem der am weitesten 

verbreiteten Verfahren und zugleich der am häufigsten verwendeten Schlagworte der 

qualitativ-interpretativen Sozialforschung entwickelt hat (vgl. ebd., S. 1). Von den 

„konkurrierenden Varianten“ (ebd., S. 4) der Grounded Theory hält STRÜBING die von 

STRAUSS geprägte pragmatisch inspirierte und mit CORBIN in ihren pragmatischen 

Dimensionen weiter ausgearbeitete Richtung „für die weiterführende, weil wissen-

schafts- und methodentheoretisch konsistentere“ (ebd., S. 4). 

Das Verfahren der Grounded Theory nach STRAUSS und CORBIN sieht STRÜBING als 

„eine konzeptuell verdichtete, methodologisch begründete und in sich konsistente 

Sammlung von Vorschlägen, die sich für die Erzeugung von gehaltvoller Theorie über 

sozialwissenschaftliche Gegenstandsbereiche als nützlich erwiesen haben“ (ebd., S. 2). 

Die Leitidee des analytischen Prozesses ist die Methode des ständigen Vergleichens, die 

durch den dreistufigen Kodierprozess, das systematische Dimensionalisieren der 

Konzepte und das Kodierparadigma eine stärkere Systematisierung und größere inter-

subjektive Geltung erhalten soll (vgl. ebd., S. 15). Bezogen auf den Kodierprozess weist 

STRÜBING auf Relevanzentscheidungen hin, weil nur diejenigen Phänomene systema-

tisch vergleichend auf ihre Ursachen, Umstände und Konsequenzen untersucht werden, 

denen nach dem vorläufigen Stand der Analyse auch Bedeutung für die Klärung der 

Forschungsfrage beigemessen wird (vgl. ebd., S. 18). Dabei wird die theoretische 

Rahmung in Form von Konzepten, Eigenschaften und Zusammenhangsmodellen 

entwickelt, während beispielsweise die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp MAY-

RING (2010)
112

 laut STRÜBING weitgehend auf vorbestehende Kategoriensysteme 

zurückgreift (vgl. ebd., S. 16). Die entstehenden Konzepte und Kategorien emergieren 

allerdings nicht wie von STRAUSS und CORBIN mehrfach geäußert, sondern werden in 

einem aktiven und möglichst auch kreativen Prozess durch Zutun der Forschenden 

erzeugt (vgl. ebd., S. 58). Obwohl gerade die Entwicklungsrichtung der Grounded 

Theory von STRAUSS die Erkenntnishaltung der Abduktion nach Charles S. PEIRCE recht 

genau enthält, steht für STRÜBING das weitgehende Fehlen von Hinweisen auf Abdukti-

                                                 

112 Mayring, Philipp (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. 11. Aufl. Weinheim: Beltz. 
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on während der Datenanalyse und Theorieentwicklung in auffälligem Kontrast zu der 

häufigen Betonung von Induktion als Erkenntnismodus (vgl. ebd., S. 54 f.). 

Im theoretischen Sampling als dem Auswahlverfahren für die Stichprobe sieht 

STRÜBING in mehrfacher Hinsicht ein qualitätssicherndes und -kontrollierendes Verfah-

ren, das die konzeptuelle Dichte der Theorie fördern und ihre Reichweite erhöhen sowie 

die Angemessenheit der Datenauswahl und die Datenerhebungsmethoden optimieren 

kann (vgl. ebd., S. 32). Dass die Datenerhebung über einen längeren Zeitraum hinweg in 

der Praxis mitunter kaum möglich ist, steht seiner Ansicht nach dem theoretischen 

Sampling nicht entgegen, denn „meist lassen sich reichhaltige Daten auf Vorrat gewin-

nen, die dann je nach Theoriefortschritt in geeigneter Weise in Strategien minimalen 

oder maximalen Vergleichens einbezogen werden können“ (ebd., S. 30). Das Feststellen 

der theoretischen Sättigung als Endpunkt des theoretischen Samplings bezeichnet 

STRÜBING als „eine subjektive und riskante Entscheidung“ (ebd., S. 33), weil das 

Kriterium nicht objektiv aus den Daten abgeleitet werden kann und somit auslegungs-

bedürftig ist. Allerdings hält er es deswegen nicht in seiner Anwendbarkeit für beein-

trächtigt, sondern er sieht erhöhte Legitimationsanforderungen zum Nachweis des 

Erreichens der theoretischen Sättigung (vgl. ebd., S. 33). 

Die über den gesamten Forschungsprozess anzufertigenden Memos versteht STRÜBING 

unter anderem als eine „fortlaufende Ergebnissicherung, die speziell den Erfordernissen 

einer auf qualitativ-interpretative Datenanalyse und auf inkrementelle Theoriebildung 

orientierten Forschungspraxis entspricht“ (ebd., S. 34) sowie einen „sehr handfeste[n] 

Schritt der Theoriebildung“ (ebd., S. 34). 

Bezüglich des theoretischen Vorwissens, zu dem sich GLASER und STRAUSS zunächst 

widersprüchlich und missverständlich äußern (vgl. ebd., S. 58 f.; Meinefeld 2009, 

S. 268), weist STRÜBING darauf hin, dass STRAUSS und CORBIN sowohl wissenschaft-

lich-theoretisches als auch alltägliches Wissen ausdrücklich als vorteilhaft bewerten und 

„als Anregung zum Nachdenken über die untersuchten Phänomene aus verschiedensten 

Blickwinkeln“ (Strübing 2014, S. 59 f.) und damit im Sinne von sensibilisierenden 

Konzepten nach Herbert G. BLUMER
113

 genutzt wissen wollen. Nicht zuletzt kann das 

Verfahren der Grounded Theory vor dem Hintergrund seiner pragmatischen Theorie-

konzeption für STRÜBING „weder auf theoretisches Vorwissen noch auf kreative und 

riskante Neuschöpfungen von Konzeptionen verzichten“ (ebd., S. 63). 

Einen bedeutsamen Mangel der Grounded Theory erkennt STRÜBING in dem fast 

gänzlichen Fehlen ausdrücklicher Gütekriterien (vgl. ebd., S. 6), weshalb er die wenigen 

einschlägigen Äußerungen von STRAUSS und CORBIN (siehe: Kapitel 12.2.5) unter 

Bezug auf die pragmatische Erkenntnistheorie und Sozialphilosophie zu einem Konzept 
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der Geltungsbegründung und Qualitätsprüfung für nach diesem Verfahren entwickelte 

Theorien ergänzt (vgl. ebd., S. 7, 79 ff.). Dabei unterscheidet er zwischen den in einem 

engen Wechselverhältnis stehenden Gütekriterien, die „Anhaltspunkte für die Überprü-

fung der erreichten Qualität von Forschungsprozess und -ergebnis" (ebd., S. 80) liefern 

und Maßnahmen der Qualitätssicherung, die „das Arsenal der Mittel zur Erzielung 

qualitativ hochwertiger Ergebnisse dar[stellen]“ (ebd., S. 80). Auch wenn die Grounded 

Theory die Möglichkeit gewährt, dass die Forschenden das Verfahren situativ an ihren 

Forschungsgegenstand, ihre Forschungsfrage und ihre Forschungskompetenzen anpas-

sen können und sollen (vgl. ebd., S. 92 f.), hält STRÜBING „eine iterativ-zyklische 

Vorgehensweise, das theoretische Sampling mit dem Kriterium der theoretischen 

Sättigung und nicht zuletzt die Methode des ständigen Vergleichens unter Verwendung 

generativer Fragen [für] ebenso unverzichtbar wie das Kodieren und das Schreiben von 

Memos“ (ebd., S. 93). Als mögliche Verfahrensanpassungen bleiben für ihn „vor allem 

das Wie und die Frage der Ausführlichkeit und Systematik“ (ebd., S. 93), denn viele 

Forschungsarbeiten gerade in der Sozialarbeitsforschung und den Gesundheitswissen-

schaften streben nicht vorrangig einen sozialwissenschaftlichen Theoriefortschritt an, 

sondern wollen „Wissen zur Bewältigung praktischer Handlungsprobleme in begrenzten 

Gesellschaftsbereichen“ (ebd., S. 93) gewinnen. 

Für Andreas WITZEL (1996), dessen Methode des problemzentrierten Interviews (siehe: 

Kapitel 12.1) für die Datenerhebung dieser Arbeit genutzt wird, gibt es „keine ‚Auswer-

tungsmethode der Wahl‘, die verallgemeinerbar auf alle Forschungsgegenstände an-

wendbar wäre“ (Witzel 1996, S. 49), sondern es sind immer Anpassungen der notwen-

digen Auswertungsschritte an den sozialwissenschaftlichen Gegenstand und die Erhe-

bungsmethode erforderlich (vgl. ebd., S. 47). WITZEL kritisiert naiv-induktivistische 

Modelle des qualitativen Forschungsprozesses, zu denen er auch die ursprüngliche 

Grounded Theory von GLASER und STRAUSS zählt, weil sie unberücksichtigt lassen, 

„daß Daten nicht unvoreingenommen selbst sprechen“ (ebd., S. 52 mit Bezug auf 

WITZEL 1982), sondern die Aufmerksamkeitsrichtung während der Datenerhebung und 

-auswertung erst durch das theoretische und empirische Vorwissen des Forschers in 

Verbindung mit den Forschungsfragestellungen bestimmt wird. Um den vermeintlichen 

Gegensatz zwischen Theoriegeleitetheit und Offenheit aufzuheben, fordert er mit Bezug 

auf Jo REICHERTZ (1991)
114

, dass eine Auswertungsstrategie auf der Logik des hypo-

thetischen Schließens beruhen muss (vgl. ebd., S. 52). Indem STRAUSS und CORBIN 

diese Forderung mit dem methodischen Konzept des Kodierens erfüllen, bietet deren 

Entwicklungsrichtung der Grounded Theory für WITZEL „einen geeigneten Rahmen“ 
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(ebd., S. 53) für die Einzelelemente seiner biografischen Auswertungsmethode (vgl. 

ebd., S. 53). 

Die Skizzierung des Verfahrens der biografischen Auswertungsmethode zeigt indirekt 

auch die Kritik WITZELs an der Grounded Theory von STRAUSS und CORBIN auf: Bevor 

mit dem Kodieren begonnen wird, rekonstruiert WITZEL die Vorinterpretationen im 

Interview und fertigt eine Falldarstellung, eine biografische Chronologie und ein 

Dossier an (vgl. ebd., S. 58 ff.). Erst dann folgt ähnlich dem offenen Kodieren bei 

STRAUSS und CORBIN als „erste Stufe der theoretischen Begriffsbildung und der 

Formulierung empirisch gehaltvoller Kategorien und theoretischer Aussagen“ (ebd., S. 65 f. 

Hervorhebung im Original.) die Entwicklung der zentralen Themen, die „zu einer 

prägnanten Aussage verdichtet und [… mit] Originaltextstellen, Paraphrasierungen 

und analytischen Aussagen“ (ebd., S. 65) zu verbinden sind. Anschließend werden 

ähnlich dem axialen Kodieren die „subjektiven Relevanzsetzungen auf Zusammenhänge 

mit Kontextbedingungen“ (ebd., S. 65) überprüft, wozu WITZEL ein auf den For-

schungsgegenstand bezogenes – statt wie bei STRAUSS und CORBIN sehr allgemeines 

heuristisch-analytisches – Rahmenkonzept verwendet (vgl. ebd., S. 63 f.). Als besonde-

ren Auswertungsschritt fügt WITZEL nun den systematischen kontrastierenden Fallver-

gleich ein, der bereits mit der zweiten Fallanalyse beginnt (vgl. ebd., S. 68) und auf die 

Entwicklung von Kernkategorien im Sinne von STRAUSS und CORBIN abzielt (vgl. ebd., 

S. 69). Das bisher aus nur relativ wenigen Fällen entwickelte Konzept wird beim 

abschließenden selektiven Kodieren als Deutungshypothese genutzt und durch weitere 

Fallanalysen jetzt theoriegeleitet und damit deduktiv mit empirischem Material aufge-

füllt, wodurch eine trennscharfe Dimensionierung der entwickelten Typologie erreicht 

wird (vgl. ebd., S. 71). Für die „praktische Durchführung der Geltungsabsicherung“ 

(ebd., S. 67), die während der Phasen der Entwicklung der zentralen Themen und des 

systematischen kontrastierenden Fallvergleichs erfolgt, werden das Verfahren der 

Validierung am Text und die damit verknüpfte diskursive Validierung eingesetzt (vgl. 

ebd., S. 66 ff.), wobei diese Überprüfung den Abschluss der einzelnen Fallanalysen 

bedeutet (vgl. ebd., S. 69). 

Während sich die grundlegende Kritik von WITZEL gegen eine auf alle Forschungs-

gegenstände verallgemeinerbare Auswertungsmethode in der Konzeption des interpreta-

tiven Paradigmas richtet (vgl. ebd., S. 43), weist er insbesondere durch seine ergänzen-

den Auswertungselemente und das angepasste Kodierschema auf Möglichkeiten hin, 

wie der „geeignete[..] Rahmen“ (ebd., S. 53) des Verfahrens der Grounded Theory in 

Anpassung an den Forschungsgegenstand, die Forschungsfragestellung(en) und die 

Methode der Datenerhebung so ausgefüllt werden kann, dass sich durch einen transpa-

renten Analyseprozess neues Wissen vom Typ der Grounded Theory entwickeln lässt 

(vgl. ebd., S. 72). 
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Für Christa OLBRICH (1999), die ihre pflegewissenschaftliche Theorie der Pflegekom-

petenz (siehe: Kapitel 8.3) mit dem Verfahren der Grounded Theory entwickelt hat, 

gewährleisten Forschungsansätze im Bereich von qualitativen Methoden und insbeson-

dere das Verfahren der Grounded Theory die Entdeckung von „neue[m] Wissen durch 

Konzeptentwicklungen, die dadurch, daß sie in der Praxis verankert sind, Akzeptanz der 

Berufspersonen erfahren“ (Olbrich 1999, S. 34) und „aufgrund ihres Entstehungs-

zusammenhangs […] notwendigerweise den empirischen Situationen eher gerecht 

werden“ (ebd., S. 36). Besonders geeignet hält OLBRICH das Verfahren der Grounded 

Theory für die Feldforschung durch solche Forscher, die mit dem Untersuchungsbereich 

aufgrund ihrer teilnehmenden Beobachtungen oder ihrer eigenen Feldkompetenz 

längerfristig verbunden sind und für solche Gegenstandsbereiche, die noch neu und 

unerforscht sind (vgl. ebd., S. 36) sowie für solche Wissenschaftsdisziplinen, die am 

Anfang ihrer Eigenständigkeit stehen und ihren Wissensgewinn vorwiegend durch ein 

induktives Vorgehen aus der Praxis anstreben (vgl. ebd., S. 37). 

Andreas BÖHM (2009) sieht in dem Verfahren der Grounded Theory „eine umfassende 

Konzeption des sozialwissenschaftlichen Erkenntnis- und Forschungsprozesses“ (Böhm 

2009, S. 475) und eine Kunstlehre mit nicht rezeptartig zu erlernendem Vorgehen (vgl. 

ebd., S. 476), das an den Forscher besondere Ansprüche hinsichtlich seiner Kreativität 

stellt (vgl. ebd., S. 484). Ausgehend von sensibilisierenden Konzepten als Leitideen der 

Forschung besteht für ihn die „wichtigste intellektuelle Tätigkeit im Auswertungspro-

zess“ (ebd., S. 476) in der Suche nach Ähnlichkeiten und Unterschieden durch Verglei-

chen (vgl. ebd., S. 476). Dabei kann es verunsichernd wirken, dass für den Übergang 

zwischen den Kodierphasen kaum feste Regeln und für den Abschluss der Datensamm-

lung und -auswertung nur das pragmatische Konzept der theoretischen Sättigung 

bestehen (vgl. ebd., S. 484). Neue und überraschende Erkenntnisse können sich durch 

eine „Verschiebung der Forschungsperspektive im Zuge der Datensammlung und 

Interpretation“ (ebd., S. 482) ergeben, wenn beispielsweise ein anderes als das ur-

sprünglich angenommene Phänomen die zentrale Bedeutung für einen Gegenstands-

bereich gewinnt (vgl. ebd., S. 482). Für den Grad der Verallgemeinerbarkeit und damit 

für die Größe des Anwendungsbereiches der entwickelten Theorie ist der das gesamte 

Forschungsvorgehen durchziehende Abstraktionsprozess bedeutsam, der eng mit dem 

Aufwand der Theorieentwicklung verbunden ist (vgl. ebd., S. 483). BÖHM empfiehlt den 

Anwendern des Verfahrens Teamarbeit und Forschungssupervision (vgl. ebd., S. 484) 

und sieht in der computerunterstützten Datenanalyse Möglichkeiten zur Verbesserung 

der Auswertungspraxis und der Qualitätssicherung (vgl. ebd., S. 485). 

 

In der persönlichen Bewertung bietet das Verfahren der Grounded Theory die Mög-

lichkeit, aus den erhobenen Daten unter kontrollierter Einbeziehung des empirischen 



 

  121 

und theoretischen Vorwissens eine Theorie mittlerer Reichweite zu entwickeln, die 

sowohl dem Gegenstandsbereich in seiner alltäglichen Wirklichkeit gerecht wird als 

auch für die Praktiker dieses Gegenstandsbereiches verständlich und sinnvoll ist (vgl. 

Strauss et al. 1996, S. 8) und somit „Wissen zur Bewältigung praktischer Handlungs-

probleme“ (Strübing 2014, S. 93) bieten kann. Dabei führt das Verfahren der Grounded 

Theory das Prinzip der Offenheit der für diese Untersuchung zur Datenerhebung 

gewählten Methode des problemzentrierten Interviews nach Andreas WITZEL (1982, 

1985, siehe: Kapitel 12.1) in idealer Weise fort, indem das interessierende Phänomen im 

Lichte eines erst während des Forschungsverlaufes aus den Daten immer weiter entwi-

ckelten theoretischen Rahmens erklärt (vgl. Strauss et al. 1996, S. 32) anstatt mittels 

vorbestimmter Hypothesen oder Theorien lediglich überprüft wird. Diese Offenheit, die 

nach BÖHM (2009, S. 482) sogar zu einer Verschiebung der Forschungsperspektive 

führen und damit einem anderen als dem zunächst erwarteten Phänomen die zentrale 

Bedeutung für einen Gegenstandsbereich zusprechen kann, wird gerade für diesen 

bislang kaum untersuchten Bereich nahezu ohne eigene Begrifflichkeiten und Theorien 

als dringend erforderlich angesehen. Neben dieser inhaltlichen Offenheit lässt die 

Grounded Theory auch eine bedingte Offenheit für die gegebenenfalls erforderlichen 

Anpassungen ihrer Verfahren und Vorgehensweisen an die Besonderheiten einer 

Untersuchung zu (vgl. Strauss et al. 1996, S. 17, 29), wie sie beispielsweise von WITZEL 

(1996, S. 58 ff.) durch die ausdrückliche Einbeziehung des im Interview entwickelten 

Vorverständnisses sowie die Verwendung eines gegenstandsbezogenen Kodierschemas 

(vgl. ebd., S. 61 ff.) genutzt wird. 

Weil absehbar nicht die Möglichkeiten für eine Datenerhebung über den gesamten 

Forschungsprozess hinweg vorliegen, wird für das theoretische Sampling gezielt die 

von STRAUSS und CORBIN aufgezeigte Einrichtung eines Interviewpools (vgl. Strauss 

et al. 1996, S. 164) angestrebt, um während der Datenauswertung und Theorieentwick-

lung ein angemessenes Sampling innerhalb der vorliegenden Daten durchführen zu 

können (vgl. ebd., S. 164). 

Bei den qualitativen Gütekriterien wird abweichend auf die von Ines STEINKE formulier-

ten „Kernkriterien zur Bewertung qualitativer Forschung“ (Steinke 2009, S. 323) 

zurückgegriffen. Dabei handelt es sich um die Indikation des Forschungsprozesses und 

seine intersubjektive Nachvollziehbarkeit sowie Überprüfbarkeit, die empirische 

Verankerung der Bildung und Überprüfung von Hypothesen und Theorien, der Limita-

tion, Kohärenz und Relevanz der Forschungsergebnisse sowie der reflektierten Subjek-

tivität des Forschers (vgl. ebd., S. 324 ff.). Nach Steinke „[sollte] auf der Grundlage 

mehrerer Kriterien […] entscheidbar sein, ob das «bestmögliche» Ergebnis erzielt 

wurde“ (ebd., S. 331). 

Zur Auswertung des Datenmaterials in Bezug auf die hier gestellten Forschungsfragen 

und das angestrebte Forschungsziel (siehe: Kapitel 2) eignet sich das Verfahren der 
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Grounded Theory in der pragmatischen Entwicklungsrichtung von STRAUSS und 

CORBIN (1996) in besonderer Weise, weil damit die Vielfalt der vom Rettungspersonal 

in der Notfallrettung tatsächlich zu treffenden Entscheidungen einschließlich der dabei 

aufkommenden Entscheidungskonflikte unter Berücksichtigung der möglicherweise 

sehr unterschiedlichen Bedingungen zu einem in der Praxis verankerten theoretischen 

Konzept verdichtet werden können. Aufgrund dieses engen empirischen Bezugs erhöht 

sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Forschungsergebnis ein angemessenes Modell der 

rettungsdienstlichen Praxis darstellen wird und dem Rettungspersonal zukünftig bei 

seinem Verständnis von Entscheidung und bestenfalls auch bei seinem Umgang mit 

Entscheidungskonflikten helfen kann. 

 

 

 

 



 

  123 

13 Datenerhebung 

Die Grundlage dieser Untersuchung bilden die hierfür mittels problemzentrierter 

Interviews (siehe: Kapitel 12.1) erhobenen Interviewdaten (Kapitel 13.1). Ergänzend 

wurden während der Auswertung des Interviewmaterials zur Entscheidung über die 

Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (siehe: Kapitel 18.2) die für einen 

Rettungsdienstbereich in der Untersuchungsregion vorhandenen Einsatz- und Versor-

gungsdaten zu den präklinischen Wiederbelebungen als zusätzliche quantitative Daten-

quelle in diese Untersuchung einbezogen (Kapitel 13.2). 

13.1 Interviewdaten 

Nachfolgend werden die Vorbereitung (Kapitel 13.1.1) und die Durchführung der 

Datenerhebung (Kapitel 13.1.2) einschließlich des Pretests (Kapitel 13.1.2.2) beschrie-

ben. Damit wird zugleich dieser Teil des Forschungsprozesses nachvollziehbar und 

bewertbar gemacht (vgl. Steinke 2009, S. 324 f.). 

13.1.1 Vorbereitung 

Die Vorbereitung der Datenerhebung besteht aus der Planung der Stichprobe (Kapitel 

13.1.1.1), der Entwicklung des Interviewleitfadens (Kapitel 13.1.1.2) und des Kurzfra-

gebogens (Kapitel 13.1.1.3) sowie der Gewinnung der Interviewpartner (Kapitel 

13.1.1.4). Sie erfolgte teilweise parallel zueinander und beeinflusste sich gegenseitig, 

weil beispielsweise die Überlegungen zum Interviewleitfaden direkte Auswirkungen auf 

die Festlegung der Stichprobe und die Inhalte des Fragebogens hatten. 

13.1.1.1 Planung der Stichprobe 

Mit der Planung der Stichprobe erfolgt zugleich die Falldefinition als eine Gruppe von 

berufserfahrenem Rettungspersonal aus einer Region. Die Auswahl der Befragten 

versteht Andreas WITZEL mit Bezug auf Barney G. GLASER und Anselm L. STRAUSS 

(1967)
115

 als einen sich über die gesamte Datenerhebung erstreckenden Prozess, an 

dessen „Anfang […] lediglich eine allgemeine soziologische Perspektive oder ein 

Problemgebiet [stehen], welche die ersten Entscheidungen bezüglich der Auswahl der 

zu untersuchenden Personen verlangen“ (Witzel 1982, S. 80, siehe: Kapitel 12.1.4). 

Obwohl das von GLASER und STRAUSS entwickelte Konzept der theoretischen Stichpro-

be (siehe: Kapitel 12.2.4) von Günter MEY als „plausibel […] im Sinne einer qualitati-

ven Forschungslogik“ (Mey 1999, S. 157) bewertet wird, geht es für ihn in forschungs-

                                                 

115 Siehe: Fußnote 103. 
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praktischer und forschungsprogrammatischer Hinsicht mit „einige[n] nicht unerhebli-

che[n] Schwierigkeiten“ (ebd., S. 157) einher. So hält MEY in forschungspraktischer 

Sicht die „vorgeschlagene Strategie der sukzessiven Erhebung nur realisierbar in einem 

Forschungskontext, der über weitreichende personale, zeitliche und finanzielle Res-

sourcen verfügt“ (ebd., S. 157). Um dennoch die Ziele der theoretischen Stichprobe in 

seiner eigenen Arbeit über die Identitätsentwicklung von Jugendlichen zu verwirkli-

chen, stellte MEY seine Untersuchungsgruppe mithilfe seines theoretischen Vorwissens 

vor Beginn der Datenerhebung so zusammen, „daß maximale Variationen des angeziel-

ten Phänomenbereichs resultierten“ (ebd., S. 159). Mit seinem Vorgehen folgte er der 

von STRAUSS und CORBIN aufgezeigten Möglichkeit der Bildung eines „Interview-

Pool[s]“ (Strauss et al., 1996, S. 164) und bestätigte zugleich die Feststellung beispiels-

weise von Siegfried LAMNEK, dass „bei der Auswahl von zu Befragenden […] beson-

ders offenkundig [wird], dass die methodologische Prämisse, ohne theoretisches 

Vorverständnis ein qualitatives Interview zu beginnen, nur sehr bedingt realisierbar ist“ 

(Lamnek 2005, S. 385). 

Auch für die vorliegende Untersuchung waren die verfügbaren Mittel begrenzt und 

damit das Konzept der theoretischen Stichprobe in seiner forschungsleitenden Funktion 

nur eingeschränkt umsetzbar. So sollten beispielsweise alle Interviews vom Verfasser 

selbst geführt werden, wodurch der dafür zur Verfügung stehende Zeitraum auf Mitte 

Dezember 2011 bis Mitte Mai 2012 begrenzt war. Aus diesem Grund wurde abwei-

chend von WITZELs Vorstellungen und dem grundsätzlichen Konzept der theoretischen 

Stichprobe nach STRAUSS und CORBIN ebenfalls die Anlage eines Interviewpools mit 

einer frühzeitigen und weitgehenden Planung der Stichprobe erforderlich, wobei die 

Möglichkeit ihrer Veränderung oder Anpassung innerhalb des Erhebungszeitraums 

jedoch erhalten blieb. 

Weil in der qualitativen Forschung weniger „interessiert […], wie ein Problem statis-

tisch verteilt ist, sondern welche Probleme es tatsächlich gibt und wie sie beschaffen 

sind“ (Lamnek 2005, S. 188), ist die Stichprobenplanung nicht auf das Ziel der statisti-

schen Repräsentativität ausgerichtet. Stattdessen strebt qualitative Forschung häufig 

eine Generalisierbarkeit der Ergebnisse an (vgl. Merkens 2009, S. 291) und versucht, 

das Allgemeine im Besonderen zu fassen (vgl. Helfferich 2011, S. 173). Somit geht es 

ihr „darum, die Typik des untersuchten Gegenstandes zu bestimmen und dadurch die 

Übertragbarkeit auf andere, ähnliche Gegenstände zu gewährleisten“ (Merkens 2009, 

S. 291 mit Bezug auf HARTLEY 1994, S. 225
116

). Hierfür ist nach Hans MERKENS eine 

innere Repräsentation erforderlich, die „immer dann erreicht [ist], wenn einerseits der 

Kern des Feldes in der Stichprobe gut vertreten ist und andererseits auch die abwei-

chenden Vertreter hinreichend in die Stichprobe aufgenommen worden sind“ (Merkens 

                                                 

116 Hartley, Jean F. (1994): Case studies in organizational research. In: Cassell, Catherine; Symon, Gillian (Hrsg.): 

Qualitative Methods in Organizational Research. A practical Guide. London: Sage. S. 208-229. 
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1997
117

 nach Helfferich 2011, S. 173). Eine Verallgemeinerung von qualitativen 

Forschungsergebnissen wird für Cornelia HELFFERICH (2011, S. 174 f.) statthaft, wenn 

die Auswertungen weiterer Interviews zu keinen neuen Erkenntnissen führen und somit 

auf das Erreichen der theoretischen Sättigung hinweisen, was allerdings praktisch nur 

bei größeren Stichproben und einer gewissen Flexibilität bei der Festlegung der Anzahl 

von Interviews zum Tragen kommt. Demgegenüber stellt MEY fest, dass das gegen-

standsbezogene Konzept der theoretischen Sättigung „in aller Konsequenz bedeutet 

[…], daß eine Studie potentiell unabschließbar ist“ und stattdessen „ein for-

scher(innen)- und kontextzentriertes Abbruchkriterium notwendig“ (Mey 1999, S. 158) 

wäre. 

Die Stichprobenplanung dieser Untersuchung folgt dem von HELFFERICH beschriebenen 

dreistufigen Vorgehen von „Verengung, Gewinn an Breite und (eventuell erneuter) 

Verengung der Gruppendefinition“ (Helfferich 2011, S. 173) (Abbildung 8) und zielt 

dabei auf die Bildung eines angemessenen Interviewpools ab. 
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Abbildung 8: Planung der Stichprobe nach HELFFERICH (2011) 

 

                                                 

117  Merkens, Hans (1997): Stichproben bei qualitativen Studien. In: Friebertshäuser, Barbara; Prengel, Annedore 

(Hrsg.): Handbuch qualitativer Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim: Juventa. S. 97-106. 
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Als Verengung der Gruppe wird für diese Untersuchung über die Entscheidung des 

Rettungspersonals in der Notfallrettung aufgrund theoretischer Vorüberlegungen 

festgelegt, dass es sich bei den Befragten um beruflich in der Notfallrettung tätige 

Personen handeln muss, die Entscheidungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren 

Versorgung von Notfallpatienten treffen und verantworten müssen. Weil es sich bei der 

Qualifikation des Rettungssanitäters nicht um einen Ausbildungsberuf handelt und 

dieser in der Notfallrettung in Nordrhein-Westfalen immer gemeinsam mit einem 

formal höher qualifizierten und deswegen für die getroffenen Entscheidungen haupt-

sächlich verantwortlichen Rettungsassistenten zum Einsatz kommt, wird die Stichprobe 

zunächst auf Personen begrenzt, die zum Führen der Berufsbezeichnung «Rettungsassis-

tentin/Rettungsassistent» berechtigt sind (siehe: Kapitel 6.2). Damit sich die Erzählun-

gen auf gegenwärtig auftretende Situationen und gegenwärtig erforderliche Entschei-

dungen bei weitgehend gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen beziehen können, 

sollen die befragten Rettungsassistenten zum Zeitpunkt ihrer Befragung zumindest mit 

einem Teil ihrer Arbeitszeit in der Notfallrettung in Nordrhein-Westfalen praktisch tätig 

sein. Um eine Verzerrung der Ergebnisse durch «Neulinge», für die nach Patricia 

BENNER ein sehr eingeschränktes und unflexibles regelgeleitetes Handeln typisch ist 

(vgl. Benner 2000, S. 41, siehe: Kapitel 8.2), zu vermeiden, wird bei den Befragten 

weiterhin eine gewisse Berufs- und Einsatzerfahrung verlangt. Aus praktischen Erwä-

gungen, insbesondere wegen der Vermeidung des Zurückweisens von Interessenten mit 

nur geringer Erfahrung sowie der guten Erreichbarkeit von Lehrrettungsassistenten im 

Rahmen von zentralen Fortbildungsveranstaltungen, sollen die zunächst für eine 

Interviewteilnahme angesprochenen Rettungsassistenten zusätzlich über die Weiterbil-

dung zum Lehrrettungsassistenten (vgl. Hündorf et al. 2003, S. 20 ff.) und damit über eine 

mindestens zweijährige Berufs- und dementsprechende Einsatzerfahrung verfügen. 

Der Gewinn an Breite erfolgt durch eine ebenfalls aus dem Vorwissen begründete 

geplante Schichtung der Stichprobe. Hierbei wird mit den Merkmalen der Dauer der 

Berufstätigkeit (kurz oder lang) und der Höhe des formalen Bildungsstandes (mittel 

oder hoch
118

) die Annahme berücksichtigt, dass sich unter anderem die Wahrnehmung 

von Einsatzsituationen und die persönliche Beurteilung sowie möglicherweise auch die 

Anzahl der erkannten Entscheidungsoptionen in Abhängigkeit von der Berufs- und 

damit einhergehenden Einsatzerfahrung sowie des Bildungsstandes verändern. Das 

Merkmal des Arbeitgebers oder Dienstherrn (Rettungsdienstträger, Kommune, Feuer-

wehr, Hilfsorganisation oder Unternehmen) steht für eine möglicherweise unterschiedli-

che persönliche Bedeutung der rettungsdienstlichen Arbeit. Während einerseits bei 

ausschließlich im Rettungsdienst Beschäftigten, wie es kennzeichnend für das bei einem 

Rettungsdienstträger, einer Kommune oder Hilfsorganisation sowie einem Unternehmen 

                                                 

118 Vgl.: International Standard Classification of Education (ISCED) der UNESCO (1997). 
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angestellte Rettungspersonal ist, eine bewusste Entscheidung für den Beruf des Ret-

tungsassistenten angenommen werden kann, ist es andererseits denkbar, dass für einige 

kommunale Beamte im feuerwehrtechnischen Dienst der in der Regel nur gelegentliche 

Einsatz im Rettungsdienst ein «notwendiges Übel» ihrer ansonsten technisch ausgerich-

teten Berufstätigkeit ist.
119

 Über das Merkmal der Struktur des rettungsdienstlichen Ein-

satzbereiches (städtisch oder ländlich) mit beispielsweise unterschiedlichen Hilfsfristen 

und Einsatzzeiten, Notarzt-Verfügbarkeiten und Krankenhausdichten soll sichergestellt 

werden, dass die verschiedenen Auswirkungen der jeweiligen „objektiven Rahmenbe-

dingungen […], von denen die betroffenen Individuen abhängig sind, die sie in ihrem 

Handeln berücksichtigen und für ihre Absichten interpretieren müssen“ (Witzel 1982, 

S. 68), in die erhobenen Daten einfließen. Schließlich wird das Merkmal des Ge-

schlechts (männlich oder weiblich) in die Schichtung aufgenommen, um bei dieser in 

Deutschland (siehe: Kapitel 6.3) und durch den hohen Anteil der Feuerwehren am 

Rettungsdienst ganz besonders in Nordrhein-Westfalen nach wie vor überwiegend von 

Männern ausgeführten Tätigkeit sicherzustellen, dass auch das Erleben und Entscheiden 

von weiblichem Rettungspersonal Eingang in die Untersuchung findet. 

Die dritte Stufe der eventuell erneuten Verengung der Gruppendefinition und damit 

der „Limitation der Aussagekraft“ (Helfferich 2011, S. 174) stellt eine Überprüfung der 

nicht in der Stichprobe erfassten Konstellationen und nötigenfalls eine Begrenzung des 

Geltungsbereiches der Aussagen dar (vgl. ebd., S. 174 mit Bezug auf STEINKE 2000
120

). 

Diese gegebenenfalls notwendige erneute Verengung kann somit erst nach Abschluss 

der Datenerhebung erfolgen (siehe: Kapitel 15.1.2). 

Obwohl die Stichprobe aus forschungspraktischen Gründen auf der Basis des Vorwis-

sens schon vor Beginn der Datenerhebung weitgehend geplant werden musste, blieb die 

Möglichkeit ihrer Veränderung oder Anpassung infolge der ersten Auswertungen 

während des Erhebungszeitraums grundsätzlich bestehen. 

Die angestrebte Stichprobengröße beträgt etwa 20 Personen und basiert auf der 

Empfehlung von HELFFERICH, bei qualitativen Interviews und mittlerem Stichproben-

umfang „eine Größenordnung zwischen 6 und 30 Interviews“ (ebd., S. 173) zu führen. 

Ein deutlich größerer Stichprobenumfang wäre aufgrund der nur begrenzt verfügbaren 

Ressourcen zwangsläufig mit Einschränkungen bei der Transkription und der Auswer-

tung des Materials verbunden. 

 

                                                 

119 Diese Überlegung konnte für keinen der Interviewpartner, die als Beamte im feuerwehrtechnischen Dienst tätig 

sind, bestätigt werden! Allerdings fanden sich in mehreren Interviews eindeutige Belege dafür, dass diese Über-

legung grundsätzlich berechtigt ist. Das eigentliche Phänomen der «mäßigen Begeisterung für die berufliche 

Tätigkeit» darf wiederum nicht auf die Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst beschränkt werden! 
120 Steinke, Ines (2000): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick, Uwe; von Kardorff, Ernst; Steinke, Ines 

(Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt. S. 319-331. Vgl.: dies. (2009). 
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13.1.1.2 Entwicklung des Interviewleitfadens 

Nach Ansicht von WITZEL (siehe: Kapitel 12.1) ist der Interviewleitfaden 

„Orientierungsrahmen bzw. Gedächtnisstütze für den Interviewer und dient der 

Unterstützung und Ausdifferenzierung von Erzählsequenzen des Interviewten. 

In ihm ist der gesamte Problembereich in Form von einzelnen, thematischen 

Feldern formuliert, unter die in Stichpunkten oder in Frageform gefaßte In-

halte des jeweiligen Feldes subsumiert sind“ (Witzel 1982, S. 90). 

STRAUSS und CORBIN (siehe: Kapitel 12.2) sehen den Interviewleitfaden lediglich als 

einen anfänglichen Leitfaden an und fordern, dass „die Datenerhebung […] so struktu-

riert werden [muss], daß Entdeckungen ermöglicht werden!“ (Strauss et al. 1996, S. 152. 

Im Original hervorgehoben.). 

Der in dieser Untersuchung verwendete „‚leitende Faden‘ für die Problemzentrierung 

des Interviewers“ (Witzel 1982, S. 90, siehe: Anhang A 5) entstand wesentlich nach den 

Hinweisen von Cornelia HELFFERICH (2011) zur Entwicklung eines Leitfadens für eine 

von ihr als teilnarrativ bezeichnete Interviewform, bei der „ein großes Augenmerk 

darauf gerichtet wird, mit der Strukturierung immer wieder narrative Teilerzählungen 

zu generieren“ (Helfferich 2011, S. 179). 

Die Ansprüche an einen Leitfaden sind nach HELFFERICH, dass dieser 

 „als Ganzes und in allen seinen Teilen (Einzelfragen) den Grundprinzi-

pien der qualitativen Forschung gerecht werden und Offenheit ermögli-

chen“ (ebd., S. 180) muss, 

 nicht mit zu vielen Fragen überladen sein darf, 

 formal übersichtlich und gut zu handhaben sein soll, 

 dem «natürlichen» Erinnerungs- und Argumentationsfluss folgen und 

keine zu abrupten Sprünge und Themenwechsel erzwingen sollte, 

 nicht abgelesen werden darf und 

 „nicht dazu verführen [darf], dass angebotene Informationen oder ‚Wei-

terfrageaufforderungen‘, die über den im Leitfaden abgesteckten Rah-

men hinausgehen, abgeblockt oder Vertiefungen übergangen werden“ 

(ebd., S. 180 mit Bezug auf HOPF 1978
121

). 

Für die Entwicklung eines solchen Leitfadens, der sowohl das Grundprinzip der Offen-

heit wahrt als auch die für das Forschungsinteresse notwendige Strukturierung vorgibt, 

empfiehlt HELFFERICH (2011, S. 182 ff.) die vier Schritte des Sammelns, Prüfens, 

Sortierens und Subsumierens, wobei sie den beiden ersten Schritten „den Charakter 

einer Bestandsaufahme“ (ebd., S. 184) zuschreibt. Beim Sammeln werden zunächst 

unter Zurückstellung „alle[r] Bedenken bezogen auf die Eignung der konkreten Formu-

lierung der Frage und bezogen auf ihre inhaltliche Relevanz“ (ebd., S. 182) möglichst 

viele im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand stehende Fragen zusammenge-

tragen. Die so entstandene Frageliste, die „das – möglicherweise diffuse – Vorwissen über 

                                                 

121 Hopf, Christel (1978): Die Pseudo-Exploration – Überlegungen zur Technik qualitativer Interviews in der 

Sozialforschung. In: Zeitschrift für Soziologie, 7 (1978) 2, S. 97-115. 
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Zusammenhänge ab[bildet], das aus der Literatur oder aus eigenen Felderfahrungen 

stammt“ (ebd., S. 184), wird in dem zweiten Schritt des Prüfens „unter Aspekten des 

Vorwissens und der Offenheit“ (ebd., S. 182) mithilfe einer Reihe von Prüffragen 

bearbeitet und dabei „drastisch reduziert und strukturiert“ (ebd., S. 182). Zur Reduzie-

rung gehört unter anderem, dass die Fragen nach Informationen, die voraussichtlich von 

den Befragten unaufgefordert (mit-) erzählt werden, gestrichen und die nach Informatio-

nen, die einsilbig beantwortet werden können, eventuell in einen Fragebogen ausgeglie-

dert werden. Beim Sortieren werden die verbliebenen Fragen und Stichworte zum 

Beispiel nach einer zeitlichen Abfolge oder, wie in dieser Untersuchung, nach inhaltli-

chen Aspekten geordnet. Als Ergebnis sollten ein bis vier Fragenbündel entstehen, 

wobei einzelne Fragen, die nicht den Bündeln zugeordnet werden können, als Einzel-

fragen stehen bleiben. Beim Subsumieren als dem letzten Schritt wird für jedes Fra-

genbündel eine möglichst einfache Erzählaufforderung entwickelt, der die interessie-

renden Einzelaspekte untergeordnet werden können. Diese Erzählaufforderungen sollen 

gleichzeitig möglichst einfach sein, möglichst erzählungsfördernd wirken, möglichst 

wenige Vorbestimmungen enthalten und den Befragten anregen, möglichst viele der 

interessierenden Aspekte von alleine anzusprechen (vgl. ebd., S. 185). Die besondere 

Form des Leitfadens entsteht, indem die Erzählaufforderungen in eine erste Spalte und 

die dem jeweiligen Fragenbündel zugeordneten Aspekte als Stichworte in eine zweite 

oder als vorformulierte Fragen in eine dritte Spalte eingetragen werden. Die Stichworte 

der zweiten Spalte dienen während der Interviews als Checkliste zum Abgleich der vom 

Interviewer erwarteten mit den vom Befragten angesprochenen Aspekte und gegebenen-

falls als Hilfe für neue Erzählimpulse bei abgeschlossenen oder stockenden Erzählun-

gen. Die in der dritten Spalte aufgeführten Fragen sind verbindlich und werden allen 

Befragten mit der vorgegebenen Formulierung gestellt. Die vierte Spalte enthält Vor-

schläge für „Aufrechterhaltungsfragen oder inhaltsleere Steuerungsfragen“ (ebd., S. 187), 

um die Befragten zum Weitererzählen zu motivieren und das Interesse und Verstehen 

des Interviewers auszudrücken. Sind beim Sortieren Einzelfragen stehen geblieben, 

können diese am Ende des Leitfadens zusammen mit der Abschlussfrage platziert 

werden (vgl. ebd., S. 185 ff.). 

Diese Form der Leitfadenentwicklung hat sich für HELFFERICH „insofern bewährt, als 

die Umsetzung des Frageinteresses stark an die durch die Erzählperson vorgegebene 

inhaltliche und interaktive Dynamik der Erzählung angepasst und daran ausgerichtet 

werden kann“ (ebd., S. 189). Damit erfüllt ein solcher Leitfaden die Forderung von 

WITZEL, wonach während des problemzentrierten Interviews „der Gesprächsfaden des 

Interviewten im Mittelpunkt des Interesses steht, der Leitfaden diesen lediglich als eine 

Art Hintergrund[..]folie begleitet“ (Witzel 1982, S. 90. Hervorhebung im Original.). 

Aufgrund der von HELFFERICH vorgegebenen Konstruktionsschritte sichert diese 
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„Hintergrundfolie“ zugleich die von WITZEL geforderte Gegenstandsorientierung der 

Erzählaufforderungen einschließlich der ihr untergeordneten Fragenbündel. 

Eine wesentliche Folge dieser Leitfadenentwicklung ist der bewusste Verzicht auf eine 

den Interviewpartnern vorgegebene Entscheidungssituation, wie sie sich beispielsweise 

bei Katharina LINDNER (2005) findet. Während eine solche vorgegebene Situation die 

Befragten lediglich an ähnliche persönlich erlebte Einsatzsituationen erinnert und zur 

Erfassung von während des Interviews für einen solchen Fall für möglich gehaltene 

Entscheidungen führt, sollen mit den vom Befragten selbst gewählten Erzählungen von 

verschiedenen persönlich erlebten Situationen die Komplexität und Einmaligkeit der 

jeweiligen Situation und Entscheidung in das Bewusstsein der Interviewpartner gerufen 

werden. Damit kann die tatsächlich von ihnen getroffene Wahl möglichst mit ihrer 

ursprünglichen Begründung für diese Untersuchung zugänglich gemacht werden. 

In dem für diese Untersuchung entwickelten Interviewleitfaden (siehe: Anhang A 5) wurde 

bewusst auf die von HELFFERICH gegebene Möglichkeit von verbindlichen vorformu-

lierten Fragen verzichtet, weil dazu keinerlei Notwendigkeit gesehen wurde. 

Auf der inhaltlichen Ebene (Tabelle 10) fordert der Interviewleitfaden mit seiner ersten 

Frage zum offenen Erzählen über alle Entscheidungen bei der rettungsdienstlichen 

Versorgung von Notfallpatienten auf. Dabei wird erwartet und gegebenenfalls durch 

Sondierungen angeregt, dass der Interviewpartner anhand von konkreten Einsatzbeispie-

len aus seiner beruflichen Erfahrung insbesondere über die Häufigkeit und Vielfältigkeit 

der rettungsdienstlichen Entscheidungen mit den dabei jeweils angestrebten Zielen 

sowie über den persönlichen Umgang mit diesen Entscheidungen berichten und beson-

ders bedeutsame oder schwierige Entscheidungen weiter erläutern wird. Die Umschrei-

bungen «besonders bedeutsam» und «besonders schwierig» sollen über das gesamte 

Interview hinweg den Fokus auf aus Sicht der Interviewpartner außergewöhnliche 

und/oder konfliktäre Entscheidungen lenken, von denen eine erhöhte Aussagekraft zur 

 

Forschungsfragen (siehe: Kapitel 2) 

1 Mit welchen Zielen begründet das Rettungspersonal seine Handlungsentscheidungen bei der Versorgung von 

(Notfall-) Patienten? 

2 Welche Entscheidungskonflikte treten für das Rettungspersonal bei der Versorgung von (Notfall-) Patienten 

auf? 

3 Wodurch kann das Rettungspersonal bei seiner Entscheidungsfindung unterstützt werden? 

  

Leitfragen / Erzählaufforderungen (siehe: Anhang A 5, Tabelle 23) 

1 Bei der rettungsdienstlichen Versorgung eines Notfallpatienten sind bestimmt jede Menge Entscheidungen zu 

treffen. Können Sie mir etwas zu diesen Entscheidungen erzählen? 

2 Was hilft Ihnen, die «richtigen» Entscheidungen zu treffen? 

3 Gibt es Situationen, in denen Sie sich anders entscheiden, als Sie es sonst tun würden? 

4 Wie kann das Treffen der «richtigen» Entscheidungen geübt werden? 

5 Ergänzende Nachfragen 

Tabelle 10: Forschungsfragen und Leitfragen/Erzählaufforderungen 
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Beantwortung der Forschungsfragen erwartet wird. Die Informationen aus der ersten 

Leitfrage werden vor allem zur Beantwortung der Forschungsfragen nach den Hand-

lungszielen (Frage 1) und den Entscheidungskonflikten (Frage 2) erhoben und können 

zugleich konkrete Anknüpfungspunkte für das weitere Interview bieten. 

Mit der zweiten Erzählaufforderung, die den Hauptteil des Interviews bildet, werden 

Informationen über die Beurteilung und Wahl der Optionen sowie zu Entscheidungs-

konflikten und Entscheidungshilfen angefragt. Dadurch sollen unter Einbezug der 

bereits auf die erste Leitfrage angesprochenen Einsatzbeispiele möglichst verschiedene 

rettungsdienstliche Situationen erhoben werden. Die Antworten dienen insbesondere zur 

Beantwortung der Forschungsfragen nach den Entscheidungskonflikten (Frage 2) und 

Unterstützungen bei der Entscheidungsfindung (Frage 3). 

Die dritte Erzählaufforderung zielt auf die Erfassung von möglicherweise entschei-

dungsbeeinflussenden Faktoren ab, sofern diese nicht bereits vom Interviewpartner 

angesprochen wurden. Diese Informationen können insbesondere zur Beantwortung der 

Forschungsfragen nach den Handlungszielen (Frage 1) und den Entscheidungskonflik-

ten (Frage 2) bedeutsam sein. 

Durch die vierte Forschungsfrage sollen Erkenntnisse zur Vermittlung der Thematik in 

der zukünftigen beruflichen Aus- und Fortbildung und indirekt über die gegenwärtig 

vom Interviewten wahrgenommenen Mängel gewonnen werden, um vor allem die 

Forschungsfrage zu Unterstützungen bei der Entscheidungsfindung (Frage 3) beantwor-

ten zu können. 

13.1.1.3 Entwicklung des Kurzfragebogens 

Dem Fragebogen kommen im Rahmen des problemzentrierten Interviews nach Ansicht 

von Andreas WITZEL (1982, S. 89 f.) lediglich Hilfsfunktionen zu. Hierzu gehört, dass 

die erwünschten soziodemografischen Daten gelöst vom Interview erhoben werden 

können und somit nicht zum Aufbau eines Frage-Antwort-Schemas führen, dass die 

Befragten sich bei dessen Bearbeitung mit der Thematik beschäftigen und dass sie mit ihren 

Angaben dem Interviewer möglicherweise einen günstigen Gesprächseinstieg bieten. 

Auch Cornelia HELFFERICH, nach deren Hinweisen der verwendete Interviewleitfaden 

entwickelt wurde (siehe: Kapitel 13.1.1.2), empfiehlt für einsilbig zu beantwortende 

Fragen die Ausgliederung in einen Fragebogen und die Erhebung der Daten „vor oder 

besser nach dem Interview“ (Helfferich 2011, S. 182). 

Der in dieser Untersuchung verwendete Kurzfragebogen (siehe: Anhang A 4) wurde 

den Befragten unmittelbar vor dem Interview vorgelegt und bot damit der Anregung 

von WITZEL folgend die Möglichkeit, die im Interview gestellten Fragen auf die persön-

lichen Angaben abzustimmen. Er enthält insbesondere Daten zur Person, zur Schul- und 

Berufsausbildung, zum gegenwärtigen Beschäftigungsverhältnis und zum Rettungs-
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dienstbereich, in dem der Befragte zum Zeitpunkt der Datenerhebung tätig ist. Die 

Fragen ergaben sich aus den Überlegungen zur Entwicklung des Interviewleitfadens 

(siehe: Kapitel 13.1.1.2) sowie der Planung der Stichprobe (siehe: Kapitel 13.1.1.1). Als 

Überleitung zum Interview schließt der Fragebogen mit der offenen Frage: „Was fällt 

Ihnen spontan zu dem Thema ‚Entscheidungen bei der Versorgung von Notfall-

patienten‘ ein?“. 

13.1.1.4 Gewinnung der Interviewpartner 

Zur Gewinnung von Interessenten für diese Erhebung entsprechend den als bedeutsam 

erachteten Merkmalen (siehe: Kapitel 13.1.1.1) wurde die Verteilung eines Anschrei-

bens und die persönliche Vorstellung des Forschungsprojektes in den zentralen Fortbil-

dungsveranstaltungen für Lehrrettungsassistenten für die Region Ostwestfalen-Lippe 

am Studieninstitut Westfalen-Lippe in Bielefeld geplant. Um den Interessenten dabei 

auch eine vom Verfasser unabhängige Einschätzung zu dem Vorhaben geben zu kön-

nen, wurde es zunächst den Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst (ÄLRD) in der Region 

Ostwestfalen-Lippe mit der Bitte um Befürwortung schriftlich vorgestellt. Diese sind 

den Lehrrettungsassistenten ihres Rettungsdienstbereiches durch die regelmäßige 

berufliche Zusammenarbeit sowohl im rettungsdienstlichen Einsatz als auch bei Fortbil-

dungsveranstaltungen und organisatorischen Fragen persönlich bekannt. Von fünf der 

sieben ÄLRD konnte daraufhin die Befürwortung der Untersuchung mit ausdrücklicher 

Empfehlung zur Teilnahme in das Anschreiben (siehe: Anhang A 8) aufgenommen 

werden, während zwei ÄLRD nicht auf die Vorstellung des Forschungsvorhabens 

reagiert haben. 

Die Verteilung des Anschreibens und die persönliche Vorstellung des Untersuchungs-

vorhabens fanden in drei Fortbildungsveranstaltungen für Lehrrettungsassistenten aus 

der Region Ostwestfalen-Lippe im November und Dezember 2011 im Studieninstitut 

Westfalen-Lippe in Bielefeld mit insgesamt 114 Teilnehmenden sowie in einem Ausbil-

dungslehrgang für Lehrrettungsassistenten im Dezember 2011 im Studieninstitut 

Westfalen-Lippe in Bielefeld mit 12 Teilnehmenden statt. Dabei konnten insgesamt 

24 Personen (= 19,0 %) für eine freiwillige Studienteilnahme als Interviewpartner 

interessiert werden. Weitere 5 Personen meldeten sich aus eigener Initiative, nachdem 

sie beispielsweise durch Arbeitskollegen von der Untersuchung erfahren hatten. 

Alle 29 an der Teilnahme interessierten Personen waren zum Zeitpunkt der Datenerhe-

bung aktiv in der Notfallrettung in der Region Ostwestfalen-Lippe tätig und verfügen 

über eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Lehrrettungsassistenten. Ein 

Interessent (= 3,4 %) wurde von der Teilnahme ausgeschlossen, weil er zusätzlich 

mehrere Semester Medizin studiert hat und deswegen seine Entscheidungen bei der 

Versorgung von Notfallpatienten auf einer fachlichen Grundlage trifft, die erheblich von 
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dem Wissen des «üblich qualifizierten» Rettungspersonals abweicht. Bei den verbliebe-

nen 28 Interessenten verliefen die Kontaktaufnahme oder die Terminierung des Inter-

views in 5 Fällen (= 17,9 %) erfolglos, sodass schließlich 23 Interviews durchgeführt 

werden konnten. 

Bei der Gewinnung der Interviewpartner waren aufgrund der beruflichen Tätigkeit des 

Verfassers an der von den Arbeitgebern oder Dienstherrn der Befragten für deren Aus-, 

Fort- und Weiterbildung ausgewählten Einrichtung und wegen der gelegentlichen 

Zusammenarbeit des Verfassers mit einzelnen der Befragten auf pädagogischer Ebene 

mögliche Einflüsse auf deren Freiwilligkeit der Teilnahme sowie deren Offenheit und 

Ehrlichkeit in den Interviewaussagen zu berücksichtigen. Dem wurde insbesondere 

dadurch begegnet, dass die Untersuchung als eine von der Einrichtung vollkommen 

unabhängige persönliche Forschungsarbeit des Verfassers organisiert und dargestellt 

wurde, die Teilnahme an den Interviews vertraulich bleibt und die Inhalte der Inter-

views anonymisiert werden (siehe: Kapitel 11). Außerdem erfolgte die Zusicherung, 

dass bei der Untersuchung die Begründungen für die Entscheidungen des Rettungsper-

sonals erforscht werden und eine Beurteilung des geschilderten Handelns weder nötig 

noch anhand des Interviewmaterials möglich sei. Schließlich informierte der Verfasser 

auch über den Umstand, dass seine Tätigkeit am Studieninstitut Westfalen-Lippe wegen 

Umzugs in eine 130 Kilometer entfernte Stadt und zukünftiger Beschäftigung in einem 

anderen Bereich des Gesundheitswesens mit dem Beginn der Datenerhebung endete. 

Sehr hilfreich für die Gewinnung der Interviewpartner war die ausdrückliche Befürwor-

tung des Forschungsprojektes und die Empfehlung der Mitarbeit durch die Ärztlichen 

Leitungen Rettungsdienst der Stadt Bielefeld (Dr. med. Hans-Peter Milz) sowie der 

Kreise Gütersloh (Bernd Strickmann), Herford (Dr. med. Thomas Jakob), Höxter 

(Dr. med. Dipl. theol. Matthias Michael Gernhardt) und Minden-Lübbecke (Dr. med. 

Gunter Veit). Weiterhin wird als vorteilhaft gewertet, dass der Verfasser ein Berufsan-

gehöriger ist und vielen Teilnehmenden durch seine Tätigkeit am Studieninstitut 

Westfalen-Lippe bereits bekannt war. 

In keinem Fall bestand ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen einem Befragten und dem 

Verfasser und es wurde keine Entschädigung für die Interviewteilnahme geleistet. 

13.1.2 Durchführung 

Die für diese Untersuchung erstellten Interviews wurden alle vom Verfasser nach einem 

einheitlichen Ablaufschema durchgeführt, dass nachfolgend beschrieben wird (Kapitel 

13.1.2.1). Anschließend werden die Besonderheiten des im Dezember 2011 mit einem 

Umfang von vier Interviews durchgeführten Pretests (Kapitel 13.1.2.2), der sich vor 

allem auf die Bewertung der Tauglichkeit des Fragebogens und des Interviewleitfadens 
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bezieht und zu keiner Änderung des grundsätzlichen Ablaufs der Datenerhebung geführt 

hat, sowie die Rolle des Interviewers (Kapitel 13.1.2.3) dargestellt. 

13.1.2.1 Erhebung 

Die Kontaktaufnahme zur Vereinbarung der Interviewtermine erfolgte zwischen 

November 2011 und Mai 2012 per Mail oder Telefon. Sie verlief bei 26 der 28 interes-

sierten Personen (= 92,9 %) erfolgreich und führte bei 23 der verbliebenen 26 Interes-

senten (= 88,5 %) zu einer Terminvereinbarung innerhalb des möglichen Erhebungszeit-

raums. Hierbei mussten zwei Termine einmal und ein Termin zweimal verschoben 

werden. Bei der Terminvereinbarung wurde erneut auf die Freiwilligkeit der Teilnahme 

und den Zeitaufwand von etwa 90 Minuten für das Interview hingewiesen. Als Ort 

konnten die Befragten zwischen einem Besprechungsraum im Studieninstitut Westfa-

len-Lippe in Bielefeld und der Möglichkeit, das Interview in ihrem beruflichen oder 

privaten Umfeld (zum Beispiel in einem Besprechungsraum in ihrer Dienststelle oder 

privat bei ihnen zuhause) durchzuführen, wählen. Insgesamt zehn der 23 Interviews 

(= 43,5 %) wurden im Studieninstitut Westfalen-Lippe in Bielefeld, sechs (= 26,1 %) in 

den Dienststellen der Befragten und sieben (= 30,4 %) bei den Befragten zuhause 

durchgeführt (siehe: Kapitel 15.1.1.2). Nur zwei der Interviews in den Dienststellen 

erfolgten während der Arbeitszeit der Befragten, die beide für den Zeitraum des Inter-

views eine Vertretung für reguläre Einsätze vereinbart hatten. 

Die Reihenfolge der Kontaktaufnahme mit den Interessenten ergab sich in erster Linie 

aus der Reihenfolge ihrer Rekrutierung. Um frühzeitig eine gewisse «Breite der Stich-

probe» zu erhalten, wurde bei der Planung der Interviewtermine immer darauf geachtet, 

dass sich die aufeinander folgenden Befragten in wenigstens zwei der als möglicherwei-

se beeinflussend gewerteten Schichtungsmerkmale (siehe: Kapitel 13.1.1.1) unterschie-

den. Während das Geschlecht immer und die Struktur des rettungsdienstlichen Einsatz-

bereiches (städtisch oder ländlich) sowie der Arbeitgeber oder Dienstherr (Rettungs-

dienstträger, Kommune, Feuerwehr, Hilfsorganisation oder Unternehmen) meistens 

bekannt waren, wurde für die Berufserfahrung (kurz oder lang) an dieser Stelle das 

häufig bekannte ungefähre Alter des Interessenten zugrunde gelegt. Eine Berücksichti-

gung des formalen Bildungsstandes (mittel oder hoch) war bei der Interviewplanung 

mangels entsprechender Informationen nicht möglich.
122

 Auch eine Stichprobenziehung 

unter Berücksichtigung von inhaltlichen Aspekten der bis dahin erhobenen Daten 

konnte nicht umgesetzt werden, weil die hierfür erforderliche zumindest weitgehende 

Interviewauswertung in den kurzen Zeiträumen zwischen den Interviews nicht geleistet 

                                                 

122 Eine Darstellung der Interviewreihenfolge mit Ausweisung der als möglicherweise beeinflussend eingeschätzten 

Merkmale ist nicht möglich, weil dadurch in Verbindung mit der alphabetischen Kennzeichnung der Interviews 

und den zahlreich verwendeten Interviewzitaten und -belegen die zugesicherte Anonymität der Befragten gefähr-

det würde. Zur Gesamtverteilung der Merkmale siehe: Tabelle 13 in Kapitel 15.1.2.1. 
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werden konnte. In die Datenerhebung wurden alle Interessenten eingeschlossen, mit 

denen innerhalb des möglichen Zeitraums ein Interviewtermin vereinbart werden 

konnte. Der ursprünglich geplante Erhebungszeitraum von Mitte Dezember 2011 bis 

Ende März 2012 wurde zur Durchführung möglichst vieler Interviews einmalig um 

sechs Wochen bis Mitte Mai 2012 verlängert. 

Als Erhebungsmethode kam das problemzentrierte Interview nach Andreas WITZEL 

(1982, 1985) mit den Methodenelementen des qualitativen Interviews, der biografischen 

Methode und der Fallanalyse zur Anwendung. Aus dem Instrumentarium wurden der 

Kurzfragebogen, der Leitfaden, die Tonaufzeichnung und das Postskriptum eingesetzt 

(siehe: Kapitel 12.1). 

Die digital durchgeführte Tonaufzeichnung der Interviews erforderte bei zwei Er-

hebungen eine kurze Unterbrechung, um den notwendigen Speicherplatz bereit zu 

stellen. Bei einem weiteren Interview kam es zu einer zunächst unbemerkten Fehlbe-

dienung des Aufnahmegerätes, wodurch die ersten etwa 30 Minuten nicht aufgezeichnet 

wurden. 

Die Einleitung der Datenerhebung erfolgte immer mit dem nochmaligen ausdrückli-

chen Hinweis auf die Freiwilligkeit der Teilnahme und die jederzeitige Möglichkeit, das 

Interview zu beenden oder einzelne Fragen nicht zu beantworten, wovon in keinem Fall 

Gebrauch gemacht wurde. Nachdem das Einverständnis der Teilnehmenden zur Auf-

zeichnung und Verwendung ihrer Daten (siehe: Anhang A 9) schriftlich eingeholt und die 

Erklärung des Untersuchers über den Datenschutz sowie den Umgang und die Verwen-

dung der Daten (siehe: Anhang A 9) schriftlich gegeben worden waren, erhielten die 

Befragten zunächst den Kurzfragebogen (siehe: Anhang A 4) vorgelegt. Im Anschluss 

an die Datenerhebung über den Fragebogen erfolgte eine kurze Erläuterung des Inter-

viewablaufs mit der besonderen Unterstreichung des Wunsches nach Erzählungen von 

persönlich erlebten Einsatzsituationen. Aufgrund der Erfahrungen in den vier Interviews 

des Pretests (siehe: Kapitel 13.1.2.2) wurde den Befragten ab dem fünften Interview an 

dieser Stelle kurz erläutert, dass der Interviewer trotz seiner Berufszugehörigkeit im 

Verlauf der Datenerhebung möglicherweise überraschend laienhafte Nachfragen stellen 

wird, um die Sichtweise und das Verständnis der Interviewten besser zu erfassen. 

Allen Interviews lag der von WITZEL als „Hintergrund[..]folie“ (Witzel 1982, S. 90) 

verstandene Interviewleitfaden (siehe: Anhang A 5 und Kapitel 13.1.1.2) zugrunde. 

Während die ersten Interviews in sehr enger Anlehnung an diesen Leitfaden durchge-

führt wurden, kam es im Verlauf der Datenerhebung einerseits zu einer Ergänzung des 

Interviewleitfadens im Bereich der Memos und andererseits zu einem freieren Umgang 

mit demselben. Hierdurch war es möglich, unter ungefährer Einhaltung der vorgesehenen 

Zeit angemessener auf die unterschiedlich ausführlichen Erzählungen der Befragten zu 

reagieren und gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, die Besonderheiten einer geschil-
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derten Situation oder die konkreten Überlegungen im Rahmen einer Entscheidung unter 

Berücksichtigung der bis dahin insgesamt gewonnenen Erkenntnisse stärker zu hinter-

fragen, um so eventuell noch weitere entscheidungsleitende oder -beeinflussende 

Aspekte oder Faktoren aufzudecken. Die Leitfragen wurden stets in freier Formulierung 

zur Anregung der Erzählungen genutzt, wobei die Befragten in unterschiedlichem Maße 

durch allgemeine Sondierungen unterstützt werden mussten. Spezifische Sondierungen 

zum Verständnis der Schilderungen sowie zur Überprüfung der Vorinterpretationen und 

gegebenenfalls zur Klärung von als widersprüchlich empfundenen Aussagen erfolgten 

möglichst zeitnah und ohne Unterbrechung von Erzählungen, weshalb es zu einem 

wiederholten Wechsel von eher narrativ und eher diskursiv geprägten Interviewphasen 

kam. Weil die zunehmenden Erkenntnisse aus den bereits geführten Interviews in die 

jeweiligen Vorinterpretationen einflossen, konnten die Befragten im Verlauf der 

Datenerhebung zunehmend auch mit Aussagen konfrontiert werden, die widersprüch-

lich zu den Erzählungen von anderen Befragten erschienen. Die mit den Sondierungen 

verbundenen Unterbrechungen stellten sich in der Auswertung regelmäßig als nicht 

störend für das jeweilige Interview dar, auch wenn einzelne Nachfragen rückblickend 

als ungünstig platziert oder formuliert eingeschätzt werden. Im Zusammenhang mit der 

das Interview schließenden Frage nach dem Grund der Teilnahme bewertete ein Befrag-

ter auch die Sondierungen: 

„Ich habe […] manchmal, ich will nicht sagen mich in die Ecke gedrängt, 

das will ich jetzt nicht sagen, aber wenn Du [= O.W.] da so konkret mal 

nachgefragt hast, habe ich schon gedacht, so ‚Ja, toll, was sagst du denn 

jetzt‘. Also, ich meine, ich habe jetzt immer die Wahrheit gesagt, immer das, 

was ich denke, aber, wie gesagt, so, ja, da musst du erstmal 5 Minuten da-

rüber nachdenken, also zu manchen Sachen kann ich jetzt gerade so, kann 

ich so spontan gar nichts sagen, da brauchte ich erstmal so 3 Sekunden“ 

(R 2729). 

Ein anderer Befragter stellte hingegen fest, er habe sich 

„im Vorhinein keine Gedanken darüber gemacht zu diesem Gespräch oder 

so was, sondern das sind auch alles Gespräche, die ich genau so schon auf 

der [Rettungs-] Wache geführt habe mit Kollegen, teilweise auch mit Not-

ärzten, teilweise auch mit Leuten, die mit dem Rettungsdienst gar nichts zu 

tun haben […], außer, dass das jetzt in einen gewissen formalen Rahmen 

gepackt worden ist und sehr komprimiert gewesen ist, der eine oder andere 

Aspekt ist jetzt ob der Formulierung dieser Sätze natürlich noch mal auch in 

den Gedanken ein bisschen anders zutage getreten“ (M 2116). 

Beginn und Ende der Interviews erfolgten in einer standardisierten Form, ohne dass 

hierbei festgelegte Formulierungen verwendet wurden. Die Eröffnungsfrage, die sich an 

die Erläuterungen zur Interviewdurchführung anschloss, lautete beispielsweise „Wenn 

ich [= O.W.] mir so die Versorgung eines Notfallpatienten vorstelle, dann denke ich, 

dass da während der Versorgung jede Menge Entscheidungen zu treffen sind. Was gibt 
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es dazu so zu erzählen?“ (D 3) oder „Wenn ich mir vorstelle, dass ein Notfallpatient 

versorgt werden muss, dann hängt das doch ganz bestimmt mit jeder Menge Entschei-

dungen zusammen. Was fällt Dir [= Befragter] dazu ein?“ (K 21). Beendet wurden die 

Interviews mit den ebenfalls frei formulierten Fragen nach der «thematischen Vollstän-

digkeit» des Interviews und der Motivation zur Teilnahme. Hier lauteten die Fragen 

zum Beispiel „Du wusstest ja so ungefähr, was auf Dich zukommt, das heißt, dass wir 

über Entscheidungen sprechen. Hast Du mit irgendetwas gerechnet, was bisher nicht 

angesprochen wurde?“ (I 1118) und „Warum hast Du ‚Ja‘ gerufen, als ich gefragt 

habe, wer sich für Interviews zur Verfügung stellt. Was war Deine Motivation dabei?“ 

(I 1130) oder „Jetzt haben wir eine ganze Zeit lang über Entscheidungen gesprochen. 

Du hast Dir ja sicherlich auch Gedanken gemacht, was Dich so erwarten wird, weiß 

ich nicht, ist irgendetwas nicht angesprochen worden, was Du so erwartet hast, wenn es 

um Entscheidungen geht?“ (G 1187) und „Was hat Dich dazu veranlasst, mitzuma-

chen?“ (G 1202). 

Die Frage nach den von den Befragten erwarteten Interviewinhalten führte ebenso 

wie einige Inhalte insbesondere der ersten Interviews zu Ergänzungen des Interviewleit-

fadens. Dass der nach Empfehlungen von Cornelia HELFFERICH (2011, siehe: Kapitel 

13.1.1.2) entwickelte Leitfaden seine erzählungsgenerierende Funktion erfüllen konnte, 

zeigt beispielsweise die Aussage eines Befragten auf die Frage, ob wichtige Aspekte 

nicht angesprochen wurden: „ich glaube nicht [-1-] […] ja, ich meine gut, so ein bisschen 

habe ich ja auch die einzelnen Sachen benannt, obwohl Du [= O.W.] gar nicht nachge-

fragt hast“ (M 2105). Zur Überraschung des Untersuchers gaben mehrere Befragte an, 

dass sie nicht mehr so genau gewusst hätten, auf welches Thema sich das Interview 

beziehen sollte. Ein Befragter sagte beispielsweise: „ich wusste das Thema auch nicht 

mehr, ich wusste, für Deine [= O.W.] Arbeit machst Du die ganzen Interviews, und ja 

‚Dann gehst du [= Befragter] da hin und was er [= O.W.] wissen will, fragt er dich 

schon‘, weil, was soll ich mir vorher Antworten zurecht legen“ (N 1429). Dieser Befrag-

te sah seine Interviewteilnahme ähnlich des Ablaufes eines Rettungsdiensteinsatzes: 

„In dem Fall [= Erwartungen an den Interviewablauf] bin ich einfach völlig 

unvoreingenommen, wie ich es eigentlich auch bei den meisten Rettungs-

dienstsituationen mache, auch wenn die Meldung von der Leitstelle [= Ein-

satzauftrag mit Einsatzstichwort] kommt, ich gucke mir das erstmal an, und 

dann aus der Situation das machen, was man raus machen muss, also ich 

habe da mir jetzt nicht so einen Fragenkatalog liegen gehabt, wo ich sage, 

das und das müsste kommen und da antwortest du das und das darauf“ 

(N 1416). 

Während mehrere Befragte angaben, keine konkreteren Vorstellungen zum Interview-

verlauf gehabt zu haben, gab ein Befragter an, dass er sich 

„das [= Interview] etwas anders vorgestellt [habe], das so mit der Über-

schrift ‚Entscheidung im Rettungsdienst‘. Erstmal denkt man halt immer an 
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das Gravierendste mit Entscheidung, richtig oder falsch, und wonach ent-

scheide ich [= Befragter] mich, nach welchen Linien. Ich finde, wir sind sehr 

weit ausgegangen und haben über viele berufspolitische Dinge diskutiert, 

was natürlich mit, nicht als negative Kritik irgendwie mit anzusehen, son-

dern halt von meinen Vorstellungen, ich habe mir eigentlich vorgestellt, 

dass Du [= O.W.] jetzt auch einen Algorithmus durchgehst, ein Schema X 

mit mir machst und dann befragst, wenn die Situation X eintritt, machst Du 

A oder B? Und wenn Y, machst Du A oder B? Und dann immer hinterfragst, 

warum hast Du das dann irgendwie mit gemacht, also […] schon als Inter-

view, aber ich dachte mir, das hat eine andere Struktur, die das irgendwie 

mitbringt“ (Q 1545). 

Auch die an dieser Stelle von einigen Befragten geäußerte Anspannung vor dem 

Interview war vom Untersucher so nicht erwartet worden. Ein Befragter äußerte bei-

spielsweise nach dem Interview, er hätte eine „gewisse Nervosität, klar, was kommt auf 

Dich [= Befragter] zu“ (K 1337), gehabt und ein anderer hatte sich 

„schon mal Gedanken darum [= Interview] gemacht und […] war auch mal 

kurz davor, [einen Kollegen] anzusprechen so nach dem Motto ‚Was hat er 

[= O.W.] denn gefragt‘ […] habe ich [= Befragter] dann aber bewusst nicht 

gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, dass das doof ist, das würde die 

Sache nur verfälschen und da würde Dir [= O.W.] ja auch nicht damit ge-

holfen“ (L 1445). 

Fünf Befragte (= 21,7 %) gaben von sich aus an, noch nie an einer wissenschaftlichen 

Untersuchung beziehungsweise an einem Interview teilgenommen zu haben. 

Die Atmosphäre bei den Treffen zur Durchführung der Interviews war stets sehr 

freundlich und der Untersucher wurde immer als ein willkommener Berufskollege und 

«Insider» behandelt. Bei allen Gesprächen und während aller Interviews wurde ganz 

selbstverständlich von beiden Seiten als Anrede der Vorname und «Du» gewählt. Nach 

dem Empfinden des Untersuchers handelte es sich um ehrliche und ganz überwiegend 

auch sehr offene Gespräche, in denen die Befragten ihm teils sehr persönliche Gedan-

ken und Gefühle zu erlebten Einsatzsituationen und getroffenen Entscheidungen 

mitgeteilt haben. Hierunter befinden sich auch mehrere von den Befragten rückblickend 

als falsch, nicht ganz einwandfrei oder rechtlich beziehungsweise moralisch vorwerfbar 

eingestufte Handlungen und Entscheidungen. Eine bewusste Bewertung auf Angemes-

senheit und Richtigkeit erfolgte durch den Untersucher weder während der Interviews 

noch während der Datenauswertung. Bei vielen Interviews ließ sich mit dem Beginn der 

Tonaufzeichnung eine Veränderung im Sprech- und Ausdrucksverhalten der Befragten 

beobachten, das von einem «kollegial-ungezwungenen Plaudern» vor dem Interview 

über ein unterschiedlich stark ausgeprägtes «vorsichtig-sachlich-förmliches Gespräch» 

während des Interviews beziehungsweise der Tonaufzeichnung wieder zurück zum 

«kollegial-ungezwungenen Plaudern» nach dem Abschalten der Tonaufzeichnung 

wechselte. Innerhalb des Interviewverlaufs war allerdings bei allen Befragten ein 

Nachlassen der Anspannung zu bemerken. 
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In den auf die jeweiligen Interviews folgenden Gesprächen schilderten elf Befragte 

(= 47,8 %) noch weitere thematisch zugehörige Erlebnisse, weshalb in zwei Fällen die 

Tonaufzeichnung erneut gestartet wurde. Die nicht durch die Tonaufzeichnung doku-

mentierten für die Untersuchung bedeutsamen Gesprächsinhalte wurden ebenso wie 

Informationen zur Vereinbarung der Interviews, zur Situation vor, während und nach 

den Interviews und zu den Eindrücken des Untersuchers in den Postskripten vermerkt, 

die zu jedem Interview angefertigt wurden. Zu den hierüber erfassten Informationen 

gehört beispielsweise, dass sich 16 Teilnehmende (= 69,6 %) nach dem «Wert» oder 

«Nutzen» ihrer Informationen für die Untersuchung erkundigt haben, indem sie bei-

spielsweise fragten, ob ihre Informationen hilfreich wären, den Vorstellungen des 

Interviewers entsprächen oder mit den bis dahin erhaltenen Informationen überein-

stimmten. Elf Befragte (= 47,8 %) baten ausdrücklich darum, nach dem Abschluss der 

Untersuchung über die Ergebnisse informiert zu werden. 

Bei den Interviewterminen auf den Rettungs- beziehungsweise Feuer- und Rettungs-

wachen erfolgte teilweise vor oder nach den Interviews eine Besichtigung der Wache 

und einzelner Einsatzmittel mit Führung durch den Befragten und mit einem fachlichen 

Austausch über die strukturellen und organisatorischen Besonderheiten vor Ort oder 

einzelne vorhandene beziehungsweise vom Befragten als wünschenswert oder erforder-

lich angesehene Ausrüstungsgegenstände. 

13.1.2.2 Pretest 

Im Dezember 2011 wurden vier Interviews als Pretest zur Erprobung des Kurzfragebo-

gens (siehe: Anhang A 4) und Interviewleitfadens (siehe: Anhang A 5) sowie zur 

Schulung des Interviewers durchgeführt. Bereits hier wurde bei der Auswahl der 

Interviewpartner, die nach dem gleichen Prinzip wie bei der anschließenden Datenerhe-

bung erfolgte (siehe: Kapitel 13.1.2.1), auf eine möglichst breite Erfassung der als 

bedeutsam angesehenen Merkmale geachtet (Tabelle 11). 

Die erste Auswertung der während des Pretests erhobenen Daten erfolgte durch das 

wiederholte Anhören der Tonaufzeichnungen und die kritische Durchsicht der Kurzfra-

gebögen sowie der Postskripte innerhalb von zwei Tagen sowie durch den Abgleich der 

vollständig verschriftlichten Interviews (siehe: Kapitel 14.2) mit den Tonaufzeichnun-

gen innerhalb von zwei Wochen nach der jeweiligen Erhebung. Hierbei wurde beson-

ders auf das Verhalten des Interviewers mit seiner möglichen Einflussnahme auf den 

Befragten, auf die Eröffnung und den Verlauf des Interviews sowie auf die thematische 

Vollständigkeit des Leitfadens geachtet. 

Beim Interviewerverhalten fiel insbesondere auf, dass einzelne Fragen noch offener 

hätten gestellt werden können, den Befragten gelegentlich noch mehr Zeit zum Über-

legen und Antworten hätte gegeben werden sollen, einige der genannten Stereotype 
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noch weiter hätten hinterfragt werden müssen und einige angebotene thematische 

Impulse noch besser hätten aufgegriffen werden können. Weiterhin fanden sich in 

einem Interview möglicherweise widersprüchliche Aussagen, die erst bei dieser ersten 

Auswertung aufgefallen sind und dementsprechend während des Interviews nicht weiter 

durch Sondierungen angesprochen und geklärt werden konnten. 

Die Erkenntnisse der ersten Auswertung, insbesondere die Fehler des Interviewers, 

die Auffälligkeiten und Besonderheiten beim Interviewverlauf und die Eindrücke des 

Untersuchers wurden in den jeweiligen Postskripten vermerkt. 

Im Ergebnis führte der Pretest zur Ergänzung einzelner Stichworte im Bereich der 

Leitfadenmemos und zur Bestätigung des entwickelten Fragebogens. Bei den einfüh-

renden Erläuterungen zur Interviewdurchführung wurde aufgrund von Reaktionen der 

Überraschung, Verunsicherung oder Verwunderung der Befragten auf einzelne Sondie-

rungen des Interviewers zu «selbstverständlichen» Aspekten der Notfallrettung und 

«gängigen» Stereotypen der ausdrückliche Hinweis aufgenommen, dass der Interviewer 

möglicherweise einige für einen Berufsangehörigen unerwartete und laienhafte Nach-

fragen stellen wird. Die Formulierung erfolgte frei und lautete beispielsweise: 
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Berufstätigkeit 
kurz             

lang  4 3 1 1 2 1  1 3 3 1 

formaler 

Bildungsstand 

mittel  3 3  1 2   1 2 2 1 

hoch  1  1   1   1 1  

Arbeitgeber / 

Dienstherr 

RD-Träger  1 1  1     1  1 

Feuerwehr  2 2   2   1 1 2  

Hilfsorg.  1  1   1   1 1  

Unternehmen             

Struktur des 

Einsatzbereichs 

städtisch  1 1   1   1  1  

ländlich  3 2 1 1 1 1   3 2 1 

Geschlecht 
männlich  3 2 1  2 1  1 2 3  

weiblich  1 1  1     1  1 

 

Berufstätigkeit: kurz: ≥ 2 bis ≤ 5 Jahre; lang: > 5 Jahre 

formaler 

Bildungsstand: 

mittel: berufsqualifizierender Abschluss 

hoch: akademischer Abschluss oder aktuelle Einschreibung an (Fach-) Hochschule oder abge-

schlossene Meisterausbildung (sofern bekannt) 

Struktur des 

Einsatzbereichs: 

Angabe entsprechend dem Kurzfragebogen (siehe: Anhang A 4), wobei die drei rechten Felder 

zu städtisch und die drei linken Felder zu ländlich zusammengefasst wurden. 

Tabelle 11: Merkmalverteilung im Pretest 
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„Ich [= O.W.] stelle möglicherweise mal Nachfragen, bei denen Du [= Be-

fragter] dann denken könntest, ‚Hm, ist der doof, das müsste der doch selber 

wissen’. Was ich selbst für eine Vorstellung von irgendwelchen Sachen ha-

be, weiß ich, aber ich möchte ja jetzt im Interview gerne erfahren, was Du 

so zu bestimmten Sachen denkst und deswegen bitte nicht wundern, wenn da 

mal eine Nachfrage kommt, wo du denkst ‚Jeder Retter kann da etwas mit 

anfangen, warum Du jetzt nicht?’“ (K 11). 

Weil keine wesentlichen Veränderungen bei der Datenerhebung erfolgten, fanden alle 

im Rahmen des Pretests erhobenen Daten Eingang in die Untersuchung. 

13.1.2.3 Rolle des Interviewers 

Wenn das Interview als ein „Arbeitsbündnis“ (Helfferich 2011, S. 44) aus „gemeinsa-

men Anstrengungen von Forscher und Befragtem“ (Witzel 1982, S. 108) zur Entwick-

lung eines abgesicherten Verständnisses zu einer gesellschaftlichen Problemstellung 

verstanden wird und die durch das Verhalten des Interviewers entstehenden Interview-

einflüsse bei der Auswertung zu berücksichtigen sind (vgl. ebd., S. 84), muss die Rolle 

des Interviewers genauer betrachtet werden. Dementsprechend zählt Ines STEINKE die 

„reflektierte Subjektivität“ (Steinke 2009, S. 330) zu den Kernkriterien bei der Beurtei-

lung der Güte qualitativer Forschung. Dabei ist zu prüfen, 

„inwiefern die konstituierende Rolle des Forschers als Subjekt (mit seinen 

Forschungsinteressen, Vorannahmen, Kommunikationsstilen, biographi-

schem Hintergrund etc.) und als Teil der sozialen Welt, die er erforscht, 

möglichst weitgehend methodisch reflektiert in die Theoriebildung einbezo-

gen wird“ (ebd., S. 330 f.). 

Bei den für diese Arbeit wesentlichen Merkmalen des Interviewers handelt es sich 

neben dem umfassenden theoretischen und praktischen Vorwissen (siehe: Kapitel 5-8) 

um seine Zugehörigkeit zur Berufsgruppe der Befragten und seine fehlende Erfahrung 

in der Durchführung von wissenschaftlichen Interviews. 

Aufgrund der Berufszugehörigkeit und der damit verbundenen persönlichen Einsatz-

erfahrung des Interviewers wurden die Interviews mit umfangreichem Fachwissen und 

großem Verständnis für die vielfältigen Besonderheiten der präklinischen Notfallver-

sorgung sowie die berufliche Situation des Rettungspersonals durchgeführt. Dadurch 

konnten beispielsweise Sondierungen zur Klärung von Fachbegriffen oder den üblichen 

Einsatzabläufen und Versorgungsmaßnahmen weitgehend entfallen und zugleich 

ungewöhnliche oder widersprüchliche Schilderungen schon während der Datenerhe-

bung sicher erkannt und hinterfragt werden (siehe z.B.: IB 232).
123

 Die mit dem eigenen 

Vorwissen verbundene Gefahr, dass das Verständnis des Befragten während der Daten-

erhebung und -auswertung durch die persönlichen Vorannahmen des Interviewers 

                                                 

123 Zu den Interviewbelegen (= IB) siehe: für IB 1 bis IB 15 in Kapitel 17, für IB 16 bis IB 139 in Anhang A 1 und 

für IB 140 bis IB 300 in Anhang A 2. 
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überlagert werden könnte, war dem Verfasser durchgängig bewusst und wurde insbe-

sondere durch die im problemzentrierten Interview gegebene Möglichkeit der spezifi-

schen Sondierung zur Kontrolle des Vorverständnisses durch den Befragten entschärft 

(siehe z.B.: IB 82). Weil die Befragten während des Pretests (siehe: Kapitel 13.1.2.2) 

sowohl überrascht als auch verwundert und verunsichert auf Nachfragen zu «Selbstver-

ständlichkeiten» reagierten, wurde vor den weiteren Interviews ausdrücklich und mit 

Begründung auf solche Sondierungen hingewiesen. Rückblickend wird die Berufszuge-

hörigkeit des Interviewers als vorteilhaft insbesondere für die Offenheit und Ehrlichkeit 

der Befragten und die inhaltliche Tiefe der Interviews bewertet. 

Der zunächst fehlenden Erfahrung des Interviewers in der Durchführung von wissen-

schaftlichen Befragungen stehen seine umfangreichen Erfahrungen in der professionel-

len Erhebung von bedeutsamen gesundheitlichen Informationen bei der rettungsdienstli-

chen und pflegerischen Anamnese sowie von rettungsdienstlichem Fachwissen bei 

mündlichen Lernstandkontrollen und Prüfungen gegenüber. Zusätzlich begünstigten die 

Nähe des problemzentrierten Interviews zur Alltagskommunikation und die Möglichkeit 

der Überprüfung des Vorverständnisses des Interviewers durch die Befragten die 

Datenerhebung. Wie von WITZEL (1982, S. 69) vorgesehen und beispielsweise durch 

MAY (1999, S. 147) bestätigt, zeigte sich auch in den Interviews dieser Arbeit wieder-

holt, dass die Befragten einerseits zusammenfassende Formulierungen des Interviewers 

für sich aufgriffen und andererseits Unterstellungen des Interviewers deutlich ablehnten 

(siehe z.B.: IB 181). Bezüglich der «Vollständigkeit» der Sondierungen fielen beim 

Kodieren der Daten über die gesamte Datenerhebung und -auswertung hinweg immer 

wieder einzelne Stellen auf, an denen weitere Sondierungen wünschenswert gewesen 

wären (siehe z.B.: IB 85). Hier hätte möglicherweise die strengere Verwirklichung der 

Idee des wiederholten Wechselns zwischen Datenerhebung und Datenauswertung, wie 

sie sowohl von WITZEL (1982, S. 80) für seine Methode des problemzentrierten Inter-

views (siehe: Kapitel 12.1) als auch von STRAUSS und CORBIN (1996, S. 150) für ihr 

Verfahren der Grounded Theory (siehe: Kapitel 12.2) vorgesehen sind, zur Vereinfa-

chung und gegebenenfalls auch Vervollständigung von Interpretationen bei gleichzeiti-

ger Absicherung durch die Befragten geführt. Diese Möglichkeit, die wesentlich auf der 

durch die Auswertung zunehmenden theoretischen Sensibilität des Interviewers gründet, 

geht bei der Anlage des von STRAUSS und CORBIN (1996, S. 164) als Möglichkeit 

angesehenen Interviewpools weitgehend verloren. Insgesamt war zu beobachten, dass die 

im Pretest aufgefallenen Fehler des Interviewers (siehe: Kapitel 13.1.2.2) im Verlauf der 

Datenerhebung seltener auftraten, allerdings nicht vollständig vermieden werden 

konnten. Indem diese Interviewfehler bei der Datenauswertung beispielsweise durch die 

Kontrolle des Verständnisses an anderen Textstellen desselben Interviewpartners 

angemessen berücksichtigt wurden, ist die zunächst fehlende Erfahrung des Verfassers 

in der Durchführung von wissenschaftlichen Interviews nicht als nachteilig für diese 

Arbeit und einschränkend für ihre Ergebnisse anzusehen. 
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13.2 Einsatz- und Versorgungsdaten 

Im Gegensatz zu dem für diese Untersuchung erhobenen Interviewmaterial handelt es 

sich bei den Einsatz- und Versorgungsdaten zu den präklinischen Wiederbelebungen um 

Datenmaterial, das von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensiv-

medizin e.V. (DGAI) zum „bundesweiten Qualitätsmanagement von Maßnahmen bei 

Patienten nach Herz-Kreislauf-Stillstand“ (DGAI 2011, Präambel) in dem von ihr 

betriebenen Deutschen Reanimationsregister
124

 systematisch erfasst wurde (vgl. Fischer 

et al. 2013; Böttiger et al. 2011). 

An dieser 2007 eingeführten freiwilligen Datenerhebung zu präklinischen und inner-

klinischen Wiederbelebungen in Deutschland beteiligten sich zum Zeitpunkt der 

Interviewerhebung Ende 2011 insgesamt über 240 Notarztstandorte in 160 Rettungs-

dienstbereichen sowie über 75 Krankenhäuser (vgl. Böttiger et al. 2011, S. 703). Die zur 

Auswertung erhobenen Datensätze sind anonymisiert und entsprechend den nationalen 

und internationalen Empfehlungen strukturiert. 

Nach Anfragen beim Ärztlichen Leiter Rettungsdienst des Kreises Gütersloh Bernd 

Strickmann und beim Mitglied des Organisationskomitees des Reanimationsregisters 

Dr. med. habil. Andreas Bohn wurden alle Datensätze zu den im Jahr 2011 von Notärz-

ten des Rettungsdienstbereichs Gütersloh durchgeführten 206 präklinischen Reanimati-

onen als digitale Tabelle für diese Untersuchung zur Verfügung gestellt. Die Auswer-

tung erfolgte durch den Verfasser zwischen September und Dezember 2014. 

Der Entschluss zur Einbeziehung dieser quantitativen Daten erfolgte im Verlauf des 

Auswertungsprozesses der Interviewdaten, nachdem die Entscheidung des Rettungsper-

sonals zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen als einer der Ausgangs-

punkte für die inhaltliche Analyse bestimmt worden war (siehe: Kapitel 15.1.3). Damit 

bezieht sich die Methodentriangulation hier auf dasselbe soziale Phänomen (siehe: 

Anhänge A2 und A3, vgl. Kelle et al. 2009, S. 303) und dient „als Ergänzung von 

Perspektiven, die eine umfassendere Erfassung, Beschreibung und Erklärung eines 

Gegenstandsbereichs ermöglich[t]“ (ebd., S. 304). Hierdurch lassen sich beispielsweise 

überindividuelle Strukturzusammenhänge erfassen, die von den Interviewpartnern nicht 

bewusst wahrgenommen und somit durch qualitative Interviews kaum erfasst werden 

können (vgl. ebd., S. 306). 

 

  

                                                 

124 Siehe: www.reanimationsregister.de. 
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14 Datenaufbereitung 

Das bei der Datenerhebung gewonnene Material muss vor seiner Auswertung zunächst 

„festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet“ (Mayring 2002, S. 85) werden. 

Nach Einschätzung von Philipp MAYRING (2002, S. 85) wird allerdings die Beschrei-

bung der erfolgten Aufbereitung in der qualitativen Forschung zu sehr vernachlässigt. 

Als „Themenkreise der Materialaufbereitung“ (ebd., S. 85) nennt MAYRING die Wahl 

der Darstellungsmittel, die Protokollierungstechniken und die Konstruktion deskriptiver 

Systeme (ebd., S. 85), wobei der letzte Themenkreis bei fließenden Übergängen bereits 

weit in das Gebiet der Auswertung hinein reicht (vgl. ebd., S. 99) und in dieser Arbeit 

unter Bezug auf das Verfahren der Grounded Theory durch das Kodieren erfolgt (siehe: 

Kapitel 12.2.2). 

Weil es sich bei den Einsatz- und Versorgungsdaten um Datensätze aus dem Reanimati-

onsregister der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. 

(DGAI) handelt, die bereits in digitaler Form vorliegen und zur Auswertung keiner 

weiteren Aufbereitung bedurften (siehe: Kapitel 13.2), werden nachfolgend nur die 

Datendarstellung (Kapitel 14.1) und die Datenprotokollierung (Kapitel 14.2) der selbst 

erhobenen Interviewdaten beschrieben. 

14.1 Datendarstellung 

Die im Rahmen der problemzentrierten Interviews nach Andreas WITZEL (1982, 1985, 

siehe: Kapitel 12.1) erhobenen Daten liegen als digitale Tondateien, als von den Befrag-

ten ausgefüllte Kurzfragebögen und als vom Interviewer angefertigte Postskripte vor. 

Zur weiteren Bearbeitung und Auswertung wurden von den Interviews anhand der 

Tondateien durch Verschriftlichung Transkripte angefertigt und die Angaben auf den 

Fragebögen mithilfe eines EDV-gestützten Tabellenkalkulationsprogramms in Kontin-

genztafeln zusammengefasst. Zudem wurden einige der in den digitalen Tondateien 

erfassten Metadaten der Interviews in Verbindung mit ausgewählten Angaben aus den 

Fragebögen und Notizen zu den Interviews als Kontingenztafeln dargestellt. Die 

Postskripte wurden als fortlaufende Notizen geführt. 

14.2 Datenprotokollierung 

Für WITZEL ist die vollständige Verschriftlichung aller Interviews eine „Bedingung für 

eine adäquate Interpretation und Kontrolle“ (Witzel 1982, S. 111). Allerdings stellte 

sich in seiner Untersuchung heraus, dass die Darstellungen von linguistischen und 

paralinguistischen Elementen in den Transkripten mittels eines umfangreicheren 
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Zeichenkatalogs unnötig waren, weil in Zweifelsfällen während der Auswertung auf die 

Tonaufzeichnungen zurückgegriffen werden soll (vgl. ebd., S. 110). Anselm L. 

STRAUSS und Juliet CORBIN (1996, S. 14) fordern ein selektives Transkribieren, wobei 

die allerersten Daten vollständig verschriftlicht werden sollen und später erhobene 

Daten entsprechend ihrer Bedeutsamkeit auch nur teilweise transkribiert werden 

können. 

Die Herstellung von Transkripten hat nach Sabine KOWAL und Daniel C. O`CONNOR 

das Ziel, 

„die geäußerten Wortfolgen (verbale Merkmale), häufig aber auch deren 

lautliche Gestaltung z. B. durch Tonhöhe und Lautstärke (prosodische 

Merkmale) sowie redebegleitendes nichtsprachliches Verhalten (sei es vokal 

wie Lachen oder Räuspern – parasprachliche Merkmale – oder nichtvokal 

wie Gesten oder Blickverhalten – außersprachliche Merkmale) möglichst 

genau auf dem Papier darzustellen, sodass die Besonderheiten eines einma-

ligen Gespräches sichtbar werden“ (Kowal et al. 2009, S. 438). 

Hierdurch kann „das flüchtige Gesprächsverhalten für wissenschaftliche Analysen […] 

dauerhaft verfügbar“ (ebd., S. 438) gemacht werden. Dazu geben KOWAL et al. (ebd., 

S. 444) die Empfehlung, dass nur die tatsächlich zur Analyse vorgesehenen Merkmale 

transkribiert werden, denn auch sie verstehen die Verschriftlichungen lediglich als eine 

Ergänzung der Tonaufzeichnungen (vgl. ebd., S. 438). 

Die Befragten dieser Untersuchung stimmten ausnahmslos der Tonaufzeichnung zu, 

wodurch alle Interviews als Tondateien dokumentiert werden konnten und für die 

Auswertung zur Verfügung stehen. Von der ursprünglichen Planung der vollständigen 

Verschriftlichung aller geführten Interviews musste wegen des damit verbundenen 

großen Aufwandes allerdings abgesehen werden. Tatsächlich wurden zu 19 der 20 

zuerst geführten Interviews (= 82,6 %) vollständige Transkripte angefertigt, während 

die 3 letzten Interviews (= 13,0 %) entsprechend den Hinweisen von STRAUSS et al. 

(1996, S. 14) lediglich in Auszügen verschriftlicht wurden. Bei einem Interview (= 4,3 %) 

kam es durch eine Fehlbedienung des Aufnahmegerätes nur zu einer unvollständigen 

Aufzeichnung, weshalb auch nur eine teilweise Verschriftlichung des Interviews 

möglich war. Die Transkription, die einen Zeitaufwand von bis zu etwa 1 zu 12 Stunden 

und im Mittel etwa 1 zu 7,7 Stunden benötigte, erfolgte entsprechend den festgelegten 

Regeln (vgl. Steinke 2009, S. 325, 327; siehe: Anhang A 6). Diese sehr aufwendige 

Arbeit wurde für alle Interviews von derselben Person durchgeführt, die aufgrund ihrer 

Berufsausbildung in der Anfertigung von Diktaten geschult ist und durch ihre langjähri-

ge ehrenamtliche Tätigkeit in einer Hilfsorganisation über ein Grundwissen zum 

Rettungsdienst verfügt. Um den Datenschutz der Befragten zu gewährleisten, wurde von 

ihr zunächst eine schriftliche Schweigepflichterklärung eingeholt. 

Bei der Verschriftlichung wurde jeweils eine digitale Textdatei innerhalb von etwa zwei 

Wochen nach dem Interviewtermin erstellt. Die Transkripte sind wortgetreu in norma-
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lem Schriftdeutsch abgefasst, wobei die beispielsweise von Philipp MAYRING (2002, S. 91) 

genannten Möglichkeiten der Behebung von Satzbaufehlern und Glättung des Erzähl-

stils bewusst unterlassen wurden. Die Kommentierung der Transkripte ist auf die in den 

Transkriptionsregeln (siehe: Anhang A 6) festgelegten wenigen Beschreibungen von 

ausgewähltem nichtsprachlichem Verhalten sowie das Vermerken von Erzählpausen 

und Interviewunterbrechungen begrenzt, während auf eine Dokumentation von Hörer-

rückmeldungen sowie eine besondere Darstellung der Abfolge von Gesprächsbeiträgen 

verzichtet wurde (vgl. Kowal et al. 2009, S. 441; Mayring 2002, S. 91 ff.). 

Die Kontrolle der angefertigten Transkripte erfolgte zeitnah durch den Verfasser durch 

mindestens zweimaliges vergleichendes Abhören der Tondateien. Dabei fand zugleich 

die vollständige Anonymisierung entsprechend den Anonymisierungsregeln (siehe: 

Anhang A 6) statt. Bei der anschließenden einheitlichen Formatierung der Textdateien 

wurde ein beidseitiger Rand zur Aufnahme von Auswertungsnotizen eingerichtet (vgl. 

Mayring 2002, S. 94; Strauss et al. 1996, S. 54; Witzel 1982, S. 110; ders. 1996, S. 59 f.). 

Um während der Auswertung und in der Ergebnisdarstellung auf die Interviews verweisen 

zu können, wurden die Transkripte mit aufsteigenden Buchstaben von A bis W bezeichnet 

und mit Zeilennummern versehen. 
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15 Datenauswertung 

In diesem Kapitel ist die Datenauswertung nachvollziehbar dokumentiert (vgl. Steinke 

2009, S. 324 f.), die entsprechend den unterschiedlichen Datentypen für die qualitativen 

Interviewdaten (Kapitel 15.1) und die quantitativen Einsatz- und Versorgungsdaten 

(Kapitel 15.2) getrennt dargestellt wird. 

15.1 Interviewdaten 

Die Auswertung der Interviewdaten gliedert sich in die formale Analyse der Daten 

(Kapitel 15.1.1) und der Stichprobe (Kapitel 15.1.2) sowie die inhaltliche Analyse der 

Daten (Kapitel 15.1.3). 

15.1.1 Formale Analyse der Daten 

Für das im Rahmen einer Inhaltsanalyse ausgewertete Material fordert Philipp MAY-

RING ähnlich der Quellenkunde beziehungsweise Quellenkritik in den Geschichtswis-

senschaften eine „genaue Analyse dieses Ausgangsmaterials“ (Mayring 2008, S. 46). 

Als dabei wesentliche Analyseschritte gibt er die Festlegung des Materials (Kapitel 

15.1.1.1), die Untersuchung der Entstehungssituation (Kapitel 15.1.1.2) und die Unter-

suchung der formalen Charakteristika (Kapitel 15.1.1.3) an (vgl. ebd., S. 47). 

15.1.1.1 Festlegung des Materials 

Für diese Untersuchung wurde das gesamte vom Verfasser hierfür erhobene Material 

einschließlich der vier als Pretest geführten Interviews (= 17,4 %) ausgewertet, wodurch 

eine erneute Stichprobenziehung entfiel. Insgesamt handelt es sich um 23 problemzen-

trierte Interviews mit den zugehörigen Transkripten, Kurzfragebögen und Postskripten. 

Die Einbeziehung der Pretests ist möglich, weil keine wesentlichen Änderungen erfolg-

ten (siehe: Kapitel 13.1.2.2) und vorkommende Interviewerfehler ohnehin bei der 

Auswertung zu berücksichtigen sind (vgl. Witzel 1982, S. 84). 

Inhaltlich blieben Schilderungen zu außergewöhnlichen Notfallsituationen wie bei-

spielsweise der Massenanfall von Verletzten und Erkrankten (MANV) oder die Bedro-

hungslage sowie zu besonderen Tätigkeiten wie die flugtechnische Arbeit im Luftret-

tungsdienst, die organisatorische und strategische Arbeit in der Rettungsleitstelle und 

als Führungs- und Leitungskraft unberücksichtigt, weil sie mit völlig anders gelagerten 

Entscheidungen verbunden sind und möglicherweise mit abweichenden Begründungen 

getroffen werden. Eine Übertragbarkeit der hier ermittelten Ergebnisse ist allerdings 

denkbar und wäre gesondert zu prüfen. 
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15.1.1.2 Untersuchung der Entstehungssituation 

Die Erhebung aller Daten erfolgte durch den Verfasser für die ausschließliche Verwen-

dung bei dieser Untersuchung. Der Verfasser ist unter anderem Lehrrettungsassistent 

und war bis zu dieser Datenerhebung acht Jahre lang hauptberuflich als Dozent in der 

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Rettungspersonal im Fachbereich Medizin und 

Rettungswesen am Studieninstitut Westfalen-Lippe in Bielefeld tätig. Wichtige Anre-

gungen zu dieser Untersuchung gaben unter anderem verschiedene Äußerungen von 

Rettungspersonal bei der Reflexion von tatsächlich erlebten sowie zu Lern- und Trai-

ningszwecken simulierten Notfallsituationen und die theoretische Auseinandersetzung 

mit ethisch bedeutsamen Situationen in der Notfallrettung im Rahmen der Anfertigung 

einer Diplomarbeit (Wittenberg 2005). Neben dem Erkenntnisgewinn strebt der Verfas-

ser durch diese Forschungsarbeit seine Promotion an. Dieses persönliche Ziel wurde in 

dem zur Gewinnung der Interviewpartner entwickelten Anschreiben (siehe: Anhang A 8) 

ausdrücklich genannt. Die wissenschaftliche Betreuung der Forschungsarbeit erfolgt 

durch Prof. Dr. phil. Hartmut Remmers vom Fachgebiet Pflegewissenschaft der Univer-

sität Osnabrück. Die Durchführung der Untersuchung erfolgte berufsbegleitend und 

ohne Fördermittel. 

Die Gewinnung der Interviewpartner wurde von den Ärztlichen Leitungen der Rettungs-

dienstbereiche Bielefeld (Dr. med. Hans-Peter Milz), Gütersloh (Bernd Strickmann), 

Herford (Dr. med. Thomas Jakob), Höxter (Dr. med. Dipl. theol. Matthias Michael 

Gernhardt) und Minden-Lübbecke (Dr. med. Gunter Veit) durch ihre ausdrückliche 

Befürwortung der Forschungsarbeit und Empfehlung zur Mitarbeit unterstützt (siehe: 

Kapitel 13.1.1.4). Einflussnahmen auf die inhaltliche Ausrichtung sowie die methodi-

sche oder organisatorische Durchführung dieser Untersuchung fanden nicht statt. 

Die Befragten nahmen freiwillig und ohne Gegenleistung an der Datenerhebung teil. 

Hierzu trafen sie sich ganz überwiegend (21 = 91,3 %) in ihrer Freizeit mit dem Verfas-

ser. Sie erhielten eine schriftliche Zusicherung der Vertraulichkeit bezogen auf ihre 

Interviewteilnahme und der Anonymität bezogen auf die Gesprächsinhalte (siehe: 

Anhang A 9). 

Als Ort für die Interviewdurchführung konnten die Befragten zur Minderung ihres 

persönlichen Aufwandes zwischen einem Besprechungsraum im Studieninstitut Westfa-

len-Lippe in Bielefeld (10 = 43,5 %) und ihrem persönlichen (7 = 30,4 %) beziehungs-

weise beruflichen Umfeld (6 = 26,1 %) wählen (siehe: Tabelle 12). 

Die 23 geführten Interviews haben eine gemittelte Länge von 83 ± 21 Minuten (52 bis 

148 Minuten). Eine Auswertung der Interviewlängen nach dem Interviewort zeigt, dass 

die sechs in den Dienststellen geführten Interviews mit 84 ± 8 Minuten (73 bis 95 

Minuten) nur eine geringe Varianz aufweisen, während die Länge der sieben bei den 

Befragten privat durchgeführten Interviews mit 84 ± 22 Minuten (52 bis 128 Minuten) 
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und der zehn im Studieninstitut Westfalen-Lippe durchgeführten Interviews mit 81 ± 29 

Minuten (62 bis 148 Minuten) deutlich stärker variieren. Unter Berücksichtigung des 

Verlaufs der gesamten Datenerhebung weisen die als erstes Drittel erhobenen Inter-

views mit 74 ± 13 Minuten (52 bis 95 Minuten) die kürzeste durchschnittliche Dauer 

und die niedrigste Varianz und die als letztes Drittel erhobenen Interviews mit 87 ± 26 

Minuten (70 bis 148 Minuten) die längste durchschnittliche Dauer und die größte 

Varianz auf (siehe: Tabelle 12). Die im Verlauf zunehmende Interviewlänge wird vor 

allem dem zunehmenden Problemverständnis des Interviewers mit daraus folgenden 

zusätzlichen und genaueren Sondierungen zugeschrieben. 

Eine ausführliche Beschreibung der Durchführung der Interviews erfolgt in Kapitel 

13.1.2. 

 

Ort Dauer 

Interviews A-H Interviews I-P Interviews Q-W gesamt 

Anzahl 
Dauer 
[min.] 

Anzahl 
Dauer 
[min.] 

Anzahl 
Dauer 
[min.] 

Anzahl 
Dauer 

[min.] 

Studieninstitut 4 73 ± 10 2 63 ± 6 4 99 ± 29 10 81 ± 29 

Arbeitgeber / Dienststelle 2 86 ± 10 3 81 ± 6 1 89 ± 0 6 84 ± 8 

Privat 2 66 ± 14 3 104 ± 18 2 72 ± 2 7 84 ± 22 

gesamt 8 74 ± 13 8 85 ± 20 7 87 ± 26 23 83 ± 21 

Tabelle 12: Interviews nach Ort und Dauer 

 

15.1.1.3 Untersuchung der Charakteristika 

Bei dem für diese Untersuchung ausgewerteten Material handelt es sich vor allem um 

die zu den Interviews angefertigten 19 (= 82,6 %) vollständigen sowie ein (= 4,3 %) 

teilweises und drei (= 13,0 %) auszugsweisen Transkripte. Ergänzend wurden bei der 

Auswertung regelmäßig die Tonaufzeichnungen und Postskripte sowie bei Bedarf die 

Kurzfragebögen herangezogen, die durch Kodierungen jederzeit eindeutig dem zugehö-

rigen Interview zuzuordnen waren. 

Die Transkripte wurden auf der Grundlage von Tondateien nach festgelegten Regeln 

(siehe: Anhang A 6) erstellt und durch den Verfasser auf Richtigkeit überprüft (siehe: 

Kapitel 14.2). Anschließend erfolgte eine einheitliche Formatierung und zeilenweise 

Nummerierung. Hierbei ergaben sich aus den 19 (= 82,6 %) vollständig verschrift-

lichten Interviews mit einer Gesamtlänge von 1.583 Minuten insgesamt 28.349 Tran-

skriptzeilen. Eine Interviewminute entspricht im Durchschnitt etwa 17,9 ± 1,7 Zeilen 

(14,5 bis 21,2 Zeilen) im Transkript. Diese Umrechnung auf Transkriptzeilen ermög-

licht eine ungefähre Angabe von Interviewanteilen zu einem Themenkomplex unabhän-

gig von der jeweiligen Sprechgeschwindigkeit sowie der Häufigkeit und Länge von 

Sprechpausen, wodurch eine Möglichkeit zur Offenlegung des ausgewerteten relativen 

Materialumfangs zu einem Entscheidungsproblem besteht. Ein Rückschluss auf die 
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persönliche Bedeutung der jeweiligen Thematik für den Befragten ist dadurch allerdings 

nicht möglich, weil der Interviewanteil seitens der Interviewpartner durch unterschied-

lich umfangreiche Fallschilderungen und seitens des Interviewers durch unterschiedlich 

intensive Sondierungen wesentlich beeinflusst ist. 

Die Tonaufzeichnungen blieben als digitale Dateien über die gesamte Auswertungszeit 

hinweg erhalten und konnten jederzeit als Ergänzungen der Transkripte herangezogen 

werden. 

Die Postskripte wurden als fortlaufende formlose Memos für jedes Interview angefer-

tigt. Beginnend mit Notizen über die Gewinnung des Interviewpartners und die Verein-

barung des Interviewtermins wurden darin auch Informationen zu der Situation und den 

persönlichen Eindrücken vor, während und nach der Datenerhebung sowie weitere 

Anmerkungen beispielsweise zu inhaltlichen Besonderheiten oder Schwierigkeiten bei 

der Verschriftlichung und Auswertung dokumentiert. 

Bei den Kurzfragebögen handelt es sich um einseitig vorgedruckte Blätter (siehe: 

Anhang A 4), die von den Interviewpartnern unmittelbar vor ihren Interviews hand-

schriftlich ausgefüllt wurden. Für die weitere Auswertung der Kurzfragebögen wurden 

ausgewählte Angaben manuell in ein Tabellenkalkulationsprogramm übertragen. 

15.1.2 Formale Analyse der Stichprobe 

Die Offenlegung der empirischen Grundlage für die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit 

erfolgt durch eine Überprüfung der als bedeutsam erachteten Merkmale der Stichprobe 

(Kapitel 15.1.2.1) und eine Beschreibung der soziodemografischen Angaben der 

Befragten (Kapitel 15.1.2.2) sowie der Struktur (Kapitel 15.1.2.3) und der Kenn- und 

Leistungszahlen der Rettungsdienstbereiche (Kapitel 15.1.2.4), in denen die Befragten 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung tätig waren. 

15.1.2.1 Überprüfung der Stichprobe 

Bei der Stichprobenbildung empfiehlt Cornelia HELFFERICH „nach der Durchführung 

der Interviews noch einmal zu prüfen, welche Konstellationen nicht in der Stichprobe 

vorkommen“ (Helfferich 2011, S. 174) und dementsprechend die Definition der Unter-

suchungsgruppe gegebenenfalls zu verengen und die Aussagekraft der Untersuchung zu 

begrenzen (vgl. ebd., S. 174 mit Bezug auf STEINKE 2000125). 

Diese Überprüfung der Stichprobe erfolgt hier, indem die bei ihrer Planung als bedeut-

sam angenommenen Merkmale (siehe: Kapitel 13.1.1.1) in ihren Ausprägungen und 

Kombinationen erfasst und tabellarisch dargestellt werden (siehe: Tabelle 13). 

                                                 

125 Steinke, Ines (2000): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick, Uwe; von Kardorff, Ernst; Steinke, Ines 

(Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt. S. 319-331. Vgl.: dies. (2009). 
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Die Übersicht zeigt, dass jedes der fünf Merkmale mit seinen insgesamt zwölf Ausprä-

gungen wenigstens einmal in der Stichprobe enthalten ist. Die am häufigsten vorkom-

menden Merkmale der Befragten sind eine Berufstätigkeit von über 5 Jahren (20 = 87,0 %), 

das männliches Geschlecht (20 = 87,0 %) und ein mittlerer formaler Bildungsstand 

(19 = 82,6 %). Zu etwa gleichen Anteilen sind die Befragten in eher städtischen (11 = 

47,8 %) beziehungsweise eher ländlichen (12 = 52,2 %) Einsatzbereichen tätig und 

üben die Arbeit im Rettungsdienst als ihre berufliche Haupttätigkeit (13 = 56,5 %) 

beziehungsweise als eine von mehreren und ansonsten eher technisch ausgerichteten 

beruflichen Tätigkeiten (10 = 43,5 %) aus. Kaum in der Stichprobe vertreten sind 

hingegen Befragte mit hohem formalem Bildungsstand (5 = 21,7 %), weiblichem 

Geschlecht (3 = 13,0 %), Berufstätigkeit zwischen 2 und 5 Jahren (3 = 13,0 %) und 

einem Beschäftigungsverhältnis bei einem Unternehmen (1 = 4,3 %). 

Bei einer Betrachtung der Merkmalkombinationen fällt insbesondere auf, dass sich 

unter den 10 bei Feuerwehren beschäftigten Befragten keine Frau und niemand mit 

einer kurzen Berufserfahrung von bis zu fünf Jahren befindet. 

 

 

Merkmale  Berufs-

tätigkeit 

formaler 

Bildungs-

stand 

Arbeitgeber / Dienst-

herr 

Struktur des 

Einsatz-

bereichs 

Geschlecht 
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ch
 

w
ei

b
li
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Berufstätigkeit 
kurz 3  2 1 2  1  1 2 1 2 

lang  20 17 3 4 10 5 1 10 10 19 1 

formaler 

Bildungsstand 

mittel 2 17 18  5 9 5  9 10 16 3 

hoch 1 3  5 1 1 1 1 2 2 4  

Arbeitgeber / 

Dienstherr 

RD-Träger 2 4 5 1 6     6 4 2 

Feuerwehr  10 9 1  10   6 3 10  

Hilfsorg. 1 5 5 1   6  3 3 5 1 

Unternehmen  1  1    1 1  1  

Struktur des 

Einsatzbereichs 

städtisch 1 10 9 2  7 3 1 11  10 1 

ländlich 2 10 10 2 6 3 3   12 10 2 

Geschlecht 
männlich 1 19 16 4 4 10 5 1 10 10 20  

weiblich 2 1 3  2  1  1 2  3 

 

Berufstätigkeit: kurz: ≥ 2 bis ≤ 5 Jahre; lang: > 5 Jahre 

formaler 

Bildungsstand: 

mittel: berufsqualifizierender Abschluss 

hoch: akademischer Abschluss oder aktuelle Einschreibung an (Fach-) Hochschule oder abge-

schlossene Meisterausbildung (sofern bekannt) 

Struktur des 

Einsatzbereichs: 

Angabe entsprechend dem Kurzfragebogen (siehe: Anhang A 4), wobei die drei rechten Felder 

zu städtisch und die drei linken Felder zu ländlich zusammengefasst wurden. 

Tabelle 13: Merkmalverteilung in der Stichprobe 
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Ob „einerseits der Kern des Feldes in der Stichprobe gut vertreten ist und andererseits 

auch die abweichenden Vertreter hinreichend […] aufgenommen worden sind“ (MER-

KENS 1997
126

 nach Helfferich 2011, S. 173), lässt sich wegen fehlender statistischer 

Daten zu dem in der Notfallrettung in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise in der 

Region Ostwestfalen-Lippe tätigen Personal nicht belegen. Gleichwohl wird aufgrund 

der persönlichen Kenntnisse des Rettungsdienstes und seiner Beschäftigten in der 

Region Ostwestfalen-Lippe davon ausgegangen, dass die von Hans MERKENS geforder-

te innere Repräsentation der Stichprobe erreicht wurde. Folglich wird eine Verengung 

der Gruppen- beziehungsweise Falldefinition sowie eine Limitation der Aussagekraft 

(vgl. Helfferich 2011, S. 174) über die bereits bei der Stichprobenplanung erfolgten 

Begrenzungen hinaus (siehe: Kapitel 13.1.1.1) als nicht erforderlich angesehen. 

15.1.2.2 Soziodemografische Beschreibung der Befragten 

Die nachfolgenden Angaben zu den Interviewpartnern basieren auf der Auswertung der 

Kurzfragebögen (siehe: Anhang A 4), die allen Befragten zu Beginn des Interviews 

vorgelegt wurden. Aufgrund der besonderen Erhebungssituation im Rahmen des 

problemzentrierten Interviews beträgt der Rücklauf an Fragebögen 100 % und lediglich 

zu einer Frage machte ein Befragter keine Angabe. Repräsentative Vergleichsdaten zu 

dem insgesamt in der Notfallrettung in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen oder in der 

Region Ostwestfalen-Lippe tätigen Rettungspersonal stehen nicht zur Verfügung. 

Die insgesamt 23 Interviews wurden mit 20 Männern (= 87,0 %) und 3 Frauen (= 13,0 %) 

geführt. Auch wenn Vergleichsdaten fehlen, ist es doch unzweifelhaft, dass der Anteil 

an Rettungspersonal männlichen Geschlechts in der Region Ostwestfalen-Lippe deutlich 

größer als derjenige weiblichen Geschlechts ist (vgl.: Tabelle 2). 

Während sich das Lebensalter der 3 weiblichen Befragten gleichmäßig auf die drei 

Altersgruppen von 21 bis 35 Jahre verteilt und im Mittel bei 28,3 ± 3,3 Jahren liegt, 

beträgt das mittlere Alter der 20 männlichen Befragten 38,9 ± 6,0 Jahre und verteilt sich 

ganz überwiegend (18 = 90,0 %) und relativ gleichmäßig auf die vier Altersgruppen von 

31 bis > 45 Jahre. Das mittlere Alter aller Befragten liegt bei 37,5 ± 7,1 Jahren, wobei 

der jüngste Untersuchungsteilnehmer 24 und der älteste 50 Jahre alt ist. 

Als höchsten Schulabschluss geben 3 der 23 Befragten (= 13,0 %) den Hauptschul-

abschluss an, der auch als eine der Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zum 

Rettungsassistenten bestimmt ist (vgl. § 5 RettAssG). Über den Realschulabschluss 

verfügen 7 Befragte (= 30,4 %) und das Abitur oder die Fachhochschulreife können 13 

Befragte (= 56,5 %) vorweisen. Einer der Befragten (= 4,3 %) verfügt über ein abge-

schlossenes Hochschulstudium einer Profession außerhalb des Gesundheitswesens und 

3 Befragte (= 13,0 %) sind in berufsbegleitenden rettungsdienstbezogenen Studiengän-

                                                 

126 Siehe: Fußnote 117. 
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gen eingeschrieben. Die 3 Befragten mit Hauptschulabschluss sind bereits seit über 21 

Jahren im Rettungsdienst tätig und bei einer Feuerwehr beschäftigt. Sie verfügen ebenso 

wie 12 weitere Befragte (insgesamt 15 = 65,2 %) neben ihrer Berufsausbildung zum 

Rettungsassistenten oder ihrer Berufsanerkennung als Rettungsassistent (vgl. § 8 

RettAssG, siehe: Kapitel 6.2) über eine weitere erfolgreich abgeschlossene Berufsaus-

bildung. Der hohe Anteil an Personen mit einer zusätzlichen Berufsausbildung erklärt sich 

nur teilweise aus dem Anteil an Feuerwehrbeamten unter den Befragten (10 = 43,5 %, 

davon 9 mit einer weiteren Berufsausbildung), die entsprechend der Laufbahnverord-

nung des Landes Nordrhein-Westfalen
127

 eine Gesellenprüfung abgelegt oder eine 

Berufsausbildung beziehungsweise eine handwerkliche Vorausbildung abgeschlossen 

haben müssen (vgl.: §§ 2, 6 LVOFeu NRW). Auffällig und möglicherweise nicht dem 

üblichen Profil des Rettungspersonals entsprechend verfügen auch die Hälfte der bei 

einer Kommune sowie bei einer Hilfsorganisation beschäftigten Befragten (jeweils 3 

von 6) über einen weiteren Berufsabschluss. Zu den vorhandenen Abschlüssen zählen 

neben handwerklich oder technisch ausgerichteten Berufen (z.B. Maurer, Tischler, 

Heizungsbauer, Industrie-, KFZ- sowie Elektromechaniker, Radio- und Fernsehtechni-

ker, teilweise auch mit Meisterabschluss) auch Berufe mit Bezug zur Pädagogik (Erzie-

her) oder zur Medizin (Gesundheits- und Krankenpfleger, Physiotherapeut). Eine 

Erfassung von besonderen Fort- und Weiterbildungslehrgängen für den Bereich des 

Rettungsdienstes oder die Feuerwehr erfolgte nicht. Aus berufsbiographischer Sicht 

stellt das Rettungspersonal eine sehr heterogene Gruppe dar. 

Als Arbeitgeber/Dienstherr geben jeweils 6 Befragte (= 26,1 %) einen Rettungsdienst-

träger beziehungsweise eine Hilfsorganisation und 1 Befragter (= 4,3 %) ein privates 

Unternehmen an, womit bei etwas über der Hälfte der Befragten (13 = 56,5 %) die 

Arbeit im Rettungsdienst als der wesentliche Bestandteil ihrer beruflichen Tätigkeit 

angesehen werden kann. Für die 10 Befragten (= 43,5 %), die als Beamte im Feuer-

wehrdienst tätig sind, stellt die Arbeit im Rettungsdienst hingegen nur einen Teilbereich 

ihres Dienstes dar. Ein Interviewpartner, der selbst Feuerwehrbeamter ist, bestätigt die 

im Rahmen der Stichprobenplanung (siehe: Kapitel 13.1.1.1) vollzogenen Überlegun-

gen durch seine Schilderung, dass die rettungsdienstliche Tätigkeit von einigen seiner 

Feuerwehrkollegen eher negativ bewertet wird, und sieht 

„auch so ein bisschen das Problem, ob man jetzt bei einer reinen Rettungs-

dienstorganisation arbeitet oder bei der Feuerwehr, einfach weil es [= Not-

fallrettung] nicht die Hauptaufgabe ist, wobei, es wird keinem verschwie-

gen, wenn er bei der Feuerwehr hier anfängt, […] das ist völlig klar, dass 

er dann auch Rettungsdienst machen wird, von daher verstehe ich einfach 

viele nicht, die dann sagen ‚Hm, will ich gar nicht‘, weil es war von vorne-

herein klar, dass das so kommen wird“ (X 1050). 

                                                 

127 GV NRW 1985, S. 744 in der Fassung vom 21.02.2009. 
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Die Dauer der Berufstätigkeit im Rettungsdienst wird von den Befragten mit 14,2 ± 

7,2 Jahren angegeben, wobei die Hälfte der Befragten (12 = 52,2 %) auf eine Tätigkeit 

zwischen 6 und 15 Jahren zurückblicken kann. Alle Befragten arbeiten zum Zeitpunkt des 

Interviews in Vollzeit und sind aktiv in der Notfallrettung in der Region Ostwestfalen-

Lippe tätig. Der ungefähre Anteil der Arbeitszeit, den sie innerhalb der 12 Monate vor 

dem Interview im Rettungsdienst geleistet haben, schwankt zwischen 100 % und 20 %. 

11 der Befragten (= 47,8 %) sind vollständig oder ganz überwiegend (75-100 % der 

Arbeitszeit) im Rettungsdienst eingesetzt, 5 (= 21,7 %) mit mindestens der Hälfte ihrer 

Arbeitszeit (50-74 %) und 7 (= 30,4 %) mit weniger als der Hälfte ihrer Arbeitszeit. 

Von den 10 bei Feuerwehren beschäftigten Befragten sind 6 weniger als 50 % ihrer 

Arbeitszeit im Rettungsdienst tätig. Während der Arbeitszeit, die nicht im Rettungs-

dienst geleistet wird, sind die Befragten beispielsweise im Feuerwehrdienst eingesetzt 

oder mit Führungs- und/oder Verwaltungsaufgaben im Bereich Rettungsdienst und/oder 

Feuerwehr betraut (siehe: Kapitel 6.3). 

Das persönliche Erfahrungsniveau im Rettungsdienst wird bei einer Selbsteinschät-

zung von 17 Befragten (= 73,9 %) mit «sehr erfahren» und von 6 Befragten (= 26,1 %) 

mit «erfahren» angegeben. Während einerseits für die Fragebogenerhebung bewusst 

keine genauere Definition von «Erfahrung» vorgenommen wurde und somit von den 

Befragten neben ihrem fachlichen Wissen und ihren praktischen Fertigkeiten auch der 

zeitliche Umfang ihrer Tätigkeit im Rettungsdienst bei ihrer Selbsteinschätzung zu-

grunde gelegt worden sein kann, ist andererseits zu erwarten, dass die häufig von den 

Dienststellen finanzierte Weiterbildung zum Lehrrettungsassistenten sowie die Teil-

nahme an einschlägigen Fortbildungen insbesondere dem auch in der Bewertung der 

Dienststellen «erfahrenen» und «sehr erfahrenen» Rettungspersonal ermöglicht wird. 

Schließlich kann vermutet werden, dass sich selbst als «erfahren» und «sehr erfahren» 

einschätzende Lehrrettungsassistenten eher bereit sind, an einer wissenschaftlichen 

Untersuchung als Interviewpartner teilzunehmen. 

Ihre Berufszufriedenheit bezeichnen 18 Befragte (= 78,3 %) als «sehr zufrieden» und 

2 Befragte (= 8,7 %) als «zufrieden», während insgesamt 3 Befragte (= 13,0 %) ange-

ben, «unzufrieden» oder «sehr unzufrieden» zu sein. Ob sich die Unzufriedenheit durch 

die berufliche Tätigkeit als Rettungsassistent oder durch die Verhältnisse am Arbeits-

platz beziehungsweise beim Arbeitgeber ergeben, wurde nicht ermittelt. Möglicherwei-

se wirkt sich auch die Berufs(un)zufriedenheit auf die Bereitschaft zur Beteiligung an 

einer wissenschaftlichen Untersuchung aus, wobei in diesem Fall die fehlende Aussicht 

auf unmittelbare Veränderungen im Berufsfeld und am Arbeitsplatz dazu geführt haben 

kann, dass sich vor allem mit ihrem Beruf und an ihrem Arbeitsplatz zufriedene Lehr-

rettungsassistenten zu einer Teilnahme bereitgefunden haben. 
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Über persönliche Erfahrungen als Notfallpatient verfügen 9 Befragte (= 39,1 %). Von 

diesen haben 6 (= 66,6 %) von sich aus im Verlauf des Interviews ausdrücklichen 

Bezug darauf genommen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass unmittelbar 

zuvor in dem zunächst zu bearbeitenden Kurzfragebogen (siehe: Anhang A 4) nach 

diesem Merkmal gefragt worden war. Die persönlichen Notfallsituationen liegen unter-

schiedlich lange zurück und traten teilweise noch vor der eigenen beruflichen Tätigkeit 

in der Notfallrettung auf; in anderen Fällen erfolgte die rettungsdienstliche Versorgung 

erst vor kurzer Zeit und durch die eigenen Arbeitskollegen. 

Die Religion beziehungsweise die Religionsausübung hat für 10 Befragte (= 43,5 %) keine 

besondere Bedeutung in ihrem täglichen Leben, während ein Befragter (= 4,3 %) ihr 

eine große Bedeutung zuschreibt und ein Befragter diese Frage offen ließ. Die Mittel-

felder der Antwortskala zwischen den beiden Polen «sehr bedeutsam» und «gar nicht 

bedeutsam» wurden von etwa der Hälfte der Befragten (11 = 47,8 %) angekreuzt. 

Eine Erhebung der Staatsbürgerschaft oder eines möglichen Migrationshintergrundes 

erfolgte nicht. Kein Befragter erweckte durch sein Aussehen, seine Kleidung oder seine 

(Aus-) Sprache den Eindruck eines Ausländers. In keinem Fall gab es während des 

Interviews oder bei der Auswertung Hinweise auf ein eingeschränktes Sprach- oder ein 

für die Region außergewöhnliches Kulturverständnis. 

Auf die das Interview abschließende offene Frage nach dem Grund für die Teilnahme 

an der Untersuchung gaben 15 Befragte (= 65,2 %, Mehrfachangaben möglich) an, dass 

sie damit den Autor bei seiner Untersuchung unterstützen wollten, wobei 3 von ihnen 

(= 13,0 %) zugleich die Vermutung äußerten, dass es schwierig sein könnte, genügend 

Teilnehmende zu finden. Jeweils 10 Befragte (= 43,5 %) nannten als Motivation für ihre 

Teilnahme ihr Interesse an der Thematik sowie die Möglichkeit der Weiterentwicklung 

ihres Berufes durch diese Untersuchung. 3 der an der Thematik Interessierten gaben 

weiterhin ihre Neugierde auf die Interviewfragen an und wollten durch ihre Teilnahme 

„heraus[..]finden, was Du [O.W.] denn fragen wolltest. [Lachen]“ (A, 1198) beziehungs-

weise „welche Kriterien nimmst Du [O.W.] auf, um hier diese Punkte zu bearbeiten, 

Entscheidungsfindung“ (J, 1012). 4 Befragte (= 17,4 %) sahen das Interview als eine 

Möglichkeit, über ihr Entscheidungsverhalten zu reflektieren, wobei einer von ihnen 

„seine Gedanken einfach mal jemand anders dann auch mal mitteilen [… 

wollte …], welche Motivation [bei seiner persönlichen Art des rettungs-

dienstlichen Arbeitens] dahintersteckt, das kann man ja den meisten Leuten 

einfach gar nicht mitteilen und viele verstehen das einfach auch nicht, und 

auf die Art und Weise [= Interviewteilnahme] kann man das vielleicht ein-

fach mal verbal halt eben einfach mal wiedergeben, warum so die Gedan-

ken da sind“ (S, 1557). 
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Ein anderer Befragter gab als Grund für seine Teilnahme an, dass die häufig schwierige 

Arbeit im Rettungsdienst 

„ein[es] Forum[s] bedarf, […] dieser Beruf Rettungsassistent ist eigentlich 

total unterbewertet in Deutschland und letztendlich trägt das [= die Unter-

suchung] einfach mit dazu bei, auch die Öffentlichkeit weiter zu informieren 

und einfach mal klar werden zu lassen, was das wirklich ist, was das bedeu-

tet, wie kann ich denn Entscheidungen treffen“ (E, 1421). 

Dass das Interview für einige Teilnehmende mehr als das bloße zur Verfügung stellen 

von Informationen war, machte ein Befragter besonders deutlich, der teilgenommen hat, 

„weil man grad so in solchen Gesprächen auch mal wieder so ein bisschen 

drüber nachdenkt, was man eigentlich macht und was man vielleicht richtig 

macht und was man vielleicht auch falsch macht und sich wieder so ein 

bisschen, ja, man kann sich mal so ein bisschen selber auf die Finger gu-

cken wieder, so von außen irgendwie und ja, weil es ist auch einfach ein in-

teressantes Thema, also, ich habe noch nie so konkret darüber nachgedacht, 

so wie jetzt gerade“ (R 2717). 

15.1.2.3 Strukturelle Beschreibung der Rettungsdienstbereiche 

Das in dieser Untersuchung befragte Rettungspersonal war zum Zeitpunkt der Datener-

hebung ausnahmslos in Rettungsdienstbereichen in der nordrhein-westfälischen Region 

Ostwestfalen-Lippe tätig, wodurch deren Arbeit weitestgehend einheitlichen rechtlichen 

Rahmenbedingungen unterlag (siehe: Kapitel 7.2). Während die Rettungsdienstbereiche 

Bielefeld, Gütersloh, Herford, Lippe und Minden-Lübbecke mit jeweils mindestens drei 

Befragten in der Datenerhebung vertreten sind (siehe: Tabelle 14), meldeten sich aus 

den weiteren zu der Region gehörenden Kreisen Höxter und Paderborn keine Interes-

senten. Auf die Möglichkeit einer zusätzlichen gezielten Werbung bei Lehrrettungsas-

sistenten aus diesen beiden Rettungsdienstbereichen wurde angesichts der Gesamtzahl 

der Interviewteilnehmer verzichtet. 

Die Rettungswachen- beziehungsweise Einsatzbereiche wurden von den Befragten zu 

etwa gleichen Teilen als kleinstädtisch (9 = 39,1 %), mittelstädtisch (6 = 26,1 %) und 

großstädtisch (8 = 34,8 %) angegeben und die Notarztverfügbarkeit ganz überwiegend als 

«sehr gut» (20 = 87,0 %), zumindest jedoch als «gut» (3 = 13,0 %) bewertet. Während 

die Notarztverfügbarkeit im großstädtischen Bereich von den Befragten ausnahmslos als 

 

Befragte Rettungsdienstbereiche 

Bielefeld Gütersloh Herford Lippe 
Minden-

Lübbecke 
gesamt 

Anzahl 9 5 3 3 3 23 

Anzahl je 100 RTW-

Wochenstunden 
0,49 0,26 0,22 0,12 0,14 0,24 

Tabelle 14: Rettungsdienstbereiche der Befragten 
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«sehr gut» eingestuft wurde, gaben auch 8 der 9 Befragten (= 88,9 %) aus kleinstädti-

schen Bereichen diese Bewertung ab. 

Für die nachfolgenden Kurzbeschreibungen der Rettungsdienstbereiche wurden zu-

nächst die von den Trägern des Rettungsdienstes aufgestellten und regelmäßig fortge-

schriebenen Rettungsdienstbedarfspläne (vgl. § 12 RettG NRW) ausgewertet. Um 

einheitliche Angaben für den Stichtag 31. Dezember 2011 geben zu können, folgte eine 

Kontaktaufnahme mit den Sachbearbeitern bei den jeweiligen Trägern des Rettungs-

dienstes zur Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der vorhandenen Informa-

tionen. Aus gleichem Grund wurden die Angaben zu den Einwohnern
128

 und den 

Gebietsflächen nicht den zu unterschiedlichen Zeitpunkten fortgeschriebenen Rettungs-

dienstbedarfsplänen entnommen, sondern beim Landesbetrieb Information und Technik 

Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) in Düsseldorf für den Stichtag abgefragt.
129

 

 

Stadt Bielefeld: 

Mit zum Zeitpunkt der Datenerhebung 327.199 Einwohnern ist die kreisfreie Stadt 

Bielefeld die größte Stadt in Ostwestfalen-Lippe und das wirtschaftliche Oberzentrum 

der Region. Bei einer Fläche von 257,93 qkm betrug die durchschnittliche Einwohner-

dichte 1.268,6 Einwohner/qkm. Hinzu kamen wochentags ca. 47.000 Einpendler. 

Im Jahr 2002 hat der Stadtrat für die Notfallrettung ohne Notarzt eine Hilfsfrist von 

8 Minuten bei einem Erreichungsgrad von 90 % bestimmt, wobei 2 Minuten für die 

Zeitspanne vom Beginn der Annahme des Notrufs bis zum Ausrücken des Rettungsmit-

tels und 6 Minuten für dessen Anfahrt bis zu dem an einer öffentlichen Straße gelegenen 

Einsatzort angesetzt sind (vgl. Bielefeld 2008, S. 6). 

Zur Erreichung dieser Hilfsfrist wurden 9 Rettungswachen über das Stadtgebiet verteilt 

eingerichtet, von denen 4 als Feuer- und Rettungswachen von der Berufsfeuerwehr der 

Stadt Bielefeld sowie 3 von einer gemeinnützigen Gesellschaft als Zusammenschluss 

der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bielefeld-OWL e.V., 

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bielefeld e.V. und Johanniter Unfallhilfe e.V. 

Regionalverband Ostwestfalen und 2 weitere von privaten Unternehmen als Verwal-

tungshelfer betrieben wurden. Insgesamt standen für die Notfallrettung ganztägig 

10 RTW und zeitabhängig weitere 2 RTW zur Verfügung. Bei großem Einsatzaufkom-

men konnten zusätzlich bis zu 4 RTW kurzfristig durch Personal des Brandschutzes 

besetzt sowie 2 Notfall-KTW eingesetzt werden. Für stark übergewichtige Patienten mit 

einem Köpergewicht von mehr als 220 kg war die Anschaffung eines besonderen RTWs 

vorgesehen, denn bislang konnten Notfalltransporte solcher Patienten nur „unter 

Nutzung von nicht zugelassenen Transportlösungen in Form von Feuerwehr-LKW mit 

                                                 

128 Angegeben sind die Einwohnerzahlen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 zum Stichtag 

31.12.2011. 
129 www.it.nrw.de, abgefragt am 09.02.2014. 
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Ladebordwand, Pritsche, Spriegel und Plane durchgeführt [werden]. Dies ist für die 

med.[izinische] Versorgung eines Notfallpatienten während des Transportes ungeeignet 

und für alle Beteiligten nicht sicher“ (ebd., S. 23). Teilbereiche des Rettungsdienstbe-

reichs Bielefeld wurden planmäßig von den Rettungswachen Schloß Holte im Kreis 

Gütersloh und Oerlinghausen im Kreis Lippe versorgt. Für den (Sekundär-) Transport von 

Neugeborenen, Säuglingen und Kindern wurde ein besonderes Kinder-Intensivmobil 

(KIM) bei der Berufsfeuerwehr vorgehalten, welches im Einsatzfall von der Besatzung 

eines RTWs des Regelrettungsdienstes oder durch Personal des Brandschutzes besetzt 

wurde. Für den Transport von Intensivpatienten konnte kurzfristig ein RTW des Regel-

rettungsdienstes zu einem Intensivtransportwagen umgerüstet werden. 

Die notärztliche Versorgung, für die keine besondere Hilfsfrist bestimmt war, erfolgte 

durch 3 Notarzt-Standorte, die von der Berufsfeuerwehr (2) beziehungsweise dem 

Zusammenschluss der Hilfsorganisationen (1) betrieben wurden. Bei erhöhtem Einsatz-

aufkommen konnte kurzfristig ein vierter Notarzt eingesetzt werden. An dem Standort 

Klinikum Bielefeld-Rosenhöhe war neben dem NEF auch seit 1976 der Rettungshub-

schrauber «Christoph 13» stationiert, der vom Bundesministerium des Innern betrieben, 

 

Standort Rettungs-

mittel 

Betreiber Betriebszeit Wochen-

stunden ganz-

tägig 

zeit-

abhängig 

Hauptwache RTW 1 Stadt Bielefeld, BF X  168 

 RTW 2/ 

ITW 
Stadt Bielefeld, BF X  168 

 RTW 3 Stadt Bielefeld, BF  X 84 

 RTW 4 Stadt Bielefeld, BF  X 84 

 KIM Stadt Bielefeld, BF bei Bedarf --- 

FW 2, Süd RTW 1 Stadt Bielefeld, BF X  168 

FW 3, West RTW 1 Stadt Bielefeld, BF X  168 

FW 4, Nord RTW 1 Stadt Bielefeld, BF X  168 

RW 5, Winterstr. RTW 5 Fa. Biekra X  168 

RW 6, Artur-Ladebeck-Str. RTW 6 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH X  168 

RW 7, Fr.-Hagemann-Str. RTW 7 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH X  168 

RW 8, Eckendorfer Str. RTW 8 Fa. Biekra und Fa. URK Haupt X  168 

RW 9, Teltower Str. RTW 9 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH X  168 

gesamt RTW  10 2 1.848 

      

KH Mitte NEF 1 Stadt Bielefeld, BF X  168 

Evangelisches KH NEF 2 ASB DRK JUH Bielefeld gGmbH X  168 

KH Rosenhöhe NEF 3 Stadt Bielefeld, BF  X 84 

gesamt NEF  2 1 420 

      

KH Rosenhöhe RTH Bundesministerium des Innern  X 84 

gesamt RTH  --- 1 84 

Tabelle 15: Rettungsmittel im Rettungsdienstbereich Bielefeld (Stand: 31.12.2011) 
 



 

  159 

von einer Trägergemeinschaft bestehend aus den Kreisen und der kreisfreien Stadt im 

Regierungsbezirk Detmold getragen und mit Rettungspersonal der Berufsfeuerwehr 

besetzt wurde. Der RTH stand von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Anforde-

rung der Rettungsleitstellen insbesondere für Primäreinsätze in der Region Ostwestfa-

len-Lippe zur Verfügung und wurde im Bereich der Stadt Bielefeld vor allem in den 

Randgebieten eingesetzt. Die Besatzung des RTHs wechselte für die Zeiträume, in 

denen der Hubschrauber aufgrund beispielsweise der Sicht- oder Wetterverhältnisse 

nicht eingesetzt werden konnte, sowie bei Einsätzen in unmittelbarer Nähe des Notarzt-

Standortes auf das NEF. Planmäßig wurden von diesem Notarzt-Standort auch Teile der 

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock im Kreis Gütersloh versorgt. 

 

Kreis Gütersloh: 

Der Kreis Gütersloh umfasste zum Zeitpunkt der Datenerhebung auf einer Fläche von 

968,21 qkm zehn Städte und drei Gemeinden mit zusammen 350.814 Einwohnern. Bei 

einer durchschnittlichen Einwohnerdichte von 362,3 Einwohner/qkm betrug die höchste 

Dichte 841,7 Einwohner/qkm in der Stadt Gütersloh und die niedrigste Dichte 155,7 

Einwohner/qkm in der Stadt Borgholzhausen. Ein Pendlersaldo ist in den Rettungs-

dienstbedarfsplänen nicht ausgewiesen. 

 

 

Standort 

Rettungs-

mittel 

Betreiber Betriebszeit Wochen-

stunden ganz-

tägig 

zeit-

abhängig 

Gütersloh, FRW RTW 1 Stadt Gütersloh, BF X  168 

 RTW 2 Stadt Gütersloh, BF X  168 

Halle (Westf.), RW RTW 3 Kreis Gütersloh X  168 

 RTW 4 Kreis Gütersloh X  168 

Harsewinkel, RW RTW 5 Kreis Gütersloh, ASB RV OWL e.V. X  168 

 RTW 6 Kreis Gütersloh, ASB RV OWL e.V.  X 35 

Rheda-Wiedenbrück, FRW RTW 7 Stadt Rheda-Wiedenbrück, FW X  168 

 RTW 8 Stadt Rheda-Wiedenbrück, FW X  168 

Rietberg, RW RTW 9 Kreis Gütersloh X  168 

Schloß Holte, RW RTW 10 Kreis Gütersloh X  168 

 RTW 11 Kreis Gütersloh  X 35 

Verl, RW RTW 12 Kreis Gütersloh X  168 

Versmold, RW RTW 13 Kreis Gütersloh X  168 

gesamt RTW  11 2 1.918 

      

Gütersloh, KH NEF 1 Stadt Gütersloh, BF X  168 

 NEF 2 Stadt Gütersloh, BF  X 50 

Halle (Westf.), KH NEF 3 Kreis Gütersloh X  168 

Harsewinkel, KH NEF 4 Kreis Gütersloh, MHD e.V. Gütersloh X  168 

Rheda-Wiedenbrück, KH NEF 5 Stadt Rheda-Wiedenbrück, FW X  168 

gesamt NEF  4 1 722 

Tabelle 16: Rettungsmittel im Rettungsdienstbereich Gütersloh (Stand: 31.12.2011) 
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Mit der Verabschiedung des Rettungsdienstbedarfsplans von 1997 hat der Kreistag 

beschlossen, dass die Eintreffzeit des ersten geeigneten Rettungsmittels in 95 % der 

Fälle 12 Minuten nach „dem Anfang der Disposition einer Notfallmeldung in der 

zuständigen Leitstelle“ (Gütersloh 2009, S. 11) nicht überschreiten darf. 

Zur Durchführung der Notfallrettung war das Kreisgebiet in acht Rettungswachen-

einsatzbereiche mit jeweils einer Rettungswache aufgeteilt. An ihnen wurden ganztägig 

11 und zeitabhängig weitere 2 RTW für die Notfallrettung vorgehalten, die vom Kreis 

Gütersloh (6) sowie den Feuerwehren der Städte Gütersloh (1) und Rheda-Wiedenbrück 

(1) betrieben wurden. Infolge einer Ausschreibung rettungsdienstlicher Leistungen 

entsprechend des europäischen Vergaberechts war der Arbeiter-Samariter-Bund Regio-

nalverband Ostwestfalen-Lippe e.V. mit dem Betrieb von zwei RTW (1+1) in der Stadt 

Harsewinkel in die Notfallrettung eingebunden. Private Unternehmen waren nicht an 

der Notfallrettung beteiligt.
130

 Für den Transport von schwergewichtigen Patienten oder 

die Durchführung von Intensivtransporten wurden keine besonderen Fahrzeuge vorge-

halten, sondern es wurde gegebenenfalls auf die in benachbarten Rettungsdienstberei-

chen vorhandenen Spezialfahrzeuge zurückgegriffen. 

Die notärztliche Versorgung, für die keine besondere Hilfsfrist bestimmt war, stellten 

4 ganztägig und 1 zeitabhängig betriebenes NEF an vier Notarzt-Standorten sicher. 

Betrieben wurden die Notarzt-Standorte vom Kreis Gütersloh (2), der Stadt Gütersloh 

(1+1) und der Stadt Rheda-Wiedenbrück (1). Der Malteser Hilfsdienst e.V. Gütersloh 

war infolge einer Ausschreibung mit dem Betrieb eines NEFs in der Stadt Harsewinkel 

beauftragt. Weil Teilbereiche des Kreisgebietes planmäßig durch Notarzt-Standorte in 

Bielefeld, Hövelhof im Kreis Paderborn, Lippstadt im Kreis Soest, Warendorf im Kreis 

Warendorf und Dissen im niedersächsischen Landkreis Osnabrück mitversorgt wurden, 

betrug die Einwohnerzahl im Notarzt-Versorgungsbereich nur etwa 318.000 Einwohner 

(etwa 90,6 %). 

Der Kreis Gütersloh nahm zum Zeitpunkt der Datenerhebung als einziger der in dieser 

Untersuchung durch Interviewpartner vertretenen Rettungsdienstbereiche seit 2007 am 

Deutschen Reanimationsregister
131

 teil, wodurch unter anderem eine besondere Doku-

mentation der von den Besatzungen der Gütersloher NEF durchgeführten präklinischen 

Reanimationen vorliegt (siehe: Kapitel 13.2 sowie Anhang A 3). 

 

 

 

 

                                                 

130 Der Kreistag des Kreises Gütersloh beschloss am 29.09.2014 die Rekommunalisierung des Rettungsdienstes zum 

01.01.2015. 
131 Deutsches Reanimationsregister, betrieben von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivme-

dizin e.V. (DGAI). Siehe: www.reanimationsregister.de. 
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Kreis Herford: 

Der Kreis Herford hatte zum Zeitpunkt der Datenerhebung eine Fläche von 450,41 qkm 

und gliederte sich in sechs Städte und drei Gemeinden. Bei 249.947 Einwohnern ergab 

sich eine durchschnittliche Einwohnerdichte von 554,9 Einwohner/qkm, die in den 

verschiedenen Gebietskörperschaften zwischen 826,2 Einwohner/qkm in der Gemeinde 

Hiddenhausen beziehungsweise 821,2 Einwohner/qkm in der Stadt Herford und 248,7 

Einwohner/qkm in der Stadt Vlotho lag. Während der Kreis Herford einen negativen 

Pendlersaldo von etwa 3.500 Personen aufwies, wurde für die Stadt Herford ein positi-

ver Pendlersaldo von rund 8.750 Personen angegeben. 

Zur Eintreffzeit nennt der Rettungsdienstbedarfsplan unter Bezug auf Mindestanforde-

rungen und den aktuellen Standard als «örtliche Zielsetzung», dass 

„ein Erreichungsgrad von ≥ 90 % im innerstädtischen Bereich ab Notruf-

eingang innerhalb von 8 Minuten angestrebt [wird]. Außerhalb der inner-

städtischen Bereiche sollen ab Notrufeingang innerhalb von 12 Minuten 

≥ 90 % der Fälle erreicht werden. Auf das Gesamteinsatzaufkommen bezo-

gen soll eine Hilfsfrist von 15 Minuten in 95 % nicht überschritten werden“ 

(Herford 2007, S. 63). 

Für die Vorhaltung der Rettungsmittel war das Kreisgebiet in fünf Einsatzbereiche mit 

jeweils einer Rettungswache aufgeteilt, wobei deren Flächen zwischen 137,3 qkm im 

Einsatzbereich Bünde und 59,4 qkm im Einsatzbereich Löhne betrug und die Einwoh-

nerzahl zwischen 77.860 im Einsatzbereich Herford und 19.500 im Einsatzbereich 

Vlotho lag. Die Rettungswachen wurden vom Träger des Rettungsdienstes (2) bezie-

hungsweise als Feuer- und Rettungswachen von den Städten Bünde (1), Herford (1) und 

Löhne (1) durch ihre Feuerwehren betrieben. Hilfsorganisationen oder private Unter-

nehmen waren an der Notfallrettung im Kreis Herford nicht beteiligt. 
 

Standort Rettungs-

mittel 

Betreiber Betriebszeit Wochen-

stunden ganz-

tägig 

zeit-

abhängig 

Bünde, FRW RTW 1 Stadt Bünde, FW X  168 

 RTW 2 Stadt Bünde, FW X  168 

Herford, FRW RTW 1 Stadt Herford, FW X  168 

 RTW 2 Stadt Herford, FW X  168 

Löhne, FRW RTW 1 Stadt Löhne, FW X  168 

 RTW 2 Stadt Löhne, FW  X 84 

Spenge, RW RTW 1 Kreis Herford X  168 

Vlotho, RW RTW 1 Kreis Herford X  168 

 RTW 2 Kreis Herford  X 84 

gesamt RTW  7 2 1.344 

      

Bünde, KH NEF 1 Stadt Bünde, FW X  168 

Herford, Klinikum NEF 1 Stadt Herford, FW X  168 

 NEF 2 Kreis Herford  X 84 

gesamt NEF  2 1 420 

Tabelle 17: Rettungsmittel im Rettungsdienstbereich Herford (Stand: 31.12.2011) 
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Insgesamt standen der Notfallrettung ganztägig 7 RTW und zeitabhängig zusätzliche 

2 RTW zur Verfügung. Besondere Fahrzeuge für den Transport von schwergewichtigen 

Patienten oder Intensivpatienten wurden nicht vorgehalten. Inzwischen weist der 

Rettungsdienstbedarfsplan 2 RTW aus, die mit besonderen Tragensystemen für den 

Transport von Patienten mit einem Maximalgewicht von 318 kg zugelassen sind (vgl. 

Herford 2017, S. 62). 

Die notärztliche Versorgung
132

 erfolgte durch ein in der Stadt Bünde stationiertes und 

von der Feuerwehr Bünde ganztägig betriebenes NEF und zwei am Klinikum Herford 

stationierten NEF, von denen eines ganztägig durch die Feuerwehr der Stadt Herford 

und das zweite zeitabhängig tagsüber vom Kreis Herford betrieben wurde. Während 

formal für jeden der beiden Notarzt-Standorte ein eigener Notarzteinsatzbereich ausge-

wiesen war, fand in der Praxis die «Nächste-Fahrzeug-Strategie» Anwendung. 

 

Kreis Lippe: 

Der heutige Kreis Lippe entspricht im Wesentlichen dem Gebiet des ehemaligen Landes 

Lippe, das 1947 in das ein Jahr zuvor gegründete Land Nordrhein-Westfalen eingeglie-

dert wurde. 

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung beheimatete der Kreis Lippe auf einer Fläche von 

1.246,21 qkm in zehn Städten und sechs Gemeinden insgesamt 347.729 Einwohner. Bei 

einer durchschnittlichen Einwohnerdichte von 279,0 Einwohner/qkm wiesen die Stadt 

Detmold mit 569,7 Einwohner/qkm die höchste und die Stadt Lügde mit 114,0 Einwoh-

ner/qkm die niedrigste Dichte auf. Ein Pendlersaldo ist im Rettungsdienstbedarfsplan 

nicht angegeben. 

Für das gesamte Kreisgebiet einschließlich der Stadt Detmold wurde für die Notfallret-

tung eine Hilfsfrist von 12 Minuten bei einem Erreichungsgrad von 90 % festgelegt, 

wobei die Hilfsfrist als „der Zeitraum zwischen dem Ende der Notfallmeldung in der 

zuständigen Leitstelle und dem Eintreffen des ersten geeigneten Rettungsmittels an [dem 

an] einer öffentlichen Straße gelegenen Notfallort“ (Lippe 2011, S. 6) definiert war. 

Um die Hilfsfrist einzuhalten, war das Kreisgebiet in neun Einsatzbereiche mit jeweils 

einer Rettungswache und einen zehnten Einsatzbereich mit einer Rettungswache und 

einer zusätzlich zeitabhängig betriebenen Außenwache gegliedert. Betrieben wurden 

die Rettungswachen von der Stadt Detmold durch die Feuerwehr (1), vom Deutschen 

Roten Kreuz Kreisverband Lippe e.V. (4) beziehungsweise Kreisverband Hameln-

Pyrmont e.V. (1), von der Johanniter Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Lippe-Höxter (2) 

und vom Malteser Hilfsdienst e.V. Gütersloh (2 + Außenwache). Eine Beteiligung von 

privaten Unternehmen an der Notfallrettung fand nicht statt. Zwei Teilbereiche des 

Kreises Lippe mit insgesamt 9.861 Einwohnern (2,8 %) und einer Gesamtfläche von 

                                                 

132 Zur Einführung des Notarztdienstes in Herford siehe: Prauße-Stangl, Andrea (2007), S. 171-176. 
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circa 84 qkm (6,7 %) wurden planmäßig durch Rettungswachen der Nachbarstädte Bad 

Lippspringe im Kreis Paderborn und Steinheim im Kreis Höxter versorgt. Insgesamt 

standen im Kreis Lippe ganztägig 12 RTW und zeitabhängig weitere 5 RTW für die 

Notfallrettung zur Verfügung. Zur Durchführung von Intensivtransporten konnte der 

RTW der Wache Horn kurzfristig zu einem ITW umgerüstet werden. 

Für die notärztliche Versorgung
133

 war der Rettungsdienstbereich in drei Notarztein-

satzbereiche aufgeteilt: den Bereich Bad Salzuflen mit einem an der Rettungswache 

stationierten NEF und einem zugewiesenen Versorgungsgebiet von circa 195 qkm, den 

Bereich Detmold mit zwei am dortigen Krankenhaus stationierten NEF und einem 

Gebiet von circa 316 qkm und den Bereich Lemgo mit einem ebenfalls am dortigen 

Krankenhaus stationierten NEF und einem Versorgungsgebiet von circa 357 qkm. Die 

NEF in Bad Salzuflen und Lemgo wurden vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband 

 

Standort Rettungs-

mittel 

Betreiber Betriebszeit Wochen-

stunden ganz-

tägig 

zeit-

abhängig 

Bad Salzuflen, RW RTW 1 DRK KV Lippe e.V. X  168 

 RTW 2 DRK KV Lippe e.V. X  168 

 RTW 3 DRK KV Lippe e.V.  X 40 

Barntrup, RW RTW 4 DRK KV Lippe e.V. X  168 

 RTW 17 DRK KV Lippe e.V.  X 84 

Blomberg, RW RTW 5 JUH RV Lippe-Höxter e.V. X  168 

Detmold, FRW RTW 6 Stadt Detmold, FW X  168 

 RTW 7 Stadt Detmold, FW X  168 

Horn, RW RTW 8 / 

ITW 
JUH RV Lippe-Höxter e.V. X  168 

 RTW 16 JUH RV Lippe-Höxter e.V.  X 106 

Kalletal-Hohenhausen, RW RTW 9 DRK KV Lippe e.V. X  168 

Lage, RW RTW 10 MHD e.V. Gütersloh X  168 

 RTW 11 MHD e.V. Gütersloh  X 88 

Lemgo, RW RTW 12 DRK KV Lippe e.V. X  168 

  Außenstelle Lieme, RW RTW 13 MHD e.V. Gütersloh  X 112 

Lüdge-Elbrinxen, RW RTW 14 DRK KV Hameln-Pyrmont e.V. X  168 

Oerlinghausen, RW RTW 15 MHD e.V. Gütersloh X  168 

gesamt RTW  12 5 2.442 

      

Bad Salzuflen, RW NEF 1 DRK KV Lippe e.V. X  168 

Detmold, Klinikum NEF 1 Kooperation von DRK, JUH und MHD X  168 

 NEF 2 Kooperation von DRK, JUH und MHD X  168 

Lemgo, Klinikum NEF 1 DRK KV Lippe e.V. X  168 

gesamt NEF  4 --- 672 

Tabelle 18: Rettungsmittel im Rettungsdienstbereich Lippe (Stand: 31.12.2011) 

 

                                                 

133 Bei der Untersuchung von Andrea PRAUßE-STANGL zur Entwicklung des Notarztdienstes in Nordrhein-Westfalen 

lehnte der Kreis Lippe seine Mitarbeit primär ab (vgl.: Prauße-Stangl 2007, S. 7). 
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Lippe e.V. und die NEF in Detmold durch eine Kooperation aus Deutschem Roten 

Kreuz Kreisverband Lippe e.V., Johanniter Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Lippe-

Höxter und Malteser Hilfsdienst e.V. Gütersloh ganztägig betrieben. Plangemäß wurden 

Teilbereiche des Kreises Lippe mit insgesamt 50.214 Einwohnern (14,0 %) und einer 

Gesamtfläche von circa 376 qkm (30,2 %) von Notarzt-Standorten aus den Nachbar-

städten Paderborn im Kreis Paderborn und Steinheim im Kreis Höxter sowie von den zu 

Niedersachsen gehörenden Notarzt-Standorten in den Städten Bad Pyrmont im Land-

kreis Hameln-Pyrmont und Rinteln im Landkreis Schaumburg versorgt. 

Zum 1. Januar 2016 fand eine Teilkommunalisierung des Rettungsdienstes statt (vgl. 

Lippe 2017, S. 10). 

Die Leitstelle Lippe, in der unter anderem die Notrufe über die Telefonnummer 112 

entgegen genommen und die Einsätze der Notfallrettung geleitet wurden, war im 

Dezember 2007 die erste Feuerschutz- und Rettungsleitstelle in Nordrhein-Westfalen, 

die nach einem Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001:2000) zertifiziert 

wurde (vgl. Reineke 2008). 

 

Kreis Minden-Lübbecke: 

Der Kreis Minden-Lübbecke ist 1973 im Wege der kommunalen Neugliederung aus den 

Kreisen Minden und Lübbecke entstanden. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung umfasste 

er acht Städte und drei Gemeinden, in denen insgesamt 310.932 Einwohner auf einer 

Fläche von 1.152,22 qkm lebten. Bei einer durchschnittlichen Einwohnerdichte von 

269,9 Einwohner/qkm lag die höchste Dichte in den Städten Minden mit 790,8 Einwoh-

ner/qkm und Bad Oeynhausen mit 746,3 Einwohner/qkm und die niedrigste Dichte in 

der Gemeinde Stemwede mit 82,5 Einwohner/qkm vor. Ein Pendlersaldo ist nicht 

angegeben. 

Die Hilfsfrist war als „der Zeitraum zwischen dem Eingang einer Notfallmeldung in der 

Leitstelle und dem Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Notfall-Ort“ (Minden-

Lübbecke 2006, S. 10) definiert und für den gesamten Kreis einheitlich mit 12 Minuten 

bei einem Erreichungsgrad von 90 % festgeschrieben. 

Die Notfallrettung
134

 wurde von 6 Rettungswachen und einer ganztägig betriebenen 

Außenwache durchgeführt, an denen insgesamt 11 ganztägig und 5 zeitabhängig 

besetzte RTW stationiert waren. Betrieben wurden die Rettungswachen vom Kreis 

Minden-Lübbecke (2 + Außenwache) sowie der Berufsfeuerwehr der Stadt Minden (1), den 

Feuerwehren der Städte Bad Oeynhausen (1) und Porta Westfalica (1) und dem Deut-

schen Roten Kreuz Ortsverein Lahde e.V. (1). Private Unternehmen waren nicht in die 

Notfallrettung eingebunden. Randgebiete des Rettungsdienstbereiches wurden von den 

Rettungswachen der zum niedersächsischen Landkreis Schaumburg gehörenden Städte 

                                                 

134 Zur Entwicklung der medizinischen Notfallversorgung in Minden siehe: Goldmann, Justus (2000), S. 354-406. 
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Bückeburg und Rinteln mitversorgt. Eine Vorhaltung von besonderen Rettungsmitteln für 

den Transport von schwergewichtigen Patienten oder Intensivpatienten fand noch nicht statt 

und ist inzwischen im Rettungsdienstbedarfsplan 2016 mit dem Einsatz eines kombi-

nierten Rettungsmittels ausgewiesen (vgl. Minden-Lübbecke 2016, S. 22 f.). 

Die notärztliche Versorgung erfolgte von 4 an Krankenhäusern gelegenen Notarzt-

Standorten, an denen jeweils ein ganztägig betriebenes NEF sowie einmal zusätzlich ein 

zeitabhängig betriebenes NEF stationiert waren. Betrieben wurden die NEF vom Kreis 

Minden-Lübbecke (2), von der Berufsfeuerwehr der Stadt Minden (1+1) und von der 

Feuerwehr der Stadt Bad Oeynhausen (1). Eine besondere Hilfsfrist für die notärztliche 

Versorgung war nicht festgelegt. 

 

 

Standort Rettungs-

mittel 

Betreiber Betriebszeit Wochen-

stunden ganz-

tägig 

zeit-

abhängig 

Bad Oeynhausen, FRW RTW 1 Stadt Bad Oeynhausen, FW X  168 

 RTW 2 Stadt Bad Oeynhausen, FW X  168 

 RTW 3 Stadt Bad Oeynhausen, FW  X 45 

 RTW 4 Stadt Bad Oeynhausen, FW  X 45 

Lübbecke, RW RTW 1 Kreis Minden-Lübbecke X  168 

 RTW 2 / 

KTW 
Kreis Minden-Lübbecke X  168 

 RTW 3 / 

KTW 
Kreis Minden-Lübbecke  X 40 

Minden, FRW RTW 1 Stadt Minden, BF X  168 

 RTW 2 Stadt Minden, BF X  168 

 RTW 3 Stadt Minden, BF  X 150 

Petershagen, RW RTW 1 DRK OV Lahde e.V. X  168 

 RTW 2 / 

KTW 

DRK OV Lahde e.V.  X 72 

Porta Westfalica, RW RTW 1 Stadt Porta Westfalica, FW X  168 

 RTW 2 Stadt Porta Westfalica, FW X  168 

Rahden, RW RTW 1 Kreis Minden-Lübbecke X  168 

  Außenstelle Haldem RTW 2 Kreis Minden-Lübbecke X  168 

gesamt RTW  11 5 2.200 

      

Bad Oeynhausen, KH NEF 1 Stadt Bad Oeynhausen, FW X  168 

Lübbecke, KH NEF 1 Kreis Minden-Lübbecke X  168 

Minden, Klinikum NEF 1 Stadt Minden, BF X  168 

 NEF 2 Stadt Minden, BF  X 112 

Rahden, KH NEF 1 Kreis Minden-Lübbecke X  168 

gesamt NEF  4 1 784 

Tabelle 19: Rettungsmittel im Rettungsdienstbereich Minden-Lübbecke (Stand: 31.12.2011) 
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15.1.2.4 Kenn- und Leistungszahlen der Rettungsdienstbereiche 

Auch für die nachfolgenden Angaben (Tabelle 20), die sich auf den Stichtag 31. De-

zember 2011 beziehungsweise auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2011 beziehen, wurden zunächst die jeweiligen Rettungsdienstbedarfspläne ausgewer-

tet. Anschließend erfolgte die Überprüfung und gegebenenfalls Berichtigung der Daten 

sowie die Ergänzung um die Einsatzzahlen durch Anfrage bei den Sachbearbeitern des 

jeweiligen Trägers des Rettungsdienstes. 

15.1.3 Inhaltliche Analyse der Daten 

Die Auswertung der Interviewdaten erfolgte als Fallanalyse nach dem Verfahren der 

Grounded Theory in der Entwicklungsrichtung von Anselm L. STRAUSS und Juliet CORBIN 

(siehe: Kapitel 12.2), wobei ein auf den Forschungsgegenstand bezogenes Kodierschema 

sowie ergänzende Elemente aus der von Andreas WITZEL entwickelten biografischen 

Auswertungsmethode (siehe: Kapitel 12.2.6) zur Anwendung kamen. 

Sowohl das Kodieren als auch die Entwicklung der verschiedenen Ergebnisse erfolgten 

ohne Rückgriff auf ein computergestütztes Datenanalyseprogramm und verliefen ganz 

überwiegend überlappend und nebeneinander. Dabei wurde immer wieder auf das 

Material des gesamten Falls zurückgegriffen, das zum Teil mehrfach unter verschiede-

nen Fragestellungen kodiert und verglichen wurde. Die Anfertigung der für das Verfah-

ren der Grounded Theory typischen Memos erfolgte häufig eher stichwortartig und 

sowohl in Form von Papiernotizen als auch als digitale Dateien. 

15.1.3.1 Untersuchung des Falls 

Als Fall ist die soziale Gemeinschaft des berufs- und einsatzerfahrenen Rettungsperso-

nals aus der Region Ostwestfalen-Lippe festgelegt (siehe: Kapitel 10 und 13.1.1.1). Damit 

umfasst der Fall alle erhobenen Interviews, die über die gesamte Auswertungsphase den 

Interviewpool (vgl. Strauss et al. 1996, S. 164) bildeten. Die Wahl der jeweils zu 

kodierenden und zu vergleichenden Daten erfolgte gezielt auf der Grundlage des 

theoretischen Samplings mithilfe der Themenmatrix und den Informationen der Post-

skripte. Durch die in den verschiedenen Phasen des Kodierens wechselnden Fragestel-

lungen wurden viele Daten mehrfach untersucht. 

Den Schwerpunkt der Fallanalyse bildeten die Zusammenfassung von ähnlichen und der 

Vergleich mit unterschiedlichen Entscheidungen in kontrastierenden Situationen und 

durch Befragte mit kontrastierenden Merkmalen. Die Möglichkeit, die Entscheidungs-

begründungen einzelner Interviewpartner zu den verschiedenen in ihren Interviews 

berichteten Entscheidungen auszuwerten, blieb während des gesamten Untersuchungs-

verlaufs erhalten. Weil das Ziel dieser Arbeit aber nicht in der Entwicklung einer Typik 
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Kennzeichen 

und Leistungen 

Rettungsdienstbereich 

Bielefeld Gütersloh Herford Lippe Minden-

Lübbecke 

gesamt 

Einwohner  327.199 350.814 249.947 347.729 310.932 1.586.621 

Fläche [qkm]  257,93 968,21 450,41 1.246,21 1.152,22 4.074,98 

Einwohner/qkm  1.268,6 362,3 554,9 279,0 269,9 389,4 

Einrichtungen RW 9 8 5 10 + 1 7 39 + 1 

NA 3 4 2 3 4 16 

Rettungsmittel RTW 10 + 2 11 + 2 7 + 2 12 + 5 11 + 5 51 + 16 

NEF 2 + 1 4 +1 2 + 1 4 4 + 1 16 + 4 

RTH 0 + 1 --- --- --- --- 0 + 1 

Rettungsmittel- 

  wochenstunden 

RTW 1.848 1.918 1.344 2.442 2.200 9.752 

NEF 420 722 420 672 784 3.018 

RTH 84 --- --- --- --- 84 

Einsätze RTW 31.115 24.308 18.130 25.513 k.A. (99.066) 

NEF 11.198 7.572 7.739 7.589 k.A. (34.098) 

RTH 1.831 (184) (104) (152) (29) 1.831 

festgelegte Hilfsfrist [min.] 8 12 8 / 12 12 12 --- 

erzielte Hilfsfrist [min.] k.A. 12:43 13 k.A. k.A. --- 

festgelegter Erreichungsgrad [%] 90 95 90 90 90 --- 

erzielter Erreichungsgrad [%] k.A. 93,4 87,7 k.A. k.A. --- 

 

Einwohner: Einwohnerzahl gemäß der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesbetrieb 

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf. Abgefragt am 09.02.2014). Die 

Anzahl an Pendlern und Gästen etc. bleibt unberücksichtigt. 

Fläche: Gebietsfläche (Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf. 
Abgefragt am 09.02.2014). 

Einrichtungen Anzahl der planmäßig in der Notfallrettung betriebenen Einrichtungen. Ganztägig (erste Angabe) und 

zeitabhängig betriebene Einrichtungen (zweite Angabe) sind getrennt ausgewiesen. 
RW = Anzahl der Rettungs- oder Feuer- und Rettungswachen 

NA = Anzahl der Notarzt-Standorte, auch wenn diese an einer Rettungswache liegen. 

Rettungsmittel: Anzahl der planmäßig in der Notfallrettung betriebenen Rettungsmittel. Ganztägig (erste Angabe) und 

zeitabhängig betriebene Rettungsmittel (zweite Angabe) sind getrennt ausgewiesen. Reservefahrzeuge 
bleiben unberücksichtigt. 

RTW = Rettungswagen         NEF = Notarzteinsatzfahrzeug         RTH = Rettungshubschrauber 

Rettungsmittel- 
  wochenstunden: 

Summe der Stunden pro Woche, in denen die jeweiligen Rettungsmittel planmäßig betrieben werden. 
Der RTH wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und in Abhängigkeit der Wetter- und Sichtver-

hältnisse betrieben, weshalb ein Jahresmittelwert angegeben ist. 

Einsätze: Anzahl der Einsätze der jeweiligen Rettungsmittel im Kalenderjahr 2011. Einsätze in benachbarten 

Rettungsdienstbereichen, Fehleinsätze und Einsätze mit zusätzlich besetzten Reserverettungsmitteln sind 
in den Angaben enthalten. Die beim RTH in Klammern gesetzten Angaben geben die Anzahl der 

Einsätze des RTH «Christoph 13» aus Bielefeld in dem jeweiligen Rettungsdienstbereich im Kalender-

jahr 2011 an. Einsätze anderer RTH bleiben unberücksichtigt. Die in Klammern angegebene Gesamtan-
zahl bezieht sich nur auf die Rettungsdienstbereiche, von denen Angaben vorliegen. 

festgelegte Hilfsfrist: bestimmter Zeitraum, in dem das erste geeignete Rettungsmittel an dem an einer öffentlichen Straße 

gelegenen Notfallort eingetroffen sein soll. Wenn unterschiedliche Hilfsfristen bestimmt sind, bezieht 
sich die erste Angabe auf städtische und die zweite Angabe auf ländliche Bereiche. Der Anfangszeit-

punkt für die Messung der Hilfsfrist wird in den Rettungsdienstbedarfsplänen unterschiedlich definiert: 

in Bielefeld ist es der Beginn der Annahme des Notrufes, während es in Gütersloh der Anfang der 
Disposition der Notfallmeldung und in Herford, Lippe und Minden-Lübbecke der Eingang beziehungs-

weise das Ende der Notfallmeldung ist. Eine besondere Hilfsfrist für die notärztliche Versorgung ist in 

keinem der betrachteten Rettungsdienstbereiche festgeschrieben. 

erzielte Hilfsfrist: Zeitraum, innerhalb dessen das erste Rettungsmittel im Kalenderjahr 2011 durchschnittlich an dem an 

einer öffentlichen Straße gelegenen Notfallort eingetroffen ist. 

festgelegter 

  Erreichungsgrad: 

auch: Sicherheitsniveau: Mindestanteil der Einsätze, bei denen die festgelegte Hilfsfrist eingehalten 

werden soll. 

erzielter 

  Erreichungsgrad: 

Anteil der Einsätze, bei denen die festgelegte Hilfsfrist im Kalenderjahr 2011 eingehalten wurde. 

k.A.: keine Angabe, die Daten wurden vom Träger des Rettungsdienstes nicht zur Verfügung gestellt. 

Tabelle 20: Kenn- und Leistungszahlen der Rettungsdienstbereiche (Stand: 31.12.2011) 
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des Entscheidungsverhaltens von Rettungspersonal liegt, wurde die personenbezogene 

Betrachtung nur in ausgewählten Fällen als ergänzende Information genutzt. 

Als erster Auswertungsschritt wurde während des Anonymisierens und Abgleichens der 

Transkripte mit den Tondateien eine im Verfahren der Grounded Theory nicht vorgese-

hene Themenmatrix (vgl. Lamnek 2005, S. 405 mit Bezug auf JUNGBAUER-GANS 

1988
135

) als Zusammenschau aller im Interview angesprochenen Entscheidungen erstellt 

(Tabelle 21). Dabei erfolgte zugleich in den Postskripten der jeweiligen Interviews die 

Erfassung von inhaltlichen Auffälligkeiten wie zum Beispiel von besonders deutlichen 

oder auch widersprüchlichen Aussagen und außergewöhnlichen Einsatzschilderungen 

sowie der subjektiven Eindrücke zum Interview. 

Die weitere Fallanalyse setzte sich aus der Untersuchung von Teilen des Falls und der 

anschließenden Überprüfung der vorläufigen Ergebnisse an den Daten des gesamten 

Falls zusammen, wobei gezielt sowohl gegensätzliche als auch selten in den Interviews 

genannte Entscheidungen der verschiedenen Befragten herangezogen wurden. Für weit 

hergeholte Vergleiche (vgl. Strauss et al. 1996, S. 69 f.) fehlten jedoch die Ressourcen. 

 

 

Themen 

 Durchführung von „Notkompetenz“-Maßnahmen 

 Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

 Durchführung von Zwangsmaßnahmen 

 Versorgungsplanung nach Einsatzstichwort / auf Anfahrt 

 Einsatz von Ausrüstung und Material 

 Auswahl des Zielkrankenhauses 

 Verhalten bei Versorgungsverweigerung / Transportverweigerung 

 Verhalten bei aggressiven Patienten 

 Verhalten bei nicht-einwilligungsfähigen Patienten 

 Maßnahmen zur Eigensicherung / Rettung aus Gefahrenbereich 

 Maßnahmen zum Schutz Dritter 

 Nachforderung des Notarztes 

 Abbestellung des Notarztes 

 Nachforderung weiterer Einsatzkräfte 

 Zusammenarbeit im Team 

 Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr 

 Umgang mit Kollegen 

 Umgang mit Suizidenten 

 Umgang mit Straftätern 

 Umgang mit Angehörigen 

 Umgang mit niedergelassenen Ärzten 

 Ehrlichkeit 

 Schweigepflicht 

 Verhalten bei Fehlverhalten Dritter 

 Versorgung in der Öffentlichkeit 

 … 

Tabelle 21: Themenmatrix 

 

                                                 

135 Jungbauer-Gans, Monika (1988): Gestaltungschancen und -leistungen der Beschäftigten am Bankschalter – eine 

Balance zwischen der Geldwelt und der Welt der Kunden? München, Ludwig-Maximilians-Universität: Dipl.-

Arbeit (Soziologie). 



 

  169 

15.1.3.2 Dossiers zu ausgewählten Entscheidungsfeldern 

Aus der Vielzahl der in den Interviews angesprochenen Entscheidungen fallen einige 

durch ihre besonders häufige Nennung beziehungsweise ihre besonders umfangreichen 

Ausführungen auf. Wegen ihrer vielen gegensätzlichen Merkmale wurden daraus die 

Entscheidungen über die Nachforderung eines Notarztes und über die Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen für eine genauere Untersuchung ausgewählt (Tabelle 22). 

Weil diese strategischen Entscheidungen immer mit einer Vielzahl weiterer unmittelbar 

mit ihnen verbundener Begleit- und Folgeentscheidungen einhergehen, werden sie hier 

als Entscheidungsfelder bezeichnet. 

Zunächst wurden zu den ausgewählten Entscheidungsfeldern alle in den gesamten Inter-

views enthaltenen Informationen zusammengetragen und in Anlehnung an Andreas WITZEL 

(1982, S. 112) zu thematischen Dossiers geordnet (siehe: Anhang A 1 und A 2). Dabei 

erfolgten die Beschreibungen der weit gefassten Entscheidungsfelder unter wesentlicher 

 

Merkmale Entscheidungsfelder 

Entscheidung über die Nachforderung 

eines Notarztes 

Entscheidung über die Durchführung 

von Wiederbelebungsmaßnahmen 

Befugnis des Rettungs-

personals 

in jedem Fall eindeutig vorhanden aufgrund rechtlicher Vorgaben grundsätzlich 

nicht vorhanden 

Häufigkeit des Vorkom-

mens 

sehr häufiges Vorkommen bei jedem RTW-

Einsatz 

seltenes Vorkommen bei weniger als 1 % 

der Notfalleinsätze 

Vorgaben teilweise ungenaue Vorgaben über 

Notarztindikationskatalog sowie Versor-

gungsstandards 

genaue Vorgaben über Versorgungsstandard 

Kriterien für das 

Erfordernis 

teilweise objektive Kriterien, häufig in 

Verbindung mit der subjektiven Einschät-

zung der Situation und des Verlaufs sowie 

örtlicher Besonderheiten 

ganz überwiegend eindeutige objektive 

Kriterien 

Folgen von Fehlentschei-

dungen  

falsch-positive Entscheidungen führen zu 

einer regelmäßig schadlosen «Überversor-

gung» des Patienten, wobei der Notarzt 

währenddessen nicht für weitere Einsätze 

zur Verfügung steht; falsch-negative 

Entscheidungen können zu einer verzöger-

ten Versorgung, dauerhaften gesundheitli-

chen Schädigungen und im Einzelfall zum 

Tod des Patienten führen 

falsch-positive Entscheidungen können zu 

gesundheitlichen Schädigungen des 

Patienten führen; 

falsch-negative Entscheidungen haben mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Tod des 

Patienten zur Folge 

Möglichkeit zur 

schadlosen zweizeitigen 

Entscheidung 

teilweise gegeben in keinem Fall gegeben 

Lehr(buch)aussagen zur 

«richtigen» Entscheidung 

keine ausdrückliche zusammenhängende 

Abhandlung, lediglich allgemeine Hinweise 

auf Erforderlichkeit des Notarztes bei 

bestimmten Symptomen bzw. (Verdachts-) 

Diagnosen  

regelmäßige Darstellung anhand objektiver 

Kriterien zum Erfordernis der Maßnahmen 

Verfügbarkeit von 

theoretischem Wissen 

bislang kaum untersucht es liegen verschiedene Untersuchungen mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten vor 

Reichweite des 

Erfordernisses 

nur in Rettungsdiensten mit Notarztsystem 

bedeutsam, in Deutschland bundesweit 

in allen Rettungsdiensten weltweit 

bedeutsam 

Tabelle 22: Vergleich der Merkmale von zwei ausgewählten Entscheidungsfeldern 
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Verwendung von Interviewaussagen. Zu beachten ist, dass diese Dossiers somit die 

zusammengefasste subjektive Sicht der Interviewpartner aufzeigen und beispielsweise 

Idealisierungen und Selbstüberschätzungen enthalten können. Sehr viele Aspekte 

wurden auf unterschiedliche Weise von mehreren Befragten angesprochen, weshalb die 

Ausarbeitung der Dossiers eine Auswahl aus den Interviewaussagen erforderlich 

machte. Diese orientierte sich vor allem an der Deutlichkeit und Nachvollziehbarkeit, 

mit der die Interviewpartner die jeweiligen Aspekte schilderten. Dabei wurde solchen 

Aussagen, die im direkten Zusammenhang mit einer konkreten Einsatzschilderung 

stehen, der Vorzug gegenüber allgemeinen Überlegungen gegeben. Ebenfalls wurden 

Aussagen, die ein Entscheidungsproblem ausdrücklich benennen, deutlich erkennen 

lassen oder durch widersprüchliche Äußerungen auf ein solches hinweisen beziehungs-

weise in denen Ziele benannt werden oder zu erkennen sind, bevorzugt als Interviewbe-

lege verwendet. Liegen zu einem Aspekt gegensätzliche Aussagen vor, werden auch 

diese durch Interviewbelege dargestellt. Viele Interviewbelege enthalten mehrere 

Aussagen und könnten somit zur Darstellung mehrerer Aspekte verwendet werden. 

Zugunsten einer größeren Vielfalt von Originalaussagen des Rettungspersonals wurden 

sie in den Dossiers aber nur einmalig angeführt und die weiteren enthaltenen Aspekte an 

den entsprechenden Stellen durch andere Interviewbelege dargestellt. 

Diese Form von Dossier bietet neben der bisher so nicht bekannten umfassenden 

Beschreibung der Entscheidungsfelder aus der Expertensicht des betroffenen Rettungs-

personals unter anderem die Möglichkeiten, die im Weiteren vollzogene Kodierung und 

Theoriebildung besser nachvollziehen und nachprüfen zu können. Um in dieser Arbeit 

gezielt auf die in den Dossiers verwendeten Interviewbelege (= IB) verweisen zu 

können, sind diese mit fortlaufender Nummerierung gekennzeichnet.
136

 

15.1.3.3 Auswertung und Deutung der Entscheidungen 

Der Anfertigung der Dossiers zu den ausgewählten Entscheidungsfeldern folgte die 

Offenlegung der grundlegenden Struktur ihrer jeweiligen zentralen Entscheidung mit 

den wesentlichen Wahlen und den dabei möglichen Optionen und Konsequenzen (siehe: 

Kapitel 18.1 und 18.2). Dazu wurden die Informationen aus den Interviews und Memos 

in Verbindung mit den persönlichen empirischen Erfahrungen des Verfassers zu einem 

idealtypischen Ablauf zusammengefügt und als Diagramm dargestellt. 

Die weitere Untersuchung der in den Entscheidungsfeldern enthaltenen Handlungsent-

scheidungen und -ziele folgte dem Kodierverfahren der Grounded Theory (siehe: 

Kapitel 12.2), wobei statt des allgemein gehaltenen Kodierparadigmas von Anselm L. 

STRAUSS und Juliet CORBIN (siehe: Abbildung 7) in Anlehnung an Andreas WITZEL 

                                                 

136 Zu den Interviewbelegen (= IB) siehe: für IB 1 bis IB 15 in Kapitel 17, für IB 16 bis IB 139 in Anhang A 1 und 

für IB 140 bis IB 300 in Anhang A 2. 
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(1996, S. 64) ein darauf aufbauendes gegenstandsbezogenes Kodierschema entwickelt 

(Abbildung 9, vgl.: Abbildung 1) und als theoriegeleitetes Suchraster beziehungsweise 

heuristisch-analytisches Rahmenkonzept zugrunde gelegt wurde. 

Der Überlegung folgend, dass das Kodieren von thematisch zusammengehörenden 

Entscheidungen eine vorteilhaftere Grundlage für die weitere Untersuchung bietet als 

die Auswertung von Entscheidungen aus mehreren völlig unterschiedlichen rettungs-

dienstlichen Entscheidungsfeldern, wurden zunächst die Daten zu dem Entscheidungs-

feld der Nachforderung eines Notarztes kodiert. Dabei kamen anfangs das offene 

Kodieren in der zeilenweisen und dann sinnabschnittweisen Form und bereits früh auch 

das axiale Kodieren zur Anwendung. Auf der Grundlage des dabei erzielten vorläufigen 

Systems von Kategorien und Subkategorien mit ihren Eigenschaften sowie einigen 

einzelnen Konzepten folgte anschließend die Auswertung der Daten zu dem in vielen 

Merkmalen gegensätzlichen Entscheidungsfeld der Durchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen (siehe: Tabelle 22). Dabei wurden sowohl weitere Konzepte gefun-

den und mit den bereits vorliegenden Konzepten zu Kategorien zusammengefasst als 

auch die bereits bestehenden Kategorien mit ihren Eigenschaften weiter entwickelt und 

verdichtet. Zur Überprüfung und Ergänzung der bisherigen Ergebnisse schlossen sich 

umfangreiche Vergleiche mit ähnlichen und unterschiedlichen Entscheidungen durch 

Befragte mit verschiedenen Schichtungsmerkmalen an, was zur grundsätzlichen Bestä- 
 

 

Abbildung 9: Gegenstandsbezogenes Kodierschema 

 

(Notfall-) Situation Entscheidung Konsequenzen Ziele 

Gründe 

Zustände Ereignisse 

Bedingungen 

Entscheidungs-
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(Eigene Darstellung) 
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tigung des entwickelten Systems durch die Daten und zugleich zu einer nochmaligen 

Verdichtung und weiteren Verallgemeinerung führte. 

15.1.3.4 Entwicklung eines Zielsystems 

Die Untersuchung der zwei Entscheidungsfelder (siehe: Kapitel 18) und die Überprü-

fung der dabei erarbeiteten Ergebnisse an weiteren Daten verwiesen auf die zentrale 

Bedeutung der Kategorie des zielgerichteten Handelns, aus der das Zielsystem rettungs-

dienstlichen Handelns während der (Individual-) Versorgung von (Notfall-) Patienten 

entwickelt wurde (siehe: Kapitel 17). Dazu wurden die in den Interviews zum Teil sehr 

konkret benannten und umfangreich begründeten Handlungsziele in das Zentrum der 

Betrachtungen gestellt. Durch wechselndes offenes, axiales und selektives Kodieren 

sowie induktives und deduktives Vorgehen ließen sich unter Einbeziehung des gesam-

ten Datenmaterials sowohl ein zunehmend verdichtetes Netz von Beziehungen zwischen 

den Konzepten und Kategorien als auch die übergeordneten Ziele und schließlich die 

Zieldimensionen entwickeln. 

15.1.3.5 Entwicklung eines Entscheidungsmodells 

Die Entwicklung des Zielsystems rettungsdienstlichen Handelns (siehe: Kapitel 17) 

bestätigte die zentrale Bedeutung der Kategorie des zielgerichteten Handelns. Zugleich 

verdeutlichte sie, dass den Handlungszielen des Rettungspersonals die verschiedenen 

Erfordernisse der (Notfall-) Situation gegenüber stehen und dass neben dem Erkennen 

und Bestimmen der Ziele das Lösen der häufig auftretenden Ziel- und damit Entschei-

dungskonflikte unter den besonderen Bedingungen der komplexen und dynamischen 

Situation der Versorgung von (Notfall-) Patienten eine bedeutsame Leistung bei dem 

Phänomen der Entscheidung des Rettungspersonals in der Notfallrettung darstellt. 

Deswegen wurde ausgehend von dieser Kategorie durch weiteres und wiederholtes 

Kodieren von Daten aus dem gesamten Interviewpool das Modell des zielgerichteten 

rettungsdienstlichen Handelns mit seinen Elementen und deren wesentlichen Eigen-

schaften entwickelt (siehe: Kapitel 16). 

15.2 Einsatz- und Versorgungsdaten 

Als Ergänzung zu den Interviewdaten wurden für das Entscheidungsfeld der Durchfüh-

rung von Wiederbelebungsmaßnahmen (siehe: Kapitel 18.2) auch Daten aus dem Re-

animationsregister der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin e.V. 

(DGAI) ausgewertet (siehe: Kapitel 13.2). Dabei handelt es sich um die gesamten 206 

Datensätze zu den im Kalenderjahr 2011 durch die Notärzte des Rettungsdienstbereichs 

Gütersloh präklinisch durchgeführten und dem Register gemeldeten Wiederbelebungen. 
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Die Erfassung der Daten erfolgte unabhängig von dieser Untersuchung zum Zweck des 

Qualitätsmanagements in anonymisierter und nach den Vorgaben des Utstein-Style-

Protokolls strukturierter Form durch die jeweils am Einsatz beteiligten Notärzte über 

eine internetbasierte Eingabemaske der DGAI zeitnah zu den Einsätzen (vgl. Böttiger 

et al. 2011). Alle in den Datensätzen enthaltenen Angaben beruhen auf der offiziellen 

Einsatzdokumentation und der persönlichen Einsatzbeteiligung der Notärzte. Eine 

Überprüfung der Daten oder eine Ergänzung von unvollständigen Datensätzen erfolgte 

seitens des Verfassers nicht. 

Die Datensätze enthalten alle Fälle, in denen ein Notarzt aus dem Rettungsdienstbereich 

Gütersloh an einer präklinischen Wiederbelebung beteiligt war. Nicht enthalten sind die 

seinerzeit im Register noch nicht erfassten Fälle von Todesfeststellungen, in denen aus 

verschiedenen Gründen durch das ersteintreffende Rettungspersonal und den Notarzt 

keinerlei Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt wurden. 

Die Datensätze liegen als digitale Datei im Format des Tabellenkalkulationsprogramms 

Excel der Firma Microsoft Corporation vor. Die Berechnung von Häufigkeiten erfolgte 

EDV-gestützt mit dem Programm Excel in der Version 2007. 

Die Auswertung der Einsatz- und Versorgungsdaten erfolgt als eine ergänzende Per-

spektive (vgl. Kelle et al. 2009, S. 303) und basiert wesentlich auf der durch sensi-

bilisierende Konzepte und empirische Erfahrungen geleiteten Bildung von Hypothesen 

über die Beziehungen zwischen einzelnen Merkmalen beziehungsweise Merkmals-

ausprägungen. Obwohl die zugrunde liegenden Daten repräsentativ für den Rettungs-

dienstbereich Gütersloh im Kalenderjahr 2011 sind, wird wegen des weiterhin auf 

dem problembezogenen Sinnverstehen des Rettungspersonals liegenden Forschungs-

interesses auf eine umfangreichere statistische Auswertung und Hypothesenprüfung 

verzichtet. 

Die Ergebnisse der Datenauswertung werden in der Form eines Dossiers (siehe: Anhang 

A 3) dargestellt und bei der Analyse des Entscheidungsfeldes (siehe: Kapitel 18.2) mit 

den qualitativen Daten zusammengeführt. 
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IV Ergebnisdarstellung und Diskussion 

Die Entscheidungen des Rettungspersonals während der Versorgung von (Notfall-) 

Patienten sind wesentlich durch (notfall-) medizinische und rettungstaktische Ziele 

begründet. Darüber hinaus wirken allerdings eine Reihe weiterer vom Rettungspersonal 

mehr oder weniger bewusst angestrebte persönliche oder für den Patienten beziehungs-

weise Dritte angenommene Ziele auf die jeweiligen Handlungsentscheidungen ein, 

wodurch es regelmäßig zu unterschiedlich stark ausgeprägten Ziel- und damit auch 

Entscheidungskonflikten kommt. 

In dieser Untersuchung wurde auf der Grundlage von problemzentrierten Interviews mit 

Rettungspersonal aus der nordrhein-westfälischen Region Ostwestfalen-Lippe das 

Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns nach dem Verfahren der 

Grounded Theory entwickelt (Kapitel 16). Die Grundlage dieses Modells bilden das 

zuvor aus den empirischen Daten erarbeitete Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns 

(Kapitel 17) und die davon abgeleiteten Erfordernisse der (Notfall-) Situation (Kapitel 

16.1.1) mit ihren jeweiligen Eigenschaften (Kapitel 16.1.5). Diese stellen wiederum 

eine Systematisierung der in den Interviews berichteten Ziele rettungsdienstlicher 

Entscheidungen mit den dazu vom Rettungspersonal gegebenen Erklärungen und 

Begründungen dar (Kapitel 18). Bei den frühesten und noch nicht durch das Auswer-

tungsverfahren verallgemeinerten Ergebnissen, die zugleich einen Prozessschritt 

während der Datenauswertung zeigen, handelt es sich um die beiden aus Interviewaus-

sagen zusammengestellten qualitativen Dossiers zu den teils gegensätzlichen rettungs-

dienstlichen Entscheidungsfeldern der Nachforderung eines Notarztes (siehe: Anhang 

A 1) und der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (siehe: Anhang A 2) 

sowie die dazu offengelegten Strukturen dieser Entscheidungsfelder (Kapitel 18.1 und 

18.2). Diese werden um die quantitative Auswertung von Einsatz- und Versorgungsda-

ten zu den präklinischen Reanimationen in einem Rettungsdienstbereich ergänzt (siehe: 

Anhang A 3). Zum Schluss dieser Darstellung werden alle Ergebnisse zusammengefasst 

und in Beziehung zum theoretischen Rahmen und bisherigen Forschungsstand diskutiert 

(Kapitel 19). 

 

Die hier gewählte Ergebnisdarstellung folgt einer deduktiven Logik und verdeutlicht 

damit die Anwendbarkeit des zunächst aus spezifischen Entscheidungsfeldern abgeleite-

ten Modells für sämtliche Entscheidungen des Rettungspersonals bei der Versorgung 

von (Notfall-) Patienten. Die Ergebnisse können aber ebenso in einer induktiven und 

den Verlauf der Theoriebildung nachzeichnenden Weise beginnend mit den Dossiers 

über die Ziele und das Zielsystem hin zum Modell des zielgerichteten rettungsdienstli-

chen Handelns betrachtet werden.  
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16 Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns 

Das zielgerichtete rettungsdienstliche Handeln (Abbildung 10) ist der auf dem persönlichen 

Erleben und Verstehen einer (Notfall-) Situation beruhende Prozess des Erkennens und 

Beurteilens der bestehenden Erfordernisse und angestrebten Ziele einschließlich der zur 

Zielerreichung möglichen Optionen und des Wählens der dazu geeigneten Option(en) 

während der (Individual-) Versorgung von (Notfall-) Patienten durch Rettungspersonal. 

Ausgelöst wird dieser (Entscheidungs-) Prozess entweder dadurch, dass die bestehende 

Situation nicht mit der persönlich erwünschten Situation überein stimmt oder dass 

zumindest zwei sich gegenseitig ausschließende Handlungsweisen möglich sind. 

 

Abbildung 10: Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns 
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Weil die einzelnen Mitglieder des Rettungsteams voneinander abweichende mentale 

Modelle der bestehenden und der erwünschten Situation entwickeln können, sind 

innerhalb des Teams unterschiedliche und auch untereinander konfliktäre Zielbestim-

mungen mit den darauf begründeten Optionenwahlen möglich. 

Die grundlegenden Komponenten des Modells des zielgerichteten rettungsdienstlichen 

Handelns sind das in dieser Arbeit als Hauptergebnis entwickelte Zielsystem rettungs-

dienstlichen Handelns (siehe: Kapitel 17) und die davon abgeleiteten Erfordernisse der 

(Notfall-) Situation mit ihren gemeinsamen Eigenschaften. Nachfolgend werden zu-

nächst die Komponenten des Modells des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns 

(Kapitel 16.1) und anschließend dessen Prozesse (Kapitel 16.2) beschrieben. 

16.1 Komponenten des Modells 

Das Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns (Abbildung 10) setzt sich 

aus mehreren Komponenten zusammen. Den Ausgangspunkt bilden dabei in Anlehnung 

an das praktische rettungsdienstliche Handeln bei der Versorgung von (Notfall-) 

Patienten sowie den Ablauf von Entscheidungen die Erfordernisse und die durch sie 

gekennzeichnete (Notfall-) Situation (Kapitel 16.1.1). Der eigentliche Entscheidungs-

prozess beginnt mit der persönlichen Situationsdeutung und endet nach weiteren 

Prozessschritten mit der Optionenwahl (Kapitel 16.1.2), die durch die bestehenden 

Bedingungen und häufig auch durch Entscheidungshilfen beeinflusst wird (Kapitel 

16.1.3). Das Ergebnis der Entscheidung führt in jedem Fall zu Konsequenzen, mit denen 

die Erfüllung des persönlichen Zielsystems angestrebt wird (Kapitel 16.1.4). 

Die bereits durch die zirkuläre Prozessstruktur miteinander verbundenen Komponenten 

des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns sind zusätzlich durch gemeinsame 

Eigenschaften gekennzeichnet, die das Profil der einzelnen Komponenten und der 

gesamten Entscheidung bilden (Kapitel 16.1.5). 

16.1.1 Erfordernisse und (Notfall-) Situation 

Die Entscheidung des Rettungspersonals bei der Versorgung von Patienten geht von der 

(Notfall-) Situation aus, in der die bedeutsamen Erfordernisse aller beteiligten Personen 

unter den bestehenden Bedingungen des jeweiligen Moments zusammengefasst sind. Bei 

den Erfordernissen handelt es sich um die Notwendigkeiten, derer die unmittelbar und 

mittelbar betroffenen Personen in dieser Situation bedürfen und die ihnen unterschied-

lich bewusst sein können oder die aus der Situation heraus geboten sind. Diese Erforder-

nisse sind unterschiedlich gut erkennbar und unterschiedlich stark gefährdet. Sie können 

sowohl Widersprüchlichkeiten enthalten als auch kurzfristigen Wandlungen unterliegen. 
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Unter der Annahme, dass das in dieser Untersuchung entwickelte Zielsystem rettungs-

dienstlichen Handelns (siehe: Kapitel 17) die sich aus der (Notfall-) Situation ergeben-

den legitimen Ziele bei der Versorgung von Patienten enthält, bildet es zugleich die den 

Zielen zugrunde liegenden Erfordernisse der Situation ab (Abbildung 11). Diese lassen 

sich den Patienten, dem Rettungspersonal, der Situation und der sozialen Umwelt 

zuordnen und werden mit unterschiedlicher Bewusstheit und Bedeutung wahrge-

nommen. 

Neben den Erfordernissen ist jede Situation auch durch Eigenschaften gekennzeichnet, 

wobei es sich insbesondere um die Dringlichkeit, die Sicherheit, die Reichweite, die 

Konflikthaftigkeit und die Selbstbeteiligtheit handelt (siehe: Kapitel 16.1.5). Dabei gibt 

die Eigenschaft der Situationsdringlichkeit an, wie schnell auf die in der Situation 

bestehenden Erfordernisse zu reagieren ist (z.B. IB 27
137

). Die Situationssicherheit sagt 

aus, wie eindeutig von der sich darstellenden Situation auf das Bestehen von Sachver-

halten sowie auf mögliche Zustände und Ereignisse geschlossen werden kann (z.B. 

IB 300; vgl. RRA 36
138

). Die Situationsreichweite bezeichnet das Ausmaß und die 
 

 

Abbildung 11: Erfordernisse der (Notfall-) Situation 
 

                                                 

137 Zu den Interviewbelegen (= IB) siehe: für IB 1 bis IB 15 in Kapitel 17, für IB 16 bis IB 139 in Anhang A 1 und 

für IB 140 bis IB 300 in Anhang A 2. 
138 Zu den Reanimationsregister-Auswertungen (= RRA) siehe: Anhang A 3. 

 

(Eigene Darstellung) 

Patientenbezogene Dimension 
 Beseitigung akuter existenzieller Bedro-

hungen (= E 1) 

 Vermeidung von dauerhaften Schädigun-

gen (= E 2) 

 Linderung von Leid (= E 3) 

 Beachtung der Selbstbestimmung (= E 4) 

 Vermittlung von Sicherheit 

und Kontrolle (= E 5) 

Selbstbezogene Dimension 
 Erhaltung der persönlichen Unversehrt-

heit (= E 6) 

 Beachtung des persönlichen Werte-

konzeptes (= E 7) 

 Beachtung des persönlichen Berufs-

konzeptes ( = E 8) 

 Vermeidung von persönlichen negativen 

Sanktionen (= E 9) 

 Beachtung des persönlichen 

        Nutzens (= E 10) 

 

  Situationsbezogene 

 Dimension 
 Beherrschung der Situation (= E 11) 

Erfordernisse der 

(Notfall-) Situation 

Umweltbezogene 

Dimension 
 Einhaltung von Normen und Regeln (= E 12) 

 Linderung von Leid Dritter (= E 13) 

 Erfüllung von Erwartungen Dritter (= E 14) 

 Schonung von Ressourcen (= E 15) 
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Schwere der bestehenden Erfordernisse und damit auch der bei ihrer Nichtbeachtung 

drohenden Folgen (z.B. IB 153). Die Konflikthaftigkeit der Situation stellt den Umfang 

und die Bedeutung der sich widersprechenden Erfordernisse aller beteiligten Personen 

(z.B. IB 299; vgl. RRA 19) in der bestehenden Situation dar (z.B. IB 271). Schließlich 

verweist die Selbstbeteiligtheit auf das Einwirken des Rettungspersonals auf sowie die 

Betroffenheit durch die Situation hin (z.B. IB 138; vgl. RRA 16). 

Sowohl die Erfordernisse als auch die Eigenschaften der Situation liegen als Sachver-

halte vor und lassen sich in ihrer jeweiligen Ausprägung «objektiv» im Sinne einer 

sachverständigen Betrachtung von einem unabhängigen Standpunkt aus bewerten. 

Dabei wird deutlich, dass die vorliegenden Erfordernisse wesentlichen Einfluss auf die 

Ausprägungen der Eigenschaften nehmen. So bewirkt beispielsweise eine hohe Ausprä-

gung des Erfordernisses der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen in der 

rettungsdienstlichen Situation regelmäßig, dass die Eigenschaften der Dringlichkeit und 

Reichweite ebenfalls hoch sind (z.B. IB 278). Die Gesamtheit der Ausprägungen von 

Erfordernissen und Eigenschaften bildet das objektive Profil einer Situation und be-

schreibt damit die Ausgangslage für die zu treffende Entscheidung. 

16.1.2 Entscheidungsprozess 

Ausgelöst durch die (Notfall-) Situation mit ihren besonderen Erfordernissen und deren 

Eigenschaften (siehe: Kapitel 16.1.1) entwickelt das Rettungspersonal in dem aus vielen 

Einzelentscheidungen bestehenden Entscheidungsprozess seine persönliche zielgerich-

tete Verhaltensantwort. Dabei kann sich die Entscheidung einerseits auf eine grundle-

gende Handlungsstrategie wie zum Beispiel die (Nicht-) Durchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen und deren tatsächliche Umsetzung (z.B. IB 151) und andererseits auf 

eine einzelne und abgegrenzte ganz konkrete Handlung innerhalb einer solchen Hand-

lungsstrategie wie beispielsweise die Nachfrage nach dem Bestehen einer Patientenver-

fügung (z.B. IB 155) beziehen. Die einzelnen Schritte des Entscheidungsprozesses 

verlaufen häufig überlappend und in sich teilweise wiederholenden und schnell wech-

selnden Abfolgen. Zudem können mehrere Entscheidungsprozesse zeitgleich nebenei-

nander stattfinden und sich in ihrem Ablauf, Inhalt und Ergebnis unterschiedlich stark 

gegenseitig beeinflussen (z.B. IB 291). Gerade in unübersichtlichen und kritischen 

Situationen ist eine strukturierte Entscheidungsfindung für die bedeutsamsten Entschei-

dungen anzustreben. 

Die Situationsdeutung ist der erste Prozessschritt, der durch das in ihr enthaltene 

persönliche Wahrnehmen, Verstehen und Bewerten der bestehenden Erfordernisse und 

Eigenschaften der Situation einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung hat (z.B. 

IB 179). Die in ihr enthaltenen Beurteilungen umfassen sowohl die bewussten als auch 

die unbewussten und gleichsam intuitiven Einschätzungen einer Vielzahl von unter-
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schiedlich bedeutsamen Situationsmerkmalen. Weicht die dabei entwickelte Profilwahr-

nehmung der Erfordernisse und Eigenschaften der Situation erheblich von dem tatsäch-

lich gegebenen Profil ab, können aus «objektiver» Sicht unangemessene Entscheidun-

gen folgen (z.B. IB 138). Zusätzliche Konflikte sind möglich, wenn die von den weite-

ren beteiligten Personen für die Situation entwickelten mentalen Modelle voneinander 

abweichen (z.B. IB 182). Begünstigt werden Profilabweichungen neben unzureichen-

dem Wissen beispielsweise durch eine hohe Selbstbeteiligtheit der Person und eine 

niedrige Sicherheit zum Sachverhalt der Situation (z.B. IB 32). 

Die auf die Situationsdeutung beruhende Erkenntnis, dass entweder die bestehende Situati-

on nicht mit der als Zielvorgabe geforderten beziehungsweise als persönliche Zielvor-

stellung erwünschten Situation übereinstimmt oder dass für das weitere eigene Handeln 

zwischen mindestens zwei Optionen zu wählen ist, macht eine Zielbestimmung erforder-

lich. Dabei lassen sich die einzelnen sehr konkreten temporalen und instrumentellen Ziele 

den im Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns (siehe: Kapitel 17) enthaltenen überge-

ordneten Zielen und schließlich einer der Zieldimensionen zuordnen. Situationsabhängig 

können sich die einzelnen Ziele zum Teil gemeinsam anstreben lassen und zum Teil auch 

gegenseitig ausschließen. Die «richtigen» beziehungsweise «wichtigsten» anzustreben-

den Ziele in der bestehenden Situation (z.B. IB 85) werden dabei durch unterschiedlich 

umfangreiche und bewusste Überlegungen (z.B. IB 28) gewählt. Wenn mindestens zwei 

als vorrangig und gleichwichtig anzustrebende sich gegenseitig ausschließende Ziele 

bestehen, liegt ein Zielkonflikt vor. Dieser stellt einen eigenständigen Entscheidungs-

konflikt dar, der zwingend vor der Optionenwahl gelöst werden muss. 

Nachdem das vorrangig anzustrebende Ziel individuell bestimmt ist, müssen während 

der Optionenermittlung die zur Zielerreichung denkbaren Optionen erkannt werden. 

Dabei kann es sich beispielsweise um wenige oder viele, gegebene oder selbst zu 

entdeckende und häufig oder selten ausgewählte Optionen handeln, wodurch der 

Umfang und die Bewusstheit der erforderlichen Überlegungen beeinflusst werden. Zu 

den regelmäßig enthaltenen Optionen zählen die Fortsetzung der Optionenermittlung 

und das Aufschieben der Entscheidung (z.B. IB 71). 

Sobald mögliche Optionen ermittelt worden sind, führt eine Optionenbeurteilung zu 

der persönlichen Einschätzung, wie geeignet und angemessen deren Konsequenzen zum 

Erreichen des vorrangig angestrebten Zieles unter Berücksichtigung der bestehenden 

Situation und Bedingungen sind. Dabei können zum Beispiel die tatsächlich vorhande-

nen Möglichkeiten zur Umsetzung der Option oder ihre Auswirkungen auf das vorran-

gige Ziel beziehungsweise auf ganz bestimmte oder auch auf möglichst viele Ziele 

ausschlaggebend sein (z.B. IB 88). 

Die Optionenwahl aufgrund der zuvor erfolgten Beurteilungen aller erkannten Optio-

nen beendet den Entscheidungsprozess. Weil häufig keine ideale Option vorliegt, wird 



 

  181 

durch die Anwendung von Entscheidungsregeln die als zum Erreichen des vorrangig 

angestrebten Zieles am besten geeignet oder gelegentlich auch die als dazu am wenigs-

ten ungeeignet beurteilte Option gewählt (z.B. IB 85). Sofern kein Ziel bestimmt oder 

ein Zielkonflikt ungelöst ist, bleibt die zielgerichtete Optionenwahl unmöglich.  

Auch der Entscheidungsprozess wird durch Eigenschaften gekennzeichnet, die sich mit 

denen der (Notfall-) Situation (siehe: Kapitel 16.1.1) decken: die Dringlichkeit, die 

Sicherheit, die Reichweite, die Konflikthaftigkeit und die Selbstbeteiligtheit (siehe: 

Kapitel 16.1.5). Dem «objektiv» gegebenen Profil der Situation wird dabei das durch 

die persönliche Situationsdeutung entwickelte wahrgenommene Eigenschaftenprofil der 

Entscheidung gegenübergestellt, wobei für alle Eigenschaften unterschiedlich starke 

Abweichungen möglich sind. 

16.1.3 Bedingungen und Entscheidungshilfen 

Die (Notfall-) Situation findet immer unter Bedingungen statt, die unterschiedlich direkt 

sowohl auf die sich ständig verändernde Situation als auch auf alle daran beteiligten 

Personen mit ihren jeweiligen Entscheidungen und deren Konsequenzen einwirken. 

Das Feld der Bedingungen umfasst einerseits den Bereich der Makro- beziehungsweise 

Rahmenbedingungen, die neben den naturwissenschaftlichen und technischen Gesetz-

mäßigkeiten zum Beispiel auch die grundsätzlichen kulturellen, gesellschaftlichen und 

rechtlichen Normen zu den vorliegenden Situationen und dem rettungsdienstlichen 

Handeln enthalten (z.B. IB 140). Andererseits umfasst es den Bereich der Mikro- 

beziehungsweise Situationsbedingungen, die in Form der ganz konkret bestehenden 

Situation mit ihren Erfordernissen und beispielsweise den beteiligten Personen und 

deren Verhalten, den räumlichen Gegebenheiten und dem verfügbaren Material unmit-

telbar wirken (z.B. IB 150). 

Innerhalb des Bedingungsfeldes liegen die Zustände und Ereignisse, die sich durch eine 

vorwegdenkende Berücksichtigung sowohl auf den Entscheidungsprozess (z.B. IB 30) 

als auch durch ihr tatsächliches Einwirken auf die Konsequenzen (z.B. IB 241) und 

damit auf die Möglichkeiten der Zielerreichung durch die ausgewählte Option auswir-

ken können. Dabei beziehen sich Zustände auf bereits bestehende und dem Entscheider 

(noch) nicht bekannte Sachverhalte, während Ereignisse das mögliche Auftreten 

zukünftiger erwarteter oder unerwarteter Vorkommnisse bezeichnen (z.B. IB 57). 

Ein Ausdruck der bestehenden Bedingungen sind die Entscheidungshilfen, die formal 

und mit unterschiedlicher Verbindlichkeit zum Beispiel als Dienstanweisungen oder als 

Standardarbeitsanweisungen und Behandlungspfade Rettungsdienst vorliegen und 

wesentlichen Einfluss auf den Entscheidungsprozess ausüben können (z.B. IB 38). 

Unter ihnen sind auch Entscheidungshilfen möglich, die die «Wahl» weitestgehend 

vorbestimmen oder in Teilen ersetzen (z.B. IB 15). Zugleich lassen sich diese Vorgaben 
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als Rechtfertigung für eine getroffene Entscheidung heranziehen (z.B. IB 41). Neben 

den formalen Entscheidungshilfen können beispielsweise durch berufspraktische 

Erfahrungen (z.B. IB 31) sowie Schulungen, Planungen und Vorabsprachen mit dem 

Teampartner (z.B. IB 151) persönliche informale Entscheidungshilfen entwickelt 

werden. Nicht zuletzt können Informationen, die nach dem Abschluss des Entschei-

dungsprozesses von weiteren beteiligten Personen gegeben werden, vergleichbar einer 

Entscheidungshilfe sowohl zur Abänderung der bereits getroffenen Entscheidung führen 

(z.B. IB 81) als auch die nachfolgenden Entscheidungsprozesse wesentlich beeinflussen. 

16.1.4 Konsequenzen und Zielsystem 

Als Konsequenzen werden sowohl der mit dem Beginn der Umsetzung der gewählten 

Option beginnende Handlungsprozess als auch die durch die ausgeführte Option 

bedingten Veränderungen der Situation bezeichnet. Das Ziel stellt die durch die Wahl 

der Option angestrebte Situation dar, die gegenüber der Ausgangssituation gewollt 

beeinflusst ist. Die gewählte Option kann über ihre Konsequenzen zur Zielerreichung 

führen (z.B. IB 99) oder beispielsweise infolge einer ungeeigneten Optionenwahl oder 

unzureichenden Optionenausführung (z.B. IB 84) sowie einer Beeinflussung durch 

Zustände oder Ereignisse zu einer Zielverfehlung führen (z.B. IB 101). Dabei wirken 

sich die Konsequenzen regelmäßig auf die Erfordernisse und somit auf den weiteren 

Verlauf der Situation aus (z.B. IB 151). 

In der rettungsdienstlichen Praxis werden wegen der Komplexität und Dringlichkeit von 

(Notfall-) Situationen und der Vielzahl der daran beteiligten Personen regelmäßig 

mehrere Ziele gleichzeitig angestrebt (siehe: Kapitel 17), die sich in der Bewusstheit 

ihrer Wahrnehmung und der Wichtigkeit ihres Erreichens erheblich unterscheiden und 

in unterschiedlichem Maße gegenseitig ergänzen oder auch ausschließen können. 

Außerdem werden häufig die Optionen mehrerer zeitnah hintereinander getroffener 

Entscheidungen gemeinsam umgesetzt, die sowohl auf die gleichen als auch auf unter-

schiedliche übergeordnete Ziele ausgerichtet sein und sich ebenfalls gegenseitig för-

dernd oder hemmend beeinflussen können. 

Beim Vorliegen eines Zielkonflikts ist es erforderlich, dass sich das Rettungspersonal 

während des Entscheidungsprozesses (siehe: Kapitel 16.2) und zwingend vor der 

Optionenwahl auf das vorrangig anzustrebende Ziel festlegt, sofern nicht ein schadloses 

Aufschieben der Entscheidung möglich ist. Dabei kann die Wahl des «richtigen» Zieles 

ein eigenständiges Entscheidungsproblem darstellen. 

Mit dem Beginn des Handlungsprozesses können neue Informationen wie zum Beispiel 

das Wahrnehmen von Schwierigkeiten bei der Ausführung (z.B. IB 241) oder Rückmel-

dungen durch weitere an der Situation beteiligte Personen (z.B. IB 81) dazu führen, dass 

die getroffene Entscheidung unter Fortführung der gewählten Option oder mit Unterbre-



 

  183 

chung des Handlungsprozesses überprüft wird. Außerdem können die Konsequenzen 

sowohl die Situation mit ihren Erfordernissen als auch die Situationsbedingungen so 

verändern, dass ein neuer Entscheidungsprozess erforderlich wird (z.B. IB 241). 

Zu den bedeutsamen Eigenschaften der durch das Handeln bedingten Konsequenzen 

gehören die Dringlichkeit, die Sicherheit, die Reichweite, die Konflikthaftigkeit und die 

Selbstbeteiligtheit (siehe: Kapitel 16.1.5), die auch die (Notfall-) Situation (siehe: 

Kapitel 16.1.1) und den Entscheidungsprozess (siehe: Kapitel 16.1.2) kennzeichnen. 

16.1.5 Eigenschaften der Komponenten 

Die Komponenten des Modells des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns 

verfügen über gemeinsame Eigenschaften (Abbildung 12), die mit ihren jeweiligen 

Ausprägungen sowohl den einzelnen Komponenten als auch der gesamten Entscheidung 

ein besonderes Profil geben. Dieses Profil wird in jedem Fall und von jeder beteiligten 

Person durch ihre Beurteilung der erkannten Eigenschaften entsprechend ihres persönli-

chen Erlebens und Verstehens der Situation als eine unterschiedlich bewusste Profil-

wahrnehmung entwickelt und ihrem zielgerichteten rettungsdienstlichen Handeln 

zugrunde gelegt. Damit treffen bei der Versorgung eines Patienten nicht nur mehrere 

Personen, sondern auch deren unterschiedlich stark voneinander abweichenden menta-

len Modelle der bestehenden sowie der erwünschten Situation aufeinander. 

Neben den persönlichen Profilwahrnehmungen kann auch ein «objektives» Profil der 

Handlungsentscheidung entwickelt werden, indem die in der Situation bestehenden 

Erfordernisse und die davon beeinflussten Eigenschaften der Komponenten des zielge-

richteten rettungsdienstlichen Handelns in einer sachverständigen Betrachtung von 

einem unabhängigen Standpunkt aus bewertet werden. Eine solche «objektive» Be-

stimmung der Eigenschaften sollte beispielsweise bei Einsatznachbesprechungen 

angestrebt werden und muss das Ziel bei gutachterlichen Untersuchungen sein. 

Die Eigenschaft der Dringlichkeit gibt an, wie schnell aufgrund der vorliegenden 

Situation die Wahl einer Option und das Erzielen von bestimmten Konsequenzen 

erforderlich sind. Die Ausprägung dieser Eigenschaft wird wesentlich von den Ausprä-

gungen der Erfordernisse der (Notfall-) Situation (siehe: Kapitel 16.1.1) bestimmt, 

wobei insbesondere eine hohe Beurteilung der patientenbezogenen Erfordernisse der 

Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen und/oder der Linderung von Leid, 

des selbstbezogenen Erfordernisses der Erhaltung der persönlichen Unversehrtheit 

sowie des umweltbezogenen Erfordernisses der Beherrschung der Situation regelmäßig 

zu einer hohen Dringlichkeit führen. Eine falsch-niedrige Bewertung dieser Eigenschaft 

kann für den Patienten mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen bis hin zu seinem 

Versterben (z.B. IB 86) und daraus folgend für das Rettungspersonal insbesondere mit 

erheblichen negativen Sanktionen verbunden sein (z.B. IB 132), während eine falsch-
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hohe Einschätzung durchaus dem rettungsdienstlichen und notfallmedizinischen Grund-

gedanken entspricht, im Zweifelsfall von der bedrohlicheren und damit dringlicheren 

Situation auszugehen (z.B. IB 69).  

Die Eigenschaft der Sicherheit gibt die Verlässlichkeit von Informationen sowie die 

Beherrschung von Maßnahmen an. Für die Komponente der (Notfall-) Situation weist 

die Ausprägung der Situationssicherheit darauf hin, wie eindeutig aus der sich darstel-

lenden Situation mit ihrer Dynamik beispielsweise auf das tatsächliche Vorliegen von 

bestimmten Erfordernissen sowie die Möglichkeiten des Vorliegens von Zuständen und 

des Eintretens von Ereignissen geschlossen werden kann (z.B. IB 34). Mit der wahrge-

nommenen Entscheidungssicherheit wird zum Beispiel die Richtigkeit der dem Ent-

scheidungsprozess zugrunde liegenden Annahmen über die Sachverhalte, die physiolo-

gischen und pathophysiologischen Zusammenhänge sowie die Wirkungsweisen von 

Maßnahmen und Therapien bewertet (z.B. IB 25). Für die Komponente der Konsequen-

zen gibt die Handlungssicherheit beispielsweise den Umfang des Wissens und Könnens 

des Handelnden an, mit denen dieser die gewählte Option ausführen und die dabei 

möglicherweise auftretenden unerwünschten Folgen beherrschen kann (z.B. IB 32). 

Somit kann die Eigenschaft Sicherheit für die verschiedenen Komponenten sehr unter-

schiedlich ausgeprägt sein und zum Beispiel in einer von ihrem Sachverhalt her eindeu-

tigen Situation zu der sicheren Entscheidung führen, eine kaum beherrschte Maßnahme 

anzuwenden (z.B. IB 1) oder in einer sehr unsicheren Situation die sichere Entscheidung 

für eine gut beherrschte Option zu treffen (z.B. IB 87, vgl. RRA 30). Während eine 

falsch-niedrige Einschätzung der Sicherheit regelmäßig mit einer Gefahr für die Ge-

sundheit des Patienten wegen nicht durchgeführter erforderlicher Maßnahmen verbun-

den ist (z.B. IB 35), kann ihre falsch-hohe Einschätzung beispielsweise über die Wahl 

von jetzt unangemessen einschneidenden oder fehlerhaft umgesetzten Optionen eben-

falls zu schwerwiegenden Schäden führen (z.B. IB 1). 

Die möglichen Auswirkungen, die von der Situation mit ihren Erfordernissen, der 

Entscheidung und deren Konsequenzen ausgehen können, werden als Reichweite 

abgebildet. Bezogen auf die (Notfall-) Situation tritt die Situationsreichweite besonders 

deutlich bei der Nichterfüllung von Erfordernissen zutage. Dabei führen beispielsweise 

eine hohe Ausprägung der patientenbezogenen Erfordernisse der Beseitigung von 

akuten existenziellen Bedrohungen (z.B. IB 28) und/oder der Vermeidung von dauer-

haften Schädigungen (z.B. IB 43), des selbstbezogenen Erfordernisses der Erhaltung der 

persönlichen Unversehrtheit (z.B. IB 261), des situationsbezogenen Erfordernisses der 

Beherrschung der Situation (z.B. IB 270) sowie des umweltbezogenen Erfordernisses 

der Linderung von Leid Dritter (z.B. IB 162, vgl. RRA 19) regelmäßig zu einer hohen 

Situationsreichweite. Die Entscheidungs- und Handlungsreichweite entsprechen sich 

häufig und werden beispielsweise durch die Möglichkeit der schadensfreien Abände-
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rung einer getroffenen Wahl beeinflusst, die zum Beispiel bei einer zunächst aufgescho-

benen Nachforderung eines Notarztes oftmals gegeben (z.B. IB 72) und bei der Nicht-

durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 

nicht gegeben ist (z.B. IB 153, vgl. RRA 16). Auch die Gefahr von persönlichen 

negativen Sanktionen (z.B. IB 251) oder die Auswirkungen auf die Ressourcen (z.B. 

IB 109) können die Beurteilung der Entscheidungs- und Handlungsreichweite wesent-

lich beeinflussen. 

Als Konflikthaftigkeit werden der Umfang und die Bedeutung der Widersprüchlichkei-

ten insbesondere innerhalb der Erfordernisse und Ziele (siehe: Kapitel 17) angegeben. 

Dabei geht ein hoher Situationskonflikt häufig (z.B. IB 96), aber nicht zwingend (z.B. 
 

 

Abbildung 12: Eigenschaften der Entscheidung 
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IB 150), mit einem hohen Entscheidungs- und Handlungskonflikt einher. Eine hohe 

Dringlichkeit, Reichweite und Selbstbeteiligtheit sowie eine niedrige Sicherheit wirken 

sich oftmals zusätzlich verstärkend auf die Konflikthaftigkeit von Entscheidungsprozess 

und Konsequenzen aus (z.B. IB 272, vgl. RRA 19). Während eine falsch-hohe Beurtei-

lung der Konflikthaftigkeit möglicherweise zum Ausschluss von situationsangemesse-

nen Optionen führt (z.B. IB 39), kann eine falsch-niedrige Einschätzung weitreichende 

Folgen beispielsweise für das patientenbezogene Erfordernis der Beachtung der Selbst-

bestimmung (z.B. IB 62), das selbstbezogene Erfordernis der Vermeidung von persönli-

chen negativen Sanktionen (z.B. IB 146), das situationsbezogene Erfordernis der 

Beherrschung der Situation (z.B. IB 270) sowie die umweltbezogenen Erfordernisse der 

Einhaltung von Normen und Regeln (z.B. IB 144) und/oder der Erfüllung von Erwar-

tungen Dritter (z.B. IB 105) haben. 

Das persönliche Einwirken auf sowie die eigene Betroffenheit des Rettungspersonals 

von und durch die (Notfall-) Situation beziehungsweise den Entscheidungsprozess und 

die Konsequenzen drückt sich schließlich in der Eigenschaft der Selbstbeteiligtheit
139

 

aus, die für die verschiedenen Komponenten des zielgerichteten rettungsdienstlichen 

Handelns unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Eine hohe Selbstbeteiligtheit des 

Rettungspersonals liegt für die Situation vor, wenn beispielsweise eigene Angehörige 

betroffen sind (z.B. IB 192), eine eigene Verantwortung am Auftreten oder an der 

Entwicklung der Situation empfunden wird (z.B. IB 138, vgl. RRA 16), die eigene 

Unversehrtheit gefährdet ist (z.B. IB 270) oder persönliche Erfahrungen mit einer 

vergleichbaren Situation vorliegen. Während des Entscheidungsprozesses und bei den 

Konsequenzen wirken sich zum Beispiel die selbstbezogenen Erfordernisse der Erhal-

tung der persönlichen Unversehrtheit (z.B. IB 261), der Beachtung des persönlichen 

Wertekonzeptes (z.B. IB 292), der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (z.B. 

IB 255), der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (z.B. IB 263) und/oder 

der Beachtung des persönlichen Nutzens (z.B. IB 121) sowie das umweltbezogene 

Erfordernis der Einhaltung von Normen und Regeln (z.B. IB 38) besonders auf die 

Ausprägung der Selbstbeteiligtheit aus. 

Wesentlichen Einfluss auf die Ausprägungen der Eigenschaften haben die Rahmen- und 

Situationsbedingungen. Eine Grundlage menschlichen Lebens ist beispielsweise die 

ununterbrochene Sauerstoffzufuhr zur Aufrechterhaltung des Stoffwechsels, denn 

bereits nach wenigen Minuten des Sauerstoffmangels treten an Nervenzellen irreparable 

Schäden und im Gesamtorganismus eine lebensbedrohende Situation auf. Deswegen 

führen erhebliche Störungen der Sauerstoffaufnahme und/oder des -transports unmittel-

                                                 

139 Der Begriff «Selbstbeteiligtheit» wurde als Hinweis darauf gewählt, dass das Rettungspersonal nicht nur passiv 

durch die (Notfall-) Situation, den Entscheidungsprozess und die Konsequenzen betroffen ist, sondern auch aktiv 

auf diese Komponenten einwirkt. Dementsprechend ist es nicht (nur) selbst betroffen, sondern auf jeden Fall auch 

selbst beteiligt. 
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bar zu einer hohen «objektiven» Dringlichkeit und Reichweite von (Notfall-) Situation, 

Entscheidung und Konsequenzen (z.B. IB 114). Weitere Rahmenbedingungen sind zum 

Beispiel die rechtlichen Vorgaben, die sich gelegentlich zu widersprechen scheinen und 

damit zu einer hohen Konflikthaftigkeit häufig in Verbindung mit einer hohen Selbstbe-

teiligtheit führen können (z.B. IB 144). Bei den Situationsbedingungen gehört es zum 

Regelfall, dass zunächst nur wenige und ungenaue Informationen beispielsweise zur 

Erkrankungs- oder Verletzungsschwere sowie zu möglichen Zuständen und Ereignissen 

vorliegen und damit die Sicherheit über den Sachverhalt der Situation und die individu-

ellen Möglichkeiten des Patienten zum Ausgleichen der akuten Einschränkungen 

regelmäßig niedrig ausgeprägt sind (z.B. IB 27). 

 

 

Abbildung 13: Darstellung der Ausprägungen der Eigenschaften 
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Werden die verschiedenen Eigenschaften in ihrer sich regelmäßig gegenseitig beeinflus-

senden Gesamtheit betrachtet, fallen besonders erschwerende oder problematische 

Kombinationen wie beispielsweise eine hohe Dringlichkeit, Reichweite, Konflikthaftig-

keit und Selbstbeteiligtheit der Erfordernisse oder Konsequenzen bei einer zugleich 

geringen Sicherheit beispielsweise über die Sachverhalte und möglichen Zustände 

sowie Ereignisse auf (z.B. IB 185, vgl. RRA 36). 

Insbesondere bei der Nachbesprechung von Einsatzsituationen sowie im Rahmen der 

beruflichen Aus- und Fortbildung kann eine Darstellung der Ausprägungen der Eigen-

schaften sowohl einzelner Erfordernisse oder Konsequenzen als auch des Entschei-

dungsprozesses oder der gesamten Situation hilfreich sein. Eine Form dazu bietet das 

Netzdiagramm (Abbildung 13), in dem auch die – möglicherweise sehr unterschied-

lichen – Wahrnehmungen mehrerer Personen geschichtet abgebildet werden können. 

Dabei empfiehlt es sich, die jeweiligen Achsen so zu skalieren, dass sich die regelmäßig 

erschwerenden Ausprägungen der sehr hohen Dringlichkeit, Reichweite, Konflikthaf-

tigkeit und Selbstbeteiligtheit sowie der sehr geringen Sicherheit an den äußeren Enden 

befinden und dadurch besonders deutlich sichtbar werden. 

16.2 Prozesse des Modells 

Das zielgerichtete rettungsdienstliche Handeln erfolgt in Entsprechung des Entschei-

dungsprozesses (siehe: Kapitel 5) in den beiden analytisch getrennten zentralen Pro-

zesskomponenten der Beurteilungen (Kapitel 16.2.1) und der Wahlen (Kapitel 16.2.2), 

die jeweils mehr oder weniger umfangreich und bewusst durchlaufen werden. Auslöser 

dieser Prozesse ist die persönliche Wahrnehmung einer erwünschten Situationsverände-

rung oder erforderlichen Entscheidung. 

16.2.1 Beurteilungen 

Beim zielgerichteten rettungsdienstlichen Handeln umfasst die Prozesskomponente der 

Beurteilungen häufig eine Vielzahl von nacheinander und nebeneinander verlaufenden 

Einzelbeurteilungen und -entscheidungen (z.B. IB 27). 

Zunächst ist zu beurteilen, ob überhaupt eine Entscheidung getroffen werden muss. 

Dazu ist die «objektiv» bestehende Situation mit ihren Erfordernissen wahrzunehmen 

und daraufhin zu prüfen, ob sie der persönlich erwünschten Situation – und damit dem 

eigenen Zielsystem – entspricht oder ob zwischen wenigstens zwei sich gegenseitig 

ausschließenden Optionen zu wählen ist. Weil auch das Nicht-Handeln, die fortgesetzte 

Suche nach der «richtigen» oder «guten» Handlung und die aufgeschobene Entschei-
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dung eigenständige Optionen darstellen, liegt meistens eine Entscheidungssituation vor, 

die allerdings unterschiedlich komplex sein kann. 

Wenn mit dieser ersten Beurteilung die Notwendigkeit einer Entscheidung erkannt 

worden ist, müssen die möglichen Optionen ermittelt und auf ihre Zulässigkeit (z.B. 

IB 141) und Eignung zur Zielerreichung (z.B. IB 153) beurteilt werden. Eine wesentli-

che Voraussetzung ist deswegen das Vorhandensein eines Zieles und die Beurteilung, 

ob das bestehende persönliche Zielsystem für die geforderte Optionenbeurteilung 

angemessen und anwendbar ist oder zunächst weiter konkretisiert und/oder hierarchi-

siert werden muss. Werden dabei zum Beispiel eine Zielunsicherheit oder ein Zielkon-

flikt (z.B. IB 142) deutlich, sind diese vor den weiteren Beurteilungen zu lösen oder 

zumindest dabei zu berücksichtigen (z.B. IB 241). 

Schließlich müssen alle ermittelten Optionen auf ihre Konsequenzen im Verhältnis zum 

Zielsystem beurteilt werden. Dazu sind einerseits bei den abstrakten Zielen die Ablei-

tung von Attributen und andererseits bei den Konsequenzen die Bestimmung der 

Ausprägungen der als bedeutsam erachteten Merkmale oder Eigenschaften unter 

Berücksichtigung möglicher Zustände und Ereignisse erforderlich. Eventuell müssen 

dafür zunächst weitere Informationen zur Situation (z.B. IB 128) oder den Optionen mit 

ihren Konsequenzen eingeholt werden (z.B. IB 56). Durch bestehende Restriktionen 

und durch Festlegung von persönlichen Anspruchsniveaus können nicht zulässige oder 

nicht geeignete Optionen frühzeitig vom weiteren Beurteilungs- und Wahlprozess 

ausgeschlossen werden (z.B. IB 153). Außerdem können persönliche Gründe zum Aus- 

oder Einschluss bestimmter Optionen führen. Dadurch ist grundsätzlich auch der 

Ausschluss von geeigneten (z.B. IB 134) sowie der Einschluss von unzulässigen 

Optionen (z.B. IB 43) möglich. 

Die Beurteilung der einzelnen Option führt letztlich zu dem – unterschiedlich stark und 

sicher ausgeprägten – evaluativen Urteil, dass diese in der bestehenden Situation zum 

zielgerichteten Handeln geeignet oder nicht geeignet ist und dementsprechend für die 

Wahl (siehe: Kapitel 16.2.2) in der Optionenmenge verbleibt oder nicht verbleibt (z.B. 

IB 255). Bei der häufig ebenfalls erforderlichen vergleichenden Beurteilung mehrerer 

Optionen wird ein präferenzielles Urteil gebildet und die Optionenmenge oder eine 

Teilmenge von bevorzugten Optionen bezüglich ihrer Eignung zur Zielerreichung 

hierarchisch geordnet (z.B. IB 55). 

Entsprechend des erforderlichen kognitiven Aufwandes erfolgen die Beurteilungen mit 

unterschiedlicher Bewusstheit. Wenn der Entscheider die Situation als ihm bekannt 

wahrnimmt, verlaufen die Optionenermittlung und -beurteilung häufig automatisiert 

oder schematisch als eine routinisierte oder stereotype Entscheidung ab (z.B. IB 31). 

Bei unbekannten oder außergewöhnlichen Situationen (z.B. IB 271) sowie bei großer 

Unsicherheit über bestehende Zustände und mögliche Ereignisse (z.B. IB 34) findet 



 

190 

hingegen eine neue Beurteilung der bekannten oder sogar eine Suche nach und Beurteilung 

von gänzlich neuen Optionen als reflektierte oder konstruktive Entscheidung statt. 

Der hier linear dargestellte Prozess der Beurteilungen verläuft in der Praxis und ins-

besondere bei komplexen und dynamischen Situationen häufig unsystematisch und in 

sich teilweise wiederholenden Schleifen sowie für mehrere Entscheidungen neben-

einander oder sich überschneidend und gegebenenfalls auch gegenseitig beeinflussend 

(z.B. IB 273). 

16.2.2 Wahlen 

Nachdem zumindest zwei grundsätzlich mögliche und sich gegenseitig ausschließende 

Optionen erkannt und auf ihre Zulässigkeit, Erwünschtheit und Eignung zur Zielerrei-

chung beurteilt wurden (siehe: Kapitel 16.2.1), folgen der Vergleich der jeweiligen 

Beurteilungen und schließlich die Wahl der «besten» Option zum zielgerichteten 

rettungsdienstlichen Handeln in der bestehenden Situation mit ihren wahrgenommenen 

Erfordernissen. Dabei kommen eine oder mehrere Entscheidungsregeln (siehe: Kapitel 

5.2.2, Tabelle 1) zur Anwendung, die mit unterschiedlicher Bewusstheit (z.B. IB 36) in 

einem eigenständigen Entscheidungsprozess beurteilt und gewählt werden und für die 

bestehende Situation und die erforderliche Entscheidung mehr oder weniger geeignet 

und angemessen sein können. 

Neben den Beurteilungen können auch Intuition (z.B. IB 66) oder persönliche Gründe 

(z.B. IB 218) zur Wahl oder Nicht-Wahl einer bestimmten Option führen. Erfolgt die 

Wahl maßgeblich aus dem Grund der Befolgung einer Vorgabe (z.B. IB 38), handelt es 

sich allerdings um keine freie Wahl. Die eigentliche Entscheidung bezieht sich dann 

vielmehr auf die Wahl zwischen den Optionen «Vorgabe einhalten» (z.B. IB 41) und 

«Vorgabe nicht einhalten» (z.B. IB 43) unter Berücksichtigung des persönlich vorrangig 

angestrebten Zieles und der persönlichen Beurteilungen der jeweils zu erwartenden 

Konsequenzen. 

Beim Vorliegen eines Zielkonflikts erzwingt die Optionenwahl immer dann die Festle-

gung eines vorrangig anzustrebenden Zieles, wenn die in ihren grundsätzlichen Konse-

quenzen vergleichbaren Optionen «nicht Handeln», «Entscheidung aufschieben» oder 

«nach weiteren Optionen suchen» nicht in der Optionenmenge enthalten sind oder deren 

Wahl bei zumindest einer beteiligten Person nachteilige Konsequenzen erwarten lässt. 

Nach der erfolgten Zielbestimmung können allerdings auch solche Optionen als zielfüh-

rend beurteilt und gewählt werden, die mit nachteiligen und möglicherweise nicht mehr 

schadlos abzuändernden Konsequenzen verbunden sind (z.B. IB 147). In anderen Fällen 

kann eine zweizeitige Entscheidung die geeignete Strategie sein, um beispielsweise in 

einer dynamischen und/oder unsicheren Situation eine situationsangemessene Wahl zu 

treffen (z.B. IB 62). 
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Die erfolgte Wahl markiert den Endpunkt des Entscheidungsprozesses. Dieser stellt 

beim zielgerichteten rettungsdienstlichen Handeln häufig zugleich den Anfangspunkt 

des Umsetzungsprozesses dar. Gegebenenfalls löst die bereits jetzt beginnende Evalua-

tion der getroffenen Wahl mit ihrer Beurteilung der Wirksamkeit der Konsequenzen und 

der dadurch beeinflussten Situation mit ihren möglicherweise veränderten Erfordernis-

sen zugleich einen neuen Entscheidungsprozess aus (z.B. IB 241). Eine folgenlose 

Abänderung einer getroffenen Wahl ist bei der Versorgung von (Notfall-) Patienten bei 

vielen Entscheidungen nicht möglich. 
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17 Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns 

Die Versorgung von (Notfall-) Patienten, die regelmäßig in sehr unterschiedlichen und 

sich zum Teil schnell verändernden Situationen unter Unsicherheit und Zeitdruck 

erfolgt, verlangt von allen Beteiligten eine Vielzahl von Entscheidungen. Jede einzelne 

dieser Entscheidungen ist eine Reaktion auf Erfordernisse und umfasst unter den jeweils 

bestehenden Bedingungen die unterschiedlich bewusste Wahl einer von mindestens 

zwei sich gegenseitig ausschließenden Optionen, um als Konsequenz ein bestimmtes 

Ziel zu erreichen. 

Bei den Bedingungen ist zwischen den kaum Veränderungen unterworfenen Makro- 

beziehungsweise Rahmenbedingungen und den sehr unterschiedlichen und sich zum 

Teil sehr schnell verändernden Mikro- beziehungsweise Situationsbedingungen zu 

unterscheiden. Während die Rahmenbedingungen neben den naturwissenschaftlichen 

und technischen Gesetzmäßigkeiten beispielsweise auch die vom konkreten Einsatz 

unabhängigen kulturellen und gesellschaftlichen Einstellungen zum Wert des menschli-

chen Lebens und zur Bedeutung von Erkrankungen und Unglücksfällen sowie die 

verbindlichen Vorgaben auf den verschiedenen Rechtsebenen bis hinunter zum Arbeit-

geber oder Dienstherrn umfassen, beziehen sich die Situationsbedingungen auf die ganz 

konkreten Verhältnisse und Erfordernisse der bestehenden Situation sowie auf die 

tatsächlichen Überzeugungen und Verhaltensweisen der beteiligten Personen. Damit 

können die während der Versorgung von Patienten getroffenen Entscheidungen einer-

seits vom Einklang der Rahmen- mit den Situationsbedingungen beeinflusst sein und 

andererseits dem unterschiedlich ausgeprägten Widerspruch zwischen ihnen geschuldet und 

entweder an den Rahmen- oder an den Situationsbedingungen ausgerichtet sein. 

Diese Untersuchung über die Entscheidung des Rettungspersonals berücksichtigt die in 

der beruflichen Praxis bestehenden Bedingungen, indem die angestrebten Ziele den 

Begründungen zur Wahl der «richtigen» beziehungsweise zum Ausschluss der «fal-

schen» Optionen den Schilderungen tatsächlicher Einsatzsituationen entnommen 

wurden. Aus diesen sehr konkreten Zielen konnten durch zunehmende Abstraktion 

15 übergeordnete Ziele rettungsdienstlichen Handelns entwickelt werden, die sich 

entsprechend ihres besonderen Bezuges auf den Patienten, das Rettungspersonal, die 

Situation oder die soziale Umwelt zu vier Zieldimensionen ordnen lassen. Diese Dimen-

sionen bestehen grundsätzlich gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinander und 

bilden zusammen das Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns (Abbildungen 14 und 15). 

Dabei stellen die jeweiligen Ziele die vom Entscheider persönlich angestrebten sowie 

die von ihm für den Patienten und für Dritte angenommenen und in der konkreten 

Situation für erforderlich gehaltenen Ziele beim zielgerichteten rettungsdienstlichen 

Handeln dar. 
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Bei der Betrachtung des Zielsystems rettungsdienstlichen Handelns ist zu berücksichti-

gen, dass das beobachtbare Handeln des Rettungspersonals keine sicheren Rückschlüsse 

auf die von ihm mit seinen Handlungen angestrebten Ziele zulässt, weil dieselben 

Handlungen zum Erreichen verschiedener Ziele in unterschiedlichen Zieldimensionen 

gewählt worden sein können. So kann beispielsweise die intensive psychische Betreu-

ung eines Notfallpatienten mit stärksten Schmerzen mit dem konkreten Ziel der Verrin-

gerung seiner gegenwärtigen physischen und psychischen Belastung erfolgen und unter 

Berücksichtigung des Situationsverständnisses und der Erfahrungen des Handelnden 

dem Erreichen des übergeordneten patientenbezogenen Zieles der Beseitigung von 

akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) dienen, weil dadurch die beeinträchtigten 

Vitalfunktionen entlastet und das Auftreten von Komplikationen vermieden werden 

können. Dieselbe Handlung kann aber zum Beispiel auch aufgrund des selbstbezogenen 

Zieles der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) gewählt worden sein, 

weil die psychische Betreuung als ein wesentliches Merkmal einer «richtigen» und 

«guten» rettungsdienstlichen Versorgung angesehen wird, aufgrund des situationsbezo-

genen Zieles der Beherrschung der Situation (= Z 11), weil durch den ruhiger werden-

den Patienten erst dessen geordnete rettungsdienstliche Versorgung und dessen erfor-

derliche Mitwirkung möglich werden oder aufgrund des umweltbezogenen Zieles der 

Schonung von Ressourcen (= Z 15), weil der Einsatz bei einem beruhigten Patienten 

möglicherweise schneller und ohne Nachforderung eines Notarztes abgewickelt werden 

kann. 

 
 

Abbildung 14: Dimensionen des Zielsystems rettungsdienstlichen Handelns 
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Die Komplexität der rettungsdienstlichen Versorgung von (Notfall-) Patienten mit ihrer 

Verschiedenheit an (Notfall-) Situationen, ihrer Unterschiedlichkeit an Erfordernissen 

und ihrer Einbettung in die soziale Umwelt jedes einzelnen Beteiligten bedingt, dass 

vom Rettungspersonal meistens mehrere Ziele gleichzeitig angestrebt werden. 

Während bei der oben genannten psychischen Betreuung des Patienten die beispielhaft 

gewählten Ziele komplementär zueinander stehen und die gewählte Option das Errei-

chen aller genannten Ziele zugleich ermöglichen würde, kann ein Erfordernis auch zu 

dem Konflikt führen, dass die zum Erreichen des einen Zieles geeignete Option dem 

Erreichen eines weiteren Zieles entgegensteht. So kann beispielsweise bei dem Patien-

ten mit stärksten Schmerzen die Option der eigenverantwortlichen Gabe eines 

Schmerzmittels zum Erreichen der patientenbezogenen Ziele der Linderung von Leid 

(= Z 3), der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) und/oder der Vermittlung von 

Sicherheit und Kontrolle (= Z 5), der selbstbezogenen Ziele der Beachtung des persönli-

chen Wertekonzeptes (= Z 7) und/oder der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes 

(= Z 8), des situationsbezogenen Zieles der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie der 

umweltbezogenen Ziele der Linderung von Leid Dritter (= Z 13) und/oder der Erfüllung 

von Erwartungen Dritter (= Z 14) führen und zugleich dem Erreichen des selbstbezoge-

nen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) 

 

 

Abbildung 15: Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns mit übergeordneten Zielen 
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        Nutzens (= Z 10) 

 

  situationsbezogene 

 Dimension 
 Beherrschung der Situation (= Z 11) 

Ziele bei der 

Versorgung von 

(Notfall-) Patienten 

umweltbezogene 

Dimension 
 Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) 

 Linderung von Leid Dritter (= Z 13) 

 Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) 

 Schonung von Ressourcen (= Z 15) 



 

  195 

sowie der umweltbezogenen Ziele der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) 

und/oder der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) entgegenstehen. Käme es 

infolge der Gabe des Medikamentes zu dem Ereignis des Auftretens von Komplikatio-

nen, wäre zusätzlich das Erreichen der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von 

akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädi-

gungen (= Z 2) und/oder der Linderung von Leid (= Z 3), der selbstbezogenen Ziele der 

Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der Beachtung des persönlichen 

Berufskonzeptes (= Z 8) und/oder der Beachtung des persönlichen Nutzens (= Z 10), 

des situationsbezogenen Zieles der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie der 

umweltbezogenen Ziele der Linderung von Leid Dritter (= Z 13), der Erfüllung von 

Erwartungen Dritter (= Z 14) und/oder der Schonung von Ressourcen (= Z 15) gefähr-

det oder verfehlt. Eine Möglichkeit zum Umgang mit diesem Zielkonflikt und zur 

Lösung dieses Entscheidungsproblems ist das zielgerichtete rettungsdienstliche Handeln 

(siehe: Kapitel 16) mit der persönlichen Beurteilung der verschiedenen Ziele und 

der Wahl derjenigen Option, mit der beispielsweise das vorrangige oder auch die 

meisten Ziele erreicht oder das unbedeutendste oder die wenigsten Ziele verfehlt 

werden können. 

Weil die Gewichtung der verschiedenen Ziele und damit auch die Festlegung der 

Bedeutung und Dringlichkeit der «besten» oder der «richtigen» und «guten» Optionen 

von jeder an der Versorgung des Patienten beteiligten Person unter anderem vor dem 

Hintergrund ihres persönlichen Ziel- und Situationsverständnisses sowie Erfahrungsho-

rizontes erfolgt und zugleich die praktische Durchführung der gewählten Optionen 

regelmäßig gemeinsam als Rettungsteam oder zumindest in enger Abstimmung unterei-

nander stattfinden muss, können sich weitere Ziel- und Entscheidungskonflikte ergeben. 

So kann beispielsweise bei der Versorgung des Patienten mit stärksten Schmerzen das 

eine Teammitglied als «richtige» Optionen zum Erreichen des patientenbezogenen 

Zieles der Linderung von Leid (= Z 3) das Durchführen einer intensiven psychischen 

Betreuung, das weitestgehende Unterlassen von Bewegungen des Patienten, das An-

wenden von komplementären Maßnahmen zur Schmerzlinderung und das mit Wartezeit 

verbundene Nachfordern eines Notarztes zur Durchführung einer medikamentösen 

Schmerztherapie wählen wollen, während sich das andere Teammitglied zum Erreichen 

desselben Zieles für das vorsichtige Umlagern des Patienten auf die Trage ohne beson-

dere Schmerztherapie und den dringlichen Transport in ein Krankenhaus zur frühest-

möglichen klinischen Versorgung entscheiden könnte. Diese gegensätzlichen Vorstel-

lungen über die gemeinsam durchzuführende Patientenversorgung erzwingen von einem 

Teammitglied die freiwillige oder gegebenenfalls durch den Teamführer angewiesene 

Abkehr von den zur Zielerreichung als «richtig» und «gut» angesehenen Optionen und 

die tätige Mitwirkung bei den als «weniger richtig» oder sogar «falsch» beurteilten 

Optionen. 
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Statt eines vom Rettungsteam gemeinsam angestrebten Zieles, zu dessen Erreichen 

innerhalb des Teams möglicherweise unterschiedliche Optionen bevorzugt werden, 

können die Teammitglieder auch verschiedene Ziele als besonders bedeutsam einstufen 

und deswegen vorrangig anstreben. Bei dem Patienten mit stärksten Schmerzen kann 

beispielsweise ein Teammitglied die patientenbezogenen Ziele der Linderung von Leid 

(= Z 2) und der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) in den Mittelpunkt seiner 

Optionenwahl stellen, während das andere insbesondere das umweltbezogene Ziel der 

Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) zu erreichen versucht. Dabei ist es mög-

lich, dass die unterschiedlichen Ziele durch die Wahl derselben Optionen, beispielswei-

se die intensive psychische Betreuung des Patienten, die Anwendung komplementärer 

Maßnahmen zur Schmerzlinderung und die Nachforderung eines Notarztes zur Durch-

führung einer medikamentösen Schmerztherapie, angestrebt werden und der Konflikt 

über die «richtigen» und «guten» Ziele innerhalb des Teams unbemerkt bleibt. 

 

Nachfolgend wird das Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns durch eine Beschrei-

bung der Zieldimensionen mit den darin enthaltenen übergeordneten Zielen dargestellt. 

Innerhalb dieses Zielsystems stehen die vier Zieldimensionen mit ihren insgesamt 

15 übergeordneten Zielen gleichwertig nebeneinander. Die hier gewählte Reihenfolge 

ihrer Auflistung ist mit keiner bestimmenden Wertung oder Wichtigkeit verbunden. Bei 

der tatsächlichen Entscheidung in der konkreten Situation werden die verschiedenen 

Zieldimensionen ebenso wie die in ihnen enthaltenen übergeordneten und untergeordne-

ten Ziele vom jeweiligen Entscheider unter Berücksichtigung der wahrgenommenen 

Erfordernisse mit einer in dem Moment für ihn gültigen persönlichen Wertung und 

Wichtigkeit belegt, wodurch er schließlich zu seiner ganz persönlichen zielgerichteten 

Beurteilung und Wahl der aus seiner Überzeugung «besten» oder der «richtigen» und 

«guten» Option kommt. 

Bei den Beschreibungen der übergeordneten Ziele wird ein einheitlicher Aufbau 

gewählt: Nach einem einleitenden Interviewzitat als Beleg für das Bestehen des jeweili-

gen Zieles folgen eine Definition und gegebenenfalls die Abgrenzung zu anderen Zielen 

sowie eine Erklärung zu dessen rettungsdienstlicher Bedeutung. Anschließend wird 

beispielhaft auf einige untergeordnete Ziele, besondere Maßnahmen des Rettungsperso-

nals zur Zielerreichung und mögliche Zielkonflikte verwiesen, bevor schließlich mittels 

eines Interviewbelegs und beispielhaft in der patientenbezogenen Zieldimension auch 

eines Diagramms ein zielbezogener Konflikt beim rettungsdienstlichen Handeln für eine 

konkrete Situation während der Versorgung eines Patienten dargestellt wird. Die 

Auswahl der dabei verwendeten Interviewzitate und -belege erfolgte nach denselben 

Kriterien, die auch bei der Auswahl zu den Dossiers angewendet wurden (siehe: Kapitel 

15.1.3.2). Der weitgehende Verzicht auf das bereits in den Dossiers über die Nachforde-
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rung eines Notarztes (siehe: Anhang A 1) und die Durchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen (siehe: Anhang A 2) verwendete Material dient dabei dem Nachweis, 

dass die Ziele rettungsdienstlichen Handelns über die beiden besonders untersuchten 

Entscheidungsfelder (siehe: Kapitel 15.1.3.3) hinaus für die unterschiedlichsten Situati-

onen und Entscheidungen des Rettungspersonals während der Versorgung von (Notfall-) 

Patienten gültig sind. 

Das Diagramm zur Darstellung von Zielbeziehungen gibt im Außenring die Erforder-

nisse der (Notfall-) Situation und im Innenring die Ziele rettungsdienstlichen Handelns 

an, deren Bedeutung durch die jeweilige Schriftgröße symbolisiert wird und hier der 

Interpretation des Interviewbelegs durch den Verfasser entspricht. Im Zentrum werden 

ausgewählte Zielbeziehungen aufgezeigt, wobei zwischen komplementären und konflik-

tären Beziehungen unterschieden wird. Da hier nur die übergeordneten Ziele betrachtet 

werden, kommen auch Zielbeziehungen vor, die zugleich komplementär und konfliktär 

sind und besonders kenntlich gemacht werden. Ebenso wie die Darstellung der Ausprä-

gungen von Eigenschaften der Entscheidung oder einzelner ihrer Komponenten (siehe: 

Kapitel 16.1.5 und Abbildung 13) bietet auch die Darstellung der Zielbeziehungen eine 

Möglichkeit, um bei der Nachbesprechung von Einsatzsituationen oder im Rahmen der 

beruflichen Aus- und Fortbildung über den Entscheidungsprozess zum zielgerichteten 

rettungsdienstlichen Handeln (siehe: Kapitel 16.1.2) strukturiert zu reflektieren. 

17.1 Patientenbezogene Zieldimension 

In der patientenbezogenen Zieldimension sind die Handlungsziele des Rettungsperso-

nals zusammengefasst, die sich auf die unmittelbaren Erfordernisse, Bedürfnisse und 

Erwartungen des Patienten beziehen. Grundlage dieser Ziele sind der vom Patienten im 

Rahmen seiner Möglichkeiten mitgeteilte Wille beziehungsweise der vom Rettungsper-

sonal unterschiedlich bewusst und gewissenhaft ermittelte oder grundsätzlich unterstell-

te mutmaßliche Patientenwille. Weil die Zielbestimmung immer auf dem Situations- 

und Werteverständnis des Rettungspersonals gründet, können die angenommenen 

patientenbezogenen Ziele erheblich von dessen tatsächlichen Zielen abweichen und von 

den gerade bestehenden Vorstellungen des Rettungspersonals zu den eigenen Zielen in 

einer vergleichbaren Situation sowie von den möglicherweise vorhandenen Vorbehalten 

und Vorurteilen beispielsweise gegenüber der Patientengruppe oder der (Notfall-) 

Situation beeinflusst sein. 

Aus gesellschaftlicher Sicht gehören die Ziele der patientenbezogenen Zieldimension zu 

den vom Rettungspersonal in ganz besonderem Maße erwarteten Handlungszielen, die 

zum Teil durch rechtliche Vorgaben ausdrücklich eingefordert werden. Zugleich enthält 

diese Dimension Ziele, die in den Erwartungen von «Leben retten» und «Menschen 
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helfen» für die Berufswahl des Rettungspersonals eine besondere Bedeutung gehabt 

haben können. Von möglichen Zielverfehlungen ist das Rettungspersonal nur mittelbar 

persönlich betroffen. 

Bereits innerhalb der patientenbezogenen Zieldimension sind Zielkonflikte möglich. So 

kann beispielsweise mit der Entscheidung zur Durchführung einer schnellen techni-

schen Rettung aus einem Gefahrenbereich das Ziel der Beseitigung von akuten existen-

ziellen Bedrohungen (= Z 1) angestrebt und zugleich das Ziel der Vermeidung von 

dauerhaften Schädigungen (= Z 2) gefährdet oder verfehlt werden. 

17.1.1 Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) 

Die Beurteilung der Einsatzsituation mit den Überlegungen „‚Was ist jetzt das Haupt-

problem [des Patienten?‘ …] sind die Vitalfunktionen bedroht […] muss ich [= Ret-

tungspersonal] die also als allererstes angehen und aufrecht erhalten oder kann ich 

mich anderen Sachen momentan widmen[?]“ (B 83), belegt beispielhaft das Bestehen 

dieses patientenbezogenen Zieles und weist zugleich auf dessen besondere Bedeutung 

für den Ablauf der rettungsdienstlichen Versorgung hin. 

Als akute existenzielle Bedrohungen werden hier alle bereits vorliegenden oder mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit unmittelbar zu erwartenden körperlichen Zustände 

und Funktionsstörungen verstanden, die das (Über-) Leben des Patienten gefährden. Der 

Zustand der Beseitigung der akuten existenziellen Bedrohungen ist erreicht, wenn die 

zugrunde liegenden vitalen Störungen soweit möglich behoben sind und die erforderli-

chen und in der Situation möglichen Maßnahmen zur Vermeidung des Auftretens von 

erneuten oder weiteren existenziellen Bedrohungen durchgeführt werden. 

Von dem Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen sind Lebensbe-

drohungen durch äußere Einflüsse abzugrenzen, deren Beseitigung unter das situations-

bezogene Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) gefasst wird. 

Das Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen betrifft einen wesent-

lichen Teil des gesetzlichen Auftrags der Notfallrettung und steht damit grundsätzlich 

im Vordergrund eines jeden Einsatzes. Dementsprechend bezieht sich ein erheblicher 

Anteil der theoretischen und praktischen Berufsausbildung sowie der vorgeschriebenen 

regelmäßigen Fortbildungen des Rettungspersonals auf die Entwicklung und Sicherung 

von Kompetenzen, um lebensbedrohliche Zustände und Ereignisse erkennen und die 

unmittelbar erforderlichen Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von akuten 

existenziellen Bedrohungen auswählen, vorbereiten, unterstützen und zum Teil auch 

selbstständig durchführen zu können. Hierbei wird vom Rettungspersonal seitens des 

Gesetzgebers ein zumutbares angemessenes Handeln verlangt (vgl. §§ 13, 323c StGB) 

und zugleich ein gewisser Handlungsfreiraum (vgl. § 34 StGB, § 228 BGB) sowie in 

bestimmten Bereichen auch eine Befreiung von Vorschriften (z.B. § 35 Abs. 5a StVO) 
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gewährt. Im Gegensatz dazu begrenzte die Bundesärztekammer (BÄK) die «erlaubten» 

medizinischen Maßnahmen zur „Durchführung für den Rettungsassistenten im Rahmen 

einer Notkompetenz“ (Bundesärztekammer 1992) auf eine geringe Anzahl. Alle Ent-

scheidungen im Zusammenhang mit dem Ziel Z 1 erfolgen immer unter Zeitdruck bei 

einer regelmäßig unsicheren Informationslage und in dem Wissen, dass eine Fehlein-

schätzung der Situation und ihrer Erfordernisse für den Patienten mit schwerwiegenden 

nachteiligen und möglicherweise unumkehrbaren Folgen verbunden sein kann. 

Insbesondere die gleichzeitige Störung oder Bedrohung von mehreren lebenswichtigen 

Funktionen oder Systemen des Patienten verlangt neben der Bestimmung der insgesamt 

erforderlichen Maßnahmen unverzüglich auch eine Entscheidung über die Reihenfolge 

ihrer Durchführung, wobei bestehende Versorgungsgrundsätze oder -schemata hilfreich 

sein können. Gleichzeitig wird die Festlegung genauerer Ziele notwendig, beispielswei-

se die Sicherung der zellulären Sauerstoffversorgung mit den Teilzielen der Sicherung 

der Atemwege und der Durchführung der Beatmung sowie der Aufrechterhaltung des 

Blutkreislaufs. 

Bei den zur Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen verfügbaren Optionen 

kann zwischen unmittelbaren und mittelbaren Maßnahmen sowie regelmäßig dem 

Rettungspersonal zugestandenen und grundsätzlich dem Arzt vorbehaltenen Maßnah-

men unterschieden werden. Zu den unmittelbaren und dem Rettungspersonal zugestan-

denen Maßnahmen gehören beispielsweise die Unterstützung bei der Atmung und die 

Stillung von äußerlichen bedrohlichen Blutungen, während die Sicherung der Atemwege 

durch endotracheale Intubation und die Gabe von Medikamenten zu den unmittelbaren 

und grundsätzlich dem Arzt vorbehaltenen Maßnahmen zählen. Mittelbare Maßnahmen 

zur Zielerreichung sind beispielsweise die Nachforderung eines Notarztes, die Strategie 

beim Patiententransport und die Wahl des Zielkrankenhauses. 

Das Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen steht regelmäßig 

komplementär zu den weiteren Zielen rettungsdienstlichen Handelns, insbesondere zu 

den patientenbezogenen Zielen der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), 

der Linderung von Leid (= Z 3) und der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), den 

selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der 

Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und der Vermeidung von persönli-

chen negativen Sanktionen (= Z 9), dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der 

Situation (= Z 11) sowie den umweltbezogenen Zielen der Einhaltung von Normen und 

Regeln (= Z 12) und der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14). Allerdings treten 

in der Notfallrettung immer wieder Situationen auf, in denen eine zur Zielerreichung 

von Z 1 geeignete Option in ihren Konsequenzen zu einer möglichen oder sogar siche-

ren Verfehlung von anderen Zielen rettungsdienstlichen Handelns führt. Dieses kann 

beispielsweise der Fall sein, wenn der Patient bei nicht anwesendem (Not-) Arzt der 
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unverzüglichen Durchführung einer „Notkompetenz“-Maßnahme bedarf. Während 

deren Durchführung durch das Rettungspersonal zu Verfehlungen insbesondere des 

selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) 

sowie der umweltbezogenen Ziele der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) 

und/oder der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) führen kann, widerspricht 

deren Nichtdurchführung neben dem Ziel Z 1 möglicherweise auch den patientenbezo-

genen Zielen der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der Linderung 

von Leid (= Z 3) und/oder der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), den selbstbe-

zogenen Zielen der Erhaltung der persönlichen Unversehrtheit (= Z 6), der Beachtung 

des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der Beachtung des persönlichen Berufskon-

zeptes (= Z 8) und/oder der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), 

dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie den 

umweltbezogenen Zielen der Linderung von Leid Dritter (= Z 13), der Erfüllung von 

Erwartungen Dritter (= Z 14) und/oder der Schonung von Ressourcen (= Z 15). Wenn 

die erforderliche Maßnahme vom Rettungspersonal allerdings nur unsicher beherrscht 

wird, können Fehler und Komplikationen bei deren Durchführung zu den gleichen 

Zielverfehlungen wie bei deren Nichtdurchführung führen. Nur in wenigen Fällen, die 

zudem vom Rettungspersonal in der Notfallsituation häufig nicht oder nur mit großer 

Unsicherheit bestimmt werden können, liegt ein Konflikt zwischen dem Ziel Z 1 und 

dem patientenbezogenen Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) vor, bei-

spielsweise wenn von einem sehr alten oder sehr kranken Menschen die Durchführung 

von Maßnahmen zur Beseitigung seiner akuten existenziellen Bedrohungen sicher oder 

mutmaßlich abgelehnt wird. Die unausweichliche Entscheidung über die unmittelbare 

Versorgung dieses Patienten erzwingt vom Rettungspersonal die in ihren Folgen 

möglicherweise nicht mehr schadlos abzuändernde Festlegung, welches der Ziele 

rettungsdienstlichen Handelns nun vorrangig angestrebt werden soll. Hierbei kann in 

Abhängigkeit von der bestehenden Situation jedes dieser Ziele das besonders anzustre-

bende und damit die Wahl der Option besonders beeinflussende Ziel sein. Die Entschei-

dung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (siehe: Kapitel 18.2) 

zeigt besonders deutlich, dass einzelne Unterschiede wie beispielsweise das Patientenal-

ter oder der Hinweis auf eine fortgeschrittene unheilbare Erkrankung bei einer ansons-

ten vergleichbaren Notfallsituation dazu führen können, dass die in dem einen Fall 

komplementären Ziele in einem anderen Fall zu konfliktären Zielen werden können. 

Dass die zur Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen geeigneten Maßnah-

men selbst zu Ereignissen führen können, die genau dieser Zielerreichung entgegen 

stehen, verdeutlicht beispielsweise die folgende Schilderung: 
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LRA L: „Dieses [Tracheotomie-Set] zum Beispiel, soll jetzt nur noch auf dem NEF 

verlastet werden und da sagte einer [= Kollege] ‚Oh Mensch, finde ich aber gar 

nicht gut, wenn man dann da jemanden liegen hat, der gar keine Luft kriegt, dann 

würde ich das [= Tracheotomie] auf jeden Fall machen‘, und ja, ich denke mal so, 

es ist etwas anderes, ob wir jetzt darüber sprechen und man sagt ‚Jo, ich würde 

das wohl machen‘, was weiß ich, einen Luftröhrenschnitt, keine Ahnung, Thorax-

drainage [anlegen], was weiß ich was, oder man steht dann da wirklich davor. […] 

Aber ich denke, wenn da jetzt wirklich die Entscheidung da ist, entweder machst du 

das, zum Beispiel dieses [Tracheotomie-Set] zu benutzen, oder der Mensch stirbt 

dir da unter den Händen weg, also ich denke schon, dass man es machen würde 

oder dass ich es machen würde, aber das kann ich so jetzt nicht 100-prozentig sa-

gen, da muss man dann wirklich da gucken. Man würde sicherlich oder ich würde 

sicherlich alles andere vorher versuchen, aber wenn es denn gar nicht anders geht, 

man macht ja nichts kaputt in dem Sinne. […] wir haben da ja auch dieses Beispiel 

Insektenstich im Rachenraum bei einem Kind, da kannst du nichts anderes machen 

als tracheotomieren. […] [I]ch weiß es nicht, klar, auf der anderen Seite kann auch 

viel kaputt gehen, Schilddrüse angeritzt oder so, hat man vielleicht noch ein viel 

größeres Problem, aber schwierig, das muss man so von Fall zu Fall entscheiden“ 

(L 620) [IB 1]. 

 

Abbildung 16: Darstellung ausgewählter Zielbeziehungen in IB 1 
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17.1.2 Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) 

Das Bestehen dieses patientenbezogenen Zieles belegt beispielsweise die Durchführung 

einer Medikamentengabe bei einem zerebral krampfenden Patienten während der 

Wartezeit auf den Notarzt mit der Begründung, weil es „so eine Situation [war], wo ich 

[= Rettungspersonal] gesagt habe ‚Da stelle ich mich jetzt nicht daneben und warte‘, 

weil ich nicht weiß, was im Kopf los ist und wenn das jetzt noch zu einer weiteren 

Schädigung führt durch das Krampfen, durch den Sauerstoffverlust“ (I 377). 

Als dauerhafte Schädigungen werden hier körperliche, geistige und seelische Ein-

schränkungen bezeichnet, die infolge des Notfallereignisses entstanden sind. Vom 

Rettungspersonal beeinflussbar und damit Gegenstand dieses Zieles sind nur solche 

Schädigungen, die sich nach dessen Eintreffen durch ein unbehandeltes Fortbestehen 

der Situation oder durch dann auftretende Komplikationen sowie durch Sekundär- und 

Transportschädigungen entwickeln. Die Vermeidung ist erreicht, wenn alle in der 

Situation möglichen vorbeugenden Maßnahmen angewendet werden. 

Das Ziel der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen wird vom Rettungspersonal 

häufig in einer sehr engen Beziehung zu dem Ziel der Beseitigung von akuten existenzi-

ellen Bedrohungen (= Z 1) gesehen und nur selten ausdrücklich benannt. Ursache 

hierfür ist möglicherweise der Umstand, dass eine länger bestehende akute existenzielle 

Bedrohung die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von dauerhaften Schädigungen 

erhöht. Allerdings zeigt beispielsweise die schon nach leichteren Unfällen mögliche 

Halswirbelsäulenverletzung, dass die akute existenzielle Bedrohung selbst für 

schwerstwiegende dauerhafte Schädigungen wie eine Querschnittslähmung keine 

zwingende Voraussetzung darstellt. Die zu erwartenden oder möglichen dauerhaften 

Schädigungen können zum Zeitpunkt der rettungsdienstlichen Versorgung regelmäßig 

nur mit einer großen Unsicherheit eingeschätzt werden. Diese Einschätzung wird für das 

Rettungspersonal durch die nicht vorgesehene Rückmeldung der im Krankenhaus 

gestellten Diagnose(n) und des klinischen Verlaufs sowie dem meistens nicht eindeutig 

bestimmbaren Zusammenhang zwischen der rettungsdienstlichen Versorgung und den 

gegebenenfalls vermiedenen oder entstandenen dauerhaften Schädigungen zusätzlich 

erschwert. 

Wenn dem Patienten verschiedene dauerhafte Schädigungen drohen, kann die Wahl der 

«richtigen» Option beispielsweise auf die Vermeidung der schwerwiegendsten Schädi-

gung oder von möglichst vielen Schädigungen ausgerichtet sein. So wird bei mehrfach-

verletzten Patienten der Versorgung von vital bedrohlichen und zentralen Schädigungen 

regelmäßig der Vorrang gegenüber der Versorgung von weniger bedrohlichen und 

peripheren Schädigungen gegeben, um zugleich akute existenzielle Bedrohungen zu 

beseitigen und die vermeintlich schwerwiegendsten dauerhaften Schädigungen zu 

vermeiden. 
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Auch bei diesem Ziel können die zur Verfügung stehenden Optionen in regelmäßig dem 

Rettungspersonal zur selbstständigen Durchführung zugestandene sowie grundsätzlich 

dem Arzt vorbehaltene Maßnahmen eingeteilt werden. Während das Rettungspersonal 

beispielsweise die Immobilisation des Körpers oder von Körperregionen zur Vermei-

dung von weiteren Verletzungen und die keimfreie Wundversorgung bei Verletzungen 

und offenen Frakturen zur Vermeidung von Infektionen selbstständig durchführen darf, 

zählen zum Beispiel die Gabe von blutgerinnungshemmenden Medikamenten beim 

akuten Koronarsyndrom zur Vermeidung von weiteren Herzmuskelschädigungen oder 

die endotracheale Intubation zur Vermeidung des Eindringens von Erbrochenem oder 

Blut in die Atemwege zu den ärztlichen Maßnahmen. 

Das Ziel der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen steht regelmäßig komplemen-

tär zu den weiteren patientenbezogenen Zielen der Linderung von Leid (= Z 3) und der 

Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), den selbstbezogenen Zielen der Beachtung 

des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der Beachtung des persönlichen Berufskon-

zeptes (= Z 8) und der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) 

sowie den umweltbezogenen Zielen der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12), 

der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) und der Schonung von Ressourcen (= Z 15). 
 

 

Abbildung 17: Darstellung ausgewählter Zielbeziehungen in IB 2 
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Legende (siehe: Abbildung 16) 
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In bestimmten Notfallsituationen sind allerdings auch Konflikte zu weiteren Zielen 

rettungsdienstlichen Handelns möglich, beispielsweise beim Verzicht auf eine Notarzt-

Nachforderung zugunsten des früheren Eintreffens am Krankenhaus und damit des 

früheren Beginns der klinischen Versorgung zu dem selbstbezogenen Ziel der Vermei-

dung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) sowie den umweltbezogenen 

Zielen der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) und/oder der Erfüllung von 

Erwartungen Dritter (= Z 14). Auch das patientenbezogene Ziel der Beseitigung von 

akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) kann mit dem Ziel Z 2 unvereinbar sein, 

zum Beispiel wenn über das Vorgehen und damit auch über den Zeitaufwand für die 

technische Rettung eines verunfallten und/oder eingeklemmten Notfallpatienten ent-

schieden werden muss. 

Dass die Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung von dauerhaften Schädigun-

gen auch konfliktär zu dem umweltbezogenen Ziel der Erfüllung von Erwartungen 

Dritter (= Z 14) in der Person des Notarztes stehen kann, verdeutlicht folgende Schilde-

rung: 

LRA O: Manchmal setzt sich das Rettungspersonal „über gewisse Ansagen [des Notarz-

tes] einfach drüber hinweg[..], weil man sie nicht gehört hat, und es dann trotzdem 

gerade macht, weil man weiß, dass es für den Patienten besser ist […] bei einer 

HWK-[= Halswirbelkörper-] Fraktur, ‚Ja, das ist ja sowieso schon durch, da brau-

chen wir keine [Immobilisation des Halses] mehr anzulegen‘, irgendwann guckt 

der Notarzt nicht mehr dahin und dann ist [die Immobilisation] drum, ganz ein-

fach“. (O 1128) „[D]as ist dann, dass man es [= Anlage der Immobilisation] trotz-

dem irgendwo macht und es vielleicht dann auf eine andere Art und Weise ver-

packt, dass man sagt ‚Och Doktor, Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden, 

ich habe gedacht, wir sollten [die Immobilisation] doch dran bauen‘“ (O 1337). 

„[O]der die Auswahl einer [Ziel-] Klinik, wo dann, ich sage mal, diese [= vom 

Notarzt ausgewählte] Klinik dann doch abgemeldet ist, in Anführungszeichen, weil 

man sie gar nicht angefragt hat. […]“ 

O.W.: „Warum machst Du so etwas?“ 

LRA O: „Im Patienteninteresse. [-1-] […] [E]ine[..] Zielklinik, die definitiv die Versorgung 

einer [Verletzungsart] nicht gewährleisten kann, und der Notarzt will unbedingt 

dahin, wir können überall hin, nur diese Klinik grade nicht“ (O 1131) [IB 2]. 

17.1.3 Linderung von Leid (= Z 3) 

Der Hinweis, „wenn ich [= Rettungspersonal] einen Patienten habe, der sich ein Bein 

gebrochen hat, der jetzt so starke Schmerzen hat, dann versuche ich an der Einsatzstelle 

zu bleiben und versuche das dem Patienten so angenehm wie möglich zu machen und 

weitere Bewegungen [= z.B. Ruhigstellung, Umlagerung auf die Trage] dann tatsäch-

lich erst durchzuführen, wenn der Patient was gegen seine Schmerzen bekommen hat“ 

(S 833), belegt das Bestehen dieses Zieles und verweist zugleich auf die für das Ret-

tungspersonal eingeschränkten Möglichkeiten der Behandlung selbst von allerstärksten 

akuten Schmerzen. 
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Als Leid werden hier die durch den Notfall und gegebenenfalls dessen Folgen bedingten 

belastenden körperlichen und seelischen sowie gegenwärtigen und zukünftigen Empfin-

dungen des Patienten bezeichnet. Eine Linderung ist erreicht, wenn dem Patienten 

zusätzliches Leid erspart und das von ihm gegenwärtig erlebte Leid erkennbar gemildert 

beziehungsweise das zu erwartende zukünftige Leid wahrscheinlich verringert wird. 

Für den Patienten ist eine Notfallsituation regelmäßig mit persönlichem Leid verbun-

den, wobei es sich sowohl um körperliches Leid wie beispielsweise Schmerzen oder 

Luftnot als auch um seelisches Leid wie zum Beispiel Angst oder Hilflosigkeit handeln 

kann. Während das gegenwärtige Leid vom Rettungspersonal häufig gut wahrgenom-

men und teilweise in seiner Stärke objektiviert werden kann, ist das zu erwartende 

zukünftige Leid zum Beispiel nach schweren Verletzungen oder der Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen zu diesem Zeitpunkt kaum abzuschätzen. Das regelmäßi-

ge Erleben von Leid und das wiederholte persönliche Unvermögen, dieses Leid lindern 

zu können oder zu dürfen, kann sich möglicherweise auf das selbstbezogene Ziel der 

Erhaltung der persönlichen Unversehrtheit des Rettungspersonals (= Z 6) auswirken. 

Innerhalb dieses Zieles kann die Unterscheidung von genaueren Zielen erforderlich 

werden, beispielsweise bei der Versorgung eines Patienten mit ausgeprägtem Sauer-

stoffmangel von den Zielen der Linderung von körperlichem sowie seelischem Leid 

oder bei der Versorgung eines Patienten mit einem verschobenen Knochenbruch von 

den Zielen der Linderung von gegenwärtigem sowie zukünftigem Leid. 

Die unstrittigen Möglichkeiten des Rettungspersonals zur Linderung von Leid sind 

insbesondere die umfassende psychische Betreuung des Patienten sowie die Durchfüh-

rung von Lagerungs-, Ruhigstellungs- und Kühlungsmaßnahmen und die Gabe von 

Sauerstoff. Eine medikamentöse Therapie von Schmerzen, Luftnot und Angst war zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung vor allem aus rechtlichen Gründen grundsätzlich dem 

(Not-) Arzt vorbehalten. Zur Linderung von zukünftigem Leid des Patienten sind vor 

allem die einwandfreie Umsetzung der für die jeweilige Notfallsituation empfohlenen 

Versorgungsstrategien und -maßnahmen sowie die Auswahl des geeigneten Kranken-

hauses zielführend. 

Das Ziel der Linderung von Leid steht regelmäßig komplementär zu den patientenbezo-

genen Zielen der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) und der Vermittlung von 

Sicherheit und Kontrolle (= Z 5), den selbstbezogenen Zielen der Beachtung des 

persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) und der Beachtung des persönlichen Berufskon-

zeptes (= Z 8), dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) 

sowie dem umweltbezogenen Ziel der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14). In 

bestimmten Situationen, beispielsweise wenn zur Linderung des Leides vom Rettungs-

personal eine „Notkompetenz“-Maßnahme durchgeführt werden muss, können Konflik-

te zu dem selbstbezogenen Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen 
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(= Z 9) sowie den umweltbezogenen Zielen der Einhaltung von Normen und Regeln 

(= Z 12) und der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) auftreten. Verfügt das 

Rettungspersonal dabei nur über eine geringe Erfahrung in der gewählten Maßnahme, 

sind zusätzlich zur Zielverfehlung von Z 3 auch Konflikte mit den patientenbezogenen 

Zielen der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung 

von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) und/oder der Beachtung der Selbstbestimmung 

(= Z 4), dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie den 

umweltbezogenen Zielen der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) und der 

Schonung von Ressourcen (= Z 15) möglich. Auch einzelne Optionen wie beispielswei-

se die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen bei einem Herz-Kreislauf-

Stillstand können vom Rettungspersonal als für den Patienten grundsätzlich leidvoll 

angesehen werden und damit dem Erreichen des Zieles Z 3 entgegenstehen. 

Die Schilderung über die Versorgung eines Patienten mit einem Kompartmentsyndrom 

am Arm zeigt deutlich das Ziel der Linderung von gegenwärtigem körperlichen Leid 

und dessen mögliche Nähe zu dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der 

Situation (= Z 11): 

LRA M: Der Patient hatte „furchtbare Schmerzen, war am Schreien wie am Spieß, [… wurde] 

vor Schmerzen fast bekloppt […] [B]is der [= nachgeforderte Notarzt] kommt,  
 

 

Abbildung 18: Darstellung ausgewählter Zielbeziehungen in IB 3 
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Legende (siehe: Abbildung 16) 
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braucht halt ein bisschen […] [D]a hast du [= Rettungspersonal] im Grunde ge-

nommen nur die Möglichkeit, irgendwie die Zeit bis zum [opioiden Schmerzmittel] 

zu überbrücken, irgendwie. Gut, jetzt kannst du dem Patienten einen Zugang legen, 

das ging nicht, das war bei dem ausgeschlossen, da gab es nur einen Versuch und 

den überlasse ich in solchen Fällen immer dem Arzt […] dann habe ich versucht, 

den Arm möglichst druckfrei zu lagern, also ganz intensiv vorsichtig in ein mög-

lichst weiches Polster zu lagern, das hat ein bisschen geholfen zumindest schon 

mal, und dann habe ich versucht, Zeit zu überbrücken, indem ich den Patienten ab-

gelenkt habe mit Fragen hinsichtlich seiner gesundheitlichen Situation, die dem 

Patienten sicherlich insofern geholfen haben, als dass er sich konzentrieren musste 

auf meine Fragen zu antworten. Die Informationen, die ich dann gekriegt habe, die 

waren nicht unbedingt wirklich wichtig, darum ging es aber auch gar nicht. Ich 

wollte den jetzt aber auch nicht privat nach irgendwelchen Sachen ausfragen, der 

beste Aufhänger ist dann eben die medizinische Vorgeschichte, also quetsche ich 

den aus, um ihn auf andere Gedanken zu bringen, mehr kann ich ja nicht machen. 

Ich habe ein EKG angelegt, Blutdruck gemessen, das übliche halt […] [J]a, und 

dann kam irgendwann nach einer Viertelstunde der Notarzt und da hat er den Zu-

gang gekriegt mit [opioidem Schmerzmittel], da war alles gut und dann haben wir 

den in [ein Krankenhaus] gefahren“ (M 250) [IB 3]. 

17.1.4 Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) 

Die Feststellung „‚Des Menschen Wille ist sein Himmelreich‘, das gilt auch für Patien-

ten, ich [= Rettungspersonal] kann ihn aufklären, das gehört dazu, dass ich ihm alle 

Konsequenzen aufzeige […] und wenn er dann sagt ‚Ich will das nicht‘, ja, bitte schön, 

aber bitte nur, wenn er wirklich alle Informationen hat, um das zu entscheiden für sich 

[-3-]“ (D 658), belegt das Bestehen dieses patientenbezogenen Zieles und weist zu-

gleich auf die Notwendigkeit hin, die gegenwärtige Entscheidungs- und Einwilligungs-

fähigkeit des Patienten zu beurteilen. 

Als Selbstbestimmung wird hier das Recht auf die freie Willensentscheidung verstan-

den, wobei der Patient seinen Willen durch eine ausdrückliche oder stillschweigende 

Erklärung äußern kann. Wenn ihm eine Willenserklärung nicht möglich ist, muss der 

mutmaßliche Patientenwille zugrunde gelegt werden. Die Beachtung der Selbstbestim-

mung liegt vor, wenn der freie Wille des entscheidungsfähigen Patienten oder der 

gewissenhaft ermittelte mutmaßliche Wille des entscheidungsunfähigen Patienten zur 

Kenntnis genommen und den Umständen entsprechend erfüllt wird. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Durchführung einer erforderlichen 

rettungsdienstlichen und gegebenenfalls (notfall-) medizinischen Versorgung dem 

Willen des Patienten entspricht. Wenn sich die Erklärung des Patienten gegen die 

Versorgung richtet, muss zum Schutz des Patienten und zur Absicherung des Rettungs-

personals zwingend und unverzüglich das Handlungsbewusstsein des Patienten und 

damit dessen gegenwärtige Fähigkeit zum verantwortlichen Abschätzen der Entschei-

dungsfolgen beurteilt werden. Findet das Rettungspersonal hierbei Hinweise auf eine 

Entscheidungsunfähigkeit des Patienten, sind die unmittelbar erforderlichen Maßnah-

men auf der Grundlage des mutmaßlichen Patientenwillens auch gegen den geäußerten 
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Willen und gegebenenfalls gegen den gezeigten Widerstand des Patienten und eventuell 

auch von Dritten nach Möglichkeit durchzuführen. Kann der Patient seinen Willen 

hingegen nicht oder nicht mehr äußern, erfolgt die Versorgung gemäß seinem mutmaß-

lichen Willen und aufgrund seiner mutmaßlichen Einwilligung. Die Durchführung von 

Maßnahmen gegen den geäußerten Patientenwillen sowie die Nichtdurchführung von 

dringend erforderlichen Maßnahmen entsprechend dem Patientenwillen erfordern aus 

rechtlichen Gründen die Hinzuziehung des Notarztes. Die Versorgung von nicht sicher 

entscheidungsfähigen sowie sicher entscheidungsunfähigen Patienten gehört zu den 

regelmäßigen Situationen in der Notfallrettung. 

Bei einer dringend erforderlichen rettungsdienstlichen oder notfallmedizinischen 

Versorgung eines einwilligungsfähigen Patienten kann die Beachtung der Selbstbe-

stimmung möglicherweise die Ermittlung eines Minimalkonsenses zwischen dem 

Patientenwillen und den aus Sicht des Rettungspersonals bestenfalls gebotenen Maß-

nahmen erfordern. Dabei kann beispielsweise die Zustimmung zu einer orientierenden 

Untersuchung unabhängig von einem Transport in ein Krankenhaus, zur Durchführung 

von einzelnen besonders wichtigen Maßnahmen statt einer umfassenden Versorgung 

oder zum Transport in das vom Patienten erwünschte Krankenhaus statt in ein beson-

ders geeignetes Krankenhaus erzielt werden. 

Wesentliche Voraussetzungen zur Beachtung der Selbstbestimmung des Patienten sind 

die Beurteilung seiner gegenwärtigen Entscheidungs- und Einwilligungsfähigkeit sowie 

die gewissenhafte Ermittlung seines ausdrücklichen oder gegebenenfalls mutmaßlichen 

Willens, was beides in der Notfallsituation nur eingeschränkt möglich ist. Bei der 

Erfüllung des Patientenwillens ist zwischen Entscheidungen, die dem Rettungspersonal 

zugestanden werden, und solchen, die grundsätzlich dem (Not-) Arzt oder weiteren 

Dritten vorbehalten sind, zu unterscheiden. Während das Rettungspersonal beispiels-

weise den Patientenwillen zu seinem Transport in ein bestimmtes geeignetes und in der 

Nähe befindliches Krankenhaus beachten kann, wird ihm die abschließende Beachtung 

des ausdrücklichen oder mutmaßlichen Willens gegen eine erforderliche rettungsdienst-

liche und notfallmedizinische Versorgung nicht zugestanden. 

Das Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung steht regelmäßig in einer komplementä-

ren Beziehung zu den weiteren patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von akuten 

existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), 

der Linderung von Leid (= Z 3) und der Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5), 

den selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), 

der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und der Vermeidung von 

persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), dem situationsbezogenen Ziel der Beherr-

schung der Situation (= Z 11) sowie den umweltbezogenen Zielen der Einhaltung von 

Normen und Regeln (= Z 12) und der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14). In 

bestimmten Situationen kann dieses Ziel allerdings auch konfliktär zu weiteren Zielen 
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stehen, beispielsweise bei der Verweigerung der rettungsdienstlichen Versorgung 

und/oder des Transportes in ein Krankenhaus durch einen einwilligungsfähigen Patien-

ten zu den patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von akuten existenziellen Bedro-

hungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) und/oder der 

Linderung von Leid (= Z 3), den selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen 

Wertekonzeptes (= Z 7), der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) 

und/oder der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), dem situati-

onsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie den umweltbezoge-

nen Zielen der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12), der Erfüllung von Erwar-

tungen Dritter (= Z 14) und/oder der Schonung von Ressourcen (= Z 15). Beim Vorlie-

gen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes kann die nach Ansicht des Rettungspersonals dem 

mutmaßlichen Willen des Patienten entsprechende Option der Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen konfliktär zum patientenbezogenen Ziel der Linderung 

von Leid (= Z 3), den selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen Werte-

konzeptes (= Z 7), der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und/oder 

der Beachtung des persönlichen Nutzens (= Z 10), dem situationsbezogenen Ziel der 

Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie den umweltbezogenen Zielen der Linderung 
 

 

Abbildung 19: Darstellung ausgewählter Zielbeziehungen in IB 4 
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Legende (siehe: Abbildung 16) 
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3 = Linderung von Leid 
4 = Beachtung der Selbstbestim-

mung 
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Berufskonzeptes 
9 = Vermeidung von persönlichen 

negativen Sanktionen 
10 = Beachtung des persönlichen 
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Dritter 
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von Leid Dritter (= Z 13) und/oder der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) 

stehen. Andererseits kann die vom Rettungspersonal als dem mutmaßlichen Willen des 

Patienten entsprechende Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen dem 

patientenbezogenen Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), 

den selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der 

Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und/oder der Vermeidung von 

persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) sowie den umweltbezogenen Zielen der 

Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) und/oder der Erfüllung von Erwartungen 

Dritter (= Z 14) widersprechen. 

Dass das Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung des Patienten auch unabhängig von 

(notfall-) medizinischen Erfordernissen in rettungstaktischer Hinsicht bedeutsam sein 

kann, belegt beispielsweise der folgende Hinweis zur Patientenversorgung in der 

Öffentlichkeit: 

LRA O: „Man [= Rettungspersonal] [ist] da [= Notfall in der Öffentlichkeit] eher darauf 

bedacht […], den Patienten schneller aus dem Blickfeld, ich sag mal ‚von der Büh-

ne runter‘ zu bringen, auch aus Gründen des Patientenschutzes mal, weil das, was 

zunehmend Einzug hält, sind die leitenden Gaffer aus der ersten und zweiten Reihe, 

die mit ihrer Handykamera stehen und filmen und man ganz schnell diese Videos 

dann [auf Internetportalen] oder sowas sieht und da keine Rücksicht auf die Rechte 

des Patienten letztendlich genommen werden. […] der Patient hat schon das Recht, 

geschützt zu werden“ (O 281) [IB 4].
140

 

17.1.5 Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5) 

Die Feststellung, dass es „Patienten [gibt …], die würden ihn [= gebrochenen Arm] 

ganz gerne lieber halten [anstatt eine Immobilisation angelegt zu bekommen], halten 

den auch und sagen ‚Ne, packen Sie mich gar nicht an, ich halte das schon aus‘, da 

respektiere ich [= Rettungspersonal …] den Willen des Patienten“ (N 250), belegt bei-

spielhaft das Bestehen dieses patientenbezogenen Zieles und zeigt zugleich dessen große 

Nähe zum patientenbezogenen Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4). 

Als Sicherheit wird hier der zuverlässige Schutz vor akuten Gefahren und Bedrohungen 

sowie die Erfüllung von wichtigen gegenwärtigen Bedürfnissen verstanden. Kontrolle 

bezeichnet die Möglichkeit der zielgerichteten Einflussnahme auf die unmittelbare 

Umwelt und damit auch die praktische Umsetzung des eigenen Willens. Die Vermitt-

lung von Sicherheit und Kontrolle ist erreicht, wenn sich der Patient durch das Ret-

tungspersonal vor weiteren unmittelbaren Gefahren geschützt und in seinen gegenwärti-

gen grundlegenden Bedürfnissen unterstützt fühlt. 

                                                 

140 Seit der Neufassung des § 201a StGB (BGBl. 2015 I, S. 2) wird „mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 

mit Geldstrafe […] bestraft, wer […] eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau 

stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten 

Person verletzt“ (§ 201a, Abs. 1 Nr. 2 StGB). 



 

  211 

Die Bedeutung dieses Zieles ergibt sich aus der für den Patienten mit jeder Notfallsitua-

tion verbundenen plötzlichen und oftmals erheblichen Ungewissheit über den weiteren 

Verlauf sowie die Einschränkungen in seiner unmittelbaren Handlungsfähigkeit. Der 

hierdurch bedingte weitgehende Sicherheits- und Kontrollverlust kann sowohl zu einem 

widerspruchslosen Ohnmachtsverhalten als auch zu einem ausgeprägten Abwehr- und 

Widerstandsverhalten des Patienten führen und dessen erforderliche Mitwirkung bei der 

rettungsdienstlichen Versorgung erheblich beeinflussen. Gerade in der Notfallsituation 

kann sich die mögliche Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle häufig nur auf 

Teilbereiche der Situation und der erforderlichen Maßnahmen beziehen. Die nach einem 

Unfall erforderliche umfangreiche Immobilisation kann von einem Patienten beispiels-

weise zugleich als Sicherheit und als Kontrollverlust empfunden werden, wobei gerade 

beim verständigungsfähigen Patienten durch eine angemessene Aufklärung und eine 

umfassende psychische Betreuung sowie die Einbeziehung in dafür geeignete Entschei-

dungen das Empfinden des Kontrollverlustes vermindert werden kann. 

Zum Erreichen des Zieles der Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle stehen dem 

Rettungspersonal zunächst ganz allgemeine Möglichkeiten wie sein Erscheinungsbild 

und sein grundsätzliches Auftreten am Notfallort sowie die umfassende psychische 

Betreuung des Patienten zur Verfügung. Darüber hinaus kann das Rettungspersonal den 

Patienten beispielsweise situationsangepasst und für ihn verständlich über die durchzu-

führenden Maßnahmen und die möglichen Zielkrankenhäuser informieren, in hierfür 

geeignete Entscheidungen einbeziehen, die Intimsphäre durch Abschirmung im Ret-

tungswagen oder durch Sichtschutz wahren, bei der Information von Angehörigen oder 

Nachbarn unterstützen sowie einen angemessenen Körperkontakt anbieten. 

In den meisten Fällen steht das Ziel der Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle in 

keinem konfliktären Verhältnis zu den weiteren Zielen rettungsdienstlichen Handelns. 

Eine Zielerreichung der patientenbezogenen Ziele der Linderung von Leid (= Z 3) und 

der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) lassen eine komplementäre Wirkung auf 

dieses Ziel erwarten, wodurch die Zielerreichung der patientenbezogenen Ziele der 

Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) und der Linderung von 

Leid (= Z 3), der selbstbezogenen Ziele der Beachtung des persönlichen Wertekonzep-

tes (= Z 7), der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und der Vermei-

dung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), des situationsbezogenen Zieles 

der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie des umweltbezogenen Zieles der Erfül-

lung von Erwartungen Dritter (= Z 14) häufig begünstigt wird. Erfordert die rettungs-

dienstliche Versorgung die unverzügliche Durchführung von für den Patienten unange-

nehmen oder auch unverständlichen Maßnahmen wie beispielsweise eine achsengerech-

te Lagerung und Immobilisation einer Fraktur oder eine besondere Unterstützung der 

Atmung durch eine Überdruck-Maskenbeatmung, kann deren Unterlassung zugunsten 

des Zieles Z 5 allerdings auch konfliktär zu den patientenbezogenen Zielen der Beseiti-
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gung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften 

Schädigungen (= Z 2) und/oder der Linderung von Leid (= Z 3), dem selbstbezogenen 

Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), dem situationsbe-

zogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie dem umweltbezogenen 

Ziel der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) sein. Vergleichbare Zielkonflikte 

können auch bei Kindern als Patienten sowie bei Patienten mit Verwirrtheitszuständen 

oder ausgeprägtem Abwehr- und Widerstandsverhalten auftreten. 

Auf eine Möglichkeit des Konfliktes zwischen den patientenbezogenen Zielen der 

Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5) und der Beseitigung von akuten 

existenziellen Bedrohungen (= Z 1) verweist beispielsweise die folgende Schilderung: 

LRA S: „Wie häufig ist es so, dass wir den Patienten dann doch noch ermöglichen, 

beispielsweise wenn er einen Verkehrsunfall hatte, dass er noch eben im RTW tele-

fonieren kann, […] weil noch irgendwie, was weiß ich, Kind, Tochter, Sohn noch 

von der Schule abgeholt werden muss und das muss jetzt anders organisiert wer-

den, und und und, aber dass man da entsprechend dann versucht, den Patienten 

dann doch zu beruhigen und zu sagen ‚Wir kümmern uns drum‘ oder ‚Sagen sie 

mal eben ihre Nummer, ich tippe das eben ein, dann können sie telefonieren‘, ohne 

dass er sich mehr oder weniger die ganze Zeit hin und her bewegt, aber alles nur 

im Rahmen des Möglichen, wenn so eine Geschichte entsprechend halt eine Ver-

schlechterung des Vitalzustandes durchführen würde, dann würde man da wahr-

scheinlich anders intervenieren“ (S 638) [IB 5]. 

 

Abbildung 20: Darstellung ausgewählter Zielbeziehungen in IB 5 
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Legende (siehe: Abbildung 16) 
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17.2 Selbstbezogene Zieldimension 

Die Handlungsziele der selbstbezogenen Zieldimension umfassen die Erfüllung der 

persönlichen Erfordernisse, Bedürfnisse und Interessen des Rettungspersonals, die von 

vielfältigen Faktoren beeinflusst und in den verschiedenen Situationen mit unterschied-

licher Bewusstheit, Ausgeprägtheit und Wichtigkeit angestrebt werden. Einige dieser 

Ziele sind möglicherweise in den Vorstellungen der unmittelbar oder mittelbar von 

einer Notfallsituation betroffenen Menschen und in der öffentlichen Wahrnehmung 

kaum bewusst und werden als «sozial unerwünscht» vom Rettungspersonal gegenüber 

Dritten nur sehr zurückhaltend eingestanden. Bei der Entscheidung zum zielgerichteten 

rettungsdienstlichen Handeln spiegeln sich die selbstbezogenen Ziele ganz besonders in 

der Eigenschaft der Selbstbeteiligtheit (siehe: Kapitel 16.1.5) wieder. Die Verfehlung 

eines Zieles dieser Dimension führt immer zu einer unmittelbaren persönlichen Betrof-

fenheit des Rettungspersonals. 

Zielkonflikte sind bereits innerhalb dieser Dimension möglich, beispielsweise bei einer 

Rettung aus dem Gefahrenbereich zwischen dem Ziel der Erhaltung der persönlichen 

Unversehrtheit (= Z 6) und dem Ziel der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes 

(= Z 8) oder bei der Entscheidung über die Durchführung einer „Notkompetenz“-

Maßnahme zwischen dem Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen 

(= Z 9) und den Zielen der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes 

(= Z 7), der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und/oder der Beach-

tung des persönlichen Nutzens (= Z 10). 

17.2.1 Erhaltung der persönlichen Unversehrtheit (= Z 6) 

Das Vorhandensein dieses selbstbezogenen Zieles wird beispielsweise durch die 

Aussage eines Interviewpartners belegt, der für sich 

„eine ganz klare Entscheidung getroffen [hat], dass, wenn was gemeldet ist 

mit ‚Alkohol und aggressiv‘, möchte ich definitiv die Polizei dazu haben 

[…] und dann warte ich auch so lange im Auto […] oder ich halte eine 

Straßenecke weiter und warte da […], bis die Polizei da ist, weil das ist mir 

ein paar Mal passiert, dass ich da fast irgendwo rein geraten bin und das 

tue ich nicht mehr“ (R 1384). 

Die im Einsatz allgegenwärtige Bedeutung dieses Zieles zeigt der Hinweis, dass das 

Rettungspersonal „ein Grundrisiko […] im Rettungsdienst immer [hat], das ist man 

[= Rettungspersonal] natürlich bereit auf sich zu nehmen, sonst würde man diesen Job 

nicht machen“ (P 912). Zugleich verdeutlicht der Hinweis, dass die Entscheidung des 

Rettungspersonals im Notfalleinsatz nicht lautet, ob eine persönliche Gefährdung 

eingegangen werden soll, sondern wie diese begrenzt werden kann. 



 

214 

Als Unversehrtheit wird der gegenwärtige persönliche Gesundheitszustand ohne 

einsatzbedingte körperliche und seelische Beeinträchtigungen verstanden. Der Zustand 

gilt als erhalten, wenn er sich durch den Einsatz nicht nachteilig verändert. 

Alle Einsätze der Notfallrettung sind mit körperlichen und seelischen Belastungen für 

das Rettungspersonal verbunden. Hierbei können vorbestehende Einschränkungen 

bedeutsam werden, weil sie die tatsächliche Leistungsfähigkeit mindern und die Gefahr 

einer Verletzung der körperlichen und/oder seelischen Unversehrtheit erhöhen können. 

Mögliche einsatzbedingte Beeinträchtigungen können sich unmittelbar und mittelbar 

auswirken und zu körperlichen und seelischen Störungen unterschiedlicher Schwere und 

Dauer führen, die auch eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit oder eine dauerhafte 

Behinderung mit Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit sowie den Tod zur Folge haben 

können. Weil ein unmittelbarer Verlust der persönlichen körperlichen und/oder seeli-

schen Unversehrtheit die weitere Mitwirkung dieser Person an der Patientenversorgung 

und in dem Einsatz unmöglich machen kann, kommt diesem Ziel auch für den gesamten 

Einsatzablauf eine besondere Bedeutung zu. Maßnahmen und Verhaltensweisen zum 

Schutz der persönlichen Unversehrtheit sind Gegenstände der beruflichen Aus- und 

Fortbildung.  

Für bestimmte Patientengruppen, in bestimmten Situationen oder zum Erreichen 

bestimmter Ziele rettungsdienstlichen Handelns ist ein Teil des Rettungspersonals 

bereit, eine größere persönliche körperliche Gefährdung einzugehen.  

Die persönliche körperliche Unversehrtheit kann das Rettungspersonal vor allem durch 

die Gefahrenermittlung und -bewertung am Einsatzort sowie die Einhaltung von Arbeits-

schutzbestimmungen und Sicherheitsvorschriften erhalten. Dabei tragen neben den 

offensichtlichen Schutzmaßnahmen wie beispielsweise die Unterlassung einer selbstge-

fährdenden Rettung aus einem Gefahrenbereich auch unscheinbare Maßnahmen wie die 

Absicherung einer Einsatzstelle oder das Tragen von Untersuchungshandschuhen zum 

Infektionsschutz zur Zielerreichung bei. Den vielfältigen und möglicherweise sehr 

belastenden seelischen Eindrücken der gegebenen Einsatzsituationen ist das Rettungs-

personal hingegen auch bei größter persönlicher Betroffenheit zum Beispiel bei der 

Versorgung von eigenen Angehörigen zumindest vorübergehend unausweichlich 

ausgesetzt. Zum Schutz der persönlichen seelischen Unversehrtheit kann der Umgang 

mit dem Patienten und seinen Angehörigen oder gegebenenfalls den Hinterbliebenen 

beispielsweise besonders sachlich oder distanziert gestaltet werden. Häufig besteht erst 

im Anschluss an den Einsatz die Möglichkeit, durch Methoden und Techniken des 

Stressmanagements und von Bewältigungsstrategien die Verarbeitung der Eindrücke zu 

begünstigen und damit die Erhaltung der persönlichen seelischen Unversehrtheit 

anzustreben. 



 

  215 

Bei vielen Einsätzen kann das Ziel der Erhaltung der persönlichen Unversehrtheit 

gemeinsam mit allen weiteren Zielen rettungsdienstlichen Handelns erreicht werden. In 

Fällen, in denen beispielsweise die unverzügliche Rettung des Patienten aus einem 

Gefahrenbereich erforderlich ist, kann der Verzicht auf deren selbstständige Durchfüh-

rung in Verbindung mit dem Abwarten auf das Eintreffen der hierfür besonders geschul-

ten und ausgerüsteten Einsatzkräfte konfliktär zu den patientenbezogenen Zielen der 

Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von 

dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der 

Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5), den selbstbezogenen Zielen der 

Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) und/oder der Beachtung des 

persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8), dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung 

der Situation (= Z 11) sowie den umweltbezogenen Zielen der Linderung von Leid 

Dritter (= Z 13) und/oder der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) sein. Zugleich 

kann in einem solchen Fall durch das erzwungene «tatenlose Abwarten» gerade das 

Erreichen des Zieles der Erhaltung der persönlichen seelischen Unversehrtheit in hohem 

Maße gefährdet werden. Eine Überdehnung des Zieles der Erhaltung der persönlichen 

Unversehrtheit liegt vor, wenn das Rettungspersonal beispielsweise zur persönlichen 

körperlichen Schonung leichtfertig weitere Einsatzkräfte zur Tragehilfe nachfordert 

oder Patienten in unangemessenen Fällen zum Rettungsmittel laufen lässt. 

Wie schwierig die Abwägung zwischen dem Ziel der Erhaltung der persönlichen 

Unversehrtheit und weiteren Zielen rettungsdienstlichen Handelns im Einzelfall sein 

kann, zeigt zum Beispiel die folgende Aussage: 

LRA W: „Mit Sicherheit begebe ich mich auch öfter oder eher in Gefahr als man es 

vielleicht machen sollte [-1-] da fehlt manchmal vielleicht so ein bisschen der 

Überblick von außen. Erstmal hat man schnell einen Tunnelblick an der Einsatz-

stelle und entscheidet sich für was und macht sein Ding […] und gewisse Gefahren 

gehen dabei einfach unter oder man bewertet die vielleicht in dem Moment nicht so 

[…] das ist mit Sicherheit situationsabhängig. Ich kann mir auch Einsätze vorstel-

len, wo ich sagen würde ‚Dafür würde ich gesundheitliche Schäden riskieren‘ […] 

ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Kinder in Gefahr sind und man eine 

Chance hat, da was zu retten, dann kann ich mir das vorstellen, klar. Ich weiß 

nicht, ob es bei Erwachsenen wahrscheinlich genauso wäre, aber wenn man ir-

gendwie eine Möglichkeit hat, ich denke, dafür ist man einfach Mensch. Um dann 

irgendwo stehen zu bleiben und zu sagen ‚Ich mache jetzt nichts mehr‘, ist glaube 

ich so ein ganz krasser Schritt […] wenn die Hütte brennt, dann renne ich nicht ins 

Feuer, das werde ich mit Sicherheit nicht machen, aber [-2-]“ (W 1142) [IB 6]. 

17.2.2 Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) 

Dieses selbstbezogene Ziel zeigt sich beispielsweise, wenn Rettungspersonal die 

Bereitschaft äußert, im Fall der akuten Lebensgefahr für den Patienten eine kaum 

trainierte und somit weitgehend unbeherrschte ärztliche Maßnahme trotz unabsehbarer 

persönlicher rechtlicher Folgen anzuwenden: 
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„Ich weiß, das liegt jetzt an mir, [-1-] aber ich darf die Maßnahme nicht 

durchführen, bestes Bespiel Thoraxdrainage, Entlastung[spunktion], [-2-] 

ja, ich würde es tun. […] Weil ich nicht für den Tod des Menschen verant-

wortlich sein möchte, dass ist das Schlimmste, was man mir vorwerfen 

könnte, das Schlimmste, was man einem Rettungsdienstler, […] was man ei-

nem Menschen vorwerfen kann ist, dass du Schuld bist daran, dass ein an-

derer Mensch nicht lebt, nicht mehr lebt und das möchte ich nicht, also 

dann werde ich auch gerne Verwaltungsfachangestellter, weiß aber, dass es 

demjenigen gut geht“ (G 680). 

Als Wertekonzept wird hier die Gesamtheit der persönlich anerkannten und angestreb-

ten übergeordneten Wertevorstellungen bezeichnet. Die Beachtung erfolgt, wenn die 

Entscheidungen und das Handeln mit den angestrebten Konsequenzen diesen persönli-

chen Wertevorstellungen entsprechen. 

Das persönliche Wertekonzept spiegelt sich im Denken, Entscheiden und Handeln. 

Hierdurch bekommt es gerade beim Umgang mit hilflosen und abhängigen Menschen in 

einer für sie außergewöhnlichen und möglicherweise existentiell bedrohlichen Situation 

eine ganz besondere Bedeutung. Darüber hinaus kann das persönliche Wertekonzept als 

Hilfe oder Grundlage herangezogen werden, wenn der Wille des Patienten bei unmittel-

bar zu treffenden Entscheidungen nicht schnell und sicher zu ermitteln ist. Dabei 

können sich die Entscheidungen auch an den persönlichen Erwartungen orientieren, die 

das Rettungspersonal für sich selbst als Patient oder als Notfallzeuge in einer vergleich-

baren Situation vermutet. Weil innerhalb des Rettungsteams unterschiedliche Werte-

konzepte bestehen können, ist für manche Entscheidungen eine Abstimmung mit dem 

Teampartner erforderlich. Entsprechend der persönlichen Stellung im Rettungsteam 

kann es vorkommen, dass vom Rettungspersonal auf Anweisung des Teamführers oder 

Notarztes auch ein Handeln entgegen des persönlichen Wertekonzeptes erwartet oder 

verlangt wird. 

Den Interviews zufolge sind die Werte Leben, Gesundheit, Selbstbestimmung, Würde 

und Gerechtigkeit bei der rettungsdienstlichen Versorgung von besonderer Bedeutung. 

Eine Abwägung zwischen verschiedenen Werten kann beispielsweise bei der Entschei-

dung über die Durchführung einer schnellen technischen Rettung oder von Wiederbele-

bungsmaßnahmen notwendig werden. 

Zur Zielerreichung ist es zunächst erforderlich, dass das Rettungspersonal die jeweils 

besonders betroffenen Werte erkennt und nach ihrer Bedeutung entsprechend dem 

persönlichen Wertekonzept ordnet, um sie anschließend bei den Entscheidungen 

angemessen beachten zu können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die besonders 

gefährdeten und deswegen zu schützenden Werte im Verlauf eines Einsatzes ändern 

können. Gegebenenfalls muss das Rettungspersonal gegenüber weiteren an dem Einsatz 

beteiligten Personen für die Beachtung der betroffenen Werte eintreten, zum Beispiel 

bei einer Versorgung in der Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit der Abschirmung des 
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Patienten vor Schaulustigen hinweisen und die dazu notwendigen Maßnahmen einfor-

dern oder veranlassen. 

Die möglichen Zielkonflikte ergeben sich aus dem jeweiligen Wertekonzept und können 

beispielsweise bei der Entscheidung zur Durchführung einer „Notkompetenz“-

Maßnahme die selbstbezogenen Ziele der Vermeidung von persönlichen negativen 

Sanktionen (= Z 9) und/oder die Beachtung des persönlichen Nutzens (= Z 10), das 

situationsbezogene Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie die umweltbe-

zogenen Ziele der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) und/oder die Erfüllung 

von Erwartungen Dritter (= Z 14) betreffen. Im Zusammenhang mit der Entscheidung 

über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen können zum Beispiel die 

patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) 

und/oder der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), die selbstbezogenen Ziele der 

Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) und/oder der Beachtung 

des persönlichen Nutzens (= Z 10), das situationsbezogene Ziel der Beherrschung der 

Situation (= Z 11) sowie die umweltbezogenen Ziele der Einhaltung von Normen und 

Regeln (= Z 12) und/oder der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) in konfliktä-

rer Beziehung stehen. 

Eine Verfehlung des Zieles der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes kann 

zugleich das Erreichen des selbstbezogenen Zieles der Erhaltung der persönlichen 

Unversehrtheit (= Z 6) gefährden, wie die folgende Schilderung zeigt: 

LRA O: „Es ist letztendlich ein Spagat, den man [= Rettungspersonal] macht, mit dem, 

was du selber, ich sag mal, akzeptierst oder bereit bist zu akzeptieren und was 

dann letztendlich gemacht wird […] dein Handeln selber auf dem RTW, wie weit 

du gehst […] die Ausführung einer invasiven oder ärztlichen Maßnahme, ob ich 

die tue oder nicht, […] ist für mich immer die Fragestellung ‚Bin ich in der Lage, 

morgens noch in den Spiegel zu gucken, wenn ich es nicht getan habe?‘, das ist die 

Frage, die dahinter steht, […] also ich habe es gelernt, ich habe es schon ein paar 

Mal gemacht, ich bin mir sicher in der Anwendung, es ist das, was er [= Patient] 

jetzt braucht, also, was ist der nächste Schritt, tue ich es oder tue ich es nicht? Ich 

weiß, ich kann es, könnte ich in der Situation auch, mache es nicht und er verstirbt, 

oder er hat andere Probleme anschließend, bin ich dann am nächsten Tag noch in 

der Lage, in den Spiegel reinzugucken, oder bin ich mit mir selber dann noch im 

Grünen [… Nicht mehr in den Spiegel gucken könnte ich,] wenn ich wirklich an-

fange und mich nur noch auf die rechtliche Situation zurückziehe und sage ‚Nein, 

ich darf es nicht, ich habe es zwar schon ein paar Mal gemacht, aber ich darf es 

nicht, weil das Gesetz es mir nicht erlaubt und tue es deswegen nicht‘ [-1-] oder 

[…] wenn jemand einfach sagen würde ‚Der ist es nicht wert, das ist ein Knacki 

[= Strafgefangener] oder ist ein Ausländer oder was weiß ich für einer‘, wenn so 

etwas herauskäme, das wären für mich verwerfliche, absolut verwerfliche Gründe“ 

(O 1383) [IB 7]. 
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17.2.3 Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) 

Die Einstellung, dass der 

„Patient […] im Vordergrund steht, und nicht die Krankheit oder sonstige 

Sachen, sondern dass man wirklich sieht, ich [= Rettungspersonal] habe 

hier einen Menschen liegen, […] der hat Angst, weil er irgendwie verletzt 

ist, erkrankt ist, dem muss geholfen werden, der weiß gar nicht, was auf ihn 

zukommt […] das ist nicht der Apoplex [= Schlaganfall], das ist Herr XY 

aus da und da und der hat einen Apoplex“ (T 932), 

zeigt das Bestehen einer persönlichen Einstellung zum grundsätzlichen rettungsdienstli-

chen Handeln, die bei der tatsächlichen Durchführung der Patientenversorgung zur 

praktischen Umsetzung kommt. 

Als Berufskonzept wird hier die Gesamtheit der bei allen Berufszugehörigen unter-

schiedlich bewusst vorhandenen Vorstellungen von der «richtigen» und «guten» 

Berufsausübung verstanden, die sich unter anderem aus dem fachlichen Wissen, dem 

moralischen Empfinden, dem sozialen Rollenverständnis und den berufspolitischen 

Einstellungen bilden und in hohem Maße mit dem persönlichen Wertekonzept (siehe: 

Ziel 7) verschränkt sind. Das Ziel der Beachtung ist erreicht, wenn die Versorgung des 

Patienten dem persönlichen Berufskonzept ohne Einschränkungen entspricht. 

Die von mehreren Interviewpartnern gemachte Einteilung des Rettungspersonals in 

«Minimalisten», deren rettungsdienstliche Tätigkeit beispielsweise mit „sehen, einla-

den, fahren“ (A 132) zusammengefasst wird, und «Maximalisten», die „lieber zu viel 

als zu wenig“ (A 134) machen, weist darauf hin, dass sich die jeweiligen Berufskonzepte 

grundsätzlich oder situations- beziehungsweise patientenbezogen erheblich unterschei-

den können. Sehr unterschiedliche Berufskonzepte innerhalb eines Rettungsteams 

können die Zusammenarbeit während der zwangsläufig gemeinsamen Patientenversor-

gung erheblich belasten. Insgesamt steht die Leistungsbereitschaft des Rettungsperso-

nals häufig in einer engen Beziehung zu den Erwartungen, dass der Patient eine ret-

tungsdienstliche Versorgung benötigt und diese auch ermöglicht. Verhält sich der 

Patient zum Beispiel gegenüber dem Rettungspersonal abweisend oder aggressiv, kann 

sich dessen Versorgung beispielsweise auf das Ziel der sachlichen Durchführung von 

(notfall-) medizinisch und rechtlich einwandfreien rettungsdienstlichen Maßnahmen 

ohne eine besonders ausgestaltete persönliche psychische Betreuung beschränken. 

Je nach Notfallsituation können Teile des persönlichen Berufskonzeptes wie zum 

Bespiel die Vorstellungen zur Gründlichkeit, Schnelligkeit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit 

oder Wirtschaftlichkeit bei der rettungsdienstlichen Versorgung eine besondere Bedeu-

tung erlangen. So kann beispielsweise bei der Versorgung eines polytraumatisierten 

Patienten die Schnelligkeit der Versorgung und des Transportes in das Krankenhaus und 

bei der Versorgung eines leichtverletzten Patienten die Gründlichkeit im Vordergrund 

stehen. 
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Zur Zielerreichung muss einerseits die vom Rettungspersonal selbstständig durchzufüh-

rende Versorgung des Patienten entsprechend den wahrgenommenen Erfordernissen 

einwandfrei erfolgen, andererseits müssen die von Dritten zu erbringenden Anteile den 

eigenen Vorstellungen zur «richtigen» und «guten» Versorgung entsprechen. Treten 

hierbei Abweichungen auf, kann das Rettungspersonal berichtigend eingreifen und zum 

Beispiel die als erforderlich angesehenen Maßnahmen selbst durchführen oder durch 

Dritte veranlassen beziehungsweise bei ihnen aktiv einfordern. In diesem Fall bieten 

beispielsweise Einsatznachbesprechungen, persönliche Fortbildungen und die Nutzung 

eines Systems zur Fehlermeldung Möglichkeiten zur Vermeidung eines Wiederholungs-

falles. 

Eventuelle Zielkonflikte ergeben sich vor allem aus der Ausprägung des persönlichen 

Berufskonzeptes. Bei «Minimalisten» können zum Beispiel die patientenbezogenen 

Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung 

von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3), der Beachtung 

der Selbstbestimmung (= Z 4) und/oder der Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle 

(= Z 5), das selbstbezogene Ziel der Vermeidung von negativen Sanktionen (= Z 9), das 

situationsbezogene Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie die umweltbe-

zogenen Ziele der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12), der Erfüllung von 

Erwartungen Dritter (= Z 14) und/oder der Schonung von Ressourcen (= Z 15) konflik-

tär sein. Dagegen können die Zielkonflikte bei «Maximalisten» vor allem die selbstbe-

zogenen Ziele der Erhaltung der persönlichen Unversehrtheit (= Z 6) und/oder der 

Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) sowie die umweltbezoge-

nen Ziele der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12), der Erfüllung von Erwartungen 

Dritter (= Z 14) und/oder der Schonung von Ressourcen (= Z 15) betreffen. Überschätzt 

das Rettungspersonal bei seiner maximalen Versorgung die eigenen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, können auch die patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten 

existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen 

(= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3), der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) 

und/oder der Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5) verfehlt werden. Wenn 

innerhalb eines Rettungsteams sehr unterschiedliche persönliche Berufskonzepte 

bestehen, kann die Zielerreichung von Z 8 unausweichlich zu einem Konflikt mit dem 

umweltbezogenen Ziel der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) und daraus 

folgend möglicherweise auch mit den selbstbezogenen Zielen der Erhaltung der persön-

lichen Unversehrtheit (= Z 6) und/oder der Vermeidung von persönlichen negativen 

Sanktionen (= Z 9) führen. 

Wie schwierig die Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes sein kann, belegt zum 

Beispiel die folgende Schilderung: 
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LRA I: „Als Rettungsassistent [muss man] auch irgendwann mit seinen Maßnahmen 

aufhören […], weil es ärztliche Maßnahmen sind, das ist ja auch ein berühmtes 

leidiges Thema, und gerade, wenn man viel Erfahrung hat, wenn man gut ausge-

bildet ist oder sich viel mit Sachen auseinandersetzt, […] man steht dann da und 

denkt sich ‚Also, ich wüsste jetzt, was getan werden müsste, aber ich darf es halt 

nicht‘. Also hält man Händchen, bis der Notarzt kommt und übergibt es dann dem 

Notarzt […] Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich teilweise auch Schwierigkeiten 

habe, die Entscheidung zu treffen ‚Ok, wir machen jetzt nichts mehr‘, also ich höre 

jetzt auf und warte auf einen Arzt. Das ist mit Sicherheit so ein Problem. […] so 

diese Problematik wenn die Leute da rumschreien, Schmerzen haben, dass man 

dann eine Braunüle legt, ist mit Sicherheit noch ok, aber da Medikamente reinzu-

hauen, auch wenn man sie dabei hat, das tut man halt nicht“ (I 312). „[I]ch glaube, 

da würde ich einfach sagen, ich würde es aber auch selber wollen, wenn ich da 

liege und richtig Schmerzen habe bei einer Fraktur oder was auch immer, würde 

ich von dem [= Rettungspersonal] auch erwarten, dass der was tut. Das ist ein ganz 

beschissenes Gefühl, wenn man daneben sitzt und Händchen halten muss und sa-

gen kann ‚Der Onkel Doktor kommt gleich‘. Es muss aber schon, also wenn ich 

weiß, das NEF ist unterwegs oder wenn ich weiß, dass trifft in 3, 4 Minuten ein, auf 

gar keinen Fall, das muss auf jeden Fall schon ziemlich weit fortgeschritten sein, 

damit ich so invasiv irgendetwas mache. Aber dann würde ich diese Entscheidung 

auch treffen und würde da auch zu stehen, wenn das gemacht würde“ (I 412) [IB 8]. 

17.2.4 Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) 

Die Feststellung eines Interviewpartners, er „möchte, dass der Patient bestmöglich 

behandelt wird, aber ich [= Rettungspersonal] will nicht hinterher vorm Richter stehen 

[…] weil damit steht und fällt meine Zukunft, […] ob ich jetzt im Rettungsdienst bleiben 

darf oder nicht“ (G 653), belegt das Bestehen dieses selbstbezogenen Zieles und weist 

zugleich deutlich auf die gegebenenfalls sehr weitreichenden persönlichen Folgen einer 

Zielverfehlung hin. 

Unter negativen Sanktionen werden hier alle Formen der nachteiligen Folgen verstan-

den, die von einer informalen beiläufigen missbilligenden Geste oder Bemerkung über 

die dienstlich angeforderte Stellungnahme und Rechtfertigung bis zur öffentlichen 

Anschuldigung mit staatsanwaltschaftlichem Ermittlungsverfahren und im Schuldfall 

einem gerichtlichen Urteil reichen können. Die Vermeidung ist erreicht, wenn das 

gezeigte persönliche Handeln zu keinen negativen Sanktionen führt. 

Besonders bedeutsame Auslöser für negative Sanktionen sind die erkennbare Nichtein-

haltung von Normen und Regeln (vgl. Ziel Z 12) sowie die Nichterfüllung von Erwar-

tungen Dritter (vgl. Ziel Z 14), weshalb der Patient oder seine Angehörigen, der Team-

kollege oder Notarzt sowie weitere Einsatzkräfte, das Personal im aufnehmenden 

Krankenhaus, der Arbeitgeber oder Träger des Rettungsdienstes und jeder einzelne 

Notfallzeuge nachteilige Folgen umsetzen oder veranlassen können. Dabei können die 

negativen Sanktionen unmittelbar in der Situation sowie mittelbar nach dem Einsatz 

oder gegebenenfalls erst Tage oder Wochen später erfolgen. Insbesondere die informa-
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len negativen Sanktionen können auch unabhängig vom tatsächlichen Vorliegen eines 

Fehlverhaltens und dessen Schwere beziehungsweise Folgen erteilt und dabei dem 

betroffenen Rettungspersonal nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur unmittelbaren 

Rechtfertigung gewährt werden. 

Aus dem übergeordneten Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen 

können sich in der Entscheidungssituation bestimmtere Ziele beispielsweise mit Bezug 

auf den Sanktionsgeber oder die Sanktionsschwere ergeben, wodurch eine Wahl zum 

Beispiel zugunsten des bedeutsamsten Sanktionsgebers ausfallen oder auf Optionen bis 

zu einer bestimmten Sanktionsschwere begrenzt sein kann. Daneben können bestimmte 

weitere Ziele wie beispielsweise die Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) 

oder die Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) zu der Bereitschaft 

führen, persönliche negative Sanktionen in Kauf zu nehmen.  

Eine sichere Vermeidung von jeglichen negativen Sanktionen ist unmöglich. Vor 

berechtigten persönlichen negativen Sanktionen kann sich das Rettungspersonal bei-

spielsweise durch eine den Normen und Regeln (vgl. Ziel Z 12) entsprechende Versor-

gung des Patienten unter angemessener Berücksichtigung der Erwartungen Dritter (vgl. 

Ziel Z 14) schützen. Eine besonders gründliche und gewissenhafte Versorgung kann 

allerdings auch zu negativen Sanktionen beispielsweise des Teampartners führen. 

Die bedeutsamsten komplementären Ziele zur Vermeidung von persönlichen negativen 

Sanktionen sind die beiden umweltbezogenen Ziele der Einhaltung von Normen und 

Regeln (= Z 12) und der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14), die allerdings für 

sich und untereinander nicht immer widerspruchsfrei sind. Dass es sich bei der Vermei-

dung von persönlichen negativen Sanktionen und der Einhaltung von Normen und 

Regeln (= Z 12) um verschiedene Ziele handelt, belegen mehrere Schilderungen über 

das gezielte Verhalten zur Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen bei oder 

nach der bewussten Nichteinhaltung von Normen und Regeln. Eine grundsätzlich 

indifferente Beziehung ist zu den patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von 

akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädi-

gungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3), der Beachtung der Selbstbestimmung 

(= Z 4) und der Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5), dem situationsbezo-

genen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie dem umweltbezogenen Ziel 

der Linderung von Leid Dritter (= Z 13) zu erwarten. Kommt es bei diesen Zielen 

allerdings zu einer Zielverfehlung, können sowohl berechtigte als auch unberechtigte 

persönliche negative Sanktionen folgen. In bestimmten Situationen sind Konflikte mit 

dem Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen nahezu unausweich-

lich. Hierzu zählt mit der selbstständigen Versorgung eines Notfallpatienten bis zur 

Übergabe an einen (Not-) Arzt auch die Kernaufgabe des rettungsdienstlichen Handelns, 

bei der die Durchführung unverzüglich erforderlicher „Notkompetenz“-Maßnahmen 
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konfliktär zu den umweltbezogenen Zielen der Einhaltung von Normen und Regeln 

(= Z 12) und/oder der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) und ihre Nichtdurch-

führung konfliktär zu den patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von akuten 

existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen 

(= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der Beachtung der Selbstbestimmung 

(= Z 4), den selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) 

und/oder der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8), dem situationsbezo-

genen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie den umweltbezogenen Zielen 

der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12), der Erfüllung von Erwartungen 

Dritter (= Z 14) und/oder der Schonung von Ressourcen (= Z 15) stehen kann. 

Dass sich das Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen erheblich 

und nachhaltig auf die Versorgung von Patienten auswirken kann, verdeutlicht die 

folgende Schilderung: 

LRA D: „Es gibt durchaus im [Rettungsdienst-] Bereich Ärzte, wo man weiß, dass man 

diese Maßnahmen [= medikamentöse Schmerztherapie] nicht macht, schon weil 

man weiß, dass man sich diese Diskussion ersparen möchte, weil man es auch 

schon erlebt hat, […] nach einer dieser [Medikamentengaben], von der ich sagte, 

wo der Notarzt eine halbe Stunde brauchte [= Eintreffen des NEF nach dem RTW], 

der brauchte eine halbe Stunde, steigt ins Auto, und man sagt das, dass man jetzt 

das gemacht hat und ab da ging es nicht mehr um den Patienten, da war der Pati-

ent völlig nebensächlich, da ging es nur noch darum, was man da gemacht hat […] 

und das ging bis ins Krankenhaus so und nach dem Ausladen des Patienten ging es 

20 Minuten weiter bis zum nächsten Einsatz, bis man weggepiept wurde. […] Wenn 

ich weiß, bestimmte Notärzte haben Dienst, dann weiß ich, dass ich bestimmte 

Maßnahmen nicht mache. […] Ja, vor einiger Zeit habe ich das noch so gesehen, 

dass ich es davon nicht abhängig machen würde, aber, ich glaube, auch das ist 

menschlich, dass man sagt ‚Ich habe keine Lust auf Diskussionen‘ und dann lasse 

ich es eben, und dann ist mir der Patient in dem Moment, dann muss es eben mal 

so gehen. [-1-] […] also letztendlich sollte schon das Patientenwohl da im Vorder-

grund stehen, also ich richte meine Maßnahmen ja nicht primär danach aus, ob es 

einem Arzt gefällt, sondern dass es nach meinem Verständnis geboten und richtig 

ist“ (D 273) [IB 9]. 

17.2.5 Beachtung des persönlichen Nutzens (= Z 10) 

Der Hinweis, dass nach einer präklinischen Geburt der Auszubildende „abnabeln durfte 

[…], weil danach gab es nämlich Kuchen, weil es war für ihn das erste Mal, muss man 

auch so denken [Lachen]“ (K 816), ist ein Beleg für die Möglichkeit, durch die Wahl 

von bestimmten Optionen auch einen persönlichen Nutzen zu erzielen. 

Als persönlicher Nutzen werden hier alle materiellen, immateriellen und ideellen sowie 

tatsächlichen und erwarteten unmittelbaren und mittelbaren Gewinne für die eigene 

Person angesehen. Der persönliche Nutzen ist beachtet, wenn der persönliche Aufwand 

als angemessen für den angestrebten persönlichen Ertrag empfunden wird. 
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Die berufliche Tätigkeit zielt grundsätzlich auf die Erlangung eines persönlichen 

Nutzens in Form eines materiellen Ertrages zur Deckung der Lebenshaltungskosten und 

zur Sicherung des Lebensstandards ab. Über die Berufswahl fließen dabei persönliche – 

und häufig idealisierte – Sinnzuschreibungen wie beispielsweise «Anderen Menschen 

helfen wollen» und «Verantwortung übernehmen» ein, die sich als intrinsische Motiva-

tion auf die Berufsausübung auswirken können. Notfalleinsätze und die Versorgung von 

Patienten stellen somit einen persönlichen Aufwand in Form von körperlicher und 

geistiger Arbeit, Übernahme von Verantwortung und Verlust von einsatzfreier Arbeits-

zeit dar. Folglich kann ein besonderer persönlicher Nutzen einerseits über die Beach-

tung des persönlichen Aufwandes beispielsweise durch eine möglichst schnelle, einfa-

che und/oder kräfteschonende Erledigung eines Einsatzes und andererseits durch die 

Beachtung des persönlichen Ertrages zum Beispiel durch erlebte Sinnerfüllung oder 

durch einen Zugewinn an persönlichem Ansehen beim Patienten, Teampartner oder 

Notarzt angestrebt werden. Außerdem kann eine Steigerung des persönlichen Aufwan-

des beispielsweise in Form einer besonders gründlichen, gewissenhaften und umfassen-

den Versorgung bis hin zur Durchführung von übertriebenen oder unangemessenen 

Maßnahmen auch auf eine dadurch erreichbare Steigerung des persönlichen Ertrages 

abzielen. Nicht zuletzt kann unabhängig vom persönlichen Aufwand auch ein ganz 

bestimmter persönlicher Ertrag angestrebt werden. Dabei kann der jeweilige Ertrag 

höchst unterschiedlich beschaffen sein, zum Beispiel das Stück Kuchen vom Auszubil-

denden für eine erstmals durchgeführte Maßnahme, der kostenfreie Kaffee in der 

Ambulanz des gewählten Zielkrankenhauses oder das Trinkgeld vom Patienten als 

materieller Ertrag, die besondere Anerkennung der Arbeit durch den Patienten oder 

dessen Angehörige sowie die Erhaltung oder Steigerung des persönlichen Ansehens 

beziehungsweise die Vermeidung eines Ansehensverlustes beim Teampartner oder 

Notarzt als immaterieller Ertrag und eine Bestätigung der Sinnerfüllung oder eine 

Steigerung des Selbstwertgefühls als ideeller Ertrag sowie unterschiedlichste Kombina-

tionen dieser Erträge. In der Entscheidungssituation können gegebenenfalls die ver-

schiedenen mit den Optionen verbundenen tatsächlichen oder erwarteten unmittelbaren 

oder mittelbaren Nutzen gegeneinander abgewogen und die Option mit dem bedeut-

samsten persönlichen Nutzen bevorzugt werden. 

Neben den konkreteren Zielen der Beachtung des persönlichen Aufwandes mit den 

nachgeordneten Zielen zum Beispiel des persönlichen körperlichen sowie geistigen 

Aufwandes und der Beachtung des persönlichen Ertrages mit den nachgeordneten 

Zielen beispielsweise des persönlichen materiellen sowie ideellen Ertrages können auch 

Ziele wie die Beachtung des unmittelbaren beziehungsweise des mittelbaren Nutzens 

bedeutsam sein. Ein unmittelbarer körperlicher Aufwand kann beispielsweise das 

Hervorholen und Vorbereiten sowie das anschließende Reinigen und Verstauen einer 
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Schaufeltrage zur Umlagerung eines Patienten sein, während ein mittelbarer materieller 

Ertrag zum Beispiel die Entfristung eines befristeten Arbeitsvertrages oder die Mög-

lichkeit zu einer vorteilhaften beruflichen Veränderung sein kann. 

Die Wahl der «richtigen» Maßnahme zur Beachtung des persönlichen Nutzens erfordert 

zunächst die Festlegungen, welcher persönliche Nutzen angestrebt wird und ob dieser 

alleine oder in Bezug zu einem weiteren Ziel erreicht werden soll. Wird beispielsweise 

einzig der möglichst geringe geistige Aufwand angestrebt, kann es eine folgerichtige 

und zielführende Maßnahme sein, möglichst schnell einen Notarzt an die Einsatzstelle 

nachzufordern und alle weiteren Maßnahmen erst auf seine Anweisung hin vorzuberei-

ten und gegebenenfalls durchzuführen. Wenn hingegen dasselbe Ziel zum Beispiel in 

Verbindung mit der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) ange-

strebt wird, erfordert die Zielerreichung beispielsweise den weiteren geistigen Aufwand 

der Bestimmung der vom Notarzt erwarteten Maßnahmen und deren Vorbereitung 

entsprechend ihrer Dringlichkeit bis zu dessen Eintreffen an der Einsatzstelle. Grund-

sätzlich ist jedes bei der Patientenversorgung zu beobachtende Verhalten des Rettungs-

personals auch darauf ausgerichtet, einen persönlichen Nutzen zu erzielen. 

Der persönliche Nutzen einer Option steht immer in einer engen Beziehung zu den 

selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der 

Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und der Vermeidung von persönli-

chen negativen Sanktionen (= Z 9), weil alle Ziele rettungsdienstlichen Handelns mit 

einem gewissen persönlichen (Mindest-) Aufwand verbunden sind und die Zielerrei-

chung eines jeden Zieles einen ganz besonderen persönlichen Ertrag bedeuten kann. 

Wird bei der Versorgung eines Patienten ein besonders niedriger persönlicher Aufwand 

oder ein besonders großer persönlicher Ertrag angestrebt, besteht regelmäßig die Gefahr 

von Konflikten zu den patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von akuten existenzi-

ellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der 

Linderung von Leid (= Z 3), der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) und/oder der 

Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5), dem selbstbezogenen Ziel der 

Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), dem situationsbezogenen 

Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 10) sowie den umweltbezogenen Zielen der 

Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12), der Erfüllung von Erwartungen Dritter 

(= Z 14) und/oder der Schonung von Ressourcen (= Z 15). 

Wie sich die Beachtung des persönlichen Nutzens beispielsweise auf die Wahl des 

Zielkrankenhauses auswirken kann, belegt folgende Schilderung: 

LRA I: „Wir waren irgendwo in [Stadt A] und da stand jetzt die Entscheidung ‚War das 

jetzt ein Krampfanfall?‘, dann hätten wir nach [Stadt B] gemusst in die Neurolo-

gie, oder ‚Ist der nur alkoholisiert?‘, dann können wir auch nach [Stadt A] fahren, 

also da entscheidet man sich dann schnell mal oder könnte man sich auch schnell 

mal entscheiden für [Stadt A], einfach aus Bequemlichkeitsgründen […] obwohl 

man schon weiß, dass das vielleicht nicht gerade das Beste ist, so eine Entschei-
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dung, das geht dann schon relativ schnell, gerade, wenn das nachts ist, also es ist 

auch sehr viel tageszeitabhängig, finde ich. […] natürlich ist man völlig demotiviert, 

wenn der Pieper geht nachts, da hat man generell auf gar nichts Lust außer auf 

wieder ins Bett zu gehen und je länger man in dem Job arbeitet, desto schwieriger 

wird das und dann sich doch zusammenzureißen, das ist schon ganz schön schwie-

rig. Dann ist natürlich auch die Schicht schon relativ weit fortgeschritten [im 24-

Stunden-Dienst von morgens bis morgens], man hat natürlich auch schon den ei-

nen oder anderen Einsatz hinter sich und ist dementsprechend schon aufgebraucht 

und das ist auch so ein Faktor, der nachts das Ganze ein bisschen schwieriger 

macht. […] Ich glaube schon, dass einem das bewusst ist. Ich will auch gar nicht 

ausschließen, dass schon mal so eine Entscheidung falsch getroffen wurde, dass 

man sich aus Bequemlichkeitsgründen da für irgendetwas hat hinreißen lassen […] 

und in der Regel würde der Teamkollege dann mitspielen, ja. Dem geht es ja ge-

nauso. Der ist ja auch nicht motiviert um diese Uhrzeit, der will genauso wieder 

ins Bett, also ich glaube, nachts muss man da schon eine ganze Ecke professionel-

ler sein und eine ganze Ecke mehr sich zusammenreißen, um da nicht so eine Ent-

scheidung zu treffen. Nachts ist anders, ab 11 Uhr ist anders. [Lachen]“ (I 117) 

[IB 10]. 

17.3 Situationsbezogene Zieldimension 

In der situationsbezogenen Zieldimension sind die Ziele zusammengefasst, die sich auf 

die abstrakteren Rahmen- und die konkreteren Situationsbedingungen der Notfallsitua-

tion beziehen. Diese können zum Teil über lange Zeit hinweg sehr stabil bleiben und 

sich zum anderen Teil innerhalb kürzester Zeit grundlegend verändern. Mit den Konse-

quenzen jeglichen Handelns und Nicht-Handelns wirkt das Rettungspersonal immer mit 

unterschiedlich umfassendem und zeitnahem Erfolg direkt oder indirekt auf die ver-

schiedenen Bedingungen ein, von denen es zugleich teils entscheidungsleitend beein-

flusst wird. Weil die Situation das verbindende Element zwischen dem Patienten, der 

sozialen Umwelt und dem Rettungspersonal darstellt, kann jede Einflussnahme auf die 

Situation zu Auswirkungen auf alle Beteiligten führen und die Bewertung aller Ziele des 

gesamten Zielsystems beeinflussen. Die einzelnen Ziele dieser Dimension sind zu dem 

alleinigen übergeordneten Ziel der Beherrschung der Situation zusammengefasst. 

Wegen der Komplexität von (Notfall-) Situationen sind Entscheidungskonflikte inner-

halb dieser Zieldimension möglich, obwohl sie nur ein übergeordnetes Ziel enthält. So 

kann zum Beispiel die Rettung eines nach einem Unfall in seinem Fahrzeug einge-

klemmten Patienten aus medizinischer Sicht möglicherweise durch eine schnelle 

technische Rettung beherrscht werden, während aus rettungstaktischer Sicht die Durch-

führung der technischen Rettung nur durch das Abwarten auf noch nicht am Einsatzort 

eingetroffenes Personal und/oder Material beherrschbar ist. Innerhalb des Rettungs-

teams können die jeweiligen Situationen und Erfordernisse sehr unterschiedlich wahr-

genommen und verstanden werden und folglich zur Bevorzugung verschiedener Optio-

nen führen. 
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17.3.1 Beherrschung der Situation (= Z 11) 

Dieses Ziel wird beispielsweise durch die Hinweise belegt, dass das Rettungspersonal 

gegebenenfalls als vorrangige Maßnahme einen Patienten „aus gewissen Gefahrenbe-

reichen […] sofort rausnehmen [muss], damit er [= Patient] mir [= Rettungspersonal] 

nicht verbrennt oder ertrinkt oder erfriert“ (H 391), wobei unter anderem „technische 

Erwägungen, denen ich Rechnung zu tragen habe, […] vielleicht noch so formale Er-

wägungen mit der Zusammenarbeit mit Dritten“ (M 928) zu berücksichtigen sind. 

Als Situation wird hier die Gesamtheit der bestehenden Verhältnisse und Bedingungen 

am Einsatzort bezeichnet. Die Beherrschung der Situation liegt vor, wenn deren weitere 

Entwicklung durch Einflussnahme auf die situationsbestimmenden Faktoren bewusst 

und erfolgreich gesteuert wird. 

Die Steuerung der Situation kann zum Beispiel durch ein direktes Einwirken auf die 

bestimmenden Faktoren oder durch den Schutz des Patienten vor dem Einfluss durch 

diese Faktoren erfolgen, wobei die hierfür erforderlichen Handlungen vom Rettungsper-

sonal selbst oder von beziehungsweise in Zusammenarbeit mit weiteren (Einsatz-) 

Kräften durchgeführt werden können. Zu den situationsbestimmenden Faktoren zählen 

beispielsweise der aktuelle gesundheitliche Zustand und das unmittelbare Verhalten des 

Patienten, das für die Patientenversorgung unmittelbar zur Verfügung stehende Personal 

und Material, die räumliche Situation am Notfallort, der Ablauf von begleitenden 

physikalischen oder chemischen Prozessen und das unmittelbare Verhalten von Notfall-

zeugen. Aufgrund der Komplexität und Dynamik von (Notfall-) Situationen und ihren 

regelmäßig vielfältigen Unsicherheiten und Ungewissheiten kann das Rettungspersonal 

letztlich immer nur eine annähernde Beherrschung der Situation erreichen. 

Das übergeordnete Ziel verlangt für die zu steuernden situationsbeeinflussenden Fakto-

ren genauere Ziele, beispielsweise die Rettung aus dem Gefahrenbereich, den Schutz 

vor Wettereinflüssen und die Entschärfung einer Bedrohungssituation. Gegebenenfalls 

muss bei den verschiedenen Faktoren abgewogen werden, welcher von ihnen mit 

welcher Dringlichkeit und in welchem Umfang beherrscht werden muss und kann. Die 

Entscheidung kann darauf ausgerichtet sein, mit der gewählten Option beispielsweise 

möglichst viele Faktoren oder die als besonders bedeutsam erachteten Faktoren günstig 

zu steuern. 

Für die Entscheidung über die zielführenden Maßnahmen und gegebenenfalls die 

Reihenfolge ihrer Umsetzung muss das Rettungspersonal zunächst die situationsbe-

stimmenden Faktoren erkennen und nach ihrer Dringlichkeit, Bedeutung und Beein-

flussbarkeit ordnen. So können beispielsweise die zur Beseitigung von akuten existenzi-

ellen Bedrohungen dringend erforderlichen Maßnahmen die vorrangige Rettung des 

Patienten aus einer vollkommen beengten Umgebung verlangen oder der plötzliche 

Ausfall des unmittelbar benötigten Defibrillators das unverzügliche Herbeischaffen 

eines Ersatzgerätes mit zwischenzeitlich eingeschränkter notfallmedizinischer Versor-

gung notwendig machen. 



 

  227 

Das Ziel der Beherrschung der Situation kann bestenfalls annähernd erreicht werden. 

Diese Zielannäherung wirkt häufig komplementär insbesondere auf die patientenbezo-

genen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der 

Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3), 

der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) und der Vermittlung von Sicherheit und 

Kontrolle (= Z 5), den selbstbezogenen Zielen der Erhaltung der persönlichen Unver-

sehrtheit (= Z 6), der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und der 

Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) sowie den umweltbezoge-

nen Zielen der Linderung von Leid Dritter (= Z 13) und der Erfüllung von Erwartungen 

Dritter (= Z 14). Wenn ein Patient beispielsweise unverzüglich aus einem Gefahrenbe-

reich gerettet werden muss, kann die selbstständige Durchführung der Rettung das 

Erreichen der selbstbezogenen Ziele der Erhaltung der persönlichen Unversehrtheit (= Z 6) 

und/oder der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) sowie der 

umweltbezogenen Ziele der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) und/oder der 

Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) gefährden, während die verzögerte Rettung 

durch nachgeforderte besonders geschulte und ausgerüstete Einsatzkräfte den patienten-

bezogenen Zielen der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der 

Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) 

und/oder der Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5), den selbstbezogenen 

Zielen der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der Beachtung des 

persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und/oder der Vermeidung von persönlichen 

negativen Sanktionen (= Z 9) sowie dem umweltbezogenen Ziel der Erfüllung von 

Erwartungen Dritter (= Z 14) entgegen stehen kann. 

Wie das Ziel der Beherrschung der Situation beispielsweise in dem Fall einer Trans-

portverweigerung des Patienten durch verschiedene Optionen angestrebt werden und 

dabei unter anderem in einen Konflikt mit dem umweltbezogenen Ziel der Schonung 

von Ressourcen (= Z 15) geraten kann, zeigt die folgende Schilderung: 

LRA T: „Wenn wir [= Rettungspersonal] der Meinung sind, dass der [= Patient] ins 

Krankenhaus muss, dann muss er auch ins Krankenhaus. […] also ich werde kei-

nem jetzt Handschellen anlegen oder sonst was und in den RTW reinziehen, das mit 

Sicherheit nicht, aber wenn wir die Notwendigkeit sehen, der muss jetzt behandelt 

werden, […] der kann das für sich gar nicht mehr bestimmen oder was auch im-

mer, dann muss ich eben einen Notarzt nachkommen lassen, der muss noch mal auf 

ihn einwirken und ansonsten läuft eben das andere Prozedere […] wobei wir ja 

wirklich sehr gut bisher damit gefahren sind, dass wenn man dem [= Patienten] das 

aufzählt, wie es auch laufen könnte ‚Mensch, kommen sie doch jetzt mit, lassen sie 

sich grad untersuchen, und wenn dann wirklich nichts ist, können sie ja wieder 

nach Hause oder lassen sich auf eigenen Wunsch da entlassen, ist ja überhaupt 

kein Problem, aber wenn wir jetzt einen Notarzt nachkommen lassen, der ist ge-

bunden, braucht Zeit, dauert und kostet, und wenn sie dann immer noch sagen, 

nein, sie wollen nicht, und wir lassen die Polizei auch noch kommen, wer will denn 

das‘, also da haben wir bisher immer recht gute Erfahrungen mit gehabt“ (T 1228) 

[IB 11]. 
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17.4 Umweltbezogene Zieldimension 

Die in der umweltbezogenen Zieldimension zusammengefassten Handlungsziele sind 

auf die soziokulturelle Umwelt ausgerichtet, in die jede (Notfall-) Situation und jedes 

rettungsdienstliche Handeln eingebettet sind und von der die Entscheidungen des 

Rettungspersonals in unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher Bewusstheit 

beeinflusst werden. Zum Erreichen der Ziele dieser Dimension sind einerseits die 

Interessen der Gesellschaft und andererseits die der verschiedenen von der (Notfall-) 

Situation in unterschiedlichem Maße persönlich betroffenen beziehungsweise an der 

Versorgung des Patienten beteiligten Dritten zu erfüllen, die dem Rettungspersonal zum 

Teil formal vorgegeben und grundsätzlich bekannt sind und andernteils von ihm häufig 

nur mutmaßlich ermittelt und angenommen werden können. 

Auch unter den Zielen innerhalb dieser Dimension können Konflikte auftreten, bei-

spielsweise bei der Entscheidung über die bestimmungsgemäße Nachforderung eines 

Notarztes zu einem Patienten, der nach der Durchführung von „Notkompetenz“-

Maßnahmen stabil ist, zwischen den Zielen der Einhaltung von Normen und Regeln 

(= Z 12), der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) und/oder der Schonung von 

Ressourcen (= Z 15). 

17.4.1 Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) 

Die Feststellung, dass es „bestimmte Dinge [= Maßnahmen] [gibt], die ich [= Rettungs-

personal] könnte, die ich aber nicht mache, weil ich es zum Beispiel nicht unbedingt 

darf, […] letztendlich darfst du alles […], wenn es die geringste invasive Maßnahme 

ist, die möglich ist, um den Patienten irgendwie über die Zeit [= bis zum Eintreffen des 

Notarztes] zu retten“ (M 506), belegt das Bestehen dieses umweltbezogenen Zieles und 

weist zugleich auf mögliche Konflikte bei der Zielerreichung hin. 

Unter Normen und Regeln werden hier alle von Dritten gegebenen formalen Bestim-

mungen zum «richtigen» Verhalten verstanden. Dazu zählen beispielsweise Rechtsnor-

men, Vorgaben des Trägers des Rettungsdienstes und des Arbeitgebers beziehungsweise 

Dienstherrn sowie Richtlinien, Leitlinien und Empfehlungen der einschlägigen Fachge-

sellschaften. Die Einhaltung liegt vor, wenn alle Normen und Regeln befolgt und erfüllt 

werden. Zur Zielerreichung genügt es nicht, dass ein bewusster oder unbewusster 

Verstoß gegen die Normen und Regeln von niemandem bemerkt wird. Die Beachtung 

von informellen Bestimmungen beispielsweise in einem Unternehmen oder zwischen 

dem Rettungspersonal ist von dem Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln abzu-

grenzen und wird dem umweltbezogenen Ziel der Erfüllung von Erwartungen Dritter  

(= Z 14) zugeordnet. 
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Obwohl das Auftreten von Notfällen und die gegebenen Situationen am Einsatzort nicht 

regelbar sind, unterliegt die Durchführung von (Notfall-) Einätzen und die Versorgung 

von (Notfall-) Patienten vielfältigen formalen Vorgaben, deren grundsätzliche Einhal-

tung für den erfolgreichen Verlauf des Einsatzes bedeutsam sind. Das Ziel der Einhal-

tung dieser Normen und Regeln wird in den Interviewschilderungen häufig ausdrücklich 

genannt und bei den Entscheidungen bewusst berücksichtigt, ohne dass dabei zu 

erkennen ist, dass dieses Ziel durchgängig über alle anderen Ziele rettungsdienstlichen 

Handelns gestellt wird. Aufgrund der Normenhierarchie müssten widersprüchliche 

Bestimmungen unmöglich sein, wodurch jedoch Unsicherheiten bei der Auslegung und 

Anwendung in der Einsatzsituation nicht ausgeschlossen sind. Tatsächlich ergeben sich 

in bestimmten Fällen allerdings Konflikte zwischen den verschiedenen Normen und 

Regeln, weil sie zum Beispiel teilweise auf die handelnden Personen mit ihren formalen 

Qualifikationen und Kompetenzen und teilweise auf die zu behandelnden Situationen 

mit ihren sachlichen Erfordernissen ausgerichtet sind. 

Bei untereinander konfliktären Normen und Regeln beziehungsweise bei Unsicherheiten 

in ihrer Anwendung kann das Rettungspersonal seine Wahl beispielsweise nach den 

verschiedenen Normgebern und ihren Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten sowie 

ihrem unmittelbaren Einfluss auf das eigene berufliche Wirken ausrichten, wodurch 

zum Beispiel die Vorgabe einer Ärztlichen Leitung Rettungsdienst eine größere Bedeu-

tung bekommen kann als die Vorgabe einer medizinischen Fachgesellschaft. 

Die Zielerreichung basiert auf dem Kennen und Befolgen aller einschlägigen Normen 

und Regeln. Die praktischen Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere durch die 

regelmäßig erforderlichen Abwägungen zwischen den verschiedenen betroffenen 

Gütern in der durch mögliche Zustände und Ereignisse sowie Zeitdruck geprägten 

schnell veränderlichen Einsatzsituation. Das Vorhandensein von Versorgungsvorgaben 

beispielsweise in Form von verbindlichen Algorithmen für bestimmte Notfallsituationen 

wird vielfach als hilfreich empfunden. 

Grundsätzlich ist zu erwarten, dass das Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln zu 

keinem der weiteren Ziele rettungsdienstlichen Handelns in konfliktärer und zumindest 

zu dem selbstbezogenen Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen 

(= Z 9) in komplementärer Beziehung steht. Tatsächlich können aber beispielsweise die 

Erwartungen Dritter zur «richtigen» und «guten» Versorgung des Patienten den gegebe-

nen Bestimmungen widersprechen, wodurch die Einhaltung von Normen und Regeln 

zunächst zu einer Verfehlung des umweltbezogenen Zieles der Erfüllung von Erwartun-

gen Dritter (= Z 14) und nachfolgend möglicherweise auch des selbstbezogenen Zieles 

der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) führen kann. Die 

Versorgung eines Patienten mit akuten Herzbeschwerden zeigt beispielhaft sowohl den 

möglichen Konflikt innerhalb dieses Zieles als auch zu weiteren Zielen rettungsdienst-
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lichen Handelns. Während die Leitlinie der medizinischen Fachgesellschaft für dieses 

Notfallbild unter anderem die frühzeitige Gabe verschiedener Medikamente empfiehlt, 

dürfen diese vom Rettungspersonal aufgrund rechtlicher Bestimmungen grundsätzlich 

nicht selbstständig verabreicht werden. Bei der damit ohnehin unmöglichen Zielerrei-

chung von Z 12 steht die Option der Durchführung der Medikamentengabe in einer 

konfliktären Beziehung insbesondere zu dem selbstbezogenen Ziel der Vermeidung von 

persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) und/oder dem umweltbezogenen Ziel der 

Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) sowie beim Auftreten medikationsbedingter 

Komplikationen eventuell auch zu den patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von 

akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädi-

gungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der Beachtung der Selbstbe-

stimmung (= Z 4) sowie dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation 

(= Z 11). Demgegenüber kann die Nichtdurchführung der Medikamentengabe insbe-

sondere den patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von akuten existenziellen 

Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der 

Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), den 

selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der 

Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und/oder der Vermeidung von 

persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) sowie den umweltbezogenen Zielen der 

Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) und/oder der Schonung von Ressourcen 

(= Z 15) widersprechen. 

Den möglichen Umgang mit einem Konflikt zwischen dem Ziel der Einhaltung von 

Normen und Regeln und dem selbstbezogenen Ziel der Beachtung des persönlichen 

Wertekonzeptes (= Z 7) zeigt beispielsweise die folgende Schilderung:  

LRA E: „Man kann das ganz simpel sehen, jemand ist betrunken Auto gefahren, da habe 

ich nun mal die Einstellung, der gefährdet nicht nur sich, sondern tausend andere, 

und da habe ich auch kein Verständnis dafür, ich darf aber dem Polizisten nichts 

sagen [= Verletzung von Privatgeheimnissen, § 203 StGB …] da kann ich sagen 

‚Wir brauchen einmal Ausweis, Versichertenkarte, musst du [= Polizist] holen‘ 

[= Durchsuchen von Kleidung und/oder Taschen zur Identitätsfeststellung], und 

dabei riecht der das dann schon, ja. Die verstehen das dann auch relativ schnell, 

dann habe ich aber nicht meine Schweigepflicht gebrochen, dass ich weiß, dass er 

Alkohol getrunken hat. […] da bin ich in einem moralischen Konflikt, […] der hät-

te andere Leute massiv vital gefährden können und da habe ich schon die Einstel-

lung, dass, ich sag es ja nicht, dass ich mich in die Bredouille bringe, und ich will 

auch keinen in die Pfanne hauen, aber ich muss ja trotzdem an seinen Ausweis ran 

und was der Polizist daraus macht, das ist ja nicht meine Sache dann“ (E 1337) 

[IB 12]. 
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17.4.2 Linderung von Leid Dritter (= Z 13) 

Das Bestehen dieses umweltbezogenen Zieles belegt beispielsweise die Durchführung 

von Wiederbelebungsmaßnahmen entgegen der eigenen Überzeugung und mit der 

Begründung, damit der Teampartner nicht „damit weiterleben muss, dass er möglicher-

weise einem Menschen hätte das Leben retten können, und nur sein Kollege wollte das 

nicht“ (P 467, siehe: IB 218). 

Als Leid werden hier die durch das Miterleben des Notfalls und der rettungsdienstlichen 

Versorgung bedingten gegenwärtigen und zukünftigen belastenden körperlichen und 

seelischen Empfindungen bezeichnet. Dritte sind alle anderen Personen mit Ausnahme 

des Patienten, die durch ihre Beziehung zum Patienten, ihr Miterleben und gegebenen-

falls ihre Mitbeteiligung an der Notfallsituation sowie ihre Mitwirkung bei der Patien-

tenversorgung von dem Notfall betroffen sind. Eine Linderung ist erreicht, wenn die 

Dritten vor weiterem Leid geschützt werden und das gegenwärtig empfundene Leid 

gemildert oder das zukünftig zu erwartende Leid möglichst vermieden wird. 

Das Erleben einer Notfallsituation und der Patientenversorgung kann sowohl von 

Notfallzeugen als auch von professionellen Helfern als unterschiedlich belastend 

wahrgenommen werden und zu gegenwärtigem sowie zukünftigem körperlichen und 

seelischen Leid führen. Insbesondere beim seelischen Leid bleibt es häufig unsicher, 

welche Faktoren für welche Dritten mit welchen Folgen verbunden sind, wobei für 

professionelle Dritte grundsätzlich eine höhere Belastungsgrenze als für Angehörige 

oder Notfallzeugen anzunehmen ist. Die sehr weite Festlegung der Gruppe der Dritten 

führt dazu, dass das Rettungspersonal beispielsweise bei einem Einsatz in der Öffent-

lichkeit häufig gar nicht alle Betroffenen und ihr mögliches Leid wahrnehmen kann, 

weil die besondere Aufmerksamkeit in der Regel auf den engeren Personenkreis um den 

Notfallpatienten und gegebenenfalls auf unmittelbar auffällige Dritte gerichtet ist. 

Rückmeldungen von Notfallzeugen an das Rettungspersonal über ihr Erleben des 

rettungsdienstlichen Handelns sind selten und werden nicht systematisch erhoben. 

Neben einer Unterteilung des Zieles in die Linderung von körperlichem und seelischem 

sowie gegenwärtigem und zukünftigem Leid ist beispielsweise auch die Ausrichtung 

von Entscheidungen auf die Linderung des Leides von ganz bestimmten Dritten wie 

dem Teampartner, den Angehörigen oder anwesenden Kindern möglich. 

Eine wichtige Maßnahme zur Linderung des Leides Dritter ist deren Schutz vor (weite-

ren) belastenden Eindrücken beispielsweise durch Abschirmung des Notfallortes. Wenn 

bei Anwesenden die Anzeichen einer erheblichen Belastung wahrgenommen werden, 

muss das Rettungspersonal über die Erforderlichkeit einer rettungsdienstlichen Versor-

gung entscheiden und hierzu gegebenenfalls weiteres Rettungspersonal anfordern. 

Daneben besteht häufig die Möglichkeit, beispielsweise zur psychischen Betreuung und 

emotionalen Unterstützung der Angehörigen Personen aus deren persönlichem Umfeld 

zu informieren oder besonders geschulte Kräfte wie zum Beispiel einen Notfallseelsor-

ger oder ein Kriseninterventionsteam anzufordern. 
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Insbesondere das Erreichen der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten 

existenziellen Bedrohungen (= Z 1) und der Linderung von Leid (= Z 3), des situations-

bezogenen Zieles der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie des umweltbezogenen 

Zieles der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) kann sich komplementär auf das 

Ziel der Linderung von Leid Dritter auswirken. Allerdings sind bei der Versorgung des 

Patienten gelegentlich auch Maßnahmen erforderlich, deren Miterleben von Notfallzeu-

gen als sehr belastend empfunden werden kann. Lässt sich das Rettungspersonal nun zu 

sehr von dem Ziel der Linderung von Leid Dritter leiten und sorgt beispielsweise 

zunächst für eine Abschirmung des Patienten im Rettungswagen, sind aufgrund der 

damit verbundenen zeitlichen Verzögerung Konflikte mit den patientenbezogenen 

Zielen der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung 

von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) und der Linderung von Leid (= Z 3), dem 

selbstbezogenen Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), 

dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie den 

umweltbezogenen Zielen der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) und der 

Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) möglich. Andererseits kann gerade das 

Miterleben der Patientenversorgung in einigen Fällen bei den Angehörigen zur Linde-

rung von zukünftigem Leid führen, weil sie beobachten konnten, dass «wirklich alles 

gemacht» beziehungsweise «wirklich alles versucht» wurde. 

Dass die Linderung von Leid Dritter konfliktär zu anderen Zielen wie beispielsweise 

dem patientenbezogenen Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen 

(= Z 1) stehen kann, zeigt die folgende Schilderung: 

LRA U: „Wenn es irgendwie geht, dann versuche ich schon, das alles [=Versorgung des 

Patienten, hier nach einem Unfall] so ein bisschen abzuschirmen, ich will da ja 

auch nicht so vor allen [= Notfallzeugen, Schaulustigen] liegen müssen […] das 

sieht ja auch nicht immer schön aus, wie die [= Patienten] da so liegen, was da so 

passiert ist und auch was wir da so mit denen machen […] manchmal sind da ja 

auch Kinder irgendwo, aber da bleiben auch Eltern mit ihren Kindern stehen und 

gaffen [-1-] die Kleinen kriegen ja einen weg, wenn die das alles sehen, Angehöri-

ge natürlich genauso […] Manchmal fehlt einem aber auch einfach die Zeit für 

sowas“ (U 1288) [IB 13]. 

17.4.3 Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) 

Dieses umweltbezogene Ziel wird beispielsweise durch den Hinweis belegt, dass „es 

[…] Dinge [gibt], die du [= Rettungspersonal] nicht für den Patienten tust, sondern 

Dinge, die du wirklich nur fürs Umfeld tust, für die Familie, für die Angehörigen, für 

die Passanten teilweise“ (M 1573, siehe: IB 162).  

Als Erwartungen werden hier die Vorstellungen der Dritten zum «richtigen» und 

«guten» Verhalten des Rettungspersonals in der jeweiligen Situation bezeichnet, die 

sowohl berechtigt und angemessen als auch unberechtigt und unangemessen sein 
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können. Dabei ist es unerheblich, ob und wie diese Erwartungen zum Ausdruck ge-

bracht werden, weshalb es sich zum Teil auch um die Vermutungen des Rettungsperso-

nals über die Erwartungen der Dritten handelt. Als Dritte werden alle anderen Personen 

mit Ausnahme des Patienten verstanden, die durch ihre Beziehung zum Patienten, ihr 

Miterleben und gegebenenfalls ihre Mitbeteiligung an der (Notfall-) Situation sowie ihre 

Mitwirkung bei der Patientenversorgung von dem Notfall betroffen sind. Die Erfüllung 

der Erwartungen ist erreicht, wenn das Handeln des Rettungspersonals den Vorstellun-

gen der Dritten nicht widerspricht. Die Beachtung von formalen Bestimmungen, die 

eine bedeutende Grundlage für die Erwartungen Dritter darstellen können, ist von dem 

Ziel Z 14 abzugrenzen und wird dem umweltbezogenen Ziel der Einhaltung von 

Normen und Regeln (= Z 12) zugeordnet. 

Die tatsächlichen Erwartungen der Dritten können sowohl auf Fachwissen als auch auf 

Alltagswissen und persönlichen Erfahrungen mit Notfällen und dem Rettungsdienst 

beruhen. Sie können für bestimmte Aspekte des rettungsdienstlichen Handelns wie 

beispielsweise das taktische Vorgehen, die medizinische Versorgung oder das soziale 

Verhalten unterschiedlich genau ausgeprägt und bewusst sein und durch Ängste oder 

Vorurteile wesentlich beeinflusst werden. Bei der Bewertung der erbrachten rettungs-

dienstlichen Leistungen durch Dritte hat der Grad der Erfüllung ihrer jeweiligen Erwar-

tungen einen bedeutenden Einfluss. 

Weil immer mehrere Dritte an einem Notfall und dessen Versorgung beteiligt sind, 

können gleichzeitig sehr verschiedene und möglicherweise auch nicht miteinander zu 

vereinbarende Erwartungen an das Rettungspersonal gestellt werden und die Entschei-

dung erzwingen, wessen Erwartungen vorrangig erfüllt werden sollen. Dabei kann sich 

das Rettungspersonal beispielsweise dazu entschließen, die Erwartungen von bestimm-

ten oder von möglichst vielen Dritten zu erfüllen beziehungsweise bestimmte oder 

möglichst viele Dritte in ihren Erwartungen nicht oder nicht zu stark zu enttäuschen. 

Eine wesentliche Voraussetzung zur Zielerreichung sind Kenntnisse zu den Erwartun-

gen der Dritten, die letztlich nur durch den Austausch von Informationen sicher erlangt 

werden können. Bei professionellen Dritten helfen in vielen Situationen die auf Fach-

wissen und Berufserfahrung basierenden Rollenbilder sowie die «üblichen Abläufe», 

die bei den Kollegen und Notärzten regelmäßig durch persönliche Erfahrungen aus 

früheren gemeinsamen Einsätzen ergänzt werden. Bei den häufig unbekannten Angehö-

rigen und Notfallzeugen lassen sich die bedeutsamsten Erwartungen oftmals durch 

Nachfragen ermitteln. Ist die Erfüllung der gestellten Erwartungen zum Beispiel aus 

fachlichen Gründen oder wegen abweichender Vorgaben absehbar nicht oder nicht 

umfassend möglich, kann das Rettungspersonal die Erwartungen der betroffenen Dritten 

eventuell durch die Gabe von Informationen sowie die Einbeziehung in geeignete 

Entscheidungen steuern oder zumindest ein gewisses Verständnis für sein von deren 

Erwartungen abweichendes Handeln erreichen. 
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Die grundsätzlich zu vermutende Erwartung aller Dritten nach einer angemessenen 

Versorgung des Patienten steht regelmäßig komplementär zu den weiteren Zielen 

rettungsdienstlichen Handelns. Gleichwohl können zu den einzelnen Handlungen und 

Verhaltensweisen des Rettungspersonals bei den verschiedenen Dritten sehr unter-

schiedliche Vorstellungen bestehen, die bereits innerhalb dieses Zieles zu dem Konflikt 

führen, wessen Erwartungen bei der Versorgung des Patienten besonders zu beachten 

sind. Je mehr Dritte von einem Notfall betroffen und an der Versorgung des Patienten 

beteiligt sind, desto unwahrscheinlicher ist eine vollständige Zielerreichung von Z 14. 

Zudem können die Erwartungen von Dritten konfliktär zu weiteren Zielen rettungs-

dienstlichen Handelns stehen. So kann beispielsweise der von Notfallzeugen erwartete 

schnellstmögliche Transport des Patienten in ein Krankenhaus wegen der unmittelbar 

erforderlichen notfallmedizinischen Versorgung den patientenbezogenen Zielen der 

Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von 

dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der 

Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), den selbstbezogenen Zielen der Beachtung 

des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der Beachtung des persönlichen Berufskon-

zeptes (= Z 8) und/oder der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), 

dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie den 

umweltbezogenen Zielen der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12), der Erfül-

lung von Erwartungen (weiterer) Dritter (= Z 14) und/oder der Schonung von Ressour-

cen (= Z 15) entgegen stehen. Wird das Ziel der Erfüllung von Erwartungen Dritter 

nicht erreicht, können auch das umweltbezogene Ziel der Linderung von Leid Dritter 

(= Z 13) und daraus folgend das selbstbezogene Ziel der Vermeidung von persönlichen 

negativen Sanktionen (= Z 9) sowie das situationsbezogene Ziel der Beherrschung der 

Situation (= Z 11) verfehlt werden. 

Wie die Versorgung eines Patienten beispielsweise durch die Erwartungen des Team-

partners beeinflusst werden kann, zeigt die folgende Schilderung:  

LRA J: „Dadurch, dass ich viel mit [Auszubildenden] arbeite, ist die Selbstdisziplinie-
rung viel größer, als wenn jetzt Kollegen immer untereinander fahren, miteinan-
der. Also, man hat ja so diese Vorbildfunktion als Lehrrettungsassistent und ist da 
sowieso immer geneigt, ein bisschen mehr zu machen, als es vielleicht nötig ist und 
dass, da ertappe ich mich dann auch, wenn ich mit Kollegen fahre, die gleichbe-
rechtigt sind, dass man dann auch schon mal ein bisschen zurücksteckt und sagt 
‚Ist vielleicht ein bisschen zu viel‘, aber […] eigentlich versuche ich schon, einen 
Patienten immer sachgerecht zu transportieren. […] das ist so ein Grund, dass 
man sagt, so, dass man im Hinterkopf hat ‚Ach, wenn der jetzt einen Oberschen-
kelhalsbruch hat, der könnte noch alleine auf die Trage rutschen, aber jetzt habe 
ich den [Auszubildenden], dann machen wir das mit der Schaufeltrage‘, und ob das 
jetzt besser ist oder, ich sag mal, dann kriegt der Patient den vollen Service, und 
anders […] dann sagt man dann schon, vielleicht auch der Zeit geschuldet, dass 
man sagt, ‚So, sie rutschen eben selber rüber, das schaffen sie ja auch selbst‘. [-1-] 
Also oftmals sind ja auch Patienten dann ‚Ach, das schaffe ich schon, das schaffe 
ich schon‘, ich sage dann, ‚Nein, das gehört jetzt mit in unseren Versorgungsauf-
trag und da lassen sie sich jetzt bedienen‘ […] Und wenn man dann mit Kollegen 
fährt, dann sagt man schon mal eher, ‚Ok, sie schaffen das‘“ (J 324) [IB 14]. 
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17.4.4 Schonung von Ressourcen (= Z 15) 

Wenn das Rettungspersonal bei seiner Entscheidung über die Nachforderung eines 

Notarztes berücksichtigt, dass es „vielleicht […] einen Paralleleinsatz [gibt], wo ein 

Notarzt noch nötiger wäre, und ich [= Rettungspersonal] binde den jetzt im Grunde 

genommen für so eine Geschichte [= Durchführung einer „Notkompetenz“-Maßnahme], 

wo man sagen kann ‚Ne, das habe ich eigentlich selber gut im Griff‘“ (X 921; siehe: 

IB 110), zeigt sich dieses umweltbezogene Ziel deutlich. 

Als Ressourcen werden hier die personellen, materiellen und finanziellen Mittel des 

Rettungsdienstes und der Gefahrenabwehr sowie des Gesundheitswesens und der 

Gesellschaft bezeichnet, die zunächst für die unmittelbare Rettung des Notfallpatienten 

und im Verlauf für die vollständige und gegebenenfalls dauerhafte Behandlung der 

durch den Notfall erlittenen Schädigungen und des dadurch eventuell erforderlichen 

Unterstützungsbedarfes bestimmt sind oder hilfsweise eingesetzt werden. Unter Scho-

nung wird die nach dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der jeweiligen Entscheidung 

verhältnismäßige Verwendung dieser Ressourcen verstanden. In Abgrenzung zu dem 

Ziel der Schonung von Ressourcen ist beispielsweise der für die Übernahme eines 

dringlichen Folgeeinsatzes erforderliche unverzügliche Abschluss des laufenden 

Einsatzes auf Anweisung der Leitstelle dem umweltbezogenen Ziel der Einhaltung von 

Normen und Regeln (= Z 12) zuzurechnen. Die Aufforderung des Betreibers des 

Rettungsmittels zu einem besonders sparsamen Umgang mit den Verbrauchsmaterialien 

betrifft hingegen das umweltbezogene Ziel der Erfüllung von Erwartungen Dritter 

(= Z 14). 

Jeder Einsatz des Rettungsdienstes ist mit der Verwendung von Ressourcen verbunden, 

wobei die einzusetzenden Mittel in hohem Maße durch die (Notfall-) Situation bezie-

hungsweise die darüber zunächst vorliegenden Informationen und durch einschlägige 

Normen und Regeln vorgegeben sind. Neben den Rettungsmitteln zählen auch die bei 

der Versorgung des Patienten verwendeten Verbrauchsmaterialien wie zum Beispiel 

Medikamente und Verbandmaterialien zu den Ressourcen, deren Einsatz vom Rettungs-

personal als angemessen oder unangemessen bewertet werden kann. Die Begrenztheit 

der Ressourcen erlebt das Rettungspersonal insbesondere durch nicht verfügbare oder 

nur mit erheblicher Verzögerung eintreffende nachgeforderte Rettungsmittel und durch 

eigene Einsätze in benachbarten Rettungswachen- oder Rettungsdienstbereichen sowie 

durch fehlende Aufnahmekapazitäten in Krankenhäusern. Dieses Ziel ist in den Inter-

views regelmäßig als nachrangig zu erkennen. Wenn die fehlende Verfügbarkeit einer 

Ressource zum Zeitpunkt einer Entscheidung bereits bekannt ist, liegt ein besonderer 

Zustand des Rettungsdienstes vor, der bei den Handlungsentscheidungen bestimmte 

Optionen entfallen lässt. 
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Das Ziel der Schonung von Ressourcen enthält als untergeordnete Ziele unter anderem 

die unmittelbaren rettungsdienstbezogenen Ziele der Schonung von Rettungsmittelka-

pazitäten und den wirtschaftlichen Umgang mit Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus 

können Entscheidungen beispielsweise auch auf die Schonung von Leistungskapazitäten 

eines Krankenhauses beziehungsweise einzelner seiner Bereiche sowie auf die Scho-

nung der finanziellen Mittel des Gesundheits- und Sozialsystems abzielen. 

Die Möglichkeiten zur Schonung von Ressourcen sind für das Rettungspersonal be-

grenzt. Bezogen auf die Rettungsmittel kann das Ziel beispielsweise durch deren 

angemessene Nachforderung beziehungsweise Abbestellung sowie die Dauer des 

Einsatzes und bezogen auf die Verbrauchsmaterialien durch deren angemessene Ver-

wendung angestrebt werden. Allerdings kann ein zunächst erhöhter Ressourceneinsatz, 

zum Beispiel die Anforderung eines Rettungshubschraubers zum Zwecke eines schnel-

leren Transportes oder die Verwendung von teuren Verbandmaterialien bei der Versor-

gung von besonderen Verletzungen, die insgesamt für den Patienten aufzuwendenden 

Mittel günstig beeinflussen und ein zunächst zurückhaltender Ressourceneinsatz zu 

erheblich höheren Folgeaufwendungen führen. Gegebenenfalls kann auch die Unterlas-

sung von sicher aussichtslosen Maßnahmen die Ressourcen schonen. Aufgrund der 

fehlenden systematischen Auswertung und Rückmeldung aus dem Krankenhaus an das 

Rettungspersonal erhält dieses darüber in der Regel jedoch keine Kenntnis. 

Das Ziel der Schonung von Ressourcen steht in enger Beziehung zu den selbstbezoge-

nen Zielen der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) und der Beachtung 

des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8). Wenn die eingesetzten Ressourcen dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen, liegen zwischen dem Ziel Z 15 und den 

weiteren Zielen rettungsdienstlichen Handelns regelmäßig komplementäre oder indiffe-

rente Beziehungen vor. Allerdings kann beispielsweise durch formale Bestimmungen 

im Einzelfall ein als unverhältnismäßig bewerteter Einsatz von Ressourcen verlangt 

werden, zum Beispiel die Nachforderung eines Notarztes nach der komplikationslosen 

intravenösen Gabe von Glukose bei einem Patienten mit einer Unterzuckerung. In 

diesem Fall steht das Ziel Z 15 sicher konfliktär zu dem umweltbezogenen Ziel der 

Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) und damit auch des selbstbezogenen 

Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9). Liegt beim 

Rettungspersonal ein übermäßig ausgeprägtes persönliches Berufskonzept vor, kann das 

Ziel Z 15 beispielsweise mit der zielführenden Option des Verzichtes auf die Nachfor-

derung eines Notarztes zu Konflikten mit den patientenbezogenen Zielen der Beseiti-

gung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften 

Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der Beachtung der 

Selbstbestimmung (= Z 4), des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persönli-

chen negativen Sanktionen (= Z 9), des situationsbezogenen Zieles der Beherrschung 
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der Situation (= Z 11) sowie der umweltbezogenen Ziele der Einhaltung von Normen 

und Regeln (= Z 12) und/oder der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) und 

schließlich auch des eigentlichen Zieles der Schonung von Ressourcen führen. 

Einen deutlichen Konflikt zwischen dem Ziel der Schonung von Ressourcen und den 

selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und 

der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) sowie den umweltbe-

zogenen Zielen der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) und der Erfüllung von 

Erwartungen Dritter (= Z 14) zeigt die folgende Schilderung: 

LRA X: „Das sind Probleme, die auch immer gravierender werden, […] das ist lästig, 

[…] wir fahren dann halt irgendwie gesunde Leute oder mit Befindlichkeitsstörun-

gen mit einem hohen Aufwand ins Krankenhaus, die unserer Meinung nach da 

entweder gar nicht ins Krankenhaus gehören oder zumindest nicht mit solch einem 

Aufwand dahin befördert werden müssten […] das ist so ein zunehmender Miss-

brauch von oder eine Ausbeutung des Gesundheitssystems, was immer schlimmer 

wird meiner Meinung nach, aber es gibt eine Entscheidung vom [Träger des Ret-

tungsdienstes], dass wir dem Patientenwunsch [= Transport in ein Krankenhaus] 

dann immer Folge leisten sollen und Patienten auch mit offensichtlichen Kleinig-

keiten befördern sollen und das nicht infrage stellen sollen, und dann muss ich 

mich daran halten. Das ist zwar unnötige Arbeit und unnötige Ausgabe von Kosten, 

Geldern, aber es ist nicht meine Entscheidung.“ 

O.W.: „Warum möchte der [Träger des Rettungsdienstes] das?“ 

LRA X: „Wahrscheinlich um der Verantwortung zu entgehen, dass da vielleicht doch 

einer dabei ist, der mehr hat, als wir in der Situation erkannt haben. […] Aus [be-

triebs-] wirtschaftlichen Gründen mag das sogar sinnvoll sein, diese Leute zu 

transportieren, […] aber letztendlich ist es ja ein Griff in die Tasche der Allge-

meinheit […] unterm Strich wird ein höheres Personalaufkommen dadurch not-

wendig, ein höheres Aufkommen an Fahrzeugen, an Gerätschaften und und und 

[…] es treibt die [Einsatz-] Zahlen in die Höhe und es verursacht Kosten, die in 

anderen Bereichen der Krankenkassen sicherlich sinnvoller verwandt werden kön-

nen, […] es gibt dann halt einen Haufen Leute, die ein unglaubliches Anspruchs-

denken an den Tag legen und aus niederen Beweggründen dann den Rettungsdienst 

[…] kommen lassen, sei es, um Geld für ein Taxi zu sparen oder weil sie die Ange-

hörigen nicht behelligen wollen oder weil sie nicht so lange im Wartezimmer sitzen 

wollen.“ 

O.W.: „Aber da beugst Du Dich dann den Vorgaben des [Trägers des Rettungsdiens-

tes]?“ 

LRA X: „[…] Muss ich ja, da gibt es eine ganz klare Aussage, dass diese Patienten zu 

fahren sind und dann treffe ich keine Entscheidung, sondern das ist für mich ent-

schieden worden“ (X 706) [IB 15]. 
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18 Ziele rettungsdienstlicher Entscheidungen 

Auf die Eingangsfrage des problemzentrierten Interviews nach Informationen zu den bei 

der Versorgung von Notfallpatienten zu treffenden Entscheidungen sowie im weiteren 

Verlauf der Gespräche wurden von den Interviewpartnern in teils sehr systematischer 

Form und häufig mit ausdrücklicher Anlehnung an den chronologischen Verlauf eines 

«normalen» Notfalleinsatzes eine Vielzahl von unausweichlichen Entscheidungen 

angesprochen (siehe: Kapitel 15.1.3.1), die nur teilweise in einer früheren Arbeit (vgl. 

Wittenberg 2005) als bedeutsame Situationen erkannt und betrachtet wurden. 

Nachfolgend werden die in bedeutsamen Merkmalen vergleichsweise gegensätzlichen 

Entscheidungsfelder (siehe: Kapitel 15.1.3.2) der Nachforderung eines Notarztes 

(Kapitel 18.1) und der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (Kapitel 18.2), 

zu denen jeweils ein Dossier aus Aussagen der Interviewpartner erstellt wurde (siehe: 

Anhang A 1 und A 2), auf die enthaltenen Ziele rettungsdienstlichen Handelns sowie 

die erkennbaren Ziel- und Entscheidungskonflikte (Kapitel 18.1.3 und 18.2.3) unter-

sucht. Die Entwicklung des verallgemeinerten Zielsystems rettungsdienstlichen Han-

delns (siehe: Kapitel 17) gründet auf diesen (Vor-) Ergebnissen. 

18.1 Nachforderung eines Notarztes 

In den meisten Interviews wird die Entscheidung über die Nachforderung eines Notarz-

tes ausdrücklich als eine für den Verlauf der Notfallversorgung bedeutsame Entschei-

dung genannt, die vom Rettungspersonal in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation 

und der persönlichen Berufs- und Einsatzerfahrung als unterschiedlich schwierig und 

unterschiedlich bewusst bewertet wird. Der durchschnittliche Anteil dieses Entschei-

dungsfeldes an den gesamten Interviews beträgt 12,2 ± 5,0 % (5,4 bis 24,8 %) des 

Transkriptumfangs (siehe: Kapitel 15.1.1.3). 

Als erstes Auswertungsergebnis wird das Entscheidungsfeld in der Form eines Dossiers 

aus Interviewaussagen umfassend beschrieben (siehe: Anhang A 1). Dabei finden auch 

solche Aussagen Verwendung, die bei der Ermittlung des themenbezogenen Transkript-

umfangs nicht berücksichtigt sind (z.B. IB 20
141

). Auf dieser Grundlage wird die 

Struktur dieser Entscheidung mit den zur Wahl stehenden Optionen ermittelt (Kapitel 

18.1.1). Die anschließende Untersuchung der Begründungen für die in den unterschied-

lichsten Situationen getroffenen Wahlen verweist auf die damit angestrebten konkreten 

Ziele, aus denen übergeordnete Ziele entwickelt und zu Dimensionen geordnet werden 

(Kapitel 18.1.2). Schließlich erfolgt eine Überprüfung dieser Ziele, indem ihr tatsächli-

                                                 

141 IB = Interviewbeleg. Siehe: für IB 1 bis IB 15 in Kapitel 17, für IB 16 bis IB 139 in Anhang A 1 und für 

IB 140 bis IB 300 in Anhang A 2. 
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ches Bestehen durch die geschilderten Ziel- und Entscheidungskonflikte belegt und 

beispielhaft dargestellt wird (Kapitel 18.1.3), wobei durchgängig auf Interviewbelege 

(= IB) aus dem Dossier zum Entscheidungsfeld (siehe: Anhang A 1) verwiesen wird. 

18.1.1 Entscheidungsstruktur 

Die Auswertung der Interviewaussagen zur Entscheidung über die Nachforderung eines 

Notarztes offenbart zunächst die Struktur dieser Entscheidung (Abbildung 21). Dem-

nach muss das Rettungspersonal bei jedem Einsatz, zu dem es ohne Notarzt entsendet 

wird, zwingend und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt entscheiden, ob für die 

angemessene präklinische Versorgung ein Notarzt erforderlich und nachzufordern ist 

(z.B. IB 28). Hierbei ist zwischen den gegebenen Optionen «Notarzt nachfordern» 

(= Option A, z.B. IB 54) und «Notarzt nicht nachfordern» (= Option B, z.B. IB 30) zu 

wählen, wobei ein Aufschieben der Entscheidung möglich ist (z.B. IB 71) und der 

Option B entspricht. 

Entscheidet sich das Rettungspersonal für die Option A, kann sich in Abhängigkeit der 

besonderen Strukturen des jeweiligen Rettungsdienstbereiches die Entscheidung über 

 

Abbildung 21: Struktur der Entscheidung über die Nachforderung eines Notarztes 
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4: Wird am Einsatzort auf das NEF gewartet? 
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= Ereignisknoten 
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das nachzufordernde NEF mit den gegebenen Optionen «bestimmtes NEF nachfordern» 

(= Option Aa, z.B. IB 117) und «irgendein NEF nachfordern» (= Option Ab, z.B. IB 107) 

anschließen. Auf jeden Fall muss das Rettungspersonal bei der Option A sein weiteres 

Vorgehen bis zum Eintreffen des Notarztes festlegen, wobei ihm die Optionen «am 

Einsatzort auf NEF warten» (Option Aaa oder Aba, z.B. IB 86) und «NEF entgegenfah-

ren» (= Option Aab oder Abb, z.B. IB 88) gegeben sind. 

Weil dem Rettungspersonal am Einsatzort regelmäßig sowohl bedeutsame patientenbe-

zogene Zustände und mögliche Ereignisse als auch bedeutsame rettungsdienstbezogene 

Zustände und mögliche Ereignisse unbekannt sind, erfolgt die Entscheidung über die 

Nachforderung eines Notarztes immer unter Unsicherheit. Zu den patientenbezogenen 

Zuständen gehört beispielsweise die tatsächliche Schwere des Notfalls (z.B. IB 72) und 

zu den patientenbezogenen Ereignissen zum Beispiel die individuelle Kompensations-

fähigkeit der vorliegenden vitalen oder gesundheitlichen Störungen (z.B. IB 37). 

Bezogen auf den Rettungsdienst kommen bei den Zuständen beispielsweise der aktuellen 

NEF-Verfügbarkeit (z.B. IB 106), dem aktuellen NEF-Standort (z.B. IB 85) und der 

aktuellen NEF-Besetzung (z.B. IB 101) eine Bedeutung zu, während bei den rettungs-

dienstbezogenen Ereignissen zum Beispiel die Situationen «Notarzt führt die als 

erforderlich angesehenen Maßnahmen durch» oder «Notarzt führt die als erforderlich 

angesehenen Maßnahmen nicht durch» (z.B. IB 102) eintreten können. 

18.1.2 Ziele 

Die verschiedenen Ziele des Rettungspersonals, die aus den Aussagen zur Entscheidung 

über die Nachforderung eines Notarztes (siehe: Anhang A 1) abzuleiten sind, werden zu 

insgesamt 15 übergeordneten Zielen zusammengefasst, die entsprechend ihrer jeweili-

gen besonderen Ausrichtung vier Zieldimensionen zugeordnet werden. 

18.1.2.1 Patientenbezogene Ziele 

Das Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) zeigt sich 

deutlich, wenn das Rettungspersonal nach seinem Eintreffen am Notfallort 

„als erstes die Entscheidung treffen [muss] nach der Symptomatik, was hat der 

Patient, relativ zeitnah auch die sämtlichen Vitalfunktionen erheben [muss], 

damit ich [= Rettungspersonal] entscheiden kann, brauche ich in dem Mo-

ment einen Notarzt noch hinzu oder kann ich den Patienten, so wie er sich 

momentan […] gibt, eigenständig ins Krankenhaus fahren“ (X 14, IB 28). 

Hilfe bei der Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung können der Notarzt-

Indikationskatalog (z.B. IB 38) und die Algorithmen (z.B. IB 45) geben, denn „wenn ich 

[= Rettungspersonal] mich innerhalb dieses Algorithmus bewege, kann ich mir sicher 

sein, dass das alles richtig ist“ (D 344). Kann das Rettungspersonal den Grad der 
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akuten existenziellen Bedrohung oder der gesundheitlichen Gefährdung eines Patienten 

nicht sicher beurteilen (z.B. IB 70) oder schätzen die Teammitglieder diesen unter-

schiedlich ein (z.B. IB 78), ist bei einigen Interviewpartnern „die Hemmschwelle recht 

niedrig, einen Notarzt nachzuholen“ (B 365, IB 68). Weiterhin kann das Rettungsperso-

nal in solchen Fällen die Entscheidung aufschieben (z.B. IB 72) oder in einigen Ret-

tungsdienstbereichen als „so ein Zwischending“ (N 1345, IB 73) zur Notarzt-

Nachforderung telefonische Rücksprache mit einem Notarzt halten (z.B. IB 73). Bei 

einem als existenziell bedroht eingeschätzten Patienten lassen sich die Konsequenzen 

der gegebenen Option «Notarzt nachfordern» (= Option A) insbesondere als die notärzt-

liche Versorgung am Notfallort und während des gesamten Transports verbunden mit 

dem verzögerten Beginn der klinischen Versorgung (z.B. IB 86) und die der gegebenen 

Option «Notarzt nicht nachfordern» (= Option B) insbesondere als die in ihrem medizi-

nischen Umfang begrenzte präklinische Versorgung durch das Rettungspersonal 

verbunden mit dem eventuell früheren Beginn der klinischen Versorgung (z.B. IB 35) 

benennen. Die gegebene Option «NEF entgegenfahren» (= Option Aab bzw. Abb) kann 

möglicherweise die günstigen Konsequenzen der Optionen A und B miteinander 

verbinden (z.B. IB 87), birgt aber auch Risiken (z.B. IB 91) und wird nicht vom gesam-

ten Rettungspersonal befürwortet (z.B. IB 90). In Abhängigkeit von der konkreten 

Notfallsituation strebt das Rettungspersonal die Zielerreichung der Beseitigung von 

akuten existenziellen Bedrohungen in einigen Fällen durch die Wahl der Option A (z.B. 

IB 28) und in anderen Fällen durch die Wahl der Option B (z.B. IB 53) an. 

In der rettungsdienstlichen Praxis ist das patientenbezogene Ziel der Vermeidung von 

dauerhaften Schädigungen (= Z 2) sehr eng mit dem Ziel der Beseitigung von akuten 

existenziellen Bedrohungen (= Z 1) verbunden (z.B. IB 50), weshalb es möglicherweise 

vom Rettungspersonal in den Interviews nur selten ausdrücklich benannt wird. Dass es 

sich dabei tatsächlich um zwei unterschiedliche Ziele handelt, lassen einige Schilderun-

gen über die Abwägungen zwischen den Optionen A und B erkennen (z.B. IB 85). So 

nennt beispielsweise ein Interviewpartner als einen der Gründe für die Notarzt-

Nachforderung: „Wenn ich anhand von irgendwelchen Vitalwerten sehe, der [= Patient] 

nimmt später körperlichen Schaden, ich kann ihn nicht [ohne Notarzt] in ein Kranken-

haus bringen, ohne dass er irgendwelche Schäden später behält“ (T 145, IB 86). Um 

das Ziel Z 2 zu erreichen, entscheidet sich das Rettungspersonal bei den gleichen 

Konsequenzen der Optionen wie bei dem Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen 

Bedrohungen (= Z 1) in einigen Fällen für die Option A (z.B. IB 86) und in anderen 

Fällen für die Option B (z.B. IB 85). 

Insbesondere die Notarzt-Nachforderung in Fällen ohne akute existenzielle Bedrohung 

(vgl. Ziel Z 1) und ohne drohende dauerhafte Schädigungen (vgl. Ziel Z 2) lässt das 

patientenbezogene Ziel der Linderung von Leid (= Z 3) erkennen (z.B. IB 56). Dabei 
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wird in erster Linie von unmittelbarem körperlichem Leid insbesondere durch Schmer-

zen berichtet. Hierzu gibt beispielsweise ein Interviewpartner an, dass „wir in einem 

Zeitalter [sind], wo keiner mehr unnütz Schmerzen erleiden muss und wo man dann 

durchaus sagen kann ‚Komm, jetzt ist gut. Jetzt holen wir hier einen Notarzt bei und 

dann kriegst du [= Patient] was gegen die Schmerzen‘“ (B 480, IB 55). Als besondere 

Konsequenz der Option A kann der Notarzt beispielsweise noch vor der Durchführung 

von Umlagerungs- und Transportmaßnahmen eine medikamentöse Schmerztherapie 

beginnen (z.B. IB 55), wodurch jedoch die Krankenhausaufnahme etwas verzögert wird. 

Allerdings kann es bei dieser Option zu dem Ereignis kommen, dass die notärztliche 

Bewertung des Schmerzzustandes und folglich die von ihm tatsächlich durchgeführte 

Schmerztherapie von den Einschätzungen und Erwartungen des Rettungspersonals 

abweichen (z.B. IB 57). Die Option B begrenzt hingegen die präklinische Schmerzthe-

rapie auf die Durchführung komplementärer Maßnahmen durch das Rettungspersonal 

(z.B. IB 55)
142

 und verbindet den früheren Beginn der klinischen Versorgung gegebe-

nenfalls mit zunächst weiter anhaltenden Schmerzzuständen (z.B. IB 56), wobei ein Teil 

des Rettungspersonals die Einstellung vertritt, „Schmerzen gehören [bei einem Notfall] 

dazu“ (M 1162, IB 57) und stellen alleine nicht unbedingt eine Notarztindikation dar 

(z.B. IB 57). Auf das Ziel der Linderung seelischen Leides weist unter anderem die 

Schilderung eines Interviewpartners hin, der einen Patienten in Kenntnis von dessen 

umfangreicher Krankengeschichte durch seine Interpretation der Vitalparameter „sozu-

sagen verbal notarztpflichtig gemacht“ (M 1025, IB 99) hat, um ihn dann mit dem 

nachgeforderten Notarzt ohne die erfahrungsgemäß mehrstündige Wartezeit in der 

Krankenhausaufnahme direkt auf die zuständige Station bringen zu können (IB 99). 

Andererseits kann auch die Option B zur Linderung des mit der Notfallsituation ver-

bundenen seelischen Leides gewählt werden, wenn beispielsweise „auf dem Dienstplan 

Dr. XY steh[t], wo ich [= Rettungspersonal] genau weiß, das wird nichts, der ist total 

pampig oder weiß der Kuckuck was“ (M 988, IB 95) oder wenn die Erfahrung gemacht 

wurde, „dass bestimmte Leute, bestimmte Ärzte oder bestimmte Kollegen mit Patienten 

komisch umgehen, wo ich dann denke ‚Hm, was hat uns das [= Notarzt-Nachforderung] 

jetzt gebracht? Gar nichts. Da kriegen wir es doch eleganter gelöst‘“ (M 995, IB 95). 

Neben der Linderung des gegenwärtigen Leides kann die Notarzt-Nachforderung auch 

auf die Vermeidung von erwartetem zukünftigen Leid abzielen, wenn beispielsweise der 

Patient in der aktuellen Situation die vom Rettungspersonal als notwendig eingeschätzte 

rettungsdienstliche Versorgung verweigert (z.B. IB 62) und der hinzugezogene Notarzt 

                                                 

142 Es gibt Rettungsdienstbereiche, in denen die Gabe eines Schmerzmittels von der Ärztlichen Leitung Rettungs-

dienst zugelassen ist (vgl.: Bundesärztekammer 2001). In den Rettungsdienstbereichen, in denen die Interview-

partner tätig sind, war zum Zeitpunkt der Datenerhebung in keinem Fall ein Schmerzmittel von der Ärztlichen 

Leitung Rettungsdienst für die Anwendung durch Rettungsassistenten freigegeben. Zur aktuellen Situation vgl. 

Nordrhein-Westfalen, LT-Drucksache 16/10920. 
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über die Notwendigkeit einer medizinischen Therapie – gegebenenfalls auch gegen den 

ausdrücklichen Willen des Patienten (z.B. IB 61) – und damit letztlich über die Abwendung 

möglicher gesundheitlicher Folgen für den Patienten entscheiden soll (z.B. IB 61). 

Obwohl der körperliche Zustand des Notfallpatienten bei dessen rettungsdienstlicher 

Versorgung und damit auch bei der Entscheidung über die Nachforderung eines Notarz-

tes eindeutig im Vordergrund steht, finden auch weitere Aspekte der Notfallsituation die 

Beachtung des Rettungspersonals. So verweisen insbesondere die Information des 

Patienten über die aktuelle Situation und die als erforderlich angesehenen Maßnahmen 

(z.B. IB 62) sowie dessen Einbeziehung beispielsweise in die Entscheidung über die 

Notarzt-Nachforderung zur Schmerztherapie (z.B. IB 56) auf das patientenbezogene 

Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), denn der Patient ist „grundsätzlich 

[…] ja in der Regel in der Lage, das [= Zulassung der rettungsdienstlichen Versorgung] 

selbst zu entscheiden“ (I 463, IB 62), „wenn der sagt ‚Nein‘, dann Nein“ (I 479, IB 62). 

Eine wesentliche Voraussetzung zur Umsetzung des ausdrücklichen Patientenwillens 

ist, dass der Patient in diesem Moment zur freien Willensbestimmung fähig ist. Wenn 

sich das Rettungspersonal bei seiner Einschätzung der Entscheidungsfähigkeit des 

Patienten unsicher ist, liegt die besondere Bedeutung der Option A im Schutz des 

Patienten vor unberechtigten Zwangsmaßnahmen und zugleich vor einer von ihm nicht 

abschätzbaren (Selbst-) Gefährdung (z.B. IB 62), womit das Ziel Z 4 erreicht wäre. Die 

Durchführung einer Zwangseinweisung wird von einem Interviewpartner als die 

„letzte[..], wirklich allerletzte[..] Maßnahme[..]“ bezeichnet, „weil ich [= Rettungs-

personal] dem Patienten auch so ein bisschen die Eigenständigkeit [nehme …] Was ich 

persönlich einfach ganz, ganz schlimm finde, ich nehme dem […] Menschen noch so ein 

letztes Fünkchen Hoffnung“ (A 663, IB 63). Der notärztlichen Entscheidung über die 

Durchführung einer Zwangsbehandlung geht eine entsprechende Einschätzung des 

Rettungspersonals im Rahmen der Überlegungen zur Notarzt-Nachforderung voraus. 

Entscheidet sich das Rettungspersonal hierbei für die Option B (z.B. IB 60), kann dieses 

eine vom Rettungspersonal zu verantwortende Selbstgefährdung des Patienten und bei 

psychiatrischen Erkrankungen gegebenenfalls zusätzlich eine Fremdgefährdung durch 

den Patienten zur Folge haben, was zugleich eine Verfehlung des Zieles Z 4 bedeuten 

würde. Bei der angemessenen Wahl der Option A beziehungsweise B ist regelmäßig 

vom Erreichen des Zieles Z 4 auszugehen. 

Das patientenbezogene Ziel der Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5) ist 

häufig eng mit dem Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) verbunden und 

zeigt sich ebenfalls durch die Information des Patienten über die Situation und die für 

erforderlich gehaltenen Maßnahmen (z.B. IB 62) sowie die Einbeziehung des Patienten 

in dafür geeignete Entscheidungen (z.B. IB 56). Ein weiterer deutlicher Hinweis auf das 

Ziel Z 5 ist das Bestreben des Rettungspersonals, einen anwesenden Notarzt, der 
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„chronisch schlecht gelaunt [ist] [… und] es an den Patienten aus[lässt] […] möglichst 

vom Patienten fernzuhalten, indem ich [= Rettungspersonal] ihn wirklich nur das 

medizinische machen lasse und den dann in ein Gespräch verwickele, […] dass er nicht 

den Patienten angeht“ (M 1886, IB 98). Möglicherweise dient die Wahl der Option A in 

Fällen der eigenen fachlichen Unsicherheit (z.B. IB 34) oder fachlichen Überforderung 

(z.B. IB 50) sowie die Wahl der Option B beispielsweise bei einem „Notarzt, der sich 

mit den Patienten in keinster Weise verständigen kann, weil die Patienten ihn nicht 

verstehen“ (R 495, IB 97), neben anderen Zielen auch dem Erreichen des Zieles Z 5. 

18.1.2.2 Selbstbezogene Ziele 

Neben dem Wohl des Patienten strebt das Rettungspersonal bei seinem Handeln auch 

das Erreichen persönlicher Ziele an. Hierzu zählt unter anderem die Erhaltung der 

persönlichen Unversehrtheit (= Z 6), die sowohl auf die gegenwärtige und zukünftige 

als auch auf die körperliche und seelische Gesundheit zu beziehen ist. Direkte Hinweise 

auf eine Notarzt-Nachforderung zur Erhaltung der persönlichen körperlichen Unver-

sehrtheit (= Z 6 a) finden sich im Interviewmaterial nicht, sind aber beispielsweise bei 

psychiatrischen Notfällen mit einer vom Patienten ausgehenden Fremdgefährdung 

denkbar (vgl. IB 63). Auf das Ziel der Erhaltung der persönlichen seelischen Unver-

sehrtheit (= Z 6 b) kann beispielsweise die Wahl der Option A in Fällen der vom 

Rettungspersonal empfundenen fachlichen Unsicherheit (z.B. IB 120) oder fachlichen 

Überforderung (z.B. IB 28) verweisen, nicht zuletzt aber auch jede Notarzt-

Nachforderung zur Sicherstellung der als erforderlich eingeschätzten Patientenversor-

gung (z.B. IB 25). Hierbei ist auch die angemessene notärztliche Schmerztherapie 

bedeutsam, denn das wiederholte Erleben von nicht oder nur unzureichend behandelten 

Schmerzen (z.B. IB 57) kann gerade bei der Grundüberzeugung, dass „keiner mehr 

unnütz Schmerzen erleiden muss“ (B 480, IB 55), eine schwerwiegende persönliche 

Belastung und damit eine Verfehlung des Zieles Z 6 b darstellen. Andererseits kann die 

Wahl der Option A ebenfalls als belastend erlebt werden, wenn sich beispielsweise das 

Rettungspersonal durch den Notarzt kontrolliert fühlt (z.B. IB 26) oder mit dessen 

medizinischer Versorgung (z.B. IB 102) beziehungsweise persönlichem Verhalten (z.B. 

IB 98) nicht einverstanden ist. 

Als ein weiteres selbstbezogenes Ziel zeigt sich in den Interviewaussagen die Beach-

tung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), weshalb das Rettungspersonal „ein 

bisschen […] auch danach [entscheidet] [-2-] wie es mir [= Rettungspersonal] gehen 

würde, in der Situation“ (R 549, IB 36). Zu den beachteten Werten zählen beispielswei-

se die Erhaltung von Leben (z.B. IB 28) und Gesundheit (z.B. IB 86), die Linderung 

von Leid (z.B. IB 55), die Achtung von Freiheit (z.B. IB 63) und Selbstbestimmung 

(z.B. IB 62) sowie die Gleichbehandlung (z.B. IB 37). Bei diesem Ziel können sowohl 
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die Option A (z.B. IB 28) als auch die Option B (z.B. IB 85) zur Zielerreichung führen. 

Wenn die Situation von den Mitgliedern des Rettungsteams unterschiedlich eingeschätzt 

wird, kann die zur Zielerreichung als vorteilhafter beurteilte Option mit der notwendi-

gen Deutlichkeit eingefordert (z.B. IB 81) oder auch zugunsten anderer Ziele vernach-

lässigt werden (z.B. IB 82). 

Das selbstbezogene Ziel der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) 

wird beispielsweise in der Aussage deutlich, dass das Rettungspersonal, „nicht für alles 

einen Notarzt [braucht], weil ich bin ja schließlich Rettungsassistent oder ich habe eine 

Fachausbildung im Rettungsdienst und der Kollege auch“ (B 335, IB 78), die dazu 

befähigt, einige das Leben wiederherstellende oder erhaltende sowie Gesundheitsschä-

den abwehrende Maßnahmen selbstständig durchzuführen (z.B. IB 32). In dem „Span-

nungsfeld Notarzt / Rettungsdienst“ (D 21, IB 21) sieht sich das Rettungspersonal als 

der Interessenvertreter des Patienten (z.B. IB 84), der „im Auftrag des Patienten [han-

delt]“ (H 493, IB 32) und das Bestmögliche für den Patienten zu erreichen sucht (z.B. 

IB 121). Die Anwesenheit eines Notarztes führt dazu, dass das Rettungspersonal in 

medizinischen Fragen an dessen Weisungen gebunden ist (z.B. IB 122) und sich 

möglicherweise von diesem überwacht fühlt (z.B. IB 26). Die bei der Versorgung eines 

Patienten durchzuführenden Maßnahmen lassen sich den beteiligten Berufsgruppen zum 

Teil sehr gut zuordnen (z.B. IB 25), teilweise wird dieses aber auch als strittig (z.B. IB 21) 

und möglicherweise nicht mehr dem heutigen Ausbildungsstand des Rettungspersonals 

oder dem gegenwärtigen Entwicklungsstand des Rettungsdienstes entsprechend (z.B. 

IB 23) angesehen. Während der überwiegende Anteil der Interviewpartner die Vorhal-

tung eines Notarztdienstes ausdrücklich befürwortet (z.B. IB 22), sind einige der 

Befragten zugleich davon überzeugt, die ärztlichen Maßnahmen – zumindest teilweise – 

auch selbst durchführen zu können (z.B. IB 24). Mit der Nachforderung eines Notarztes 

verbindet das Rettungspersonal in der Regel die Erwartung der Durchführung von 

konkreten ärztlichen Maßnahmen, insbesondere die Gabe von Medikamenten (z.B. 

IB 57). Die Wahrnehmung der Notfallsituation und die Einschätzung der eigenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten verändern sich offenbar mit zunehmender Berufs- bezie-

hungsweise Einsatzerfahrung (z.B. IB 39) und wirken sich auf die Entscheidung über 

die Notarzt-Nachforderung aus (z.B. IB 95), wodurch es zu Selbstüberschätzungen 

kommen kann (z.B. IB 35). Andererseits möchte das Rettungspersonal wegen seiner 

Entscheidung aber nicht von der NEF-Besatzung „als unwissend und inkompetent 

abgestempelt“ (G 471, IB 131) werden. Das Erreichen des Zieles Z 8 ist durch die Wahl 

beider Optionen möglich. In Abhängigkeit vom jeweiligen Rollen- beziehungsweise 

Berufsverständnis können die Konsequenzen der Option A beispielsweise als das 

gemeinsame Einbringen der besonderen Kompetenzen des Rettungspersonals und des 

Notarztes bei der Versorgung des Patienten (z.B. IB 25) oder als die gewollte Abgabe 
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der Versorgung und der Verantwortung an den Notarzt (z.B. IB 121) gesehen werden 

und damit zum Erreichen des Zieles Z 8 führen, aber auch als Verlust der Möglichkeit 

zur «selbstständigen medizinischen Therapie» (z.B. IB 24) verstanden werden und 

damit im Widerspruch zum persönlichen Berufskonzept stehen. Die Konsequenzen der 

Option B können einerseits als die selbstständige rettungsdienstliche Versorgung bei 

fehlender Notarzt-Indikation (z.B. IB 126) oder bei nicht mehr notwendiger notärztli-

cher Therapie nach der Durchführung unverzüglich erforderlicher Maßnahmen durch 

das Rettungspersonal (z.B. IB 110), als ein Beschützen vor einem «nicht zumutbaren» 

Notarzt (z.B. IB 95) oder als die Möglichkeit zur selbstständigen Durchführung einer 

umfassenden notfallmedizinischen Versorgung (z.B. IB 124) zum Erreichen des Zieles 

Z 8 führen und andererseits als Vorenthaltung der notärztlichen Versorgung diesem Ziel 

widersprechen (z.B. IB 54). 

In nahezu allen Interviews und in den verschiedensten Zusammenhängen wird das 

selbstbezogene Ziel des rechtlich einwandfreien Verhaltens (z.B. IB 61) und damit 

letztlich der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) (z.B. IB 84) 

ausdrücklich angesprochen. Absichern kann sich das Rettungspersonal in dem hier 

betrachteten Entscheidungsfeld vor allem durch das Einhalten der mit dem Notarzt-

Indikationskatalog (z.B. IB 38) und den Algorithmen (z.B. IB 46) bestehenden Vorga-

ben, die in einigen Rettungsdienstbereichen den Status von Dienstanweisungen haben 

(z.B. IB 41). Dementsprechend berichten mehrere Interviewpartner über eine «großzü-

gige» (z.B. IB 69) Notarzt-Nachforderung, „einfach, um auf der sicheren Seite zu sein“ 

(D 317, IB 69). Bei Unsicherheit bezüglich des Notfallbildes (z.B. IB 119) oder auch 

der Leistungsfähigkeit des eigenen Teams (z.B. IB 74) wird „schneller mal zum Notarzt 

[gegriffen], um mich [= Rettungspersonal] abzusichern“ (R 70, IB 74), zumal damit 

keine unmittelbaren persönlichen materiellen Nachteile verbunden sind (z.B. IB 69) und 

im Weiteren der Notarzt „derjenige [ist], der die Verantwortung trägt, wenn irgendet-

was schief geht“ (R 2400, IB 120). Das Übergehen der Verantwortung auf den Notarzt 

ist auch bei Nachforderungen im Zusammenhang mit der Verweigerung der rettungs-

dienstlichen Versorgung beziehungsweise des Transportes zum Krankenhaus bedeutsam 

(z.B. IB 61). Nicht zuletzt ist nach der Durchführung von „Notkompetenz“-Maßnahmen 

über die durch Vorgaben geforderte Notarzt-Nachforderung zu entscheiden, die in 

bestimmten Fällen für die angemessene medizinische Versorgung unbedeutend bleibt 

(z.B. IB 43) und ausschließlich dem Zweck der rechtlichen Absicherung des Rettungs-

personals dient (z.B. IB 110). Die Wahl der Option A mit der spezifischen Konsequenz, 

dass die Verantwortung für die Versorgung des Patienten auf den Notarzt übergeht und 

gegebenenfalls erforderliche ärztliche Maßnahmen von diesem präklinisch durchgeführt 

werden können, begünstigt regelmäßig das Erreichen des Zieles Z 9. Hiervon kann 

selbst in den Fällen ausgegangen werden, in denen sich das Rettungspersonal bei der 
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Einschätzung der vitalen Bedrohung nicht sicher ist (z.B. IB 70) und „lieber einmal 

mehr als einmal zu wenig“ (B 370, IB 68) den Notarzt nachfordert. Wird die Nachforde-

rung allerdings vom NEF-Team als vollkommen unbegründet eingestuft, kann das 

Rettungspersonal „als unwissend und inkompetent abgestempelt [werden] und das 

ziemlich eindeutig“ (G 471, IB 131), was einer informalen negativen Sanktion auf 

kollegialer Ebene beziehungsweise durch den in medizinischen Fragen weisungsbefug-

ten Notarzt entspricht und damit eine Verfehlung des Zieles Z 9 bedeutet. Als Konse-

quenz der Option B verbleibt die Verantwortung für die Versorgung des Patienten unter 

Einschluss der Verantwortung für die Folgen der vorenthaltenen notärztlichen Therapie 

und des damit möglicherweise verbundenen späteren Beginns der ärztlichen Behand-

lung beim Rettungspersonal. Damit kann die Option B beispielsweise einen Tadel oder 

eine Rüge seitens des Personals im aufnehmenden Krankenhaus (z.B. IB 82) bezie-

hungsweise des Arbeitgebers (z.B. IB 39) zur Folge haben und gegebenenfalls zu 

arbeits-, straf- und zivilrechtlichen Sanktionen (z.B. IB 84) führen, womit das Erreichen 

des Zieles Z 9 gefährdet ist. Diese für das Rettungspersonal nachteiligen Konsequenzen 

können unabhängig vom tatsächlichen Nutzen der Notarzt-Nachforderung für den 

Patienten sogar in den Fällen folgen, in denen „bei bestimmten Stichwörtern kein 

Notarzt hinzugezogen wird, egal, wie es dem Patienten geht“ (X 790, IB 39) oder in 

denen dem Patienten durch die Wartezeit auf den nachgeforderten Notarzt möglicher-

weise sogar gesundheitliche Nachteile gedroht hätten (z.B. IB 85). 

Das selbstbezogene Ziel der Beachtung des persönlichen Nutzens (= Z 10) ist aus 

Schilderungen über die Möglichkeiten der unterschiedlich umfangreichen Versorgung 

von Patienten (vgl. IB 105) abzuleiten und zeigt sich zum Beispiel in der Beachtung des 

persönlichen Aufwandes (= Z 10 a) (z.B. IB 120). So kann die vom Angehörigen eines 

Patienten gemachte Anmerkung, mit bestimmten Personen in einer direkten Beziehung 

zu stehen, zu einer «besseren» Versorgung führen, „weil man [= Rettungspersonal] weiß 

‚Oh, der [= Angehörige] hat das schon jetzt zu verstehen gegeben, wenn du das jetzt 

hier nicht ordentlich machst, dann wird hier notfalls nachgefragt‘“ (D 828, IB 105). 

Genauso können „hyperprotektive Angehörige“ (D 836, IB 105) bewirken, dass das 

Rettungspersonal bei der Versorgung „auf der Hut [ist] und das spricht sich auch unter 

den Kollegen rum und da weiß man, da darfst du dir keine Mätzchen erlauben, […] 

wenn die Angehörigen […] einem das Gefühl geben, sie passen jetzt hier auf, dann 

passt man selber sicherlich noch mehr auf als ohnehin schon“ (D 843, IB 105). Grund-

sätzlich ergibt sich der für die Patientenversorgung erforderliche persönliche (Mindest-) 

Aufwand aus der konkreten (Notfall-) Situation und gegebenenfalls den Vorgaben 

beispielsweise der einschlägigen Algorithmen (z.B. IB 44) oder Richtlinien (z.B. IB 48). 

Hierbei kann der persönliche körperliche wie geistige Aufwand für das Rettungsperso-

nal bei der Wahl der Option B wegen der selbstständig zu bestimmenden, durchzufüh-
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renden und zu verantwortenden Maßnahmen (z.B. IB 55) deutlich größer als bei der 

Option A ausfallen. Dementsprechend kann ein Grund für ein «übertrieben schnelles» 

Nachfordern des Notarztes (z.B. IB 121) darin bestehen, dass das Rettungspersonal 

damit „einfach Verantwortung ab[gibt], ich [= Rettungspersonal] muss nicht weiter 

nachdenken […] oder ich komme dann sauber aus der Situation raus, ich habe keine 

Lust, wie auch immer da die Motive der einzelnen Menschen sind“ (E 174, IB 121). 

Bestätigt wird diese Vermutung durch die Aussage eines anderen Interviewpartners, der 

mit der Wahl der Option A „so ein bisschen teilweise auch nur die Verantwortung 

abgeben, [… sich] so ein bisschen absichern [will]“ (R 89, IB 120). Innerhalb des 

Rettungspersonals kann die vom NEF-Fahrer als nicht oder nicht mehr notwendig 

beurteilte Notarzt-Nachforderung beispielsweise zu der Bemerkung „Brauchtet ihr 

[= RTW-Besatzung] mal wieder jemanden, der euer Protokoll ausfüllt?“ (G 479, 

IB 131) führen, womit der RTW-Besatzung die in solchen Fällen typische Arbeits-

teilung eindeutig als eine Vermeidung von persönlichem Aufwand vorgeworfen wird. 

Der persönliche Nutzen kann aber auch durch die Beachtung des persönlichen Ertrages 

(= Z 10 b) beispielsweise in Form des gesteigerten Selbstwertgefühls und/oder Anse-

hens angestrebt werden, weshalb vielleicht auch in kritischeren Fällen die Option B 

gewählt und eine möglicherweise umfangreiche Patientenversorgung selbstständig 

durchgeführt wird (z.B. IB 124). Nicht zuletzt kann auch die Vermeidung einer «ärztli-

chen Überwachung» (z.B. IB 26) als ein persönlicher Ertrag eingestuft werden, für den 

der höhere körperliche und/oder geistige Aufwand der selbstständigen Patientenversor-

gung in Kauf genommen wird. 

18.1.2.3 Situationsbezogene Ziele 

Das Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) zeigt sich bei diesem Entschei-

dungsfeld häufig in einer sehr engen Beziehung zu dem patientenbezogenen Ziel der 

Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1). Dieser Zusammenhang 

wird beispielsweise deutlich, wenn das Rettungspersonal bei seinem Eintreffen am 

Notfallort feststellt, dass bei dem Patienten „der Arm jetzt ab ist, das ist klar, da hole 

ich mir einen Arzt“ (R 157, IB 127) oder es „dem [= Patienten] so scheiße [geht], da 

brauche ich gar nicht erst Vitalfunktionen erheben, da müssen wir sofort einen Notarzt 

nachziehen“ (X 24, IB 28). Sehr deutlich wird dieses Ziel auch in dem Fall eines 

Notfallpatienten, der vom Rettungspersonal sehr bestimmend seinen Transport in eine 

entferntere Fachklinik forderte. Die Wahl der Option A, die ohnehin aufgrund des 

Notfallbildes geboten war, wird trotzdem rückblickend damit begründet, dass „wir 

[= Rettungspersonal …] uns wirklich nur aus der Situation gerettet [haben], indem wir 

dann den Notarzt nachalarmiert haben“ (J 756, IB 64). In bestimmten Fällen können 

beispielsweise auch Faktoren wie der Ort des Notfalls (z.B. IB 83), die Bereitschaft des 
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Patienten zur Zulassung seiner rettungsdienstlichen Versorgung (z.B. IB 63) oder die 

bekannten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen des Teampartners (z.B. IB 74) 

dazu führen, dass zur Beherrschung der Situation die Option A gewählt wird. Die Wahl 

kann allerdings auch zugunsten der Option B ausfallen, wenn zum Beispiel der Patient 

ausdrücklich keine Versorgung durch einen Notarzt will (z.B. IB 56) oder das Rettungs-

personal aus rettungstaktischen (z.B. IB 85) oder in der Person des Notarztes liegenden 

Gründen (z.B. IB 95) von dessen Nachforderung keinen überwiegenden Nutzen erwar-

tet. Nicht zuletzt kann das Verhalten Dritter zu einem situationsbestimmenden Faktor 

werden und die Entscheidung über die Nachforderung eines Notarztes leitend beeinflus-

sen (z.B. IB 105). 

18.1.2.4 Umweltbezogene Ziele 

Die vierte Gruppe von Zielen ist auf die soziokulturelle Umwelt ausgerichtet. Hierzu 

gehört das Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12), wozu beispielswei-

se Rechtsnormen, verbindliche Vorgaben des Trägers des Rettungsdienstes sowie des 

Arbeitgebers beziehungsweise Dienstherrn (z.B. IB 38) und Richtlinien, Leitlinien und 

Empfehlungen der Fachgesellschaften (z.B. IB 48) zählen. Bezogen auf den Notarzt-

Indikationskatalog als Vorgabe des Trägers des Rettungsdienstes empfiehlt beispiels-

weise ein Interviewpartner: „da kann man [= Rettungspersonal] sich dran halten, sollte 

man sich auch dran halten, weil es natürlich auch eine Anweisung ist“ 

(I 505, IB 38). Allerdings wird auch von Situationen berichtet, in denen sich das Ret-

tungspersonal über die „Anordnungen, ab einem bestimmten Krankheitsbild […] einen 

Notarzt dazuzuholen“ (C 81, IB 85) durch „ein bisschen [T]ricksen“ (C 83, IB 85) 

hinwegsetzt, womit ebenfalls auf das Vorhandensein des Zieles der Einhaltung von 

Normen und Regeln verwiesen wird. Die Wahl der Option A führt immer dann zur 

sicheren Zielerreichung und der Option B zur sicheren Zielverfehlung, wenn für die 

jeweilige Notfallsituation eine formale Vorgabe zur Notarzt-Nachforderung besteht. 

Dieses gilt selbst für solche Fälle, in denen der aufgrund eines Stichwortes (z.B. IB 39) 

oder wegen der Durchführung einer „Notkompetenz“-Maßnahme (z.B. IB 110) nachge-

forderte Notarzt keine unmittelbar erforderliche ärztliche Therapie mehr durchführen 

muss, sondern „einfach nur Händchen halten“ (N 503, IB 51) kann. 

Das umweltbezogene Ziel der Linderung von Leid Dritter (= Z 13) lässt sich in 

diesem Entscheidungsfeld nur undeutlich erkennen und bezieht sich dann vor allem auf 

das seelische Leid. Möglich ist zum Beispiel die Wahl der Option A aus dem Grund, 

damit sich die Angehörigen der „bestmögliche[n] Versorgung“ (D 827, IB 105) des 

Patienten sicher sein können. Ebenso kann das Ziel aber auch durch die Wahl der 

Option B angestrebt werden, weil der Patient und seine Angehörigen dann beispielsweise 

nicht die Versorgung durch einen nach den Erfahrungen des Rettungspersonals „chro-
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nisch schlecht gelaunt[en]“ (M 1886, IB 98) Notarzt erleben müssen, der „mit sich und 

seiner Arbeit überhaupt nicht zufrieden [ist …] und […] es an den Patienten aus[lässt]“ 

(M 1887, IB 98). 

Weiterhin strebt das Rettungspersonal grundsätzlich auch das umweltbezogene Ziel der 

Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) an, die von verschiedenen Seiten gestellt 

oder teilweise auch nur vermutet werden können. In welchem Maße beispielsweise die 

Erwartungen des Teampartners (= Z 14 a) das Verhalten beeinflussen können, zeigt die 

Aussage eines Interviewpartners, der in der Vergangenheit „Entscheidungen [älterer 

Kollegen] mitgetragen ha[t], die definitiv falsch waren, weil ich den älteren Kollegen 

nicht zu nahe treten wollte […], keinen Bock auf Stress mit den Kollegen“ (M 612, IB 82) 

hatte. Das Ziel der Erfüllung von Erwartungen des Notarztes (= Z 14 b) drückt sich zum 

Beispiel in den bis zu seinem Eintreffen gehegten Bedenken „‚Wie reagiert der Notarzt 

jetzt gleich, wenn er hier [= Einsatzsituation] reinkommt? Kann er die Entscheidung 

[= NEF-Nachforderung] nachvollziehen? […] Interpretiert er das [= Notfallsituation, 

Symptomatik] eventuell anders als ich?‘“ (G 459, IB 131) aus und kann mit der Sorge 

verbunden sein, von der NEF-Besatzung wegen der getroffenen Entscheidung „als 

unwissend und inkompetent abgestempelt [zu werden] und das ziemlich eindeutig“ 

(G 471, IB 131). Auch die Strategie, den vom niedergelassenen Arzt als nicht erforder-

lich bezeichneten Notarzt erst nach dem Verlassen der Praxisräume beziehungsweise 

des unmittelbaren Einsatzortes mit der Begründung nachzufordern, dass „der [= nieder-

gelassene Arzt] mich [= Rettungspersonal] nicht mehr [sieht] und dann ist der zufrieden, 

ich bin zufrieden, alle sind zufrieden“ (C 847, IB 103), weist deutlich auf das Ziel der – 

jetzt nur scheinbaren – Erfüllung von dessen Erwartungen hin. Bezogen auf die Erwar-

tungen von Angehörigen und Notfallzeugen (= Z 14 c) zeigt sich dieses Ziel beispiels-

weise, wenn das Rettungspersonal bei „hyperprotektive[n] Angehörige[n …] auf der 

Hut [ist … und] sicherlich noch mehr auf[passt] als ohnehin schon“ (D 836, IB 105). 

Wenn der Dritte die Erfüllung seiner Erwartungen sehr nachdrücklich einfordert, kann 

ein situationsbestimmender Faktor und damit ein sehr enger Bezug zu dem Ziel der 

Beherrschung der Situation (= Z 11, z.B. IB 105) vorliegen. Grundsätzlich kann das Ziel 

der Erfüllung von Erwartungen Dritter sowohl durch die Wahl der Option A als auch 

der Option B erreicht werden, wobei häufig nur die Erwartungen eines Teils der insge-

samt durch den Notfall betroffenen beziehungsweise an der Patientenversorgung 

beteiligten Personen erfüllt werden kann und somit oftmals eine gewisse Zielverfehlung 

vorliegt. 

Das umweltbezogene Ziel der Schonung von Ressourcen (= Z 15) klingt in einzelnen 

Aussagen durch, wenn ein Interviewpartner beispielsweise feststellt, dass „die Ent-

scheidung, da einen Notarzt zu rufen, den einzigen, der für die ganze Region zuständig ist, 

[…] schon mal eine ziemlich weittragende Entscheidung sein [kann]“ (X 537, IB 109) 
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oder wenn sich ein anderer Interviewpartner „unwohl fühl[t]“ (X 916, IB 110), wenn er 

nach der problemlosen Anlage eines Venenzugangs alleine wegen der erfolgten Durch-

führung dieser „Notkompetenz“-Maßnahme bestimmungsgemäß einen Notarzt nachfor-

dern muss, während es möglicherweise „einen Paralleleinsatz [gibt], wo ein Notarzt 

noch nötiger wäre, und ich binde den jetzt im Grunde genommen für so eine Geschichte, 

wo man sagen kann ‚Das habe ich eigentlich selber gut im Griff‘“ (X 921, IB 110). 

Auch die Abstimmung mit dem Patienten über die Notwendigkeit einer präklinischen 

medikamentösen Schmerztherapie mit der Überlegung, „dafür nicht unbedingt einen 

Notarzt [zu] binden“ (E 199, IB 56) oder die telefonische Rücksprache mit dem Notarzt 

zur Abstimmung der Erforderlichkeit seines Einsatzes (z.B. IB 73) weisen auf einen 

bewussten Umgang mit der Ressource Notarzt hin. Allerdings berichten einige Interview-

partner gerade bei einer guten Verfügbarkeit von Notärzten (z.B. IB 110) auch über eine 

niedrige „Hemmschwelle“ (B 365, IB 68) für dessen Nachforderung und verweisen 

darauf, dass „die Leitstelle selbst [das NEF …] sehr großzügig [alarmiert], wir 

[= Rettungspersonal] alarmieren auch großzügig nach, einfach, um auf der sicheren 

Seite zu sein […] Ich kann ihn [= Notarzt] ja alarmieren, kostet ja nichts mehr, zumin-

dest mich nicht. [Lachen]“ (D 315, IB 69). Schließlich kann eine hohe Anzahl an NEF-

Einsätzen längerfristig auch zur Inbetriebnahme eines weiteren NEFs und damit zur 

Vergrößerung der Ressource Notarzt und zugleich eines Unternehmens oder einer 

Dienststelle und letztlich des Arbeitsplatzangebotes führen (z.B. IB 40). Die Zielerrei-

chung von Z 15 ist durch die situationsangepasste Wahl beider Optionen möglich. 

18.1.3 Ziel- und Entscheidungskonflikte 

Die in der rettungsdienstlichen Praxis alltägliche Entscheidung über die Nachforderung 

eines Notarztes, die aufgrund der mit dem Notarzt-Indikationskatalog (z.B. IB 38) und 

den Algorithmen (z.B. IB 46) vorliegenden Vorgaben relativ einfach erscheint und 

teilweise auch so vom Rettungspersonal wahrgenommen wird (z.B. IB 31), kann für 

dieses aber auch zu bedeutsamen Entscheidungsproblemen und Zielkonflikten führen 

(z.B. IB 33). Die in den Interviews ausdrücklich berichteten oder in den Schilderungen 

deutlich erkennbaren und nachfolgend beispielhaft dargestellten Entscheidungsproble-

me und Zielkonflikte bestätigen das grundsätzliche Bestehen der zuvor abgeleiteten 

Ziele rettungsdienstlicher Entscheidungen. 

Bei den vom Rettungspersonal in den Interviews häufig genannten und als besonders 

bedeutsam dargestellten Zielen dieses Entscheidungsfeldes handelt es sich um das 

patientenbezogene Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) 

mit dem eng damit verbundenen patientenbezogenen Ziel der Vermeidung von dauer-

haften Schädigungen (= Z 2) und um das umweltbezogene Ziel der Einhaltung von 

Normen und Regeln (= Z 12) mit dem eng damit verbundenen selbstbezogenen Ziel 



 

252 

der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9). Während sich diese 

Ziele in Notfallsituationen, bei denen der Patient „jetzt hier vor Ort [= Einsatzort] 

behandelt werden [muss …], der muss nicht zwingend in eine Klinik, der braucht 

Therapie, und zwar jetzt“ (T 135, IB 86), gegenseitig sehr gut ergänzen und durch die 

Wahl der Option «Notarzt nachfordern» (= Option A) gemeinsam angestrebt werden 

können (z.B. IB 86), widersprechen sie sich in anderen Situationen. Dieses kann 

beispielsweise der Fall sein, wenn der Patient beim Vorliegen einer formalen Notarzt-

Indikation von einer schnellstmöglichen Versorgung im Krankenhaus erwartungsgemäß 

einen besonders großen Nutzen hätte (z.B. IB 35) oder wenn der Einsatzort in einer 

engen räumlichen Nähe zum Krankenhaus liegt (z.B. IB 85). Die nun zu treffende 

Entscheidung über die Nachforderung eines Notarztes führt bei der Wahl der Option A 

mit der besonderen Beachtung des umweltbezogenen Zieles der Einhaltung von Normen 

und Regeln (= Z 12) sowie des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persönli-

chen negativen Sanktionen (= Z 9) infolge der damit verbundenen Verzögerung des 

Beginns der klinischen Versorgung (z.B. IB 35) möglicherweise zu einer Zielverfehlung 

der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen 

(= Z 1) und/oder der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) (z.B. IB 115), 

wodurch ebenfalls das patientenbezogene Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung 

(= Z 4), die selbstbezogenen Ziele der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) 

und/oder des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8), das situationsbezogene Ziel der 

Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie das umweltbezogene Ziel der Erfüllung von 

Erwartungen Dritter (= Z 14) verfehlt werden können (z.B. IB 85). Bei der Wahl der 

Option «Notarzt nicht nachfordern» (= Option B) kommt es hingegen zu einer sicheren 

Zielverfehlung des umweltbezogenen Zieles der Einhaltung von Normen und Regeln 

(= Z 12, z.B. IB 38) und einer eventuellen Zielverfehlung des selbstbezogenen Zieles 

der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 84) bei einer 

möglichen Zielerreichung der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten 

existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen 

(= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der Beachtung der Selbstbestimmung 

(= Z 4), der selbstbezogenen Ziele der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), 

der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und/oder der Beachtung des 

persönlichen Ertrages (= Z 10 b) sowie des situationsbezogenen Zieles der Beherr-

schung der Situation (= Z 11) (z.B. IB 53). Um die sich jetzt widersprechenden Ziele, 

einerseits die patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen 

Bedrohungen (= Z 1) und der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) und 

andererseits das umweltbezogene Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) 

und das selbstbezogene Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen 

(= Z 9), trotzdem gemeinsam erreichen zu können, besteht die Möglichkeit der Wahl 
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der Option A mit den weiteren Entscheidungen, «ein bestimmtes NEF» (= Option Aa, 

z.B. IB 117) oder «irgendein NEF» (= Option Ab, z.B. IB 107) nachzufordern und an 

der Einsatzstelle auf das Eintreffen des NEFs zu warten (= Option Aaa oder Aba, z.B. 

IB 86) oder ihm entgegenzufahren (= Option Aab oder Abb, z.B. IB 88). Bei der Wahl 

der Option B kann das selbstbezogene Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen 

Sanktionen (= Z 9) auch durch „ein bisschen [T]ricksen“ (C 83, IB 85) und die besonde-

re Begründung der getroffenen Entscheidung gegenüber dem Krankenhauspersonal 

(z.B. IB 84) erreichbar bleiben. Zudem besteht bei einer Verschlechterung der Situation 

des Patienten jederzeit die Möglichkeit, die ursprüngliche Wahl der Option B in die 

Option A abzuändern (z.B. IB 71), wobei die sehr verzögerte Abänderung jedoch neben 

einer Verfehlung der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung der akuten existenziel-

len Bedrohung (= Z 1) und/oder der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), 

dem selbstbezogenen Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) 

und dem umweltbezogenen Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) 

möglicherweise auch zu einer Verfehlung des situationsbezogenen Zieles der Beherr-

schung der Situation (= Z 11) und des umweltbezogenen Zieles der Erfüllung von 

Erwartungen Dritter (= Z 14, z.B. IB 132) führen kann. In einzelnen Fällen kann auch 

die unmittelbare Nichtverfügbarkeit des zuständigen NEFs dazu führen, dass zugunsten 

der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung der akuten existenziellen Bedrohung (= Z 1) 

und/oder der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) in Verbindung mit 

dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) und eventuell 

dem patientenbezogenen Ziel der Linderung von Leid (= Z 3) durch die Wahl der 

Option B auf die zeitaufwendige Nachforderung eines Notarztes aus einem benachbar-

ten Rettungsdienstbereich verzichtet und der Patient stattdessen mit Voranmeldung in 

das nächstgelegene geeignete Krankenhaus transportiert wird (z.B. IB 114). Damit 

bleiben trotz der sicheren Zielverfehlung des umweltbezogenen Zieles der Einhaltung 

von Normen und Regeln (= Z 12) aufgrund der besonderen Bedeutung der angestrebten 

patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) 

und der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) das Erreichen des selbstbe-

zogenen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) und 

zusätzlich der patientenbezogenen Ziele der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der 

Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), der selbstbezogenen Ziele der Beachtung des 

persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes 

(= Z 8) und/oder der Beachtung des persönlichen Nutzens (= Z 10) sowie des situati-

onsbezogenen Zieles der Beherrschung der Situation (= Z 11) möglich. Eine teilweise 

Verfehlung des umweltbezogenen Zieles der Erfüllung von Erwartungen Dritter 

(= Z 14) wird sich in diesem Zielkonflikt häufig nicht vermeiden lassen. 
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Für das umweltbezogene Ziel der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) 

ergeben sich vielfältige Entscheidungsprobleme und Zielkonflikte, weil von einem 

Notfallereignis in jedem Fall mehrere Personen mit ihren jeweils eigenen Erwartungen 

betroffen sowie an der Versorgung des Patienten beteiligt sind. Bereits innerhalb dieses 

Zieles kann für das Rettungspersonal der Konflikt auftreten, wessen Erwartungen 

bevorzugt zu erfüllen sind. Eine besondere Beachtung erfahren hierbei regelmäßig die 

Erwartungen des Teampartners, mit dem man „auch in Zukunft noch zusammenarbeiten 

muss, der Patient ist […] nachher weg, aber der Kollege bleibt“ (W 76), und mit dem 

man sich manchmal mit „ein[em] Blick“ (L 250, IB 75) abstimmen kann, sowie des 

Notarztes (z.B. IB 129) beziehungsweise der NEF-Besatzung (z.B. IB 131). Hierbei 

kann zum Beispiel die Erwartung des Teampartners (= Z 14 a) nach Wahl der Option A 

im Widerspruch zu der eigenen Wahrnehmung der Notfallsituation und ihrer Erforder-

nisse stehen und damit zu Konflikten insbesondere mit dem selbstbezogenen Ziel der 

Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8, z.B. IB 78) und möglicherweise 

auch des umweltbezogenen Zieles der Schonung von Ressourcen (= Z 15, z.B. IB 109) 

führen. Eine Lösung dieses Konfliktes kann sowohl in der Anpassung an die vom 

Teampartner erwartete Wahl der Option A und damit zugunsten des Zieles Z 14 a (z.B. 

IB 77) als auch in der vom Teamführer bestimmten Wahl der Option B zugunsten der 

sonstigen von ihm besonders angestrebten Ziele (z.B. IB 79) oder auch aus Gründen, die 

von der Versorgung des Patienten unabhängig sind und beispielsweise auf die Vermitt-

lung und Entwicklung eines Berufskonzeptes bei Berufsanfängern abzielen (z.B. IB 78), 

liegen. Andererseits kann die vom Teampartner eventuell aus fachlicher Unsicherheit 

oder Unwissenheit (z.B. IB 80), möglicherweise aber auch mit dem Ziel der Beachtung 

des persönlichen Nutzens (= Z 10, z.B. IB 82) getroffene Wahl der Option B bei 

Erfüllung des Zieles Z 14 a im Widerspruch zu den patientenbezogenen Zielen der 

Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von 

dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der 

Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), den selbstbezogenen Zielen der Beachtung 

des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7), der Beachtung des persönlichen Berufskon-

zeptes (= Z 8) und/oder der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), 

dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie dem 

umweltbezogenen Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) stehen (z.B. 

IB 82). In diesem Fall kann der Zielkonflikt beispielsweise durch eine Abstimmung mit 

dem Teampartner (z.B. IB 81) und darauf folgender gemeinsamer Wahl der Option A 

zugunsten der zahlreichen genannten Ziele gelöst werden oder zu einer persönlichen 

Anpassung an die Wahl der Option B beispielsweise aus dem Grund, weil das Rettungs-

personal dem „älteren Kollegen nicht zu nahe treten [will … und] keinen Bock auf 

Stress mit dem Kollegen“ (M 613, IB 82) hat, zugunsten des Zieles Z 14 a führen. Die 
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Erwartungen des nachgeforderten Notarztes (= Z 14 b) kann das Rettungspersonal 

zunächst nur mutmaßen. Dabei wird insbesondere von den Erwartungen der Erforder-

lichkeit seiner Nachforderung (z.B. IB 129) und der fachgerechten Patientenversorgung 

bis zu seinem Eintreffen (z.B. IB 128) ausgegangen. Während diese Erwartungen in 

eindeutigen Situationen (z.B. IB 127) gut zu erfüllen und beispielsweise gemeinsam mit 

den patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen 

(= Z 1, z.B. IB 54), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2, z.B. IB 86), 

der Linderung von Leid (= Z 3, z.B. IB 55) und/oder der Beachtung der Selbstbestim-

mung (= Z 4, z.B. IB 56), den selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persönlichen 

Wertekonzeptes (= Z 7, z.B. IB 37), der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes 

(= Z 8, z.B. IB 39) und/oder der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen 

(= Z 9, z.B. IB 50) sowie den umweltbezogenen Zielen der Einhaltung von Normen und 

Regeln (= Z 12, z.B. IB 38) und/oder der Schonung von Ressourcen (= Z 15, z.B. 

IB 109) erreichbar sind, bieten schwer einschätzbare Situationen (z.B. IB 65) die 

Möglichkeit von Entscheidungskonflikten. Hier können beispielsweise die kürzlich mit 

einem Notarzt gemachten Erfahrungen (z.B. IB 129) in Verbindung mit den selbstbezo-

genen Zielen der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8, z.B. IB 32) 

und/oder der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 130) 

sowie den umweltbezogenen Zielen der Erfüllung der Erwartungen des Teampartners 

(= Z 14 a, z.B. IB 82) und/oder der Schonung von Ressourcen (= Z 15, z.B. IB 43) eine 

Unterschätzung der Situation und damit eine Unterlassung oder Verzögerung der 

Notarzt-Nachforderung begünstigen (z.B. IB 132), wodurch neben der Zielverfehlung 

von Z 14 b insbesondere auch die Verfehlung der patientenbezogenen Ziele der Beseiti-

gung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften 

Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder der Beachtung der 

Selbstbestimmung (= Z 4), der selbstbezogenen Ziele der Beachtung des persönlichen 

Wertekonzeptes (= Z 7) und/oder der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktio-

nen (= Z 9), des situationsbezogenen Zieles der Beherrschung der Situation (= Z 11) 

sowie des umweltbezogenen Zieles der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) 

eintreten kann (z.B. IB 132). Andererseits lässt eine Überschätzung der Situation, die 

bei einer eher niedrigen Hemmschwelle (z.B. IB 68) zur Wahl der Option A neben 

fehlender Erfahrung (z.B. IB 77) und fachlicher Unsicherheit (z.B. IB 119) auch in dem 

selbstbezogenen Ziel der Beachtung des persönlichen Aufwandes (= Z 10 a, z.B. IB 120) 

begründet sein kann, trotz der möglichen Zielverfehlungen von Z 14 b (z.B. IB 130) und 

des umweltbezogenen Zieles der Schonung von Ressourcen (= Z 15, z.B. IB 69) häufig 

das Erreichen des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen 

Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 133) erwarten, was durch die persönlichen Interessen des 

Notarztes (z.B. IB 133) und der das NEF betreibenden Organisation (z.B. IB 40) 
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begünstigt sein kann. Eine vergleichsweise geringe Bedeutung auf die Wahl des Ret-

tungspersonals haben den Interviewaussagen zufolge beispielsweise die Erwartungen 

eines am Notfallort anwesenden (Haus-) Arztes, wenn dieser die Hinzuziehung eines 

Notarztes entgegen der Einschätzung des Rettungspersonals und möglicherweise auch 

dessen Vorgaben für nicht erforderlich hält. Um „dieser ganzen Diskussion [= Erforder-

lichkeit des Notarztes] aus dem Weg [zu] gehen“ (C 843, IB 103), kann das Rettungs-

personal scheinbar auf die Erwartungen des anwesenden Arztes eingehen und die 

gewählte Option A erst ausführen, sobald es sich außerhalb von dessen Einfluss- und 

Sichtbereich befindet (z.B. IB 103). Hierdurch bleibt die Zielerreichung der weiteren 

vom Rettungspersonal angestrebten Ziele (z.B. IB 104) zusammen mit dem Ziel Z 14 

bezogen auf den (Haus-) Arzt möglich. Für die Erwartungen der Angehörigen und 

Notfallzeugen (= Z 14 c) zu diesem Entscheidungsfeld finden sich im Interviewmaterial 

nur wenige (z.B. IB 105) und zudem eher ungenaue Hinweise (z.B. IB 20). 

Der enge Bezug dieses Entscheidungsfeldes zu dem selbstbezogenen Ziel der Beach-

tung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) kann ebenfalls zu Zielkonflikten 

führen. Während die Zusammenarbeit mit dem Notarzt einerseits als eine Arbeitsteilung 

zur bestmöglichen Erreichung der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten 

existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen 

(= Z 2) und/oder der Linderung von Leid (= Z 3) angesehen wird (z.B. IB 25), kann sie 

andererseits auch als ein „Spannungsfeld“ (D 20, IB 21) und eine persönliche Ein-

schränkung (z.B. IB 24) wahrgenommen werden. Die in einer möglichen „Selbstüber-

schätzung, ich [= Rettungspersonal] schaffe diesen Einsatz ohne Notarzt“ (K 494, IB 35), 

begründete Wahl der Option B kann bei einer Zielerfüllung von Z 8 und möglicherwei-

se auch des selbstbezogenen Zieles der Beachtung des persönlichen Ertrages (= Z 10 b, 

z.B. IB 43) zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Verfehlung der patientenbezoge-

nen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermei-

dung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) und/oder 

der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) (z.B. IB 132), des selbstbezogenen Zieles 

der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 82), des situati-

onsbezogenen Zieles der Beherrschung der Situation (= Z 11, z.B. IB 138) sowie der 

umweltbezogenen Ziele der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12, z.B. IB 39) 

und/oder der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14, z.B. IB 105) führen. Anderer-

seits kann die Option B auch neben der Zielerreichung von Z 8 und dem selbstbezoge-

nen Ziel der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7, z.B. IB 37) zur 

Erreichung des umweltbezogenen Zieles der Schonung von Ressourcen (= Z 15, z.B. 

IB 110) beitragen, ohne dass hierdurch die patientenbezogenen Ziele der Beseitigung 

von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften 

Schädigungen (= Z 2) und/oder der Linderung von Leid (= Z 3) vernachlässigt werden 



 

  257 

(z.B. IB 43). Sobald hierbei allerdings das umweltbezogene Ziel der Einhaltung von 

Normen und Regeln (= Z 12, z.B. IB 38) verfehlt wird, ist die Erreichung des selbstbe-

zogenen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9, z.B. 

IB 39) in Gefahr. Dieses kann selbst dann der Fall sein, wenn gerade durch die Wahl der 

Option B und der damit verbundenen Verfehlung des umweltbezogenen Zieles der 

Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) eine bessere Erreichung der patientenbe-

zogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der 

Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2), der Linderung von Leid (= Z 3) 

und/oder der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) erwartet wird (z.B. IB 85), denn 

durch eine Notarzt-Nachforderung ist das Rettungspersonal „zwar rechtlich auf der 

sicheren Seite, aber früher geholfen wird dem Patienten dann [= bei bestimmten 

Notfällen] eigentlich, wenn man schneller in der Klinik ist“ (N 495, IB 100). Ein 

weiterer Konflikt zwischen dem Ziel Z 8 und dem umweltbezogenen Ziel der Einhal-

tung von Normen und Regeln (= Z 12) und nachfolgend dem selbstbezogenen Ziel der 

Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) kann sich ergeben, wenn 

das Rettungspersonal aus Gründen, die in der Person des Notarztes liegen (z.B. IB 95), 

auf dessen Nachforderung verzichtet. Hierbei können diese Gründe gegen die patien-

tenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), der 

Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) und/oder der Linderung von Leid 

(= Z 3) sowie dem situationsbezogenen Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) 

abgewogen werden (z.B. IB 100), wobei immer auch die selbstbezogenen Ziele der 

Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7, z.B. IB 98) und der Beachtung des 

persönlichen Nutzens (= Z 10, z.B. IB 120) einwirken. 

Vielfältige Konflikte können in Bezug auf das selbstbezogene Ziel der Beachtung des 

persönlichen Nutzens (= Z 10) mit seinen gegensätzlichen Unterzielen der Beachtung 

des persönlichen Aufwandes (= Z 10 a) und der Beachtung des persönlichen Ertrages 

(= Z 10 b) auftreten. Der in einer Einsatzsituation als angemessen angesehene persön-

liche Aufwand wird unter dem Einfluss der selbstbezogenen Ziele der Beachtung des 

persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) und der Beachtung des persönlichen Berufskon-

zeptes (= Z 8) sowie des umweltbezogenen Zieles der Einhaltung von Normen und 

Regeln (= Z 12) und in dessen Folge des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von 

persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) bestimmt. Ausdrückliche Hinweise auf 

Konflikte zwischen dem Ziel Z 10 a und den patientenbezogenen Zielen der Beseitigung 

von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) und der Vermeidung von dauerhaften 

Schädigungen (= Z 2) sind im Interviewmaterial nicht enthalten, aber denkbar (z.B. 

IB 82). Dagegen wird mehrfach ein Konflikt zu dem umweltbezogenen Ziel der Scho-

nung von Ressourcen (= Z 15, z.B. IB 43) deutlich, wobei die Wahl der Option A 

insbesondere zum Erreichen des Zieles Z 10 a (z.B. IB 120) und im Falle der angemes-
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senen Nachforderung auch regelmäßig der weiteren Ziele rettungsdienstlichen Handelns 

führt. Im Falle der sehr großzügigen Notarzt-Nachforderung (z.B. IB 70) kann die 

Option A bei Verfehlung des umweltbezogenen Zieles der Schonung von Ressourcen 

(= Z 15) möglicherweise auch zur Verfehlung des selbstbezogenen Zieles der Vermei-

dung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 131) führen. Die Wahl der 

Option B bei einem Notfallpatienten (z.B. IB 53) kann hingegen bei einem Erreichen 

des Zieles Z 10 b (z.B. IB 124) und des selbstbezogenen Zieles der Beachtung des 

persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8, z.B. IB 78) wegen der nun selbstständig zu 

verantwortenden und durchzuführenden Patientenversorgung zu einer Verfehlung des 

Zieles Z 10 a (z.B. IB 43) und möglicherweise auch des selbstbezogenen Zieles der 

Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 39) sowie gegebe-

nenfalls der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedro-

hungen (= Z 1), der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) und/oder der 

Linderung von Leid (= Z 3) führen (z.B. IB 53). Bei einem ausgeprägten Anstreben des 

Zieles Z 10 sind regelmäßig Konflikte mit dem patientenbezogenen Ziel der Beachtung 

der Selbstbestimmung (= Z 4) und dem umweltbezogenen Ziel der Erfüllung von Erwar-

tungen Dritter (= Z 14) zu erwarten. 

Dem umweltbezogenen Ziel der Schonung von Ressourcen (= Z 15) wird in den 

Interviews nur eine geringe Bedeutung beigemessen und für mehrere Interviewpartner 

ist die Hemmschwelle zur Notarzt-Nachforderung (z.B. IB 68) beispielsweise bei 

fachlicher Unsicherheit eher niedrig (z.B. IB 70). Wenn das Rettungspersonal zum 

Erreichen der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen 

Bedrohungen (= Z 1 ) und/oder der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) 

von der Erforderlichkeit der notärztlichen Versorgung überzeugt ist, bleibt die Ent-

scheidung insbesondere bei einer guten Verfügbarkeit des Notarztes regelmäßig vom 

Ziel Z 15 unbeeinflusst (z.B. IB 69), während sich die weniger gute Verfügbarkeit auf 

die dadurch „schon mal […] ziemlich weittragende Entscheidung“ (X 539, IB 109) 

auswirken kann (z.B. IB 109). Wird die beispielsweise durch Vorgaben bestimmte Wahl 

der Option A vom Rettungspersonal hingegen als medizinisch nicht erforderlich einge-

stuft, können Konflikte zu dem umweltbezogenen Ziel der Einhaltung von Normen und 

Regeln (= Z 12, z.B. IB 42) und den selbstbezogenen Zielen der Beachtung des persön-

lichen Berufskonzeptes (= Z 8, z.B. IB 43) sowie der Vermeidung von persönlichen 

negativen Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 39) auftreten. In diesem Fall können die Konse-

quenzen der Wahl der Option A neben der Verfehlung des Zieles Z 15 und des selbstbe-

zogenen Zieles der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) auch die 

Verfehlung des umweltbezogenen Zieles der Erfüllung von Erwartungen des Notarztes 

(= Z 14 b) und daraus folgend des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persön-

lichen negativen Sanktionen (= Z 9) sein (z.B. IB 49). Die Wahl der Option B kann 
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hingegen zur Erreichung des Zieles Z 15 und des selbstbezogenen Zieles der Beachtung 

des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) bei sicherer Verfehlung des umweltbezoge-

nen Zieles der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) sowie möglicher Verfeh-

lung des umweltbezogenen Zieles der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) und 

daraus folgend des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen 

Sanktionen (= Z 9) führen (z.B. IB 39). Ein Grund für die Wahl der Option B kann in 

dem selbstbezogenen Ziel der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) 

liegen, weshalb das Rettungspersonal die Ressource für „einen Paralleleinsatz, wo der 

Notarzt noch viel nötiger wäre“ (X 921, IB 110), verfügbar halten möchte. In mehreren 

Interviews sind mögliche Konflikte zwischen dem Ziel Z 15 und dem patientenbezoge-

nen Ziel der Linderung von Leid (= Z 3) in Form gegenwärtiger körperlicher Schmerzen 

zu erkennen (z.B. IB 56). Um in solchen Fällen eine angemessene Entscheidung zu 

treffen, kann das Rettungspersonal zunächst komplementäre Maßnahmen zur Schmerz-

linderung anwenden (z.B. IB 55) und bei fortbestehenden Schmerzen den Patienten in 

die Wahl zur Notarzt-Nachforderung einbeziehen (z.B. IB 56). Wird der Patient hierbei 

allerdings mit dem Hinweis, dass „es natürlich deutlich besser [wäre], wenn wir dafür 

[= präklinische medikamentöse Schmerztherapie] nicht unbedingt einen Notarzt bin-

den“ (E 198, IB 56), in Richtung der Option B gedrängt, können mit dem Erreichen des 

Zieles Z 15 insbesondere die patientenbezogenen Ziele der Linderung von Leid (= Z 3), 

der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) und/oder der Vermittlung von Sicherheit 

und Kontrolle (= Z 5) und möglicherweise auch das selbstbezogene Ziel der Vermei-

dung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), das situationsbezogene Ziel der 

Beherrschung der Situation (= Z 11) und/oder das umweltbezogene Ziel der Erfüllung 

von Erwartungen Dritter (= Z 14) verfehlt werden. Allerdings kann durch die Einbezie-

hung des Patienten in die Entscheidung auch das patientenbezogene Ziel der Linderung 

von Leid (= Z 3) erreicht werden, sodass in der nachfolgenden mit ihm abgestimmten 

Wahl der Option B zusätzlich zum Ziel Z 15 auch die patientenbezogenen Ziele der 

Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) und der Vermittlung von Sicherheit und 

Kontrolle (= Z 5), das situationsbezogene Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) 

und möglicherweise das selbstbezogene Ziel der Beachtung des persönlichen Berufs-

konzeptes (= Z 8) erreicht werden (z.B. IB 56). Eine weitere Möglichkeit zur Zielerrei-

chung von Z 15 besteht in der Abbestellung des Notarztes in den Fällen, in denen das 

Rettungspersonal deutlich vor dem gleichzeitig alarmierten Notarzt am Einsatzort 

eintrifft und eine präklinische notärztliche Versorgung des Patienten für nicht erforder-

lich hält. Im Gegensatz zu der hier besonders betrachteten Nachforderung des Notarztes 

durch das Rettungspersonal liegt in jenen Fällen die Verantwortung für die NEF-

Einsätze beim Leitstellenpersonal, weshalb die Abbestellung des Notarztes für das 

Rettungspersonal vor allem mit möglichen Nachteilen verbunden ist (z.B. IB 135). 
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Bereits bei einer sachlich richtigen Abbestellung können das selbstbezogene Ziel der 

Beachtung des persönlichen Aufwandes (= Z 10 a, z.B. IB 136) und möglicherweise 

auch das umweltbezogene Ziel der Erfüllung von Erwartungen Dritter (= Z 14) in der 

Person des Notarztes (= Z 14 b, z.B. IB 139), des Arbeitgebers beziehungsweise 

Dienstherrn (= Z 14, z.B. IB 40) und/oder der Notfallzeugen (= Z 14 c, z.B. IB 105) und 

damit eventuell auch das selbstbezogene Ziel der Vermeidung von persönlichen negati-

ven Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 139) verfehlt werden, um das Ziel Z 15 und eventuell die 

selbstbezogenen Ziele der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8, z.B. 

IB 134) und des persönlichen Ertrages (= Z 10 b, z.B. IB 78) zu erreichen. Kommt es 

hingegen zu einer Fehleinschätzung der Situation (z.B. IB 138), werden neben den 

patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1), 

der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) und/oder der Linderung von 

Leid (= Z 3) (z.B. IB 138) möglicherweise auch die selbstbezogenen Ziele der Vermei-

dung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 132), der Beachtung des 

persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) und/oder der Beachtung des persönlichen Auf-

wandes (= Z 10 a, z.B. IB 136), das situationsbezogene Ziel der Beherrschung der 

Situation (= Z 11), das umweltbezogene Ziel der Erfüllung von Erwartungen Dritter 

(= Z 14) und das ursprüngliche Ziel Z 15 verfehlt (z.B. IB 137). 

18.2 Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

Die Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen wird in 

nahezu allen Interviews als eine insbesondere aus rechtlichen und/oder moralischen 

Gründen besonders weitreichende und teilweise auch besonders schwierige Entschei-

dung angesprochen. Der durchschnittliche Anteil, mit dem dieses Entscheidungsfeld 

innerhalb der Interviews behandelt wurde, beträgt 15,4 ± 6,8 % (5,6 bis 24,9 %) des 

Transkriptumfangs (siehe: Kapitel 15.1.1.3). 

Für die Beschreibung dieses Entscheidungsfeldes stehen neben den Interviewaussagen 

des Rettungspersonals (siehe: Anhang A 2) auch Einsatzdaten aus dem von der Deut-

schen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI) betriebenen 

Reanimationsregister zu den von Notärzten im Rettungsdienstbereich Kreis Gütersloh 

durchgeführten präklinischen Wiederbelebungen zur Verfügung (siehe: Anhang A 3). 

Die Nutzung dieser ergänzenden Perspektive auf das Entscheidungsfeld bietet unter 

anderem die Möglichkeit, überindividuelle Strukturzusammenhänge zu erkennen und 

die in den Interviews geschilderten Wahrnehmungen, Erfahrungen, Erwartungen und 

Konflikte des Rettungspersonals auf deren Häufigkeit oder Seltenheit in der rettungs-

dienstlichen Praxis einzuschätzen. Hierbei ist allerdings einschränkend zu berücksichti-

gen, dass die Ergebnisse der Auswertung des Reanimationsregisters aufgrund der 
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geringen Stichprobengröße bei zugleich sehr unterschiedlichen Patientengruppen und 

Einsatzsituationen nur über eine begrenzte Repräsentativität verfügen. Andererseits sind 

es aber gerade die sich in den Einsatzdaten abzeichnenden Erfahrungen, die das Ret-

tungspersonal bei zukünftigen Entscheidungen erheblich in ihrer Wahl beeinflussen 

können. Um bei der Auswertung und Deutung des Entscheidungsfeldes auf die be-

schreibenden Daten in den Dossiers verweisen zu können, sind die Interviewaussagen 

als Interviewbelege (= IB
143

) nummeriert und die Reanimationsregister-Auswertungen 

(= RRA
144

) mit Randnummern versehen. 

Auf der Grundlage des Dossiers zur Entscheidung über die Durchführung von Wieder-

belebungsmaßnahmen (siehe: Anhang A 2) wird zunächst die Struktur dieser Entschei-

dung mit den zur Wahl stehenden Optionen ermittelt (Kapitel 18.2.1). Anschließend 

werden aus den vom Rettungspersonal gegebenen Entscheidungsbegründungen die 

angestrebten Ziele erarbeitet und zu übergeordneten Zielen zusammengefasst (Kapitel 

18.2.2) und schließlich das Bestehen dieser Ziele durch den Nachweis entsprechender 

Ziel- und Entscheidungskonflikte belegt (Kapitel 18.2.3). 

18.2.1 Entscheidungsstruktur 

Die Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (Abbildung 

22) ist in der rettungsdienstlichen Praxis relativ selten (vgl. RRA 2) und vom Rettungs-

personal immer dann zwingend und unverzüglich (z.B. IB 172; vgl. RRA 20) zu treffen, 

wenn unter Abwesenheit eines (Not-) Arztes bei einem Menschen ein Herz-Kreislauf-

Stillstand festgestellt wird (vgl. RRA 3-5, 20). Hierbei kann sich die Entscheidung 

sowohl durch das Einsatzstichwort (z.B. IB 271) oder die gemeldete Einsatzsituation 

(z.B. IB 151) ankündigen als auch unerwartet vorliegen (z.B. IB 150) oder sich erst 

während der Versorgung des Patienten ergeben (z.B. IB 300; vgl. RRA 11). Zur Wahl 

stehen die gegebenen Optionen „Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen“ (= Option A, 

z.B. IB 256) und „Wiederbelebungsmaßnahmen nicht durchführen“ (= Option B, z.B. 

IB 150). Dabei verlangt die Wahl der Option A immer die spätere Entscheidung über 

die Fortsetzung beziehungsweise Beendigung der Wiederbelebungsversuche mit 

denselben gegebenen Optionen, womit – zumindest in medizinischer Hinsicht und 

solange noch kein spontaner Kreislauf erreicht wurde – in den allermeisten Fällen (vgl. 

RRA 33) eine jederzeitige Abänderung der Wahl der Option A möglich ist (z.B. IB 281; 

vgl. RRA 31-32, 34-35). Demgegenüber führen die Wahl der Option B ebenso wie das 

gleichbedeutende Aufschieben der Entscheidung wegen der unmittelbar auftretenden 

und fortschreitenden Entwicklung von unumkehrbaren Organschädigungen binnen 

                                                 

143 Siehe: für IB 1 bis IB 15 in Kapitel 17, für IB 16 bis IB 139 in Anhang A 1 und für IB 140 bis IB 300 in Anhang A 2. 
144 Siehe: Anhang A 3. 
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Minuten zum Tod des Betroffenen und sind somit niemals schadlos abzuändern (z.B. IB 

243). Im Verständnis des Rettungspersonals kann auch die Wahl der Option A als ein 

Aufschieben der Entscheidung empfunden werden (z.B. IB 189), während es sich in 

diesen Fällen tatsächlich um eine zweizeitige Entscheidung handelt. 

Die weitgehende rechtliche Verpflichtung des Rettungspersonals zur Wahl der Option A 

(z.B. IB 143) hat zur Folge, dass für diese Berufsgruppe grundsätzlich gar kein Ent-

scheidungskonflikt bestehen kann. Nur in den seltenen Fällen, in denen bei einem 

Patienten nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen (z.B. IB 264) oder 

sichere Todeszeichen vorliegen (z.B. IB 272), darf das Rettungspersonal selbstständig 

die Option B wählen. Gleichwohl fühlt es sich auch in Einzelfällen (z.B. IB 226) ohne 

diese Merkmale in einem „Zwiespalt“ (E 621, IB 148) oder „Gewissenskonflikt“ (I 292, 

IB 149) und sieht verschiedene Gründe für eine Wahl der Option B (vgl. RRA 16). Die 

in der Regel unzureichende Informationslage (z.B. IB 161, vgl. RRA 35) sowie die 
 

 

Abbildung 22: Struktur der Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 
 

1 

Entscheidungen 

1: Liegt ein Herz-Kreislauf-Stillstand vor? 

2: Liegen nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen vor? 

3: Liegen Gründe für die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (= CPR) vor? 

4: Liegen sichere Todeszeichen vor? 

5: Liegen Gründe für die Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (= CPR) vor? 

6: Liegen Gründe für die Verheimlichung der Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

(= CPR) vor? 

ja 
2 möglicherweise 

nein 

ja 
3 

ja = Durchführung der CPR 

nein = Nichtdurchführung der CPR 

4 

ja 

nein 
5 

ja 

nein = Durchführung der CPR 

nein = Versorgung nach Notwendigkeit 

6 

ja = heimliche Nichtdurchführung der CPR 

nein = offene Nichtdurchführung der CPR 

= Entscheidungsknoten mit Angabe der Entscheidung 

= Konsequenzen 

Legende 

# 

(Eigene Darstellung) 
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häufig fehlende Möglichkeit der Rücksprache mit einem zumindest gleichqualifizierten 

Kollegen (z.B. IB 221) wirken sich zusätzlich zu der rechtlichen Problematik auf die 

Entscheidung aus. Fällt die Wahl auf die Option B, muss sich das Rettungspersonal 

zwingend zu seinem weiteren Verhalten entscheiden. Als gegebene Optionen kann es 

seine Entscheidung offen zu erkennen geben (= Option Ba, z.B. IB 151) oder beispiels-

weise durch eine zögerliche und «abwartende Versorgung» (z.B. IB 232), eine gewollt 

unzureichende Versorgung (z.B. IB 233) oder eine heimliche Nichtversorgung unter 

Ausschluss von (Notfall-) Zeugen (z.B. IB 239) zu verdecken suchen (= Option Bb). Zu 

den für eine angemessene rettungsdienstliche Versorgung besonders bedeutsamen 

patientenbezogenen Zuständen zählen bei diesem Entscheidungsfeld insbesondere der 

Patientenwille (z.B. IB 300, vgl. RRA 19), die Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstandes 

(z.B. IB 185; vgl. RRA 21-22, 39-40) und der genaue Zeitpunkt seines Auftretens (z.B. 

IB 255; vgl. RRA 6, 12) sowie gegebenenfalls die Effektivität der zwischenzeitlich von 

Notfallzeugen durchgeführten Wiederbelebungsmaßnahmen (z.B. IB 166; vgl. RRA 14, 

17) beziehungsweise das Ausmaß der bis zum Beginn der rettungsdienstlichen Versor-

gung aufgetretenen Organschädigungen (z.B. IB 164, vgl. RRA 35). Unter den patien-

tenbezogenen Ereignissen treten vor allem die Möglichkeit der Wiederherstellung einer 

spontanen Herz-Kreislauf-Funktion (z.B. IB 254; vgl. RRA 28-30) und gegebenenfalls 

der Umfang der durch die Wiederbelebungsmaßnahmen zugefügten und dauerhaft 

bestehen bleibenden Organschädigungen mit ihren gesundheitlichen Einschränkungen 

(z.B. IB 153) hervor. Bei den umweltbezogenen Zuständen sind im rettungsdienstlichen 

Bereich beispielsweise die Besetzung des NEFs (z.B. IB 206) sowie die Einstellung des 

Teampartners (z.B. IB 216) und des Notarztes zur Durchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen in dem konkreten Fall (z.B. IB 292; vgl. RRA 16) und außerhalb des 

Rettungsdienstes die Ansichten und Erwartungen der Angehörigen (z.B. IB 186) bezie-

hungsweise der sonstigen Notfallzeugen (z.B. IB 264) von besonderer Bedeutung. Von den 

umweltbezogenen Ereignissen kommen im rettungsdienstlichen Bereich dem Zeitraum bis 

zum Eintreffen des NEFs (z.B. IB 282; vgl. RRA 3-6, 11, 20-26) sowie dem Verhalten des 

Notarztes (z.B. IB 284; vgl. RRA 16) und gegebenenfalls der späteren Bewertung durch 

die Ärztliche Leitung Rettungsdienst (z.B. IB 249) und den Arbeitgeber oder Dienst-

herrn (z.B. IB 251) eine große Bedeutung zu, während bei den sonstigen umweltbezo-

genen Ereignissen die unmittelbaren Reaktionen der Angehörigen (z.B. IB 270) und die 

von ihnen (z.B. IB 242) oder weiteren Notfallzeugen gegebenenfalls angeregte rechtli-

che Überprüfung und deren Konsequenzen (z.B. IB 263) besonders bedeutsam sind. 

Wegen dieser verschiedenen bedeutsamen Zustände und Ereignisse wird die Entschei-

dung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen immer unter vielfältigen 

Unsicherheiten getroffen. 
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18.2.2 Ziele 

Nachfolgend werden die in den Begründungen zur Wahl der «richtigen» Option enthal-

tenen Ziele des Rettungspersonals bei der Entscheidung über die Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen (siehe: Anhang A 2) in geordneter Form und entspre-

chend den Zieldimensionen zusammengefasst dargestellt. 

 

18.2.2.1 Patientenbezogene Ziele 

Das Auftreten eines Herz-Kreislauf-Stillstandes ist ein akut lebensbedrohliches Ereignis 

mit unmittelbarer Entwicklung von zunehmenden unumkehrbaren Organschädigungen, 

das innerhalb weniger Minuten zum Hirntod und damit zum Tod des Menschen führt. 

Die regelmäßige (z.B. IB 226) unverzügliche Entscheidung über die Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen (= Option A, z.B. IB 300; vgl. RRA 20) weist auf das 

patientenbezogene Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) 

hin, wobei das Rettungspersonal „dem zu Reanimierenden [… unterstellt], dass er 

reanimiert werden möchte“ (M 1687, IB 177). Nur in wenigen (z.B. IB 226; vgl. RRA 16) 

und ganz besonderen Situationen geht das Rettungspersonal davon aus, dass dieses nicht 

vom Patienten gewollt sein wird, woraufhin sich ein Teil für die Nichtdurchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen (= Option B) und damit gegen den Versuch der Beseiti-

gung von akuten existenziellen Bedrohungen entschließt. Zu diesen Situationen gehören 

einerseits Fälle, in denen eine Zielerreichung von Z 1 aufgrund von nicht mit dem 

Leben zu vereinbarenden Verletzungen (z.B. IB 264) oder sicheren Todeszeichen (z.B. 

IB 143) mit Sicherheit ausgeschlossen ist und andererseits besondere Patientengruppen, 

bei denen das Rettungspersonal wegen deren hohen Alters (z.B. IB 159), deren schwer-

wiegenden Grunderkrankungen (z.B. IB 152) oder deren als sehr ungünstig eingeschätzte 

Prognose (z.B. IB 153) ein längerfristiges Überleben für unwahrscheinlich hält. Aller-

dings kann das Ziel Z 1 und damit die Wahl der Option A möglicherweise auch von 

Patienten mit einer fortgeschrittenen Tumorerkrankung gewollt sein (z.B. IB 185; vgl. 

RAA 36), wenn beispielsweise als Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstandes eine „leicht 

zu therapieren[de]“ (F 1097, IB 185) Erkrankung wie ein akuter Herzinfarkt vermutet 

wird und der Patient nach unverzüglich begonnenen Wiederbelebungsmaßnahmen und 

einer entsprechenden Versorgung in einem Herzkatheterlabor „innerhalb von zwei 

Stunden […] praktisch wieder gesund“ (F 1102, IB 185) wäre. Eine Konsequenz der 

Option A bezogen auf das Ziel Z 1 ist das mit schwer einschätzbarer Wahrscheinlichkeit 

eintretende Ereignis der Wiederherstellung eines spontanen Kreislaufs (vgl. RRA 28-30), 

wobei dem Patienten durch die hierfür erforderlichen Maßnahmen schwerwiegende und 

schlimmstenfalls mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen zugefügt werden 
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können (z.B. IB 241). Demgegenüber hat die Wahl der Option B grundsätzlich den 

sicheren Tod des Patienten zur Folge. 

Die Entscheidung, die Wiederbelebungsmaßnahmen „ordentlich“ (H 724, IB 254) und 

„mit allem Ehrgeiz, der dazugehört“ (F 1073, IB 216) durchzuführen, weist auf das vom 

Rettungspersonal für den Patienten angestrebte Ziel der Vermeidung von dauerhaften 

Schädigungen (= Z 2) hin, das in diesem Fall nur in Verbindung mit der Wahl der 

Option A erreicht werden kann. Allerdings kann das Rettungspersonal mit der korrekten 

Durchführung seiner Maßnahmen nur die weitere Zunahme der bereits entstandenen 

Organschädigungen vermeiden, während sich die bis zum Beginn der Wiederbelebungs-

versuche entwickelten Schädigungen (z.B. IB 164; vgl. RRA 14, 17) auch durch eine 

sehr gute rettungsdienstliche und gegebenenfalls nachfolgende klinische sowie rehabili-

tative Versorgung kaum noch mindern lassen. Zudem kann auch die völlig korrekte 

Durchführung der Wiederbelebungsmaßnahmen zu schwerwiegenden, dauerhaften und 

möglicherweise nicht mit dem Leben zu vereinbarenden Verletzungen führen (z.B. 

IB 241). Indem die Option B dem Weiterleben des Patienten grundsätzlich entgegen 

steht, verhindert diese Wahl zugleich auch das Auftreten dauerhafter Schädigungen 

(z.B. IB 165). Allerdings führt die Wahl der Option B mittelbar in den Fällen, in denen 

sich beispielsweise der entscheidungs- und weisungsbefugte Notarzt (z.B. IB 292) nach 

seinem Eintreffen für die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen entscheidet 

(z.B. IB 248; vgl. RRA 16) und daraufhin ein spontaner Kreislauf erreicht wird, durch 

den verzögerten Versorgungsbeginn gerade zu einer Verstärkung der Organschädigun-

gen und damit der dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen (z.B. IB 243). 

Obwohl der Patient in der akuten Situation des Herz-Kreislauf-Stillstandes höchstwahr-

scheinlich kein Leiden empfindet, kann das patientenbezogene Ziel der Linderung von 

Leid (= Z 3) bei der Entscheidung des Rettungspersonals von Bedeutung sein. So 

äußert ein Interviewpartner beispielsweise in Bezug auf „schwerstkranke Leute, die im 

Grunde genommen schon länger präfinal sind“ (L 802, IB 196), die Vermutung, dass 

das Rettungspersonal „den Leuten auch nichts Gutes [tut], wenn man die dann auch 

noch quält durch irgendwelche Reanimationsmaßnahmen“ (L 803, IB 196). Über die 

unmittelbare Situation hinaus kann dieses Ziel auch auf das zukünftige mutmaßliche 

Leid des Patienten bezogen sein, wie die vergleichbar auch von weiteren Interview-

partnern gemachte Aussage belegt: „manche Leute sollen auch einfach mal sterben 

dürfen, und nicht mit aller Gewalt immer wieder permanent ins Leben zurück geholt 

werden, wo sie sich unter Umständen noch mal ein halbes Jahr quälen müssen“ (U 1080, 

IB 228). Ähnlich begründen die Feststellungen, „wenn du [= Rettungspersonal] den 

[= Patienten] noch wiederkriegen würdest, da hast du hinterher einen Apalliker liegen“ 

(R 1051, IB 153) und „dem Menschen kann ich halt einfach nicht mehr helfen, selbst 

wenn ich den jetzt wiederkriegen würde, […] was mache ich aus demjenigen, der 
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vegetiert hinterher, wenn er denn überlebt, irgendwie in seinem Pflegebett“ (R 1314, 

IB 153), die Wahl der Option B. Ausdrückliche Hinweise auf ein Anstreben des Zieles 

Z 3 durch die Wahl der Option A finden sich im Interviewmaterial nicht. 

Das patientenbezogene Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) drückt sich 

insbesondere in der Frage nach dem Vorliegen einer Patientenverfügung (z.B. IB 167; 

vgl. RRA 19, 35-36) deutlich aus. Eine Voraussetzung zur Zielerreichung ist in jedem 

Fall die sichere Ermittlung des genauen Patientenwillens, die sich in der Notfallsituation 

jedoch regelmäßig als sehr schwierig erweist. So sind Patientenverfügungen häufig für 

eine Durchsicht in der zeitkritischen Notfallsituation zu umfangreich gestaltet (z.B. IB 169; 

vgl. RRA 36) und die Informationen und Hinweise von Angehörigen beziehungsweise 

Notfallzeugen können durch deren persönliche Betroffenheit von der Notfallsituation 

(z.B. IB 162) oder deren eigenen Interessen (z.B. IB 199) beeinflusst sein. Trotzdem ist 

das Rettungspersonal zur Zielerreichung wesentlich auf die Angaben dieser Notfallzeu-

gen angewiesen, weil ihm selbst der Patient mit seiner Krankengeschichte (z.B. IB 200) 

und seiner persönlichen Einstellung zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnah-

men (z.B. IB 300) in der Regel unbekannt ist. Um „eine Krankengeschichte so aufzurol-

len, dass ich [= Rettungspersonal] nun wirklich im Detail weiß, ob es wirklich im Sinne 

des Patienten oder nicht ist, ihn zu reanimieren, das würde so viel Zeit in Anspruch 

nehmen, dass ich […] sowieso nicht mehr anfangen muss“ (P 451, IB 187; vgl. RRA 36). 

Eine weitere Voraussetzung für die Beachtung des Patientenwillens ist eine möglichst 

sichere Vorhersage zum Verlauf und Ausgang des Notfallereignisses, die bezogen auf 

das Überleben und den Umfang von Organschädigungen allerdings regelmäßig unmög-

lich ist (z.B. IB 153; vgl. RRA 33). Grundsätzlich kann das Ziel Z 4 mit beiden Optio-

nen erreicht werden, wobei eine nach der Einholung weiterer Informationen gegebenen-

falls erforderliche schadlose Abänderung der Entscheidung nach der zunächst gewähl-

ten Option A bedingt (z.B. IB 281; vgl. RRA 19, 34-35) und nach der Option B sicher 

nicht möglich ist (z.B. IB 243). 

Das patientenbezogene Ziel der Vermittlung von Sicherheit und Kontrolle (= Z 5) ist 

bei der Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen auf-

grund des Patientenzustandes nicht bedeutsam. Dementsprechend finden sich auch 

keine ausdrücklichen Belege im Interviewmaterial. 

18.2.2.2 Selbstbezogene Ziele 

Das Ziel der Erhaltung der persönlichen Unversehrtheit (= Z 6) wird im Zusammen-

hang mit Wiederbelebungen nur selten ausdrücklich angesprochen. Gleichwohl weisen 

einzelne Schilderungen von Einsatzsituationen insbesondere für den Bereich der 

körperlichen Unversehrtheit auf konkrete Gefahren und zum Teil auch auf deren 

Auswirkungen auf die notwendigen Entscheidungen hin. So wird beispielsweise von 
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den allgemeinen Gefahren an der Einsatzstelle berichtet, weshalb das Rettungspersonal 

bei einer Wiederbelebung im Bereich der Straße „Angst [hat], dass sie [= Verkehrsteil-

nehmer] dir [= Rettungspersonal] noch so ein bisschen den Arsch abfahren, die fuhren 

da alle noch irgendwie mit 80 [Stundenkilometer] an der Einsatzstelle dran lang“ 

(R 809, IB 261), oder im Bereich eines Bahnsteiges „einfach an viel mehr denken muss, 

[…] ‚Vorsicht, nicht, dass da [= Bahnsteig] einer noch runter fällt‘, das Ding ist noch 

einen Meter hoch, oder da kommt noch eine Bahn dran vorbei gefahren“ (X 753, 

IB 260). Darüber hinaus wird mehrfach die Gefahr der körperlichen Gewalt gegen 

Einsatzkräfte bei Todesfeststellungen oder erfolglos verlaufenen Wiederbelebungen 

geschildert (z.B. IB 270), weshalb sich das Rettungspersonal zur Zielerreichung von Z 6 

beispielsweise entscheiden kann, eine als erfolglos eingestufte Wiederbelebung trotz-

dem bis in das Krankenhaus fortzusetzen, denn „das Risiko [, von Angehörigen körper-

lich angegriffen zu werden,] gehe ich nicht ein, da denke ich an meine Gesundheit, […] 

für den Typen [= Patient] spielt das ja keine Rolle, ob der jetzt hier [= am Einsatzort] 

stirbt oder fünf Minuten später [= im Krankenhaus], aber […] für meine Gesundheit“ 

(V 933, IB 270). Eine grundsätzliche Gefährdung der persönlichen seelischen Unver-

sehrtheit besteht schon deswegen, weil sich das Rettungspersonal den vielfältigen Ein-

drücken der jeweiligen Notfallsituation kaum entziehen kann (z.B. IB 295). Hinzu kommen 

Einsätze, in denen das Rettungspersonal beispielsweise entgegen der eigenen Überzeu-

gung mit der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen (z.B. IB 146) 

oder diese auf Anweisung über die als angemessen empfundene Zeit hinaus ausführen 

muss (z.B. IB 282). Die Interviewpartner berichten von Einsätzen, die ihnen noch Jahre 

später als „eine der schlimmsten Reanimationserfahrungen in meiner bisherigen Dienst-

karriere“ (X 766, IB 272) in Erinnerung sind oder nach deren Abschluss sie „wieder auf 

die Wache gefahren [sind], da musste ich [= Rettungspersonal] erstmal [meine Partne-

rin] anrufen, weil das ging mir so ein bisschen nahe“ (X 937, IB 297). In Abhängigkeit 

von den durchgeführten Einsätzen kann das Rettungspersonal am Ende eines Dienstes 

den Eindruck haben, „‚Jo, hast was getan, hast Menschen geholfen‘, manchmal sagst du 

auch so ‚Oh, war ein Scheiß-Dienst‘“ (X 927, IB 297). Die Zielerreichung von Z 6 kann 

in den verschiedenen Einsatzsituationen sowohl durch die Wahl der Option A (z.B. 

IB 270) als auch der Option B (z.B. IB 151) angestrebt werden. 

Die Schilderungen von Einsatzsituationen, in denen sich das Rettungspersonal bei 

fehlenden sicheren Todeszeichen beziehungsweise nicht mit dem Leben zu vereinba-

renden Verletzungen eigenverantwortlich für die Wahl der Option B entschieden hat 

(z.B. IB 150; vgl. RRA 16) verweisen besonders deutlich auf das selbstbezogene Ziel 

der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7). Als Gründe für diese 

Entscheidung werden zum Beispiel die Achtung der Würde des sterbenden Menschen 

(z.B. IB 159) oder die Achtung seiner Selbstbestimmung nach vorheriger Ermittlung 
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des ausdrücklichen (z.B. IB 167) oder mutmaßlichen Willens (z.B. IB 181) genannt. 

Kann der Wille des Patienten wegen unzureichender Informationen (z.B. IB 158) oder 

aufgrund der für die erforderlichen Nachforschungen zunächst fehlenden Zeit (z.B. 

IB 169; vgl. RRA 36) nicht unmittelbar sicher ermittelt werden, verweisen die „im 

Zweifelsfall“ (P 556, IB 189) erfolgte Wahl der Option A (z.B. IB 185) in Verbindung 

mit der richtigen Durchführung der Wiederbelebungsmaßnahmen „mit allem Ehrgeiz, 

der dazugehört“ (F 1073, IB 216) auf die Werte Leben und Gesundheit. Werden in 

diesen Fällen während der Durchführung der Wiederbelebungsversuche neue Informati-

onen bekannt, kann es „noch bevor der Notarzt da ist“ (J 108, IB 281) zu einer Abände-

rung der Entscheidung in die Wahl der Option B kommen, worin ebenfalls ein Hinweis 

auf das Ziel Z 7 zu sehen ist. Auch die Einflussnahme des Rettungspersonals auf die 

ärztliche Entscheidung zur Durch- oder Fortführung beziehungsweise Beendigung von 

Wiederbelebungsversuchen (z.B. IB 290) bis hin zur Verweigerung der weiteren 

Mitwirkung (z.B. IB 292) kann Ausdruck für dieses Ziel sein. Grundsätzlich ist eine 

Zielerreichung mit der Wahl beider Optionen möglich und in den meisten Fällen wird 

vom Rettungspersonal die Option A gewählt (z.B. IB 226). Bei der häufig vorliegenden 

Unsicherheit zum Willen und zur Prognose des Patienten (z.B. IB 177) ist eine schad-

lose Abänderung der zunächst getroffenen Entscheidung auch nur nach der Wahl der 

Option A regelmäßig möglich (z.B. IB 281), während die anfängliche Nichtdurch-

führung von Wiederbelebungsmaßnahmen mit einer späteren Abänderung in die Wahl 

der Option A (vgl. RRA 16) im Falle des Überlebens des Patienten sicher zusätzliche 

und ursprünglich vermeidbare Organschädigungen zur Folge hat (z.B. IB 243). 

Auch das selbstbezogene Ziel der Beachtung des persönlichen Berufskonzeptes (= Z 8) 

lässt sich bei der Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaß-

nahmen deutlich erkennen. Werden einerseits die Maßnahmen trotz der Annahme, dass 

„es keinen Sinn [macht] und die Person selber [= Patient] wird es wahrscheinlich auch 

nicht wollen, ich selber [= Rettungspersonal] würde es ja für mich auch nicht wollen“ 

(T 638, IB 255) mit der Begründung, „mein Job ist, Leben zu retten“ (T 592, IB 255), in 

jedem Fall (z.B. IB 255) durchgeführt, fordert andererseits ein Teil des Rettungsperso-

nals eine selbstständige Entscheidungsmöglichkeit für die begründete Nichtdurchfüh-

rung von Wiederbelebungsmaßnahmen in besonderen Fällen (z.B. IB 231). Und obwohl 

diese Entscheidungsmöglichkeit bislang formal nicht besteht, kommt es in der rettungs-

dienstlichen Praxis zu Fällen der Wahl der Option B (z.B. IB 150; vgl. RRA 16). Einige 

Interviewpartner bringen sich als Ausdruck ihres Berufskonzeptes auch bei der notärzt-

lichen Entscheidungsfindung zur Durch- und Fortführung (z.B. IB 289) sowie zur 

Beendigung von Wiederbelebungsmaßnahmen (z.B. IB 283) ein oder verweigern 

gegebenenfalls ihre Mitwirkung bei Wiederbelebungsversuchen, die nach ihrem Emp-

finden „wirklich schon in den Bereich der Leichenschändung“ (X 824, IB 292) gehen. 
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Deutlich über die unmittelbare rettungsdienstliche Versorgung hinausgehend sieht sich 

zum Beispiel ein Interviewpartner „als Rettungsdienstmitarbeiter in der Pflicht“ (P 339, 

IB 293), sich nach einem erfolglosen Wiederbelebungsversuch beispielsweise auch „mit 

Eltern von einem verstorbenen Säugling zu beschäftigen, was man da jetzt irgendwie für 

Wege beschreiten kann, was für Hilfemöglichkeiten es jetzt gibt“ (P 340, IB 293). Für 

andere Interviewpartner ist die persönliche Nähe und das Halt geben für Notfallzeugen 

unmittelbar nach einem erfolglosen Wiederbelebungsversuch ein selbstverständlicher 

Bestandteil ihrer beruflichen Tätigkeit (z.B. IB 295), auch wenn man dieses „nicht 

zwingend verlangen [kann], aber das schreibe ich [= Rettungspersonal] mir halt auf die 

Fahne“ (O 1246, IB 294). Mit zunehmender „Lebens- oder Berufserfahrung“ (D 403, 

IB 223) können sich die Fähigkeiten und die Bereitschaft zum Treffen von selbstständi-

gen und eigenverantwortlichen Entscheidungen verändern (z.B. IB 222). Hierbei 

befürchtet allerdings ein Interviewpartner für sich selbst, dass er inzwischen „eher eine 

zu große Gelassenheit“ (X 163, IB 203) entwickelt hat und bei Wiederbelebungsver-

suchen „eher sagen [würde], wir hören lieber auf, als dass ich [= Rettungspersonal] 

mich noch richtig bemühe, weiß aber nicht genau, ob das richtig ist, ich glaube eher 

nicht“ (X 164, IB 203). Eine Zielerreichung von Z 8 ist grundsätzlich mit der Wahl 

beider Optionen möglich. 

Ein besonders häufig und deutlich genanntes Ziel der selbstbezogenen Zieldimension ist 

die Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9), die sowohl infor-

mal (z.B. IB 131) als auch formal (z.B. IB 250) erfolgen können. Weil es „ganz klare 

Richtlinien gibt“ (G 814, IB 256), ist eine sichere Zielerreichung für das Rettungsperso-

nal grundsätzlich nur durch die Wahl der Option A möglich. Entsprechend häufig wird 

auf die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen «auf jeden Fall» (z.B. IB 256), 

„fast bei allen [Patienten]“ (R 1117, IB 212) und auch «im Zweifelsfall» (z.B. IB 185) 

verwiesen, denn „dass der [= Notarzt …] dann sagt ‚Das [= Durchführung von Wieder-

belebungsversuchen] war jetzt aber totaler Quatsch‘, das gibt es nicht“ (T 616, IB 258). 

Lediglich in den seltenen Fällen, in denen bei dem Patienten sichere Todeszeichen (z.B. 

IB 272) oder nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen (z.B. IB 264) vorlie-

gen, ist die Durchführung von Wiederbelebungsversuchen rechtlich nicht mehr gefor-

dert (z.B. IB 141). In allen anderen Fällen birgt die Wahl der Option B schon durch die 

an dem Einsatz mitbeteiligten rettungsdienstlichen Kollegen (z.B. IB 263) sowie den 

Notarzt (z.B. IB 245; vgl. RRA 16) und die Vorgesetzten (z.B. IB 251) ein möglicher-

weise noch abschätzbares Risiko, bereits bei der Anwesenheit einzelner Notfallzeugen 

(z.B. IB 242) und ganz besonders bei Einsatzsituationen in der Öffentlichkeit (z.B. 

IB 262) jedoch eine nicht abschätzbare Unsicherheit, weil in diesen Fällen „ein hohes 

Potenzial an Leuten [anwesend ist], die sich da Fragen stellen könnten, ob das alles so 

rechtens ist und die einen dann möglicherweise auch dafür zur Verantwortung ziehen, 
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was man da gemacht hat oder eben auch nicht gemacht hat“ (X 602, IB 262). Wird 

diese Gefahr von persönlichen negativen Sanktionen von einem Teil des Rettungsper-

sonals als „konstruiert“ (M 860, IB 252) angesehen, „um den Rettungsassistenten Angst 

zu machen und die Rettungsassistenten weiter zu entmündigen oder überhaupt zu 

entmündigen“ (M 860, IB 252), mussten andere tatsächlich die Erfahrung der Einleitung 

von arbeitsrechtlichen Konsequenzen machen (z.B. IB 251). Damit das Ziel Z 9 auch 

bei der Wahl der Option B erreicht werden kann, wenden einige Interviewpartner 

bewusst besondere Strategien an, mit denen sie die Nichtdurchführung von Wieder-

belebungsmaßnahmen gegenüber Außenstehenden verheimlichen (= Option Bb, z.B. 

IB 232) und somit nachteilige persönliche Folgen möglichst vermeiden (z.B. IB 239), 

denn „dieses Nichtanfangen hat etwas für mich [= Rettungspersonal] damit zu tun, wo 

ich weiß, dass mir persönlich zum Beispiel keiner irgendetwas vorwerfen kann, dass ich 

untätig geblieben bin“ (E 701, IB 263). 

Auf ein weiteres selbstbezogenes Ziel, die Beachtung des persönlichen Nutzens (= Z 10) 

in Form der Begrenzung des persönlichen Aufwandes (= Z 10 a), weist sehr deutlich die 

Aussage eines Interviewpartners hin, dass „ich [= Rettungspersonal …] mir ja keinen 

Zacken aus der Krone [breche], weil ich da [= Patient mit Herz-Kreislauf-Stillstand] 

zwei [Defibrillationselektroden] drauf klebe, ein bisschen drücke und zweimal Luft rein 

puste“ (V 999, IB 257). Indirekt weisen zum Beispiel auch die Aussagen, bei bestimm-

ten Patienten „alles Mögliche [zu] tun“ (S 63, IB 155) und bei anderen „erstmal abwar-

tend“ (S 57, IB 155) zu arbeiten, auf die Möglichkeit hin, Wiederbelebungen mit einem 

unterschiedlichen zeitlichen wie körperlichen Aufwand durchzuführen (vgl. RRA 27-

32, 34-35, 37-38). Das Ziel der Beachtung des persönlichen Ertrages (= Z 10 b) zeigt 

sich zum Beispiel deutlich, wenn die Wahl darauf ausgerichtet ist, „das nächste Mal mit 

dem [= Notarzt] wieder einfacher zusammen [zu arbeiten], weil wir [= Rettungsperso-

nal] vorher keinen Bock geschossen haben“ (N 468, IB 208). Somit können beide 

Optionen zur Zielerreichung von Z 10 führen, wobei die sofortige Wahl der Option B 

eine maximale Begrenzung des persönlichen Aufwandes bedeutet und von der Gesell-

schaft als vorrangig angestrebtes Ziel sicherlich sehr kritisch gesehen wird. Auch die 

Wahl der Option A erfordert bei einem fortbestehenden Herz-Kreislauf-Stillstand eine 

Festlegung des Aufwandes, indem die – regelmäßig vom Notarzt zu treffende – Ent-

scheidung über die Fortführung beziehungsweise Beendigung der Wiederbelebungs-

versuche erzwungen wird (z.B. IB 279, vgl. RRA 29-38). 

18.2.2.3 Situationsbezogene Ziele 

Das Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) wird beispielsweise in der Schilde-

rung eines Interviewpartners offensichtlich, der bei bestimmten Patientengruppen aus 

Sorge vor den Reaktionen der Angehörigen auf jeden Fall die Option A wählen und in 
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diesen Fällen auch nur in Abwesenheit der Angehörigen einen erfolglosen Wiederbele-

bungsversuch beenden würde (IB 270). Ebenso kann die Fortsetzung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen bei einem Patienten mit sicheren Todeszeichen aus dem Grund, weil 

beim Eintreffen des Rettungsdienstes bereits ein Angehöriger die Wiederbelebungsver-

suche durchführte (z.B. IB 272), auf das Ziel Z 11 verweisen. Und auch die Wahl der 

Option A in den mehrfach genannten «Zweifelsfällen» (z.B. IB 185), wenn beispiels-

weise nur sehr wenige Informationen zu dem Patienten und seinem Willen vorliegen 

(z.B. IB 156), deutet auf dieses Ziel hin. Die Zielerreichung von Z 11 kann auch mit der 

Wahl der Option B angestrebt werden, wie der Fall eines extrem schwergewichtigen 

Patienten zeigt, dessen technische Rettung mit Transport zum Rettungsmittel und ins 

Krankenhaus im Falle eines erfolgreichen Verlaufs der Wiederbelebungsversuche 

zwingend erforderlich geworden wären und zugleich als nahezu undurchführbar einge-

stuft wurden (IB 271). Nicht zuletzt kann auch die Wahl der Option B in den relativ 

seltenen Fällen, in denen sichere Todeszeichen oder nicht mit dem Leben zu vereinba-

rende Verletzungen (z.B. IB 264) vorliegen, mit diesem Ziel begründet werden. Dass 

sich die zur Zielerreichung von Z 11 zu wählende Option im Verlauf einer Wiederbele-

bung ändern kann, zeigt die Schilderung eines Falles, bei dem das Rettungspersonal 

zunächst wegen der Forderung der Angehörigen mit den Wiederbelebungsversuchen 

begonnen und diese wegen der schnell auftretenden praktischen Undurchführbarkeit 

noch vor dem Eintreffen des Notarztes wieder beendet hat (IB 241). Dabei verheimlich-

te das Rettungspersonal gegenüber den Angehörigen die Änderung seines Vorgehens 

mit der Begründung, „dem Konflikt“ (F 1119, IB 241) sowie den „Diskussionen [mit 

den Angehörigen] aus dem Weg gehen“ (F 1142, IB 241) zu wollen. 

18.2.2.4 Umweltbezogene Ziele 

Mehrfach begründete das Rettungspersonal seine Wahl der Option A mit „ganz klare[n] 

Richtlinien“ (G 814, IB 256) sowie „rein rechtlichen Gründen“ (H 711, IB 254) und 

verweist damit eindeutig auf das umweltbezogene Ziel der Einhaltung von Normen 

und Regeln (= Z 12). Das Erreichen dieses Zieles ist aufgrund der rechtlichen Situation 

mit der Wahl der Option A immer sicher gegeben, selbst wenn die Wiederbelebungs-

versuche „keinen Sinn [machen] und die Person selber [= Patient …] es wahrscheinlich 

auch nicht wollen [wird]“ (T 638, IB 255). Demgegenüber hat die Wahl der Option B in 

allen Fällen, in denen nicht mit größtmöglicher Sicherheit das Vorliegen von mit dem 

Leben nicht zu vereinbarenden Verletzungen (z.B. IB 264) beziehungsweise sicheren 

Todeszeichen festgestellt werden kann (z.B. IB 257), die sichere Zielverfehlung von 

Z 12 zur Folge, woraus sich persönliche negative Sanktionen und damit eine Zielverfeh-

lung von Z 9 ergeben können (z.B. IB 251). 
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In einigen Fällen strebt das Rettungspersonal mit seiner Entscheidung das umweltbezo-

gene Ziel der Linderung von Leid Dritter (= Z 13) an. Dieses Ziel wird beispielsweise 

durch die Schilderung eines Interviewpartners sehr deutlich belegt, der bei einem 

hochbetagten Patienten die Option A „nur aus einem einfachen Grund [gewählt hat], 

damit diese Tochter […] nicht in den nächsten 10 Jahren mit der Gewissheit leben muss 

‚Die haben nichts mehr gemacht, weil meine Mutter so alt ist‘ […] das war sozusagen 

eine Reanimation aus sozialer Indikation, […] da ging es darum, dass diese Tochter 

einen Abschluss findet mit dieser Situation“ (M 799, IB 162). Aus einem ähnlichen 

Grund, „damit die [Angehörigen] ein besseres Gefühl haben, ‚Ach, für Opa ist alles 

noch gegeben worden, hach, jetzt ist er friedlich eingeschlafen, das ist gut‘“ (K 441, 

IB 238), kann auch die Wahl der Option Bb erfolgen. Allerdings kann die Option Bb 

auch wegen des Auslösens ungerechtfertigter Hoffnungen auf ein mögliches Überleben 

des Patienten vom Rettungspersonal grundsätzlich abgelehnt werden (z.B. IB 237). 

Nicht zuletzt kann das Ziel Z 13 auch im Hinblick auf den Teampartner durch die Wahl 

der Option A angestrebt werden, damit dieser nicht „damit weiterleben muss, dass er 

möglicherweise einem Menschen hätte das Leben retten können, und nur sein Kollege 

wollte das nicht“ (P 467, IB 218). 

Umfangreiche Interviewanteile verweisen auf das umweltbezogene Ziel der Erfüllung 

von Erwartungen Dritter (= Z 14). Hierzu stellt beispielsweise ein Interviewpartner 

fest, dass es „Dinge [gibt], die du [= Rettungspersonal] nicht für den Patienten tust, 

sondern Dinge, die du wirklich nur fürs Umfeld tust, für die Familie, für die Angehöri-

gen, für die Passanten teilweise“ (M 1573, IB 162). Bei den Dritten kann zwischen den 

unmittelbar an der Durchführung der Wiederbelebung beteiligten Personen mit Sach-

kunde, beispielsweise dem Teampartner (= Z 14 a) und dem Notarzt (= Z 14 b), sowie 

den mittelbar betroffenen Personen wie zum Beispiel den Angehörigen und Notfall-

zeugen (= Z 14 c, z.B. IB 182) unterschieden werden. Innerhalb des Rettungsteams 

liegen bestenfalls eine übereinstimmende Handlungserwartung (z.B. IB 217) und eine 

gemeinsam getragene Handlungsentscheidung vor, die von den Teammitgliedern in 

Abstimmung getroffen (z.B. IB 216) oder von dem verantwortlichen Teamführer 

festgelegt wird (z.B. IB 221). Hierbei fällt die Wahl des Rettungsteams regelmäßig (z.B. 

IB 212) auf die von den rechtlichen Vorgaben geforderte (z.B. IB 140) und von Dritten 

häufig erwartete Option A (z.B. IB 262) und bedarf in diesen Fällen regelmäßig keiner 

besonderen Begründung gegenüber dem Notarzt (z.B. IB 258) oder weiteren Dritten. 

Dass die Wahl durch die mutmaßlichen Erwartungen des Notarztes (= Z 14 b) entschei-

dend beeinflusst werden kann, belegt beispielsweise die Aussage eines Interviewpart-

ners, der bei einem ihm unbekannten Notarzt „vielleicht eher mal dazu tendieren 

[würde], noch anzufangen [= Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen]“ (I 260, 

IB 205). Seitens der Angehörigen und Notfallzeugen (= Z 14 c), die ihre grundsätzliche 
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Bitte um Hilfe bereits mit dem Absetzen des Notrufes ausgedrückt haben (z.B. IB 175) 

und möglicherweise ihre jeweiligen Erwartungen an das Rettungspersonal spontan 

äußern (z.B. IB 178), wird das Bestehen des Zieles Z 14 c durch die gezielten Nachfragen 

(z.B. IB 183) und nötigenfalls die unterstützende Äußerung der eigenen „medizinisch 

fundierte[n] Meinung“ (F 988, IB 185) belegt. Der mögliche Einfluss des Zieles Z 14 c 

auf die Wahl wird besonders deutlich, wenn das Rettungspersonal seine Entscheidung 

mit der Erfüllung der Erwartungen der Angehörigen und Notfallzeugen begründet (z.B. 

IB 187) oder sich sogar entgegen der persönlichen Bewertung der Situation für die 

Wahl der von den Dritten erwarteten Option entscheidet (z.B. IB 183). Nahezu unmög-

lich ist die vollständige Zielerreichung von Z 14 c bei der Anwesenheit einer größeren 

Anzahl von Notfallzeugen, wenn dem Rettungspersonal beispielsweise die „Öffentlich-

keit […] im Nacken sitzt“ (X 630, IB 262) und unter den Anwesenden „sicherlich ganz, 

ganz viele unterschiedliche Meinungen“ (E 660, IB 264) zum «richtigen» Handeln 

bestehen. In diesem Fall wird das Rettungspersonal weder mit der Wahl der Option A, 

die möglicherweise als „so ein bisschen Showveranstaltung“ (X 615, IB 262) oder mit 

einer verkürzten Dauer der Wiederbelebungsversuche (z.B. IB 265) umgesetzt wird, noch 

mit der Option B (z.B. IB 264) den Erwartungen aller gerecht. 

Nur sehr wenige Belege finden sich für das umweltbezogene Ziel der Schonung von 

Ressourcen (= Z 15). Am deutlichsten weist die Schilderung über die Wahl der Option B 

bei einem extrem übergewichtigen Patienten mit einer als sehr gering eingeschätzten 

Erfolgswahrscheinlichkeit der Wiederbelebungsversuche (IB 271) darauf hin, dass 

dieses Ziel besteht und zumindest im Einzelfall nicht vollkommen unberücksichtigt 

bleibt. Zu seiner Entscheidung berichtete der Interviewpartner, er habe sich 

„vor Augen geführt, selbst wenn wir ihn [= Patient] jetzt wiederbekommen 

sollten [= Einsetzen eines spontanen Kreislaufs], wie kriegst du ihn dann 

hier [= Dachzimmer] raus? Rein theoretisch hätte die Feuerwehr den Dach-

stuhl aufbrechen müssen, und dann mit einem Kran raus, unter Reanimati-

onsbedingungen unter Umständen noch […] und dann mit einem Schwer-

last-RTW, den es damals gar nicht einmal gab […] das alles habe ich mir 

vor Augen geführt und dann eben seine Krankheitsgeschichte, und da habe 

ich gesagt ‚Nein, wir machen jetzt hier nichts mehr‘“ (X 979, IB 271). 

In der Regel hat die Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungsversu-

chen zunächst nur einen Einfluss auf die Einsatzdauer von RTW und NEF (vgl. RRA 

31-35). Zusätzliche rettungsdienstliche Ressourcen werden erst beansprucht, wenn 

beispielsweise weitere Einsatzmittel für die technische Rettung oder als Tragehilfe 

angefordert werden oder der Patient unter Fortführung der Wiederbelebungsversuche 

zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert wird (z.B. IB 270; vgl. 

RRA 29-30). Zu solchen Überlegungen, die von der Gesellschaft vermutlich kritisch 

gesehen werden, sind im Interviewmaterial allerdings keine Informationen enthalten. 
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18.2.3 Ziel- und Entscheidungskonflikte 

Obwohl für das Rettungspersonal wegen der umfangreichen rechtlichen Verpflichtung 

zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (z.B. IB 140) gar kein Entschei-

dungsproblem bestehen dürfte, lassen sich im Interviewmaterial verschiedene Ziel- und 

damit auch Entscheidungskonflikte nachweisen. Diese wurden von den Interviewpart-

nern ausdrücklich angesprochen oder sind in ihren Schilderungen unterschiedlich 

deutlich zu erkennen und bestätigen damit das grundsätzliche Vorhandensein der 

abgeleiteten Ziele. 

Als besonders konfliktär stellen sich hierbei das patientenbezogene Ziel der Beachtung 

der Selbstbestimmung (= Z 4) und das selbstbezogene Ziel der Vermeidung von 

persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) in Verbindung mit dem umweltbezogenen 

Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) dar. In den meisten Fällen (z.B. 

IB 169) unterstellt das Rettungspersonal „dem zu Reanimierenden […], dass er reani-

miert werden möchte“ (M 1687, IB 177), wodurch das Ziel Z 4 komplementär zu den 

sich regelmäßig ergänzenden Zielen Z 9 und Z 12 steht und die Option der Durchfüh-

rung von Wiederbelebungsmaßnahmen (= Option A) die gemeinsame Zielerreichung 

ermöglicht. Die grundlegende Herausforderung für dieses Entscheidungsfeld und das 

Erreichen des patientenbezogenen Zieles der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) 

ist der Patientenwille, der in dieser Situation vom Patienten selbst nicht mehr geäußert 

werden kann (z.B. IB 300) und deswegen vom Rettungspersonal als dessen mutmaß-

licher Wille ermittelt werden muss. Hierzu ist die konkrete Situation des Patienten mit 

einer möglichst sicheren Vorhersage zum Verlauf und Ergebnis der Wiederbelebungs-

versuche in Bezug zu dessen persönlichem Wertesystem zu setzen (z.B. IB 179), was 

insbesondere unter den Bedingungen der Notfallsituation mit erheblichen Unsicher-

heiten verbunden ist. Weil das Rettungspersonal den Patienten in der Regel nicht 

persönlich kennt (z.B. IB 188), ist es bei der Willensermittlung auf Hinweise angewie-

sen, die sich beispielsweise aus einer – gerade für die unmittelbare Notfallsituation 

allerdings häufig ungeeigneten (z.B. IB 187; vgl. RRA 36) – früher abgefassten Patien-

tenverfügung ergeben (z.B. IB 167) oder von – möglicherweise persönliche Ziele 

verfolgenden (z.B. IB 162) – Notfallzeugen geäußert werden können (z.B. IB 181). Und 

weil dem Rettungspersonal unter anderem die bis zum Beginn der rettungsdienstlichen 

Versorgung entstandenen Organschädigungen unbekannt sind (z.B. IB 255; vgl. RRA 17) 

und zudem die zur Wiederbelebung anzuwendenden Maßnahmen selbst schwerste und 

im Einzelfall nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen erzeugen können 

(z.B. IB 241), kann eine sichere Verlaufsvorhersage nur für die selteneren sicher 

erfolglosen Fälle (z.B. IB 264; vgl. RRA 35) und niemals für die möglicherweise er-

folgreichen Fälle (z.B. IB 185; vgl. RRA 30) gegeben werden – denn sicher erfolgreiche 
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Wiederbelebungen gibt es nicht. Unter diesen Unsicherheiten muss das Rettungsper-

sonal unverzüglich (z.B. IB 172) 

„entscheiden, fangen wir jetzt an zu reanimieren oder nicht […], ist unser 

Handeln jetzt erwartet oder unser Nichthandeln […], ist das auch so er-

wünscht von den Angehörigen oder ist das dann für den Patienten gerecht-

fertigt, dass wir sagen so ‚Wir fangen jetzt erst gar nicht an‘. Vielleicht will 

der Patient das ja gar nicht“ (J 68, IB 179). 

Bei Zweifeln über den Patientenwillen besteht für das Rettungspersonal immer die 

Möglichkeit „doch an[zu]fangen zu reanimieren, auch wenn man [= Rettungspersonal] 

häufig der Meinung ist, [das] ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Patienten“ (P 556, 

IB 189). Kommt das Rettungspersonal aufgrund der erhaltenen Hinweise (z.B. IB 161) 

und/oder seines persönlichen Eindrucks vom Patienten (z.B. IB 181) und von der 

Notfallsituation (z.B. IB 151) hingegen zu der Überzeugung, dass der Patient die 

Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen mutmaßlich nicht wollen wird, 

bedeutet die Handlungsentscheidung zugleich eine Festlegung der persönlichen Wertig-

keit der jetzt konfliktär zueinander stehenden Ziele der Beachtung der Selbstbestim-

mung (= Z 4) zu dem umweltbezogenen Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln 

(= Z 12) und dem selbstbezogenen Ziel der Vermeidung von negativen Sanktionen (= Z 9) 

bezogen auf diesen konkreten Fall. Gründe für die Wahl der Option A können beispiels-

weise sein, „dass mir persönlich [= Rettungspersonal …] keiner irgendetwas vorwerfen 

kann, dass ich untätig geblieben bin“ (E 702, IB 263) oder „weil es da [= Patienten mit 

Herz-Kreislauf-Stillstand …] ganz klare Richtlinien gibt und ich [= Rettungspersonal] 

möchte mich da nicht in einer Grauzone bewegen“ (G 814, IB 256), womit das Errei-

chen des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktio-

nen (= Z 9) beziehungsweise des umweltbezogenen Zieles der Einhaltung von Normen 

und Regeln (= Z 12) bevorzugt und über das Erreichen des patientenbezogenen Zieles 

der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) hinausgehend angestrebt wird (z.B. IB 149). 

Andererseits kann mit der Begründung, „einem Menschen, auch einem sterbenden 

Menschen eine gewisse Würde entgegenzubringen oder erfahren zu lassen“ (B 596, 

IB 159) oder weil „die Angehörigen ganz klar der Meinung sind, dass das jetzt im Sinne 

des Patienten ist“ (P 394, IB 180), die Wahl auf die Nichtdurchführung von Wiederbe-

lebungsmaßnahmen (= Option B) fallen, womit das patientenbezogene Ziel der Beach-

tung der Selbstbestimmung (= Z 4) in den Handlungs- und damit auch Entscheidungs-

mittelpunkt (z.B. IB 261) rückt. Die Wahl der Option B erzwingt die zusätzliche 

Entscheidung, ob die Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen offen zu 

erkennen gegeben (= Option Ba, z.B. IB 150) oder durch eine besondere Verhaltensstra-

tegie gegenüber Notfallzeugen bewusst zu verdecken versucht wird (= Option Bb, z.B. 

IB 233). Hierzu gibt ein Interviewpartner an, dass er heute mit seiner inzwischen 

erworbenen Erfahrung in einem früher erlebten Fall die Option Ba wählen würde und 
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bereit wäre, „das auch so durch[zu]ziehen, […] mit allen Konsequenzen“ (F 1109, 

IB 241), und bei einer möglichen Beschwerde „eine Stellungnahme dazu schreiben 

[würde], warum, wieso, weshalb ich [= Rettungspersonal] das und das in der Situation 

gerade gemacht habe“ (F 1112, IB 241). Ein anderer Interviewpartner bevorzugt 

dagegen in einer entsprechenden Situation die Option Bb, „weil ich [= Rettungsperso-

nal] die Entscheidung nicht treffen darf“ (K 216, IB 239) und bei Anwesenheit von 

Notfallzeugen „das Problem natürlich [habe], dass ich dann in einem rechtsfreien 

Raum bin“ (K 220, IB 239). Die Wahl der Option Bb stellt somit einen Versuch des 

Rettungspersonals dar, „einen goldenen Mittelweg […] zu treffen“ (S 233, IB 232) und 

das patientenbezogene Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) möglichst 

gemeinsam mit dem jetzt konfliktär dazu stehenden selbstbezogenen Ziel der Vermei-

dung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) zu erreichen. Über Verheimli-

chungsversuche der Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen gegenüber 

dem Notarzt wurde in den Interviews nicht berichtet, stattdessen wird ihm beispielswei-

se in der Übergabe mitgeteilt, dass „wir [= Rettungspersonal …] zwar schon mal 

angefangen [sind = Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen …], aber das war 

nicht 100 % Leistung“ (K 398, IB 233). Wenn dem Rettungspersonal nicht bekannt ist, 

welches NEF alarmiert wurde beziehungsweise welcher Notarzt zur Einsatzstelle 

kommen wird (z.B. IB 206), kann die Entscheidung über die Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen „lieber streng nach Lehrbuch und nicht nach Menschlich-

keit, auch […] entgegen der eigenen Meinung“ (B 647, IB 207) erfolgen und das 

Rettungspersonal „vielleicht eher mal dazu tendieren, noch anzufangen“ (I 260, IB 205). 

Im Fall der Wahl der Option B kann das Rettungspersonal „so ein bisschen das mulmige 

Gefühl [haben], weil man nicht wusste, welches NEF kommt und wie reagiert der Arzt“ 

(N 446, IB 206), oder sich schon darauf einstellen, „dass es durchaus mal mehr Diskus-

sionen [mit dem Notarzt über die Wahl der Option B] geben wird“ (O 179, IB 209). 

Die Unsicherheit über den Patientenwillen kann dazu führen, dass das Rettungspersonal 

ein anderes und möglicherweise sicher erreichbares Ziel in den Vordergrund stellt. So 

kann sich die Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

beispielsweise an dem umweltbezogenen Ziel der Einhaltung von Normen und 

Regeln (= Z 12) orientieren und dabei den „ganz klare[n] Richtlinien“ (G 814, IB 256) 

folgen: „ich [= Rettungspersonal] darf keinen Tod feststellen, dass ist ganz klar gere-

gelt, und wenn es keine sicheren Todeszeichen gibt, dann fange ich an [= Durchführung 

von Wiederbelebungsmaßnahmen]“ (V 995, IB 257). Außer in den relativ seltenen 

Fällen, in denen beim Patienten mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen 

(z.B. IB 264) oder sichere Todeszeichen (z.B. IB 272) vorliegen, ist das Ziel Z 12 nur 

durch die Wahl der Option A zu erreichen. Diese Wahl ist zugleich die einzige Mög-

lichkeit, um das patientenbezogene Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen 
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Bedrohungen (= Z 1, z.B. IB 202) zu erreichen, wobei alle weiteren Ziele grundsätzlich 

komplementär erreichbar bleiben. 

Allerdings kann das umweltbezogene Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) 

im konkreten Fall auch konfliktär zu weiteren Zielen stehen, wodurch das Rettungsper-

sonal beispielsweise bei dem selbstbezogenen Ziel der Beachtung des persönlichen 

Wertekonzeptes (= Z 7) in einen „Gewissenskonflikt“ (I 292, IB 149) und „Zwiespalt“ 

(E 621, IB 148) geraten kann und gegebenenfalls „auch so ein bisschen zwischen den 

juristischen Forderungen und dem, was man selber für ethisch vertretbar hält [, steht]“ 

(P 368, IB 144). Zu diesem Konflikt zwischen dem umweltbezogenen Ziel der Einhal-

tung von Normen und Regeln (= Z 12) und Z 7 stellt beispielsweise ein Interviewpart-

ner fest, dass nach seinem Empfinden bei bestimmten Patienten die Wahl der Option A 

„ethisch nicht vertretbar ist eventuell […] und wenn jemand kommt und mir diese 

Entscheidung abnimmt und sagt ‚Ja, wir machen jetzt hier nichts mehr‘, dann bin ich 

dankbar und möchte dem am liebsten um den Hals fallen, weil ich das richtig finde, 

aber in dem Moment bin ich Rettungsdienstler […] und dann habe ich auch das 

[= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen] zu tun“ (G 823, IB 256). In solchen 

Fällen ist die zwingende Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungs-

maßnahmen nach Ansicht eines Interviewpartners „rechtlich gesehen […] sogar die 

schwierigste Situation im Rettungsdienst allgemein [-2-] nicht nur rechtlich, sondern 

auch ethisch gesehen“ (U 874, IB 146). Um die zur Zielerreichung von Z 7 geeignete 

Option zu erkennen, kann sich das Rettungspersonal beispielsweise „überlege[n…], was 

ich [= Rettungspersonal] erwarte, was man mir tut, wenn ich in diese Situation komme, 

das sollte der Patient letztendlich auch bekommen“ (O 1223, IB 190). Als Ergebnis 

dieser Überlegung wählt das Rettungspersonal zum Beispiel die Option B mit der 

Begründung, dass „man […] den Leuten [= Patienten] auch nichts Gutes [tut], wenn 

man sie dann auch noch quält durch irgendwelche Reanimationsmaßnahmen“ (L 804, 

IB 196). Damit werden das Ziel Z 7 und mutmaßlich auch die patientenbezogenen Ziele 

der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) und der Linderung von Leid (= Z 3) 

entscheidungsleitend vor dem konfliktären selbstbezogenen Ziel der Vermeidung von 

persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) sowie dem sicher nicht zu erreichenden 

patientenbezogenen Ziel der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) 

und dem umweltbezogenen Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) 

angestrebt. Andererseits kann die Option A gerade in den mehrfach genannten Zweifels-

fällen (z.B. IB 185) mit der Begründung gewählt werden, dass sich das Rettungsper-

sonal „für das höchste Gut entscheiden [muss], was es gibt, das Überleben halt vom 

Patienten, als das zu riskieren, was man später nicht mehr rückgängig machen kann, 

den Tod“ (Q 907, IB 202). In diesem Fall ist das patientenbezogene Ziel der Besei-

tigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) entscheidungsleitend und 
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ermöglicht das Erreichen des umweltbezogenen Zieles der Einhaltung von Normen und 

Regeln (= Z 12) und damit auch des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von 

persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9). Die mehrfach gegebenen Hinweise, dass die 

Wahl der Option B in der rettungsdienstlichen Praxis die Ausnahme darstellt (z.B. 

IB 281), weisen darauf hin, dass das Ziel Z 1 (z.B. IB 160) zu den regelmäßig vom 

Rettungspersonal angestrebten Zielen gehört. Die tatsächliche Zielerreichung von Z 1 

ist ausschließlich durch die Wahl der Option A und nur in Verbindung mit ganz be-

stimmten Zuständen (z.B. IB 255) und Ereignissen (z.B. IB 282) möglich, über deren 

Vorliegen beziehungsweise Eintreten regelmäßig Unsicherheit besteht. Zudem beinhal-

tet die Option A die unverzichtbare Durchführung von Maßnahmen, die ihrerseits beim 

Patienten zusätzliche akute existenzielle Bedrohungen schaffen können und gegebenen-

falls die Zielerreichung von Z 1 weiter erschweren oder sogar gänzlich unmöglich 

machen (z.B. IB 241). Die persönliche Einschätzung der Erfolgsmöglichkeit der 

Wiederbelebungsversuche, also der Zielerreichung von Z 1 (vgl.: RRA 27-28) in 

Verbindung mit der Wahrscheinlichkeit des Erreichens der patientenbezogenen Ziele 

der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2, z.B. IB 153) und der Linderung 

von Leid (= Z 3, z.B. IB 165), kann dazu führen, dass sich das Rettungspersonal unter 

Rückgriff auf das patientenbezogene Ziel der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4, 

z.B. IB 167) oder das selbstbezogene Ziel der Beachtung des persönlichen Wertekon-

zeptes (= Z 7, z.B. IB 156) mit der Wahl der Option B gegen eine Zielerreichung von Z 1 

entscheidet (z.B. IB 164; vgl. RRA 16). Damit wird zugleich das Erreichen des umwelt-

bezogenen Zieles der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12, z.B. IB 271) unmög-

lich und des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen 

Sanktionen (= Z 9, z.B. IB 251) gefährdet, wobei mit der Wahl der Option Bb eine 

Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen trotzdem gelingen kann (z.B. 

IB 239). Ist die Zielerreichung von Z 1 hingegen aufgrund des Vorliegens von nicht mit 

dem Leben zu vereinbarenden Verletzungen (z.B. IB 264) oder sicheren Todeszeichen 

(z.B. IB 272) sicher unmöglich, steht die Wahl der Option B dem umweltbezogenen 

Ziel der Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) und dem selbstbezogenen Ziel der 

Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) nicht entgegen. 

Kaum in vollem Umfang zu erreichen ist das umweltbezogene Ziel der Erfüllung von 

Erwartungen Dritter (= Z 14), weil bei einer Notfallsituation immer mehrere Personen 

in verschiedenen Rollen und mit ihren jeweils ganz persönlichen Bewertungen der 

Situation und ihrer Erfordernisse sowie Festlegungen der vorrangig anzustrebenden 

Ziele (z.B. IB 263) beteiligt sind. Damit bleibt auch das sichere Erreichen des eng damit 

verbundenen selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen 

Sanktionen (= Z 9) häufig unmöglich (z.B. IB 263). Für die praktische Durchführung 

der Versorgung des Notfallpatienten sind zunächst die Erwartungen des Teampartners 
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(= Z 14 a) von besonderer Bedeutung, weil dieser bei der Wahl der Option A die 

Wiederbelebungsmaßnahmen aktiv mit durchführen beziehungsweise bei der Wahl der 

Option B diese mit unterlassen muss (z.B. IB 211). Werden innerhalb des Rettungs-

teams unterschiedliche Optionen bevorzugt, kann der Teamführer die Wahl vorgeben 

(z.B. IB 215) oder sich „unabhängig von Ausbildung und Wissensstand“ (E 752, 

IB 214) den Erwartungen seines möglicherweise formal niedriger qualifizierten Team-

partners unterordnen, denn „wenn ich [= Rettungspersonal …] aus persönlicher Über-

zeugung gegen diese Pflicht [= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen] 

verstoßen möchte, kann ich meinen Kollegen ja nicht dazu zwingen“ (L 832, IB 213) 

und damit zugleich bewirken, dass dieser „damit weiterleben muss, dass er möglicher-

weise einem Menschen hätte das Leben retten können, und nur sein Kollege wollte das 

nicht“ (P 467, IB 218). Der hierbei auftretende Konflikt mit den ursprünglich angestreb-

ten Zielen kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein und beispielsweise zu den patien-

tenbezogenen Zielen der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) 

und der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4), den selbstbezogenen Zielen der 

Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) und der Vermeidung von persönli-

chen negativen Sanktionen (= Z 9) oder dem umweltbezogenen Ziel der Beherrschung 

der Situation (= Z 11) bestehen (z.B. IB 241). Ebenfalls sehr bedeutsam sind die vom 

Rettungspersonal zunächst nur zu mutmaßenden Erwartungen des Notarztes (= Z 14 b), 

der als „erste Instanz“ (D 388, IB 245) die Entscheidung des Rettungspersonals über-

prüft (z.B. IB 151, vgl. RRA 16) und die Verantwortung für die weitere rettungsdienst-

liche Versorgung des Patienten trägt. Dass die Frage, welcher Notarzt zur Einsatzstelle 

kommen wird, für einen Teil des Rettungspersonals „einer der super wichtigsten 

Faktoren“ (E 693, IB 247) ist und zumindest einzelne Interviewpartner nach ihrer 

hiervon unabhängig getroffenen Entscheidung „so ein bisschen das mulmige Gefühl 

[hatten, …] welches NEF kommt und wie reagiert der [Not-] Arzt“ (N 446, IB 206), 

weist eindeutig auf die Möglichkeit eines Konfliktes zwischen den Erwartungen des 

Notarztes und der vom Rettungspersonal getroffenen Wahl hin. Dieser Konflikt kann 

sowohl im Zusammenhang mit der Durchführung (z.B. IB 163) beziehungsweise 

Fortführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (z.B. IB 292) als auch mit deren Unter-

lassung (z.B. IB 243, vgl. RRA 16) auftreten, wobei die Wahl der Option A eine 

negative Rückmeldung von Seiten des Notarztes unwahrscheinlicher macht (z.B. IB 

258) und ein mit seinen Erwartungen bekannter Notarzt für mehrere Interviewpartner 

die Wahl der Option B erleichtert (z.B. IB 205). Wird die Möglichkeit eines solchen 

Konfliktes gesehen, kann die Entscheidung des Rettungspersonals beispielsweise mit 

der Begründung, „der Patient, der sieht mich ja nie wieder, aber mit dem Notarzt muss 

ich nochmal zusammenarbeiten“ (N 463, IB 208) oder „dann arbeite ich das nächste 

Mal mit dem [Notarzt] wieder einfacher zusammen, weil wir vorher keinen Bock 
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geschossen haben“ (N 468, IB 208), zugunsten des Zieles Z 14 b fallen. Andererseits 

kann das Rettungspersonal auch seine weiteren Ziele wie zum Beispiel die patientenbe-

zogenen Ziele der Beachtung der Selbstbestimmung (Z 4, z.B. IB 179) und der Linde-

rung von Leid (= Z 3, z.B. IB 196) oder das selbstbezogene Ziel der Beachtung des 

persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7, z.B. IB 216) bevorzugen und deswegen die 

Möglichkeiten von Diskussionen mit (z.B. IB 209) sowie „Schelte“ (K 255, IB 248) 

vom Notarzt bis hin zu Erklärungen gegenüber der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst 

(z.B. IB 249) oder dem Vorgesetzten (z.B. IB 250) und gegebenenfalls rechtliche 

Folgen (z.B. IB 251) in Kauf nehmen. In diesem Fall wäre neben dem Ziel Z 14 b 

zugleich das selbstbezogene Ziel der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktio-

nen (= Z 9, z.B. IB 251) verfehlt. Für die Erwartungen der Angehörigen und Notfall-

zeugen (= Z 14 c) sind die persönliche Betroffenheit von der Notfallsituation (z.B. 

IB 162) und das regelmäßig fehlende rettungsdienstliche und notfallmedizinische 

Fachwissen (z.B. IB 182) bedeutsame Merkmale, die deren Bewertung der Situation, 

der erforderlichen Maßnahmen und der möglichen Ergebnisse wesentlich beeinflussen. 

Hierdurch können deren Erwartungen zur Durchführung (z.B. IB 162) beziehungsweise 

zur Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (z.B. IB 182) im Gegensatz 

zu der Bewertung durch das Rettungspersonal stehen und einen Konflikt auslösen. 

Wählt das Rettungspersonal entgegen den Erwartungen der Angehörigen und Notfall-

zeugen die Option A (z.B. IB 182), wirken sich die allgemein anerkannten patientenbe-

zogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) und der 

Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) sowie das umweltbezogene Ziel der 

Einhaltung von Normen und Regeln (= Z 12) zuverlässig komplementär auf das selbst-

bezogene Ziel der Vermeidung von – zumindest formalen – persönlichen negativen 

Sanktionen (= Z 9) durch die Zielverfehlung von Z 14 c aus, selbst wenn eine Patien-

tenverfügung mit der ausdrücklichen Ablehnung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

vorliegen sollte (z.B. IB 172; vgl. RRA 36). Bevorzugt das Rettungspersonal allerdings 

entgegen den Erwartungen der Angehörigen und Notfallzeugen die Option B, können 

möglicherweise Informationen zur Situation (z.B. IB 185) oder zu den erforderlichen 

Maßnahmen (z.B. IB 184) deren Erwartungen beeinflussen und den Konflikt zwischen 

dem Ziel Z 14 c und den für die Wahl der Option B bedeutsamen weiteren Zielen lösen. 

Wählt das Rettungspersonal entgegen den Erwartungen der Angehörigen und Notfall-

zeugen die Option B, begibt es sich „juristisch in eine sehr unsichere Position […], 

dann könnten die [= Angehörigen] mich [= Rettungspersonal] ja jederzeit dafür anzei-

gen, eine Maßnahme nicht ergriffen zu haben, die ich formal juristisch auf jeden Fall 

beginnen müsste. Und das wäre mir ein zu großes Risiko“ (P 431, IB 187). Diese 

Unsicherheit wegen einer Verfehlung des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von 

persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) kann dazu führen, dass das Ziel Z 14 c 
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bevorzugt gegenüber den konfliktären Zielen wie zum Beispiel den patientenbezogenen 

Zielen der Beachtung der Selbstbestimmung (= Z 4) und der Linderung von Leid (= Z 3) 

und/oder dem selbstbezogenen Ziel der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes 

(= Z 7) angestrebt wird (z.B. IB 241). Hierbei kann das Rettungspersonal den Angehö-

rigen auch zugestehen, mit ihren Erwartungen den mutmaßlichen Willen des Patienten 

zu vertreten (z.B. IB 187), wodurch die Option A neben dem Erreichen des Zieles Z 14 c, 

des selbstbezogenen Zieles der Vermeidung von persönlichen negativen Sanktionen 

(= Z 9) und des situationsbezogenen Zieles der Beherrschung der Situation (= Z 11) 

auch das Erreichen des patientenbezogenen Zieles der Beachtung der Selbstbestimmung 

(= Z 4) verspricht. Eine andere Möglichkeit, wie das Rettungspersonal bei der Wahl der 

Option B mit den entgegenstehenden Erwartungen von Angehörigen und Notfallzeugen 

umgehen kann, ist die Verheimlichung der Nichtdurchführung von Wiederbelebungs-

maßnahmen (= Option Bb). Hierzu kann das Rettungspersonal alle Zeugen aus dem 

Zimmer schicken (z.B. IB 239) und/oder die Wiederbelebungsmaßnahmen gewollt 

unzureichend durchführen (z.B. IB 233). In beiden Fällen wird das Ziel Z 14 c auf eine 

Weise verfehlt, die trotzdem eine Erreichung des selbstbezogenen Zieles der Vermei-

dung von persönlichen negativen Sanktionen (= Z 9) und des umweltbezogenen Zieles 

der Beherrschung der Situation (= Z 11) ermöglichen kann. Eine besondere Situation ist 

die unmittelbare Wahl der Option B in den Fällen, in denen Angehörige oder Notfall-

zeugen aus eigener Kenntnis oder nach Anweisung durch einen Disponenten der 

Rettungsleitstelle beim Eintreffen des Rettungsdienstes Wiederbelebungsversuche 

durchführen (z.B. IB 166; vgl. RRA 18-19) und in der Regel auch die Fortführung 

dieser Maßnahmen erwarten werden. Neben der deutlich günstigeren Prognose für das 

Erreichen der patientenbezogenen Ziele der Beseitigung von akuten existenziellen 

Bedrohungen (= Z 1) und der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) kann 

in diesen Fällen möglicherweise auch eine gewisse Verpflichtung gegenüber dem 

Ersthelfer (z.B. IB 272) zur Wahl der Option A und im Weiteren zu einer längeren 

Durchführung der Wiederbelebungsversuche führen (vgl. RRA 13-14, 27, 32). Die 

Situation, dass Angehörige oder Notfallzeugen beim Eintreffen des Rettungsdienstes 

bereits Wiederbelebungsversuche durchführten und das Rettungspersonal unmittelbar 

die Option B wählte, wurde in den Interviews nicht berichtet. Hingegen ist ein Fall 

geschildert worden, in dem das Rettungspersonal trotz des Vorliegens sicherer Todes-

zeichen die Option A mit der Begründung wählte, weil „der Sohn, der seinen Vater 

gefunden hatte […], hatte angefangen [= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnah-

men]“ (X 776, IB 272). In diesem Fall wurde neben den ohnehin nicht erreichbaren 

patientenbezogenen Zielen der Beseitigung von akuten existenziellen Bedrohungen (= Z 1) 

und der Vermeidung von dauerhaften Schädigungen (= Z 2) auch das selbstbezogene 

Ziel der Beachtung des persönlichen Nutzens (= Z 10) in Form der Begrenzung des 
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persönlichen Aufwandes (= Z 10 a) verfehlt, um das Ziel Z 14 c und möglicherweise 

auch das umweltbezogene Ziel der Linderung von Leid Dritter (= Z 13), das situations-

bezogene Ziel der Beherrschung der Situation (= Z 11) sowie die selbstbezogenen Ziele 

der Beachtung des persönlichen Wertekonzeptes (= Z 7) und der Beachtung des persönli-

chen Berufskonzeptes (= Z 8) zu erreichen. 
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19 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

In dieser Forschungsarbeit wurde auf der Datenbasis von 23 problemzentrierten Inter-

views mit Rettungspersonal aus der nordrhein-westfälischen Region Ostwestfalen-Lippe 

das deskriptive Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns nach dem 

Verfahren der Grounded Theory entwickelt (siehe: Kapitel 16). Dieses Modell be-

schreibt die in einem prozessualen Kreislauf miteinander verbundenen Komponenten 

der (Notfall-) Situation mit ihren Erfordernissen, des Entscheidungsprozesses mit seinen 

Konsequenzen und des persönlichen Zielsystems. Diese Komponenten sind eingebettet 

in die Rahmen- und Situationsbedingungen und können durch Zustände und Ereignisse 

wesentlich beeinflusst werden. 

Zusätzlich zu der prozessualen Verbindung verfügen die Komponenten des Modells mit 

der Dringlichkeit, Sicherheit, Reichweite, Konflikthaftigkeit und Selbstbeteiligtheit über 

gemeinsame Eigenschaften (siehe: Kapitel 16.1.5), die mit ihren jeweiligen Ausprägun-

gen sowohl den einzelnen Komponenten als auch der gesamten Entscheidung ein 

besonderes Profil geben. 

Wesentliche Bestandteile des Modells des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns 

sind das Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns (siehe: Kapitel 17) und die daraus 

abgeleiteten Erfordernisse der (Notfall-) Situation (siehe: Kapitel 16.1.1). Das Zielsys-

tem enthält die vom Rettungspersonal angestrebten persönlichen sowie für den Patien-

ten und Dritte angenommenen Ziele, die zu 15 übergeordneten Zielen zusammengefasst 

und entsprechend ihres besonderen Bezugs zum Patienten, zum Rettungspersonal, zur 

Situation oder zur sozialen Umwelt in vier Zieldimensionen geordnet sind. Unter der 

Annahme, dass das Zielsystem legitime Ziele enthält, verweist es zugleich auf die in der 

Situation bestehenden Erfordernisse als die Abweichungen zwischen der bestehenden 

und der erwünschten Situation und damit auf die Auslöser von Entscheidungen. Wäh-

rend des Entscheidungsprozesses wählt das Rettungspersonal das nach seinem mentalen 

Modell der bestehenden Situation in Verbindung mit den wahrgenommenen Erforder-

nissen vorrangig anzustrebende Ziel und die nach seiner Beurteilung am besten zur 

Zielerreichung geeignete Option aus. Dabei stehen sowohl die Zieldimensionen als auch 

die übergeordneten Ziele grundsätzlich gleichwertig und gleichberechtigt nebenein-

ander. 

Im Unterschied zum Konzeptentwurf des dreifachen Blicks des Rettungsassistenten von 

Daniel MEYNEN (1997, siehe: Kapitel 8.4), bei dem das «richtige» und «gute» Handeln 

des Rettungspersonals aus der medizinisch-technischen, rechtlichen und ethischen 

Perspektive auf die rettungsdienstliche Einsatzsituation theoretisch abgeleitet und als 

Anforderungen und Ansprüche der ausgewählten Bezugsdisziplinen an das Rettungs-

personal gestellt werden, basiert das in dieser Arbeit entwickelte Zielsystem rettungs-

dienstlichen Handelns auf der empirisch erhobenen Perspektive des Rettungspersonals 
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und umfasst die von den Handelnden selbst genannten beziehungsweise aus ihren 

Erzählungen abgeleiteten Ziele. Dadurch sind auch solche vom Rettungspersonal 

angestrebten Ziele enthalten, die außerhalb der von MEYNEN beachteten Disziplinen 

liegen und beispielsweise auf psychologische, soziale, organisatorische, situative, 

(rettungs-) taktische und nicht zuletzt auf persönliche Erfordernisse gerichtet sind. 

Somit erfasst das Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns die Situation 

mit ihren Erfordernissen und Entscheidungen unter Beachtung normativer Vorgaben aus 

der Perspektive des Rettungspersonals in annähernd «ganzheitlichem» Umfang ein-

schließlich der häufig konfliktären „Doppelseitigkeit des Berufs- und Handlungsbezu-

ges“ (Remmers 2000, S. 169). 

Mit dieser besonderen Beachtung der „Ziele und Gründe [als] rein interne Komponen-

ten“ (Jungermann et al. 2005, S. 25) des Rettungspersonals, die bei jedem Entschei-

dungsprozess auf die Optionenwahl und damit auf die schließlich sichtbaren Konse-

quenzen einwirken, unterscheidet sich das Modell des zielgerichteten rettungsdienstli-

chen Handelns in seiner methodologischen Grundlage von dem Modell der Stufen zur 

Pflegekompetenz von Patricia E. BENNER (1984
145

, 2000, siehe: Kapitel 8.2) und der 

Theorie der Pflegekompetenz mit ihren Dimensionen pflegerischen Handelns von 

Christa OLBRICH (1999, siehe: Kapitel 8.3). Als Datenbasis wählten BENNER und 

OLBRICH die geschilderten oder beobachteten Konsequenzen in Form von pflegerischen 

Handlungen und damit eine externe Komponente von Entscheidungen (vgl. Jungermann 

et al. 2005, S. 25), die durch Rekonstruktionen und Interpretationen der Entscheidungen 

(vgl. Benner 2000, S. 61) entsprechend bestimmten Handlungsmerkmalen einer der 

Kompetenzstufen (vgl. ebd., S. 36 f.) beziehungsweise Handlungsdimensionen (vgl. 

Olbrich 1999, S. 43 ff., 53) zugeordnet werden. Während BENNER dabei den Entschei-

dungsprozess bewusst ausblendet (vgl. Benner 2000, S. 61) berücksichtigt OLBRICH 

beispielsweise in der Dimension des reflektierenden Handelns das bewusste Wahrneh-

men und Überdenken der methodischen Wirksamkeit des Handelns unter Bezug auf das 

berufliche und/oder persönliche Menschenbild (vgl. Olbrich 2000, S. 55) sowie in der 

aktiv-ethischen Dimension den aktiven Umgang mit ethischen Werten und das darauf 

begründete Überschreiten der routinemäßigen Handlungen und üblichen Normen (ebd., 

S. 57). Der hierarchische Aufbau sowohl der Stufen zur Pflegekompetenz als auch der 

Dimensionen pflegerischen Handelns führen dazu, dass diese beiden deskriptiv entwi-

ckelten Modelle in ihrer praktischen Anwendung eine zumindest indirekte normative 

Bedeutung erhalten. Demgegenüber zeigt das Modell des zielgerichteten rettungsdienst-

lichen Handelns die grundsätzlich gleichberechtigt zur Abwägung stehenden subjekti-

ven Handlungsziele und damit die grundlegenden Handlungsmotivationen auf, ohne die 

zur Situationsdeutung, Entscheidung und Zielerreichung erforderlichen Kompetenzen 

                                                 

145 Siehe: Fußnote 83. 
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sowie die mit den Handlungskonsequenzen ausgedrückten Handlungsdimensionen 

weiter zu betrachten. 

Ein grundlegender und gerade für die Kompetenzentwicklung sehr bedeutsamer Unter-

schied zwischen der Krankenpflege, wie sie den Modellen von BENNER und OLBRICH 

zugrunde liegt, und der hier betrachteten Notfallrettung besteht darin, dass das Ret-

tungspersonal die Konsequenzen seiner Entscheidungen und deren vielschichtigen 

Bedeutungen für den Patienten – außer bei dessen präklinischem Versterben – immer 

nur begrenzt auf den sehr kurzen Zeitraum des Einsatzes bis zur Übergabe im Kranken-

haus beobachten kann. Außerdem sind gegenwärtig keine systematischen Rückmeldun-

gen des Krankenhauses zur Richtigkeit der Situations- und Erforderniswahrnehmungen 

sowie der (Arbeits-) Diagnose(n) und Versorgungs- und Therapieentscheidungen 

zulässig. Hier ist fortgesetzt zu fordern, dass die Entwicklungen in der Notfallmedizin 

vom Gesetzgeber nicht weiter ignoriert werden und der Rettungsdienst endlich aus dem 

Bereich der Fahrtkosten des Sozialen Gesetzbuchs (vgl. § 60 SGB V) herausgelöst und 

als ein eigenständiger medizinischer Leistungsbereich anerkannt wird (vgl. BT-Druck-

sache 18/1289, S. 1). Damit wäre auch die systematische Rückmeldung aus dem 

Krankenhaus an das Rettungspersonal als eine Maßnahme zur Kompetenzentwicklung 

des Rettungspersonals und damit zugleich zur Steigerung und Sicherung der Prozess- 

und Ergebnisqualität der präklinischen rettungsdienstlichen Versorgung von (Notfall-) 

Patienten möglich (vgl. Eby 2016, S. 33 f.). 

 

Die erste Forschungsfrage nach den Zielen, mit denen das Rettungspersonal seine 

Handlungsentscheidungen bei der Versorgung von (Notfall-) Patienten begründet 

(siehe: Kapitel 2), ist mit dem Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns auf empirischer 

Grundlage detailliert beantwortet. Dabei bestätigt das Zielsystem die bereits vorliegen-

den Befunde, dass neben medizinischen Gründen auch persönliche, situative und 

organisatorische Einflussfaktoren auf die Handlungsentscheidungen und damit auf die 

Patientenversorgung einwirken können (vgl. z.B. Meyer 2013; Lindner 2005; Gründel 

1999) – und zwar bereits vor dem ersten Kontakt mit dem Patienten (vgl. z.B. Mulder 

2012; Halter et al. 2011; Newgard et al. 2011). 

Über die Beantwortung der ersten Forschungsfrage hinausgehend verweisen die ermit-

telten Ziele des Rettungspersonals auf die verschiedenen Erfordernisse von (Notfall-) 

Situationen, die den Auslöser für die Entscheidungen des Rettungspersonals darstellen. 

Außerdem belegen die für diese Arbeit geführten Interviews, dass sich das Rettungsper-

sonal seiner verschiedenen Ziele bei der Versorgung von (Notfall-) Patienten sowie 

deren gegenseitigen Beeinflussungen und den daraus regelmäßig entstehenden Zielkon-

flikten grundsätzlich bewusst ist. Dass die bei den Entscheidungen betroffenen Werte 

und Interessen vielfach erkannt und auf der Grundlage von allgemeinen moralischen 
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Prinzipien für die konkrete Einsatzsituation abgewogen werden, wie es beispielsweise 

im Vier-Prinzipien-Paradigma von Tom L. BEAUCHAMP und James F. CHILDRESS 

(1979
146

, siehe: Kapitel 8.1) dargestellt wird, bestätigen die aus den Interviewaussagen 

angefertigten Dossiers zur Nachforderung eines Notarztes (siehe: Anhang A 1) und zur 

Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen (siehe: Anhang A 2). 

Zu den auftretenden Entscheidungskonflikten bei der Versorgung von (Notfall-) Patien-

ten, die mit der zweiten Forschungsfrage in den Blick genommen werden, geben die 

hier an den beiden teils gegensätzlichen Entscheidungsfeldern der Nachforderung eines 

Notarztes (siehe: Kapitel 18.1) und der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

(siehe: Kapitel 18.2) ermittelten Ziele rettungsdienstlicher Entscheidungen vielfältige 

Hinweise. Dabei zeigen die Betrachtungen zunächst die inhaltlich-sachlichen Konflikte 

zwischen den einzelnen Zielen auf, die situationsabhängig grundsätzlich zwischen allen 

Zielen in unterschiedlich starker Ausprägung und Deutlichkeit auftreten können (siehe: 

Kapitel 18.1.3 und 18.2.3). Die Einbettung des Zielsystems in das Modell des zielge-

richteten rettungsdienstlichen Handelns ermöglicht darüber hinaus die Berücksichtigung 

der aus den Zielen abgeleiteten Erfordernisse der (Notfall-) Situation sowie der jeweili-

gen Eigenschaften der einzelnen Modellkomponenten und offenbart damit auch den 

prozessualen Anteil der Entscheidungskonflikte. Damit bietet das Modell schlüssige 

Erklärungen, warum Rettungspersonal bei der Versorgung von (Notfall-) Patienten 

gelegentlich bewusst von bestehenden Versorgungsvorgaben abweicht (vgl. z.B. Jones 

2016; Mulder 2012; Halter et al. 2011; Newgard et al. 2011; Salerno et al. 1991) und 

dabei sogar auf die Durchführung sinnvoller oder dringend erforderlicher und zu-

mindest befriedigend beherrschter Maßnahamen verzichtet (vgl. z.B. Nadler 2004; 

Seligmann 2000) beziehungsweise grundsätzlich dem Arzt vorbehaltene und nur 

mangelhaft beherrschte Maßnahmen trotzdem am Patienten durchführt (vgl. z.B. 

Seligmann 2000). Gerade diese letztgenannten Handlungsweisen, die mit dieser Arbeit 

ebenfalls für die Entscheidungsfelder der Nachforderung eines Notarztes und der 

Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen eindeutig bestätigt werden, weisen 

deutlich auf die doppelte Handlungslogik bestehend aus den bezugswissenschaftlich-

theoretischen Erfordernissen der Situation und den fallbezogen-individuellen Ansprü-

chen der Beteiligten hin (vgl. Remmers 2000, S. 169 f.). 

Während die weitergehenden Ermittlungen der besonders häufigen beziehungsweise für 

das Rettungspersonal, den Patienten oder den Einsatzverlauf besonders bedeutsamen 

Entscheidungskonflikte in dieser Arbeit nur eingeschränkt möglich waren, werden die 

bisher unbeachtet gebliebenen Eigenschaften der einzelnen Komponenten von Ent-

scheidungen beschrieben und eine Form zu deren objektivierender Darstellung aufge-

zeigt (siehe: Kapitel 16.1.5 und Abbildung 13). Damit liegt eine neue Möglichkeit vor, 
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um die bei vielen Entscheidungskonflikten bedeutsamen Ausprägungen der Eigenschaf-

ten Dringlichkeit, Sicherheit, Reichweite, Konflikthaftigkeit und Selbstbeteiligtheit für 

die einzelnen Komponenten und die gesamte Entscheidung als deren besonderes Profil 

wiederzugeben. Außerdem wird eine Form zur objektivierenden Darstellung von 

Zielbeziehungen eingeführt (siehe: Kapitel 17.1 und Abbildungen 16-20), mit der 

gerade auch die weniger offensichtlichen Entscheidungskonflikte erkannt und abgebil-

det werden können. Beide Instrumente bieten neue Möglichkeiten, um die Entscheidun-

gen und Entscheidungskonflikte des Rettungspersonals in der Notfallrettung zu veran-

schaulichen und zum Gegenstand der beruflichen Aus- und Fortbildung zu machen 

beziehungsweise im Rahmen von Einsatznachbesprechungen und gutachterlichen 

Untersuchungen darzustellen.  

Als Möglichkeiten zur Unterstützung des Rettungspersonals bei der Entscheidungsfin-

dung und damit als Antwort auf die dritte Forschungsfrage sind ganz deutlich zwei 

Ansätze zu erkennen, die sich einmal auf die inhaltlich-sachliche und einmal auf die 

prozessuale Ebene der Entscheidungen beziehen. Auf der inhaltlich-sachlichen Ebene 

ist die unmittelbare Verfügbarkeit von umfassendem strukturiertem Fachwissen aus 

allen rettungsdienstlichen Bezugsdisziplinen eine wesentliche Grundlage und Voraus-

setzung, um die zu erwartenden Situationen und Erfordernisse in der Notfallrettung 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen bestmöglich beurteilen, die einzel-

nen Ziele angemessen bestimmen und schließlich die zur Zielerreichung geeigneten 

Optionen sicher erkennen und beurteilen sowie begründet wählen zu können. Damit die 

angestrebten Ziele durch die jeweiligen Entscheidungen tatsächlich auch erreicht 

werden können, muss das Rettungspersonal zugleich über die Kompetenzen, Fähigkei-

ten und Fertigkeiten sowie Befugnisse verfügen, um die mit den zielführenden Optionen 

verbundenen und absehbar erforderlichen Maßnahmen selbstständig zu beherrschen 

sowie ausführen zu dürfen. Inhaltlich-sachliche Entscheidungskonflikte, die sich aus 

dem Missverhältnis zwischen den aus fachlicher Sicht dringend gebotenen und den aus 

rechtlicher Sicht dem Rettungspersonal zugestandenen Maßnahmen ergeben, würden 

damit weitgehend entfallen. Weil die zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch gültige 

Berufsausbildung zum Rettungsassistenten nach Gerhard NADLER (2004, S. 248 f.) 

keine für die gestellten Anforderungen ausreichenden Handlungskompetenzen und 

somit keine praxistaugliche Berufsqualifikation vermitteln konnte, ist die Neuorganisa-

tion der Berufsausbildung mit dem 2013 geschaffenen und mit deutlich erweiterten 

Kompetenzen und Befugnissen versehenen Berufsbild des Notfallsanitäters ein hoff-

nungsvoller Schritt zur Verbesserung der gesamten präklinischen Notfallversorgung bei 

gleichzeitiger Reduzierung von Entscheidungskonflikten, die damit zur Entlastung des 

Rettungspersonals führen kann. 
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Auf prozessualer Ebene ist eine Unterstützung des Rettungspersonals bei der Entschei-

dungsfindung zum einen dadurch möglich, dass zu erwartende Entscheidungen voraus-

geplant und durch Handlungsanweisungen zuverlässig und verbindlich vorstrukturiert 

werden. Zu diesem unter anderem aus der Luftfahrt (vgl. Hofinger et al. 2013; Hörmann 

1994) bewährten Vorgehen wurden nach der Datenerhebung beispielsweise in Nord-

rhein-Westfalen die von einer Arbeitsgruppe der Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst 

ausgearbeiteten Standardarbeitsanweisungen und Behandlungspfade Rettungsdienst per 

Erlass als Ergänzungen der Ausführungsbestimmungen zur Ausbildung von Notfallsani-

tätern festgelegt. Zum anderen sollte dem Rettungspersonal in der Aus- und Fortbildung 

ein umfassendes theoretisches Verständnis zur Entscheidung mit ihren verschiedenen 

Komponenten und deren Eigenschaften sowie ihrer prozessualen Struktur vermittelt 

werden. Dabei ließen sich durch eine Vermittlung beispielsweise des bereichsbezogenen 

Modells des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns die strukturierte Entschei-

dungsfindung und die aktive Optionensuche anhand von konstruierten exemplarischen 

Übungs- oder tatsächlich erfolgten Einsatzsituationen und -verläufen erlernen und 

einüben. Die dadurch trainierten Kompetenzen beispielsweise der Wahrnehmung, 

Deutung, Strukturierung und Beurteilung von dynamischen und zeitkritischen Situatio-

nen ständen anschließend zur Verfügung, um in den im rettungsdienstlichen Alltag 

regelmäßig auftretenden nicht vollständig von Handlungsanweisungen erfassten Ent-

scheidungssituationen und bei Entscheidungskonflikten während des Einsatzes inner-

halb kurzer Zeit eine strukturierte Entscheidungsfindung erzielen zu können. Darüber 

hinaus bieten das Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns mit dem 

enthaltenen Zielsystem und den daraus abgeleiteten Erfordernissen sowie den jeweili-

gen Eigenschaften Instrumente, um abgeschlossene Einsätze mit ihren wesentlichen 

Entscheidungen und dadurch bedingten Verläufen objektivierend darzustellen und 

systematisch zu reflektieren. 

 

Ausdrücklich kein Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines normativen Entschei-

dungsfindungsmodells zur Identifikation der jeweils «besten» oder der «richtigen» und 

«guten» Handlungsoption. 

Als ein Modell, das weitreichende Entscheidungen insbesondere in komplexen und 

zeitkritischen Situationen strukturieren und dadurch unterstützen und verbessern soll, 

liegt das ursprünglich für die Luftfahrt entwickelte und inzwischen unter anderem auch 

in der Medizin angewendete FOR-DEC-Modell von Hans-Jürgen HÖRMANN (1994, 

siehe: Kapitel 8.5) vor. Weil der Aufbau des FOR-DEC-Modells aus dem grundsätzli-

chen Entscheidungsprozess abgeleitet ist und dieser eine wesentliche Komponente des 

Modells des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns darstellt (siehe: Kapitel 

16.1.2), finden sich alle im FOR-DEC-Modell enthaltenen Prozessschritte – wenn auch 
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unter anderen Bezeichnungen – in diesem Modell wieder. Darüber hinaus berücksichtigt 

das Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns mit dem Zielsystem 

ausdrücklich die im FOR-DEC-Modell konzeptuell unbeachteten Ziele als eine eigen-

ständige und entscheidungsleitende Komponente, die mit ihren Dimensionen zugleich 

auf die verschiedenen Ausgangspunkte der Erfordernisse und Zielpunkte der Konse-

quenzen verweist. Nicht zuletzt benennt das Modell des zielgerichteten rettungsdienstli-

chen Handelns auch die wesentlichen Eigenschaften der Modellkomponenten mit ihren 

dimensionalen Ausprägungen (siehe: Kapitel 16.1.5), die bisher unbeachtet ebenso für 

die Prozessschritte des FOR-DEC-Modells gelten. 

Eine Möglichkeit zur Verschränkung der inhaltlich-sachlichen und der prozessualen 

Ebene von Entscheidungen unter Beachtung der in der common morality begründeten 

Prinzipien eröffnet sich, wenn aus dem im prozessualen Modell des zielgerichteten 

rettungsdienstlichen Handelns eingebetteten inhaltlich-sachlichen Zielsystem rettungs-

dienstlichen Handelns unter Anwendung beispielsweise des Vier-Prinzipien-Paradigmas 

der biomedizinischen Ethik nach Tom L. BEAUCHAMP und James F. CHILDRESS (1979, 

2001
147

, siehe: Kapitel 8.1) das jeweils vorrangig anzustrebende Ziel und die zur 

Zielerreichung besonders geeignete(n) Option(en) durch systematisierte Regeln, Spezi-

fizierungen und Abwägungen als der zentrale Teil des Entscheidungsprozesses (vgl. 

Beauchamp 2005a, S. 61) ermittelt und gewählt werden. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass weder das FOR-DEC-Modell noch das «ganz-

heitlichere» Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns die «beste» oder 

die «richtige» und «gute» Entscheidung selbstständig erzeugen können. Allerdings 

strukturieren beide Modelle den Entscheidungsprozess und helfen dadurch, in schwieri-

gen (Entscheidungs-) Situationen unter systematischer Vermeidung von bekannten 

Fehlern und Störungen die sowohl inhaltlich-sachlich als auch prozessual «beste» 

persönliche Wahl nachvollziehbar zu treffen. 
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V Rückblick und Ausblick 

Die Idee zu dieser Forschungsarbeit gründet auf der vom Verfasser im Sommersemester 

2005 an der Katholischen Fachhochschule Norddeutschland in Osnabrück eingereichten 

Diplomarbeit zum Thema «Ethisch bedeutsame Situationen in der Notfallrettung – 

Identifikation und Bewertung» (Wittenberg 2005). Die zusammengefassten Ergebnisse 

jener Arbeit sind, „dass entgegen den impliziten Darstellungen in der Fachliteratur 

auch in «alltäglichen» Einsätzen der Notfallrettung eine Vielzahl von ethisch bedeutsa-

men Situationen vorkommen und dass die Entscheidungsfindung zum «richtigen» 

Handeln vom Rettungspersonal häufig als schwer bewertet wird“ (ebd., S. 60). 

Aufbauend auf jene Erkenntnisse wurde in dieser Forschungsarbeit die Entscheidung 

des Rettungspersonals in der Notfallrettung umfangreich untersucht, wobei das Augen-

merk insbesondere auf die vom Rettungspersonal angestrebten Ziele und die bei Ent-

scheidungen auftretenden Konflikte gerichtet wurde. 

Nachfolgend werden der hier vollzogene Forschungsprozess, an dessen vorläufigem 

Ende das Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns mit dem in ihm 

enthaltenen Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns und den daraus abgeleiteten 

Erfordernissen der (Notfall-) Situation stehen, reflektiert (Kapitel 20) und einige der nun 

bestehenden Forschungsdesiderate aufgezeigt (Kapitel 21). 
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20 Reflexion des Forschungsprozesses 

Das Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns ist als Fallanalyse in 

einem iterativ-zyklischen Forschungsprozess über einen Zeitraum von rund zehn Jahren 

berufsbegleitend entstanden. 

Den zu untersuchenden Fall bildete das in der nordrhein-westfälischen Region Ostwest-

falen-Lippe aktiv in der Notfallrettung tätige berufserfahrene Rettungspersonal mit einer 

Weiterbildung zum Lehrrettungsassistenten. Diese verengende Falldefinition, die 

einerseits den verschiedenen insbesondere rechtlichen Rahmenbedingungen der Notfall-

rettung aufgrund deren landesrechtlichen Regelungen und andererseits dem möglicher-

weise unterschiedlichen Entscheidungsverhalten des Rettungspersonals aufgrund dessen 

jeweiliger Qualifikation sowie Berufs- und Einsatzerfahrung geschuldet ist und auf eine 

bessere Vergleichbarkeit der Daten abzielte, wäre für das hier entwickelte Ergebnis 

allerdings rückblickend nicht unbedingt erforderlich gewesen. 

Die Stichprobe umfasst 23 Probanden, mit denen zwischen Dezember 2011 und Mai 

2012 problemzentrierte Interviews nach Andreas WITZEL (1982, 1985) geführt wurden. 

Die aus forschungsorganisatorischen Gründen erforderliche methodische Einschrän-

kung, dass die Datenerhebung zeitlich zusammengefasst und damit von der Datenaus-

wertung weitgehend entkoppelt stattfinden musste, konnte durch die sich während der 

ausschließlich vom Verfasser durchgeführten Interviews entwickelnden und in die 

Folgeinterviews einfließenden Vorinterpretationen sowie durch die Bildung eines 

Interviewpools und die Verwendung einer Themenmatrix für das nachgelagerte theore-

tische Sampling zumindest teilweise ausgeglichen werden. 

Die Datenauswertung folgte dem Verfahren der Grounded Theory in der pragmatischen 

Entwicklungsrichtung von Anselm L. STRAUSS und Juliet CORBIN (1990
148

, 1996). 

Ergänzend wurden noch vor dem Kodieren eine Themenmatrix angefertigt und zu den 

beiden in vielen Merkmalen gegensätzlichen Entscheidungsfeldern der Nachforderung 

eines Notarztes und der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen in Anlehnung 

an WITZEL (1996) qualitative thematische Dossiers aus Interviewaussagen zusammen-

gestellt. Zu beiden Entscheidungsfeldern wurden weiterhin die grundlegenden Struktu-

ren der zentralen Entscheidungen herausgearbeitet. Außerdem standen für das Entschei-

dungsfeld der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen die Einsatz- und Ver-

sorgungsdaten des Deutschen Reanimationsregisters zu allen 206 im Kalenderjahr 2011 

von Notärzten des Rettungsdienstbereichs Kreis Gütersloh durchgeführten präklinischen 

Reanimationen zur Verfügung, die ausgewertet und zu einem quantitativen Dossier 

zusammengefasst wurden. Die so entstandenen qualitativen Dossiers und die offenge-

legten Entscheidungsstrukturen bilden als empirische Beschreibungen der jeweiligen 

                                                 

148 Siehe: Fußnote 106. 
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Entscheidungsfelder aus der Expertensicht des betroffenen Rettungspersonals zusam-

men mit dem ergänzenden und bestätigenden quantitativen Dossier die ersten Ergebnis-

se dieser Untersuchung. 

Für den sich hieran anschließenden Kodierprozess wurde die für den weiteren For-

schungsverlauf bedeutsame Entscheidung getroffen, die Konzeptualisierung mit thema-

tisch zusammengehörenden Daten aus verschiedenen Interviews des gesamten Falls 

anstatt mit sich auf sehr unterschiedliche Themen, Situationen und Entscheidungen 

beziehenden Daten ausgewählter Interviewpartner zu beginnen. Aufgrund der bereits 

angefertigten Dossiers und der in vielen Merkmalen bestehenden Gegensätzlichkeiten 

ihrer Entscheidungsfelder fiel die Wahl erneut auf die Entscheidungen über die Nach-

forderung eines Notarztes und über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnah-

men. Dadurch stellen die in den Dossiers verwendeten Interviewaussagen zugleich 

Ankerbeispiele bei und vor allem Interviewbelege für die Datenauswertung dar und 

machen den Kodierprozess nachprüfbar. Weil die sehr unterschiedlichen in den Ge-

samtdaten enthaltenen weiteren Themen, Situationen und Entscheidungen durch ihre 

gezielte Einbeziehung in das anschließende axiale und selektive Kodieren, die analyti-

schen Fragen und die verschiedenen Formen des systematischen Vergleichens in die 

Theoriebildung eingeflossen sind, werden in diesem Vorgehen keine einschränkenden 

Auswirkungen auf die Ergebnisse gesehen. 

Zum Kodieren wurde dem Beispiel von WITZEL (1996) folgend anstelle des allgemein 

gehaltenen Kodierparadigmas von STRAUSS und CORBIN ein davon abgeleitetes und 

besonders auf den Forschungsgegenstand und die Forschungsfragen bezogenes Kodier-

schema als heuristisch-analytisches Rahmenkonzept (vgl. Witzel 1996, S. 64) entwi-

ckelt und angewendet. Diese Modifikation hält sich nach Ansicht des Verfassers inner-

halb des von STRAUSS und CORBIN (1996, S. X) eröffneten Rahmens zur Verfahrensan-

passung an die jeweilige Forschungsarbeit und führte zu einer Verbesserung der Ko-

dierqualität. 

Schon frühzeitig während des Kodierens wurden die einzelnen zielgerichteten Handlun-

gen des Rettungspersonals während der Versorgung von (Notfall-) Patienten als Kon-

zepte und die unterschiedlichen Entscheidungsziele als (Sub-) Kategorien erkannt. Aus 

diesen in den Daten enthaltenen Zielen rettungsdienstlicher Entscheidungen entstand 

das Zielsystem rettungsdienstlichen Handelns mit seinen vier Zieldimensionen und 

15 übergeordneten Zielen. Die Analyse des gesamten Handlungs- und Entscheidungs-

prozesses und seiner umfassenden Bedingungen anhand des gegenstandsbezogenen 

Kodierschemas führte zu weiteren Kategorien, die in teils enger Anlehnung an die 

Komponenten der Entscheidung entwickelt wurden. Dabei traten das zielgerichtete 

rettungsdienstliche Handeln immer deutlicher als das wesentliche Phänomen und das 

Zielsystem als die Kernkategorie hervor. Außerdem wurden gemeinsame Eigenschaften 
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der Kategorien entdeckt und die Beziehungen zwischen den Kategorien sowie die 

Bedeutungen und Folgen von unterschiedlichen Ausprägungen der einzelnen Eigen-

schaften offengelegt. 

Die weitgehende theoretische Sättigung wurde angenommen, als in dem im Interview-

pool gesammelten Datenmaterial des definierten Falls keine neuen Konzepte und 

Kategorien mehr kodiert werden konnten und das bestehende Kategoriensystem mit 

seinen Beziehungen und Eigenschaften als ein unter wechselnden Bedingungen stattfin-

dender (Entscheidungs-) Prozess umfangreich herausgearbeitet und verdichtet worden 

war. Die durchaus wünschenswerte Durchführung von weithergeholten Vergleichen mit 

anderen Personengruppen in asymmetrischen Beziehungen außerhalb des hier definier-

ten Falls, beispielsweise mit den Aussagen zu Entscheidungen und Handlungszielen von 

Maklern, Soldaten oder Rechtsanwälten, hätte möglicherweise zu einer noch tieferge-

henden Schärfung und Verdichtung der Kategorien und nicht zuletzt zu einer möglichen 

Verallgemeinerung des Modells über den zugrunde gelegten Fall hinaus führen können. 

Leider standen die dafür erforderlichen Ressourcen innerhalb dieser Arbeit nicht zur 

Verfügung. Seitens des Verfassers werden durch das Fehlen solcher Vergleiche aller-

dings keinerlei Einschränkungen für die Gültigkeit des Modells bezogen auf den hier 

definierten Fall von Rettungspersonal in der Notfallrettung gesehen. 

Der Kodierprozess endete mit der Zusammenführung der Einzelbefunde, wobei das 

Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns entstand. Dieses Modell 

verbindet in einem zirkulären Prozess den in die Bedingungen eingebetteten persönli-

chen Entscheidungsprozess des Rettungspersonals über die (Notfall-) Situation sowie 

die Handlungsziele mit der sozialen und physischen Umwelt. Damit rekonstruiert das 

Modell einen Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit des Rettungspersonals in der Notfall-

rettung als eine Theorie mittlerer Reichweite. 

Der Forschungsprozess wird in dieser Arbeit umfassend dargestellt und dadurch im 

Sinne der von Ines STEINKE formulierten „Kernkriterien zur Bewertung qualitativer 

Forschung“ (Steinke 2009, S. 319) intersubjektiv nachvollziehbar (vgl. ebd., S. 324 f.) 

sowie prüfbar und bewertbar gemacht. Obwohl die vollständige Veröffentlichung des 

Interviewmaterials zum Schutz der Probanden nicht erfolgen kann (siehe: Kapitel 11), 

geben die in den qualitativen Dossiers enthaltenen Interviewbelege hinreichende 

Möglichkeiten zur Rekonstruktion der Perspektive der Untersuchten an deren wört-

lichen Äußerungen (vgl. ebd., S. 325). Damit kann auch der Mangel der fehlenden 

Dateninterpretation in Gruppen (vgl. ebd., S. 326), wie er unter anderem auch für das 

hier verwendete Verfahren der Grounded Theory empfohlen wird, zum Teil ausge-

glichen werden. 

Der Forschungsverlauf über den langen Zeitraum von rund zehn Jahren brachte ver-

schiedenste Veränderungen innerhalb des Forschungsfeldes mit sich. Neben den 
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vielfältigen fachlichen und technischen Entwicklungen werden die Veränderungen 

besonders durch die zwischenzeitliche Einführung des Berufsbildes des Notfallsanitä-

ters und für Nordrhein-Westfalen zusätzlich durch die Novellierung des Rettungsgeset-

zes sowie die Erlasse von Standardarbeitsanweisungen und Behandlungspfaden für den 

Rettungsdienst deutlich. Diese veränderten Bedingungen wirken sich sicher auch auf die 

inhaltlich-sachliche Ebene der Entscheidungen des Rettungspersonals aus, indem sie 

beispielsweise die bei der Versorgung von (Notfall-) Patienten zur Wahl stehenden 

Optionen in Teilen beeinflussen. Die grundsätzlichen Ziele des rettungsdienstlichen 

Handelns sowie die prozessuale Struktur von Entscheidungen bestehen jedoch davon 

unabhängig fort. Dadurch behält das aus dem Datenmaterial entwickelte Modell des 

zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns mit dem darin eingebetteten Zielsystem 

rettungsdienstlichen Handelns seine Bedeutung und Aktualität bei. 

 

 

 

  



 

296 

21 Forschungsdesiderate 

Das Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns stellt das Ergebnis und 

damit gleichsam den Abschluss dieser Forschungsarbeit dar, ohne dass damit zugleich 

die Entscheidung des Rettungspersonals in der Notfallrettung abschließend untersucht 

ist. Aus Sicht des Verfassers ist es deswegen wünschenswert, dass dieses Ergebnis eine 

Grundlage und einen Ausgangspunkt für weitere Forschungen zu den Entscheidungen 

und Zielen des Rettungspersonals sowie möglicherweise auch anderer Berufsgruppen 

und Tätigkeitsbereiche bildet.  

Für die berufliche Praxis und für die Aus- und Fortbildung von Rettungspersonal wären 

dabei zunächst weitere Erkenntnisse zur Gewichtung aller Ziele untereinander und zur 

Häufigkeit von Zielkonflikten sowie zu den vom Rettungspersonal im Einsatz ange-

wendeten Methoden zur Zielbestimmung und zur Zielkonfliktlösung bedeutsam. Mit 

diesem Wissen ließe sich unter Einbeziehung der Empirie ein für die Einsatzpraxis 

geeignetes Instrument zur Unterstützung bei der strukturierten Entscheidungsfindung 

entwickeln, das seinerseits die Entscheidungsqualität weiter stärken und zugleich die 

aus Entscheidungskonflikten resultierenden Folgen und Belastungen für den Patienten, 

das Rettungspersonal und Dritte senken könnte. 

Durch einen Abgleich der bislang vom Rettungspersonal für den Patienten und Dritte 

angenommenen Ziele mit deren tatsächlichen, also von jenen selbst angestrebten Zielen 

könnten außerdem die Herausforderungen der doppelten Handlungslogik stärker in das 

rettungsdienstliche Handeln einbezogen und das daraufhin gegebenenfalls anzupassende 

Modell eine noch tiefere empirische Fundierung erhalten. 

Eine breitere empirische Fundierung und damit einhergehend eine gewisse Verallge-

meinerung bei gleichzeitiger Verdichtung des Modells und der übergeordneten Ziele des 

Zielsystems wird vom Verfasser für möglich gehalten, indem auch die Entscheidungs-

begründungen von den Angehörigen weiterer Berufs- und Personengruppen berücksich-

tigt würden. Dazu sollten neben den besonders naheliegenden Untersuchungsgruppen 

der (Not-) Ärzte und des Pflegepersonals auf Intensivstationen und in Notaufnahmen 

insbesondere auch solche Berufsgruppen untersucht werden, die ebenfalls in einer 

asymmetrischen Beziehung mit Patienten, Klienten, Mandanten oder Kunden sowie in 

weiteren therapeutischen, beratenden und lehrenden Tätigkeiten arbeiten und dessen 

Auftrag beziehungsweise Aufgabe sich kontrastierend zu denen des Rettungspersonals 

absetzt. 

Nicht zuletzt wäre eine auf den Entscheider gerichtete Forschung wünschenswert, die 

das individuelle Entscheidungsverhalten in rettungsdienstlichen Situationen untersucht 

und beispielsweise unter Berücksichtigung von kulturellen sowie Persönlichkeits- und 

Bildungsmerkmalen eine bereichsbezogene «Typik von Entscheidern» entwickelt. Auf 

dieser Grundlage könnte wiederum ein individuelles Entscheidungstraining für Einsatz-
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personal aufbauen, womit ebenfalls die Qualität von Entscheidungen gestärkt und die 

Folgen und Belastungen durch Entscheidungskonflikte gesenkt werden könnten. 

Insgesamt könnte das Modell des zielgerichteten rettungsdienstlichen Handelns durch 

die Einbeziehung weiterer theoretischer und empirischer Befunde sowie die Implemen-

tierung von ethisch-moralischen Bewertungsprozessen für die Erfordernisse und Ziele 

sowie die Optionen und Konsequenzen zu einem rettungsdienstlichen Handlungsmodell 

und zu einer theoretischen Grundlage professionellen rettungsdienstlichen Handelns 

weiterentwickelt werden. 

Für die nicht allzu ferne Zukunft erwartet der Verfasser die Entwicklung und Bereit-

stellung von intelligenter Software zur Einsatz- und Versorgungssteuerung und 

-dokumentation, die das Rettungspersonal und den Notarzt bei der Zusammenfassung, 

Strukturierung und Bewertung aller zu einem (Notfall-) Patienten und dessen (Notfall-) 

Situation sowie zum bisherigen Einsatzverlauf verfügbaren Daten und zu den möglichen 

Handlungsoptionen unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeiten von Zuständen 

und Ereignissen in Echtzeit unterstützen wird. Die Festlegung der im konkreten Fall 

vorrangig anzustrebenden Ziele und die Wahl der dazu als angemessen beurteilten 

Optionen müssen allerdings auf jeden Fall in der höchstpersönlichen Befugnis und 

Verantwortung des zu professionalisierenden Rettungspersonals verbleiben! 
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VII Anhang 

A 1 Dossier zur Nachforderung eines Notarztes 

Beim Eingang eines Notrufs entscheidet der Leitstellendisponent anhand der ihm zur 

Verfügung stehenden Informationen und seines subjektiven Eindrucks sowie häufig mit 

Hilfe eines Notarzt-Indikationskataloges und einer Alarm- und Ausrückeordnung unter 

Berücksichtigung der aktuell verfügbaren Einsatzmittel, welches oder welche Einsatz-

mittel er an den Notfallort entsendet. Hierbei soll es zu einer zutreffenden Bewertung 

der Einsatzsituation und des präklinischen Versorgungsbedarfs mit einer angemessenen 

Entsendung von Einsatzmitteln kommen. Ebenso sind aber auch eine Unterversorgung 

beispielsweise infolge einer Fehleinschätzung der Situation oder infolge nicht verfügba-

rer Einsatzmittel sowie eine Überversorgung zum Beispiel wegen einer Fehleinschät-

zung möglich. Mit der Alarmierung erhält das eingesetzte Personal unter anderem 

Informationen zum Notfallereignis und gegebenenfalls über die weiteren alarmierten 

Einsatzmittel. 

Ob der Leitstellendisponent aufgrund des Notrufs unmittelbar einen Notarzt 

mitalarmiert, hängt neben der Bewertung der vorhandenen Informationen möglicher-

weise auch davon ab, ob ein Notarzt vor Ort stationiert und verfügbar ist oder mit 

welchen Mitteln dieser über welche Entfernung an den Einsatzort herangeführt werden 

muss: 

LRA X: „Also erstmal sind wir hier [= Mittelstadt ohne Notarztstandort] in der komischen 

Situation, dass wir ja relativ wenig gleich als NAW [= RTW und NEF] alarmiert werden, 

das liegt teilweise an den Leitstellendisponenten, es gibt da sehr gute, aber, wie in jedem 

Stall, gibt es da auch ein paar weniger gute und ‚Fahrt mal gucken, RTW-Einsatz sonsti-

ges’, passt ja immer, ‚Irgendetwas Näheres bekannt?’, ‚Nein’“ (X 37) [IB 16].
149

 

Derselbe Interviewpartner berichtet aber auch über eine Veränderung bei den unmittel-

baren Notarzt-Alarmierungen in den vergangenen Jahren: 

LRA X: „Der ganze Notarztdienst ist ja auch besser geworden und […] die Leitstelle scheut sich 

nicht mehr so doll, ‚Komm ich schick dir doch mal den [Rettungs-] Hubschrauber’ oder 

sonst irgendwas, dass du wenigstens den Doktor da vor Ort hast“ (X 127) [IB 17]. 

Über Veränderungen bei der unmittelbaren Alarmierung des Notarztes beziehungsweise 

des Rettungshubschraubers wird auch in anderen Interviews berichtet: 

LRA X: „Konflikte [wegen der Nachforderung eines Notarztes] sind mittlerweile sehr, sehr selten, 

also ich kann mich daran erinnern, dass das früher öfter mal vorkam und dass wir da öfter 

mal Konflikte hatten […] Die Mentalität der Leute hat sich geändert, glaube ich, der Not-

ärzte. Also, als wir noch [eine geringere Anzahl] notarztbesetzte Rettungsmittel hatten in 

[dieser Stadt], da wurde halt nicht zu jedem Scheiß auf Deutsch gesagt ein Notarzt mitge-

schickt, da gab es diesen [Notarzt-] Indikationskatalog noch nicht und heute ist es selbst-

verständlich, dass der Notarzt zu einem Apoplex und zu einem akuten Koronarsyndrom 

hingerufen wird, diese Konflikte gab es damals, als wir hier angefangen haben, weil halt 

[ein anderer Beteiligter am Rettungsdienst …] auch teilweise Leute eingeladen hat und die 

blauen Lampen angemacht hat, ohne jegliche Versorgung und als wir dann eingebunden 

wurden, natürlich hoch motiviert […] haben natürlich dann immer einen Notarzt nachge-

fordert und das hat sich mittlerweile schon so eingebürgert, dass das so dazu gehört, also 

diese Problematik gibt es kaum noch“ (X 648) [IB 18]. 

                                                 

149 Zur Auswahl der Interviewbelege (= IB) siehe: Kapitel 15.1.3.2, zur Transkription siehe: Kapitel 14.2 und 

Anhang A 6. 
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LRA L: „[D]ann ist es teilweise auch so, dass, ja, so seit [einigen Jahren] auch mal vermehrt der 

[Rettungs-] Hubschrauber geschickt wird, wobei der [Träger des Rettungsdienstes] früher 

immer ganz bange war, den Hubschrauber überhaupt zu alarmieren, das war, um Gottes 

Willen nein, […] so etwas Schlimmes dann“ (L 314) [IB 19]. 

Wenn ein Notruf abgesetzt wird, haben der Patient und auch die weiteren Notfallzeugen 

ihre persönlichen Vorstellungen und Erwartungen an das hinzukommende Rettungsper-

sonal, die möglicherweise nicht mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Rettungs-

dienstsystems übereinstimmen: 

LRA D: „[E]in Maßstab dafür [= gute rettungsdienstliche Versorgung] ist ja die Hilfsfrist, die ist 

derzeit ein bisschen verwässert, weil man immer sagt, so das ersteintreffende Auto ist nach 

einer gewissen Zeit da, das spiegelt aber nicht die komplette Versorgungsbandbreite wider, 

ein bestimmtes Versorgungslevel kommt erst mit dem Notarzt und das ist der breiten Bevöl-

kerung so nicht bewusst und da wird, glaube ich, auch so ein bisschen mit gespielt, weil die 

Hilfsfrist zeigt eigentlich nicht, wann das optimale Versorgungslevel am Patienten ist […] 

da spielt die Politik auch durchaus mit, es gibt zum Beispiel […] ein Projekt Feuerwehr-

Ersthelfer, […] es gab so vereinzelt Fälle, wo der Rettungsdienst nicht pünktlich war und 

dann gab es die Idee ‚Ach lass uns die Feuerwehr vorausschicken’ […]. Die örtliche Feu-

erwehr sagt ‚Wir sind ja eigentlich gar nicht qualifiziert, wir haben, wenn überhaupt, vor 

Jahren mal Erste Hilfe gemacht’ […] also das ist durchaus vom [Träger des Rettungs-

dienstes], von der Politik gewünscht, Ersthelfer der Feuerwehr vorzuschicken, und ich 

glaube, da steckt auch hinter, ein Blaulichtauto soll da auf dem Hof stehen und dem Bürger 

wird suggeriert, hier passiert jetzt was, und welches Level diese Versorgung hat, das bleibt 

dabei so ein bisschen außen vor. [-3-] Wobei, man muss sich auch nichts vormachen, wir 

haben in Deutschland ja ein unglaublich hohes Level“ (D 742) [IB 20]. 

Die Erforderlichkeit der präklinischen Versorgung durch einen Arzt ergibt sich aus der 

– historisch begründeten – Aufgabenteilung zwischen Notarzt und Rettungspersonal 

sowie den dadurch beeinflussten Inhalten der Berufsausbildung des Rettungspersonals 

und den ihm zugestandenen Maßnahmen: 

LRA D: „[B]ei uns ist es ja so ein Spannungsfeld Notarzt / Rettungsdienst [= Rettungspersonal] 

‚Darf ich das‘, also es gibt ja bestimmte Maßnahmen, die völlig unzweifelhaft sind, die ich 

machen kann, und dann gibt es vielleicht einen Bereich von erweiterten Maßnahmen, wo 

ich mir sehr gut überlegen muss, ob ich das jetzt kann, ob ich dafür qualifiziert bin oder 

nicht“ (D, 21). „[M]an sagt ja, dass in der Berufsausbildung man zu einem bestimmten Le-

vel qualifiziert wird, und dann gibt es […] bestimmte Maßnahmen, wo das umstritten ist, ob 

das so ist, zum Beispiel […] diese sogenannten invasiven Maßnahmen, wo es darum geht, 

darf jemand eine Körperverletzung machen, sprich, eine Venenverweilkanüle legen oder 

darf jemand einen Beatmungsschlauch setzen oder so was, das ist umstritten und da gibt es 

auch durchaus Lagerbildungen, glaube ich, kann man sagen, dass die Rettungsassistenten 

da eine Meinung zu haben und die Ärzte auch, die Ärzte neigen eher dazu zu sagen, dass 

Rettungsassistenten wahrscheinlich eher nicht dazu qualifiziert sind, Rettungsassistenten 

neigen vielleicht eher dazu, sich auch ein bisschen zu überschätzen und die Wahrheit liegt 

wahrscheinlich irgendwo dazwischen“ (D 55) [IB 21]. 

Die Vorhaltung des Notarztdienstes als ein fester Bestandteil des Rettungsdienstes wird 

von den Interviewpartnern überwiegend positiv gesehen: 

LRA R: „[A]lso so im Groben und Ganzen finde ich das alles so ganz gut, wie es läuft, so das 

ganze Rettungsdienstsystem bei uns, auch dass es Notärzte gibt, also ich möchte zum Bei-

spiel so ein Paramedic-System, wäre jetzt nicht unbedingt meins, ich finde das mit Notärz-

ten echt ganz vernünftig und gut, das ist eine sinnige Sache“ (R 2603) [IB 22]. 

LRA B: „Ich bin auch durchaus ein Verfechter des Notarztsystems, ich will den Notarzt behalten, 

definitiv, aber [-3-] in manchen Bereichen denke ich, ist das System überarbeitungswürdig. 

[…] Manche Kompetenzen uns [= Rettungspersonal] einfach mal zuzusprechen, die sich im 

Laufe der Jahre geändert haben“ (B 1116) [IB 23]. 
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Es gibt aber auch Rettungspersonal, das eine präklinische ärztliche Notfallversorgung 

für nicht zwingend erforderlich hält: 

LRA H: „[I]ch würde für mich jetzt behaupten, wenn man mir den gleichen Schein oder die 

rechtliche Absicherung wie beim Doktor geben würde, könnte ich das auch selber machen, 

bräuchte ich keinen Notarzt, ob das intubieren ist, ob das beatmen ist, ob das die Thorax-

drainage legen ist, ob das Infusionen geben ist, […] und ich mache vom Gewissen her das, 

was mir mein Gewissen, meine Ausbildung mir vorschreibt. Und das kann ich dann auch 

begründen und dann ist für mich die Sache gegessen“ (H 1356) [IB 24]. 

Ebenso wie der Patient und die Gesellschaft hat auch das Rettungspersonal ein Rollen-

verständnis zur eigenen Berufsgruppe und zu den weiteren Beteiligten im Rettungs-

dienst, das sich unter anderem in der Zusammenarbeit und in der Abgrenzung seiner 

Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten widerspiegelt: 

LRA P: „Also grundsätzlich ist der Notarzt, was so Diagnostik und medikamentöse Therapie 

angeht, natürlich der besser ausgebildete, das muss ich einfach so sehen, das ist so, das 

ziehe ich auch gar nicht in Zweifel und da ist er der Chef im Ring, wobei ich jetzt mich eher 

so in der Verantwortung sehe, wenn es so um diese handwerklichen Sachen geht wie Immo-

bilisation oder wie schaffe ich den Patienten jetzt vom Bett unten auf die Trage, das ist 

dann eher so das Ressort des Rettungsdienstes, aber da habe ich auch wenig Konfliktpoten-

zial, das klappt eigentlich in aller Regel gut, dass jeder so seinen Part auch verantwortlich 

übernimmt und uns da nicht reingeredet wird, wenn wir für unseren Teil Entscheidungen 

treffen“ (P 1461) [IB 25]. 

Weil der Notarzt gegenüber dem Rettungspersonal in medizinischen Fragen weisungs-

befugt ist, kann ihm auch eine gewisse Kontrollfunktion zugeschrieben werden: 

LRA N: „Oftmals fühle ich mich dann [= ohne Notarzt] sogar ein bisschen sicherer, weil ich dann, 

selbst wenn man mal eine Entscheidung trifft, wo es vielleicht nicht ganz exakt korrekt ist, 

aber man hat nicht sofort einen dabei, der es eigentlich besser weiß, dass man im Kopf viel-

leicht hat, na ja, vielleicht guckt er doch darauf, was du machst, wird wahrscheinlich nicht 

so sein, aber wenn man dann selber verantwortlich ist und auch wirklich dann weiß, da ist 

keiner, auf den man zurückgreifen kann, dann fühle ich mich persönlich oft sicherer, ein-

fach, weil man weiß, jetzt bin ich der, jetzt muss ich das selber machen, dann klappt es ei-

gentlich auch […] das [= Versorgung des Patienten] läuft dann auch nach dem Schema, 

und wenn man da einen [Notarzt] dabei hat, dann sind einfach gleich […] viele Leute, viele 

Meinungen, das ist ab und zu auch hinderlich, gerade, wenn sich dann viele einfach mit 

einbringen möchten auch, […] es gibt welche [= Notärzte], die sagen auch ganz klar an, 

was sie möchten und dann geht das richtig gut, und manche die dann ‚Hm, wie sollen wir 

denn, wie machen wir denn’, wo man dann selber auch unsicher wird komischerweise, also 

das ist bei mir persönlich so, dass ich dann auch, wenn die schwammig werden, dann wird 

man selber irgendwie mit schwammig komischerweise, das fällt aber so, im Laufe fällt es 

einem dann auf und man versucht das dann wieder aufzufangen, aber es braucht einen 

Moment, bis ich dann selber für mich merke ‚Oh, irgendwas passt hier nicht‘, da muss man 

umschalten“ […] 

O.W.: „Umschalten in was für einen Modus?“ 

LRA N: „Ja, ob man da, ja, weiß ich auch nicht, von dem Zuarbeiter des Notarztes auf, was weiß 

ich, ich unterstütze den jetzt mal, ich mache jetzt mal nach meiner Methode, vielleicht 

macht er ja mit, das ist so, aber, wie gesagt, auch wieder wirklich personenabhängig, ich 

glaube, da hängt wirklich viel von ab, mit wem man da und wie man da fährt“ (N 308) 

[IB 26]. 

Bei jedem Einsatz ist nach dem Eintreffen am Einsatzort eine unverzügliche Beurtei-

lung der Einsatzlage erforderlich. Damit ist auch die Entscheidung verbunden, ob und 

gegebenenfalls welche weiteren Einsatzmittel über die Leitstelle nachgefordert werden 

müssen. Das bedeutet, dass bei jedem Einsatz ohne unmittelbare Alarmierung des 

Notarztes zwingend auch über dessen Nachforderung entschieden werden muss: 

LRA V: „Die erste Entscheidung, die man ja immer trifft ist ja erstmal so dieses ‚Wie vital 

gefährdet ist er [= Patient]?’, aber manchmal kriegst du ja auch die erste Entscheidung 
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schon so ‚Oh, wieder eine Nullnummer’ […] das ist so die erste Entscheidung, und dann 

halt muss man halt gucken, auf die Entscheidung aufbauend, dass man seinen Weg findet 

[…] ‚Wie bedrohlich ist es für ihn?’, dann muss ich jetzt gucken ‚Brauche ich ein NEF, 

brauche ich kein NEF? Mache ich das?’, und dann kommt dieses ‚Habe ich Zeit oder muss 

ich schnell oder ganz schnell arbeiten?’, und dann dem entsprechend handelt man dann ja 

weiter. [… Eine Nullnummer] ist ja immer so eine gefährliche Situation, aber eigentlich, 

wenn du so an diese Einsatzstelle kommst, und, ich finde ja immer so ganz gefährlich ist, 

wenn die Leitstelle schon so ein ‚Ja müsst ihr euch mal angucken, so hm’, wenn das schon 

so nach Leiermann klingt“ (V 27) [IB 27]. 

LRA X: „Auf jeden Fall muss ich als erstes die Entscheidung treffen nach der Symptomatik, was 

hat der Patient, relativ zeitnah auch die sämtlichen Vitalfunktionen erheben, damit ich ent-

scheiden kann, brauche ich in dem Moment einen Notarzt noch hinzu oder kann ich den Pa-

tienten, so wie er sich momentan […] gibt, eigenständig ins Krankenhaus fahren. Das ist 

so, gerade in der ländlichen Rettung […], wo der Notarzt schon mal 10, 15, 20 Minuten 

braucht, ist es eine relativ schnelle Entscheidung, die ich treffen muss. Es gibt natürlich 

auch Patienten, wo ich reinkomme, sage ‚Alles klar, dem geht es so scheiße, da brauche ich 

gar nicht erst Vitalfunktionen erheben, da müssen wir sofort einen Notarzt nachziehen‘. 

Das sieht man gleich“ (X 14) [IB 28]. 

Die Entscheidung über die Nachforderung des Notarztes muss frühzeitig erfolgen: 

LRA X: „[D]as Allererste ist natürlich, brauche ich einen Notarzt oder nicht, das ist für mich 

erstmal das Entscheidendste, weil das natürlich auch bei uns [= im ländlichen Einsatzbe-

reich] dementsprechend lange dauern kann, man steht ja schon mal bis zu, wenn es dumm 

läuft, bis zu einer halben Stunde am Einsatzort und ist da alleine mit seinem Kollegen. Das 

ist erstmal so das, ja, da würde ich sagen, das ist das Entscheidendste, das Wichtigste“ 

(X 52) [IB 29]. 

LRA T: „[W]enn man zu einem Einsatzort kommt, [muss man entscheiden,] kann ich es alleine 

abarbeiten. Da ist ja immer die Differenzierung, ist es ein Rettungseinsatz mit […] Notarzt, 

oder ohne, und das ist für mich erstmal das, was zuerst entschieden werden muss, wenn der 

Notarzt nicht automatisch mit alarmiert worden ist, aber da recht schnell eine Verdachts-

diagnose schon mal finden, wo ich dann sehe, das wird zu eng für mich, da brauche ich ei-

nen Notarzt, damit ich den schnellstzeitig nachbekomme, den dann auch frühzeitig nach-

alarmieren“ (T, 25). Wenn der Notarzt nachgefordert wird, „bräuchte der in der Regel, na 

10, 12 Minuten, bis er dann da ist.“ 

O.W.: „[…] führt das dazu, dass ich bereit bin, den [= Notarzt] sehr schnell nachzualarmieren, 

damit die Zeit nicht wegrennt?“ 

LRA T: „Nein, wenn jetzt hier die Notärzte auf Bäumen wachsen würden, könnte man sich das 

überlegen […] also erstmal in die Wohnung dann rein, Patienten sichten, Überblick ver-

schaffen, aber, das sollte dann auch innerhalb von einer Minute, maximal zwei Minuten 

klar sein, das kriege ich hier alleine hin oder ich brauche ihn [= Notarzt] jetzt. Also nicht 

erst fünf Minuten da rumbasteln und vielleicht mal gucken, ob ich einen Zugang finde oder 

ähnliche Sachen und dann ‚Oh, hier klappt das alles nicht’, ich brauche nach zehn Minuten 

erst einen Notarzt, dann passt was nicht“ (T 44) [IB 30]. 

Von einigen Interviewpartnern wird die Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung 

als eine einfache Entscheidung empfunden: 

LRA O: „Also in der Regel habe ich die Entscheidung, den Notarzt nachzufordern, noch nicht, für 

mich persönlich noch nie als schwierige Situation empfunden, im Laufe der Zeit auch, ich 

denke mal, sind diese Entscheidungen für mich einfacher oder leichter geworden“ (O 797) 

[IB 31]. 

Ein Interviewpartner antwortet auf die Frage, ob die Entscheidung über die Notarzt-

Nachforderung schwierig ist: 

LRA H: „Ne, eigentlich nicht. Wenn ich mir sicher bin, dass der, deswegen warte ich da einen 

Moment, ich nehme die Vitalparameter auf und gucke, bleibt der Zustand stabil bezie-

hungsweise habe ich eine Verbesserung erzielt, eigentlich mache ich, hole ich dann keinen 

Notarzt dabei, wenn ich es schaffe vor Ort schon eine Verbesserung herbeizuführen. Und 
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wenn ich eine Verbesserung herbeiführe, dann brauche ich keinen Notarzt, und wenn ich es 

nicht schaffe, den Zustand zu verbessern […], dann mache ich das [= Notarzt-

Nachforderung], so entscheide ich dann. […] und dann wäge ich noch mal eben ab, könnte 

vielleicht doch noch was passieren unterwegs, aber wir haben ja auch eine gute Ausbildung 

und der Rettungswagen ist ja wie eine fahrende Intensivstation, man darf ja auch nicht zu 

bange sein, also wenn man in diesem in Anführungszeichen Geschäft sage ich nur mal, kei-

ne Entscheidung treffen kann, die man irgendwann treffen muss beziehungsweise auch 

nicht mal ein bisschen Rückgrat hat, und sagt ‚Das mache ich so‘, hat man da eigentlich 

nichts verloren, denn das ist mit eine Sache, […] die auch mit zu diesem Beruf gehör[t].“ 

O.W.: „Das heißt ‚Augen zu und durch’, oder…“ 

LRA H: „Nein, nein, nicht Augen zu und durch, Sachen abschätzen und Entscheidungen treffen 

und die Entscheidungen sind dann auch so, dass sie sicher sind, ja. Was ich damit meine, 

ist nicht zu ängstlich sein. Ich kann mir ja jetzt sagen, mein Gott, wenn der Patient nicht 

mehr atmet, beatme ich, ich gebe ihm Luft, wenn das Herz stehen bleibt, dann pumpe ich 

für ihn, drücke ich halt darauf, wenn Medikamente, dann bin ich, bin dann, sagen wir mal, 

ich handele im Auftrag des Patienten und versuche, ihm sein Leben dann zu retten, wenn 

man die Sache dann so sieht, dass man sein Handwerk dann beherrscht und das anwendet, 

das macht, dann fallen die Entscheidungen leichter“ (H 506) [IB 32]. 

Andere Interviewpartner berichten aber auch, dass es sich um eine bedeutsame und 

zumindest im Einzelfall durchaus auch schwierige Entscheidung handeln kann: 

LRA M: „Die [= Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung] ist sowohl bedeutsam als auch 

schwierig, ja klar“ (M 1143) [IB 33]. 

LRA P: Schwierig wird die Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung, „wenn es jetzt zum 

Beispiel […] nicht anhand von Blutdruckwerten oder anhand von EKG-Auswertungen klar 

ist, was der Patient für ein Problem hat, sondern dem geht es schlecht, der fühlt sich 

schlecht, sieht vielleicht blass aus und ich kann aber keine Diagnose treffen, weil ich ein-

fach nicht weiß, was hat er denn jetzt, aber ich habe den Eindruck, dem geht es wirklich 

nicht gut, es ist aber nichts Greifbares, dann könnte es ja sein, dass es irgendwie so eine 

psychogene Sache ist, […] es kann aber auch sein, dass sich da irgendwas im Körper ab-

spielt, was dann doch schon gefährlicher für den Patienten sein könnte, und das sind 

schwierige Abwägungen manchmal“ (P 54) [IB 34]. 

Ein besonderer Aspekt der Entscheidung ist: 

LRA K: „Manchmal die Selbstüberschätzung, ich schaffe diesen Einsatz ohne Notarzt bezie-

hungsweise jetzt ja mit der aktuellen Diskussion [= möglichst kurze Prähospitalzeit …] ich 

lade keinen Notarzt ein, weil der hemmt mich in meiner Bestimmung, den Patienten 

schnellstmöglich in eine Klinik zu bringen, zum Beispiel Schlaganfall oder unsere 

Milz[verletzung …], da heißt es schnell auf den OP beziehungsweise schnell Diagnostik 

und Lyse machen, und wenn ich einem Notarzt Bescheid sage, Notarzt kommt, stellt sich ins 

Auto, halbe Stunde Untersuchung minimal und dann machen, und das stört bei der Milz-

ruptur genauso wie bei dem Schlaganfallpatienten, weil da geht es einfach nur um Zeit“ 

(K 540) [IB 35]. 

Ein Interviewpartner gibt an, dass er sich bisher noch nicht bewusst auf der Metaebene 

mit der Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung beschäftigt hat: 

LRA R: „[-3-] Woran mache ich das [= Entscheidung, ob ein Notarzt nachgefordert wird] fest? 

[-2-] Weißt Du, dass ich da bis heute noch nie drüber nachgedacht habe?“ […] ich habe da 

wirklich noch nie drüber nachgedacht, ich entscheide das halt einfach [-2-] zusammen mit 

meinem Kollegen [-2-] manchmal auch alleine. [-3-] Wo ziehe ich da die Grenze? Ja, ich 

kann da jetzt irgendwie keinen Wert sagen, ich kann da jetzt keinen Blutdruckwert raus-

schmeißen, wo ich sage ‚Juih, da brauche ich jetzt unbedingt’, weil das ist ja immer indivi-

duell, […] tja, woran entscheide ich das? Also, so ein bisschen entscheide ich das, glaube 

ich, auch danach [-2-] wie es mir gehen würde, in der Situation. Wenn es um Schmerzen 

geht, entscheide ich das danach, nach dem, was der Patient sagt. [-2-] Also, wenn der Pati-

ent sagt ‚Ich habe Schmerzen’ und ich frage ihn ‚Wollen sie einen Arzt haben, damit sie 

was kriegen?’ und er sagt ‚Ja’, dann hole ich mir einen Arzt. […] Wie würde ich mich füh-

len in der Situation oder würde ich vielleicht in der Situation sagen, so für mich selber, als 
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jemand, der Ahnung hat, so, ich habe jetzt, was habe ich denn mal, ich meine, klar, bei ge-

wissen Sachen ist es klar, dass ich mir einen Arzt hole“ (R 537) [IB 36]. 

Auf die Frage, für welche Patienten ein Notarzt benötigt wird, weist ein Interviewpart-

ner ausdrücklich auf die Gleichbehandlung der Notfallpatienten hin: 

LRA C: „Es hat ja erstmal jeder sein Recht natürlich auf eine ärztliche Begleitung beziehungswei-

se auf Medikamentengabe, das ist ganz klar, also das mache ich jetzt nicht an ‚Der ist 80 

und braucht es nicht mehr’ und ‚Die ist 20 und die soll es haben’, daran mache ich das 

nicht fest, auf keinen Fall, es geht einzig und allein um den Zustand […] des Patienten in 

dem Moment, wo ich ihn habe. […] der Patient muss [mit seinen Vitalfunktionen] stabil 

sein oder auf jeden Fall noch so lange stabil bleiben, bis ich im Krankenhaus bin, bis ich 

einen Arzt zur Verfügung habe. […] Sollte es auch nur sein, dass er mir irgendwo zwi-

schendurch abschmieren [= vital instabil werden] kann, [-3-] dann sollte man es [= Trans-

port ohne Notarzt] nicht machen“ (C, 341). „Das heißt, bei mir kriegt jeder zur selben Zeit 

mit den gleichen Symptomen und so weiter kriegt er auch genauso seine Versorgung, ge-

nauso seinen Doktor, oder er kriegt den Doktor nicht“ (C 385) [IB 37]. 

Formal ist die Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung für einige Notfallsituatio-

nen von den Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst oder den Organisationen und Unter-

nehmen durch verbindliche Vorgaben geregelt: 

LRA I: Die Entscheidung, einen Notarzt nachzufordern, ist „im Prinzip nicht [schwierig], es gibt 

ja einen klaren Notarzt-Indikationskatalog, der vorgibt, wann ein Notarzt zu alarmieren ist 

und da kann man sich dran halten, sollte man sich auch dran halten, weil es natürlich auch 

eine Anweisung ist“ (I 503) [IB 38]. 

Die strenge Befolgung des Notarzt-Indikationskataloges kann allerdings dazu führen, 

dass der Notarzt unabhängig vom tatsächlichen Patientenzustand nachgefordert wird: 

LRA X: „Ich will nicht sagen, dass das [= die lange Berufserfahrung] abgestumpft hat, aber es ist 

schon eher ein besseres Einschätzen der tatsächlichen Situation und kein stumpfes Alarmie-

ren aus einem Stichwort heraus nach dem Notarzt, […] ich beurteile die Situation anhand 

des Patientenzustandes und nicht nach dem Stichwort, und es gibt durchaus Organisatio-

nen, die schon Mitarbeiter gängeln, wenn bei bestimmten Stichwörtern kein Notarzt hinzu-

gezogen wird, egal, wie es dem Patienten geht“ (X, 776). „[A]lso ich habe keinen Stress 

damit, wenn ich bei einem gewissen Stichwort den Notarzt nicht nachziehe, bei einer ande-

ren Organisation ist es definitiv so, dass die Mitarbeiter dann einen Einlauf kriegen“ 

(X 837) [IB 39]. 

Als einen möglichen Grund, weshalb ein Unternehmen oder Dienstherr die sehr enge 

Auslegung des Notarzt-Indikationskataloges von seinen Beschäftigten einfordert, 

vermutet derselbe Interviewpartner: 

LRA X: „[P]olitische Gründe, […] über die Steigerung der Notarztzahlen hier kann man die 

Notwendigkeit eines weiteren Notarztstützpunktes [belegen], der mit Sicherheit nicht [vom 

Träger des Rettungsdienstes] eröffnet wird, sondern eben von einer anderen Organisation, 

und den will man haben“ (X 842) [IB 40]. 

Der Notarzt-Indikationskatalog kann auch als eine Entschuldigung für die Notarzt-

Nachforderung dienen, wenn beispielsweise deren Notwendigkeit infrage gestellt wird: 

LRA I: „Dadurch, dass es einen [Notarzt-] Indikationskatalog gibt, der vom Ärztlichen Leiter 

herausgegeben wurde, […] kann man immer sagen ‚Guck, hier steht es, ich muss euch 

[= NEF] nachfordern, bingo’. […] Aber, dass man diskutieren muss, das gibt es eigentlich 

kaum noch, gerade, wenn man lange dabei ist und alle kennt, also jüngere Kollegen, die 

nicht so bekannt sind, da kommt das vielleicht schon eher mal vor“ (I, 674). „[M]an hat 

sich eine gewisse Position erarbeitet, man ist halt mit allen [= Notärzten] irgendwie schon 

mal gefahren, […] mit denen auf dem NEF gesessen, […] dann kennt man die ja alle sehr, 

sehr gut, und wenn die dann zu mir kommen, wenn ich nachgefordert habe, dann diskutie-

ren die da nicht großartig mit mir rum. Das würden sie vielleicht mal eher mit einem Kol-

legen machen, den sie gar nicht kennen“ (I 698) [IB 41]. 
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Eine weitere allgemein als verbindlich angesehene Vorgabe ist die Nachforderung des 

Notarztes in allen Fällen, in denen das Rettungspersonal eine „Notkompetenz“-

Maßnahme durchführt: 

LRA J: „[W]enn ich Notkompetenzmaßnahmen durchführen muss, dann ist bei uns [im Rettungs-

dienstbereich] eigentlich auch die Vorgabe, dass der Notarzt dann mit alarmiert wird“ 

(J 237) [IB 42]. 

Wenn das Rettungspersonal bei einer Notarzt-Nachforderung keinen Nutzen für den 

Patienten sieht, kann die Vorgabe auch unbeachtet bleiben: 

LRA R: „[B]ei einer Unterzuckerung zum Beispiel, ja, da gucke ich erstmal, ja, es ist eine ganz 

klare Notarztindikation, das ist klar, aber da, solange ich da irgendwie noch einen Zugang 

kriege und der Patient vielleicht noch, klar, erstmal ansprechbar ist, hole ich mir erstmal 

keinen, da kriegt er dann Glucose, also […] wenn der sich wieder stabilisiert, fahre ich den 

ohne Notarzt, wofür brauche ich den Notarzt?“ (R 568) [IB 43]. 

In mehreren Interviews werden die von den Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst zur 

Versorgung einzelner Notfallbilder als Algorithmen herausgegebenen und teilweise in 

Form einer Dienstanweisung verabschiedeten Versorgungsvorgaben als hilfreich für die 

Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung benannt
150

: 

LRA G: Algorithmen helfen „auf jeden Fall, ich bin sowieso ein Fan davon, Dienst nach Vor-

schrift kann man das nicht nennen, aber klare Konzepte zu haben, ‚Wenn das, mach das’, 

und das ist mit den rechtlichen Rahmenbedingungen so an die ich mich halte und das ist 

mit den Algorithmen genauso. Wenn ein Wert über- oder unterschritten ist, der nicht über- 

oder unterschritten sein soll und ich dann einen Notarzt nachfordern soll oder diese und 

jene Maßnahme ergreifen soll, dann mache ich das, weil, das steht da, das darf ich machen 

und das kann ich machen und das soll ich machen. Und das hilft mir ungemein, ja. […] 

[D]iese Kernpunkte, diese Werte und diese speziellen Maßnahmen, die man ergreifen soll, 

wenn das oder jenes so ist, das hilft […] und das erleichtert einen, das macht Entscheidun-

gen nachvollziehbarer, transparenter, klarer und eindeutig, da kann dann nicht einfach je-

mand daherkommen und sagen ‚Was bildest du dir denn eigentlich ein’“ (G 1284) [IB 44]. 

LRA J: „Also in den letzten Jahren werden wir ja durch die Arbeit mit Algorithmen dazu auch 

angehalten, den Notarzt nachzufordern, in früheren Jahren war es ja so, dass man mehr 

oder weniger auf sein Gefühl oder seine Erfahrungen sich verlassen musste und auf seine 

Kenntnisse. [-4-] Ja, das ist so, und [-4-] die Erfahrung sagt einem dann schon durch er-

lebte Situationen, so hier brauchst du jetzt einen Notarzt oder hier, da kommst du vielleicht 

so mit klar.“ 

O.W.: „Das haben jetzt die Algorithmen vereinfacht…“ 

LRA J: „Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also in den Bereichen, wo wir mit Algorithmen arbeiten, 

ist das auf jeden Fall, definitiv so“ (J 128) [IB 45]. 

LRA E: „Ich finde, durch die Einführung der Algorithmen, die wir hier in [dem Rettungsdienstbe-

reich] haben, werden mir ganz klare Möglichkeiten aufgegeben, hier kannst du es [= Not-

arzt nachfordern] machen, musst du aber nicht, und hier solltest du es zwingend machen. 

Das sind die einzig klaren Vorgaben bei uns im Arbeitsverhältnis“ (E 167) [IB 46]. 

Andererseits können die Algorithmen durch ihre Detailliertheit auch als ein Vorwurf der 

Inkompetenz verstanden werden: 

LRA C: „Eigentlich sind ja die Algorithmen, ja so ein bisschen, gerade dieser Algorithmus 

Reanimation, dieses ALS [= Advanced Life Support], BLS [= Basic Life Support], das ist ja 

eine Sache, mein Gott, natürlich ‚Atemwege verlegt, Atemwege frei machen’, ja bin ich 

denn doof? Ich bin doch kein Baby, dass man mir das sagen muss, dass ich, wenn die 

                                                 

150 In Nordrhein-Westfalen wurden die von einer Arbeitsgruppe von Ärztlichen Leitungen Rettungsdienst entwickel-

ten Standardarbeitsanweisungen Rettungsdienst durch Erlass des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 

Pflege und Alter vom 13.12.2016 (Az. 224 – G.0701) und die Behandlungspfade Rettungsdienst durch Erlass des 

Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 22.02.2018 (Az. IV B 4 – G.0701) eingeführt. 
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Atemwege verlegt sind, dass ich sie frei machen muss. Das müsste da ja eigentlich gar nicht 

drinstehen, eigentlich. Für, wenn ich das auf der Schule ganz Neuen beibringe, wenn die 

das erste Mal so was durchspielen, natürlich gehört das dann da rein, aber für, ja irgend-

wann muss das auch mal rausfallen. […] dir wird durch den Algorithmus ein bisschen In-

kompetenz vorgeworfen, weil das sind Sachen, natürlich musst du die machen, bevor ich 

aus dieser Tür will, muss ich die Türklinke runterdrücken, das muss da nicht drinstehen, um 

so länger wird er doch. Er wird immer länger und teilweise dadurch unübersichtlich“ 

(C 449) [IB 47]. 

Schließlich gibt es auch Rettungspersonal, das die Verwendung von Algorithmen 

grundsätzlich als ein geeignetes Instrument zur Beschreibung der rettungsdienstlichen 

Versorgung von Notfallpatienten infrage stellt: 

LRA Q: Weil die konkret erforderliche Versorgung von den Vorgaben im Algorithmus abweichen 

kann, „ist es auch nicht gut, dass wir medizinisch über Algorithmen handeln, man müsste 

dahin kommen, dass wir über Guidelines, über Richtlinien sprechen, nicht über Algorith-

men oder SOPs [= Standard Operating Procedure …]. Leitlinien sind ja nicht von oben 

nach unten über einen Prozess niedergeschrieben, Leitlinien sind Empfehlungen, die uns zu 

allen Maßnahmen irgendetwas empfehlen, aber wenn diese Maßnahmen ja nicht treffen, 

dann kann man natürlich auch auf andere Empfehlungen dann halt von anderen Gesell-

schaften oder Experten irgendwie greifen…“ 

O.W.: „Wobei man die dann auch im Kopf haben muss, also…“ 

LRA Q: „Ja, aber ich bitte Dich, das ist mein Hauptberuf, und das ist zwar schon speziell, aber 

das muss, wenn Du als Patient einen rufst, dann willst Du ja auch, dass er die Maßnahmen 

ja auch im Kopf beherrscht und nicht erstmal nachlesen muss“ (Q 1062) [IB 48]. 

Ebenso wie der Notarzt-Indikationskatalog kann auch die Befolgung eines Algorithmus 

dazu führen, dass der Notarzt in nicht als notwendig eingeschätzten Fällen nachgefor-

dert wird: 

LRA J: „[I]n gewisser Weise muss man da auch schmerzfrei sein, wenn der Notarzt dann auch 

kommt und sagt ‚Was soll ich hier?‘. Wenn wir die Verdachtsmomente haben und der Algo-

rithmus sagt, hier an diesem Punkt ist Schluss und du alarmierst den Notarzt nach, dann 

muss man da auch, dann kann man sich dahinter verstecken, man kann das aber auch 

selbstverantwortlich oder selbstbewusst vor dem Notarzt rechtfertigen“ (J 144) [IB 49]. 

Für die konkrete Einsatzsituation benennt ein Interviewpartner die Kriterien, in welchen 

Fällen ein Notarzt erforderlich ist und gegebenenfalls nachgefordert werden muss, 

folgendermaßen: 

LRA T: „[D]as ist einfach diese Geschichte, nimmt der Patient Schaden, muss er irgendwelche 

Therapien haben, die ich nicht leisten kann, die ich mit den ganz normalen Basics nicht ab-

arbeiten kann. Basics sind für mich einfach eine Lagerung, Schockbekämpfung über Kopf 

niedrig, Beine hoch, […] für mich ist wichtig, dass der Sauerstoff läuft, dass wirklich die 

Basics alle laufen. Und wenn es ihm dann immer noch nicht gut geht und er muss Medika-

mente haben, er muss Volumen haben, er muss was auch immer haben, dann muss ich den 

Notarzt nachalarmieren“ (T 289) [IB 50]. 

Dass die Nachforderung des Notarztes aus Sicht des Rettungspersonals zu einem 

konkreten Nutzen für den Patienten führen muss, wird auch in einem anderen Interview 

deutlich: 

LRA N: „[D]as kommt doch schon vor, dass man sagt ‚Ja nee, was macht er jetzt überhaupt der 

Arzt?’, […] ab und zu bei so manchen Krankheitsbildern, wo man sagt ‚Na ja, was würde 

der Arzt jetzt überhaupt machen, kann er da medikamentös was machen oder kann man ein-

fach nur Händchen halten?’, und das können wir eigentlich auch“ (N 547) [IB 51]. 

Gelegentlich ist der Nutzen durch die notärztliche Versorgung auch gegen die Zeitver-

zögerung durch das Warten auf den nachgeforderten Notarzt abzuwägen: 

LRA Q: „[W]ürde er [= Notarzt] noch weitere Maßnahmen ergreifen, die ich nicht ergriffen hätte, 

und da habe ich für mich als Antwort gesagt ‚Nein, was ist jetzt kürzer, […] den Patienten 
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ins Auto zu bringen, 5 bis 10 Minuten auf den Notarzt zu warten, oder die Strecke von 

8 Minuten ins Krankenhaus unter Voranmeldung riskieren‘ […] dann auch wieder andere 

Fragen ‚Was passiert, wenn während der Fahrt was schlecht läuft?‘, aber auch da ‚Was 

passiert, wenn man da irgendwie nur rumsteht und auf den Notarzt wartet?‘ Und über die 

Entscheidung, wenn man die ganzen Parameter hat, wäge ich halt nur ab, was ist jetzt lo-

gisch, was wäre der nächste logische Schritt“ (Q 1040) [IB 52]. 

Ein Interviewpartner stellt nach einer Fallschilderung fest: 

LRA E: „[D]a habe ich schon überlegt, brauche ich jetzt einen Notarzt oder nicht, […] habe ich 

mir überlegt, was würden wir jetzt anderes machen. Gut, man hätte [ein Medikament] ge-

ben können, aber das war für mich nicht vordergründig das große Problem bei ihr [= Pati-

entin]. Das Problem war, […] die musste schnellstmöglich ins Krankenhaus […], die ist al-

so direkt auf die Intensivstation gekommen. Wenn man das sich so betrachtet, muss man 

sagen ‚Ja, da muss ja so was arztbegleitet sein‘, aber ich denke, dass der Rettungsassistent 

durchaus die Kompetenz auch besitzt und haben sollte, die Verantwortung eigens zu über-

nehmen. Ich hatte das eben schon mal leicht angedeutet, dass bei anderen Unternehmen 

das sicherlich anders ist und wir haben auf jeden Fall die Freiheit, das entscheiden zu dür-

fen. Wenn ich ganz klare Vorgaben habe, dann müsste ich in so einem Fall zum Beispiel 

den Notarzt nachfordern, aber ich denke nicht, dass direkt vor Ort die Therapiemöglichkei-

ten die Besserung gebracht hätten, die man beispielsweise bei einem Herzinfarktpatienten 

[hat]“ (E 232) [IB 53]. 

Ein häufiger Grund zur Nachforderung des Notarztes ist die frühzeitige Gabe von 

Medikamenten: 

LRA E: „Und so kommt es für mich immer zu dieser Entscheidung, ist der Patient akut vital 

gefährdet, ne, klar, wenn er Medikamente braucht, braucht er Medikamente, das kann nur 

ein Arzt machen, das darf ich nicht. Dann, wenn ich weiß, dass ein Patient Medikamente 

braucht, dann, selbstverständlich hole ich dann einen Arzt“ (E 181) [IB 54]. 

Insbesondere bei verletzten Patienten kann es sein, dass der Notarzt nicht zur Therapie 

einer unmittelbaren vitalen Bedrohung sondern zur Einleitung einer medikamentösen 

Schmerztherapie erforderlich ist: 

LRA B: „[I]ch komme doch schon häufig auch in die Situation, wo ich mir überlege, hole ich jetzt 

den Notarzt oder mache ich es [= Patientenversorgung] alleine. Das stimmt schon, diese Si-

tuationen kommen. Wo es dann immer vom Schmerzzustand des Patienten abhängt, zum 

Beispiel der Patient mit [Kniegelenksverletzung …] wie stark sind die Schmerzen, schaffen 

wir es alleine, einfach durch Kühlung, durch Reposition oder brauchen wir eine Analgesie 

durch den Notarzt, bevor wir losfahren“ (B, 464). „Ja, also ich denke, dass wir, also meiner 

Ansicht nach sind wir in einem Zeitalter, wo keiner mehr unnütz Schmerzen erleiden muss 

und wo man dann durchaus sagen kann ‚Komm, jetzt ist gut. Jetzt holen wir hier einen Not-

arzt bei und dann kriegst du was gegen die Schmerzen’, und dann können wir entspannt ins 

Krankenhaus fahren, weil natürlich die Erschütterungen auf der Straße übelst weh tun“ 

(B 479) [IB 55]. 

Ein Interviewpartner betont, dass er die Notwendigkeit der medikamentösen Schmerz-

therapie und damit der Nachforderung des Notarztes durchaus auch mit dem Patienten 

aushandelt: 

LRA E: „Für mich ist immer so ein schönes Beispiel, ich sag mal, so ein Hexenschuss oder 

Bandscheibenvorfall, die haben wirklich massive Schmerzen die Leute, […] ohne Frage, 

aber der ist eigentlich nicht vital bedroht, aber stärkste Schmerzzustände sind auf jeden 

Fall da und da ist es zum Beispiel dann meine Arbeit, den Patienten aufzuklären, zu sagen, 

welche Möglichkeiten er hat, dass wir einen Arzt nachholen können zur Schmerztherapie, 

aber das würde natürlich dauern und ich weiß ja, dass er Schmerzen hat und das respektie-

re ich auch und wenn er das möchte und so hinbekommt, wäre es natürlich deutlich besser, 

wenn wir dafür nicht unbedingt einen Notarzt binden. Denn manchmal geht es, manchmal 

geht es nicht“ […] 

O.W.: „Aber das ist dann okay, wenn man dafür [= medikamentöse Schmerztherapie] den Notarzt 

holt?“ 
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LRA E: „Das ist für mich absolut in Ordnung, aber das mache ich in Absprache mit dem Patien-

ten, so wie der Patient das möchte, also ich mach das nicht nach Wunsch des Patienten und 

ich habe auch schon Leute gefahren, ‚Ne, Notarzt, um Gottes Willen, will ich nicht’“ 

(E 187) [IB 56]. 

In einem Interview werden einige Schwierigkeiten, die in der Entscheidung über die 

Notarzt-Nachforderung zur Schmerztherapie liegen können, sehr deutlich: 

LRA M: „Ich entscheide zum einen, ich beurteile, ob der Patient beispielsweise Schmerzen hat, die 

ich nicht entsprechend behandeln kann und auch da muss man eben wirklich bedenken, 

dass man in dem Moment ja für den Patienten entscheidet. Ich weiß nicht, wie die Schmer-

zen bei dem Patienten sind, ich kann es nicht beurteilen, und trotzdem entscheide ich, ob 

ich es ihm zugestehe, diese Schmerzen bis zum [Krankenhaus] zu ertragen oder aber schon 

auf dem Transport durch einen Notarzt versorgt möglicherweise die Schmerzen genommen 

zu bekommen, wohl bemerkt, möglicherweise, denn es kann auch sein, dass ich sage, ich 

bestelle mir den Notarzt dahin und der Notarzt sagt, na ‚So schlimm ist es nicht, der kriegt 

kein Dipi[dolor = opioides Schmerzmittel, BTM]‘, aber diese Entscheidung muss ich tref-

fen und auch das, finde ich, ist keine leichte Entscheidung und vor allen Dingen auch eine, 

[…] die im Laufe der Jahre sich durchaus verändern kann und bei vielen Kollegen auch 

dazu führt, dass die sagen ‚Schmerzen gehören dazu’ oder ‚Ich fahre so, wegen Schmerzin-

dikation kriegt jetzt ein Patient von mir keinen Notarzt dazu’, oder genau ins Umgekehrte 

mündet, je nachdem“ (M 1253) [IB 57]. 

Gerade bei der Bewertung der Schmerzintensität können sich Vorurteile auf die Nach-

forderung des Notarztes auswirken: 

LRA C: „[K]ein Krankheitsbild ist ja nun bei jedem Patienten gleich, von daher, die einen setzen 

da mehr rein, wenn man jetzt das so mal nimmt, ein guter deutscher Mann geht morgens 

zur Arbeit, kommt nachmittags wieder, ‚Mensch, ich hab den ganzen Tag meinetwegen 

Oberbauchschmerzen und meinen Herzschmerz und was weiß ich nicht’, das ist eine Sache, 

der nimmt das ganze ja irgendwo viel lockerer, der will vielleicht auch gar nicht ins Kran-

kenhaus, und dann hast du, was man immer so beobachtet [-2-] bei den [-2-] multikulturel-

len Gesellschaften, dass da ‚Oh Mann, ich bin krank, ohohoh, alles ganz schrecklich’, und 

da, die interpretieren da viel mehr rein, was aber jetzt, der Schmerz ist immer noch dersel-

be […] da ist man vielleicht dann schon wieder viel eher geneigt, den Doktor zu holen, ob-

wohl er genau die gleichen Symptome hat und genau die gleichen Schmerzen wie der ande-

re oder beziehungsweise man ist geneigt, bei diesem [-3-] Patienten […] eine schwerere 

Krankheit anzunehmen. […] von daher ist dann natürlich die Entscheidung ein bisschen 

schwieriger. Das heißt, bei mir kriegt jeder zur selben Zeit mit den gleichen Symptomen 

und so weiter kriegt er auch genauso seine Versorgung, genauso seinen Doktor, oder er 

kriegt den Doktor nicht, bloß gerade so für jüngere [Kollegen], das ist auch wieder, jünge-

re lassen sich da doch beeinflussen in ihrer Entscheidungsfindung“ (C 362) [IB 58]. 

LRA W: „[J]eder ist ja anders schmerzempfindlich, jedem kann man vielleicht ein bisschen was 

anderes zutrauen, also es gibt durchaus Patienten, die ich vielleicht, sage mal mehr 

Schmerz zumuten würde, als anderen, weil ich, ja von meinem Ersteindruck her meine, die 

verkraften mehr, also von da her kann man glaube ich pauschal nicht sagen, ab da ist Fei-

erabend [= Notarzt-Nachforderung erforderlich …] also auch da [= Patienten aus anderen 

Kulturkreisen] bemühe ich mich wieder, die Patienten gleich zu behandeln, und nehme 

auch durchaus diese vermehrte Schmerzäußerung dann ernst, wobei ich das schon irgend-

wo im Hinterkopf habe, dass das oftmals mehr ist. […] Es ist ja definitiv so, dass das kultu-

rell verankert ist, und von daher […] ‚Morbus Bosporus‘, man hat das auf jeden Fall im 

Hinterkopf, also man, da wird nicht für jeden [-3-] Kollaps, der im Bett liegt und schreit 

und brüllt, nicht direkt der Notarzt nachgefordert, weil das können ja massive Schmerzen 

sein, da wird vielleicht erstmal geguckt, warum ist das so, heult der nur, weil die ganze 

Familie mit daneben steht […] Also ich versuche das oft damit zu regeln, dass ich mit dem 

Patienten dann alleine bin, also dass man versucht, Angehörige da rauszukriegen, also ge-

rade jetzt bei der Patientengruppe […] dann versuche ich schon, da ein bisschen Ruhe rein 

zu kriegen, weil dann sind die Schmerzäußerungen auch gleich anders finde ich, dann ge-

hen die schon deutlich zurück […] also ich finde, die Leute werden dann also gerade Män-
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ner, die werden dann irgendwie wieder cooler […] ich finde, das switcht dann so ganz 

schnell wieder um, sobald die Familie da raus ist dann“ (W 574) [IB 59]. 

Nicht zuletzt kann auch die vom Patienten ausgedrückte Verweigerung der rettungs-

dienstlichen Versorgung beziehungsweise des Transports in ein Krankenhaus zu einer 

Nachforderung des Notarztes führen: 

LRA N: „[W]enn das jetzt irgendwelche Fälle sind, wo ich sage, der [Patient] kann zuhause 

bleiben, was ich ja offiziell eigentlich nicht entscheiden darf, dann bleibt der auch schon 

mal zuhause, sehe ich das aber kritisch, dann hole ich mir auf jeden Fall einen Notarzt da-

bei, damit das medizinisch nochmals genauer abgeklärt wird“ (N 1327) [IB 60]. 

LRA F: „[W]enn man gut arbeitet, wenn man möglichst so arbeitet, dass man nicht angreifbar ist, 

dann gibt es eigentlich keine Überlegung, wenn man der Meinung ist, dass ein Patient ins 

Krankenhaus muss, dann kommt dieser Patient ins Krankenhaus, oder aber es kommt ein 

Arzt dazu und der entscheidet, ob das jetzt wirklich sein muss, und er hat die Verantwor-

tung, man gibt den schwarzen Peter ab“ (F, 844). „[S]ollte ich der Meinung sein, dass ein 

Patient ins Krankenhaus muss, er sagt mir aber ‚Nein, mir geht es gut, ich möchte nicht ins 

Krankenhaus’, ich sehe aber ganz klar die medizinische Gefährdung, [-3-] bin ich auch 

wieder fein raus, weil dann fordere ich einen Arzt nach und der muss das Ganze neu ein-

schätzen. Der hat die Möglichkeit, diesen Patienten dann aufgrund von medizinischer Indi-

kation gegen seinen Willen dann einzuweisen“ (F 677) [IB 61]. 

Das Spannungsverhältnis zwischen der Selbstbestimmung des Patienten und der Ver-

pflichtung zur Hilfeleistung sowie der rechtlichen Absicherung des Rettungspersonals 

lassen folgende Schilderungen erkennen: 

LRA I: Wenn der Patient eine vom Rettungspersonal als erforderlich angesehene Maßnahme nicht 

zulässt, „dann kann man den natürlich noch weiter aufklären, man kann dem das erklären, 

warum man das gerne machen würde, aber grundsätzlich ist der Patient ja in der Regel in 

der Lage, das selbst zu entscheiden. Dann muss ich diese Grenze auch respektieren [-2-] 

und dann tue ich das auch, also, da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und dann 

die Entscheidung trotzdem treffen. Dann müsste schon viel passieren, aber eigentlich ist 

das schon so, wenn der sagt ‚Nein’, dann Nein. […] Ich würde mir dann unter Umständen 

jemanden dazu holen, nämlich den Notarzt, der natürlich deutlich mehr Möglichkeiten hat, 

rechtlich, und auch, um mich abzusichern, wenn ich den Eindruck habe, dass das anders 

besser wäre, auch mit dem Wissen, dass die auf einen Arzt dann eher hören“. (I, 461) Ge-

gebenenfalls „muss dann halt der Notarzt kommen und den [= Patienten] unter Umständen 

zwangseinweisen“ (I 910) [IB 62]. 

LRA A: „[E]s gibt immer welche [= Patienten], die sagen ‚Ne, will ich nicht’ [= rettungsdienstli-

che Versorgung und/oder Transport in das Krankenhaus]. Und wenn es halt absolut nicht 

geht, was wirklich das Alleräußerste ist und der Patient muss auch mit, dann ist es natür-

lich so die Sache, den Notarzt nachfordern, das Ordnungsamt und dann gegebenenfalls ei-

ne Zwangseinweisung machen, was eigentlich für mich immer so diese letzten, wirklich al-

lerallerletzten Maßnahmen sind, weil ich dann einfach sage, okay, ich nehme dem Patien-

ten auch so ein bisschen die Eigenständigkeit, wenn ich ihn fahren lasse oder ich mache 

jetzt hieraus jetzt eine Zwangseinweisung. Was ich persönlich einfach ganz, ganz schlimm 

finde, ich nehme dem […] Menschen noch so ein letztes Fünkchen Hoffnung“ (A 655) 

[IB 63]. 

Wenn der Patient entscheidungsfähig ist und keine Fremdgefährdung vorliegt, kann 

auch der Notarzt die notfallmedizinische Versorgung und den Transport in ein Kran-

kenhaus nicht erzwingen: 

LRA J: „[I]ch bin schon mal in der Situation gewesen, dass wir einen Verdacht auf Herzinfarkt 

hatten, der Patient auch gesagt hat, ich habe starke Schmerzen, der war kaltschweißig, der 

war blass, damals hatten wir noch kein 12-Kanal-EKG, und er wollte unbedingt [in eine 

entferntere Fachklinik …]. Ich habe gesagt ‚Wir können sie nicht [in die entferntere Klinik] 

fahren, wir müssen sie hier nach [Stadt A] in die nächste Klinik fahren.‘ Und der Patient 

sagte ‚Wenn ich sterbe, dann aber nicht hier in [Stadt A]‘ […] der wollte um keinen, auf 
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keinen Fall nach [Stadt A] ins Krankenhaus, er wollte [in die entferntere Klinik]. Und jetzt 

war das aber auch so ein, ich sag mal, Unternehmer, immer selbst Befehlsgeber […], und 

wir haben uns wirklich nur aus der Situation gerettet, indem wir dann den Notarzt nach-

alarmiert haben und der dann entschieden hat, wir fahren nicht [zur entfernteren Fach-

klinik] und der ist dann mit Angehörigen selber [zur entfernteren Fachklinik] gefahren […] 

der ist gar nicht mit uns transportiert worden und letztendlich haben wir uns nur darauf zu-

rückgezogen, dass der Notarzt dann die Entscheidung trifft. [-1-]“ (J 740) [IB 64]. 

Während sich das Rettungspersonal bei seiner Entscheidung über die Notwendigkeit der 

präklinischen notärztlichen Versorgung in einigen Fällen an objektiven Befunden oder 

erforderlichen ärztlichen Maßnahmen orientieren kann, fällt es ihm in anderen Fällen 

schwer, den genauen Grund für die Erforderlichkeit des Notarztes zu benennen: 

LRA P: „Medizinische Entscheidungen sind, wenn man das Krankheitsbild erkannt hat, eigentlich 

nicht so schwer zu treffen, weil das hat man ja mit einer gewissen Ausbildung auch irgend-

wann mal verinnerlicht. Die Entscheidung, ob man jetzt einen Notarzt dazu holt, ist oftmals 

so eine, ist häufig, also manchmal sind es Fakten, wo es ganz klar ist, aber manchmal ist es 

auch einfach eine Sache des Bauchgefühls, wenn man jetzt keine gesicherte Diagnose ge-

troffen hat und man schätzt den Zustand des Patienten irgendwie nur nach so unsicheren 

Parametern ein, dann ist das manchmal so eine Gefühlsentscheidung, das finde ich schon 

für mich relativ schwierig, ich denke, jemand, der diese Berufserfahrung nicht hat, der wird 

sich damit noch schwerer tun. Deshalb treffe ich auch häufig die Entscheidung, wenn ich 

mit Auszubildenden zusammen fahre, weil ich davon ausgehe, dass die diese Entscheidung 

nicht treffen können“ (P 36) [IB 65]. 

Ein anderer Interviewpartner stellt das «Bauchgefühl» infrage und kann es doch nicht 

leugnen: 

LRA M: „[I]ch benutze diese Vokabel total ungerne, […] aber das beschreibt es am realsten, 

dieses Bauchgefühl, was ich furchtbar finde, so etwas gibt es nämlich in Wirklichkeit gar 

nicht, aber sehr, sehr häufig kann ich es vielleicht in dem einen oder anderen objektiven 

Aspekt benennen, warum ich einen Notarzt bestelle oder mir einen Notarzt hinzuziehe, oft 

ist es aber wirklich so, dass ich auch in diesem Einsatz sage, ich hatte einfach ein schlech-

tes Gefühl und das, ich bin wirklich, versuche zumindest, ein maximal rationaler Mensch zu 

sein, aber je älter ich werde, oder je länger ich diesen Beruf mache, desto häufiger kann 

ich sagen, das machen wir so und ich werde gefragt, warum, vom Kollegen, und ich sage, 

weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, geht aber gut, im Nachhinein, gut gegangen. […] [I]ch 

hatte ein Scheiß-Gefühl bei dem Patienten, ich hatte einfach ein schlechtes Gefühl bei dem 

Patienten, irgendwas hat mich da ja zu getrieben, dass ich entschieden habe in der Situati-

on einen Notarzt hinzuzuziehen, und zwar ein komisches Gefühl“ (M 1281) [IB 66]. 

Dass es sich bei diesem «Bauchgefühl» nicht einfach nur um Unsicherheit handelt, 

macht ein anderer Interviewpartner deutlich: 

O.W.: „Und da war Deine Unsicherheit für Dich der Grund zu sagen, hier ist meine Grenze, ich 

hole mir den Notarzt dazu?“ 

LRA E: „Ja, also ich will es gar nicht Unsicherheit nennen, ich, da würde ich eher sagen, dass ist 

ein Bauchgefühl, ich weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist, das ist keine Unsicherheit, das 

ist eine Grenze, die ich da erreicht habe, dass heißt also, ich sag, diesen Weg kann ich jetzt 

nicht weitergehen, um für den Patienten eine vernünftige, sinnvolle Entscheidung zu treffen, 

die für ihn positiv ist. Ich wollte das letztendlich dem Arzt überlassen und letztendlich habe 

ich schon richtig und gut für ihn ja entschieden, denn der Arzt hat [den Transport ins Kran-

kenhaus] begleitet, war nicht abkömmlich und wusste ja selber nicht, was er hat, also inso-

fern denke ich, war das schon das Beste und das ist nicht nur einmal bisher vorgekommen, 

es ist schon häufiger vorgekommen, wo man nicht genau weiß, was so ein Mensch letztend-

lich hat, was also rein medizinisch dahinter steckt […], aber diese Erfahrungen, die man im 

Laufe der ganzen Rettungsdienstjahre so gesammelt hat, sind letztendlich Grundlage dafür, 

für den Patienten die beste Entscheidung zu treffen“ (E 121) [IB 67]. 
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Bei Unsicherheit über die Notwendigkeit einer präklinischen ärztlichen Therapie besteht 

eine Option darin, dass der Notarzt unmittelbar nachgefordert wird: 

LRA B: „Also bei mir ist eher die Hemmschwelle recht niedrig, einen Notarzt nachzuholen. […] 

Die Hemmschwelle heißt auch, wenn ich mir unsicher bin, dann hole ich ihn lieber einmal 

mehr als einmal zu wenig. […] Wenn er dann da ist, ist ja gut. Und wenn er mir dann hin-

terher sagt ‚Du hast völlig recht mit deiner Verdachtsdiagnose und das machen wir jetzt so, 

wie du es angedacht hast’, das ist ja super. Dann habe ich letztendlich davon gelernt. Da 

habe ich aber auch die Bereitschaft, daraus dann zu lernen und zu sagen ‚Okay, für das 

nächste Mal kann ich es vielleicht auch ohne’. Das ist, da bin ich relativ leidenschaftslos, 

dann den Notarzt zu holen, wenn ich mir unsicher bin, dann kommt er dazu. Das ist einfach 

so“ (B 365) [IB 68]. 

Auch für andere Interviewpartner ist die Nachforderung des Notarztes eine 

niederschwellige Entscheidung: 

LRA D: „[A]lso wir sind, ich oder auch meine Kollegen sehen das eher so als Sicherheit, weil 

wenn etwas wirklich bedrohlich ist, dann, man sollte auch großzügig alarmieren, glaube 

ich, zumal es bei uns ja auch etwas länger dauert und dann wird eigentlich auch großzügig 

alarmiert. Man sieht das auch an steigenden Notarzteinsatzzahlen, die Leitstelle selbst 

alarmiert sehr großzügig, wir alarmieren auch großzügig nach, einfach, um auf der siche-

ren Seite zu sein, also [-2-] warum soll ich mich in unsicheres Fahrwasser begeben? Ich 

kann ihn ja alarmieren, kostet ja nichts mehr, zumindest mich nicht. [Lachen] […] Also im 

Zweifel würde ich eher sagen, wird alarmiert. […] Also, dass ist auch so ein Grundsatz, 

wenn ich überlege etwas zu tun, dann sollte man es in der Regel auch tun, also wenn dieser 

Gedanke schon da ist, dann steckt meistens auch was dahinter. Das hat ja auch so ein biss-

chen mit Bauchgefühl zu tun und das trügt ja auch nicht unbedingt, das ist meistens ja auch 

okay“ (D 310) [IB 69]. 

LRA L: „[W]enn uns selber die Sache irgendwie so ein bisschen unsicher erscheint, ob der Patient 

jetzt stabil ist oder nicht oder was eventuell dahinter steckt, da gehe ich dann lieber auf 

Nummer sicher und hole mir den Notarzt dazu. Da lasse ich mir lieber hinterher von ihm 

sagen ‚Das war nun nicht nötig heute Nacht um 3’, aber andersherum wäre es dann halt 

schlimmer, wenn man dann jemanden einfach so fährt, weil es ihm vermeintlich gut geht 

und, ja, auf einem Mal ist er dann reanimationspflichtig im Auto“ (L 258) [IB 70]. 

Andererseits kann das Rettungspersonal die Option der Notarzt-Nachforderung auch 

noch zu einem späteren Zeitpunkt wählen: 

LRA P: „[W]enn ich keine harten Fakten habe, ist es oftmals wirklich ein Bauchgefühl und dann 

lasse ich das [= Entscheidung über Notarzt-Nachforderung] auch offen manchmal und sa-

ge, wir fahren jetzt erstmal los und wenn ich jetzt unterwegs dann doch noch den Eindruck 

kriege, da passt was nicht, es entwickelt sich in irgendeine Richtung, dann wird so eine 

Entscheidung auch noch mal revidiert. Dann hole ich mir halt auch noch nachträglich ei-

nen Notarzt dazu“ (P 70) [IB 71]. 

LRA A: „Es gibt natürlich auch Situationen, wo man sagt ‚Ach könnte man [= Notarzt nachfor-

dern], vielleicht auch nicht‘, und wo man sich dann vielleicht auf dem Weg noch entschei-

det ‚Okay, wir müssen uns jetzt einen Doktor entgegenkommen lassen‘, weil der Patient vi-

tal schlechter wird“ (A 27) [IB 72]. 

Gelegentlich wird bei Unsicherheit über die Notwendigkeit eines Notarztes auch 

telefonische Rücksprache mit diesem gehalten: 

LRA N: Es „kam auch schon vor, dass ich wirklich schon mal das Telefon genommen habe und 

habe auf der NEF-Station schnell angerufen, ‚Das und das ist hier, ja oder nein Notarzt, 

was machen wir damit’“ (N, 1449). „Das kommt schon mal vor, das ist jetzt nicht die Regel, 

aber das ist, telefoniert man kurz mit dem [Notarzt] und dann, ist so ein Zwischending […] 

bei solchen Entscheidungen“ (N 1474) [IB 73]. 
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Neben der vitalen Gefährdung des Notfallpatienten und den Vorgaben der Ärztlichen 

Leitung Rettungsdienst beziehungsweise der Organisationen und Unternehmen beein-

flussen auch weitere Faktoren die Entscheidung über die Nachforderung des Notarztes, 

beispielsweise der Teamkollege: 

LRA R: „Ja, erstmal die Entscheidung, für mich steht erstmal so an erster Stelle nach dem 

Ersteindruck, komme ich damit alleine klar, muss ich mir einen Arzt nachfordern, wird das 

jetzt eine größere Sache oder ist das halt was, was ich mit meinem Kollegen alleine hän-

deln kann. Da kommt es aber auch immer darauf an, welchen Kollegen ich dabei habe, das 

spielt da auch noch ganz groß mit rein, ja“. (R, 26) „Wenn ich jetzt selber mit einem [Aus-

zubildenden] fahre oder mit einem jungen Kollegen, wo ich weiß, der ist auch noch nicht so 

erfahren, dann greife ich, ganz ehrlich gesagt, schneller mal zum Notarzt, um mich abzusi-

chern, als wenn ich jetzt mit so einem alten Hasen fahre, wo ich auch weiß, der hat richtig 

was auf dem Kasten oder mit Kollegen, mit denen ich mich blind verstehe, also es gibt da 

wirklich so zwei, drei Leute, die brauche ich nur angucken und dann weiß ich ganz genau, 

was ich zu machen habe und er weiß, was er zu machen hat und da muss ich sagen, fordern 

wir manchmal nicht so schnell einen Notarzt nach, weil wir ganz genau wissen gegenseitig, 

was wir können, bei jüngeren Kollegen fällt mir das schwerer“ (R 66) [IB 74]. 

Von vielen Interviewpartnern wird die Entscheidung über die Nachforderung des 

Notarztes als eine Teamentscheidung dargestellt: 

LRA L: Wir sind „immer ganz gut als Team eingespielt, egal mit welchen Kollegen man da fährt 

und da sind wir uns fast immer einig, das ist meistens nur so ein Blick und der eine sagt 

‚Ja, ich rufe gerade den Notarzt an’ oder eben nicht oder manchmal guckt man auch und 

sagt ‚Ja, hierfür brauchen wir den Notarzt eigentlich nicht’“ (L 272) [IB 75]. 

Bei genauerer Betrachtung ist diese «Teamentscheidung» allerdings manchmal auch die 

Festlegung durch ein Teammitglied: 

LRA B: „Wenn ich für mich einmal diese Entscheidung getroffen habe, ich hole mir jetzt einen 

Notarzt, dann hole ich den. […] Und dann stehe ich da auch zu und dann gibt es da auch 

keine Diskussion“ (B 323) [IB 76]. 

In anderen Fällen handelt es sich bei der «Teamentscheidung» um die Enthaltung eines 

Teammitglieds: 

LRA R: „Also, wenn einer von uns den Notarzt haben will, dann kriegt er den Notarzt, da wird 

nicht diskutiert, das ist eine ganz klare Sache eigentlich, was heißt eigentlich, das ist so, 

wenn einer sagt, so ‚Da möchte ich jetzt aber einen Notarzt haben […], was meinst du 

denn’, und ich würde sagen, so ‚Ja, ach weiß nicht’, dann verkneife ich mir das ‚Weiß 

nicht’ und sage, ‚Ja, ist okay’.“ 

O.W.: „Ja gut, ‚Weiß nicht’ drückt ja auch schon so ein bisschen Unsicherheit aus…“ 

LRA R: „Ja richtig, aber selbst wenn ich sagen würde ‚Och, ne, da brauchen wir keinen’, wenn 

der Kollege, weil es ist ja nun mal eine Teamsache, und wir ziehen an einem Strang und 

wenn er sagt, so ‚Ich bin jetzt der Meinung, da brauchen wir einen Notarzt’, dann kriegt 

der auch einen Notarzt, das ist in Ordnung.“ 

O.W.: „Aber Du hast ja einiges an Erfahrung schon, Berufserfahrung, Du hast da jetzt einen 

jüngeren, unerfahreneren Kollegen, der sagt ‚Hm, ich hätte gerne einen Notarzt’ und Du 

sagst ‚Ja, alles schon 100 mal alleine gemacht, so eine Situation, warum soll ich mir jetzt 

einen Notarzt bestellen?’ Würdest Du nur ihm zuliebe den Notarzt nachfordern?“ 

LRA R: „Habe ich schon gemacht, ja. Also, ich muss, manchmal überträgt sich diese Unsicherheit 

vom Kollegen auf mich ja auch, also wenn ich jetzt einen dabei habe, der jetzt so voll den 

Arsch in der Hose hat und alles irgendwie allein macht, dann fühle ich mich natürlich im 

Einsatz auch sicherer, als wenn ich da jetzt zum Beispiel einen [Auszubildenden] an der 

Hand habe. […] Also wenn der Kollege ‚Ja, hach, hm, müssen wir jetzt vielleicht hm’ sagt, 

macht mich das auch irgendwie fickerig, dann stehe ich auch irgendwie so ‚Häh’“ (R 627) 

[IB 77]. 
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In vielen Interviews wird deutlich, dass die Interviewpartner für die Entscheidung 

letztlich häufig alleine verantwortlich sind, weil sie die Funktion des Team- bezie-

hungsweise Transportführers inne haben und als Lehrrettungsassistenten oftmals mit 

einem Auszubildenden als Teampartner fahren: 

LRA B: „[A]lso da hängt es dann wieder davon ab, welche Erkrankung der Patient hat. Ist es eine 

Erkrankung, wo ich jetzt mir definitiv zumute oder auch weiß, dass die Erkrankung definitiv 

ohne Notarzt händelbar ist, ich brauche nicht für alles einen Notarzt, weil ich bin ja 

schließlich Rettungsassistent oder ich habe eine Fachausbildung im Rettungsdienst und der 

Kollege auch, und da können wir vieles einfach auch ohne Notarzt abhandeln. Wenn ich 

mir dessen sicher bin, dann stelle ich mich drüber und sage ‚Nee, machen wir nicht, das 

machen wir jetzt ohne’.“ 

O.W.: „Und als Chef vom Auto hast du auch…“ 

LRA B: „Genau, da bin ich Chef vom Auto…“ 

O.W.: „Und trägst im Zweifel auch die Verantwortung.“ 

LRA B: „Ich trage letztendlich die Verantwortung und wenn es jetzt zum Beispiel mein Auszubil-

dender ist, dem es dann einfach unwohl wird und der sagt ‚Hm, es wäre mir lieber mit ei-

nem Notarzt’, auch dann werde ich erst recht sagen ‚Ne ne, komm, das machen wir jetzt so 

und ich erkläre dir später warum. Nicht jetzt vor dem Patienten, aber ich erkläre dir später 

warum.’ Das ist für mich ganz wichtig, dass wir das auf jeden Fall hinterher besprechen, 

ganz klar offen legen, warum ich jetzt so entschieden habe. Wenn ich mir selber unsicher 

bin und meine, na ja, also das wird schon gut gehen, also schon dieses komische Bauchge-

fühl habe und der Kollege sagt ‚Boah, mir wäre es lieber, wenn wir einen Notarzt dabei 

haben’, dann ist auch klar, dann ist es eine Teamentscheidung oder beziehungsweise dann 

gewinnt das vermeintlich schwächere Glied und dann holen wir einen Notarzt. Also wenn 

ich da mir nicht so 100 %ig sicher bin, sondern so, ich sage es jetzt mal in Prozentzahlen, 

70 % sicher, dass wir die Situation ohne Notarzt händeln können und der Kollege will ei-

nen Notarzt haben, dann kriegt er den auch“ (B 330) [IB 78]. 

Einige Gesprächspartner versuchen, den Auszubildenden in die Entscheidung über die 

Notarzt-Nachforderung einzubinden: 

LRA P: „[W]enn ich unterwegs bin, habe ich halt auch meistens einen Auszubildenden dabei, 

dann würde ich dann auch in diesem Fall die Entscheidung [über die Notarzt-

Nachforderung] treffen, weil ich die dem Auszubildenden noch nicht zutraue, ich würde es 

mit dem Auszubildenden abstimmen, aber letztendlich bin ich ja der Verantwortliche und 

da habe ich nie Probleme gehabt“ (P, 121). „[A]lso normalerweise stimme ich meine Ent-

scheidungen mit dem Auszubildenden ab, weil ich möchte ihm nicht den Eindruck vermit-

teln, dass er gar nichts zu sagen hat. Ich frage ihn, was er für einen Eindruck hat, und wenn 

er sagt, er hätte einen Notarzt gerne da zur Stelle und er ist jetzt an dem Tag oder in diesem 

Einsatz derjenige, der sich verantwortlich um den […] Patienten kümmern soll, dann wür-

de ich ihn auch diese Entscheidung treffen lassen, auch wenn ich selber vielleicht nicht 

ganz der Meinung wäre. Wenn ich jetzt aber der Meinung wäre, der Notarzt ist überhaupt 

nicht erforderlich, wäre es unfair, den Auszubildenden dann mit dem Patienten hinten al-

leine im Rettungswagen zu lassen, also dann müsste ich konsequenterweise auch den Pati-

enten betreuen und den Auszubildenden dann fahren lassen, weil, entweder ich treffe die 

Entscheidung und bin dann für den Patienten zuständig oder es macht derjenige, der beim 

Patienten ist. […] [G]rundsätzlich möchte ich schon, dass die Auszubildenden auch lernen, 

Entscheidungen zu treffen, aber ich sehe mich dann irgendwie so als letzte Instanz, die be-

sondere Absurditäten dann noch wegfiltert. Meistens klappt das aber, wenn ich so den Ein-

druck habe, dass der Auszubildende oder wenn der Auszubildende sagt, dass er jetzt einen 

Notarzt haben will, dann kann ich damit meistens auch ziemlich gut leben, also es ist selten 

so, dass es da große Differenzen gibt und dann ist es eben so, dann holen wir den Notarzt 

nach“ (P 138) [IB 79]. 

LRA C: Wenn die Versorgung des Patienten durch den Auszubildenden erfolgt und „ich meine, 

Notarzt wäre hier sinnvoll, dann warte ich einmal gerade noch so 30 Sekunden, eine Minu-

te oder was weiß ich nicht, bisschen warten dann eben, und wenn ich merke, das merkt man 

denen an, entweder sagen sie ‚Komm, dann ab ins Auto’, so nach dem Motto, dann werden 

sie aber ein bisschen zügiger auf einmal und wenn ich meine, ne, das geht ja gar nicht, wir 
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brauchen jetzt, dann sag ich ‚Gut, ich hol jetzt mal den Notarzt’, dann sind die aber auch 

ruhig. […] [D]u sieht, du merkst das irgendwie, dass der andere vielleicht zögert oder sich 

da doch nicht zu durchringen kann, ‚Mensch, hole ich einen Arzt oder nicht’, oder teilweise 

ein bisschen zu leichtsinnig agieren will und dann bist du ja immer noch da und kannst sa-

gen ‚So, komm, ich hole jetzt einen Notarzt’, und darüber wird nicht diskutiert. Das macht 

keiner bei uns, also sobald einer gesagt hat ‚Wir holen den Notarzt’ […] dann ist das auch 

so. […] Das wird dann auch hingenommen und getragen von allen“ (C 581) [IB 80]. 

Um die Beziehung zum Teampartner nicht zu belasten und den «Teamfrieden» zu 

erhalten, kann es bei der Entscheidung über die Nachalarmierung des Notarztes auch zu 

Anpassungen kommen: 

LRA H: „[W]enn wir jetzt beide gleich [qualifiziert] sind, dann ist derjenige, der vorne rechts sitzt, 

normal der Teamführer, und wenn der […] sagt ‚Du, das entscheide ich so [= Transport 

ohne Notarzt] und das mache ich jetzt so’, ja dann fahre ich und dann wird der schon wis-

sen, was der macht. Ich werde natürlich meine Bedenken eben äußern und sagen ‚Du, denk 

daran, stell dir mal vor, es würde unterwegs das und das passieren’ […], also ich habe das 

eigentlich nicht, normalerweise sagt der dann auch ‚Ja du hast recht und zur Sicherheit 

machen wir das [= Notarzt nachfordern] dann’“ (H 553) [IB 81]. 

In einem anderen Interview wird über die Beeinflussung durch den Kollegen berichtet: 

O.W.: „Jetzt bist Du mit unterschiedlichen Kollegen unterwegs. Wie weit beeinflusst der Typ 

Kollege, den Du grade dabei hast, Deine Entscheidung?“ 

LRA M: „Erstaunlicherweise mehr, als ich gedacht hätte. [-2-] […] Bedeutet, dass ich mit älteren 

Kollegen unterwegs war und ich Entscheidungen mitgetragen habe, die definitiv falsch wa-

ren, weil ich den älteren Kollegen nicht zu nahe treten wollte und damit nicht im Sinne des 

Patienten gehandelt habe. [-2-]“ 

O.W.: „Das heißt nicht, weil Du dem älteren Kollegen getraut hast, im Sinne von ‚Wenn der das 

macht, wird das wohl passen’, sondern Du wusstest in dem Moment, es ginge besser…“ 

LRA M: „Es ginge wahrscheinlich besser, aber lass, lass mal so, keinen Bock auf Stress mit dem 

Kollegen und wir machen das jetzt so, wie er das möchte, das ist schon ein paar Jahre her, 

dann war es wirklich so, dass es dem Patienten auf jeden Fall, [-2-] ich will mal sagen, 

nicht geschadet wurde, aber man hätte das durchaus schöner und eleganter machen kön-

nen, aber es ist letztendlich nicht so richtig rund gelaufen, weil der ältere Kollege entschie-

den hat und nicht ich. Es geht so um Nachforderung vom Notarzt, er wollte nur schnell mit 

dem Patienten ins Krankenhaus, ich hätte den Notarzt geholt, was im Endeffekt auch richtig 

gewesen wäre, wir haben keinen Notarzt geholt, hat einen Riesenstress im Krankenhaus 

gegeben, im Endeffekt habe ich mehr Stress gehabt ganz am Ende, als wenn ich den Kon-

flikt mit dem Kollegen gewagt hätte, aber insofern war das genau das, was Du gerade an-

gesprochen hast: Kollege dabei [-2-] und um dem Stress mit dem Kollegen aus dem Weg zu 

gehen, veränderst du dein Handeln“ (M 606) [IB 82]. 

Als ein weiterer bedeutsamer Einflussfaktor auf die Entscheidung über die Notarzt-

Nachforderung wird der zeitliche Aspekt genannt. In einigen Fällen benötigt beispiels-

weise der Transport zum Krankenhaus weniger Zeit als die Anfahrt des nachgeforderten 

Notarztes: 

LRA N: „Das [= Notarzt-Nachforderung] mache ich einfach ganz oft daran fest, wo bin ich gerade 

mit dem Patienten, wo bin ich und wie schnell, wie weit, an welchen Punkt komme ich zu 

der Entscheidung, jetzt bräuchte ich einen [Notarzt]. Habe ich jetzt den Gestürzten auf der 

Straße um die Ecke vom Krankenhaus, da bin ich wahrscheinlich schneller im Kranken-

haus, als der Notarzt bei mir, das fällt dann schon mit ins Gewicht. Habe ich das aber oben 

in der Wohnung und sehe, dem geht es da schlecht und ich habe auch noch überhaupt 

nichts für den Transport vorbereitet, dann muss der Notarzt auf jeden Fall nachkommen di-

rekt“ (N 326) [IB 83]. 

O.W.: „Jetzt ist hier ja so die Notarztdichte nicht so riesig groß, ist das, spielt das im Hinterkopf 

eine Rolle?“ 

LRA H: „Das spielt im Hinterkopf mit eine Rolle, weil wir natürlich auch mit abwägen, […] wenn 

ich das Krankenhaus doch um die Ecke habe, dann ist das manchmal auch ein Fall, wo 
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man sagt, ich bin schneller im Krankenhaus und dem Patienten wird schneller geholfen, als 

wie dass ich den Notarzt jetzt alarmiere. Natürlich muss ich es dann eben dokumentieren 

und muss dem Arzt im Krankenhaus sagen ‚Natürlich hätte ich den mit Notarzt fahren müs-

sen, aber das hätte jetzt so lange gedauert, ich bin viel schneller hier’, und wenn ich durch 

Handy, Telefon, was wir alle haben, schon mal voranmelden kann, dass die da parat ste-

hen, eigentlich ist die Entscheidung ganz einfach, wenn ich im Sinne des Patienten handele, 

egal, was ich da mache, auch mal was zu unterlassen im Sinne des Patienten“ (H, 575). 

„Und diese Entscheidung muss ich treffen und die muss ich dann auch begründen, natürlich 

kann beides mal in die Hose gehen […] dann muss ich das auch vorm Richter begründen 

und sagen, ich habe mir das ja nicht nur so und so gedacht, sondern die Fakten sind, ich 

hatte die und die Werte, ich bin davon ausgegangen, dass das besser ist für den Patienten, 

ich habe für den Patienten gehandelt und es hätte anders gut genauso gut in die Hose ge-

hen können“ (H 609) [IB 84]. 

Bei bestimmten Verletzungen und Erkrankungen gibt es Therapieverfahren, die nur im 

Krankenhaus und nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Auftreten der 

Verletzung beziehungsweise der Symptome erfolgversprechend durchgeführt werden 

können. In diesen Fällen kann das Warten auf den nachgeforderten Notarzt für den 

Patienten mit einer erheblichen Verschlechterung seiner Prognose verbunden sein: 

LRA C: „Ja dann wird man teilweise ein bisschen verunsichert, weil, eigentlich bräuchtest du 

einen Notarzt, aber andererseits […] bin ich innerhalb von […] 5 Minuten im Kranken-

haus, soll ich jetzt überhaupt wirklich noch einen Notarzt nachfordern, oder […] das ver-

längert nur den Einsatz, eindeutig, und dadurch, wenn wir jetzt mal das Ganze realistisch 

sehen bei dieser ganzen Lyseversorgung und so weiter, was im Krankenhaus ja stattfinden 

würde beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall oder so, wenn ich da jetzt noch eine halbe 

Stunde am Einsatzort vertrödel, habe ich dem Patienten nicht mit geholfen. Der muss ins 

Krankenhaus, weil alleine das Ganze mit Labor und so weiter das dauert ja alles noch eine 

Stunde, anderthalb, und wenn der sowieso schon anderthalb oder zwei Stunden zuhause 

liegt mit den Symptomen, dann habe ich ihn nachher im Krankenhaus und die sagen ‚Ne, 

jetzt ist alles ein bisschen zu spät’. Und von daher ist man dann doch so ein bisschen ge-

zwungen, fahren wir vielleicht doch so [= ohne Notarzt].“ 

O.W.: „Ist das dann eine schwere Entscheidung zu sagen, ich hole mir den Notarzt oder ich pack 

den Patienten ein und fahre ohne Notarzt?“ 

LRA C: „Insofern ist es schwer, weil du gerade nicht weißt, wo der Notarzt weg kommt. Also du 

kannst ja nicht sagen, der kommt da aus dem Krankenhaus, dann weiß ich, okay, der ist in 

5 Minuten bei mir, das wäre schön, aber ich kann ja schlecht die Leitstelle anfunken ‚Du 

sag mal, […] wo steht der [= Notarzt] denn wohl, wenn der nicht so weit weg steht von uns, 

dann lass ihn kommen, und wenn nicht, dann fahren wir selber’, darf ich eigentlich auch 

gar nicht, weil normalerweise habe ich ja meine Anordnungen, ab einem bestimmten 

Krankheitsbild habe ich einen Notarzt dazuzuholen. Gut, da muss ich eben ein bisschen 

tricksen.“ 

O.W.: „Wie trickst Du dann? Woran orientierst Du Dich dann bei der Entscheidung?“ 

LRA C: „Ich mache das, ja, ich baue da einfach auf meine Erfahrung, die ich im Laufe der ganzen 

Zeit gesammelt habe. […] [A]ufgrund des Zustandes des Patienten einfach, wie der Patient 

wirklich drauf ist. Weil, ich möchte auch natürlich nicht, dass er mir irgendwo […] auf 

halber Strecke auf einmal abschmiert [= vital instabil wird]. Und wenn er also noch halb-

wegs soweit ist, dass ich meine, ich kriege den immer noch bei vollem Bewusstsein und so 

weiter und mit allen Vitalfunktionen ins Krankenhaus, dann fahre ich. Ansonsten muss ich 

mir eben den Notarzt holen“ (C 45) [IB 85]. 

Ein anderer Interviewpartner gibt für bestimmte Fälle an, dass auch ein schneller 

Transport in die Klinik zu einem für den Patienten nachteiligen Zeitverlust führen kann: 

LRA T: Wenn es dem Patienten „richtig schlecht geht“ (T, 129), „dann wären diese 4 Minuten 

[Transportzeit zum Krankenhaus] dann einfach zu lang, um zu sagen, den fahre ich in ei-

nem schlechten Zustand, da muss ich dann einfach sagen, der Patient muss jetzt hier vor 

Ort behandelt werden, der wird durch mich und meinen Kollegen gut behandelt, ganz klar, 

und wir lassen uns den Notarzt dahin kommen, der muss nicht zwingend in eine Klinik, der 
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braucht Therapie, und zwar jetzt, und nicht erst in 4 Minuten und die braucht er an Ort und 

Stelle, und die von der ersten Minute an.“ 

O.W.: „Wo ist dann der Punkt, dass Du, woran kannst Du das festmachen, dass Du sagst, dem 

geht es jetzt so schlecht, der braucht jetzt hier Versorgung und nicht erst irgendwie Trans-

port und ähnliches?“ 

LRA T: „Wenn ich anhand von irgendwelchen Vitalwerten sehe, der nimmt später körperlichen 

Schaden. Ich kann ihn nicht ins Krankenhaus bringen, ohne dass er irgendwelche Schäden 

später behält“ (T, 132). „[B]raucht er nur eine medikamentöse Therapie oder muss er jetzt 

zwingend meinetwegen auf einen OP-Tisch, das ist ja wieder so eine Einzelfallentscheidung 

[…] Wenn er jetzt aber einfach eine Atemwegsverlegung hat, oder ähnliche Sachen, und 

wir die mit unseren Sachen, die wir an Bord haben, behandeln können, dann muss ich nicht 

unbedingt sofort in die Klinik fahren“ (T 154) [IB 86]. 

Neben dem Warten auf das Eintreffen des Notarztes und dem Transport ohne Notarzt 

gibt es auch die Option, dem Notarzt entgegenzufahren und ihn unterwegs in den RTW 

aufzunehmen: 

LRA S: „Dann ist denke ich mal, auch ein entscheidendes Kriterium, wie schnell muss ich sein, als 

Beispiel, ich habe einen Patienten, der hat massive Blutungen, der blutet nach innen ein 

und ich muss abwägen, hole ich mir jetzt den Notarzt hierhin, oder lasse ich den, alarmiere 

ich den Notarzt, mache mich aber mit dem Patienten schon auf den Weg, und man kommt 

sich entsprechend entgegen. Wo habe ich bessere Möglichkeiten, habe ich jetzt bessere 

Möglichkeiten, das jetzt der Patient hier vielleicht vor Ort versorgt wird, es dauert aber 

länger, bis der Arzt kommt, oder nehme ich das Risiko in Kauf, ich habe kleinere oder 

schlechtere Bedingungen wegen der Raumenge im Rettungswagen, aber fahre dem Notarzt 

entgegen, um Zeit zu sparen. Das ist zum Beispiel so eine Entscheidung“ (S 805) [IB 87]. 

LRA H: „Was ich schlimm finde, ist, dass man manche Sachen [-2-] aus Vorsicht her macht, zum 

Beispiel, ich könnte an der Einsatzstelle stehen bleiben, bis der Notarzt, sagen wir mal, zu 

mir kommt und den Patienten da liegen lassen, oder ich entscheide ‚Kerl, der muss hier 

schnell weg, schon mal in den Rettungswagen rein, die Zeit schon mal nutzen’, und wir fah-

ren dem Notarzt entgegen, damit wir Zeit sparen. Und das sind immer so Entscheidungen, 

die muss man dann vom Krankheitsbild her, vom, wenn man sich die Sache anguckt, wie 

schnell kann sich etwas verschlimmern, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mir 

jetzt gleich reanimationspflichtig wird oder dass er abschmiert [= vital instabil wird], wie 

viel Zeit habe ich dafür, und das sind immer dann so Sachen, und wo ich mich dann ent-

scheide, ich lasse den Notarzt nach hierhin kommen oder ich lade den schnell ein und fahre 

dem Notarzt schon entgegen, um Zeit zu sparen. […] [U]nd wenn ich dem dann entgegen 

fahre […] dann kann ich tatsächlich Zeit sparen, dann muss ich natürlich wissen, wo setze 

ich jetzt den Vorteil an.“ 

O.W.: „Aber wenn Du da jetzt so einen Patienten liegen hast, was ist dann so der Punkt, wo Du 

sagst, bei dem warte ich hier auf den Notarzt oder diesen Patienten nehme ich und fahre 

dem Notarzt entgegen?“ 

LRA H: „Ja, gute Sache, wie soll ich das erklären? [-4-] Ja gut, dass hat ja auch schon mit 

Bewusstseinslage zu tun, das sind mehrere Parameter, die eine Rolle spielen, was machen 

die Kreislaufwerte, wie, ist der noch ansprechbar, ist der nicht ansprechbar und wenn der 

jetzt eine Blutung, innere Blutung hat, dann braucht der schnell eine Infusion, gut, die kann 

ich ihm auch selber legen und mache das dann vor Ort, und da macht der Notarzt ja auch 

nicht mehr in dem Sinne und ja, eigentlich ist es dann, lasse ich den Patienten da liegen, 

wenn es auf ein paar Minuten nicht drauf ankommt, wenn ich dann wirklich erstmal sowie-

so in Ruhe Zeit habe, Verband anzulegen, […] das [Entgegenfahren] ist eigentlich dann 

nur, wenn es eine Crash-Sache [= Sofortrettung aus Lebensgefahr] werden muss quasi, also 

um die Sache ein bisschen besser einzugrenzen“ (H 361) [IB 88]. 

LRA N: Bei einer Notarzt-Nachforderung „wartet man auch doch schon mal länger [auf das 

Eintreffen des Notarztes], wenn der eine [Notarzt] weg ist, auch der reguläre [Notarzt] 

dauert dann einfach, 10 Minuten, Viertelstunde, bis der da ist, das ist da ja auch nicht sel-

ten, und da diese Überlegung, was hat der [Patient] jetzt wirklich, kann ich das riskieren 

hier, oder fahre ich ihm zumindest entgegen, ich alarmiere mir den und komme dem entge-

gen, also ich glaube, wenn es wirklich kritisch etwas ist, und ich habe den schon soweit, 
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dass ich ihn fahren könnte, würde ich, glaube ich, nicht an der Einsatzstelle auf den Notarzt 

warten, dann würde ich ihm immer entgegenfahren. […] Einfach aus dem Grunde, weil die 

Zeit, wenn er jetzt 10 Minuten bis zu mir braucht und wir treffen uns auf der Mitte, weil ich 

muss eh ins Krankenhaus in die Stadt, und es gibt nur zwei Einfallstraßen, wo er kommen 

könnte, dann sage ich dem, den und den Weg nehme ich, komm mir da entgegen, einfach 

um diese 5 Minuten wieder zu gewinnen […] weil, was kann ich für ihn [= Patienten] ma-

chen, wenn ich da stehe und warte, was kann der Notarzt aber machen, wenn er einfach 5 

Minuten früher da ist, da ist dann, da bin ich glaube ich, da würde ich nicht auf den Notarzt 

warten, wenn ich da die Chance sehe, da die Zeitspanne bis Eintreffen für den Patienten zu 

verkleinern“ (N 414) [IB 89]. 

Allerdings wird das Entgegenfahren nicht vom gesamten Rettungspersonal und nicht für 

alle Situationen als vorteilhaft bewertet: 

LRA L: „Dann fahren wir dem Notarzt teilweise auch entgegen, je nach dem, was wir halt mit dem 

Patienten machen können, sagen wir mal, akutes Koronarsyndrom oder Apoplex, das ist 

dann natürlich möglich, ihn zu transportieren, ich sag mal, auf die Trage, ins Auto, dort 

bekommt er dann sein Monitoring, Zugang wahrscheinlich noch und dann würden wir ge-

gebenenfalls auch, sofern es der Zustand des Patient zulässt, jetzt losfahren und praktisch 

uns unterwegs dann irgendwo treffen. Wobei das von vielen Notärzten nicht gerne gesehen 

ist.“ 

O.W.: „Warum nicht?“ 

LRA L: „Das weiß ich auch nicht. Manche Leute möchten das nicht, die beschweren sich schon, 

wenn wir den Patienten alleine nur aus dem Haus raus ins Auto tragen“ (L 158) [IB 90]. 

LRA C: „[W]o ich mittlerweile ganz von ab bin, ist, was eine Zeit mal favorisiert wurde, dieses 

‚dem Notarzt entgegen zu fahren’. Das kannst du nicht machen, weil du gar nicht weißt, 

von wo der Notarzt kommt, nachher muss er 5 km länger fahren, weil du 5 km vorgefahren 

bist. Das eine Mal in [der Nachbarstadt], da haben sie sich, ja, übersehen, der eine ist da 

lang gefahren, der andere da lang und der Rettungswagen war schon am Krankenhaus und 

der Notarzt…“ (C 1129) [IB 91]. 

Auch die für den Transport zum Krankenhaus benötigte Zeit kann die Entscheidung 

beeinflussen: 

LRA X: Wenn „die Wege relativ eng sind, [… Stadt A bis Krankenhaus in Stadt B] ist ja eigent-

lich nur eine Straße geradeaus runter, wo ich sage, könnte man vielleicht auch ohne Doktor 

schaffen, wobei, wenn ich oben in [Stadt C] bin, dann schon eher sage, vielleicht doch ein-

mal eher einen Doktor als einmal zu wenig, also da spielt für mich auch wirklich so diese 

Entfernung mit eine Rolle, wie sieht das aus, man fährt einfach [Stadt C bis Krankenhaus in 

Stadt B] fährt man 20 Minuten, das könnten vielleicht auch mal für den Patienten 10 Minu-

ten zu lang sein, wo man dann einfach gucken muss“ (X 243) [IB 92]. 

In mehreren Interviews wird berichtet, dass die Entscheidung über die Nachforderung 

des Notarztes auch von der Person des diensthabenden Notarztes beeinflusst werden 

kann: 

LRA N: „Es gibt durchaus Situationen, wo man sagt, wenn man auf den [Notarzt-Dienst-] Plan 

guckt, ‚Oh nein, muss das sein‘ und ‚Bitte nicht‘. Das muss noch nicht einmal was mit der 

medizinischen Qualität unbedingt zu tun haben, weil es einfach welche [= Notärzte] gibt, 

die sich mit dem System einfach noch nicht so auskennen oder auch nicht wollen oder auch 

mit dem Material nicht und machen dann ihr Ding, so, und spielen dann einfach alleine, 

spielen nicht in der Mannschaft sozusagen“ (N 407) [IB 93]. 

LRA S: „[E]s gibt den oder den Notarzt, also das darf man nicht vergessen, es gibt gute Notärzte, 

die in den meisten Fällen sehr kompetent arbeiten, sage ich mal, auch sehr sehr auf den 

Patienten eingehen beziehungsweise halt entsprechend den Patienten gut versorgen, ja, und 

es gibt Notärzte, ob du die jetzt da hast oder ob du direkt gefahren wärst, das ist im Grunde 

genommen das gleiche. […] Wir haben ja den Vorteil hier, dass wir, ich weiß ja nicht, wel-

cher Notarzt kommt […] das ist ja grade entsprechend ein Vor- beziehungsweise halt eben 

ein Nachteil“ (S 1172) [IB 94]. 
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Teilweise informiert sich das Rettungspersonal bei Dienstantritt aktiv darüber, welcher 

Notarzt Dienst hat: 

LRA M: „[I]ch gucke morgens auf den NEF-Dienstplan, ganz klar, ich gucke, welcher Notarzt 

fährt für unser Standard-NEF […] [I]ch überlege wirklich bei manchen Notfallsituationen 

dann, […] früher wäre nicht eine Sekunde vergangen zu überlegen, ob da ein Notarzt hin-

kommt oder nicht, selbstverständlich kommt der Notarzt dahin. Wenn ich hier im Nachbar-

dorf bin und weiß, ich brauch nur 10 Minuten bis zum Krankenhaus und habe auf dem 

Dienstplan Dr. XY stehen, wo ich genau weiß, das wird nichts, der ist total pampig oder 

weiß der Kuckuck was, spare ich mir das, dann hole ich mir lieber einen Arzt mit der ent-

sprechenden Meldung in die Ambulanz, das hätte ich früher nicht mal gedacht, so was, so 

hätte ich früher nicht gedacht.“ 

O.W.: „Was hat dann die Veränderung bewirkt?“ 

LRA M: „Wenn man öfters mal sieht, dass bestimmte Leute, bestimmte Ärzte oder bestimmte 

Kollegen mit Patienten komisch umgehen, wo ich dann denke ‚Hm, was hat uns das jetzt 

gebracht? Gar nichts. Da kriegen wir es doch eleganter gelöst‘“ (M 972) [IB 95]. 

Die Entscheidung über die Nachforderung des Notarztes kann beispielsweise durch die 

mit ihm gemachten persönlichen Erfahrungen in Bezug auf eine als notwendig erachtete 

ganz konkrete therapeutische Maßnahme begründet sein:  

LRA R: „[A]lso es gibt schon so bestimmte Notärzte, wenn man weiß, die sitzen auf dem NEF, 

dann ist es jetzt, wenn ich unbedingt einen brauche, dann hole ich mir den, ohne Frage, 

aber wenn das jetzt eine Sache ist, wo ich sage, so ‚Hach, ja, der Patient hat vielleicht jetzt 

so ein bisschen Schmerzen, sagt aber, er kann es aushalten‘, normalerweise würde ich jetzt 

vielleicht einen Notarzt holen, ich weiß aber, da kommt Dr. Soundso, der sowieso nur eine 

halbe Ampulle [eines nichtopioiden Schmerzmittels] gibt, obwohl der vielleicht eine Ampul-

le [eines opioiden Schmerzmittels, BTM] bräuchte, damit das ganze weggeht, dann gucke 

ich, ob ich den Patienten erstmal schonend vielleicht ins Auto kriege und dann im Auto 

noch mal gucke und dann aber schon so à la Rendezvous-System dem dann entgegenfahre, 

anstatt das jetzt vor Ort noch länger zu verzögern“ (R 499) [IB 96]. 

Neben den persönlichen Eigenschaften und der eingeschätzten fachlichen Kompetenz 

des Notarztes bei der rettungsdienstlichen Versorgung kann auch dessen Sprachbeherr-

schung Einfluss auf die Nachforderung haben: 

O.W.: „[D]as heißt also, ich liege da als Notfallpatient, habe meine Symptome und Du überlegst, 

wer steht auf dem Dienstplan, hole ich mir einen Notarzt oder nicht. Wieso das?“ 

LRA R: „Weil ich, ehrlich gesagt, von einigen Notärzten, die bei uns fahren, nicht viel halte. […] 

[E]in Notarzt, der sich mit den Patienten in keinster Weise verständigen kann, weil die Pa-

tienten ihn nicht verstehen, weil ‚Zu schlecht deutsch‘, ja, ist irgendwie auch alles so ein 

bisschen beschissen, na gut, der mag von der Kompetenz und von seinem Können her na-

türlich besser [als andere Notärzte] sein“ (R 483) [IB 97]. 

Über sein eigenes Verhalten bei der Patientenversorgung durch einen «schwierigen» 

Notarzt berichtet ein Interviewpartner: 

LRA M: „[W]as in meiner Macht steht, sowohl im sozialen als auch im formalen, das kann ich 

ändern oder versuchen, es zu ändern, aber ich habe da Grenzen, ganz klar. Mir fällt ein 

Notarzt hier in [Stadt A] ein, der ist sehr dominant, der ist chronisch schlecht gelaunt, ist 

mit sich und seiner Arbeit überhaupt nicht zufrieden, und der Patient ist der absolute Stör-

faktor in seiner Existenz als Arzt, und der lässt es an den Patienten aus, aber ich habe da 

keine Chance, ich kann nur versuchen, diesen Notarzt möglichst vom Patienten fernzuhal-

ten, indem ich ihn wirklich nur das medizinische machen lasse und den dann in ein Ge-

spräch verwickele, zum Beispiel, dass er nicht den Patienten angeht. Oder, ich muss ganz 

ehrlich sagen, es gibt Patienten, denen gönne ich solche Ärzte, das ist ja nicht so, als wenn 

immer nur [-2-]“ (M 1882) [IB 98]. 
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Ein Interviewpartner berichtet auch von einem Fall, in dem er den Notarzt gezielt 

nachgefordert hat, weil ihm dieser und darüber hinaus die persönliche Krankenge-

schichte der Patientin bekannt sind: 

LRA M: „[B]ei der Patientin habe ich, weil ich wusste, dass ein guter Notarzt fährt, mir einen 

Notarzt dazu bestellt, habe der Patientin ihre, na ja, 120iger [Herz-] Frequenz sozusagen 

als Tachykardie gemalt…“ 

O.W.: „Zu ihren Ungunsten ausgelegt…“ 

LRA M: „Zu ihren Ungunsten ausgelegt, habe ihre Hypotonie, die sie wahrscheinlich immer hat, 

[…] auch noch zu ihren, ja in diesem Fall muss man sagen zu ihren Gunsten ausgelegt und 

habe diese Patientin sozusagen verbal notarztpflichtig gemacht, dann kam die Notärztin, 

ich wusste, wer kommt, und dann haben wir eben die Patientin auf die entsprechende Stati-

on gebracht mit der entsprechenden Übergabe, eine Arzt-zu-Arzt-Übergabe ohne 3 Stunden 

Wartezeit [in der Notaufnahme], im Sinne der Patientin, nicht medizinisch, ganz bestimmt 

nicht, […] wenn wir die als RTW oder als KTW dahin gebracht hätten, wäre das mit Si-

cherheit auch akzeptabel gewesen, aber da war es so, dass im Sinne dieser, also im Wissen 

um die Vorgeschichte, im Wissen um welcher Notarzt kommt und im Wissen um die Logistik 

im Krankenhaus, sich aus diesem Gesamtbild eine Notarztindikation ergeben hat für mich, 

nicht aus den Vitalparametern der Patientin, sondern aus den drei anderen Punkten“ 

(M 1016) [IB 99]. 

Die Entscheidung über die Nachforderung eines Notarztes, dessen Versorgung vom 

Rettungspersonal als für den Patienten wenig nützlich beurteilt wird, kann zu einer 

Abwägung zwischen der früheren ärztlichen Versorgung des Patienten im Krankenhaus 

und der eigenen rechtlichen Absicherung werden: 

LRA N: „[U]nd zwar gibt es so Notärzte, […] da weiß man, na ja, wenn der ankommt, na ja, 

passiert eh nichts, ob ich den jetzt hier nachbestelle oder ich fahre direkt ins Krankenhaus, 

da ist ihm [= Patienten] mehr mit geholfen, weil man einfach weiß, in so einer Situation, na 

ja, jetzt hätte ich ihn zwar gerne schon dabei, aber wenn der eh nichts macht, dann warte 

ich hier jetzt noch auf den, bis der da ist, oder fahre ihm entgegen, er steigt ein, ‚Ja, dann 

fahren wir mal ins Krankenhaus’, und dann lässt man es dann doch, dann fährt man ein-

fach direkt, vielleicht sagt man noch mal Bescheid ‚Wir fahren da jetzt mit Sonderrechten’, 

fährt direkt in die Klinik, lässt sich anmelden und übergibt den Patienten, weil man einfach 

meint, da wird ihm schneller geholfen, als wenn wir da nochmals 10 Minuten puffern, bis 

der Notarzt weiß, was ist jetzt genau passiert, setzt sich daneben und begleitet einfach nur. 

Man ist zwar rechtlich auf der sicheren Seite, aber früher geholfen wird dem Patienten 

dann eigentlich, wenn man schneller in der Klinik ist“ (N 479) [IB 100]. 

Nicht immer ist dem Rettungspersonal bekannt, welcher Notarzt Dienst hat. Weiterhin 

verneinen einige Interviewpartner, dass ihre Entscheidung durch die Person des Notarz-

tes beeinflusst wird: 

LRA T: Die Entscheidung über die Notarzt-Nachalarmierung ist abhängig „von der Erforderlich-

keit, brauche ich einen Notarzt oder nicht, und wenn da ein schlechter Notarzt kommt, dann 

habe ich halt oder der Patient dann eben Pech gehabt, dann kann man wirklich nur so ein 

bisschen den [Notarzt] an die Hand nehmen und gegebenenfalls irgendwelche Medikamen-

te vorschlagen, ‚Wollen wir nicht’, ‚Können wir nicht’, ‚Sollen wir nicht’, und dann ist es 

gut“ (T 670) [IB 101]. 

Eine Ursache für das unterschiedliche Engagement von Ärzten im Notarztdienst kann 

darin liegen, dass einige nur wegen ihrer arbeitsvertraglichen Verpflichtung hieran 

mitwirken: 

LRA U: „[E]s gibt wirklich einen Notarzt, der fährt auch ein Polytrauma mit einem Handschlag, 

der macht nichts. […] [M]an merkt ihm an, dass er Notarzt fahren muss und nicht will, und 

[-3-] dann soll er doch freigestellt werden, und sollen das Leute machen, die mehr Spaß 

haben an der Arbeit, ja und auch mehr Ahnung haben“ (U 933) [IB 102]. 
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Auch Dritte können die Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung beeinflussen, 

beispielsweise der niedergelassene Arzt bei einem Notfall in einer (Haus-) Arztpraxis, 

der den Notarzt für nicht erforderlich erklärt und das Rettungspersonal zum schnellen 

Transport drängt: 

LRA C: „Und wenn ich es [= Nachforderung des Notarztes] unbedingt will oder dieser ganzen 

Diskussion [mit dem niedergelassenen Arzt über die Erforderlichkeit des Notarztes] aus 

dem Weg gehen will, dann fahre ich einfach 100 Meter weiter [von der Arztpraxis entfernt] 

und bestell mir dann den Notarzt. Oder ich bestell den schon mal auf dem Weg, fahre 100 

Meter weiter, dann sieht der [= niedergelassene Arzt] mich nicht mehr und dann ist der zu-

frieden, ich bin zufrieden, alle sind zufrieden“ (C 843) [IB 103]. 

LRA A: Wenn eine umfassende rettungsdienstliche Versorgung durch den niedergelassenen Arzt 

behindert wird, „dann mache ich vielleicht nicht im ersten Angriff [= Erstversorgung in der 

Arztpraxis] das Maximale, sondern nehme den Patienten mit ins Auto und verkabel ihn da 

[Lachen], warte dann auf unseren Notarzt, also das Maximale an der richtigen Stelle, also 

zusehen, raus aus der Arztpraxis, ins Auto rein und dann unten halt weitermachen“ (A 597) 

[IB 104]. 

Ebenfalls ist eine Beeinflussung durch Angehörige denkbar, auch wenn in dem Inter-

view an dieser Stelle nicht ausdrücklich über die Notarzt-Nachforderung gesprochen 

wurde: 

LRA D: „[M]an hat das Gefühl, der [Angehörige] könnte mir ans Bein pinkeln […] man fährt eine 

Patientin und ein Angehöriger kommt rein und sagt ‚Meine Tochter ist die Chefsekretärin 

des ärztlichen Direktors vom [Krankenhaus]’, das ist ja schon eine Steilvorlage und man 

denkt ‚Blödmann, mit welcher Intention erzählst du mir das jetzt, natürlich nur, damit diese 

Oma die bestmögliche Versorgung bekommt’, und das Schlimme ist, ja, es funktioniert [La-

chen] weil man weiß ‚Oh, der hat das schon jetzt zu verstehen gegeben, wenn du das jetzt 

hier nicht ordentlich machst, dann wird hier notfalls nachgefragt‘. […] [O]der, das ist ge-

rade mit kritischen Angehörigen so, wenn wir, da gibt es schöne Beispiele, wo 

hyperprotektive Angehörige, würde ich sie mal nennen, von Schwerstpflegebedürftigen, ja, 

vielleicht auch bei Leuten, die nicht bei Bewusstsein sind, wir haben viele Leute, die im 

Wachkoma liegen, die man sonst einfach nur transportieren würde wie eine Ware, das muss 

man wirklich so sagen, und wenn da dann so hyperprotektive Angehörige sind, die wirklich 

sehen, dass ihre Patienten trotzdem das Beste bekommen, dann ist man da auf der Hut und 

das spricht sich auch unter den Kollegen rum und da weiß man, da darfst du dir keine 

Mätzchen erlauben, das ist so, und da muss man auch sagen, wenn die Angehörigen da eine 

laute Klappe haben oder einem das Gefühl geben, sie passen jetzt hier auf, dann passt man 

selber sicherlich noch mehr auf als ohnehin schon“ (D 819) [IB 105]. 

Die tatsächliche Verfügbarkeit eines Notarztes wird von vielen Interviewpartnern als 

nicht bedeutsam für ihre Entscheidung über dessen Nachforderung eingeschätzt: 

LRA B: Die Verfügbarkeit eines Notarztes „darf mich auch nicht in meiner Entscheidung 

hemmen, ob ich mir jetzt einen Notarzt hole oder nicht, ob ich jetzt genügend [Notärzte] da 

habe oder nicht. Wenn ich einen haben will, dann ist die Leitstelle dafür verantwortlich, 

mir einen zu schicken, wo sie den auch immer her holt“ (B 384) [IB 106]. 

Auch dass der nachgeforderte Notarzt jetzt für keinen anderen Einsatz zur Verfügung 

steht, wird vielfach als unbedeutend bezeichnet: 

LRA T: „Spielt überhaupt keine Rolle, weil es einfach nicht davon abhängen darf, wie viele 

Notärzte ich für den Bereich habe, sondern einfach situationsabhängig ist und was ist für 

den Patienten das Beste. Das muss ich entscheiden. Und nicht, woher kommt der Arzt oder 

kann der woanders nicht zur Verfügung stehen. Auch, wenn man das manchmal mitbe-

kommt, auf der Anfahrt zum Beispiel, kriege ich auf der Anfahrt dann ja schon mal mit, 

dass die Notärzte in anderen Einsatzgebieten schon gebunden sind, […] ist völlig uninte-

ressant, das ist Aufgabe der Leitstelle, ich entscheide vor Ort, ich brauche einen Arzt oder 

ich brauche keinen. Und wo der dann herkommt, das ist mir dann herzlich egal“ (T 85) 

[IB 107]. 
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LRA P: Dass der nachgeforderte Notarzt für keinen anderen Einsatz zur Verfügung steht, „das ist 

richtig, aber das ist ja nun immer generell so bei allen Notfällen […]. Und da würde ich 

mir jetzt in diesem Einzelfall darum jetzt auch kein schlechtes Gewissen einreden. Die Ent-

scheidung muss ich treffen und wenn ich zu der Erkenntnis komme, ich brauche ihn [= Not-

arzt] doch nicht, dann würde ich ihn auch wieder abbestellen“ (P 94) [IB 108]. 

Ein Interviewpartner gibt allerdings an, dass die Notarztdichte seine Entscheidung 

schon beeinflusst: 

LRA X: „[I]ch komme aus der Landrettung, ich weiß, dass das da alles etwas anders ist, und die 

Entscheidung, da einen Notarzt zu rufen, den einzigen Notarzt, der für die ganze Region zu-

ständig ist, das kann schon mal eine ziemlich weittragende Entscheidung sein. Also das 

würde reinspielen, auf jeden Fall“ (X 535) [IB 109]. 

Die Bindung eines Notarztes durch dessen Nachforderung wird kritisch gesehen, wenn 

der Notarzt lediglich aus formalen Gründen nachzufordern ist, ohne dass das Rettungs-

personal hierin einen Nutzen für den Patienten sieht:  

LRA X: „Da scheiden sich dann auch immer die Geister, dass dann halt eben auch gesagt wird 

‚Okay, machst du das mit oder ohne Notarzt, oder alarmierst du den Notarzt für diese Ge-

schichte hinzu, fängst aber mit den Maßnahmen an‘, so dass es dann mehr oder weniger im 

Nachhinein dann einfach nur durch den Notarzt abgesegnet wird und der fährt dann mit, 

Punkt. […] [O]hne großartig was gemacht zu haben, nur damit es [= Anlage eines periphe-

ren Venenverweilkatheters und Gabe einer Infusion] in Anführungszeichen legalisiert ist, 

weil es ist eine ärztliche Maßnahme, wo ich aber der Meinung bin, da muss nicht immer ein 

Arzt mit dazukommen“ (X, 851). „[A]ls Beispiel, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der in 

Anführungszeichen nur Flüssigkeit braucht, […] um einen höheren Blutdruck zu erreichen, 

wenn ich mich dazu entscheide und ich führe das durch, dann ist manchmal tatsächlich für 

mich dann auch die Frage, wofür brauche ich jetzt noch einen Notarzt? Wir haben den Pa-

tienten kreislaufstabilisiert, mehr hätte der auch nicht machen können, und das ist dann 

halt eben immer so eine Abwägungssache, das macht es schwierig“ (X, 874). „Unwohl füh-

le ich mich da [= Notarzt-Nachforderung wegen Anlage eines peripheren Venenverweilka-

theters und Gabe einer Infusion] trotzdem bei, weil ich einfach finde, dass hätte nicht sein 

müssen, dass dafür ein Notarzt beispielsweise kommen muss…“ 

O.W.: „Kostet ja auch eine Menge Geld…“ 

LRA X: „Ja und vor allem vielleicht gibt es einen Paralleleinsatz, wo ein Notarzt noch nötiger 

wäre, und ich binde den jetzt im Grunde genommen für so eine Geschichte, wo man sagen 

kann ‚Das habe ich eigentlich selber gut im Griff‘“ (X, 916). 

O.W.: „Ist das auch etwas, was bei dieser Überlegung ‚Bestelle ich mir einen Notarzt nach oder 

nicht’ im Hinterkopf ist, der Notarzt könnte jetzt auch wirklich Leben retten, statt einen Zu-

gang abnicken?“ 

LRA X: „Auf dem Land, denke ich mal, ja, weil da sind die Anfahrtszeiten unglaublich lang 

teilweise, hier in der Stadt, wir haben´s doch, so blöd es klingt, und wenn halt dementspre-

chend alle […] Notärzte draußen sind […] und wenn mir die Leitstelle sagt, ja, ich kann 

euch keinen schicken, ich habe noch keinen, ja gut, dann kann ich es aber im Grunde ge-

nommen im Krankenhaus hinterher argumentieren, wir haben keinen Arzt gekriegt, Punkt“ 

(X 928) [IB 110]. 

Wurde ein Notarzt nachgefordert, dann besteht die Möglichkeit, dass dieser nach einer 

ersten Beurteilung und gegebenenfalls Therapie des Patienten im Falle eines Parallel-

einsatzes auf die Transportbegleitung verzichtet und den neuen Einsatz übernimmt:  

LRA L: „Also, wenn der [Notarzt] verfügbar ist, wenn der frei ist oder wenn ich meine, ich 

brauche einen Notarzt, dann hole ich mir den dazu“ (L, 312). „[D]a ist die Entscheidung 

andersherum dann wieder leichter, wenn der Notarzt da ist und er wird halt angefunkt, weil 

er bei einem anderen Einsatz gebraucht wird und dann hat man schon so einen kleinen 

Überblick, der Notarzt selbst hat sich ein Bild gemacht und kann dann auch entscheiden, 

ob er jetzt fährt oder nicht, weil das ist ja manchmal auch eine Absprache, dass er sagt ‚So, 

was meint ihr, kommt ihr damit klar, ich sehe jetzt keine große Gefahr’“ (L 326) [IB 111]. 



 

332 

LRA M: Wenn der Notarzt für einen parallelen Einsatz benötigt wird, „dann können sie 

[= Leitstellendisponenten bzw. Besatzung des anderen Rettungsmittels] mich [= Rettungs-

personal auf Rettungsmittel] ansprechen, ob er [= Notarzt] abkömmlich wäre, und dann 

können wir das gemeinsam entscheiden, ob er abkömmlich ist, dann kann ich ja sozusagen 

den zweiten Fall, wenn er denn passiert ist, auch ins Kalkül ziehen und dann die Situation 

neu einschätzen“ (M 1214) [IB 112]. 

Von einem Interviewpartner wird allerdings angesprochen, dass er selbst dem Abzug 

des Notarztes für einen Folgeeinsatz in einzelnen Fällen nur ungern zustimmt, wodurch 

wiederum seine Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung beeinflusst wird: 

LRA C: Die Entscheidung über die Notarzt-Nachforderung wird beeinflusst von „ganz viele[n] 

Kriterien, teilweise weiß ich nicht, wo der Notarzt ist, wenn ich schon hier über Funk mit-

kriege, was weiß ich, ich bin jetzt der [nächste] RTW, der unterwegs ist, der hat auch kei-

nen Notarzt, weil schon [die anderen] irgendwie mit einer Rea[nimation] beschäftigt sind 

und ich fahr jetzt irgendwo raus und habe einen Schlaganfall, einen ganz frischen und die-

ses und jenes, dann sehe ich zu, dass ich den ins Krankenhaus kriege, weil ich genau weiß, 

dass die anderen [Rettungs-] Assistenten, die haben ja vielleicht auch den Notarzt, weil sie 

ihn brauchen und man kennt das ja, diese Anfragen, […] ‚Ist der Doktor abkömmlich’. ‚Ei-

gentlich schon, aber so gerne lasse ich ihn jetzt eigentlich auch nicht gehen’. Der [Patient] 

hat dann schon sein [opioides Schmerzmittel] drin und was weiß ich nicht, also der könnte 

auch irgendwann mal aufhören zu schnaufen [= atmen], aber du lässt den Notarzt dann 

doch weg, weil du weißt, ja, die brauchen ihn ja auch“ (C 393) [IB 113]. 

Weil bei Nichtverfügbarkeit des primär zuständigen Notarztes der nachgeforderte 

Notarzt von einem benachbarten Standort oder aus einem anderen Rettungsdienstbe-

reich alarmiert und herangeführt werden muss, wird die Abwägung der Fahrtzeit zum 

Krankenhaus gegen die Wartezeit auf den nachgeforderten Notarzt wieder bedeutsam: 

LRA B: Ich „wusste […], ich hatte keinen primären Notarzt in [der Stadt]. Und da gab es dann 

halt eben die Entscheidung, was mache ich jetzt. Er [= Patient] hatte diese akute Atemnot, 

wir waren Fahrtzeit 6 Minuten […] vom [Krankenhaus] entfernt. Da hat er von mir hoch 

dosiert Sauerstoff gekriegt und dann sind wir wirklich im load-and-go-Verfahren zum 

Schockraum gefahren, weil ich [-3-] weil auskultatorisch die rechte Lungenhälfte nicht be-

lüftet war.“ […] 

O.W.: „Da hättest Du Dir anders den Notarzt dazu geholt, wenn Du jetzt nicht gewusst hättest, 

dass die alle unterwegs sind.“ 

LRA B.: „Ich hätte ihn mir auf jeden Fall entgegenkommen lassen, ja definitiv. Das war auf jeden 

Fall eine Situation, wo ich sagte, hier brauche ich einen Notarzt, wusste aber gleich, dass 

ich so schnell keinen kriege, also ich bin schneller im Krankenhaus mit dem Patienten als 

dass ich den Notarzt hier habe oder irgendwie erst quer durch die Stadt fahre, um dem 

Notarzt entgegenzufahren, das wäre Quatsch gewesen. Also haben wir uns [über die Leit-

stelle im Krankenhaus] anmelden lassen im Schockraum, ohne Notarzt […]. Ja, und sind 

dann da halt mit wehenden Fahnen rein“ (B 411) [IB 114]. 

LRA I: „Also, wenn ich jetzt weiß, in [der Stadt, alle] Notärzte sind unterwegs und ich bin direkt 

um die Ecke von der Klinik zum Beispiel, und habe einen Apoplex oder irgendetwas, dann 

würde ich mich vielleicht auch mal eher dazu entschließen, die Blaulichter anzumachen 

und den [Patienten] in die Klinik zu fahren. Das hängt ganz davon ab, wo ich bin, was das 

für eine Diagnose ist, wie kritisch der Patient ist, und solche Dinge, aber da könnte es dann 

schon mal sein, dass ich mich dann zugunsten eines zügigen Transportes entscheide und 

nicht da irgendwie einen Kilometer von der Klinik stehe auf der Straße und dann noch 

10 Minuten auf einen Arzt warte, weil da hat der ja auch nichts von der Patient. Also so et-

was würde da schon mit reinspielen, klar“ (I 573) [IB 115]. 

LRA J: „Was bringt dem Patienten das Warten auf den Notarzt, wenn wir auf der Fahrt auch 

schon selber versorgen können und den Patienten so rasch wie möglich einem Arzt zufüh-

ren, der dann adäquate Hilfe leisten kann“ (J 186) [IB 116]. 
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Wenn die Entscheidung über die Nachforderung des Notarztes gefallen ist, kann sich im 

Einzelfall die Überlegung anschließen, ob – sofern verfügbar – ein bestimmtes NEF 

nachgefordert werden soll: 

LRA K: Da wäre „die Überlegung, was ist meine Zielklinik und welchen Notarzt hole ich mir, ob 

aus der Zielklinik den Notarzt [dem entgegen gefahren werden kann] oder hole ich mir 

doch meinen eigenen. Es geht ja dann nur noch um Zeit, wenn ich diese Patientengruppen 

[= Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall] habe, dass ich wirklich dann sagen kann, 

der hat nur noch umzusteigen, ich halte nur noch einmal an, damit der Arzt reinkommen 

kann, der Rest wird während der Fahrt gemacht und dann ist es einfach. Und das ist auch 

dann gut für den Patienten, keine Frage, also nicht stehen bleiben, sondern es wird alles 

während der Fahrt gemacht, weil Zeit ist das Motto derzeitig“ (K 670) [IB 117]. 

LRA J: „[W]enn wir uns dann dazu entscheiden, den Notarzt nachzualarmieren von außerhalb, 

dann müsste man ja sagen, so, wir fahren jetzt da und da hin, alarmiert den Notarzt von da, 

der kommt uns dann entgegen und dann hat man ja auch schon wieder eine Zeitersparnis“ 

(J 193) [IB 118]. 

Die Notarzt-Nachforderung hat zur Folge, dass mit dessen Eintreffen am Einsatzort die 

Verantwortung für die weitere Versorgung des Patienten vom Rettungspersonal auf den 

Notarzt übergeht: 

LRA G: Die Versorgung des Notfallpatienten „geht ja auch immer mit ganz viel Verantwortung 

einher. Manchmal braucht man einfach auch einen Mediziner, der sagt ‚Ne du, also diese 

neurologische Ausfallerscheinung, das ist jetzt kein Schlaganfall, ja, da könnt ihr ganz ent-

spannt sein’, beispielsweise ein Infekt oder was weiß ich nicht was, was sich dann anders 

darstellt als normal, manchmal braucht man das und dafür hat man dann auch eben nicht 

Medizin studiert, sondern dafür hat man eben nur eine Ausbildung genossen. Vielleicht ist 

das dann, mir ist das dann auch hin und wieder zu heiß, diese Verantwortung zu tragen, 

das ist mir einfach zu riskant, einfach auch aus Sicht des Patienten, aber auch aus meiner 

persönlichen Sicht, ich will mich nicht angreifbar machen“ (G 585) [IB 119]. 

Die persönliche Absicherung durch Abgabe der Verantwortung an den Notarzt kann ein 

Grund für dessen Nachforderung sein: 

LRA R: „Ich glaube, ich will [bei der Notarzt-Nachforderung] so ein bisschen teilweise auch nur 

die Verantwortung abgeben, will mich so ein bisschen absichern. Ja, klar, bei manchen Sa-

chen will ich einfach den Notarzt haben, weil ich ihn brauche, logischerweise […] aber bei 

so unklaren Sachen, das hatte ich letztens auch, das habe ich ganz oft, dann stehe ich da, 

und sage, so ‚Ja, hm, ich weiß selber nicht so ganz genau’, du kannst es nicht so ganz zu-

ordnen, ist es jetzt was für den Notarzt oder nicht, und dann triffst du die Entscheidung, 

‚Ja, ok, los, komm, machen wir’, und dann braucht der vielleicht auch erstmal 20 Minuten, 

bis der da ist“ (R, 88). „[I]m Endeffekt bin ich dann immer froh, wenn der Notarzt da ist, 

weil das für mich dann wirklich so ist, so, der ist da, und hier bitte schön, also klar, sind 

wir noch ein großes Team und arbeiten zusammen, aber im Endeffekt ist er derjenige, der 

die Verantwortung trägt, wenn irgendwas schief geht, ja, und, ja, da bin ich dann eigentlich 

immer, ich will jetzt nicht immer sagen, so, es ist für mich ein erleichterndes Gefühl, wenn 

der Notarzt reinkommt, weil, nicht jeder Notarzteinsatz ist für mich belastend oder so pre-

kär, dass ich sage, da will ich jetzt die Verantwortung abgeben, aber bei manchen Einsät-

zen schon“ (R 2396) [IB 120]. 

LRA E: „Oftmals finde ich es auch zu übertrieben, schnell den Notarzt nachzuholen, weil es 

oftmals in die Richtung geht, ich gebe einfach Verantwortung ab, ich muss nicht weiter 

nachdenken und ich muss letztendlich oder ich komme dann sauber aus der Situation raus, 

ich habe keine Lust, wie auch immer da die Motive der einzelnen Menschen sind. Mein Ver-

ständnis dahingehend ist es, den Patienten so zu versorgen, dass er nicht vital gefährdet ist, 

dass er das Bestmögliche bekommt. Und das muss nicht immer der Arzt vor Ort sein, er 

kriegt ja den Arzt, aber erst in der Klinik“ (E 172) [IB 121]. 
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Mit seinem Eintreffen am Notfallort übernimmt der Notarzt nicht nur die Verantwor-

tung für die Versorgung des Patienten, sondern er ist dem Rettungspersonal gegenüber 

auch in medizinischen Fragen weisungsbefugt: 

LRA M: Es besteht der „formale[..] Aspekt, dass der Notarzt mir weisungsbefugt ist. Dem habe ich 

nichts entgegenzusetzen, formal habe ich dem nichts entgegenzusetzen, das muss ich dann 

einfach so schlucken“ (M 1871) [IB 122]. 

LRA H: „[E]r [= Notarzt] ist ja der Chef im Ring, so lange, bis er den RTW verlässt, ab dann 

übernehme ich wieder das Zepter“ (H 1100) [IB 123]. 

LRA P: „[W]ir [sind] eigentlich in der sehr komfortablen Situation […], dass wir eigentlich immer 

schnell, sehr schnell einen Notarzt dabei haben.“ 

O.W.: „Gut, aber der kann ja im Einsatz anderweitig gebunden sein.“ 

LRA P: „Das passiert relativ selten, oft ist es dann so, dass ich das eigentlich sehr interessant, 

sehr anspruchsvoll finde und das auch ganz schön finde, auch mal so ein bisschen Medizin 

selber zu machen. Und da fühle ich mich eigentlich so vom Ausbildungsstandard und von 

unserer Ausstattung auf einer sehr guten Seite, also da fühle ich mich jetzt nicht unsicher, 

natürlich stoßen wir an Grenzen der Diagnostik, aber das tut der Notarzt genauso, also 

was wir an Material, an Möglichkeiten haben, den Patienten zu versorgen, da sind wir auf 

einem sehr guten Stand und was die Ausbildung angeht, denke ich, auch“ (P 1004) 

[IB 124]. 

Der Ablauf eines NEF-Einsatzes ist in einigen Rettungsdienstbereichen beziehungswei-

se Unternehmen durch Prozessbeschreibungen verbindlich vorgegeben, die im konkre-

ten Einsatzfall möglicherweise auch hinderlich sein können: 

LRA X: „[F]ahre ich mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug […] auf dem Weg [= zum Krankenhaus], 

der Patient und Notarzt sind im Rettungswagen, fahre ich mit Blaulicht hinterher oder fah-

re ich nicht mit Blaulicht hinterher, da wird wieder was vorgegeben, weicht man von der 

Struktur ab oder weicht man nicht von der Struktur ab […], ein RTW hat ja nicht das kom-

plette Equipment, muss aber den Patienten transportieren, wo man vielleicht auf das 

Equipment vom NEF zurückgreifen muss, bei ganz vielen Kindernotfällen ist das dann halt 

irgendwie mit da. Ich bin am Ort an der Einsatzstelle mit dem NEF und dann wird von mir 

auch vom Träger [des Rettungsdienstes] wieder verlangt oder auch vom Arbeitgeber, dass 

ich mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug […] dem Rettungswagen normal [= ohne Inanspruch-

nahme von Sonder- und Wegerechten] zum Krankenhaus folge, obwohl im Rettungswagen 

eine große Schlacht stattfindet, mit Schlacht meine ich halt, dass das ein Kampf ist, dass 

man sehr viel Stress, sehr viele Emotionen und sehr belastende Einsätze da sind, wo man 

ganz genau weiß, die könnten eine helfende Hand gebrauchen und ich darf nicht aussteigen 

[= den Transport zusätzlich mit im RTW begleiten], weil dann ein anderer Prozess einfach 

sagt, ich muss ja mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug zurück zum Krankenhaus fahren […] 

Nicht falsch verstehen, ich glaube, diese Vorschriften sind gut, dass wir die haben, sonst 

würde jeder das machen, was er will, ja. Aber man muss ja auch immer einem die Ent-

scheidung mitgeben […] und wenn diese Ausnahmefälle begründet sind, sage ich mal, dann 

sollte es auch okay sein, dass man dagegen verstößt. […] Wir haben einen Patienten, ist 

sehr schwer verletzt, und man braucht halt einfach noch eine zusätzliche Hand, ja, und man 

hat wenig Zeit oder man weiß, dem Patienten kann halt nur weitergeholfen werden im 

Krankenhaus, weil die Ressourcen des Rettungsdienstes erschöpft sind halt, dass man dann 

sagt, ich lasse das NEF, das Notarzt-Einsatzfahrzeug, an der Einsatzstelle stehen und fahre 

im Rettungswagen mit.“ 

O.W.: „Und wäre das im Einzelfall denkbar oder würde das gleich eine Riesenwelle geben?“ 

LRA X: „Es ist im Einzelfall denkbar, würde, hat es ja bei mir, ich spreche von realen Einsätzen, 

hat es ja bei mir dann auch, das war zum Beispiel, das hat dann eine Riesenwelle gemacht, 

‚Warum halten Sie sich nicht an unsere Prozesse?’ und so, und dann muss man halt Recht-

fertigung irgendwie mit drinne halten, wo man dann auch wieder auf Leitbilder, auf sonsti-

gen Sachen, irgendwie mit hinzielen kann, dass der Patient das höchste Gut von uns ist, 

und das solche Banalitäten, und das sind dann Banalitäten in dem Sinne, auch keine Rolle 

spielen, auch wenn das natürlich zur Folge hat, dass die Einsätze danach gefährdet sind, 

dass dann ein ganz anderes Management dann natürlich mit ist. Aber in dem Moment, wo 
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ich zu dem Patienten hin, bin ich gebucht für den Patienten und nicht für die anderen da-

hinter“ (X, 1134) [IB 125]. 

Entscheidet sich das Rettungspersonal gegen die Nachforderung eines Notarztes, dann 

trägt es die Verantwortung für die präklinische Versorgung des Patienten selbst: 

LRA P: „Ja, oft stellt sich ja diese Frage [der bewussten Entscheidung] im Zusammenhang 

‚Brauchen wir jetzt einen Notarzt oder nicht?’, oder ‚Müssen wir mit diesem Patienten jetzt 

auch ohne Notarzt mit Blaulicht fahren oder nicht?’, oder, die Entscheidung treffe ich sehr 

bewusst, das ist mir schon klar, dass, wenn ich jetzt mich gegen den Notarzt entscheide, 

dass ich die Verantwortung halt ganz alleine selber übernehme, während ich die ja sonst 

abgeben könnte, aber diese Entscheidung treffe ich auf der Grundlage, kann ich das vertre-

ten oder kann ich das nicht vertreten.“ 

O.W.: „Aber dann ist doch mit Notarzt viel bequemer.“ 

LRA P: „Ja, aber das ist ja nicht das Kriterium. Wenn der Notarzt nichts machen kann, was ich 

nicht auch machen kann, dann brauche ich den nicht, und wenn der jetzt nicht irgendwel-

che Medikamente geben muss oder irgendwelche Kreislaufprobleme stabilisieren muss, 

komme ich da vielleicht auch selber ganz gut mit klar, wenn es nur um einen schnellen, 

fachgerechten Transport unter Überwachung geht, das kriege ich auch noch selber hin, da 

brauche ich keinen Notarzt für“ (P 1374) [IB 126]. 

Bis zum Eintreffen des nachgeforderten Notarztes kann sich der Zustand des Patienten 

deutlich verändert haben: 

LRA R: „Hm, also in solchen Fällen [-3-] ich will nicht sagen, dass man sich doof vorkommt, ne, 

aber es ist halt, es kann sich halt so schnell was ändern. Man kommt rein und denkt, oh, 

dem Patienten geht es nicht gut, und, also bevor ich einen Notarzt nachfordere, ich sag 

mal, wenn der Arm jetzt ab ist, das ist klar, da hole ich mir einen Arzt, wenn da jetzt aber 

einer liegt, der vielleicht kaltschweißig ist und aschfahl und so ein bisschen Herzinfarkt-

symptomatik hat, dann gucke ich aber trotzdem meistens erstmal, dann sehe ich zu, dass ich 

schnell Blutdruck, Pulsoxymetrie und EKG dran kriege, wenn er jetzt Schmerzen äußert, 

stark in der Brust, dann sage ich natürlich auf jeden Fall ‚Zack, los, Notarzt’, da steht ir-

gendwie die Frage gar nicht im Raum, aber, ich sag mal, gerade bei zum Beispiel diesen, ja 

man hat ja schon mal Leute, die so ein bisschen mehr rumnölen als andere, die Schmerzen 

nicht so gut abkönnen, ich sag mal, auch so die mediterranen Typen, ja, ist ja nun mal so, 

da gucke ich dann erst einmal, bevor ich da jetzt mir groß was hinterher bestelle, weil 

meistens ist das eh nur heiße Luft. Also ich hole mir erstmal so grobe Richtwerte und dann 

gucke ich, ja, mache ich oder mache ich nicht“ (R 152) [IB 127]. 

Der Notarzt hat bestimmte Erwartungen, welche Maßnahmen bis zu seinem Eintreffen 

am Notfallpatienten bereits erfolgt sein sollen: 

LRA A: „Zu den Maßnahmen wie EKG kleben, Blutdruck messen, Sauerstoffsättigung, Anamnese, 

das ist für mich selbstverständlich, weil ich will ja wissen, was hat der Patient, mit welchen 

Werten, und daraus erschließe ich dann ja auch im Gegenzug, brauche ich hier eventuell 

einen Doktor oder brauche ich keinen. Das ist für mich einfach, ich sag jetzt mal, mehr 

oder weniger Standard, weil ich will dem Patienten ja was Gutes tun und das kann ich 

nicht, wenn ich da hinkomme, den Patienten sehe, sage ‚Hm, dem könnte es so ein bisschen 

schlecht gehen, ziehen wir mal den Notarzt hinzu’. Der Notarzt, der dann kommt und fragt 

‚Wie ist der Blutdruck? Wie ist der Blutzucker? Was sagt das EKG?’, ‚Äh, hab ich nicht.’ 

Das ist für mich ein schlechtes Bild, weil ich einfach den Doktor nachalarmiert habe, ohne 

irgendwas zu wissen, weil warum ich den überhaupt brauche“ (A 221) [IB 128]. 

Nach der Untersuchung des Patienten liegt die Entscheidung beim Notarzt, ob er eine 

präklinische ärztliche Therapie beziehungsweise einen arztbegleiteten Transport für 

erforderlich hält: 

O.W.: „[S]o die Situation, man bestellt den Notarzt nach und der Notarzt sagt dann ‚Hm, was soll 
ich denn hier, das ist doch nichts für mich, jetzt nichts so Bedrohliches’, kommt so etwas 
vor?“ 

LRA I: „Das kommt vor, klar. Das liegt aber auch manchmal daran, dass, na ja, es gibt halt alt 
eingesessene Notärzte, es gibt ja auch in [dieser Stadt] so ein paar, die halt der Meinung 
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sind, das wäre früher ja auch so gegangen, so ungefähr, ne, so die Richtung geht das […], 
da ist man machtlos, was soll man da machen? Im Zweifel fährt der Notarzt wieder weg 
und sagt, ich habe ihn behandelt, sollte dann erneut die Situation kommen, dass ich einen 
Notarzt brauche, würde ich dann halt wieder einen Notarzt anfordern. Ich muss mich da 
rechtlich auch absichern letztendlich, das ist dann nicht mein Problem, wenn der Notarzt 
sagt, ich fahre wieder, und dann geht der Patient nachher tot, dann werde ich auch nach-
her sagen ‚Du, ich habe den nachgefordert’. Aber diese Konflikte sind mittlerweile sehr, 
sehr selten, also ich kann mich daran erinnern, dass das früher öfter mal vorkam und dass 
wir da öfter mal Konflikte hatten, aber eigentlich ist das so, dass das okay ist“ (I 622) 
[IB 129]. 

Ist die Nachforderung des Notarztes aus Sicht des NEF-Teams nicht erforderlich 

gewesen, kann es zu entsprechenden Rückmeldungen kommen: 

LRA P: Die Reaktion des Notarztes „ist individuell unterschiedlich. Da kann ich mich aus der 

Vergangenheit an Notärzte erinnern, die dann sehr ungehalten reagierten, habe ich aber in 

letzter Zeit kaum noch erlebt, also wenn ich dem Notarzt glaubhaft schildere, dass bei un-

serem Eintreffen es dem Patienten schlecht ging und dass der Zustand sich verbessert hat, 

wird das üblicherweise auch so hingenommen, also das zieht dann keiner in Zweifel […] 

ich weiß, dass da einige jüngere Kollegen von sich aus sehr unsicher sind, die sich selber 

quasi immer unterstellen, dass der Notarzt sie sowieso nicht für voll nimmt […] da habe ich 

nie Probleme gehabt. Wie andere Kollegen das beurteilen, das kann ich nur mutmaßen. Al-

so, ich kenne sicher ein paar unsichere Kollegen, die sich damit schwer tun würden und 

Angst hätten, dass man sie dafür jetzt irgendwie maßregelt oder ihre Kompetenz in Frage 

stellt“ (P 106) [IB 130]. 

LRA G: „[W]ir kennen unsere Notärzte. Also das ist wirklich ein großer Vorteil, wir kennen 

unsere Leute, und wenn ich nicht weiß, welches NEF kommt, dann erwische ich mich immer 

wieder bei der Frage ‚Wie reagiert der Notarzt jetzt gleich, wenn er hier reinkommt? Kann 

er die Entscheidung [zur NEF-Nachforderung] nachvollziehen? […] Interpretiert er das 

eventuell anders als ich?’, und wenn der Patient dann schlagartig nicht mehr über Schwin-

del, neurologische Ausfallerscheinungen und Bluthochdruck klagt, dann denke ich mir 

‚Och nee, ja super’. […] Das Problem ist, dass man als unwissend und inkompetent abge-

stempelt wird und das ziemlich eindeutig. […] Entweder sie [= NEF-Besatzung] fragen 

ganz direkt ‚Warum habt ihr uns eigentlich nachgefordert?’ oder es kommen Kommentare 

wie ‚Wisst ihr eigentlich nicht, wie knapp unsere Notärzte sind im [Rettungsdienstbe-

reich]?’ oder ‚Sollen wir jetzt auch bei einer Kopfplatzwunde mitfahren?’ Solche Kommen-

tare kommen da, oder ‚Brauchtet ihr mal wieder jemanden, der euer Protokoll ausfüllt?’, 

solche Sätze kommen dann, da weiß man ganz genau Bescheid.“ (G, 456) 

O.W.: „Aber Du kennst das ja auch aus der anderen Perspektive, Du kommst mit dem NEF, mit 

Deinem Notarzt irgendwo hin und überlegst dann selber ‚Hm, und dafür sind wir jetzt hier 

hingefahren?’ Wie ist das dann? Da müsstest Du doch den Notarzt gut verstehen können, 

wenn der sagt ‚Wie, deswegen sind wir jetzt hier hingefahren?’“ 

LRA G: „Also die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt nicht. Das finde ich ziemlich vermessen, ich 

finde das einfach dreist, weil, das sind Kollegen, vielleicht liegt das auch daran, weil ich 

beide Perspektiven kenne“ (G, 509). „Aber diese Frage zu stellen, also erstmal offen zu 

verbalisieren schon mal gar nicht, aber mir selber auch zu stellen, ‚Warum haben die da 

denn jetzt nachgefordert?’, finde ich ziemlich unverschämt. Also, wenn ich das mitbekomme 

bei NEF-Fahrern, dass die sich das fragen, dann, ja, dann werde ich auch komisch im Wei-

teren. […] [D]ann frage ich erstmal, ob er sich denn in die Situation überhaupt hineinver-

setzen kann, oder ob er denn vor 30 Minuten schon im RTW stand oder wie, oder ob er 

noch nie in die Situation gekommen ist, wo er gerne mal einen etwas Erfahreneren dabei 

gehabt hätte, ja“ (G 539) [IB 131]. 

Auch berechtigte Notarzt-Nachforderungen können zu negativer Kritik führen, wenn sie 

Fehler in der zwischenzeitlich erfolgten Patientenversorgung offenbaren: 

LRA O: „[A]ls jemand, der den Notarzt zubringt, [stehe ich] in der letzten Zeit immer häufiger vor 

der Situation, dass ich mich frage ‚Warum sind wir hier?’, ‚Wie kommt das hier zustande?’ 

Also wenn jemand nach einer halben Stunde Patientenversorgung in der Wohnung die Ent-

scheidung trifft, wir brauchen jetzt hier einen Notarzt, weil der Patient einen HI [= Herzin-

farkt] hat, dann hat der irgendetwas nicht verstanden. Das kann unter normalen Umstän-
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den darf so was, kann so was keine 30 Minuten dauern, und wenn man dann zu einem an-

geblich instabilen Patienten gerufen wird, der aber schon im Rettungswagen ist, dann frage 

ich mich ‚Wie kommt das zustande?’ Weil, entweder ist der so kritisch, dann kann ich ihn 

nicht ins Fahrzeug transportieren und bin in der Wohnung, oder er ist es nicht, dann brau-

che ich keinen Notarzt, es sei denn, beim Transport ins Fahrzeug ist irgendwas passiert, 

dass er vital schlechter wird. Aber mit so Ansagen, wie ‚Ja, der hat eine akute Atemnot, wir 

haben ihn dann aber schon mal runter gebracht ins Auto’, das funktioniert nicht, das geht 

nicht, das kann es nicht sein, weil dann kann die Atemnot nicht so ausgeprägt sein, dass er 

dann schon im Auto ist.“ 

O.W.: „Warum nicht? Ich meine, dann hat man doch Zeit gewonnen, man ist ja quasi dem Notarzt 

schon ein bisschen näher gekommen, man müsste ihn anders ja mit dem Notarzt auch noch 

irgendwie zum Auto bringen.“  

LRA O: „Ne, wenn ich als Rettungsassistent den Notarzt nachfordere, bedeutet das, dass mein 

Patient instabil ist und wenn er instabil ist, dann mute ich ihm nicht den Stress zu, aus dem 

dritten Stock meinetwegen mit dem Tragestuhl nach unten, das kann es nicht sein, das be-

deutet für ihn maximalen Stress und das ist für die Situation nicht gut und damit riskiere ich 

eher, dass er mir auf dem Weg ins Fahrzeug noch schlechter wird und das kann ich dann, 

das funktioniert da nicht“ (O 802) [IB 132]. 

Möglicherweise unterbleibt eine angemessene Rückmeldung des Notarztes an das 

Rettungspersonal in einzelnen Fällen auch aus persönlichen Motiven: 

LRA T: „Wenn es [= Notarzt-Nachforderung] dann absoluter Blödsinn wäre, selbst der Notarzt 

wird ja nicht im Nachhinein sagen ‚Leute, das war jetzt aber Quatsch, dass ihr mich hier 

nachalarmiert habt’. […] Da könnte man jetzt natürlich böse behaupten, dass liegt am 

Geld, [-3-] das wird ja [in manchen Rettungsdienstbereichen] nach Fallzahlen abgerech-

net.“ 

O.W.: „Das heißt, der Notarzt hat durchaus ein Interesse, wenn man jetzt ganz böse ist, zu sagen, 

viele Einsätze, und am besten viele leichte Einsätze, weil dann hat er leicht verdientes 

Geld.“ 

LRA T: „Ja, das kann man so sagen“ (T 236) [IB 133]. 

Die Beurteilung der Erforderlichkeit eines Notarztes verbindet die Entscheidung über 

dessen Nachforderung mit der Entscheidung über die Abbestellung des unmittelbar von 

der Leitstelle mitalarmierten Notarztes: 

LRA P: „[T]heoretisch könnte es auch vorkommen, dass ich den Notarzt auch wieder abbestelle, 

weil ich den Eindruck habe, jetzt ist es wieder besser geworden.“ 

O.W.: „‚Theoretisch könnte es vorkommen’ heißt, in der Praxis aber eher nicht?“ 

LRA P: „Ist sehr selten der Fall, also meistens lässt man ihn dann doch durchfahren, auch wenn 

man zwischendurch dann den Eindruck hat ‚Ja, hm, so schlimm ist es jetzt doch nicht gewe-

sen’, da sind bei uns die Entfernungen auch so gering, dass, wenn ich […] dann nähere Er-

kenntnisse [habe] oder habe jetzt einen Eindruck gewonnen, dann ist der sowieso schon fast 

da, dann lohnt es sich auch nicht mehr, den eine Minute vorm Eintreffen dann wieder um-

drehen zu lassen“ (P 77) [IB 134]. 

Auch in einem weiteren Interview wird die Möglichkeit der Abbestellung genannt, von 

der in der Praxis jedoch kaum Gebrauch gemacht wird: 

LRA A: „Da haben wir einen Patienten gefahren und da war es auch wirklich so, da ist ein 

Notarzt mitalarmiert worden, der Patient war aber vital stabil, der hatte eben Sprach-

schwierigkeiten, war am Schwanken. Ich hätte jetzt gesagt, wenn wir den Notarzt, wenn der 

nicht mitalarmiert worden wäre, ich hätte den erstmal alleine gefahren. Er war für mich 

stabil und ich sage mal, eine Viertelstunde zum Krankenhaus hätten wir immer noch grade 

über die Runden gekriegt und der andere Kollege sagte auch ‚Das hätte ich auch so ge-

macht’. Also wir haben jetzt im Prinzip den Doktor auch nicht abbestellt, weil es für ihn 

vielleicht auch keine Anfahrt ist, dass er einfach draufgucken kann und sagen kann ‚Alles 

klar’. Beim Apoplex ist natürlich auch grade noch das Problem, ist es ein Verschluss oder 

ist es eine Blutung. Habe ich eine Blutung und ich bestelle den Doktor ab und ich brauche 

den dann doch noch, dann lieber durchfahren lassen und der Doktor entscheidet. Also das 
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waren für mich wirklich Erfahrungswerte, die sich mit der Zeit einfach gesammelt haben“ 

(A 89) [IB 135]. 

Mit der Abbestellung des Notarztes verbleibt die Verantwortung für die präklinische 

Versorgung des Patienten beim Rettungspersonal: 

LRA T: „[D]arum tue ich mich auch sehr schwer damit, selber einen Notarzt abzubestellen. […] 

Warum soll ich das machen, lass doch den Notarzt kommen, der hat die Verantwortung, 

mir kann nichts passieren. Also, ich habe den Notarzt gerne an der Seite, weil der in dem 

Moment in der Verantwortung ist, kann ich gut mit leben. Aber ich würde jetzt nicht für je-

den, für jeden x-beliebigen Einsatz einen Notarzt nachfordern, nur um diese Verantwortung 

abzugeben, das nun auch nicht“ (T 268) [IB 136]. 

Die Abbestellung und anschließende Anforderung des Notarztes macht das Rettungs-

personal angreifbar: 

LRA I: Mit der Abbestellung des Notarztes „würde ich sehr vorsichtig mit sein, weil man oft erst 

nach eingehender Untersuchung wirklich weiß, was der Patient hat oder nicht hat, Stich-

wort 12-Kanal-EKG, auf einmal hat der Bauchschmerz-Patient dann doch irgendwelche 

Hebungen in den Brustwand-Ableitungen [= EKG-Veränderungen als Hinweis auf einen 

Herzinfarkt] und dann muss ich ihn doch wieder bestellen, da würde ich ganz klar sagen, 

da muss schon wirklich ganz klipp und klar sein, dass es keine Notarztindikation ist, um 

den wieder abzubestellen. Im Zweifel kann der ja auch relativ schnell kommen und sich so-

fort wieder frei melden, aber, ich habe es jetzt letzte NEF-Schicht wieder erlebt, dass wir zu 

einem Einsatz gefahren sind, wo wir kurz vor Eintreffen abbestellt wurden, dann umgedreht 

haben […] da waren wir gerade zurück unterwegs, da durften wir doch wieder hinfahren, 

weil auf einmal war es dann doch ein akutes Koronarsyndrom und so was ist, einmal ist es 

peinlich und auf der anderen Seite ist es halt auch so, wie gesagt, dass man sich nicht 

100%ig sicher sein kann, außer man hat den wirklich eingehend untersucht und das dauert 

halt ein paar Minuten, bis man da wirklich alles abgefragt und angeklebt hat und so wei-

ter“ (I 599) [IB 137]. 

LRA L: Die erneute Anforderung des schon abbestellten Notarztes „ist natürlich extrem blöd, das 

versuche ich auf jeden Fall zu vermeiden und deswegen, das Abbestellen mache ich auch 

nur, wenn es wirklich ganz sicher ist, dass da alles gut ist“ (L 286). „Das ist dann immer 

total dämlich. Das ist mir einmal passiert, das mache ich nie wieder. Das also, ist total 

blöde. Erst abbestellen, dann drehen sie um und dann funkt man sie doch wieder an ‚Ne, 

wir brauchen euch jetzt doch’“ (L 343) [IB 138]. 

Kommt es zu keiner Behandlung eines Patienten, dann liegt für das NEF ein nicht 

abrechenbarer Fehleinsatz vor. Somit sind bei der Abbestellung des NEFs auch die 

Interessen des NEF-Betreibers und gegebenenfalls des Notarztes berührt: 

LRA T: „Es gab mal eine Zeit, wo häufig ein Notarzt abbestellt wurde, […] wo dann wirklich das 

NEF wesentlich später kam und der RTW vor Ort war und die gesagt haben ‚Komm, brau-

chen keinen Notarzt, ist alles gut, alles stabil’, dass irgendwann die Notärzte dann doch 

schon gesagt haben ‚Hier Leute, passt mal auf, wir sind 3 Minuten vor Eintreffen, bestellt 

uns nicht immer ab, lasst uns wenigstens einen Blick drauf werfen’. Ob da jetzt die Hinter-

gründe finanziell sind oder ob die unbedingt helfen wollten, kann ich jetzt so nicht beant-

worten“ (T 254) [IB 139]. 
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A 2 Dossier zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

Für die Beschreibung dieses Entscheidungsfeldes wurden neben dem Interviewmaterial 

auch Einsatz- und Versorgungsdaten aus dem Reanimationsregister der Deutschen 

Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI) für den Rettungs-

dienstbereich Kreis Gütersloh und das Jahr 2011 ausgewertet (siehe: Anhang A 3). 

Nach dem Auftreten eines Herz-Kreislauf-Stillstandes muss wegen der nur sehr gerin-

gen Toleranz des Gehirns gegenüber Sauerstoffmangelzuständen unverzüglich mit der 

Durchführung von effektiven Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen werden, damit 

der betroffene Mensch eine Chance erhält, das Ereignis zu überleben und möglichst 

geringe neurologische Schäden davonzutragen. Die hierbei zunächst erforderlichen 

Basismaßnahmen der Herzdruckmassage und Atemspende sind Inhalte der Breitenaus-

bildungen in Lebensrettenden Sofortmaßnahmen und Erster Hilfe und könn(t)en ohne 

jegliche Hilfsmittel von den allermeisten Menschen durchgeführt werden. Um die 

häufig vorliegenden Herzrhythmusstörungen frühestmöglich zu beheben und damit die 

Überlebenswahrscheinlichkeit des Betroffenen weiter zu erhöhen, werden seit Ende der 

1990er Jahre in zunehmendem Umfang an öffentlichen Orten sowie in öffentlichen und 

privaten Einrichtungen von Laien anwendbare halbautomatische Defibrillatoren vorge-

halten. 

Während die unverzüglich erforderlichen Wiederbelebungsmaßnahmen von jedermann 

begonnen werden können und vom Rettungspersonal aufgrund seiner Garantenstellung 

begonnen werden müssen, ist es dem Arzt vorbehalten, deren Erfolgsaussichten zu 

beurteilen und aufgrund dessen eine Entscheidung über die Nichtdurchführung oder 

Beendigung von Wiederbelebungsmaßnahmen zu treffen: 

LRA B: „Rechtlich müssen wir [= Rettungspersonal] anfangen. Rechtlich darf nur der Arzt den 

Tod feststellen, rechtlich hat auch nur der Arzt die Befugnis zu sagen ‚Komm, wir lassen 

das jetzt hier alles mal sein oder fangen gar nicht erst an. Der Patient ist tot‘. Seine Ent-

scheidungskriterien dafür sind aber letztlich ja keine anderen als unsere, also einen klini-

schen Tod feststellen, das können wir als ausgebildete Rettungsassistenten genauso wie ein 

Arzt, nur er darf es, wir dürfen es nicht. Na ja, andersherum, wenn wir einen klinischen 

Tod feststellen, stellen wir den fest und müssen mit Reanimationsmaßnahmen beginnen, das 

heißt, uns wird schon zugesprochen, dass wir den klinischen Tod feststellen können, aber 

wir dürfen es dabei nicht sein lassen, sondern wir müssen anfangen, das heißt, wir müssen 

rechtlich gesehen definitiv was tun“ (B 746) [IB 140].
151

 

Lediglich das Vorliegen von nicht mit dem Leben zu vereinbarenden Verletzungen oder 

sicheren Todeszeichen entbindet das Rettungspersonal von seiner Verpflichtung zur 

Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen: 

LRA O: „Da ist die rechtliche Situation eher das Problem, in der sich der Rettungsassistent 

irgendwo bewegt, weil es ihm rechtlich gesehen nicht so leicht gemacht wird, diese Ent-

scheidung [= Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen] irgendwo zu treffen, 

wenn es definitiv mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen sind, mit Sicherheit, 

aber ansonsten steht ihm diese Entscheidung ja nicht wirklich offen. […] [N]atürlich gibt es 

die Situation, wo man dann durchaus nicht anfängt, aber man ist rechtlich dann nicht auf 

der sicheren Seite, das ist ein Problem dabei“ (O 56) [IB 141]. 

LRA M: „[E]s ist ja immer diese Frage ‚Reanimation anfangen ja oder nein?‘, man kann nach 

sicheren Todeszeichen gehen, bin ich mir nicht sicher, ob das immer die richtige Entschei-

dung ist, danach zu gehen, denn, wenn jemand 97 Jahre und bettlägerig ist seit zehn Jahren 

                                                 

151 Zur Auswahl der Interviewbelege (= IB) siehe: Kapitel 15.1.3.2, zur Transkription siehe: Kapitel 14.2 und 

Anhang A 6. 
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und du den reanimationspflichtig vorfindest, ist es die Frage, ob es wirklich im Interesse 

des Patienten und vor allen Dingen auch im Interesse der Angehörigen ist, da dann zu re-

animieren“ (M 755) [IB 142]. 

LRA L: „[R]ein fachlich ist sie [= Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungs-

maßnahmen] ja nicht schwierig, weil ohne Arzt, das ist ja für uns, wir müssen anfangen, es 

sei denn, es sind sichere Todeszeichen da, rein menschlich finde ich es sehr, sehr schwie-

rig“ (L 626) [IB 143]. 

Diese weitgehende Verpflichtung zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

wird von vielen Interviewpartnern in bestimmten Situationen als problematisch erlebt: 

LRA P: „[D]as ist auch eine schwierige Entscheidung, da steht man auch so ein bisschen zwischen 

den juristischen Forderungen und dem, was man selber für ethisch vertretbar hält. Also die 

Extremfälle, hilflose Angehörige bei einem Palliativpatienten, wo der Palliativpatient jetzt 

verstirbt und man weiß, man würde dem sicherlich mit der Reanimation überhaupt keinen 

Gefallen tun und es wäre wahrscheinlich auch wenig aussichtsreich, das zu tun, aber der 

Gesetzgeber fordert es von einem. Da die Entscheidung zu treffen, dass man mit dieser 

Maßnahme jetzt gar nicht beginnt, birgt natürlich auch immer so das Risiko, dass man sich 

juristisch in so eine Grauzone begibt, angreifbar macht“ (P 367) [IB 144]. 

LRA I: „[A]uch wenn die Rechtslage sagt, dass man rechtlich gesehen ja keinen Tod feststellen 

darf, glaube ich, dass, das kann man nicht an dem Alter festmachen, aber wenn jemand da 

pflegebedürftig und, was weiß ich, Krebs im Endstadium und solche Sachen, im Altenheim, 

liegt seit zehn Jahren nur noch an der Magensonde und so ein Kram, dann weiß ich nicht, 

ob es Sinn macht, wenn man da noch eine Reanimation beginnt, insbesondere, wenn er 

schon sehr lange da liegt. Also das sind schon Faktoren, wo ich dann auch irgendwann sa-

ge ‚Ok, das lassen wir jetzt aus ethischen Gründen‘“ (I 221) [IB 145]. 

LRA U: „[G]anz schwieriges Thema, bin ich auch einmal schon fast mit auf die Schnauze 

geflogen. [-3-] [D]as ist rechtlich gesehen für mich sogar die schwierigste Situation im Ret-

tungsdienst allgemein [-2-] nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch gesehen, weil [-2-] 

ich finde jeder hat ein Recht zu sterben. Mir ist aber natürlich klar, dass ich rein rechtlich 

als Rettungsdienstler dazu verpflichtet bin, zu reanimieren, solange noch keine sicheren 

Todeszeichen erkennbar sind. Das Problem ist aber, es gibt ja Situationen, wo die einfach 

schon lange genug tot sind, aber noch keine sicheren Todeszeichen vorhanden sind, und ich 

es ethisch gesehen und auch moralisch gesehen einfach falsch finde, auf einem Toten rum-

zudrücken [= Herzdruckmassage durchzuführen]. Und es gab schon mal die Situation, wo 

ich von mir aus dann ohne Notarzt gesagt habe ‚Nein, wir machen hier nichts mehr‘“ 

(U 872) [IB 146]. 

Mehrere Interviewpartner schildern, dass sie die rechtliche Verpflichtung zur Lebenser-

haltung und ihre persönlichen Vorstellungen von einem friedlichen Sterben in manchen 

Situationen als einen Konflikt oder Zwiespalt erleben: 

LRA B: „[V]on meinem ethischen Grundverständnis komme ich da manchmal in Konflikte, dass 

ich sage ‚Warum muss ich jetzt bei dem anfangen, lassen wir den doch einfach sterben‘, 

weil man einfach, der Tod gehört zum Leben dazu und irgendwann kommt man einfach an 

den Punkt, wo man [-2-] wo man auch mal sterben darf, meiner Meinung nach. Also, man 

kann das nicht am Alter, oder man kann jetzt nicht ein Fixalter sagen, wo ich sage ‚Na ja 

gut, alles ab 75 sage ich, der darf sterben‘, das ja auch nicht, aber wenn man da wirklich 

so diese 87, 88, 89, 90-jährigen Leute da liegen hat, die einfach eingeschlafen sind, [-1-] 

dann ist das doch wirklich so. Dann ist das ja eigentlich mit die natürlichste Sache der 

Welt, wie Kinderkriegen, wie was weiß ich nicht was. Das gehört einfach dazu [-2-] und da 

denke ich manchmal [-1-] da müsste es uns leichter gemacht werden, weil wir da wirklich 

schon in Gewissenskonflikte kommen können“ (B 760) [IB 147]. 

LRA E: „[I]ch bin ja jetzt in diesem Zwiespalt, ob ich, eigentlich bin ich dazu da, das Leben zu 

erhalten, egal wie alt, Leben ist Leben, das wird nicht in Alter gemessen, sondern es zählt 

nur Leben oder Nichtleben. Und wir [= Rettungspersonal] sind dazu da, das Leben zu er-

halten. Aber ich möchte es dem Menschen eigentlich gerne überlassen, dass er vielleicht 
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seinen Zeitpunkt auch selber wählen kann, wann er sterben darf und wann er sterben 

möchte, vielleicht hat er das entschieden und ist zufällig von einem Dritten gefunden wor-

den und dann scheint ja keine Patientenverfügung oder sonst irgendwas da zu sein, da ist 

man aber trotzdem in der rechtlichen Verpflichtung, irgendetwas zu machen“ (E 621). 

„[W]ir sind in der Verpflichtung eigentlich alles zu machen, aber wenn ich so eine 104-

Jährige oder -Jährigen habe, da habe ich schon Probleme mit, […] wenn ich jemanden Al-

ten habe, ist es wirklich in die Richtung, dass ich sage ‚Das muss ich dem nicht unbedingt 

antun‘“ (E 644) [IB 148]. 

LRA I: „Ich habe da so einen Gewissenskonflikt, dass ich halt auf der einen Seite weiß, dass dieser 

99-jährige Patient mit Krebs im Endstadium nicht mehr reanimiert werden muss, es aber 

gesetzlich tun muss und es auch mache, aber im Hinterköpfchen habe ich halt immer, dass 

das moralisch nicht korrekt ist“ (I 291). „Also die, zum Beispiel, wo ich eine Reanimation 

nicht beginne, sind natürlich schwierige Entscheidungen“ (I 490) [IB 149]. 

Obwohl für das Rettungspersonal eine weitgehende Verpflichtung zur Durchführung 

von Wiederbelebungsmaßnahmen besteht, schildern mehrere Interviewpartner sehr 

unterschiedliche Einsätze, bei denen sie aus persönlichen Gründen keine Wiederbele-

bungsmaßnahmen begonnen haben (vgl. RRA 16
152

): 

LRA R: „[D]a hat […] der Leitstellendisponent uns erstmal ohne Notarzt hingeschickt, so ‚Leichte 

Atemnot, fahrt da mal hin […] guckt da mal, das kam auch über den Hausnotruf, ich glaub, 

das ist nichts, ich schicke euch erstmal ohne Notarzt, wenn ihr einen braucht, dann meldet 

ihr euch‘, ‚Hm, alles klar‘, dann sind wir dahin gefahren, geklingelt, und dann kam die 

Ehefrau an und sagte ‚Ich glaube, mein Mann ist tot‘,[…] ja, lag auch tot im Bett, war aber 

noch warm, war noch nicht so lange her, war keine Restaktivität des Herzens mehr, war 

wirklich nichts mehr, und dann habe ich mal gefragt, ich sagte ‚Was ist denn passiert?‘ und 

‚Ja die Pflegerin‘ und ich sagte ‚Welche Pflegerin?‘, ‚Ja, betreutes Wohnen […] die ist 

weg gelaufen‘. Ich sagte, ‚Häh, wie, die ist weg gelaufen?‘, ‚Ja mein Mann fing eben an, er 

kriegte so schlecht Luft und dann ist die weg gelaufen‘, ‚Ja, ok, alles klar‘, ja und auf jeden 

Fall, Darmkrebs im Endstadium und der war auch schon über 80 und, ähm, gut, der war 

dann jetzt tot, aber das sind dann so Situationen, wo ich denke, erstens war der schwer-

krank, der hat gelitten in letzter Zeit, der hatte starke Schmerzen, der hatte auch irgendwie 

ein [Schmerzmittel-] Pflaster kleben und alles, das war absehbar, das war für die Frau 

auch absehbar, ja, die sagte halt auch ‚Es war mir klar, dass das halt irgendwann so 

kommt‘ […] der war halt nun mal alt und der war schwerkrank und der war todkrank und 

tja, da hat man halt entschieden, dass man da nichts mehr macht, ich weiß gar nicht, ob wir 

mit der Frau gesprochen haben gerade, ehrlich gesagt, ich glaube, gar nicht mal [-1-]. 

Aber da die auch so super ruhig war und gesagt hat ‚Ich glaube, mein Mann ist schon tot‘ 

und neben ihm gesessen hat und ihm noch die Hand gehalten hat, als die Pflegerin dann 

stiften gegangen ist und sie hat auch gesagt ‚Er war ja nun mal auch schwerkrank und das 

war abzusehen‘, ich glaube, darum haben wir auch einfach nichts mehr gemacht. [-1-]“ 

O.W.: „Ist das eine schwierige Entscheidung zu überlegen, mache ich was, mache ich nichts?“ 

LRA R: „Ne, also ehrlich gesagt, da jetzt nicht“ (R 965) [IB 150]. 

LRA X: „Also, schlimme Sache, in [Stadt A], kriegten wir einen Suizidversuch, […] sind aber am 

[Stadt B]-Krankenhaus losgefahren, Anfahrt 15 Minuten. Da war auf der Anfahrt die Über-

legung bei uns, was machen wir? Laienreanimation angefangen, ganz klar, machen wir 

weiter, haben die noch nicht angefangen, was machen wir? Fangen wir an, fangen wir 

nicht an? Wir sind hingekommen, der Patient hatte sich erhängt, er ist vom Enkel los ge-

schnitten worden, […] und war blitzeblau, da habe ich gesagt ‚Bevor wir hier jetzt irgend-

was machen, lass uns grade ein EKG anschließen, ob wir eine Nulllinie haben oder ein 

Kammerflimmern‘. Wir hatten eine Nulllinie, wir waren uns beide nicht sicher und haben 

gesagt ‚Ok, wir lassen das ganze jetzt mal auf uns zukommen und hoffen, dass der Doktor 

gleich da ist‘. Also, das war wirklich in dem Moment eine ganz, ganz schwere Entscheidung 

für uns, wo wir, wo ich für mich aber gesagt habe, wenn ich hier jetzt anfange und bekom-

me diesen Patienten wieder, habe ich einen Pflegefall. Andererseits, der Patient hat es 

                                                 

152 Zur Reanimationsregister-Auswertung (RRA) siehe: Anhang A 3. 



 

342 

freiwillig gemacht, hat sich freiwillig erhängt, er wollte nicht mehr, ist natürlich dann blöd 

für die Angehörigen, wir kommen mit unseren ganzen Geräten und machen nichts mehr. Es 

ist eine ganz schwere Entscheidung, also gerade so dieses anfangen ja/nein“ (X 333). 

„[W]ir hatten eine gute viertel Stunde Zeit, um uns Gedanken zu machen, um uns Gedanken 

zu machen, wie sieht es aus, machen wir noch was, wenn noch keine Laienrea[nimation] 

stattgefunden hat, weil einfach dieser Zeitfaktor, 15 Minuten, wo definitiv nach Alarmie-

rung nichts passiert ist, […] wo man ja eigentlich sagt, nach drei bis vier Minuten habe ich 

jemanden, wenn der keinen Sauerstoff mehr bekommen hat, das Hirn stirbt langsam ab 

[…]. Wenn ich diesen Patienten wiederkriege, wo eine Viertelstunde nichts gewesen ist [-1-]. 

[…] [B]eziehungsweise es ist ja eigentlich 15 Minuten plus x, weiß ich, wie lange der da 

vorher schon gehangen hat oder gelegen hat oder so. Da war es wirklich so dieser Zeitfak-

tor, wo man vielleicht auch zu viel Zeit hatte auf der Anfahrt, sich Gedanken zu machen, 

was machen wir, aber was im Endeffekt auch ganz sinnvoll war, dass wir uns wirklich kurz 

abgesprochen haben, ohne dass es irgendjemand anderes mitbekommen hat, weil wenn ich 

da jetzt vor dem Patienten stehe und sage ‚Ja, fangen wir jetzt an oder fangen wir nicht an‘, 

das ist Scheiße. Wir hatten uns eigentlich abgesprochen, dass wir als erstes gucken, wie die 

Sachlage ist, dann zusehen, dass wir einfach schnell ein EKG drankriegen, dass wir eine 

Ableitung haben, eventuell natürlich noch die [Defibrillationselektroden] dranmachen, 

aber der Patient war schon so blitzeblau, wo wir gesagt haben ‚Ok, wir lassen es dann 

sein‘. Der NEF-Fahrer hatte uns dann nachher nochmals darauf angesprochen so zwei, 

drei Tage später und meinte ‚Hm, von dem Doktor kam dann die Aussage, sehr sportlich 

von euch, dass ihr nichts gemacht habt, fand er, er stand hinter unserer Entscheidung, aber 

er sagte auch, es würde Notärzte geben, die hätten angefangen‘, wobei ich dann für mich 

einfach diesen, ich finde nichts schlimmer, als wenn jemand in einem Pflegeheim liegt. Er 

war vorher fit, hat einen Suizidversuch hinter sich, liegt jetzt im Pflegeheim und wollte im 

Endeffekt sterben, aber liegt jetzt noch mal 20 Jahre im Pflegeheim und vegetiert vor sich 

hin. Das finde ich als Mensch persönlich ganz, ganz schlimm und [-1-] aber wie gesagt, bei 

dem Fall war jetzt einfach dieser Zeitfaktor für uns [-1-]“ (X 494) [IB 151] (vgl. RRA 40). 

In beiden Einsatzschilderungen sind Kriterien für die getroffene Entscheidung genannt 

worden, die so auch in vielen Schilderungen und Aussagen von weiteren Interviewpart-

nern zu finden sind. Dabei misst das Rettungspersonal seiner persönlichen Einschätzung 

der Überlebenswahrscheinlichkeit und der gegebenenfalls zu erwartenden zukünftigen 

Lebensqualität häufig eine besondere Bedeutung bei: 

LRA P: „[F]ür mich ist eine Reanimation in einer solchen Situation für mich persönlich ist die 

unsinnig und mir ist klar, ich würde diesem Patienten keinen Gefallen damit tun, wenn be-

legt ist, dass das irgendwie ein unheilbar kranker Patient ist und die Angehörigen mir 

glaubhaft versichern, dass das auch nicht in seinem Sinne ist, dann würde ich einfach aus 

meiner, das ist eine ethische Entscheidung letztendlich“ (P 415) [IB 152]. 

LRA R: „[W]ir dürfen ja den Tod nicht feststellen, […] aber, ja gut, da [-1-] da fragt man sich 

halt, was machst du denn da, wenn du den noch wiederkriegen würdest, da hast du hinter-

her einen Apalliker liegen“ (R 1049). „[I]n solchen Situationen, wo ich ganz genau weiß, 

so, der ist jetzt reanimationspflichtig, ich muss da jetzt was machen, aber für mich persön-

lich und mit dem ganzen Wissen, was weiß ich, der hatte schon fünf Herzinfarkte, der hatte 

schon zwei Schlaganfälle, der hat Krebs im Endstadium, da sagt mir mein Menschenver-

stand einfach, und meistens die Angehörigen sagen das auch ‚Ja, das war ja absehbar, dass 

das passiert‘, und dem Menschen kann ich halt einfach nicht mehr helfen, selbst wenn ich 

den jetzt wiederkriegen würde, ja, das glaube ich noch nicht mal unbedingt, aber, selbst 

wenn ich den jetzt wiederkriege, was mache ich aus demjenigen, der vegetiert hinterher, 

wenn er denn überlebt, irgendwie in seinem Pflegebett. […] Das ist so eine, ja, so eine ethi-

sche, moralische Sache [-1-] das ist eine Scheiß-Situation“ (R 1307) [IB 153]. 

Ein Interviewpartner weist auch dem Betroffenen einen wesentlichen Anteil an dem 

Ausgang einer Wiederbelebung zu: 

LRA K: „Wobei ich auch glaube, dass der Patient durchaus das auch selber entscheidet, also die 

Entscheidung, ich will sterben, für immer und ewig, passiert dann, ich glaube, irgendwo in 
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unserem Selbst drin ist etwas, wo ich sage, so ‚Ich lasse mich nicht reanimieren‘ oder aber 

‚Ja, könnte noch mal klappen‘“ (K 136) [IB 154]. 

Als weitere bedeutsame Kriterien bei der Entscheidung über die Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen werden von den Interviewpartnern wiederholt die ge-

sundheitliche Situation beziehungsweise eine offensichtliche Pflegebedürftigkeit des 

Patienten sowie dessen Alter genannt (vgl. RRA 35-36): 

LRA S: „[G]rade im Rahmen beispielsweise von Reanimationen ist schon die Frage des Alters des 

Patienten und dann entsprechend auch der Gesundheitszustand des Patienten, wenn ich 

jemanden habe, der schon, sagen wir mal, seine 90 erreicht hat, der bettlägerig ist, und 

man trifft dort als Rettungsdienst ein, dann fragt man sich häufig allen Ernstes ‚Muss ich 

den jetzt noch reanimieren oder arbeite ich erstmal abwartend‘ beziehungsweise informiere 

mich dann auch erstmal darüber, ob es eine Patientenverfügung gibt oder wie der Krank-

heitszustand des Patienten war, was an Erkrankungen bekannt ist und, und, und. Ich denke 

mal, wenn der Patient sehr jung ist und es kommt zu einer solchen Situation, oder wir 

kommen in eine solche Situation, wird sich diese Frage kaum stellen, da wird man also al-

les Mögliche tun, während man gerade bei alten oder sehr alten Patienten doch eher ab-

wartend da vorgeht. […] [M]an versucht halt eben, dem Patienten schon, ich sage mal, ei-

nen würdigen Abgang zu erlauben, darf es aber vom Gesetz her eigentlich so in dem Sinne 

nicht. Wenn wir als nichtärztliches Personal da hinkommen, heißt es immer ‚Ihr müsst an-

fangen‘, und das ist in meinen Augen zwar vom Gesetz her richtig, aber ich sage mal, um es 

ein bisschen salopp zu sagen, man muss auch mal mit der Kirche im Dorf bleiben, die Leute 

sind alt geworden, die haben ein Recht darauf zu sterben, während sich diese Sache bei 

jüngeren beziehungsweise diese Frage bei jüngeren gerade so überhaupt nicht stellt. […] 

[B]eispielsweise bei jemanden, der mit 40 oder 50 einen Herzinfarkt erleidet und reanima-

tionspflichtig ist, ich gar nicht weiß, wie krank er tatsächlich ist, allein vom Herz-Kreislauf-

System würde man sich immer ganz anders, oder würde ich mich immer ganz anders ein-

bringen in die Situation als es beispielsweise bei einem ganz alten, schwer kranken Patien-

ten ist“ (S 50) [IB 155]. 

LRA O: „Wenn man die Vorgeschichte kennt oder die Umstände erkennen kann, also jetzt auf der 

Straße selber, wenn du jetzt einen Patienten auf der Straße liegen hast als Örtlichkeit, ist es 

natürlich schwer, das einzuschätzen, aber wenn man in einer Wohnung ist, wo der Patient 

im Pflegebett liegt mit deutlichen Kontrakturen, unheimlich dicke Pflegeakte schon dabei 

ist, wo man reingucken kann, dann ist das durchaus schon eine Schwierigkeit für mich, 

dann damit [= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen] anzufangen“ (O 72) 

[IB 156]. 

LRA R: „[B]ei jungen Patienten, das ist ganz klar, also, wenn da nicht irgendwie eindeutige 

Todeszeichen sind, dann [-1-] […] [W]enn das jetzt offensichtlich erstmal ein junger 

Mensch ist, oder ein jüngerer Mensch ist, wo ich erstmal nichts von Vorerkrankungen weiß, 

dann würde ich da auf jeden Fall alles geben. […] [J]a, weiß ich nicht, was ist für mich 

alt? Also, meine Oma zum Beispiel, die war alt, die war 95, ja, also, da habe ich auch im-

mer gesagt ‚Wenn die in meinem Beisein mal umkippt, dann halte ich ihr die Hand, aber 

ich mache nichts mehr‘, ja [-1-] also 80 finde ich schon, ja, man kann das gar nicht sagen, 

ich sage immer so ‚Leute, die mit 80 vielleicht dann tot umkippen, ja, die haben ihr Leben 

gelebt‘, die haben vielleicht ein schönes, vielleicht ein nicht so schönes Leben gehabt, das 

weiß man ja nicht, aber, ich denke, jeder hat schöne Zeiten in seinem Leben, und da sagt 

man dann, also da sage ich mir dann ‚Die haben ihr Leben gelebt und gut, jetzt ist es halt, 

jetzt ist es halt irgendwie vorbei‘ [-1-] ja“ (R 1076) [IB 157]. 

Die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen bei einem hochbetagten und bis 

dahin offenbar aktiven Menschen wird auch von weiteren Interviewpartnern kritisch 

gesehen, was aber nicht unbedingt die Nichtdurchführung der Maßnahmen zur Folge hat 

(vgl. RRA 10): 

LRA K: „[W]enn ich einen schwer Bettlägerigen im Pflegebett habe, dann fällt mir die Entschei-

dung deutlich schwerer, dann noch etwas zu tun, als wenn das jemand ist, der aus dem vol-

len Leben trotz 85 Jahre zusammengebrochen ist. Da würde ich sagen, da sind die Ent-
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scheidungen ganz anders. Da würde ich auch sicherlich einen Augenblick darüber nach-

denken müssen, weil den Sinn bei dem Schwerstpflegefall sehe ich nicht da noch zu reani-

mieren, auch wenn mir das für das Leben weh tut, aber letztendlich tun wir keinem der Be-

troffenen einen Gefallen damit. Bei dem 85-jährigen, der super gelebt hat bis dahin, ist das 

sicherlich für ihn als Tod etwas Tolles, weil der ist dann schlagartig weg, er braucht sich 

keinen Gedanken mehr machen, aber ist das wirklich seine Entscheidung schon gewesen 

und da ist man doch schon mal, wo man sagt ‚Mit der Reanimation anfangen‘. Also das 

sind die Entscheidungen, wo ich durchaus nachdenken würde“ (K 48). „Aber wo zieht man 

die Grenze? Also ich kann mit meinem Gewissen eine gute Grenze ziehen, wenn jemand 

nachweislich schon zehn Jahre im Pflegebett liegt und mehr oder weniger dahin vegetiert, 

sagt man ja so schön, das heißt, künstlich ernährt wird und nur noch die Pumpe und die 

Atmung funktionieren, aber eine Kommunikation ist seit zehn Jahren nicht mehr möglich, 

dass ich dann sagen kann ‚Boah, er hat es geschafft‘. Während bei einem 85-jährigen, wo 

ich jetzt weiß, der war gestern noch einkaufen und heute Morgen noch beim Friseur und 

jetzt in der Wohnung kippt er mit einem Mal um und wir sind vielleicht vom Zeitfaktor rela-

tiv schnell [= kurze Hilfsfrist] und wir sind in diesem Zeitfenster, dass ich sagen kann, der 

kann es auch schaffen und da kann ich halt nicht wissen, ist er hinterher ein Pflegefall, den 

ich eben benannt habe oder kommt der wieder hervor“ (K 122). „Die Schwierigkeit ist ein-

fach, wo höre ich jetzt auf, wo fange ich an, das ist, glaube ich, eher die Frage, und wie 

hilft mir das Rechtssystem darin, dass ich nicht irgendwann angeklagt bin wegen unterlas-

sener Hilfeleistung, zum Beispiel bei dem 85-jährigen, der umkippt, gar nicht mal der, der 

bettlägerig ist, da, glaube ich, gibt es kein rechtliches Problem mit, es sei denn, die Ange-

hörigen sagen ‚Der hat nichts getan‘ und können das nachweisen. Aber bei dem 85-

jährigen, der aus dem Leben kommt und wir sagen ‚Super tolles Leben gehabt und jetzt ist 

es zu Ende, soll so bleiben‘. Aber da hätte ich selber Probleme mit, weil, ist ja mitten aus 

dem Leben gegriffen und gesetzlich sowieso. Ich glaube, das ist auch gut so, dass man da 

noch mal wirklich überlegt, nicht gleich aufzuhören, sondern dann sagt ‚Ok, wir probieren 

es, setzen vielleicht einen Zeitrahmen, aber wir probieren es‘ und dann ist es gut und wenn 

man dann leider einen Pflegefall daraus macht, gut, dann hat eine von beiden Seiten nicht 

genügend gekämpft oder zu wenig gekämpft, der Patient oder wir“ (K 470) [IB 158]. 

LRA B: „[D]ie 80, 83, 85 aufwärts-jährige Dame, der Herr, die [-1-] aufgrund welcher Vorer-

krankung auch immer oder aus welchem Geschehen heraus auf einem Mal reanimations-

pflichtig werden und sei es einfach nur, weil sie im Begriff sind, zu versterben, weil sie halt 

alt sind, und die Angehörigen daneben stehen und sagen ‚Bitte tun sie alles, damit wir un-

sere Angehörigen wiederkriegen oder unseren Angehörigen‘. Da gibt es schon eine massive 

Diskrepanz und da steht man sich auch manchmal selber so ein bisschen mit sich selber im 

Unreinen, im Clinch, machst du jetzt wirklich alles oder machst du nichts. Gönnt man dem 

alten Menschen einfach auch mal in Würde zu sterben, weil ich finde, da kommt man dann 

schon so an den Punkt [-2-] einem Menschen, auch einem sterbenden Menschen eine ge-

wisse Würde entgegenzubringen oder erfahren zu lassen. Der hat ein erfülltes Leben mit 

Sicherheit gehabt oder hat ein langes Leben gehabt und ist jetzt einfach im Begriff zu ster-

ben und warum soll er in dem Alter nicht auch sterben dürfen“ (B 584) [IB 159]. 

Andere Interviewpartner orientieren sich bei ihrer Entscheidung über die Durchführung 

von Wiederbelebungsmaßnahmen auch bei einem hochbetagten Menschen in erster 

Linie an dessen gesundheitlicher Situation und lassen das Alter zunächst unberück-

sichtigt: 

LRA S: „[E]inigen Rettungsdienstlern und mir geht es da manchmal halt eben auch ähnlich, 

gerade, wenn man weiß, dass die Patienten krank sind, […] da ist man dann immer so ein 

bisschen skeptisch, ob das dann tatsächlich mit so einer Reanimation die richtige Wahl ist. 

Wenn jemand vital oben auf ist, lass ihn 94 sein, er eine super Lebensqualität hatte, dem 

ging es richtig gut, bums, der fällt um, dass da die Entscheidung tatsächlich anders ist, dass 

man sagt ‚Ok, ich fange trotzdem erstmal noch an‘, als wie bei jemanden, der schon seit, 

der multimorbide ist, der bettlägerig ist, der im Grunde genommen dahinsiecht, dass man 

dann halt eben in dem Fall dann eher abwartender ist, obwohl man eigentlich auch noch 

wiederum anfangen müsste“ (S 154) [IB 160]. 
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Um sich möglichst schnell einen Überblick über die gesundheitliche Situation des 

Patienten zu verschaffen, werden Angehörige frühzeitig befragt: 

LRA U: „[M]an fragt, also ich frage generell wenn wir irgendwo hin gerufen werden und unten 

erwartet uns schon jemand an der Straße oder an der Haustür, dann frage ich schon bis wir 

am Patienten sind schon mal alles Mögliche aus, so dass ich mir möglichst schnell einen 

Überblick verschaffe, was hat der Patient, was hat er vielleicht für Vorerkrankungen, so 

dass ich eben schon mal im Groben abschätzen kann [-1-] ja, was kommt da auf mich zu. 

Wenn das jetzt ein Patient ist, der schon seinen fünften Herzinfarkt hatte, dann hat das wohl 

einen Grund, und wenn er dazu dann noch 95 Jahre alt ist, dann denke ich, dann darf er 

doch ruhig mal sterben. Wenn das aber […] nein, man kann da [= bei Alter und Vorer-

krankungen] keine richtige Grenze ziehen, also das geht nicht“ (U 918) [IB 161]. 

Ein Interviewpartner schildert allerdings auch den Fall der Durchführung von höchst-

wahrscheinlich aussichtslosen Wiederbelebungsmaßnahmen bei einem hochbetagten 

Menschen aus «sozialer Indikation»:  

LRA M: „Ich habe die Situation erlebt, reanimationspflichtige Patientin, 96 Jahre alt, bettlägerig 

seit fast zehn Jahren, und die 72-jährige Tochter pflegte diese Patientin, keine sicheren To-

deszeichen, aber EKG mit Null-Linie und ganz bestimmt nicht mehr zu reanimieren, aber 

die hatte weder Leichenflecken, die war jetzt, ich schätze mal, vielleicht 15 Minuten tot, 

[…] normalerweise würde man sagen ‚Musst du reanimieren, ganz klar‘. Die Tochter, wohl 

bemerkt, auch schon 72 Jahre alt, hatte nur noch einen einzigen Lebensinhalt, nämlich ihre 

Mutter zu pflegen, die hatte uns gerufen, die war psychisch völlig durch und brauchte jetzt 

ganz dringend Hilfe mit ihrer Mutter, und jetzt hätte man ja von jedem sich normal verhal-

tenden Menschen gedacht, na ja, das ist eine Frau, die ist fast 100 Jahre alt, die ist jetzt 

leblos vorgefunden worden, wie lange sie schon leblos ist kann man nicht genau sagen, 

entweder ich rufe den Hausarzt an oder ich rufe wirklich den Rettungsdienst, der Rettungs-

dienst kommt rein und die Dame sagt ‚Das ist meine Mutter, die ist uralt und die ist offen-

sichtlich verstorben, was soll ich tun‘, das wäre die normale Reaktion gewesen. Diese Frau 

war aber völlig von der Rolle und jammerte rum, dass wir doch um Himmels Willen ihrer 

Mutter helfen müssten und am Ende würde sie sogar sterben, das durfte und konnte nicht 

sein. Da haben wir eine komplette Reanimation abgezogen beziehungsweise nicht mehr mit 

allem Drum und Dran, weil der Notarzt dann auch relativ schnell das ganze unterbrochen 

hat, der dann aber auch deutlich später kam als wir, aber wir oder ich habe mich in dem 

Moment entschlossen, die wirklich aus dem Bett zu holen und auch wirklich zu reanimieren 

und zwar nur aus einem einfachen Grund, damit diese Tochter, was heißt Tochter, auch ei-

ne alte Frau […] nicht in den nächsten zehn Jahren mit der Gewissheit leben muss ‚Die 

haben nichts mehr gemacht, weil meine Mutter so alt ist‘, denn das finde ich nicht, ich sag 

mal ‚kundenorientiert‘, ‚patientenorientiert‘ wäre jetzt im Sinne dieser alten bettlägerigen 

Frau gewesen, da war eine Reanimation sicher nicht patientenorientiert, denn wenn wir die 

wiedergekriegt hätten, das wäre obendrein noch mal ein Drama geworden, aber das war 

sozusagen eine Reanimation aus sozialer Indikation, das ist jetzt nicht besonders professio-

nell formuliert, aber […] [D]as ist legitim, das denke ich, das ist legitim, das muss der Ret-

tungsdienst leisten können, diese Entscheidung in dem Moment, da hatte ich ja nur Sekun-

den Zeit, um diese Entscheidung zu treffen, gut, in dem Moment war es eben so, das war ei-

ne Entscheidung, die ich so getroffen hatte, vielleicht hätte ich sie am nächsten Tag schon 

wieder anders getroffen, aber so ist das nun mal gelaufen und das hat ja nichts mit der Re-

animation dieser uralten Frau zu tun, sondern da ging es darum, dass diese Tochter einen 

Abschluss findet mit dieser Situation, einen Abschluss, ihr Leben hat sich völlig geändert, 

die lebte ja nur noch dafür, ihre Mutter zu pflegen, so, und dass die dann sagen kann ‚Ok, 

die haben alles probiert, jetzt ist es so‘, aber mit der Gewissheit ‚Nur, weil meine Mutter so 

alt ist, haben die nichts mehr gemacht, und darum ist sie jetzt gestorben und das für die 

nächsten Jahre‘ […] das ist schlecht, das ist schlecht“ (M 769). Wir tun Dinge „nicht nur 

für den Patienten, auch für das Umfeld, das ist mir wichtig, ich finde wirklich, es gibt Din-

ge, die du nicht für den Patienten tust, sondern Dinge, die du wirklich nur fürs Umfeld tust, 

für die Familie, für die Angehörigen, für die Passanten teilweise“ (M 1572) [IB 162]. 
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Auch bei verhältnismäßig jungen Patienten kann eine ungünstige Prognose vorliegen, 

die die Entscheidung beeinflussen kann: 

LRA O: „Es gibt ja auch durchaus die Situation, wo man sagt, dass man mit einer Reanimation 

gar nicht beginnt, weil es keinen Sinn macht. […] Klassiker wäre der multimorbide Patient, 

den du irgendwo findest. Jetzt neulich eine Situation, wo ich dann ethisch vorgestanden ha-

be und gesagt habe ‚Ich finde es nicht gut, dass wir hier reanimieren‘, auch wenn es ein 

junger Patient war, der aber von seinen Erkrankungen her soweit fortgeschritten war, dass 

er eigentlich auch keine langfristige Überlebenschance hatte, dass es aus ethischer Sicht 

nicht gut war, da zu reanimieren und wir dann in der aufnehmenden Klinik auch mit den 

Worten empfangen worden sind ‚Oh Gott, was habt ihr da getan‘“ (O 31) [IB 163]. 

Weitgehend unabhängig von der bisherigen gesundheitlichen Situation des Patienten 

und seinem Alter wird der Zeitspanne zwischen dem Eintreten des Herz-Kreislauf-

Stillstandes und dem Beginn von effektiven Wiederbelebungsmaßnahmen ein wesentli-

cher Einfluss auf den Reanimationsausgang und gegebenenfalls die zukünftige Lebens-

qualität zugeschrieben (vgl. RRA 3, 6-8, 35): 

LRA R: „Ich frage mich halt immer, bringt das den Leuten noch was, oder wie, ich meine, jetzt 

vom Notruf, vom Auffinden bis zum Notruf bis zum Disponieren bis zum Übernehmen des 

Einsatzes bis wir da sind, sagen wir mal, es ist irgendwie acht Minuten Fahrt, dann Dispo-

nieren, wenn es schlecht läuft zwei Minuten, Übernehmen auch noch mal eine, wenn es 

tagsüber ist, ja, dann sind wir schon bei zehn, elf [-1-] […] dann sind wir bei 15, 16 Minu-

ten, 17, dann hast du, ja, und, die Leute [= Notfallzeugen] stehen da ja neben, die machen 

ja nichts, […] dass es ja erstmal so 17, 18 Minuten sind, wo nichts läuft […] und wir kom-

men dann da rein und dann, was willst du dann, da hat er 15 Minuten keinen Sauerstoff 

[-1-]“ (R 1123) [IB 164]. 

LRA S: „Wenn ich sehe, dass es dem Patienten von vornherein, dass er keine Chance hat, dann 

wäre es einfach besser für den Patienten, weil wer weiß, eigentlich im Grunde, gerade weil 

wir ja nie direkt zu dem Zeitpunkt, wo beispielsweise der Kreislaufstillstand da ist, dass wir 

eintreffen, wer weiß, was er noch wieder zusätzlich von diesem Herz-Kreislauf-Stillstand in 

Zukunft davon trägt, wenn wir nach fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten erst im 

Grunde genommen mit unseren Maßnahmen anfangen, wenn man dann sieht, dass der Pa-

tient stirbt, dass man einfach sagt ‚Wir lassen ihn sterben‘“ (S 246). „[W]enn es [beim Ein-

treffen am Notfallort von den Notfallzeugen] heißt ‚Ja, und den haben wir jetzt vor zehn 

Minuten gefunden und dann brauchten sie ja auch erst noch, und der ist ja schon seit Jah-

ren bettlägerig, hat schon mehrere Schlaganfälle hinter sich, ist Diabetiker‘ und, und, und, 

da würde man wahrscheinlich ganz anders entscheiden, vielleicht abwartender“ (S 428) 

[IB 165]. 

Ein Interviewpartner berichtet, dass nur in wenigen Fällen beim Eintreffen des Ret-

tungsdienstes bereits von Laien Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden (vgl. 

RRA 13-16, 27, 29, 35): 

LRA V: „[M]anchmal sind auch schon welche [= Notfallzeugen] am Drücken [= Durchführung 

von Herzdruckmassage], mit welcher Effektivität auch immer, sieht aber auch schon mal 

richtig gut aus […] inzwischen etwas häufiger, man sieht es immer öfter mal [-1-] finde ich 

zumindest“ (V 1012) [IB 166]. 

Neben der persönlichen Bewertung der Notfallsituation, der Erfolgsaussicht von 

Wiederbelebungsmaßnahmen und der möglicherweise zu erzielenden Lebensqualität 

des Patienten stellt der Wille des Betroffenen für mehrere Interviewpartner ein weiteres 

wichtiges Kriterium bei der Entscheidung über die Durchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen dar. Um diesen Willen zu ermitteln, kann das Rettungspersonal 

beispielsweise gezielt nach dem Vorliegen einer Patientenverfügung als eine ausdrück-

liche Willensäußerung fragen: 

LRA O: „[A]ls erstes die Frage nach einer Patientenverfügung, ob die existiert, und dann der 

Versuch der Kontaktaufnahme mit den Angehörigen, ob die das wirklich wollen, was dann 
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da passiert [= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen], weil oftmals das Rufen 

des Rettungsdienstes aus einer Stresssituation heraus passiert und nicht wirklich überlegt 

ist. Oder aus der Not heraus, dass man […] keinen Hausarzt bekommt“ (O 84) [IB 167]. 

In mehreren Fallschilderungen wird berichtet, dass das Rettungspersonal nicht nur von 

Privatpersonen, sondern auch von Pflegeeinrichtungen zur Wiederbelebung von Patien-

ten beziehungsweise Bewohnern alarmiert wird, die in ihrer Patientenverfügung die 

Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen ausdrücklich abgelehnt haben (vgl. 

RRA 15): 

LRA S: „[I]ch habe es einmal erlebt, dass wir zu einer Patientin gekommen sind, die war, glaube 

ich, 89 Jahre, war halt eben entsprechend reanimationspflichtig und das war in einem Al-

tenheim und es gab eine [Patienten-] Verfügung und plötzlich kommt halt entsprechend die 

Tochter noch dazu, die halt entsprechend angerufen worden ist von der Stationsleitung 

oder so, und die sagte dann mehr oder weniger mit Tränen in den Augen zu uns ‚Lasst sie 

sterben, sie ist alt, lasst sie sterben‘, und wir waren darauf am rumkneten [= Durchführung 

der Herzdruckmassage], das war einfach so eine, ich sag mal, auch so eine Sache, wo man 

halt eben sagt ‚Ja eigentlich, warum eigentlich nicht, sie hat ihr Leben gelebt und es ist nun 

mal soweit, dass sie jetzt ihren letzten Weg geht‘ und von daher, warum soll man sie dann 

nicht wirklich in Würde sterben lassen und fertig, warum müssen wir unbedingt mit unserer 

Medizin da noch mehr oder weniger dann wieder tätig werden. […] Wenn es von vornhe-

rein heißt ‚Hier ist eine Patientenverfügung, ihr braucht gar nichts‘, dann frage ich mich, 

warum haben sie uns überhaupt gerufen“ (S 256) [IB 168]. 

Patientenverfügungen werden allerdings von mehreren Interviewpartnern als für das 

Rettungspersonal in der Notfallsituation wenig hilfreich bewertet (vgl. RRA 19, 35-36): 

LRA P: „Der mutmaßliche Wille des Patienten sollte ja grundsätzlich erstmal sein, dass er 

überlebt. Wenn es eine Patientenverfügung gibt, habe ich die Erfahrung gemacht: a) Es ist 

viel zu zeitaufwendig, sich so eine Patientenverfügung in einer Notfallsituation überhaupt 

durchzulesen, was da formuliert ist oder wie in welchem Fall zu verfahren ist und b) muss 

ich ja erstmal rauskriegen, ob diese Patientenverfügung überhaupt rechtens ist, die Mög-

lichkeiten habe ich ja überhaupt nicht. Also eine Patientenverfügung ist für mich überhaupt 

nicht maßgebend, kann sie nicht sein, aus organisatorischen Gründen und wenn ich Ent-

scheidungen gegen lebenserhaltende Maßnahmen treffe, muss ich den Angehörigen, die vor 

Ort sind, vertrauen, dass sie, dass diese Entscheidungen, die sie da formulieren gegen das 

Weiterleben oder gegen die Reanimation im Sinne des Patienten treffen, das ist immer ein 

gewisses Wagnis. Aber das ist so mein Kriterium, was ich da ansetze, kann natürlich auch 

der Neffe sein, der von der Erbschaft profitiert, das ist das Restrisiko, was man eingeht, 

aber man hat natürlich jetzt auch irgendwie in so einer Einsatzsituation vor Augen, geht es 

um jemanden, der bis dahin noch voll im Leben stand oder sind da wirklich deutliche Zei-

chen dafür, dass dieser Patient sowieso kurz vorm Ableben stand und der Zeitpunkt jetzt 

einfach mal gekommen ist“ (P 569) [IB 169]. 

LRA S: „Man hat ja natürlich versucht, im Rahmen dieser Patientenverfügung insgesamt für 

diesen Patienten schon ein bisschen mehr Rechtssicherheit zu schaffen und auch für den 

Rettungsdienst, allerdings herrscht natürlich immer noch die Meinung im Rettungsdienst 

vor, ja ‚Jetzt, wo es ihm schlecht geht, wo der Patient nicht bei Bewusstsein ist, kann ich 

nicht davon ausgehen, dass das, was er hier geschrieben hat, auch noch relevant ist‘, so 

dass man da arbeiten soll, oder muss, und da fehlt einem selbst dann halt entsprechend 

auch die explizite Aussage ‚Nein, das Ding zählt, Punkt, fertig‘“ (S 110) [IB 170]. 

Wenn eine Patientenverfügung vorliegt, in der die Durchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen abgelehnt wird, sehen einige Interviewpartner die den Rettungsdienst 

anfordernde Person in einer (Mit-) Verantwortung: 

LRA T: „[G]erade bei Privatleuten, wenn die ihre Patientenverfügung haben oder sonst was, ist 

für mich völlig uninteressant. Das werden die Anderen [= Interviewpartner] ja auch gesagt 

haben. Die können mit ihren Verfügungen da stehen so viel sie wollen, das kann ich in dem 

Moment nicht prüfen, ob das eine echte Verfügung ist. Wenn sie eine Verfügung haben, 
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dass nichts mehr gemacht werden soll, dann hätten sie den Rettungsdienst nicht rufen 

brauchen“ (T 560) [IB 171]. 

LRA Q: „Also, auch da [= Angehörige haben den Rettungsdienst gerufen, es sollen aber keine 

Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden], mit solchen Situationen beschäftigt 

sich ein Rettungsassistent alltäglich und jeder muss für sich da auch einen Weg finden. Al-

so, wenn jemand den Rettungsdienst ruft, […] der weiß, dass man kommt, um zu retten, ja, 

oder um zu lindern halt […]. Und wenn ich jetzt zum Patienten irgendwie ankomme, dann 

gehe ich erstmal davon aus, dass irgendjemand angerufen hat, damit wir dem helfen. Es 

stellt sich nur halt die Frage, wie können wir dem Patienten helfen, ja, und wenn da jetzt 

jemand vor mir jetzt liegt, im Sterbeprozess ist oder schon gestorben ist, wo man den viel-

leicht über Reanimation wiederbeleben könnte, dann könnte ich mir jetzt die Frage stellen, 

oder man würde mir dann sagen ‚Der hatte aber eine [Patienten-] Verfügung, Tumorer-

krankung‘, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, da muss ich aber auch sagen, ich wurde ge-

rufen und ich habe vor Ort, ich vor Ort, in den zwei, drei Sekunden Entscheidung, die ich 

da treffe, da kann ich nicht entscheiden und kann ich nicht prüfen, sind diese Angaben 

überhaupt richtig. Wie interpretiere ich diese Aussagen, was ist der Gegenüber für ein 

Mensch, der mir das jetzt erzählt? Erzählt der mir das mit Absicht, will der vielleicht ir-

gendwie was verhindern, auch daran denken wir, glaube ich auch, dass die Dunkelziffer 

sehr hoch ist, was Sterberaten und so mit Nachhelfen [angeht …]. Für mich ist immer die 

Entscheidung für den Patienten.“ 

O.W.: „Das heißt also, Reanimationsversuch auf jeden Fall, unabhängig vom Setting, vom 

Drumherum.“ 

LRA Q: „Genau. […] Also, natürlich, jetzt keine Leiche reanimieren, also, wenn der sichere 

Todeszeichen hat, wenn die Verkettung da richtig ist, da fängt man natürlich jetzt auch 

nicht an mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, das meine ich jetzt nicht, dass man da ir-

gendwie auf ein Brett [= Körper in Leichenstarre] drückt, also nicht falsch verstehen, nein, 

das ist damit nicht gemeint“ (Q 484) [IB 172]. 

Möglicherweise ist die Anforderung des Rettungsdienstes in einigen Fällen auch ein 

Ausdruck der gesellschaftlichen Verdrängung und Tabuisierung von Sterben und Tod 

(vgl.: RRA 15):  

LRA I: „Ich glaube, es ist auch, Sterben zuhause ist ja heutzutage verboten, im Altenheim 

genauso, die rufen einen ja auch stumpf an für eine 99-jährige Omi, die schon seit einer 

Viertelstunde tot im Bett liegt, nur um nicht die Verantwortung zu haben. Und ich weiß 

nicht, ob es Sinn macht, wenn man dann wirklich jedes Mal noch alles gibt“ (I 246) 

[IB 173]. 

Mehrere Interviewpartner verstehen den Notruf in diesen Fällen auch als einen Aus-

druck von Unsicherheit und Hilflosigkeit der Angehörigen: 

LRA T: „Ich weiß nicht, ob es das schlechte Gewissen ist oder Angst oder Hilflosigkeit, einfach 

wahrscheinlich nicht zu Ende überlegt, oder weil sie davon ausgehen, dass wir dahin kom-

men mit einem Notarzt, der sagt ‚Ja, wir machen jetzt die Todesfeststellung‘, das war der 

einfachste Weg und gut ist, weil sie den Hausarzt nicht erreichen können“ (T 571) [IB 174]. 

LRA P: „[D]as ist ja oft die Unsicherheit, dass die einfach nicht wissen, wie sie mit diesem 

Todesfall jetzt umgehen sollen, haben vielleicht den Hausarzt nicht erreicht und dann fällt 

denen nur der Rettungsdienst ein, ja, dann muss man halt in dieser Situation klären, ob es 

sinnvoll ist, Maßnahmen zu ergreifen, oder ob man dann einfach wartet, bis der Notarzt 

kommt und den Tod feststellt“ (P 493) [IB 175]. 

Für dieses Verhalten der Angehörigen in dieser außergewöhnlichen Situation äußern 

mehrere Interviewpartner ihr Verständnis:  

LRA A: „Viele rufen, wissen vielleicht auch, dass der Patient verstorben ist, sagen sie auch am 

Telefon schon und brauchen aber im Prinzip noch mal eine zweite Meinung und rufen da-

raufhin oder weil sie sich unsicher fühlen, einfach die 112 an. Ist ja auch völlig richtig so, 

sollen sie ja auch machen, dafür sind wir ja auch da“ (A 432) [IB 176]. 
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Wenn keine Patientenverfügung vorliegt, kann der mutmaßliche Patientenwille bei der 

Entscheidung berücksichtigt werden: 

LRA M: „[Z]um Beispiel unterstelle ich […] dem zu Reanimierenden ja auch, dass er reanimiert 

werden möchte von mir, das ist ja auch eine Unterstellung [-1-].“ 

O.W.: „Wobei Du das dann ja nicht jedem unterstellst, dem 95-jährigen in seinem Pflegebett 

[= Bezug auf eine frühere Interviewaussage] unterstellst Du das dann ja nicht mehr unbe-

dingt.“ 

LRA M: „Ja, nicht mehr unbedingt, das stimmt schon, ja, das ist richtig, weil ich auch da die 

medizinische Notwendigkeit nicht sehe, gegebenenfalls, wobei ich aber von vornherein jetzt 

nicht sagen wollte, dass ich einen 95-jährigen im Pflegebett grundsätzlich nicht reanimie-

ren würde, wenn ich daneben stehe und sehe, wie der seinen Herz-Kreislauf-Stillstand 

kriegt, dann muss ich das sogar, also dann, da stellt sich die Frage dann nicht mehr, das ist 

ganz klar“ (M 1685) [IB 177]. 

Bei der Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens ist das Rettungspersonal in der 

Regel auf Informationen und Hinweise von Angehörigen angewiesen: 

LRA L: „[I]ch habe auch so die Erfahrung gemacht, in den meisten Fällen haben die Leute da mal 

vorher drüber gesprochen und dann ist es eher so, dass die ja halt auch nicht wussten, was 

soll ich jetzt machen, wo dieser Fall eingetreten ist, und haben dann schnell den Rettungs-

dienst gerufen und eigentlich wussten sie aber vorher schon, da sollen nicht, keine weiteren 

Maßnahmen gemacht werden […] und die empfangen uns dann ja schon meistens mit den 

Worten von wegen ‚Ja, Wiederbelebung, das soll aber nicht passieren‘“ (L 744) [IB 178]. 

LRA J: „Also, wenn die Situation so klar ist, dass wir sagen können ‚Hier ist überhaupt kein 

Erfolg zu sehen und eigentlich ist‘, ja, was sind so Beispiele, ich versuche, das mal an ei-

nem Beispiel klar zu machen. Wir haben einen schwer bettlägerigen Patienten, der schon 

zuhause im Pflegebett liegt und die Angehörigen sind eigentlich auch schon darauf vorbe-

reitet, und man hört schon im Reinkommen, dass eigentlich der sowieso schwer krank ist 

und sowieso [-1-] […], dass man sich eigentlich auf das Sterben schon vorbereitet hat, nur 

man kennt das ja aus der Praxis, dass die dann jemanden anrufen wollen, um eigentlich 

den Tod festzustellen und dann wird der Rettungsdienst alarmiert und wir kommen dann 

dahin als erstes Fahrzeug [= Eintreffen vor dem Notarzt] und müssen dann entscheiden, 

fangen wir jetzt an zu reanimieren oder nicht. […] Da muss man ja immer aus der Situation 

erkennen, ist unser Handeln jetzt erwartet oder unser Nichthandeln und selbst unser, wenn 

wir dann nicht handeln, ist das auch so erwünscht von den Angehörigen oder ist das dann 

für den Patienten gerechtfertigt, dass wir sagen so ‚Wir fangen jetzt erst gar nicht an‘. Viel-

leicht will der Patient das ja gar nicht. […] In der Regel kennt man die ganze Situation 

nicht und man muss dann innerhalb kürzester Zeit entscheiden, sind die Zeichen so, dass 

wir hier überhaupt einen Erfolg haben“ (J 55) [IB 179]. 

Den Interviewpartnern ist bewusst, dass es durch die Informationen und Hinweise der 

Angehörigen von seiner Verpflichtung zur Durchführung von Wiederbelebungsmaß-

nahmen nicht befreit wird: 

LRA P: „Da muss ich auch jetzt mal differenzieren zwischen mir, der ich ja nun schon einige 

Jahre im Rettungsdienst tätig bin und der da ein gewisses Standing hat und einem Kolle-

gen, der relativ neu im Geschäft ist, der da sicher in der Form nicht so ganz viel Sicherheit 

genießt. Ich kenne solche Situationen [= Versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-

Stillstand], so dass ich die Angehörigen frage, ob es in ihrem Sinne ist, dass wir mit Reani-

mationsmaßnahmen beginnen und dass ich dann auch auf diese Reanimationsmaßnahmen 

verzichte, wenn die Angehörigen ganz klar der Meinung sind, dass das jetzt im Sinne des 

Patienten ist, auch wenn ich weiß, dass ist juristisch sehr angreifbar. Dann treffe ich für 

mich eine Entscheidung, die sehr, sehr wackelig ist auf der juristischen Seite, aber die für 

mich fachlich dann schon, die ich auch fachlich fundieren könnte, wo ich sagen könnte, 

dass macht aus meiner Sichtweise keinen Sinn. […] Das Risiko ist aber überschaubar, 

wenn die Angehörigen sagen, dass sie das so wünschen, dass keine Reanimationsmaßnah-

men mehr getroffen werden, also es müsste mich jetzt erstmal jemand dafür anzeigen, dass 

ich nicht begonnen habe mit der Reanimation, das ist ja in so einer Situation unwahr-

scheinlich. Es ist nicht unmöglich, aber es ist unwahrscheinlich, also ich mache mich defi-

nitiv angreifbar, aber [-1-]“ (P 386) [IB 180]. 



 

350 

LRA L: „[D]ieses typische, was weiß ich, Patient jenseits der 80 Jahre im Pflegebett und tausend 

Schläuche, Katheder, so eine Krankenakte, ist in Ruhe eingeschlafen, also, da würde ich, 

oder frage ich eigentlich immer noch die Angehörigen, ob sie sich da Gedanken drum ge-

macht haben, ob wir da anfangen sollen oder nicht und wenn die dann sagen ‚Ne, das hat 

er nicht gewollt, der Patient, und wir möchten das auch nicht und ist doch gut, dass er jetzt 

in Ruhe eingeschlafen ist‘, dann lasse ich es in der Regel auch.“ 

O.W.: „Aber damit begibst Du Dich ja durchaus auf dünnes Eis.“ 

LRA L: „Das ist ziemlich dünnes Eis, das stimmt. Aber da, ich weiß nicht, ich finde, jeder hat auch 

das Recht irgendwann zu sterben und ich persönlich für mich finde es viel, viel schlimmer, 

wenn die Leute irgendwo im Pflegeheim landen, mit apallischem Syndrom da liegen, ir-

gendwie noch funktionieren, aber nicht mehr leben, als dass sie dann in Ruhe gestorben 

sind“ (L 665). „[J]a wie gesagt, wenn die schon von Anfang an sagen würden, man fängt an 

und will ein EKG kleben und die Ehefrau bricht da in Tränen aus und ‚Ah, das hat er aber 

nicht gewollt, dass da noch irgendwas gemacht wird und nun ist er doch endlich mal in 

Ruhe eingeschlafen und der quält sich hier schon jahrelang rum und‘ [-1-], ich weiß nicht, 

ich finde, so was muss man auch respektieren. Und es kommt natürlich auch wirklich im-

mer darauf an, was ist da jetzt für ein Fall“ (L 786). 

O.W.: „Warum begibt man sich dann auf dieses dünne Eis, wenn man im Grunde genommen ja 

nur verlieren kann, oder nicht?“ 

LRA L: „Ach, ich weiß nicht, ob man da nur verlieren kann, im Gegenteil, ich denke schon, dass 

ich dem Patienten selber und vielleicht auch den Angehörigen da auch was Gutes getan 

habe [-1-] wenn man die da wirklich in Ruhe hat einschlafen lassen“ (L 1348) [IB 181]. 

Die Erwartung der Angehörigen über die Angemessenheit der Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen kann aufgrund fehlenden medizinischen Fachwissens im 

Widerspruch zu der Situationseinschätzung durch das Rettungspersonal stehen: 

LRA R: „[W]enn die Leute sagen ‚Ne, lassen sie das mal‘, die rufen einen an, da liegt einer, der 

liegt im Sterben, so, der atmet jetzt nicht mehr, dann rufen sie einen an, dann kommt man 

dahin und dann sagen sie ‚Aber ich möchte nicht, dass noch was gemacht wird‘. In den Si-

tuationen sage ich dann nicht ‚Jau, ist ok‘, stelle mich da hin, sondern da sage ich dann 

‚Ne, geht nicht‘ und fange an [-1-] […] da mache ich es dann, weil, ja, das, aah, hm [-1-] 

irgendwie sind das aber immer Situationen, wo die Leute sagen ‚Ne, da möchte ich nicht 

mehr, dass was gemacht wird‘, wo die Leute, die da liegen aber noch offensichtlich ir-

gendwie halb da sind […] und die Leute, wo es nicht mehr so viel bringt, weil sie schon 

extrem starke Vorerkrankungen haben, da wird meistens gesagt, so ‚Aber machen sie was, 

aber machen sie was‘“ (R 1274) [IB 182]. 

LRA F: Eine „Reanimation, die wir begonnen haben, obwohl wir der Meinung waren, dass es 

besser wäre, es zu unterlassen, die Angehörigen hatten den Wunsch geäußert, auf Nachfra-

ge, wie sie zu Reanimationsmaßnahmen stehen, dass auf jeden Fall angefangen wird, und 

aufgrund des Zustandes der Patientin [= etwa 90 Jahre alt, deutlich abgemagert mit Tumor-

erkrankung im Endstadium], aufgrund der Gesamtsituation, hatten wir eigentlich mit einer 

anderen Entscheidung gerechnet, dann aber wirklich angefangen“ (F 1052) [IB 183]. 

In einzelnen Interviewschilderungen wird deutlich, dass die Grenze zwischen dem 

Ermitteln des mutmaßlichen Patientenwillens und dem Beeinflussen der Angehörigen 

entsprechend der persönlichen Einstellung fließend sein kann: 

LRA K: „[W]enn die [= Angehörigen] sagen ‚Wir wollen, dass Opa noch weiterlebt oder Oma‘, 

dann würde ich auch was tun [= mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen]. Ist natürlich 

schwierig, der liegt im Pflegebett, da müsste ich erst wieder ein Brett [= harte Unterlage zur 

Durchführung einer effektiven Herzdruckmassage] holen oder ich hole ihn aus dem Bett 

raus, wenn man das dann schon erklärt, was man macht, also ‚Wir wollen jetzt den Opa 

wiederbeleben und holen ihn aus dem Bett dafür heraus und wenn der dann‘ [-1-], dann 

macht es oftmals ‚Klick‘ und dann sagen sie ‚Ne, das wollen wir doch nicht. Der ist da so 

friedlich eingeschlafen‘, dann sagen sie auch oftmals schon, dass wir aufhören sollen“ 

(K 345) [IB 184]. 
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LRA F: Ich würde „in manchen Situationen gesunden Menschenverstand walten lassen, wenn jetzt 

zum Beispiel ein 90-jähriger Patient mit bekanntem Krebsleiden im Endstadium reanimati-

onspflichtig da liegt, dass ich dann [-1-] mir zum Beispiel die Meinung der Angehörigen 

einhole, wie sie zu Reanimationsmaßnahmen stehen, und wenn die da keine Meinung zu 

haben, dass ich dann meine medizinisch fundierte Meinung kund tue, dass ich zum Beispiel 

der Meinung bin, dass Reanimationsmaßnahmen jetzt keinen Sinn mehr machen. Wenn ein 

Patient dann ein ganzes gutes Leben gelebt hat, gut sei natürlich dahin gestellt, das kriegen 

wir in der Situation nicht raus, aber mit 90 Jahren ist jemand dann schon recht alt im 

Rahmen der Gesellschaft und hat sein Leben gelebt, und dann gibt es halt Zustände, die 

zum Ableben führen, und die können wir nicht verhindern. Und wenn es wirklich so ist, 

dass ich der Meinung bin, das wir dem Patienten da nichts Gutes mit tun, wenn wir die Re-

animation beginnen, dass wir den dann zwar vielleicht zurück kriegen, aber der am apalli-

schen Syndrom leidet, dann vielleicht noch ein, zwei Jahre pflegbedürftig irgendwo in ei-

nem Krankenhaus liegt und die Decke anguckt, ich glaube, dann ist dem Patienten und den 

Angehörigen besser damit geholfen, es zu unterlassen. So ein bisschen was spielt jetzt na-

türlich auch der eigene Wille […] eine Rolle mit, also man fragt sich situativ dann natür-

lich auch ‚Was würde ich wollen?‘ Das ist bei mir dann auch so eine Sache, ‚Was würde 

ich wollen? Was würde ich für meine Angehörigen wollen?‘“ […] 

O.W.: „Wenn dieser Patient jetzt nicht 90 ist, sondern 70 oder 50 [-1-] oder 30? Wie sähe das 

dann aus?“ 

LRA F: „Der mit dem Krebs im Endstadium, der konkrete Fall? [-2-] Wiederum würde ich mich 

drum kümmern, dass man eine Fremdanamnese macht, die Verdachtsdiagnose sichert, 

nicht das derjenige mit Krebs im Endstadium dann halt jetzt einen akuten Herzinfarkt hat, 

der leicht zu therapieren wäre, das heißt, er hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand aufgrund 

von einer Ischämie am Myokard [= Sauerstoffmangel am Herzmuskel, Herzinfarkt], die 

vielleicht durch eine kurzzeitige Geschichte, eine Ballondillatation et cetera wieder vorbei 

ist, der lebensbedrohliche Zustand ist weg, wir sind ohne zeitliche Verzögerung da, wir 

können einen Minimalkreislauf aufrechterhalten beziehungsweise wiederherstellen, der Pa-

tient wird ohne neurologische Gefahren dann halt der Klinik zugeführt, das ganze wird 

fortgeführt, innerhalb von zwei Stunden ist er praktisch wieder gesund, und er kann mit 

seinem [-1-] Krebs dann unter den Voraussetzungen, die er hat, aber noch vielleicht ein 

Jahr, vielleicht auch zwei Jahre noch in dem Drumherum weiterleben, dann ist das was an-

deres, und da muss wirklich gefragt werden, es muss Anamnese gemacht werden, sollten 

Zweifel da sein, immer anfangen“ (F 981) [IB 185]. 

Bei der Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens können sich bei den anwesenden 

Angehörigen auch Unsicherheiten oder unterschiedliche Einschätzungen zu den Erwar-

tungen und Wünschen bezüglich der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

offenbaren: 

LRA L: „Also, wir haben es einmal auch gehabt […], war so dieser typische Fall, ich glaube, über 

90 der Patient, im Pflegebett mit Katheder, mit Magensonde, mit allem drum und dran, 

Sauerstoff hatte er glaube ich sogar, dann auch Krebsvorgeschichte, so eine Krankenakte, 

war dann halt einfach mal gestorben, und ja, da haben wir dann auch geguckt und so beim 

Untersuchen praktisch bei der Vitalzeichenkontrolle dann so nachgefragt, wie sieht es aus, 

ob wir da Maßnahmen noch durchführen sollen oder nicht, ja gut, und da war dann eben 

der Fall so, dass die sich innerhalb der Familie nicht so einig darüber waren, weil da halt 

leider noch keiner drüber gesprochen hatte, dass auch mal dieser Fall des Sterbens eintre-

ten könnte und ja, so, diese Sprüche im Hintergrund, ich meine, wir haben ihn dann aus 

dem Bett geholt, schon mal angefangen mit Absaugen und so, weil er auch vollgelaufen war 

[= Sekret im Mund-Rachenraum und/oder in den Atemwegen], und dann sagte die eine ‚Ja, 

jetzt sag du mal was ich machen soll‘ und der nächste sagte ‚Soll ich das jetzt entschei-

den?‘, und in dem Moment haben wir das natürlich sofort abgebrochen und haben gesagt, 

‚Ne, ne, wir wollen jetzt keinen Streit vom Zaun brechen, sondern dann fangen wir auf je-

den Fall an, bis der Notarzt da ist und bis der das dann entscheiden kann‘“ (L 708) 

[IB 186]. 
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In manchen Fällen wird deutlich, dass die Angehörigen die Durchführung «aller» 

Maßnahmen wünschen oder erwarten: 

LRA P: „Dann versuche ich alles. […] [I]ch würde mich juristisch in eine sehr unsichere Position 

begeben, wenn die Angehörigen von mir erwarten, dass ich was tue, und ich widersetze 

mich dem Wunsch der Angehörigen, dann könnten die mich ja jederzeit dafür anzeigen, ei-

ne Maßnahme nicht ergriffen zu haben, die ich formal juristisch auf jeden Fall beginnen 

müsste. Und das wäre mir ein zu großes Risiko und andererseits denke ich auch, wenn die 

Angehörigen diesen Wunsch haben, dann ist es auch im Sinne der Angehörigen, mit dem 

Aspekt weiterzuleben, dass wirklich auch alles versucht wurde, weil sonst würden die sich 

ja auf ewige Zeiten die Frage stellen ‚Hätte unser Vater nicht noch zwei Jahre leben kön-

nen, wenn die alles gemacht hätten?‘ und dann habe ich damit auch gar keine Probleme, 

also dann ist das für mich auch ethisch gar keine Frage, wenn der Wunsch besteht, diese 

Maßnahme zu ergreifen, dann wird das wahrscheinlich aus der Sicht der Angehörigen auch 

einen nachvollziehbaren Hintergrund haben und dann ist das für mich so. Ich kann ja nicht 

das Vorleben des Patienten beurteilen in aller Regel, ich kenne den ja nicht. Und Pflegebett 

alleine heißt für mich ja nicht, dass der kein lebenswertes Leben mehr führt. Und eine 

Krankengeschichte so aufzurollen, dass ich nun wirklich im Detail weiß, ob es wirklich im 

Sinne des Patienten oder nicht ist, ihn zu reanimieren, das würde so viel Zeit in Anspruch 

nehmen, dass ich mir, nach diesem, nachdem ich mir diese Kenntnisse geholt habe, sowieso 

nicht mehr anfangen muss [-1-]“ (P 428) [IB 187]. 

Die Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens wird vom Rettungspersonal häufig 

als schwierig eingestuft: 

LRA K: „Äh, mutmaßlicher Wille des Patienten, den kann ich nicht einschätzen, den können 

Angehörige einschätzen, […] ich muss mich darauf [= Aussagen der Angehörigen] verlas-

sen, weil, ich kann es nicht einschätzen, ich sehe den vielleicht zum ersten Mal, ich kenne 

ihn nicht und somit muss ich mich darauf verlassen, was die Angehörigen mir sagen. Ande-

rerseits ist es auch mein Beruf, wenn die sagen ‚Ne, wir wollen, dass Opa das noch über-

lebt‘, dann muss ich tätig werden. Da würde ich aber auch gar nicht diskutieren, das hat eh 

keinen Sinn, dann verliere ich nur [-1-]“ (K 326) [IB 188]. 

LRA P: „Ich habe da immer so den demenzkranken, den schwerst-pflegebedürftigen Patienten im 

Altenheim mit Kontrakturen, der nur noch stöhnt und jammert, vor Augen. Natürlich weiß 

man nicht, was in seinem Kopf vor sich geht, ob der noch irgendwie eine Qualität in seinem 

Leben sieht. Das ist ganz schwer zu beurteilen. […] Also mir ist schon klar, dass meine 

derzeitige Meinung über ein lebenswertes Leben nicht mit dem übereinstimmt, was Men-

schen tatsächlich in solchen Situationen auch empfinden. Also, dass ein Demenzkranker 

Qualität in seinem Leben haben kann oder jemand, der pflegebedürftig im Altenheim lebt, 

dass der da auch noch durchaus positive Aspekte in seinem Leben sehen kann, das ist mir 

schon klar, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, deshalb würde ich auch in jedem 

Fall, wo es einen Zweifel gibt, immer anfangen zu reanimieren. Bei jemanden, der als Pal-

liativpatient sowieso keine Chance mehr hatte, wo man mir jetzt ganz klar sagt ‚Das ist 

jetzt das Ende seines Lebens‘ oder knapp 100 Jahre, schwerstkrank und alle, die da sich 

befinden, sagen ‚Gott sei Dank, jetzt hat er es endlich hinter sich‘, das sind für mich ein-

deutige Situationen, aber die gibt es relativ selten, es gibt viele Fälle, wo man sich denkt 

‚Ja, tue ich dem jetzt noch einen Gefallen, indem ich ihn reanimiere?‘ Aber wenn diese 

Frage besteht, würde man im Zweifelsfall doch anfangen zu reanimieren, auch wenn man 

häufig der Meinung ist, ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Patienten.“ 

O.W.: „Warum machst Du es dann, wenn Du denkst ‚Ist vermutlich nicht im Sinne des Patien-

ten‘?“ 

LRA P: „Weil ich es nicht weiß. Weil ich davon ausgehen muss, dass ich die Entscheidung jetzt so 

schnell nicht treffen kann, ich habe berechtigte, oder ich habe Zweifel an dieser Sinnhaftig-

keit, aber ich habe keine Möglichkeit, das zu überprüfen, ob meine Zweifel berechtigt sind 

oder ob die Situation vielleicht doch eine ganz andere ist“ (P 528) [IB 189]. 
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In vielen Interviews wird deutlich, dass das Rettungspersonal bei seiner Vorstellung 

vom «mutmaßlichen Patientenwillen» erheblich von den persönlichen Wertvorstellun-

gen und dem eigenen Willen beeinflusst wird:   

LRA O: „Da [= die der Entscheidung zugrunde liegenden Werte] könnten wir stundenlang 

darüber reden, aber man könnte es, man kann es immer ganz einfach zusammenfassen, in-

dem ich immer ganz gerne sage ‚Ich überlege mir, was ich erwarte, was man mir tut, wenn 

ich in diese Situation komme, das sollte der Patient letztendlich auch bekommen‘, also im-

mer meine Erwartungshaltung gegenüber dem Rettungsdienst darauf projiziere und danach 

die Patientenversorgung irgendwo gestalte“ (O 1220) [IB 190]. 

LRA M: „[I]ch unterstelle dem Patienten natürlich verschiedenste Erfahrungen, nee Erfahrungen 

nicht, sondern verschiedenste Rollen, habe ich eine schöne Antwort darauf, sage ich eigent-

lich immer unter dem Aspekt, um auch da wiederum mit dem kategorischen Imperativ zu 

sprechen, ich unterstelle dem Patienten eigentlich das, was ich erwarten würde im umge-

kehrten Fall, das unterstelle ich, das ist eigentlich das.“ 

O.W.: „Wird das bei Einsatzsituationen durchaus mal bewusst so diese Überlegung ‚Was würde 

ich wollen, wenn ich da jetzt läge‘?“ 

LRA M: „Ja, oft, also bei mir oft und ich glaube auch bei vielen Kollegen, zumindest […] mit 

denen ich solche Themen bespreche, ja, ich habe doch nur meinen Erfahrungshorizont und 

ich habe keinen Erfahrungshorizont über andere Menschen, das wäre schön oder furcht-

bar, je nachdem, und insofern ist das doch die Grundlage unseres, oder sollte das zumin-

dest die Grundlage unseres ethischen Handelns sein und insofern auch das, was ich vom 

Patienten erwarte, […] was er möchte“ (M 1704) [IB 191]. 

Mehrere Interviewpartner äußern auch, dass sie sich bei ihrer Entscheidung an der von 

ihnen für ihre eigenen Angehörigen erwünschten Versorgung orientieren: 

LRA W: „[W]enn das meine persönlichen Angehörigen wären, dann möchte ich ja auch nicht, 

dass jemand kommt und da [-1-] voll drauf rumdrückt [= Herzdruckmassage durchführt], 

obwohl ich genau weiß, der ist gerade friedlich eingeschlafen, das wäre dann da für mich 

auch eine Sache, wo ich sagen würde ‚Kerl, schön, dass er jetzt verstorben ist, schön, dass 

das so friedlich von statten gegangen ist‘, und, also da habe ich auch irgendwie eine 

Hemmschwelle dann. Natürlich mache ich was, wenn es dann erforderlich ist, aber wenn 

ich [-1-] ja, wenn so das Umfeld passt, und die Entscheidung irgendwie so hinkommt, dann 

kann ich es auch gut vertreten zu sagen ‚Wir machen nichts‘“ (W 894) [IB 192]. 

LRA A: „[P]ass auf, der [= Patient] hat die, die, die, die und die Erkrankung sowie noch zehn 

andere, da sollte man sich dann vielleicht auch überlegen, ob ich überhaupt den Rettungs-

dienst bestelle, weil in dem Moment dann einfach ich für mich die Entscheidung als Ange-

höriger treffen würde, ‚Super, der hat sein Leben gelebt, der hat es geschafft‘. Das ist als 

Mensch meine Entscheidung […] als Zivilperson, wo ich natürlich dienstlich dann wirklich 

so überlege und denke ‚Mensch, lass ihn doch einfach sterben‘“ (A 421) [IB 193]. 

Auch die Bewertung der zu erwartenden zukünftigen Lebensqualität erfolgt vom 

Rettungspersonal – mehr oder weniger bewusst - entsprechend den eigenen Vorstellun-

gen: 

LRA L: Ich orientiere mich „zum Beispiel an Vorerkrankungen, ja letzten Endes an Lebensqualität 

für den Patienten, aber so nach meinen Wertvorstellungen wahrscheinlich. Ich sage, zum 

Bespiel, wenn da jemand schon im Pflegebett liegt und, ja, hat halt entsprechende Krank-

heiten, was die Angehörigen einem dann ja auch sehr schnell erzählen und so, ja wie ge-

sagt, dann denke ich häufig, es ist auch eine Erlösung für die, dass sie dann endlich sterben 

dürfen, wenn das jetzt jemand ist, der schon seit zehn Jahren an irgendeinem Krebs labo-

riert und künstlich ernährt wird, ja, was hat der denn noch?“ (L 689) [IB 194]. 

LRA R: „Also ich würde es für mich selber auch nicht wollen in dem Alter und mit den Vorerkran-

kungen, da würde ich auch nicht wollen, dass jemand anfängt, mich wiederzubeleben“ 

(R 1073) [IB 195]. 
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Nicht zuletzt wird die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen von einem Teil 

des Rettungspersonals auch als eine Quälerei des betroffenen Menschen angesehen: 

LRA L: „[W]enn das jetzt wirklich augenscheinlich da im Pflegebett, schwerstkranke Leute, die im 

Grunde genommen schon länger präfinal sind, dann denke ich auch, man tut den Leuten 

auch nichts Gutes, wenn man die dann auch noch quält durch irgendwelche Reanimations-

maßnahmen“ (L 800) [IB 196]. 

Nach Ansicht mehrerer Interviewpartner passen ein «würdiges Sterben» und die Durch-

führung von Wiederbelebungsmaßnahmen nicht unbedingt zusammen: 

LRA W: „Das [= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen] ist eine ganz schwierige 

Sache, also gerade mit dem alten Menschen, ich finde, jeder Mensch hat ein Recht, würdig 

zu sterben, und das ist eine ganz ganz schwierige heikle Situation, wo ich auch finde, das 

ist beschissen geregelt [-1-] im Rettungsdienst momentan.“ 

O.W.: „Was macht da die Probleme aus?“ 

LRA W: „Ja eben, dass es keine [-1-] dass dem Rettungsassistenten vor Ort nicht die Möglichkeit 

gegeben wird zu sagen [-1-] ‚Das ist vielleicht besser für den Patienten oder nicht‘, also 

ich habe jetzt kein pauschales Konzept, oder könnte auch nicht sagen ‚Ich bin auf jeden 

Fall in der Lage, bei jedem Patienten das jetzt so festzustellen‘, ich denke, das ist mit Si-

cherheit sehr sehr schwierig, aber [-2-]“ (W 858) [IB 197]. 

Möglicherweise wirkt sich auch eine «persönliche Betroffenheit» auf die Entscheidung 

aus:  

LRA L: „[I]ch habe es jetzt gerade [vor wenigen Monaten] bei [einem Elternteil] gesehen, der 

halt im Krankenhaus gestorben ist, auch sehr plötzlich, da hat keiner mit gerechnet, aber 

Gott sei Dank zu einer Zeit, wo mal keiner mit im Zimmer war, der hat da auch ganz ruhig 

und friedlich gelegen und, ja hätte ich jetzt auch schlimm gefunden, wenn da die Leute noch 

wer weiß wie reanimiert hätten, und Schlauch [= Tubus] rein, Nadeln [= Medikamentenzu-

gänge] rein und [-4-]“ (L 1354) [IB 198]. 

Neben den Informationen von den Angehörigen beeinflusst auch der Gesamteindruck 

der Situation die Entscheidung des Rettungspersonals: 

LRA N: „[P]roblematisch für den Rettungsdienst wird es dann, wenn man in die Situation 

reinkommt, wurde gerufen noch, es soll aber nichts mehr gemacht werden, wo man sich 

dann fragt ‚Ja warum wird dann angerufen noch, was sollen wir dann hier jetzt?‘ […] Ich 

glaube einfach, in der Situation sind die einfach dann wirklich damit überfordert. […] 

[W]as sollen wir jetzt hier, da hängt dann auch viel davon ab, wie ist das Umfeld jetzt in 

dem Hause, ist das geordnet und aufgeräumt, oder wirkt das so ein bisschen, na ja, die sind 

jetzt froh, dass es soweit ist, dass man ans Erbe kommt oder so. Also da ist, im Zweifel 

fängt man dann doch auch an, weil man einfach auf der rechtlich sicheren Seite ist, weil 

man nicht weiß, wie ist das da jetzt gelaufen“ (N 710) [IB 199]. 

LRA B: Wir „sind von der Angehörigen in Empfang genommen worden mit den Worten ‚Er liegt 

hinten im Bad aber ich glaube, er hat es geschafft‘. Wo ich denke, das ist eine klare Aussa-

ge, die auch in der Situation, da kommt dann ja dieses vorhin schon mal beschriebene 

Bauchgefühl oder Erfahrungswerte rein, natürlich muss man immer so ein bisschen ‚Tatort 

vielleicht?‘ im Hinterkopf behalten, aber diese Situation gab das einfach nicht her. Da war 

einfach diese Frau, die war so ein bisschen aufgelöst, augenscheinlich seine Ehefrau, die 

einfach sagte ‚Ich glaube, er hat es geschafft‘. So aus wirklicher Überzeugung heraus. […] 

Das hat einem so viel gezeigt, dieser Ausspruch, dass man sagt, da muss schon ein Lei-

densweg gewesen sein und auch das Bewusstsein da gewesen sein, dass es eventuell auch 

noch schlimmer wird, was ihn eventuell ereilt“ (B 784) [IB 200]. 

Ein Interviewpartner versucht, die für eine Nichtdurchführung von Wiederbelebungs-

maßnahmen geeignete Situation näher zu benennen: 

LRA W: „Es gibt durchaus Umfelder, wo sowohl ich sage mal der Krankheitszustand des 

Patienten passt, wo aber auch die Angehörigen passen, ja, sehr hilflos daneben stehen, 

aber eigentlich alle sagen ‚Ok, ne, das ist, das ist gut so, dass er jetzt gestorben ist, und wir 
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sind halt nur mit der Situation überfordert, sind halt froh, dass sie jetzt da sind, sind auch 

froh, dass sie sagen, ist halt alles gar nicht so schlimm‘, oder wir können ihnen vielleicht 

auch noch diese Hilfe oder diese Hilfe anbieten, und die das dann dankbar alles aufneh-

men, die halt selber signalisieren, dass sie sagen ‚Es ist ganz toll so, dass das jetzt so pas-

siert ist‘, wo man dann selber auch sagt ‚Ja ok, da passt die eigene Entscheidung‘ 

[= Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen]. […] [A]lso das ist ja, ist auch 

keine alltägliche Situation, das man sagt, da verstirbt jemand, und man macht die Ent-

scheidung, nichts zu machen, das muss auf jeden Fall, viele sind da auch sehr, sehr 

menschlich eingestellt“ (W 923) [IB 201]. 

Wenn der mutmaßliche Patientenwille nicht sicher ermittelt werden kann oder die 

Gesamtsituation als nicht eindeutig eingeschätzt wird, besteht für das Rettungspersonal 

auf jeden Fall die Möglichkeit, zunächst mit den Wiederbelebungsmaßnahmen zu 

beginnen, um das Eintreten unumkehrbarer Tatsachen zu vermeiden: 

LRA Q: „Also, auch das [= mutmaßlicher Patientenwille] ist eine Sache, die wir vor Ort erstmal 

nicht prüfen können, also möchte er [= Patient] nicht behandelt werden und versterben, 

auch dazu könnte er ein Recht haben, aber er ist jetzt in meinen Augen nicht in der Lage, 

das zu entscheiden, auch wenn er das im Vorfeld war, da muss man sich sagen, dann muss 

man sich für das höchste Gut entscheiden, was es gibt, das Überleben halt vom Patienten, 

als das zu riskieren, was man später nicht mehr rückgängig machen kann, den Tod“ 

(Q 903) [IB 202]. 

Die häufige Erfahrung von erfolglos verlaufenen Wiederbelebungsversuchen kann 

möglicherweise dazu führen, dass die Erfolgsaussicht zu schnell als sehr schlecht 

beurteilt beziehungsweise der mutmaßliche Patientenwille zu schnell als nicht mit 

einem Wiederbelebungsversuch einverstanden eingeschätzt wird:  

LRA X: „Da kommt jetzt wieder die Erfahrung raus. Als junger Mensch hätte ich, glaube ich, 

genauso wie unsere jungen heißen Ärzte jeden reanimiert, auf Deibel komm raus. Jetzt im 

Alter und mit dieser Gelassenheit, die man dann ja auch durchaus entwickelt und wo man 

weiß, ‘Aach, das ist alles gar nicht so schwer‘, würde man sagen ‚Ne, das schafft der nicht‘, 

aber ich glaube, dass ich da eher eine zu große Gelassenheit habe und dass dieser Mix viel 

besser ist, also ich würde eher sagen ‚Wir hören lieber auf‘, als dass ich mich noch richtig 

bemühe, weiß aber nicht genau, ob das richtig ist, ich glaube eher nicht“ (X 157). 

O.W.: „Du sagtest eben, Du weißt nicht, ob Du mit Deiner Einstellung so richtig liegst, was lässt 

Dich da denn dran zweifeln?“ 

LRA X: „[-2-] Dass ich nicht der Herr über Leben und Tod bin. Das ist ja so, wenn ich sage ‚Wir 

tun hier nichts mehr‘ und ich kann das meinem Kollegen auch mitteilen, dann stelle ich 

mich dahin und sage, das, was ich ja vorher gesagt habe, ‚Der will nicht mehr reanimiert 

werden, der hat mit seinem Leben abgeschlossen‘, also so kann ich das ja vielleicht inter-

pretieren, dass ich das im Vorfeld schon annehme und da weiß ich nicht, ob das richtig ist. 

Dass ich vielleicht manchmal zu schnell sage ‚Der will nicht mehr‘, gut, wenn ich das sehe, 

mit dem Pflegebett, alles kein Problem, aber manchmal die Lebensumstände von dem einen 

oder anderen sind ja auch so, dass man sagt ‚Hm, so wie es hier aussieht, ein schönes Le-

ben hat er nicht gehabt, ach, dann will der wahrscheinlich auch nicht mehr‘, dass man da 

doch sagt ‚Hm, vielleicht doch ein bisschen mehr sich bemühen‘“ (X 186) [IB 203]. 

Unabhängig vom Patienten und der Situation am Notfallort beeinflusst der Notarzt die 

Entscheidung des Rettungspersonals über die Durchführung von Wiederbelebungsmaß-

nahmen. Ein Grund hierfür liegt in dem sehr unterschiedlichen Verhalten der verschie-

denen Notärzte bei wiederbelebungspflichtigen Patienten: 

LRA L: „[D]a gibt es ja auch von bis. Also einen [= Notarzt] haben wir da, der kommt rein, guckt 

und sagt ‚Jo, lasst man‘ ohne sich überhaupt da eine Übergabe geben zu lassen, und ande-

re, die reanimieren auch noch den 100-jährigen mit Krebs im Endstadium zwei Stunden 

lang“ (L 879) [IB 204]. 
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Wenn der Notarzt mit seiner persönlichen Einstellung zur Durchführung von Wieder-

belebungsmaßnahmen bekannt ist, fällt einigen Interviewpartnern die eigene Entschei-

dung leichter:  

LRA I: „Mittlerweile, also aufgrund der Tatsache, dass ich schon sehr lange in dem Beruf arbeite 

und dass ich auch hier bekannt bin und auch die Notärzte alle gut kenne, traue ich mir 

auch zu, in entsprechenden Situationen die Entscheidung zu treffen, dass wir nicht mehr an-

fangen [= keine Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen]. […] Und da ich auch die Not-

ärzte kenne, die nun kommen, in der Regel, weiß ich, dass die das genauso sehen, so dass 

ich dann mit der Entscheidung auch ganz gut leben kann eigentlich, wenn ich da so eine 

Entscheidung treffe. […] Ich würde da [= bei nicht bekanntem Notarzt] vielleicht eher mal 

dazu tendieren, noch anzufangen, aber unter gewissen Umständen genau die gleiche Ent-

scheidung treffen und sagen ‚Wir machen das jetzt nicht mehr‘. Also ich finde halt, dass 

Ethik in diesem Beruf auch ein ganz wichtiger Punkt ist und was produzieren wir da? […] 

[D]as ist nicht immer das, was wir produzieren wollen. Ich würde das wahrscheinlich bei 

mir auch nicht wollen, dass man dann noch einen Apalliker bastelt und dann würde ich die 

Entscheidung wahrscheinlich nicht so schnell treffen, wenn ich nicht weiß, wer kommt. [-2-] 

Doch, dass wäre schon ein Unterschied, klar, aber ich würde vielleicht unter gewissen Um-

ständen das gleiche entscheiden, würde ich auch sagen ‚Wir lassen das jetzt‘“ (I 214) 

[IB 205]. 

Diese Unsicherheit über das «richtige» Verhalten bei einem nicht bekannten Notarzt 

wird von weiteren Interviewpartnern bestätigt: 

LRA N: „[E]in verstorbener Patient im Altenheim […] hatte auch eine Patientenverfügung 

geschrieben und die Pfleger sagten auch ‚Ja, er wollte einschlafen‘ […] es sah auch schon 

so aus, als wenn der schon länger tot war […] die Pfleger sagten auch ‚Bitte lassen sie es 

[= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen], der wollte es so‘ […] Das NEF war 

mit auf der Anfahrt, da war dann halt die Frage wirklich ‚Oh, jetzt kommt das und das 

NEF, wer ist denn da drauf? Gibt das nachher richtig Stress, weil man nicht angefangen 

hat? Was zieht das für einen Rattenschwanz nach sich?‘ Wo wir dann aber gesagt haben 

‚Nein, das ist jetzt so, unsere Entscheidung steht jetzt und dann abwarten‘. Das war so ein 

bisschen das mulmige Gefühl, weil man nicht wusste, welches NEF kommt und wie reagiert 

der [Not-] Arzt […] [D]er sagte ‚Wunderbar, genauso richtig, alles gut gemacht‘, und es 

hat sich zum Guten entwickelt, dass es mit dem Notarzt auch wirklich gut klappte, der sah 

das genauso, und dann war alles gut, aber da stand man schon so mit einem Gefühl da ‚Oh, 

was machst du jetzt, nur um dem gerecht zu werden‘“ (N 428) [IB 206]. 

Ähnliches berichtet ein Interviewpartner von einem früheren Arbeitsplatz außerhalb der 

hier untersuchten Region: 

LRA B: „In meinem alten Rettungsdienstbereich […] da ist es heute so, dass die also viel mit 

[Honorar-Notärzten] zusammenarbeiten, und da weißt du nicht, wer kommt, und das 

hemmt einen dann schon in der Entscheidung. Also entweder man hat wirklich ein ganz 

breites Kreuz und sagt ‚Ich mach das jetzt einfach‘, oder man ist da doch noch ein bisschen 

schissig und sagt ‚Na gut, komm, wir machen es mal lieber streng nach Lehrbuch und nicht 

nach Menschlichkeit‘, auch wenn es entgegen der eigenen Meinung ist, ja“ (B 636) 

[IB 207]. 

Auch das persönliche Interesse an einer weiteren reibungslosen Zusammenarbeit mit 

dem jeweiligen Notarzt kann die Entscheidung über die Durchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen beeinflussen: 

LRA N: „[E]s ist eigentlich wahrscheinlich blöd, weil man könnte sich ja auch denken ‚Na ja, der 

Patient, der sieht mich ja nie wieder, aber mit dem Notarzt muss ich nochmal zusammenar-

beiten‘. Eigentlich eine Entscheidung, die eigentlich keine Rolle spielen sollte, man muss ja 

eigentlich im Sinne des Patienten handeln, und nicht im Sinne ‚Na ja, dann arbeite ich das 

nächste Mal mit dem wieder einfacher zusammen, weil wir vorher keinen Bock geschossen 

haben‘, ja, genau, ein paar Bonusmeilen oder so, ja, aber das ist, ich glaube, die Situatio-

nen gibt es immer und die werden auch immer wieder vorkommen, einfach, weil man dann 

ab und zu versucht, den Weg des geringsten Widerstandes zu fahren, sollte aber eigentlich 

eher im Sinne des Patienten laufen“ (N 462) [IB 208]. 
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Es gibt allerdings auch Interviewpartner, die angeben, dass sie ihre Entscheidung über 

die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen unabhängig von der Person des 

Notarztes treffen: 

LRA O: Zu wissen, welcher Notarzt Dienst hat, „das führt nur dazu, dass ich weiß, dass es 

durchaus mal mehr Diskussionen geben wird. […] [O]der auch mal die Diskussion darüber 

gibt, ob man nicht doch weiter reanimieren sollte, also die andere Seite gibt es auch, es 

geht nicht nur um den Abbruch, sondern es gibt auch durchaus schon mal eine Diskussion 

darüber, ob man hier nicht weiter reanimieren sollte“ (O 179) [IB 209]. 

Die Zusammenarbeit mit den Notärzten hat sich nach Aussage mehrerer Interviewpart-

ner in den letzten Jahren verbessert, wodurch beispielsweise das Treffen von Entschei-

dungen über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen vereinfacht wird: 

LRA B: „Das hat sich ja auch gewandelt, dass man einfach von dem Rettungsteam plus Notarzt zu 

einem Gesamtrettungsteam gekommen ist, dass es also wirklich eine komplette Teamarbeit 

mit Notarzt zusammen ist und man dann auch solche Entscheidungen viel, viel leichter mal 

treffen kann, zu sagen ‚Komm, wir machen mal jetzt gar nichts‘. […] [A]uch bevor der 

Notarzt da ist, genau. Das setzt natürlich voraus, dass man seine Notärzte kennt, die da 

kommen“ (B 618) [IB 210]. 

Unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks der Notfallsituation und der Rahmenbe-

dingungen findet im Rettungsteam eine Abstimmung zu der Entscheidung über die 

Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen statt: 

LRA A: „Es ist wirklich so, man muss sich mit dem Kollegen vorher im Klaren drüber sein, fange 

ich an, fange ich nicht an und wenn, dann müssen auch beide hinter der Entscheidung ste-

hen“ (A 376) [IB 211]. 

LRA R: „[A]lso man macht es [= Abstimmung der Entscheidung] ja erstmal wieder mit seinem 

Kollegen, das man sagt ‚Hm, machen wir, machen wir nicht?‘, also im Prinzip fängst du, ja 

gut [-2-] eigentlich fange ich fast bei allen an zu reanimieren, außer es ist so echt absolut, 

man sieht wirklich, dass sie schon steinalt sind [-1-] […] [J]a, woran mache ich das fest 

[-3-] Hm, das ist echt schwer, ich habe da echt noch nicht drüber nachgedacht“ (R 1114) 

[IB 212]. 

Mehrere Interviewpartner geben an, dass mit der Durchführung von Wiederbelebungs-

maßnahmen begonnen wird, wenn ein Mitglied im Team dieses für angezeigt hält: 

LRA L: „Also in der Regel sind wir uns da zumindest immer einig geworden, also, wenn, ja, was 

weiß ich, das sind dann zwei, drei kurze Sätze, die man untereinander dann abspricht und 

[-2-] also wenn es jetzt nicht so wäre, dann, oder, ich sage mal, wenn ich jetzt der Meinung 

wäre, wir sollten da nichts mehr machen und der Teamkollege sagt aber ‚Ne, jetzt aber un-

bedingt reanimieren‘ […] dann würde ich natürlich mit ihm dann reanimieren.“ 

O.W.: „Ja, aber dann ja auch irgendwo gegen die eigene Überzeugung.“ 

LRA L: „Ja, wahrscheinlich. Nur ich kann ihm da ja meinen, ich sage mal, anfangen zu reanimie-

ren, ist ja irgendwo unsere Pflicht, und wenn ich jetzt aber aus persönlicher Überzeugung 

gegen diese Pflicht verstoßen möchte, kann ich meinen Kollegen ja nicht dazu zwingen. Das 

würde ich mir also niemals rausnehmen zu sagen ‚Du machst das jetzt so‘ oder ‚Du reani-

mierst nicht, weil ich das sage, weil ich das nicht will‘.“ 

O.W.: „Das heißt, Du reanimierst dann Deinem Kollegen zuliebe?“ 

LRA L: „Ja, im Grunde genommen“ (L 809) [IB 213]. 

LRA E: Das Rettungspersonal ist „eine Einheit, ein Team […]. Und deswegen gibt es für mich 

auch letztendlich, wenn einer irgendwo mit [= hier im Kontext mit der Nichtdurchführung 

von Wiederbelebungsmaßnahmen] ein Problem hat, dann wird das so gemacht, deswegen 

hatte ich ja auch relativ wenig Stress, weil ich muss mich dann in dem Fall unterordnen der 

Meinung meines Teampartners. Und das ist für mich auch unabhängig von Ausbildung und 

Wissensstand, wenn da einer letztendlich ein Problem mit hat, dann ist das in Ordnung, 

dann habe ich das zu respektieren, weil ich bin nicht da, um mich mit meinem Teamkolle-

gen zu streiten, sondern wir sind für den Patienten da“ (E 746) [IB 214]. 
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Ein Interviewpartner berichtet aber auch von einem Fall, in dem er entgegen der Äuße-

rung seines Teampartners die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen unterlas-

sen hat: 

LRA U: „[M]ein Kollege wollte ganz gerne noch was machen, der war, er war [Rettungs-] 

Sanitäter, ich war [Rettungs-] Assistent, und ich dann so ‚Es hat keinen Sinn, wir lassen 

das‘, und habe dann natürlich gehofft, dass der Notarzt, der dann kam, es auch so sieht, 

und der sagte dann, die Notärztin sagte dann auch ‚Ja, war die richtige Entscheidung‘“ 

[…] 

O.W.: „Jetzt sagtest du, dein Rettungssanitäter, der mit dir auf dem RTW war, der hätte auch 

lieber was gemacht. Woher weißt du jetzt, dass du mit deiner Überlegung, nichts mehr zu 

versuchen, richtig warst?“ 

LRA U: „Er kannte den Patienten nicht [-1-] er kannte den Patienten nicht, er war eine Aushilfe, 

eine Heißkiste dazu, aber muss ja nicht unbedingt schlimm sein, klar, also er kannte nicht 

die Vorgeschichte vom Patienten, er wusste nicht, was der alles an Vorerkrankungen hatte, 

der hatte massiv Herzprobleme“ (U 1111) [IB 215]. 

Die Erzählung eines Interviewpartners zeigt, wie die Entscheidungsfindung im Team 

ablaufen kann: 

LRA F: Ich war als noch relativ unerfahrener Rettungsassistent „mit einem erfahrenen Kollegen 

unterwegs […], da lag ein 90-jähriger Patient, halt auch sein ganzes Leben gelebt, aber 

ohne großartige Vorerkrankungen, im Wohnzimmer zusammengesackt, lag auf dem Boden, 

bewusstlos, reanimationspflichtig, und der Kollege hat mir im Endeffekt die Entscheidung 

überlassen. Er meinte dann ‚Was meinst du? Willst du anfangen?‘, ‚Äh, ja, ja, ja, eigentlich 

nicht‘. Und dann hat er dieses ‚eigentlich‘ in Frage gestellt und sagte ‚Entweder, oder‘, so 

nach dem Motto ‚Mit wenig Ehrgeiz gibt es nicht, entweder, wir vertreten es jetzt, dass es 

gut ist, dass der Patient halt gehen gelassen wird, oder aber wir fangen an mit allem Ehr-

geiz, der dazugehört‘, also das kann ich auch verstehen“. (F 1066) „[I]n der […] Situation 

war dann halt wirklich schön, dass der Kollege gesagt hat ‚Entweder oder‘, […] und dann 

haben wir uns für oder entschieden und haben den Patienten gehen lassen, dann muss man 

den Angehörigen natürlich verkaufen ‚Von unserem medizinischen Sachverstand her macht 

es keinen Sinn, hier anzufangen, es ist jetzt so, er hat sein Leben gelebt, wenn wir jetzt noch 

was versuchen würden, wir würden ihn wiederkriegen, er würde nie wieder der Alte sein‘, 

so nach dem Motto.“ 

O.W.: „Wie haben die Angehörigen reagiert?“ 

LRA F: „Gefasst und dankbar“ (F 1152) [IB 216]. 

Wenn die Entscheidung zunächst für den Beginn von Wiederbelebungsmaßnahmen 

fällt, kann sich das Team während der Durchführung der Maßnahmen erneut über das 

weitere Vorgehen abstimmen: 

LRA O: „Also letztendlich bin ich selber noch nie in diese Situation gekommen, dass ich mich da 

mit meinem Teampartner drüber auseinandersetzen musste, wenn es aber Uneinigkeiten in-

nerhalb des Teams gibt, dann gibt es für mich da keine Diskussion, wenn es um Reanimati-

on zumindest geht, dann wird reanimiert. Das ist ein Thema, wo man a) in der Öffentlich-

keit sich nicht drüber auseinandersetzen kann und b), wenn der andere dabei ein schlechtes 

Gefühl hat, dann muss ich da, denke ich mal, eher nachgeben, oder dann bin ich eher dazu 

bereit, nachzugeben und nicht auf meiner Meinung zu beharren und da kann man in der 

laufenden Reanimation noch mal mit dem Kollegen durchaus das Gespräch suchen, was 

auch in der Regel funktioniert“ (O 122) [IB 217]. 

Bei einer unterschiedlichen Einschätzung der Situation kann der Einsatz und die ge-

troffene Entscheidung auch später mit dem Teampartner nachbesprochen werden: 

LRA P: Wenn der Teampartner eine Wiederbelebung durchführen möchte, „dann legen wir los. 

Ich möchte dem Teamkollegen auch nicht, ich möchte den nicht in seinem Tatendrang be-

hindern, wenn der dann damit weiterleben muss, dass er möglicherweise einem Menschen 

hätte das Leben retten können, und nur sein Kollege wollte das nicht, also das [-1-] […] 

[I]n der Nachbesprechung kann man das durchaus besprechen, da kann man sich unterhal-

ten, wobei ich jetzt nicht davon ausgehen würde, dass meine Haltung immer die richtige ist 
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und die Haltung des Kollegen in diesem Fall dann die falsche, sondern der wird dann si-

cherlich Argumente haben, warum er jetzt in diesem Fall einen Sinn darin gesehen hat, mit 

den Maßnahmen zu beginnen und im Zweifel dann natürlich beginnen. Und im Nachhinein 

kann man sich dann darüber unterhalten, ob es sinnvoll war oder nicht und vielleicht kann 

er mich im Nachhinein davon überzeugen, dass er da auf der richtigen Seite lag, also die 

Situation scheint dann ja nicht so eindeutig zu sein, dass meine Meinung dann die richtige 

wäre, also da arbeite ich durchaus im Team mit, auch mit Auszubildenden zusammen, und 

wenn er der Meinung ist, dass er da einen Sinn drin sieht, würde ich ihn in seinem Taten-

drang jetzt auch nicht bremsen und dann würden wir halt anfangen“ (P 464) [IB 218]. 

Wenn es sich bei dem Teampartner um Rettungspersonal in der Ausbildung handelt, 

sieht ein Interviewpartner die Verantwortung für die Unterlassung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen alleine bei sich als dem Teamführer: 

LRA I: „In der Regel ist es ja so, dass ich mit [Auszubildenden] fahre, da ist bei uns der Rettungs-

assistent ja auch der Fahrzeugführer und dass die diese Entscheidungen dann auch ohne 

weiteres mittragen, aber auch froh sind, in dem Moment nicht die Verantwortung zu haben, 

aber da gibt es auch eigentlich keinen Diskussionsbedarf, die sehen das genauso“ (I 240) 

[IB 219]. 

Ein anderer Interviewpartner gesteht eine selbstständige Entscheidung über die Durch-

führung von Wiederbelebungsmaßnahmen einem Auszubildenden gar nicht zu: 

LRA L: „Die [= Auszubildenden] sollen rechtlich erstmal einwandfrei arbeiten, also denen würde 

ich das auf keinen Fall zugestehen, dass die als [Auszubildende] da sagen ‚So, sollen wir 

hier noch reanimieren‘ oder so, ne. […] Der soll halt wissen, dass mit dieser Entscheidung 

ich mich schon ziemlich weit aus dem Fenster hänge, wenn ich diese Entscheidung treffe, 

oder ich sage mal, in Absprache mit den Angehörigen ja auch, und er muss auf jeden Fall 

wissen, dass er ganz klar seine Vorgaben hat, dass auch für ihn wie auch für mich gilt, er 

muss in dem Fall anfangen zu reanimieren, bis der Arzt da ist, dass eben der Arzt derjenige 

ist, der den Tod feststellt, es sei denn, es sind sichere Todeszeichen da, und dass alles ande-

re, ja, dünnes Eis ist, auf das er sich da begibt“ ( L 1327) [IB 220]. 

Die fehlende Möglichkeit der Abstimmung mit dem Teampartner kann sich auf die 

Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen auswirken: 

LRA A: „[B]in ich aber alleine als fertiger [Rettungs-] Assistent und ich habe noch einen 

[Auszubildenden] auf dem Auto, bin ich derjenige, der den Kopf alleine hinhalten muss, wo 

ich auch keinerlei […] Rücksprache irgendwo mit meinem Kollegen halten kann. Die Ent-

scheidung, die ich in dem Moment treffe, das ist meine Entscheidung. Mit jemandem, der 

[in der Ausbildung] ist, mit dem kann ich so eine Entscheidung nicht teilen, der ist noch 

nicht fertig, […] wo ich dann auch sage ‚Ok, da bin ich Chef von dem Ganzen‘ und dann 

würde ich dann wahrscheinlich auch eher anfangen zu reanimieren, wenn ich einen Auszu-

bildenden dabei hätte, als wenn ich einen fertigen [Rettungs-] Assistenten mithabe und man 

sich vielleicht auf dem Weg schon mal kurzgeschlossen hat, was machen wir erst, bevor wir 

anfangen zu reanimieren. Also das ist dann auch schon mal, ich sage jetzt mal, eine andere 

Liga, weil ich in dem Moment wirklich alleine bin mit der Entscheidung, die ich hier treffe“ 

(A 456) [IB 221]. 

Mit zunehmender Berufserfahrung verändern sich nach Ansicht mehrerer Interview-

partner sowohl die Fähigkeiten als auch die Bereitschaft zum Treffen von Entscheidun-

gen über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen: 

LRA R: „Das muss man erst lernen, damit umzugehen, also am Anfang, als ich angefangen habe, 

da habe ich auch gedacht ‚So, du musst auf jeden Fall bei jedem anfangen zu reanimieren 

und du musst bei jedem Maximaltherapie machen und‘ [-1-] ja, da hatte ich, klar natürlich 

wusste ich, dass man nicht jeden retten kann, aber irgendwie hast du schon am Anfang so 

ein bisschen so den Anspruch daran, so, jeden, den du jetzt fährst, den musst du gut ins 

Krankenhaus bringen und bei dir darf keiner sterben, so ungefähr und [-2-] […] [D]ass 

das halt nicht so ist, damit musst du erstmal, das musst du erstmal lernen, damit umzuge-

hen. [-2-]“ (R 1711) [IB 222]. 
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LRA D: „[E]in Stückweit Lebens- oder Berufserfahrung, zum Beispiel, dass man mal die 

Outcomes von Patienten verfolgt und dass man einfach mit der Zeit weiß, wie gehen be-

stimmte Dinge aus, zum Beispiel diese Reanimation wird ja immer sehr stark betont, dass 

ist zum Beispiel so ein Klassiker, dass zum Beispiel junge Notärzte dazu neigen, jeden und 

alles zu reanimieren bis zum bitteren Ende. Und das haben wir ja früher auch so gemacht, 

oder ich selbst, dass man anfängt und der Meinung ist, man muss jetzt hier eine dreiviertel 

Stunde muss man versuchen, jeden wieder ans Leben zu bekommen und diese Sichtweise ist 

weggefallen, einfach, weil man weiß, wie diese Sachen ausgehen und, ja, man ja auch, 

glaube ich, so ein bisschen dazulernt an Erfahrung oder auch liest mit der Zeit und man 

auch ein bisschen desillusionierter wird und auch weiß, dass nicht jeder Patient zu retten 

ist.“ 

O.W.: „Aber letztendlich weiß man das ja erst hinterher, dass der nicht zu retten war, im Vorfeld 

ist das ja schwierig.“ 

LRA D: „Das heißt ja nicht, dass man ihm nicht die Maßnahmen zukommen lässt, aber wenn man 

zum Beispiel in einer laufenden Reanimation steckt seit 25 Minuten, dann weiß man, dass 

das aussichtslos ist, dann [-1-] zu einem ganz großen Prozentsatz, so, und dann irgend-

wann kommt ja auch die Abbruchentscheidung, aber die Entscheidung muss ich dann ja 

auch gar nicht treffen, das macht ja der Arzt“ (D 403) [IB 223]. 

Möglicherweise hat sich aber auch die grundsätzliche Einstellung des Rettungspersonals 

zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren verän-

dert:  

LRA X: „[D]ieses Bewusstsein [= in bestimmten Situationen keine Reanimationsmaßnahmen 

durchzuführen] entwickelt sich so in den letzten zehn Jahren massiv im Rettungsdienst. Also 

die ersten Jahre, da kann ich mich dran erinnern, da haben wir auf alles und jedem drauf 

rumgedrückt, der auch nur ansatzweise reanimationspflichtig war und das ändert sich jetzt 

schon. […] [W]o ich schon aber auch glaube, dass es einfach meine Generation, also so 

die, die jetzt 15, 18 Jahre, 20 Jahre Rettungsdienst machen, dass die dazu beitragen, dass 

denen das wirklich auch ein Anliegen ist, jemanden mal in Würde sterben zu lassen, die 

auch einen Stand gegenüber der Ärzteschaft haben. Das ist ja mehr so damals das große 

Manko gewesen, der hochheilige Arzt, wenn der dann kam, der Notarzt, dann durften wir ja 

nichts mehr sagen“ (X 602) [IB 224]. 

LRA D: „[Z]um Beispiel war es ja früher absolut üblich, fast jeden zu reanimieren, so und auch 

das Thema ist ja auch mittlerweile aufgrund ethischer Aspekte und so weiter, aussichtslose 

schwere Krankheit und so weiter, dass man da sich mal überlegt, wenn der Patient schon 

eine Null-Linie [= Asystolie, Herzstillstand] hat, und es ist offensichtlich, dass es aussichts-

los ist, das zu unterlassen, aber das ist [-2-] ja, das sind aber Entscheidungen, die kann 

man ganz gut begründen, glaube ich, und im Zweifel fängt man halt an“ (D 354) [IB 225]. 

Mehrere Interviewpartner weisen darauf hin, dass es in der rettungsdienstlichen Praxis 

nur vereinzelte Fälle sind, in denen sie sich gegen die Durchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen entscheiden: 

LRA L: „Es ist auch nicht, es soll sich jetzt auch nicht so anhören, als wenn wir da jeden liegen 

lassen, um Gottes Willen, das ist so, es muss halt alles zusammen passen, wie gesagt, dieser 

Eindruck vom Patienten oder man kennt ihn halt schon länger und weiß um die Vorge-

schichte und der Eindruck auch von den Angehörigen, die da drum herum stehen, was die 

dann auch sagen und machen, aber das hat man relativ, ich sag mal, innerhalb von ein, 

zwei Minuten spätestens, hat man das da ja raus am Einsatzort“. (L 842) „Wenn da jemand 

umkippt und ist reanimationspflichtig, da würde ich so eine Frage [= Nichtdurchführung 

von Wiederbelebungsmaßnahmen] niemals stellen. Wenn ich aber weiß, dass die schwerst-

krank sind und ja, im Pflegebett, vielleicht schon seit Ewigkeiten und dann natürlich auch 

mit fortschreitendem Alter, dann, also das ist jetzt, dass wir uns da um Gottes Willen nicht 

falsch verstehen, dass ist nicht bei jeder Reanimation, dass ich sage ‚Nö, muss ja wohl 

nicht sein‘, meistens geht es ja, wie gesagt, schon los, dass die Angehörigen schon selber 

sagen ‚Och ja, nicht wieder beleben oder keine Schläuche reinstecken oder so, das hat er 

nicht gewollt‘. Das ist dann meistens so ein Punkt, wo ich sage ‚Hm, ok, wie glaubwürdig 

ist das jetzt auch und, ja, wie ist so das Umfeld‘, wenn dann alle diese Faktoren wie Pfle-

gebett, wie zum Beispiel, was weiß ich, Katheder und Sauerstoff, künstliche Ernährung und 
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so, wenn das da alles schon ist, dann ist das schon weit fortgeschritten […] und wenn die 

mir dann noch sagen ‚Das wollen wir aber lieber nicht, das hätte der Patient auch nicht 

gewollt‘, dann denke ich halt auch, dann ist es auch gut so“ (L 1366) [IB 226]. 

Die Entscheidung über die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen wird von 

einigen Interviewpartnern als eine schwierige Entscheidung eingestuft, die nicht unbe-

dingt anhand konkreter bewusster Kriterien sondern vielmehr «aus dem Bauch heraus» 

getroffen wird: 

LRA A: „[I]ch finde es auch unheimlich schwer einfach so dieses ‚Fange ich an oder fange ich 

nicht an?‘, ist immer so wirklich auch aus dem Bauch heraus, wie komme ich hin, wie ist 

das Umfeld und dann eigentlich, in dem Moment ist es wirklich eine Bauchentscheidung 

und ich sehe das, fange ich an, ja – nein“ (A 394) [IB 227]. 

LRA U: „Mir fällt es unheimlich schwer das irgendwie [-2-] zu beschreiben, warum fange ich bei 

manchen Leuten an und bei manchen nicht. [-3-] Das klang jetzt so, als würde ich jede 

zweite Rea[nimation] nicht machen, das nicht, also in der Regel fange ich an, aber es gibt 

halt die Situation […] [I]ch kann es dir nicht beschreiben, ich kann es dir echt nicht be-

schreiben [-4-] also viele Patienten kennt man natürlich im Laufe der Zeit [-2-] also, die 

meisten Reanimationen habe ich zum Beispiel zwischen 70 und 90 Jahre alt, […] ich denke, 

ab einem gewissen Alter, da sieht man das vielleicht unbewusst ein bisschen lockerer, was 

ich halt eben schon sagte, manche Leute sollen auch einfach mal sterben dürfen, und nicht 

mit aller Gewalt immer wieder permanent ins Leben zurück geholt werden, wo sie sich un-

ter Umständen noch mal ein halbes Jahr quälen müssen, und, wie die Erfolgsquote bei ei-

ner Rea[nimation] ist, muss ich dir ja nicht erzählen“ (U 1071) [IB 228] (vgl. RRA 10). 

Andere Interviewpartner hingegen stufen die Entscheidung gegen die Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen als – zumindest im Einzelfall – nicht so schwierig ein, 

weil sie einen «guten Grund» für ihre Wahl sehen: 

LRA D: „[I]m Zweifel fängt man halt an, also, es ist für mich aber nicht unbedingt eine Entschei-

dung, die mir Bauchschmerzen macht, weil, wenn ich das entscheide, es vielleicht nicht zu 

tun, dann gibt es in der Regel auch eine gute Begründung dafür in dem Moment. [… Da 

war] ein Patient mit, plötzlich verstorben, scheinbar, dann eine Anfahrtszeit von nur 3 Mi-

nuten, eigentlich beste Ausgangssituation für eine erfolgreiche Reanimation, aber man 

kommt rein und der Patient ist, hat schon weite lichtstarre Pupillen, ist völlig verfärbt, man 

sieht schon Totenflecken, vielleicht ist sogar schon eine Leichenstarre beginnend im Kiefer, 

und dann fällt es mir leicht zu sagen ‚Nein, also trotz dieser ersten Annahme, dass das jetzt 

klappen müsste, lassen wir es sein, weil eigentlich aussichtslos‘, so, das [-1-] kann man 

dann ja auch ganz gut vertreten, warum man sagt, man macht das nicht“ (D 362) [IB 229]. 

Ein Interviewpartner sieht in der Bereitschaft, sich gegebenenfalls für die Nichtdurch-

führung von Wiederbelebungsmaßnahmen zu entscheiden, einen Ausdruck der Persön-

lichkeit:  

LRA W: „[G]enau das [= Entscheidung über die Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaß-

nahmen trotz rechtlicher Angreifbarkeit] ist glaube ich der Unterschied zwischen ‚Ich ma-

che nur das, was mir gesagt wird‘ oder ‚Ich denke selber oder ich denke emotional mit‘“ 

(W 891) [IB 230]. 

Von mehreren Interviewpartnern wird unterschiedlich ausdrücklich gefordert, dass auch 

dem Rettungspersonal in bestimmten Situationen die Entscheidung zur Nichtdurchfüh-

rung von Wiederbelebungsmaßnahmen zugestanden werden sollte (vgl. RRA 16): 

LRA S: „[E]s gibt da ein Ungleichgewicht, es gibt da ein Vakuum, anstatt einfach wirklich ab 

einem bestimmten Punkt zu sagen ‚Ok, ihr dürft frei entscheiden, auch als nichtärztliches 

Rettungsdienstpersonal, ihr kommt zum Patienten, es wird geschildert, ihr seht die Situati-

on, ihr wägt entsprechend ab und sagt, wir machen hier nichts [= keine Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen], Punkt‘, und das wird im Grunde genommen dann auch so 

akzeptiert. […] [F]ür die Kollegen, die sich da nicht sicher sind, die hätten immer noch 

wieder die Möglichkeit, was zu tun, als Beispiel, aber anderen, die halt entsprechend, die 
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sich vielleicht anders entscheiden aufgrund der Abwägung, da könnte man ja, was weiß ich, 

ich sag mal, einen Algorithmus festlegen, dass man denen dann entsprechend auf die Art 

und Weise eine Offerte bietet und sagt ‚Ok, wenn das und das und das und das gegeben ist, 

dann braucht ihr nicht anzufangen‘. Und die, die sich nicht sicher sind [-2-] […] [U]nd da 

es so was nicht gibt, bleibt eigentlich jedem kaum etwas anderes übrig als tatsächlich anzu-

fangen, außer er nimmt es wirklich auf die eigene Kappe“ (S 328) [IB 231]. 

Wenn sich die Interviewpartner für die Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaß-

nahmen entscheiden, wenden einige von ihnen unterschiedliche Strategien an, um sich 

rechtlich möglichst nicht angreifbar zu machen. Dazu zählt beispielsweise die «abwar-

tende Versorgung» des Patienten: 

LRA S: „[I]ch würde schon versuchen, halt eben entsprechende Informationen [über den Gesund-

heitszustand des Patienten] herauszukriegen, ich würde schon natürlich auch zusehen, dass 

man ein EKG klebt, dass man versucht, rauszukriegen, wie lange ist er schon krank, wie 

lange ist er schon bettlägerig, aber das alles, ich sag mal, vielleicht etwas abwartender, um 

den Patienten, so blöd es vielleicht klingt, das Sterben zu ermöglichen, während man das 

wahrscheinlich oder während ich das bei jüngeren Patienten, da würde ich schneller han-

deln. Das ist einfach so“ (S 92). „Dass man entsprechend vielleicht etwas weiter abwartet, 

vielleicht auch tatsächlich dann abwartet, ja nicht abwartet, dass man jetzt gar nichts 

macht, das ist vielleicht falsch, aber das man ruhiger an diese ganze Geschichte herangeht, 

um dann vielleicht die Entscheidung als Beispiel auf den Notarzt übertragen, was mit Si-

cherheit von der gesetzlichen Seite her der richtigere Weg ist, als selber zu entscheiden, ich 

mache jetzt nichts mehr und dann halt entsprechend sagt ‚Ok, der Notarzt soll dann im 

Grunde genommen für sich dann abwägen, was macht er, machen wir weiter, machen wir 

nicht weiter‘.“ 

O.W.: „Aber dem habe ich die Entscheidung im Grunde genommen so ein bisschen vorweg 

genommen, wenn ich sage, ich gehe langsamer dran, dann verschlechtert sich damit doch 

die Prognose des Patienten, oder nicht?“ 

LRA S: „Die Frage stellt sich, wie gut war die Prognose von vorne herein bei dem Patienten, 

wenn der schon mehr oder weniger multimorbide gewesen ist beziehungsweise halt eben 

schon bettlägerig war, vielleicht schon mehrere Schlaganfälle hinter sich hatte, was mache 

ich dann noch schlimmer?“ 

O.W.: „Aber wo ist dann der Unterschied zwischen ‚langsamer drangehen‘ und ‚gar nichts 

machen‘?“ 

LRA S: „[-2-] Gar nichts machen wäre in meine Augen so eine Sache [-2-] na, wie begründe ich 

das jetzt? [-1-] Wenn ich langsamer dran gehe, kann man entsprechend die Entscheidung 

treffen ‚Ok, wir machen jetzt bis hierher, der Notarzt guckt sich das in Ruhe an, ok, wir 

greifen hier nicht weiter ein‘. Wenn ich gar nichts mache, wäre das für mich wiederum al-

lerdings auch so, dass ich wiederum im Grunde angreifbar wäre, weil ich untätig gewesen 

bin, […] also unterlassene Hilfeleistung, Paragraph 323 c Strafgesetzbuch, […] wenn ich 

aber arbeite am Patienten, gerade auch, ich sage mal, gegenüber den Angehörigen, dann 

sehen die, dass ich was tue, wie effektiv das Ganze in dem Sinne auch ist, weil ich versuche 

im Grunde genommen einen goldenen Mittelweg da einfach zu treffen, ich möchte, viel-

leicht so blöd es klingt, den Patienten in Würde sterben lassen, ich möchte aber auch nicht 

mehr oder weniger den Angehörigen gegenüber mit verschlossenen Armen gegenüberste-

hen und sagen, so ‚Hat er Pech gehabt, jetzt ist es halt eben so‘, das kann, das ist, manch-

mal denke ich, besser wäre es, wir machen die Tür einfach wieder zu und kommen in 

zehn Minuten noch mal rein, aber anders herum ist es nicht vertretbar, vom Gesetz nicht 

und halt entsprechend auch vor den Angehörigen einfach nicht“ (S 196). 

O.W.: „Abwartender würde bedeuten, das EKG kleben, aber nicht beatmen, nicht drücken?“ 

LRA S: „Erstmal nicht, sondern, ja [-1-] […] [I]ch sag mal so, darauf würde es vielleicht 

hinauslaufen, aber ich würde das auch wirklich immer von der Situation her abhängig ma-

chen, wenn ich plötzlich höre ‚Mensch, der hat gestern noch Fußball gespielt und was weiß 

ich, und jetzt plötzlich‘, da würde ich immer wahrscheinlich ganz anders drauf eingehen“ 

(S 418) [IB 232]. 
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Eine andere Möglichkeit, um nicht tatenlos beim reanimationspflichtigen Patienten auf 

das Eintreffen des Notarztes zu warten, ist die Durchführung von gewollt unzureichen-

den Wiederbelebungsmaßnahmen, einer sogenannten Scheinreanimation: 

LRA K: „Da [= Durchführung einer Scheinreanimation] spiegelt sich die, meine Einschätzung ja 

wieder, wenn ich sage ‚Ich sehe keinen Sinn da drin, diesen Patienten noch zu reanimieren, 

weil ich das Umfeld als nicht lebenswürdig betrachte‘, dann ist eine Scheinreanimation na-

türlich das Mittel der Wahl, wo ich sagen könnte ‚Ok, wir tun so, kleben unsere [Defibrilla-

tionselektroden] darauf, legen EKG an, setzen eine Sauerstoffmaske darauf, beatmen‘, 

muss ich ja nicht durchdrücken [= ausreichend tiefe Herzdruckmassage durchführen] und 

ich breche dem Patienten auch keine Rippen mehr, weil eine Reanimation in dem Alter mit 

dem Gesundheitszustand, da ist eine Rippenserienfraktur garantiert drin, kriegt er bei mir 

nicht, weil ich gar nicht vernünftig drücke, das wäre noch eine Option, die könnte man zie-

hen, ja. […] Wäre ideal, ja. […] Ist ideal, also, ja doch. Ich meine, auf der einen Seite muss 

man das ja sagen, ich sage auf der einen Seite, ich reanimiere den nicht mehr, weil ich das 

nicht, ist ja auch ein Ethikproblem, was soll ich da noch darauf rumdrücken, der liegt seit 

zehn Jahren, hat schon den, was weiß ich wievielten Dekubitus, ein Bein verloren, weil es 

nicht mehr durchblutet wird und, und, und, Krankengeschichte total mies und jetzt sagen 

die Angehörigen ‚Oh, wir wollen aber [-1-] […] dass er noch lebt‘, dann kann ich meine 

Entscheidung trotzdem noch so treffen, dass ich sage ‚Ok, wir holen den Beatmungsbeutel 

raus, schließen alles an, wir drücken und machen‘, aber wenn die reingucken, dann drü-

cken wir nicht richtig und wenn wir das im Bett machen, dann ist die Wirkung auch nicht 

da, aber das wissen die nicht, hoffe ich jedenfalls, und dann kann man das 

sicherlich so machen.“ 

O.W.: „Hast Du das schon mal gemacht?“ 

LRA K: „Ja. Ja, ab und zu mal im Altenheim, kommt das ja schon mal vor, da gibt es ja dann 

mehr diese Fälle, dass man wirklich gesagt hat ‚Wir sind zwar schon mal angefangen, lie-

ber Doktor, aber das war nicht 100 % Leistung‘, ja“ (K 358) [IB 233]. 

Ein Interviewpartner geht allerdings davon aus, dass die Durchführung von Schein-

reanimationen heute nicht mehr erfolgt: 

LRA L: „[D]as ist eher so was, ja, von früher her, sag ich mal so, hm, ja, im Grunde genommen ist 

das ungefähr dasselbe, was ich eben schon gesagt habe die ganze Zeit, wenn man eben, ja, 

man muss was machen, aber man sieht eigentlich, dass hat überhaupt keinen Zweck oder 

die Leute sagen ‚Der liegt hier schon seit zwei Stunden und‘ [-1-] ja dann klebt man halt 

ganz umständlich erstmal ein EKG, um sich ganz sicher zu sein, dass es eine Asystolie ist 

und dann fängt man halt mal so langsam an, aber das ist eher, denke ich, so ein Relikt aus 

der Vergangenheit. […] [A]lso ich denke, da kann ich dann nur so den gewissen, ja, entwe-

der – oder, entweder fange ich an und mache es vernünftig, oder ich lasse es ganz, also ich 

sträube mich immer so dieses, ja, zu sagen ‚Ne, also, ich mache mal so ein bisschen, um 

den Schein zu wahren‘, das finde ich doof. Also dann sollte ich auch sagen ‚So, dann fange 

ich jetzt richtig an‘ und habe vielleicht in Anführungszeichen das Glück, dass ein guter 

Notarzt kommt, der dann auch relativ schnell sagt ‚Komm, das hat bei der Geschichte jetzt 

sowieso keinen Zweck‘ “ (L 856) [IB 234]. 

Die Durchführung einer Scheinreanimation kann aber auch als ein «Betrug» angesehen 

werden: 

LRA D: Von Scheinreanimationen halte ich „nichts, das ist ja alles letztendlich ein Theaterspiel, 

das niemanden weiterbringt, also entweder, das macht jetzt Sinn, ich mach das jetzt oder 

ich lasse es sein, und das überlege ich mir und dann kann ich es auch vertreten. Das, ich 

habe das auch schon gesehen, aber das macht ja auch kein gutes Gefühl, wenn man dane-

ben sitzt und es wird die [Beatmungs-] Maske nicht dicht gehalten [= Beatmung nur ange-

deutet] oder so was, wen soll das weiterbringen? Da betrügt man sich, den Patienten, die 

Angehörigen, das ist ja, weiß ich nicht, würde mir persönlich nicht weiterhelfen und dem 

Patienten auch nicht“ (D 440) [IB 235]. 

LRA O: „Das [= Durchführung einer Scheinreanimation] halte ich für schwierig, weil ich mich 

selber damit irgendwie betrüge, jemand Außenstehendes, der es beurteilen kann, sicherlich 

feststellen wird, dass es nicht richtig ist, und wenn es der Wille der Angehörigen ist, ich 
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kenne diesen Patienten selber vor Ort nicht eindeutig, aber die Angehörigen sagen, sie wol-

len es aber, ist es für mich ethisch gesehen auch nicht in Ordnung. […] Weil die Angehöri-

gen den Zustand des Patienten sicherlich oder den vorherigen Zustand des Patienten si-

cherlich besser einschätzen können als ich in der Situation, wo ich den Patienten seit 30 

oder 60 Sekunden kenne, das ist schon eher eine Schwierigkeit, also abgesehen von Fakto-

ren wie eindeutige Pflegebedürftigkeit oder lang anhaltende Krankheit oder sonst irgend-

was. Da müsste man dann halt ein bisschen genauer gucken, aber Scheinreanimation, ent-

weder ganz oder gar nicht, das halte ich für nicht gut“ (O 99) [IB 236]. 

Weil mit der Durchführung einer Scheinreanimation bei Angehörigen möglicherweise 

falsche Hoffnungen geweckt werden, lehnt ein Interviewpartner dieses Vorgehen ab: 

LRA A: „Was ich persönlich einfach auch nicht schön finde ist, wenn man so eine Pseudo-

Rea[nimation] macht, wo viele immer von sprechen. Ja, man fängt an und tut so, als ob 

man was macht. Dann brauche ich gar nichts mehr machen. Entweder ganz oder gar nicht. 

Und dann muss man auch zu dieser Meinung einfach stehen, gerade so, weil viele auch im 

Seniorenheim sagen ‚Na ja, dann mache ich so ein bisschen was für die Angehörigen‘. 

Nein, dann brauche ich nichts machen. Das ist [-2-]“ 

O.W.: „Warum nicht? Was ist da so schlimm dran? An einer Pseudo-Rea[nimation]?“ 

LRA A: „Ich finde es [-3-] vielleicht haben die sich in dem Moment schon damit abgefunden ‚Ok, 

Oma ist tot oder meine Mutter ist tot‘ und wenn ich denn wieder anfange und dann wieder 

sage oder der Doktor nachher sagt ‚Ne, haben wir dann doch nicht geschafft‘“ (A 379) 

[IB 237]. 

Die Durchführung einer Scheinreanimation kann aber auch als eine den Patienten nicht 

mehr belastende «Beruhigung für die Angehörigen» angesehen werden: 

O.W.: „Wenn ich mich jetzt in die Situation des Patienten hineinversetze, ich bin 85 Jahre alt, 

habe da die letzten zehn Jahre im Bett gelegen, bin jetzt friedlich eingeschlafen und jetzt 

kommt einer daher und tut noch so als ob [= Durchführung einer Scheinreanimation]. Ist 

doch auch nicht nett.“ 

LRA K: „Was ist denn jetzt nicht nett daran? Dass ich noch etwas tue? Ist das für den Patienten 

nicht netter, wo ich weiß, endlich habe ich es geschafft, nehme ich erstmal so hin, oder sagt 

er sich ‚Boah, ich hätte gerne noch so ein bisschen rum gelegen, war total spannend, wie 

viel Leute hier immer so rein kamen, die Angehörigen haben zwar geguckt, als wenn sie 

muffelig wären, aber, naja sie sind ja schon mal reingeguckt, ob alles noch in Ordnung ist 

und dreimal am Tag kam die tolle Pflegerin von [einem Pflegedienst], die sah auch noch 

super aus, 120 Kilogramm auf 1 Meter 50 verteilt, die hat mir richtig‘, Entschuldigung, 

dass ich das jetzt so negativ mache, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn wirklich je-

mand zehn Jahre da liegt, dass er, wenn er denn wirklich diesen Gedanken noch hätte 

‚Och, ich hätte noch gerne weiter hier rum gelegen‘.“ 

O.W.: „Aber vielleicht hätte ich ja gerne gehabt, dass Du mich einfach ganz in Ruhe lässt, sterben 

lässt, ohne zu drücken [= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen], ohne irgend-

wie so zu tun als ob.“ 

LRA K: „Das glaube ich sogar, dass du als Patient das gerne gehabt hättest, dass ich nichts getan 

hätte. Aber du bist von der Welt getreten und somit glaube ich einfach, dass du auch nicht 

mehr über dir schwebst und deine Seele auf dich selber noch guckt, sondern du bist dann 

schon weggeflogen und hast gesagt ‚Diesen Rotz lasse ich hinter mir‘, und dann stehen mit 

einem Mal die Angehörigen da und für die mache ich das. Damit die ein besseres Gefühl 

haben, ‚Ach, für Opa ist alles noch gegeben worden, hach, jetzt ist er friedlich eingeschla-

fen, das ist gut‘.“ 

O.W.: „Damit die mit dem Tod besser umgehen können, selber keine Schuldgefühle bekommen 

oder [-1-]“ 

LRA K: „Genau. Vielleicht, ja. Vielleicht Schuldgefühle, wobei ich nicht weiß, ob man Schuldge-

fühle haben muss, das ist, das Leben kommt, das Leben geht, wir haben keine Entschei-

dung, wenn wir nicht selber Hand anlegen, wann es endet, und wenn ich in dem Alter so 

gelebt habe, dann hoffe ich einfach, dass es vielleicht eher kommt oder wie unser 85-

jähriger, den wir erwähnt haben, mitten aus dem Leben heraus, ist das, glaube ich, eine su-

per Erfahrung, denn 85 Jahre ein gutes Leben zu führen, ist aller Ehren wert, das reicht 

dann vielleicht auch“ (K 412) [IB 238]. 
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Um sich nicht dem Vorwurf der Unterlassung von Maßnahmen auszusetzen, werden 

(Notfall-) Zeugen auch aus dem Zimmer geschickt: 

LRA K: „[A]lso das mit dem Pflegebett, das habe ich schon gehabt im Privathaushalt, wo wir 

dann wirklich gesagt haben ‚Ok, Angehörige mal vorsichtig nachfragen, warum sind wir 

jetzt hier überhaupt, sollen wir noch etwas machen‘ und dann auch wirklich gesagt haben 

‚Ok, Angehörige raus, wir bleiben alleine da drin und warten, dass der Notarzt kommt‘ und 

dann dem auch gesagt haben, ‚Pflegebett, Windeln, und wir haben nichts mehr getan, ja, du 

gehst jetzt zu den Angehörigen und sagst, der ist tot‘.“ 

O.W.: „Warum schickst Du dann die Angehörigen raus?“ 

LRA K: „Weil ich die Entscheidung nicht treffen darf, also schon mit denen reden ‚Sollen wir 

noch oder sollen wir nicht?‘, ja, aber wenn sie sagen ‚Ah, wir wissen nicht‘ und ich bin der 

Meinung, dass ich nichts mehr mache, dann tue ich nichts mehr und die sind dabei, da habe 

ich das Problem natürlich, dass ich dann in einem rechtsfreien Raum bin.“ 

O.W: „Die drehen Dir da hinterher einen Strick draus.“ 

LRA K: „Das ist durchaus möglich [-2-]“ 

O.W.: „‚Wir haben gesehen, der hat nichts gemacht‘.“ 

LRA K: „Genau, das ist schwer. Wenn der Notarzt kommt und sagt ‚Der ist tot‘, dann ist der tot. 

Und wenn der Notarzt sagt zu den Angehörigen ‚Der ist tot‘, dann glauben die ihm das, 

aber einem Rettungsassistenten? Nein“ (K 206) [IB 239]. 

LRA E: „Ich für mich persönlich mache es so, ich klebe natürlich die [Defibrillationselektroden] 

auf, ich fange an, den Patienten zu versorgen, ich versuche Sauerstoff und sonst irgendwas. 

Im Altenheim kann man schnell mal die Tür zu machen und sagen ‚Gehen sie [= Notfall-

zeuge] mal runter, der Notarzt kommt‘“ (E 632) [IB 240]. 

Das Verheimlichen der Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen ist 

möglicherweise auch ein Ausdruck von fehlender Selbstsicherheit, um den Angehörigen 

die besondere Situation und das eigene (Nicht-) Handeln erläutern zu können: 

O.W.: „Aber was ist dann falsch? Du hattest eben gesagt, dieser ‚eingeschränkte Ehrgeiz‘ wäre 

falsch, was ist falsch daran, eine [von den Angehörigen geforderte aber medizinisch un-

mögliche] Reanimation [-1-] ja, vorzutäuschen, wenn die Angehörigen durch die Tür gu-

cken?“ 

LRA F: „[-1-] Was falsch daran ist? [-2-] Naja, das war in der Zeit, wo ich noch nicht lange als 

Transportführer auf dem Rettungswagen unterwegs war, und wahrscheinlich hätte ich das 

noch nicht so gut begründen können, das wir dann uns der Aussage des Angehörigen wi-

dersetzt hätten, also wäre der jetzt noch mal reingekommen und hätte gesehen, dass wir 

nichts mehr gemacht hätten, hätte ich das Begründen müssen, warum, und ich hätte glaube 

ich ein Problem damit gehabt, ihm zu sagen ‚Hier, passen sie mal auf, wenn ich da drauf 

drücke, dann ist der Thorax nur noch ein Drittel von dem, was er eigentlich ist [= Abriss 

des Brustbeins, instabiler Thorax], und das müssen wir erst wieder hoch pusten [= durch 

Beatmungen anheben], und das ist unphysiologisch‘. Heutzutage würde ich das wahr-

scheinlich machen, weil, wenn ich dann wirklich arbeite, und merke, dass bringt hier 

nichts, ‚Feierabend‘, ja, dann würde ich das auch so durchziehen, mit dem, mit allen Kon-

sequenzen, also wenn ein Angehöriger sich dann beschweren würde, also offiziell beschwe-

ren würde, würde ich eine Stellungnahme dazu schreiben, warum, wieso, weshalb ich das 

und das in der Situation gerade gemacht habe, aber auch da wieder ‚Man wächst mit der 

Zeit‘. Man fundiert sein Wissen, man fundiert seine Erfahrung, und wenn Sachen einfach 

infaust sind, dann sind sie es. Da war es halt wahrscheinlich so, dass man noch nicht den 

Stand hatte, dass man dann lieber um dem Konflikt eventuell aus dem Weg zu gehen, wenn 

der Angehörige rein kommt, dabei ist, dass man dann direkt hätte starten können, und der 

nächste, der rein kam, war halt der Notarzt, der direkt gesagt hat ‚Feierabend, aufhören‘, 

sich einen kurzen Überblick verschafft hat, das wäre die Maßnahme, die ich heute auch 

treffen würde, oder die Entscheidung, die ich heute treffen würde. […] Die erste Entschei-

dung war ‚Anfangen ja oder nein?‘, dafür haben wir uns den Rat der Angehörigen geholt, 

was die favorisieren würden, aufgrund dessen, dass wir wider Erwarten das ‚Ja‘ gekriegt 

haben, ‚Auf jeden Fall anfangen‘, haben wir angefangen, nur der Kollege hat von vornehe-

rein schon gesagt ‚Da drücke ich nicht drauf, auf diesen kontrakten Thorax‘, ich habe da 

drauf gedrückt, das Sternum hat sich völlig verabschiedet, und wie gesagt, ein Thorax, der 
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vielleicht, der 15 Zentimeter hoch war, der war dann nur noch auf 5 Zentimeter Höhe, und 

da war dann für mich auch klar, dass es nicht Sinn macht, weiter zu machen. Nur aufgrund 

der Tatsache, dass man dann halt Diskussionen aus dem Weg gehen würde, ja, ‚einge-

schränkter Ehrgeiz‘, anders kann ich es nicht erklären“ (F 1093) [IB 241]. 

Ein Interviewpartner berichtet auch von der Möglichkeit, die Angehörigen in die 

«Todesfeststellung» einzubeziehen und damit zugleich die Nichtdurchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen zu begründen: 

LRA S: „Ich weiß nicht, ob es [= Durchführung einer Scheinreanimation] eine Option ist, ich 

möchte aber nicht ausschließen, dass es nicht tatsächlich gemacht wird, auch zum Beispiel 

solche Sachen, dass dem Laien vorgespielt wird ‚Wir kleben mal ein EKG auf und gucken 

mal, was das Herz macht‘, und wenn eine Asystolie dann da ist, dass man dann sagt ‚Gu-

cken sie mal auf dem EKG, wir haben keinen Ausschlag mehr, das Herz schlägt nicht mehr, 

er ist gestorben‘, und gar nicht weiter auf Reanimationsmaßnahmen eingeht. Ich denke 

mal, dass das schon häufiger gemacht wird.“ 

O.W.: „Aber damit bin ich ja zumindest erstmal fein raus, ich habe dem Angehörigen gezeigt, ich 

habe was getan und habe den sogar noch quasi mit in die Entscheidung einbezogen.“ 

LRA S: „Ja, äh, ja das ist immer so zwiespältig, wenn sich dann hinterher herausstellt ‚Ja, 

Moment, wir haben aber unseren Rechtsanwalt gefragt, was da gelaufen ist, das war so 

nicht rechtens, was Sie da gemacht haben‘, dann ist das mehr oder weniger auch schon 

wieder so eine Sache, dass man sich auf die Art und Weise dann auch wieder angreifbar 

macht und dann [-2-] es ist unglaublich schwierig, finde ich“ (S 374) [IB 242]. 

Wenn das Rettungspersonal bei einem reanimationspflichtigen Patienten nicht mit der 

Durchführung von effektiven Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen hat, muss es seine 

Entscheidung zumindest gegenüber dem Notarzt rechtfertigen: 

LRA P: „Ich glaube, dass die Fälle, wo ich mich dagegen entscheide zu reanimieren, so eindeutig 

sind, dass auch ein sehr, sehr motivierter Notarzt dann auch nicht mehr anfangen würde. 

Alle anderen Fälle, würde man halt immer noch anfangen zu reanimieren, also ich würde 

auch einen Notarzt in seinem Tatendrang nicht begrenzen, nicht einengen wollen. […] 

[D]as wäre dann für mich eine unangenehme Situation, wenn ich sage ‚Wir machen nichts‘ 

und fünf Minuten später kommt der Notarzt dazu und dann geht es los, wäre das ja auch ein 

bisschen schwierig, das zu verantworten […], warum da jetzt nichts mehr raus wird“ 

(P 503) [IB 243]. 

LRA J: „Also, eigentlich ergibt sich das [= Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen] 

aus der Übergabe, dass wir dann auch schon schnellstmöglich versuchen, die Situation so 

zu klären, dass der Notarzt da auch die Entscheidung mit tragen kann und eigentlich ist das 

auch so, oder das ist eigentlich immer so gewesen. Da haben wir keine negativen, hatten 

wir da noch keine Erfahrung“ (J 116) [IB 244]. 

Ob die vom Rettungspersonal getroffene und in ihren Folgen regelmäßig unumkehrbare 

Entscheidung vom Notarzt (mit)getragen wird, hängt wesentlich von dessen Einstellung 

zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen ab (vgl. RAA 16): 

LRA D: „[W]enn das [= Vorwurf der Unterlassung von Wiederbelebungsmaßnahmen] jetzt in 

Frage stünde, die erste Instanz, die das in Frage stellen würde, ist ja, wenn überhaupt, der 

Notarzt, so, und das ist selten ein Problem, wenn man ihm darlegt, warum hat man jetzt 

hier nicht angefangen. Ich habe nie erlebt, dass das weiterging, weitergegangen wäre, und 

wenn man dann darlegen kann, warum man das gemacht hat und wenn es dann auch noch 

so ist, dass man recht hatte und es ok war, dann ist ja auch alles gut, wenn nicht, hat man 

ein Problem [Lachen], da sollte man immer sicher sein, und im Zweifel dann lieber an-

fangen [-1-]“ (D 388) [IB 245]. 

LRA L: „[B]islang habe ich immer Glück gehabt, dass es [= Nichtdurchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen] die richtige Entscheidung war und der Notarzt hinterher sagte ‚Ja, habt 

ihr gut gemacht, war in Ordnung so‘“ (L 759). „[D]as ist schon, ja gefährlich irgendwo, 

aber bislang bin ich mir da immer ganz sicher gewesen, dass das die richtige Entscheidung 

ist, auch die Absprache mit den Angehörigen, und sobald da irgendwie was unklar war, 

haben wir auch angefangen zu reanimieren, auf jeden Fall“ (L 781) [IB 246]. 
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LRA E: „[D]ann ist es wieder entscheidend, welcher Notarzt kommt, also ich sage mal so, die 

guten, erfahrenen, die früher selbst Rettungsdienstler waren, die sagen sofort ‚Ne, komm, 

lass sein, und wir bleiben jetzt noch zehn Minuten hier [= im Zimmer hinter verschlossener 

Tür] drin und dann lassen wir die Sache auslaufen‘, und dann ist man immer selber auch 

ganz gut beruhigt“ (E 636). „Entscheidend ist, welcher Notarzt kommt, das ist einer der 

super wichtigsten Faktoren“ (E 693) [IB 247]. 

Sollte der Notarzt der Meinung sein, dass das Rettungspersonal mit der Wiederbelebung 

hätte beginnen müssen, dann erwartet ein Interviewpartner:  

LRA K: „Ja gut, dann hoffe ich, dass hinterher die Schelte, die er austeilt, nicht ganz so heftig 

wird, denn wir sind dann ja auch sicherlich eins, zwei Minuten eher da, denn die Zeit 

braucht der ja meistens, dann fange ich natürlich an, aber wir haben nichts getan, somit 

habe ich eine Entscheidung getroffen und wenn er die nicht akzeptiert, muss ich was tun, 

weil er ist ja nun weisungsbefugt. Dann würde ich auch alles tun, aber dann muss er auch 

erkennen, dass, wenn man zwei Minuten nichts getan hat und die lange Zeit vorher ja auch 

nichts getan haben, dass die Chance natürlich noch deutlich geringer ist.“ […] 

O.W.: „Schon mal so etwas erlebt?“ 

B.: „Nein. Nein, eigentlich sind oftmals doch die Notärzte soweit, dass sie das erkennen oder man 

hat in dem Moment Glück gehabt, dass man die älteren, erfahreneren hat, das ist ja auch 

schon mal so“ (K 255) [IB 248]. 

Wenn die Einstellung der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst zur Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen bekannt ist, kann das Rettungspersonal den von ihm 

erwarteten Rückhalt in seine Entscheidung einbeziehen: 

LRA B: „[F]ür den Rettungsdienst [in meiner Stadt] kann ich einfach sagen, wir wissen, wer 

[= welcher Notarzt] kommt, und da vertrete ich so meine Meinung jedem Notarzt gegen-

über, der da kommt, das ist mir relativ gleich. Weil ich auch weiß, dass ich die Rückende-

ckung des Ärztlichen Leiters [Rettungsdienst] habe, also, wenn ich da sage ‚Da war einfach 

nichts mehr‘ oder ‚Aus den und den Gründen haben wir uns dagegen entschieden‘, dann ist 

das so“ (B 629) [IB 249]. 

LRA K: „Ne, ich glaube, mit dem Wissen von heute würde ich sagen ‚Ne, wir fangen nicht mehr 

an‘ [= beginnen in einer zuvor geschilderten Situation nicht mit Wiederbelebungsversu-

chen]. Ich würde es [= Reaktion des Notarztes] einfach auf mich zukommen lassen. Ich 

glaube, dass ich mit der Argumentation eigentlich das auch recht gut hinkriege oder aber 

eher ein dickes Fell habe, dass das an mir, ja, abprallt ist, glaube ich, ein bisschen hart ge-

sagt, aber, ja, das zieht ja dann Kreise, das geht ja zu dem [Vorgesetzten], dann kommt das 

wieder zurück, man muss eine Erklärung, vielleicht muss man auch was schreiben dazu, ich 

glaube schon, dass ich das dann erklären kann, gerade so ein Fall, bettlägerig so lange, 

glaube ich, komme ich auch beim Leitenden Notarzt [richtig: Ärztliche Leitung Rettungs-

dienst] durchaus mit weiter. Da ist das Verhältnis natürlich, das weiß ich, wie das ist, von 

daher […] die Rückfallebene hätte ich dann noch, die Schelte kann von dem Notarzt ruhig 

kommen, aber ich weiß, der Leitende Notarzt würde das auch so sehen, der Ärztliche Leiter 

Rettungsdienst“ (K 277) [IB 250]. 

Ein Interviewpartner berichtet, dass sein unmittelbarer rettungsdienstlicher Vorgesetzter 

in einem Fall der Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen arbeitsrecht-

liche Konsequenzen anstrebte, obwohl der Notarzt die Entscheidung als richtig ge-

wertet hatte: 

LRA U: „[D]as Problem war jetzt eben, dass mein [Vorgesetzter] […], wir [kamen] ja relativ 

zügig wieder [= kurze Einsatzzeit], und dann fragte er ‚Und, was habt ihr gehabt?‘, ‚Ja, ei-

ne Reanimation, aber da haben wir nichts mehr gemacht‘, ‚Wie, ihr habt nichts mehr ge-

macht?‘, und dann wollte er mir da [-2-] ja so ein bisschen was reinwürgen. Und, letztend-

lich ist es gut abgeschmettert worden, also mein [Vorgesetzter] darüber hat noch gut […] 

da interagiert, es ist gut ausgegangen. Aber man war erstmal [-4-]“ (U 1116) [IB 251]. 
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Auf die Anmerkung, dass nach einer nicht durchgeführten Wiederbelebung möglicher-

weise strafrechtliche sowie arbeitsrechtliche Konsequenzen folgen können, gibt ein 

Interviewpartner an: 

LRA M: „Ja, das konstruiert man immer gerne, um den Rettungsassistenten Angst zu machen und 

die Rettungsassistenten weiter zu entmündigen oder überhaupt zu entmündigen, aber ich 

denke und hoffe, dass das nicht juristisch gegen mich verwendet wird eines Tages. [-1-] 

Aber ich denke, den Arsch muss man in der Hose haben, dass wir solche Entscheidungen 

treffen können und mit sich selbst dann auch im Reinen zu sein, und, da brauchen wir uns 

auch nichts vorzumachen, da ist der juristische Rahmen ja auch sehr dehnbar und ich 

glaube, der Staatsanwalt, der dann ankommt und es wirklich bewusst versucht, gegen einen 

auszulegen, der wird zwar immer beschrieben, aber ob man ihn dann auch letzten Endes 

trifft, sei es drum, ich glaube, die Gefahr, dass du im Straßenverkehr irgendwelchen Mist 

machst, den du hinterher wirklich übelst ausbaden musst, ist größer als bei uns im Job, 

denke ich“ (M 860) [IB 252]. 

Bezogen auf den Fall der Nichtdurchführung von Wiederbelebungen bei einem Patien-

ten, der sich bereits in einer Pflegeeinrichtung befindet und bei dem das dortige Perso-

nal nicht mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen hat, stellt ein Interviewpartner fest 

(vgl. RRA 16): 

LRA S: „Gut, wir können das ja mal anders darlegen, ich komme in ein Altenheim, Patient liegt 

im Bett, hat keine Herzfunktion, und der Anruf an die Leitstelle war ‚Patient ist bewusstlos‘. 

Wer ist angefangen, falsch zu handeln? […] [H]ätte nicht eigentlich das Pflegepersonal 

schon mit der Reanimation beginnen müssen? Warum haben sie es nicht getan? Und wenn 

wir jetzt dazu kommen, dass wir den Patienten höchstwahrscheinlich, grade von der 

Auffindesituation, man weiß nicht, wie lange er vorher im Grunde genommen schon be-

wusstlos war, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir anfangen […], wieder auf die Sprünge helfen, 

ohne irgendeinen neurologischen Schaden, wer ist da eher angreifbar, wir, wo wir sagen 

‚Ok, damit war es das‘, oder eventuell das Personal des Altenheimes?“ (S 396) [IB 253]. 

Für einige Interviewpartner kommt hingegen eine selbstständige Nichtdurchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen grundsätzlich nicht in Frage: 

LRA H: „[I]ch muss es [= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen] ja aus rein rechtli-

chen Gründen leider […], sicher macht das eher Sinn, sagen wir mal, eine Betreuung [der 

Hinterbliebenen], wenn er [= Patient] beim lieben Herrgott ist, zu machen, anstatt da groß 

Medizin zu machen, aber die Gesetzeslage lässt uns ja nicht diesen Freiraum.“ 

O.W.: „Ja gut, aber wenn Du jetzt die Tür zumachst, dann sieht das keiner.“ 

LRA H: „Das sieht immer einer, ich bin nie alleine mit dem, und trotzdem, ich bin nicht der 

Richter, ich kann das nicht machen, […] ich mache die Maßnahmen, ich drücke, ich gebe 

ihm Sauerstoff, ich versuche, dass ich das ordentlich mache, und ja. […] [A]m besten ist es 

immer, wenn der Hausarzt daneben steht oder der Notarzt kommt direkt nach mir und sagt 

‚Du hör mal, ich kenne den, lass das mal lieber‘, ja, dann ist das immer noch gut. Also ich 

mache es [= Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen] grundsätzlich erstmal, denn, 

wenn einer das nicht will, der ruft mich erst gar nicht, der lässt, wenn die Angehörigen, 

oder egal wer, das wissen, die rufen uns nicht an, die sagen ‚Wir lassen Opa in Frieden 

sterben‘, auch mit Recht, ist auch in Ordnung, aber sobald uns einer ruft, wollen die doch 

Hilfe haben und die würde ich, die verweigere ich dann ja, wenn ich die nicht gebe, und 

dann lass das lieber andere entscheiden. Wenn ich Arzt wäre und hätte diese ärztliche, die-

se Versicherung hinter mir, die Entscheidungsmöglichkeit, würde ich auch so entscheiden, 

klar, aber ich bin es nun mal nicht und deswegen muss ich erst soweit durchmachen und 

natürlich ist es gut, dass man darüber redet über solche Fälle, denn das mache ich ja mit 

meinen Leuten, die ich ausbilde, auch, aber diese Entscheidung kann entweder der Haus-

arzt oder der Notarzt treffen oder die Angehörigen rufen uns erst gar nicht und die Ent-

scheidung trifft sich für mich nicht, weil, wenn ich gerufen werde, werde ich gerufen, da 

werde ich gebraucht, also mache ich es, fertig“ (H 711) [IB 254]. 
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Dass die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen in bestimmten Fällen gegen 

die eigene Überzeugung und das moralische Empfinden des Rettungspersonals erfolgt, 

zeigen auch die Aussagen weiterer Interviewpartner: 

LRA T: „Wenn wir dahin kommen und der Patient ist noch warm und wir sehen da wirklich die 

Möglichkeit, da ist noch was zu machen, dann machen wir auch, auch wenn er das nicht 

gewünscht hat, das kann er ja sonst wann mal geäußert haben, ich kann so eine Gültigkeit 

nicht überprüfen in dem Moment und für die Zeitverzögerung habe ich auch keine Zeit, das 

können die von mir aus vier, fünf Minuten später mit dem Notarzt ausdiskutieren, und dann 

ist gut.“ 

O.W.: „Aber wenn das jetzt, Du sagtest, wenn Du die Möglichkeit siehst, da noch etwas zu 

erreichen, da gibt es ja dann auch so eine Grauzone, dass man sagt ‚Ok‘, was weiß ich, 

‚90 Jahre, Pflegebett und weiß nicht was‘, den kann ich vielleicht noch erfolgreich wieder-

beleben, aber im Endeffekt stirbt er ein, zwei Tage später auf der Intensivstation.“ 

LRA T: „Ja, dann muss er das halt so machen, aber mein Job ist, Leben zu retten, und das muss 

ich in dem Moment machen. […] [I]ch bin nicht Gott, das muss ich nicht entscheiden, wenn 

andere das entscheiden wollen, sieht man ja häufig in diesen Pflegeheimen, dass die grund-

sätzlich keine Rea[nimationen] machen […] Wenn ich da nach wirklich dieser Zeit [= acht 

bis zehn Minuten] ankomme, aber woher soll ich das genau wissen, dass der wirklich diese 

Zeit über nicht geschnauft hat, weiß ich nicht, also von daher fange ich an.“ (T 577) „[M]it 

dem 90jährigen im Pflegebett, das macht keinen Sinn, natürlich nicht. Natürlich macht es 

keinen Sinn und die Person selber wird es wahrscheinlich auch nicht wollen, ich selber 

würde es ja für mich auch nicht wollen, dass, wenn ich da im Pflegebett liege und es wirk-

lich so weit ist, dass ich dahingehe, dann kann man ja froh sein. Und wenn der Notarzt das 

[= Nichtdurchführung oder Beendigung von Wiederbelebungsmaßnahmen] dann entschie-

den hat, der darf es ja entscheiden, wir dürfen es nicht, dann ist es doch gut für alle Betei-

ligten“ (T 636) [IB 255]. 

LRA G: „Nur sichere Todeszeichen“ (G 806) führen zur Nichtdurchführung von Wiederbele-

bungsmaßnahmen, „weil es da laut meiner Auffassung ganz klare Richtlinien gibt und ich 

möchte mich da nicht in einer Grauzone bewegen. […] Dass das ethisch nicht vertretbar ist 

eventuell, das sehe ich ein, vollkommen, und wenn jemand kommt und mir diese Entschei-

dung abnimmt und sagt ‚Ja, wir machen jetzt hier nichts mehr‘, dann bin ich dankbar und 

möchte dem am liebsten um den Hals fallen, weil ich das richtig finde, aber in dem Moment 

bin ich Rettungsdienstler, da ist eine leblose Person, und dann habe ich auch das zu tun 

[-2-]“ (G 814) [IB 256]. 

Andererseits schützt die grundsätzliche Durchführung von Wiederbelebungsmaßnah-

men sicher vor den Folgen einer Fehleinschätzung der Situation: 

LRA V: „[E]ine Reanimation, wenn kein Arzt da ist, für mich, also ich darf keinen Tod feststellen, 

dass ist ganz klar geregelt, und wenn es keine sicheren Todeszeichen gibt, dann fange ich 

an. Ich weiß ja, wie lange das dauert, also ich breche mir ja keinen Zacken aus der Krone, 

weil ich da zwei [Defibrillationselektroden] drauf klebe, ein bisschen drücke und zweimal 

Luft rein puste. Und wenn der Doktor kommt, kann der immer noch den Tod feststellen. 

Aber ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass ich der Meinung bin ‚Der ist tot‘, und 

dann, und dann kommt der Doktor und dann lebt der noch, ne das, also da hatte ich auch 

mal einen Fall […] das war genial, da komme ich in so eine Drogenbude rein, da lag einer 

[-1-] also vom Blick her, dachte ich der wäre tot, aber der wäre sowas von tot, und dann, ja 

aber trotzdem, was machst du, erstmal ansprechen, und dann hast du den da so angerüttelt 

und dann machte der nur ‚Ihhhrrch‘ und dann ich so ‚Oh kacke, der lebt noch‘, und dann 

fängst du natürlich an, der musste assistiert beatmet werden, der war halt 

drogenintox[ikiert]“ (V 994) [IB 257]. 
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Die Möglichkeit einer negativen Rückmeldung durch den Notarzt nach dem Beginn von 

Wiederbelebungsmaßnahmen bei einer – eventuell bereits selbst so bewerteten – 

medizinisch aussichtslosen oder ethisch schwierigen Situation wird von einem Inter-

viewpartner deutlich zurückgewiesen: 

LRA T: „Nein, nein, also, dass der [= Notarzt], wenn wir angefangen haben [= Wiederbelebungs-

maßnahmen durchführen], dann sagt ‚Das war jetzt aber totaler Quatsch‘, das gibt es 

nicht“ (T 616) [IB 258]. 

Die Durchführung einer Wiederbelebung kann auch in besonderen Situationen erfor-

derlich sein, die sich wiederum auf die Entscheidungen des Rettungspersonals auswir-

ken. Mehrfach schilderten die Interviewpartner Situationen, in denen sie eine Wieder-

belebung in der Öffentlichkeit durchführen oder zumindest beginnen mussten (vgl. 

RRA 9, 12): 

LRA O: Eine Wiederbelebung in der Öffentlichkeit beeinflusst „die Qualität der Versorgung mit 

Sicherheit nicht [-2-] es ist eher unangenehm, wenn man so völlig auf der Bühne steht, sage 

ich mal, und von allen Seiten beobachtet wird, das mag ja letztendlich keiner irgendwo, ich 

behaupte mal, das hat keine Auswirkung auf die Qualität der Versorgung, das ist egal, ob 

das jetzt im häuslichen Bereich oder draußen ist, das bleibt irgendwo gleich. [-2-] […] 

Man achtet deutlicher darauf, wie man gewisse Sachen verbalisiert, das mit Sicherheit, was 

man draußen sagt und was man unter sich sagt, mehr oder weniger, das hat einen anderen 

Stellenwert dann. [… Das taktische Vorgehen wird beeinflusst] im Bezug darauf, dass man 

da eher drauf bedacht ist, den Patienten schneller aus dem Blickfeld, ich sage mal ‚Von der 

Bühne runter‘ zu bringen, auch aus Gründen des Patientenschutzes mal, weil das, was zu-

nehmend Einzug hält, sind die leitenden Gaffer aus der ersten und zweiten Reihe, die mit 

ihrer Handykamera stehen und filmen und man ganz schnell diese Videos dann [auf Inter-

netportalen] sieht und da keine Rücksicht auf die Rechte des Patienten letztendlich genom-

men werden. Wir können uns nicht davor wehren, wir stehen in der Öffentlichkeit, […] aber 

der Patient hat schon das Recht, geschützt zu werden“ (O 265) [IB 259]. 

LRA X: „Auf jeden Fall fühlt man sich in der Öffentlichkeit wesentlich mehr unter Druck. Eine 

Reanimation im häuslichen Umfeld, da weiß man, was man macht, man packt seine Sachen 

überall hin und man fängt einfach an, man hat keinen, in dem Sinne keinen störenden äuße-

ren Einfluss. Da fällt mir eine Situation ein, wir hatten zur Weihnachtsmarktzeit direkt auf 

dem [Straßenbahn-] Bahnsteig […] eine Reanimation, so, und […] es kam der Zug vorbei, 

die Leute latschten an uns vorbei, einer trat sogar in den Koffer rein, um da irgendwie vor-

bei zu kommen noch, da musste man als erstes, als erstes mal die Polizei nachfordern, dass 

die das ganze Ding absperren, und natürlich diese ganzen Zurufe und irgendwelche komi-

schen Kommentare von der Seite, das ist einfach, es sitzt im Kopf mit drin, man versucht es 

zwar abzuschalten, aber irgendwo kriegt man es doch mit, dass da herum irgendwie was 

ist. In dem Fall ist es schon irgendwie anstrengender oder belastender, weil man einfach an 

viel mehr denken muss, weil gerade an so einem Bahnsteig, ‚Vorsicht, nicht, dass da einer 

noch runter fällt‘, das Ding ist noch einen Meter hoch, oder da kommt noch eine Bahn dran 

vorbei gefahren und da rennt noch einer hier rum und da rum und Witterungseinflüssen ist 

man eher ausgesetzt als in der Wohnung, weil die Wohnung ist so das Ding, was man auch 

in der Ausbildung übt, man reanimiert eigentlich selten irgendwie […] in der Matsche oder 

irgendwo. Klar, ist einfach anders, ist nicht so gewohnt. Klar ist jede Reanimationssituati-

on anders, aber im Haus ist doch eigentlich schon eher das Standardprogramm, was da im 

Kopf abläuft, als wie draußen auf der Straße, wo man sich noch auf viele andere Sachen 

mit einstellen muss“ (X 735) [IB 260]. 

Die Schilderung eines anderen Interviewpartners weist noch sehr viel deutlicher auf die 

mögliche Eigengefährdung bei der Durchführung einer Wiederbelebung im Verkehrs-

raum hin: 

LRA R: Die Wiederbelebung wurde am Straßenrand durchgeführt und es war „halt alles so 

undurchsichtig durch dieses Auto, nachts, dunkel und dann hast du noch Angst, dass sie dir 

noch so ein bisschen den Arsch abfahren, die fuhren da alle noch irgendwie mit 80 an der 

Einsatzstelle dran lang und das war, also irgendwie war es schon, war schon für mich per-

sönlich war es so ein bisschen eine außergewöhnlichere Situation“ (R 804) [IB 261]. 
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Die Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen in der Öffentlichkeit wird 

von mehreren Interviewpartnern als besonders problematisch eingestuft, selbst wenn die 

Entscheidung durch den Notarzt getroffen wird: 

LRA X: „In der Öffentlichkeit würde erwartet, dass man alle Maßnahmen ergreift, da kann man 

solche Entscheidungen [= Nichtdurchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen] einfach 

nicht treffen, die für die Umstehenden nicht nachvollziehbar sind, da ist ein hohes Potenzial 

an Leuten, die sich da Fragen stellen könnten, ob das alles so rechtens ist und die einen 

dann möglicherweise auch dafür zur Verantwortung ziehen, was man da gemacht hat oder 

eben auch nicht gemacht hat. […] [D]er krasseste Fall, den ich erlebt habe, war bei einem 

[Sportwettkampf …], ausverkauftes […] Stadion, und in einem der oberen Ränge ist je-

mand tot von der Bank gefallen. Den haben wir versucht zu reanimieren, es war ziemlich 

schnell klar, dass der überhaupt auf diese Maßnahmen gar nicht reagiert und da haben wir 

so ein bisschen Showveranstaltung gemacht, […] jedenfalls war das Spiel noch nicht ganz 

lange im Gange und es wäre noch eine ganze Weile gegangen, und da hätten wir [= Ret-

tungspersonal mit Notarzt] jetzt als Alternative einfach ein weißes Laken über den Zu-

schauer legen können und wären dann unserer Wege gegangen, das war klar, dass das 

nicht geht. Also musste man für die, weiß ich nicht, [mehreren tausend] Zuschauer, die da 

im Stadion waren, sämtliche Register ziehen und man hat dann diese Leiche formell unter 

Reanimationsbedingungen durch das Treppenhaus mehrere Stockwerke zum Rettungswa-

gen gebracht und formell dann auch noch unter Reanimationsbedingungen ins Kranken-

haus, obwohl klar war, der ist tot. Das, da gab es keine Alternative und das war einfach 

ganz krass Öffentlichkeit, die einem da im Nacken sitzt und wo man kaum anders handeln 

konnte. […] [D]as ist eben die Schwierigkeit, dass [mehrere tausend] Leute dann natürlich 

[mehrere tausend] Augen haben […] und dass die natürlich alle auch ihre eigene Meinung 

dazu haben und Dinge da herein interpretieren, und im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit wä-

re das dann fraglich, auch wenn es fachlich richtig wäre, also das war schon mal eine ge-

wagte Grätsche, die wir da gemacht haben“ (X 598) [IB 262]. 

LRA E: „Also [-1-] dieses Nichtanfangen hat etwas für mich damit zu tun, wo ich weiß, dass mir 

persönlich zum Beispiel keiner irgendetwas vorwerfen kann, dass ich untätig geblieben bin 

oder sonst irgendetwas, weil das eine ganz große Problematik ist, die mich letztendlich in 

eine rechtliche Verpflichtung bringt. Und das ist das große Problem dieser Öffentlichkeit. 

[-2-] Das Problem liegt aber letztendlich, weil man viele verschiedene Leute an einem Ein-

satz sind, Minimum vier, beispielsweise, wenn wir eine bewusstlose Person haben und mit 

NEF da sind, wenn jeder noch einen Praktikanten dabei hat, dann sind wir schon bei sechs, 

und da hat man schon immer den einen oder anderen dabei, der sieht das moralisch ein 

bisschen anders und sagt ‚Nein, der muss jetzt reanimiert werden‘, und da kann man sagen 

‚Gut, der ist 105 Jahre, 1000 Vorerkrankungen, Krebs‘, ‚Nein, Leben ist Leben, muss er-

halten werden‘. Und wenn man sagt ‚Ne, mache ich nicht‘, gibt es durchaus auch ganz kla-

re Beschwerden, die dann gekommen sind, ‚Der hat nichts gemacht‘, und das ist das 

Schwierige. […] Also das sehe ich schon als relativ problematisch an und deswegen darf 

ich eigentlich nie entscheiden und sagen ‚Ich höre jetzt auf‘“ (E 701) [IB 263]. 

Dieser Interviewpartner berichtet allerdings auch von einem Patienten mit nicht mit dem 

Leben zu vereinbarenden Verletzungen, bei dem er trotz der Öffentlichkeit selbstständig 

auf die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen verzichtet hat:  

LRA E: „Schwierig ist, wenn die Öffentlichkeit auch zusieht, das ist oftmals, nicht, dass ich dann 

irgendwie gehemmt bin, meine Arbeit zu machen, aber es gibt sicherlich ganz, ganz viel un-

terschiedliche Meinungen, wenn einer sagt ‚Ne, der muss anfangen zu reanimieren‘, der 

nächste sagt ‚Nein‘, dann kommt wieder zweimal ‚Ja‘, dann kommt wieder ‚Nein‘, das se-

hen die Leute alle unterschiedlich und das finde ich oftmals sehr schwierig. Also ich habe 

hier einen gehabt, Motorradfahrer, [mit nicht mit dem Leben zu vereinbarenden Verletzun-

gen]. Da hab ich nicht, obwohl wir Ersteintreffender [= erstes Rettungsmittel am Einsatz-

ort] sind, heißt es, wir müssen eigentlich anfangen, […] und die ganze, es war eine riesen-

große Straße, war voll mit Autos und da haben wir dann auch gesagt ‚Ne, machen wir jetzt 

nicht‘. Also man, klar, man guckt nach, ob der Puls hat, ob Atmung, Ansprache, war natür-

lich alles nichts, aber das war es dann [-1-]“ (E 657) [IB 264]. 
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Ein Interviewpartner äußert ausdrückliches Verständnis für bestimmte Verhaltenswei-

sen von zufälligen Notfallzeugen, die beispielsweise in einem Restaurant unfreiwillig 

einer Wiederbelebung beiwohnen müssen: 

LRA M: „[F]rüher war es so, Passanten anmaulen, dass sie gefälligst Platz da machen sollten, 

war ja gang und gäbe, ist mir früher schon nicht eingefallen und würde mir heute erst recht 

nicht einfallen, das, so ‚Verlassen sie bitte den Saal‘, so, du reanimierst im Restaurant ‚Ja, 

hören sie mal zu, was machen sie denn da, ne, gehen sie mal da weg, sie können doch nicht 

weiter essen da, während ich hier am Drücken [= Durchführung von Reanimationsmaß-

nahmen] bin‘, […] dann ist es meine Aufgabe, meine ich jedenfalls, die Situation so zu ver-

ändern, dass ich diese Leute schone, aber nicht, indem ich sie schicke [-1-] nicht, indem ich 

sie bevormunde oder indem ich sage, wie sie gefälligst sich in diesem Moment zu verhalten 

haben, sondern ich muss da so flexibel sein, dass ich darauf eingehen kann. Was sollen die 

armen Leute denn machen, gerade so dieses Beispiel Restaurant finde ich total gut, hast du 

immer wieder Kollegen, die sind ja zutiefst empört, dass es jemand wagt, da sein Schnitzel 

weiter zu essen, während du nebenan am reanimieren bist, die sollen gefälligst rausgehen. 

‚Hallo?, die haben 130,-- Euro dafür bezahlt für ihr Essen‘, das ist für die noch viel, viel 

schlimmer als für mich, sondern die sind in einem so dermaßenen Dilemma, zum einen sind 

sie eigentlich, wissen sie ganz genau, dass sie aus moralischer Verpflichtung jetzt wegge-

hen müssten, zum anderen sehen sie aber auch grade ihre 150,-- Euro, die da flöten gehen, 

weil sie sich dieses 6-Gänge-Menü da gerade mit ihrer Familie, was weiß ich, zur Taufe, da 

haben sie sich drauf gefreut, jetzt kippt am Nachbartisch einer um und hört auf zu schnau-

fen. Was sollen die denn machen, wo sollen die denn hingehen, die würden am liebsten im 

Boden versinken und nicht weiter essen, aber andererseits ist das ja auch nicht die Lösung. 

[…] [D]a sollten wir mit viel Erfahrung auch eine Lösung finden für dieses [-3-]. […] Die 

könnte zum Beispiel so aussehen, dass man da nicht auf Teufel komm raus eine Reanimati-

on abzieht, die jetzt nicht unbedingt sein muss, das könnte zum Beispiel passieren, dass 

man wirklich frühzeitig sagt ‚Leute, der ist tot, da geht es nicht weiter‘.“ 

O.W.: „Ja, aber der war doch vorher zumindest so fit, dass er sich noch irgendwie ins Restaurant 

schleppen konnte.“ 

LRA M: „Ja gut, aber Du weißt, was ich damit meine, das jetzt wirklich aus notärztlicher Sicht, es 

gibt so Reanimationen, die sind von vornherein [-2-] oder da merkt man schon nach fünf 

Minuten, dass die infaust sind […] so, und dass man dann nicht sagt ‚Ok, das dehnen wir 

jetzt auf 40 Minuten aus‘, weil wir ja wirklich das Komplettprogramm fahren müssen. Das 

ist keine Entscheidung, die ich treffe, das ist wirklich eine notärztliche Entscheidung, aber 

so könnte man da zum Beispiel eingreifen, oder man könnte zum Beispiel überlegen, es 

muss ja keine Reanimation sein, es kann ja auch, zum Beispiel, ist ja eigentlich der häufige-

re Fall, eine Synkope sein oder ein Kreislaufkollaps, so, dass man nicht sagt ‚So, das arbei-

ten wir jetzt am Tisch ab‘, sondern dass wir sagen ‚Der scheint soweit, der Patient‘, also 

nicht sagen im verbalen Sinne, sondern dass man für sich feststellt ‚Der Patient ist, obwohl 

noch nicht von vorne bis hinten Vitalparameter-erfasst [Lachen], durchgecheckt‘, dass man 

sagt, dass man in dem Moment eben entscheidet ‚Jetzt suchen wir uns erstmal eine stille 

Ecke‘, das ist zum einen gut für den Patienten, das ist zum anderen gut für die anderen Leu-

te, die noch da sind“ (M 1582) [IB 265]. 

Die Kombination von Verletzungen und Herz-Kreislauf-Stillstand stellt ebenfalls eine 

besondere Situation dar, die möglicherweise besondere Entscheidungen erfordert: 

LRA Q: „[E]ine Reanimation nach einem Trauma, da weiß man halt, da sind die Überlebensraten 

sehr, sehr gering halt, aber ich selber sollte nicht in der Entscheidung stehen, ich selber als 

Rettungsassistent, leite ich Maßnahmen nicht ein, weil ich eh weiß, dass es nichts bringt. 

Ich glaube, das ist fatal. Man hat uns gerufen, da ist es zu einem Auftrag gekommen, je-

mand möchte, dass wir es versuchen, ja, und wir können vor Ort gar nicht die Validität 

überhaupt prüfen, ob es denn nicht Sinn macht, mit den Maßnahmen anzufangen“ (Q 467) 

[IB 266]. 

O.W.: „[J]etzt hat ja gerade das Polytrauma [im Zusammenhang mit einem Herz-Kreislauf-

Stillstand] ein ausgesprochen schlechtes Outcome, statistisch gesehen.“ 

LRA O: „Die Frage ist, warum das so ist. [-1-] Ob das an der Kardinalversorgung liegt oder ob 

das an der Unkenntnis der besonderen Versorgung im Rahmen der Reanimation liegt, da 
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ist ja auch immer noch sehr wenig darüber publiziert und es wird sehr wenig gemacht ei-

gentlich, auch in speziellen Kursen, das kommt ja auch in den Schulen [= in der Aus- und 

Fortbildung], ehrlich gesagt, zu kurz.“ 

O.W.: „Aber insbesondere die Kombination traumatisiert und Reanimation, die hat ja statistisch, 

zumindest die letzten Jahre über immer schlecht abgeschnitten, unter 1 % Überlebenswahr-

scheinlichkeit.“ 

LRA O: „Ja, aber wo liegt die Ursache denn dafür, dass der nicht überlebt hat? Liegt die in der 

Verletzung oder liegt die in der schlechten Reanimation? Das ist ja nie aufgeschlüsselt da-

bei, aber auch ein traumatisierter, also jetzt ein Polytrauma ist ok, da mag es an den Ver-

letzungen irgendwo liegen, aber wenn es ein traumatisierter Patient ist, wenn ich das 

Trauma außer Acht lasse und stumpf reanimiere, dann kriege ich da auch kein gutes Out-

come hin, da muss man sich drüber im Klaren sein, weil dann kriege ich ihn generell nicht 

reanimiert, dann ist es vielleicht 1 % der Rettungsdienstmitarbeiter und Ärzte, die im Rah-

men der Reanimation noch Rücksicht auf das Trauma nehmen und spezielle, vielleicht auch 

sogar die Ursachen mal beheben, die zu dieser Reanimationspflicht geführt haben, die ur-

sächlich dafür sind, das ist ja nicht unbedingt das Ereignis des Traumas, sondern die Fol-

gen aus diesem Trauma heraus, die zu der Reanimationspflicht führen und das wird oftmals 

vergessen“ (O 217) [IB 267]. 

Eine weitere besondere Situation ist die Wiederbelebung nach einem Selbsttötungsver-

such (vgl. RRA 40): 

LRA B: „[D]er mutmaßliche Wille wird ja nun mal immer definiert mit ‚Der will leben‘, und dann 

tue ich das, was aus medizinischer Sicht gut für ihn [= Patient] ist, um ihn am Leben zu er-

halten, ob er das jetzt will oder nicht. Also der Suizident, der sich gerade versucht hat, mit 

CO2 umzubringen, […] dann tue ich dem was gutes mutmaßlich, indem ich ihm seine Sau-

erstofftherapie zukommen lasse, ihn assistiert bis kontrolliert beatme und seine Vitalfunkti-

onen am Leben erhalte oder aufrechterhalte. […] Also die geltende Rechtsprechung ist ja 

nun mal, den mutmaßlichen Willen des Patienten anzunehmen, das heißt, ich muss sein Le-

ben schützen und muss alles dafür tun, dass ich den Patienten am Leben erhalte oder wie-

der ins Leben zurückhole, je nachdem, in welchem Zustand wir uns grade befinden. Was es 

teilweise schwierig macht, wenn man wirklich einen Suizidenten hat, der [-2-] von dem man 

von den Angehörigen weiß, er hat eine maligne Vorerkrankung, der hat einfach keine Lust 

auf das, was ihn erwartet und wollte seinem Leben ein Ende bereiten. Dann kann man ja 

eigentlich davon ausgehen, er hat das im freien Willen, in einer freien Willensbekundung 

getan. [-3-] Aber da wird [-1-] einem Menschen ja das Recht auf den eigenen Körper abge-

sprochen, das heißt, da müssen wir ihn jetzt vor ihm selber retten und sein Leben schützen, 

auch wenn er eigentlich dagegen ist und sagt ‚Ne, also das, was mich erwartet, ist einfach 

viel zu schlimm, das will ich nicht erleben, ich will jetzt sterben, ich will es auf dem Weg 

machen, so wie ich es grade möchte‘, und ihn daran zu hindern, das ist schon manchmal 

schwer“ (B 563) [IB 268]. 

LRA S: „[W]enn er [= Patient] es versucht hat, sich beispielsweise umzubringen, wenn er jetzt in 

dieser Situation [= Herz-Kreislauf-Stillstand] ist, wo wir dazu kommen und er seinen freien 

Willen nicht mehr äußern kann, will er das [= Selbsttötung] dann tatsächlich noch? […] 

[U]nd darum geht es ja, dass wir halt entsprechend in dem Moment dann tätig werden und 

nicht das dann entsprechend als Gegenstand nehmen und sagen ‚Nein, wir tun jetzt nichts 

mehr‘. […] [U]nd dann denke ich mal, wenn, ich sag mal, die ärztliche Instanz dazu kommt 

oder wenn man im Krankenhaus ist, Angehöriger dann dabei ist, dass dann die die Ent-

scheidung übernehmen ‚Ok, eine weitere Behandlung soll nicht durchgeführt werden‘, weil, 

dass da dann im Grunde genommen gesagt wird ‚Ok, zack, wir stellen das Ganze ein‘“ 

(S 148) [IB 269]. 

Auch die Durchführung einer Wiederbelebung bei einem Menschen aus einem anderen 

Kulturkreis kann zu besonderen Entscheidungen führen: 

LRA V: „Wo du aber wieder aufpassen musst, ist zum Beispiel, wenn du in türkischen Kreisen 

eine Reanimation hast. Weil also, bei mir, also [-2-] ein Türke, der stirbt bei mir nicht in 

der Bude [= Wohnung], weil bei Türken, weißt du ja wieder, so ‚Schuld sind immer die An-

deren‘. Ja und der kann ja, wenn du ankommst, der wird nicht frühreanimiert oder sonst 

was, der kann da liegen, und wenn du den nicht wiederholst und dann erklärst du den für 
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tot, dann stehen da schon 20 Familienmitglieder vor der Tür und wenn er dann tot ist, dann 

ist ja nicht er schuld, weil er gestorben ist oder die schuld, weil sie nicht reanimiert haben, 

sondern der Rettungsdienst ist schuld. Und dann denke ich mir, also, denke an meine eige-

ne Gesundheit, dann laden wir den halt ein und dann fahren wir halt unter Reanimations-

bedingungen ins Krankenhaus und können dann da halt feststellen, dass der tot ist, ist dann 

auch in Ordnung. […] Das sind ja dann Teamentscheidungen, dann kommt eher der Punkt, 

wo du sagst ‚Überlege dir das gut‘ [… Verweis auf einen erlebten Einsatz, bei dem ein 

Kind mit Migrationshintergrund bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde und der 

beteiligte Fahrzeugführer an der Unglücksstelle durch die Polizei vor den Reaktionen von 

dessen Angehörigen geschützt werden musste.] Das Risiko gehe ich nicht ein, da denke ich 

an meine Gesundheit, ist ja, für den Typen spielt das ja keine Rolle, ob der jetzt hier stirbt 

oder fünf Minuten später, aber dann für meine Gesundheit“ (V 902) [IB 270]. 

In einzelnen Fällen können auch die gesamten Rahmenbedingungen so ungewöhnlich 

sein, dass eine längerfristig erfolgreiche Wiederbelebung auch bei allergrößtem Auf-

wand als nahezu ausgeschlossen angesehen werden muss: 

LRA X: Die Alarmierung erfolgte zu einem „bekannten Patienten, zu dem wir regelmäßig 

gefahren sind, der war massiv adipös, der hat, ich glaube 230 Kilo gewogen, oder 240, und 

hat in so einem 1,40 mal 2 Meter-Bett gelegen und hat das komplette Bett ausgefüllt. Dazu 

hat er eben, er wohnte im Dachgeschoss, und links und rechts vom Bett waren vielleicht ein 

halber Meter Platz, oder vielleicht ein Meter, ja und dazu war es dann auch so hoch mit 

Müll voll, und [-2-] ich kannte den Patienten halt schon etwas länger, und wusste, dass der 

schwerstkrank ist und das es eh nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der irgendwann mal 

verstirbt, und habe immer nur gehofft, ich bin nicht derjenige, der es dann erleben muss. 

Und dann, wenn man bei dem die Wendeltreppe auf das Dachgeschoss hochgegangen ist, 

war gerade so viel Platz, dass man den Koffer, den Notfallkoffer, gerade so tragen konnte, 

ohne überall anzuecken, also echt schwierig, sprich, den Patienten hättest du da nie runter 

bekommen, weil der da nicht durch passte. Und wir wurden halt zu ihm hin gerufen, ‚Leb-

lose Person‘ war gemeldet, da war mir schon klar ‚Oh, die Adresse kennst du, und jetzt 

weißt du schon, was dich erwartet‘. Dann sind wir hoch gekommen und bei ihm, bei dem 

Patienten war das Problem, weil er so [-1-] fett war, auf Deutsch, hat der schon diverse 

Flecken gehabt auf der Haut, die schon immer so aussahen, wie Totenflecken, die hat er 

auch schon gehabt, als er noch lebte, und [-1-] wann jetzt dieses Ereignis eingetreten war 

konnte keiner mit Sicherheit sagen, irgendwann in der letzten halben Stunde wohl, oder in 

der letzten Stunde, aber [-2-] die Angehörigen wollten erst, dass, also erstens gab es eine 

Patientenverfügung, das wusste ich, weil ich den Patienten kannte, rechtlich gesehen für 

mich irrelevant, weil ich ja trotzdem, ich muss ja trotzdem anfangen [-2-] die Angehörigen 

sagten selber ‚Der ist tot, der ist tot, da brauchen sie eigentlich nichts dran machen‘, haben 

sie mir schon unten gesagt, und dann sind wir halt hochgegangen, und jetzt war das Pro-

blem ja, rein rechtlich gesehen musst du eigentlich anfangen. [-1-] [D]ann habe ich mir 

aber vor Augen geführt, selbst wenn wir ihn jetzt wiederbekommen sollten [= Einsetzen ei-

nes spontanen Kreislaufs], wie kriegst du ihn dann hier raus? Rein theoretisch hätte die 

Feuerwehr den Dachstuhl aufbrechen müssen, und dann mit einem Kran raus, unter Rea-

nimationsbedingungen unter Umständen noch, und erstmal runter verfrachten dann, und 

dann mit einem Schwerlast-RTW, den es damals gar nicht einmal gab in unserer Region 

[…] [D]as alles habe ich mir vor Augen geführt und dann eben seine Krankheitsgeschichte, 

und da habe ich gesagt ‚Nein, wir machen jetzt hier nichts mehr‘. Klar, wir haben die [De-

fibrillationselektroden] drauf geklebt, um überhaupt zu sehen, ist da irgendwie eine Aktivi-

tät oder eine Asystolie, und es war auch eine Asystolie, also, der ist einfach friedlich ge-

storben, hoffe ich, höchstwahrscheinlich, und gut“ (X 958) [IB 271]. 

Andererseits kann die Situation an der Einsatzstelle auch so gestaltet sein, dass sich das 

Rettungspersonal zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen entscheidet, 

obwohl bei dem Betroffenen bereits sichere Todeszeichen erkannt werden:  

LRA X: „[W]enn man anfängt, dann fängt man an. Und dann fängt man auch richtig an und dann 

ist da nichts mit halbherzig oder so. Scheinreanimation finde ich ganz ätzend, das habe ich 

einmal miterlebt [in meiner Ausbildung] und das ist eine der schlimmsten Reanimationser-

fahrungen in meiner bisherigen Dienstkarriere gewesen. […] Weil das total offensichtlich 

war, dass das nur so eine lapidare Geschichte ist, also man muss auf jemanden nicht rum-
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drücken, der sich mit Autoabgasen umgebracht hat und wo die Leichenstarre eigentlich 

schon eingetreten ist.“ 

O.W.: „Warum haben die Kollegen das gemacht?“ 

LRA X: „Ja, das wurde damals damit begründet, dass wir an die Einsatzstelle gekommen sind und 

der Sohn, der seinen Vater gefunden hatte, in der Garage, hatte angefangen, so, und Be-

gründung [des Rettungsassistenten] damals war ‚Den stößt du ja auch nicht zur Seite und 

sagst, da ist nichts mehr, hören sie auf, sondern natürlich macht man dann weiter‘. Gott sei 

Dank bin ich selbst noch nie in die Situation gekommen, dass ich das machen hätte müssen, 

aber [-3-]“ 

O.W.: „Wäre das für Dich eine Situation, wo Du sagst ‚Ok, wenn da jemand angefangen hat, 

würde ich das vergleichbar machen‘ oder würdest Du dann sagen ‚Ne, nett, dass sie ange-

fangen haben, aber das bringt eh nichts‘?“ 

LRA X: „Also, wenn ich das in der Situation direkt bemerken würde, dass da die Leichenstarre 

eingetreten ist, dass da sichere Todeszeichen sind, dann würde ich auch gar nicht mehr an-

fangen. […] [D]a würde ich nicht weitermachen. [-2-] Dann würde ich ihm sagen, dass das 

sicher ist, dass der Vater verstorben ist und dass da auch nichts mehr zu machen wäre“ 

(X 763) [IB 272]. 

LRA J: „Also, ganz schwierige Entscheidungen sind natürlich immer, wenn wir zu Patienten 

kommen, die wir eigentlich reanimieren müssten, wo aber dann schon im Einsatz fest steht, 

dass wir entweder vor offensichtlich Toten stehen und da eigentlich überhaupt keinen Er-

folg sehen, also Stichwort [-2-] sichere Todeszeichen, und dann, wenn dann natürlich da 

Angehörige beistehen, dann zu sagen ‚So wir machen hier nichts‘, das ist natürlich eine der 

schwierigsten Entscheidungen, denke ich. […] Fange ich jetzt an mit der Reanimation, ob-

wohl wir ja eigentlich schon sichere Todeszeichen haben [-2-] und müssen das dem Patien-

ten erklären, äh, den Angehörigen erklären, oder sagen wir ‚Wir fangen jetzt einfach an 

und warten dann auf den Notarzt, dass der die Entscheidung dann trifft‘, das ist manchmal 

schon schwierig“ (J 33) [IB 273]. 

Für die Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen liegt in den Rettungsdienst-

bereichen aller Interviewpartner eine als Reanimationsalgorithmus bezeichnete Versor-

gungsvorgabe vor, die von vielen befürwortet wird: 

LRA D: „[A]lso ich selbst finde Leitlinien sehr, sehr gut und auch Algorithmen sind mir sehr, sehr 

hilfreich, weil mir bestimmte Dinge aus der Hand genommen werden und […] wenn die 

auch noch evidenzbasiert sind, wenn ich weiß, was ich hier tue, ist evident abgesichert 

durch Leitlinien und jetzt nicht unbedingt nur eine Expertenmeinung, also mir ist dann ei-

gentlich so eine Leitlinie hilfreicher, zum Beispiel dieses Beispiel ERC [= European 

Resuscitation Council]-Leitlinien, eingedampft auf einen Algorithmus und wenn ich mich 

innerhalb dieses Algorithmus bewege, kann ich mir sicher sein, dass das alles richtig ist, 

und dann habe ich auch zum Beispiel keine Probleme damit, da einen Medikamentenzu-

gang zu legen, weil es da eben empfohlen ist oder eine [Medikamenten-] Gabe oder so was, 

das ist dann sogar noch einfacher, also Reanimation ist eher etwas Einfaches“ (D 334) 

[IB 274]. 

Es gibt aber auch kritische Anmerkungen zu den Möglichkeiten der praktischen Umset-

zung der Versorgungsvorgaben: 

LRA C: „[A]lso ich denke, dieser Algorithmus, die Basissachen, die da drin stehen wiederum, die 

sind bei der Reanimation, natürlich werden die umgesetzt, aber, jetzt sag mal ehrlich, an 

der Einsatzstelle gehst du da nicht 100 % nach, weil du es auch nicht kannst, weil einmal 

zeitlich schaffst du es manchmal gar nicht, weil du ja erst noch 5 Tische wegräumen musst 

und dieses und jenes, dann habe ich im Prinzip nach 20 Sekunden oder so mein EKG nicht 

dran oder irgendwas, das geht gar nicht“ (C 483). „Das ist zwar ganz schön, wenn man so 

einen Algorithmus hat, wo man ja so nach ‚Der macht das und der macht das und der 

macht das‘, genau, aber das ist nicht praktikabel“ (C 521) [IB 275]. 
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Mehrere Interviewpartner geben an, dass die vom Rettungspersonal im Rahmen einer 

Wiederbelebung durchzuführenden Maßnahmen in den vergangenen Jahren durch 

technische Entwicklungen und erweiterte Empfehlungen der Fachgesellschaften immer 

umfangreicher geworden sind (vgl. RRA 23-26): 

LRA Q: „Zehn Jahre zurückgedacht haben wir uns noch gestritten […] über die präklinische 

Defibrillation durch Assistenzpersonal, heute sagen ja sogar Empfehlungen, dass man auf 

den Analysemodus verzichtet als Assistenzpersonal, und dass, wenn man diesen [EKG-] 

Rhythmus interpretieren kann, dass man auch manuell einfach aufgrund der Zeit, weil die 

Wertigkeit da jetzt höher ist, selber defibrillieren soll, ja auch, weiß ich noch die Gespräche 

vor zehn Jahren, ein Rettungsassistent ist doch niemals in der Lage, einen Herzinfarkt oder 

ein Kammerflimmern zu erkennen, ja“ (Q 628) [IB 276]. 

Möglicherweise hat sich aber auch die Einstellung der Gesellschaft und/oder des 

Rettungspersonals zur Übertragung von Maßnahmen und damit auch von Verantwor-

tung verändert: 

LRA B: Dem Rettungspersonal sind „manche Kompetenzen […] einfach mal zuzusprechen, die 

sich einfach im Laufe der Jahre geändert haben. Das fing vor 12, 13 Jahren mit der Früh-

defibrillation an, da war ja die Bedienung eines Defibrillators noch ‚Uih, Teufelswerk‘, und 

dann fingen die in München an, am Flughafen die AEDs [= Automatisierte Externe Defi-

brillatoren] für die Bevölkerung zu installieren und der Rettungsdienst durfte […] immer 

noch nicht defibrillieren. So ein Quatsch. Aber da denke ich einfach, dass so die Generati-

on im Rettungsdienst, wo ich zugehöre […] einfach den Rettungsdienst voranbringen“ (B 

1121) [IB 277]. 

Der tatsächliche Beginn der Wiederbelebungsmaßnahmen kann durch die konkrete 

Situation am Einsatzort verzögert werden: 

LRA N: „[E]ine Reanimation sollte man ja sofort starten, ist aber in so einer Situation, wo man 

einfach nicht drücken [= Herzdruckmassage durchführen] kann, weil es einfach räumlich 

nicht möglich ist, weil er [= Patient] jetzt im Standard deutscher Schlafzimmer zwischen 

Bett und Schrank liegt, dann hat man halt am Anfang Zeitverlust, weil man ihn erstmal ir-

gendwo hinschaffen muss, wo man Platz hat“ (N 1225) [IB 278]. 

Der Beginn der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen erfordert in allen 

Fällen, in denen innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne keine spontane Herz-

Kreislauf-Funktion erzielt werden kann, unausweichlich auch eine Entscheidung über 

die Dauer der Durchführung beziehungsweise über den Zeitpunkt der Beendigung der 

Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese Entscheidung liegt in der Regel beim Notarzt, 

kann aber durch das Rettungspersonal teils stark beeinflusst werden: (vgl. RRA 29-38): 

LRA Q: „[M]an kann ja auch im laufenden Prozess der Reanimation sich dann Gedanken machen, 

da hat man auch mehr Zeit wie ein paar Sekunden, ist es überhaupt das Richtige, was ich 

mache, und dann kann man auch immer noch einstellen. […] Wenn man gerufen wird und 

man, die gerufen haben, vielleicht die Person selber, will, dass man Leben rettet, dann 

muss man das Leben, da muss man wirklich alles tun, was da irgendwie ist, irgendwann 

kommt natürlich die Entscheidung, ist [-1-], mache ich noch das Richtige hier, und diese 

Entscheidung, die wird uns zum Glück noch hier abgenommen durch die Notärzte halt, mit 

Reanimationsmaßnahmen einstellen oder es ist nicht möglich, weil wir nach so und so lan-

ger Zeit schon reanimieren, wir haben alles an Mitteln, alles an Empfehlungen, die es ir-

gendwie auch für diesen Prozess gibt, ausgeschöpft und es passiert dann halt nichts, dann 

natürlich mit Einstellen überlegen, aber nicht von vornherein“ (Q 536) [IB 279]. 

LRA D: „[W]enn diese Entscheidung fällt, anzufangen [= Wiederbelebungsmaßnahmen durchzu-

führen], dann wird es ja auch durchgezogen, weil dann hat man die Entscheidung gefällt, 

dieser Patient ist so, dass er reanimiert wird, und viele Patienten werden ja auch reani-

miert am Anfang“ (D 430) [IB 280]. 
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Wenn das Rettungspersonal während der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnah-

men weitere Informationen zum Patienten erhält und bei einer Neubewertung der 

Situation zu dem Ergebnis kommt, dass eine Fortsetzung nicht im Sinne des Patienten 

ist oder keinen Erfolg erwarten lässt, werden die Maßnahmen möglicherweise noch vor 

dem Eintreffen des Notarztes beendet: 

LRA J: Die Entscheidung, keine Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, ist „nicht häufig, 

nein, nicht häufig, weil, entweder sind wir hier in unserem [Einsatz-] Bereich trotzdem so 

schnell noch vor Ort, dass also der Todeszeitpunkt vielleicht noch nicht so weit zurückliegt, 

dass wir da nicht uns noch Erfolg versprechen. Andererseits, wenn man dann hört, im Ver-

lauf, also, dann würde ich in den meisten Fällen dann schon sagen, so, wir fangen jetzt an 

[…] mit einem schlechten Gefühl und wenn man dann im Verlauf hört, oh, das ist vielleicht 

doch keine so gute Idee, dann entscheidet man sich vielleicht doch um, also, das ist durch-

aus schon vorgekommen. […] Noch bevor der Notarzt da ist, das ist auch schon mal vorge-

kommen“ (J 93) [IB 281]. 

Bis zum Eintreffen des Notarztes muss das Rettungspersonal selbst im städtischen 

Bereich im Einzelfall eine relativ lange Zeitspanne selbstständig überbrücken (vgl. RRA 

3-6, 11, 20, 23-26): 

LRA X: „[D]a hatte ich selber schon […] eine Reanimation und da wirklich 25 Minuten auf den 

Notarzt gewartet. Und das ist für den städtischen Bereich eigentlich ist dann doch schon 

[-2-] […] Das war ein Zusätzlicher [= außerplanmäßiger Notarzt], musste alarmiert wer-

den, dann bis in die hinterletzte Ecke [= Randgebiet des Rettungsdienstbereiches] und da 

haben wir wirklich 20 Minuten rumgedrückt, bis man unten mal hörte, da kommt das ande-

re Auto, und gemeldet [= Einsatzstichwort] als ‚Fahrt da mal hin, der ist irgendwie gestol-

pert‘“ (X 552) [IB 282]. 

Wenn der Notarzt beim Patienten eingetroffen ist, geht die Verantwortung für die 

weitere medizinische Versorgung und damit auch für die Durchführung von Wiederbe-

lebungsmaßnahmen auf diesen über: 

LRA Q: „Ich finde, man ist ja ein Team, ja. Und man muss ja auch als Einheit funktionieren, und 

in jeder Einheit, in jeder Gruppe, sage ich mal, gibt es auch einen Teamführer, ein Team-

leader, und der Teamleader entscheidet, der steht halt über jedem halt und warum jemand 

zum Teamleader geworden ist, ist eine andere Sache, die Ärzte halt einfach durch die Aus-

bildung, die sie dann auch genießen, was ja auch völlig richtig ist, da will ich jetzt gar 

nicht mal irgendwie widersprechen. Und im Falle der Reanimation sagt der Arzt ‚Ich höre 

auf‘, ich habe da vielleicht noch andere Therapievorschläge, dann schlage ich diese The-

rapievorschläge dem Arzt dann halt irgendwie vor, was man noch machen kann, aber letzt-

endlich entscheidet der Teamleader, es würde nicht funktionieren, wenn jeder seine eigene 

Suppe machen würde oder halt fremd laufen würde vom Team, dann würde diese Einheit 

nicht funktionieren, da würde man ja noch viel mehr andere Einsätze mit kaputt machen 

[…] [A]ber ich glaube, der [= Teamleader/Notarzt] muss es entscheiden. Ist ja nicht nur im 

Rettungsdienst so, das ist ja in jedem Projekt oder Prozess, den man irgendwie anstrebt, ist 

das gleich“ (Q 565) [IB 283]. 

In welchem Umfang und mit welcher Ausdauer der Notarzt die Wiederbelebungsmaß-

nahmen fortsetzt, hängt nach Ansicht mehrerer Interviewpartner unter anderem auch 

von dessen beruflicher Erfahrung ab (vgl. RRA 29-32, 34-38): 

LRA O: „Es gibt ja den bösen Spruch ‚Eine Reanimation läuft solange gut, bis der Notarzt 

eintrifft‘, das ist der eine Punkt, der nächste Punkt ist, dass man seine Notärzte irgendwo 

im Laufe der Zeit sicherlich auch kennen lernt, und der eine oder andere vielleicht auch 

mal zu führen ist, aber es auch immer wieder Notärzte gibt, die auch Müllsäcke reanimie-

ren, wenn man denen sagt ‚Du, ich habe vor 30 Sekunden noch mit dem gesprochen und 

jetzt hat der keinen Kreislauf mehr‘, also Müllsack nicht im Sinne von ‚Patient‘, sondern 

wirklich im Sinne einer Mülltüte, ja, oder eines Kleidersackes oder sonst irgendwas und 

das ist ein Stressfaktor, mit Sicherheit, wo man dann auch mal eindringlich sagen muss 
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‚Pass auf, das macht hier keinen Sinn mehr, das, was du hier tust, ist nicht einwandfrei, das 

passt mir nicht‘.“ 

O.W.: „Warum macht der das? Was sagen die dann so als Grund, wenn man mit denen hinterher 

spricht?“ 

LRA O: „Bei manchen ist es schwierig, die sich einfach ihrer rechtlichen Position nicht sicher 

sind, dass sie als Arzt durchaus in der Lage sind, den Tod festzustellen und Reanimationen 

zu unterlassen, anders als bei dem Rettungsassistenten, und es gibt Leute, die sind sehr un-

sicher, die einfach dann auch mal die Bestätigung von außen brauchen, dass sie nicht re-

animieren sollten hier. Das ist so ein Punkt, und es gibt auch durchaus mal den einen oder 

anderen Notarzt, der einfach bockig ist, wenn ihm ein Rettungsassistent sagt oder [Ret-

tungs-] Sanitäter sagt ‚Du, das macht hier keinen Sinn mehr‘, die dann trotzdem erst an-

fangen so nach dem Motto ‚Jetzt erst recht‘, auch das gibt es. Aber bei denen, wo es diese 

Diskussion eher gibt, das sind eher die, die unsicher sind und auch jemanden in der Lei-

chenstarre noch reanimieren, bevor sie sich dann ganz sicher sind, dass es wirklich eine 

Leichenstarre ist, weil sie nicht intubieren können, weil sie den Mund nicht aufkriegen“ 

(O 140) [IB 284]. 

LRA I: „Da glaube ich, dass die erfahreneren Notärzte glaube ich eher mal sagen ‚Schluss‘, als 

unerfahrene, die reanimieren ja dann immer bis ultimo, wenn die neu sind“ (I 207) 

[IB 285]. 

In einigen Interviews wird aber auch deutlich, dass sich einzelne Notärzte ihre Ent-

scheidung zur Beendigung der Wiederbelebungsmaßnahmen möglicherweise in einzel-

nen Fällen zu leicht machen: 

LRA V: „Also das [= Schwierigkeit der Entscheidung zur Nichtdurchführung oder Beendigung der 

Wiederbelebung] sind so Punkte, wo ich mir sicherlich manchmal beim Arzt denke 

‚Doktorchen, du nimmst das relativ easy, ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger ge-

macht‘“ (V 990) [IB 286]. 

Ein Interviewpartner vermutet in dem ärztlichen Selbstverständnis einen Grund für die 

in manchen Fällen von der Einschätzung des Rettungspersonals abweichende Situati-

onsbewertung:  

LRA K: „Ich glaube, Ärzte können es nicht verknusern, wenn Menschen sterben und die haben 

nicht die Chance, da noch mal etwas dran zu machen. Ich glaube das, ich weiß nicht wa-

rum, aber manchmal hat man das Gefühl. Man selber sagt, der ist tot, wir sind seit einer 

viertel Stunde am Gange, der hat schon die erste Sauerstoff-Flasche, der hat die erste Fla-

sche Suprarenin bekommen und alles, was man macht, sind ein paar Artefakte, das reicht 

und der Arzt macht noch eine Viertelstunde und noch eine Viertelstunde und immer noch 

und da denke ich, dass die es einfach nicht verknusern können, dass Menschen freiwillig 

sagen ‚Ich will nicht mehr leben‘ und das dann auch so kundtun, in dem sie kein EKG mehr 

zeigen. Das ist bei Ärzten, manchmal glaube ich das schon, also manche sind anders, klar, 

die sagen ‚Ist tot, bleibt tot‘, und, aber andere, die können es einfach nicht ab, der geht ein-

fach, ohne dass ich noch mal ‚Tschüss‘ gesagt habe“ (K 170) [IB 287]. 

Vielleicht fühlen sich einige Notärzte aber auch durch die gesellschaftliche Verdrän-

gung und Tabuisierung von Sterben und Tod zu längeren Wiederbelebungsversuchen 

gedrängt oder sogar genötigt: 

LRA S: Manche Ärzte „haben halt eben nicht den Mut zu sagen ‚Wir fangen nicht an, wir hören 

jetzt auf und sprechen mit den Angehörigen und sagen denen, passen sie auf, der stirbt 

jetzt‘, weil es ist ja so in unserer Gesellschaft, alles legt viel Wert auf Gesundheit, auf 

Jungsein, auf Fitness und der Tod im Grunde genommen, der ja eigentlich, ich sag mal, je-

de Sekunde eigentlich präsent ist, gerade auch jetzt so, nicht unbedingt so für den Laien, 

sondern so für den Rettungsdienstler, wird ja immer verdrängt, oder für Krankenhauspfle-

gepersonal, oder in Altenheime oder sonst irgendwo, für die ist das sehr, sehr viel präsen-

ter als entsprechend für ganz normale Angehörige, und das ist dann immer so oder ist häu-

fig dann so, dass Ärzte oder manche Ärzte dann nicht so den Mumm haben, einfach zu ent-

scheiden, der soll jetzt oder der darf jetzt ruhig sterben, weil viele Angehörige oder weil 

man meinen könnte, die Angehörige sagen ‚Hach, sie sind ja untätig gewesen, sie haben 

nichts gemacht, ich verklage sie‘, und, und, und“ (S 303) [IB 288]. 
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Obwohl die Verantwortung für die Beendigung von Wiederbelebungsmaßnahmen beim 

Arzt liegt, nimmt das Rettungspersonal hierauf durchaus Einfluss: 

LRA K: „Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat ‚Wir wollen noch etwas weiter 

machen‘, sondern eher immer, dass man irgendwie im Gespräch miteinander ist und der 

eine immer sagt ‚Es reicht jetzt‘. Auch wenn der Notarzt dabei ist und meint, versucht wirk-

lich alles und dass man irgendwann mal sagen muss ‚Gut, jetzt reicht es aber auch‘. […] 

Das ist auch schon vorgekommen, dass man wirklich sagt ‚Wir sind jetzt so lange dabei 

und es hat sich keine positive Entwicklung ergeben, sondern eher negativ, wir müssen jetzt 

eine Entscheidung treffen‘“ (K 237) [IB 289]. 

Tatsächlich gibt es aber auch die Situation, dass sich das Rettungspersonal gegenüber 

dem Notarzt für eine Fortführung von Wiederbelebungsmaßnahmen ausspricht:  

LRA L: „[W]enn man da [= Fortführung der Wiederbelebungsmaßnahmen] jetzt mal unterschied-

licher Meinung ist, dann würde ich den Arzt darauf hinweisen und ihm erklären, warum ich 

jetzt der Meinung bin, man sollte weitermachen und, ja mal gucken, entweder lässt er sich 

darauf ein oder nicht, und dann letzten Endes sitzt er da am längeren Hebel [-1-]“ (L 894) 

[IB 290]. 

Einzelne Interviewpartner berichten allerdings auch von Fällen der Verweigerung der 

weiteren Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen durch das Rettungspersonal: 

LRA R: „[D]er Typ [= Patient] sah für mich im ersten Moment einfach nur total dick aus, als wenn 

das so ein ganz dicker Mensch wäre, und, wie gesagt, es war alles durcheinander […], ja, 

und dann habe ich gesagt, so ‚Jetzt‘, weil der Notarzt anfing da rumzuschreien, da habe ich 

gesagt, so ‚Jetzt ist hier irgendwie mal Pause und mal Stopp‘ und dann […] bin ich aus den 

Knien hoch, habe mich hingestellt, bin einen Meter zurückgegangen und habe geguckt, und 

habe dann gesehen, dass dieser Typ nicht dick war, der war sicher auch dick, aber nicht so 

dick, der war total zugequollen, die Augen waren, das, die hast du gar nicht mehr gesehen, 

das war total zugequollen, die Zunge hing ihm aus dem Hals wie so eine Kalbszunge, das 

war alles, der war total zugequollen, der musste eine allergische Reaktion auf irgendwas 

ganz heftig gehabt haben“. (R 744) „[I]ch habe dann auch nur gesagt ‚Leute, der hat so 

viel Luft im Bauch, der Tubus sitzt nicht, der ist zugequollen‘, und dann fing der Notarzt 

noch an mit [Koniotomie-Set] und Koniotomie, und ich so ‚Oh, bitte, lass es einfach, jetzt 

ganz ehrlich, dem kannst du nicht mehr helfen, der hat schon eine Asystolie, der ist, ne, der 

hat keine Sättigung, nichts‘, da war nichts mehr, und da wollte der noch mit seinem Scheiß-

[Koniotomie-Set] da anfangen, ja, und dann bin ich aber laut geworden, und habe gesagt 

‚Das nutzt nichts mehr‘ […] [D]as fällt mir zwar auch schwer, ja, dann haben mich alle 

einmal blöd angeguckt und gesagt ‚Äh, uh, ja, äh‘, die beiden Kollegen sagten dann ‚Ja, 

haste recht‘, der Notarzt wollte irgendwie weitermachen, und da haben wir gesagt, ‚Nö‘“ 

(R 771) [IB 291]. 

LRA X: „[W]ir waren uns im Rettungsteam [-2-] zu dreiviertel einig. […] Dreiviertel des 

Rettungsteams haben gesagt ‚Gut, komm, er ist verstorben‘. Das letzte Viertel, das […] hin-

ten [= auf dem Rückenschild der Einsatzbekleidung] den ‚Notarzt‘ drauf stehen hat, hat 

aber gesagt ‚Nein, wir reanimieren, der ist noch warm‘. Da haben wir uns alle angeguckt 

und gesagt ‚Das kann nicht wahr sein‘. Und der hat darauf bestanden und hat gesagt ‚Wir 

reanimieren, das ist jetzt eine Anordnung‘. Und dann haben wir da reanimiert mit einem 

richtig schlechten Bauchgefühl und wir waren ein recht unerfahrener Rettungsassistent und 

zwei richtig erfahrene [Rettungs-] Assistenten und wir haben dann wirklich immer wieder 

mit Engelszungen auf unseren Notarzt eingeredet und gesagt ‚Was machen wir hier eigent-

lich‘ und er sagte ‚Nein, wir reanimieren weiter‘. [-3-] Und da kommt dann so das Ge-

dächtnis wieder hoch bei mir oder es bleibt im Gedächtnis, bei 29 Minuten und 53 Sekun-

den hat der Kollege das EKG ausgemacht und hat gesagt ‚Ich mache hier nicht mehr mit, 

jetzt hören wir auf‘. Und da hat uns der Notarzt ganz verdutzt angeguckt und da haben wir 

gesagt ‚Ne, jetzt ist Schluss, das können wir nicht mehr mit unserem Gewissen vereinbaren, 

was wir hier gerade machen‘. Da kamen wir also wirklich schon in den Bereich der Lei-

chenschändung in unseren Augen, wo man dann wirklich sagt ‚Meine Güte, was bringt 

das‘. Wir haben auch in diesen 29 Minuten und 53 Sekunden nicht einmal einen Hauch von 

elektrischer Aktivität wieder gehabt, nichts. Da war einfach eine Null-Linie. Das bringt ein-
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fach nichts und das [-2-] sind schon Gewissenskonflikte, das ist schon ein schlechtes Ge-

fühl, was man dabei hat. […] Wir haben auch mit dem Notarzt noch mal darüber gespro-

chen, wo wir gesagt haben ‚Was war das? Warum?‘, ‚Ne, der war warm, wir haben eine 

kurze Anfahrtzeit gehabt, der hat alle Chancen gehabt, wiederzukommen.‘ Nein, der hatte 

eine maligne Vorerkrankung, der ist in dem Alter, wo man auch mal sterben darf, aus ir-

gendwelchen Gründen wird der jetzt einfach verstorben sein und warum kann man es dabei 

nicht einfach sein lassen. [-2-] Nein, da wollte er seinen Willen durchsetzen. […] Mangeln-

de Erfahrung kann man dem Notarzt nicht vorwerfen, zumal das einer, ein wirklich ganz 

erfahrener Notarzt ist. […] Ob da irgendwann mal was war, dass er mächtig einen vor den 

Bug geschossen bekommen hat, weil er irgendwas falsch gemacht hat, das kann ich nicht 

sagen, das weiß ich nicht. Aber es war schon, es ist so, dass er sich wirklich versucht zu al-

len Seiten abzusichern“ (X 801) [IB 292]. 

Mit der Beendigung von Wiederbelebungsmaßnahmen oder der Todesfeststellung ist 

nach Auffassung eines Interviewpartners die Aufgabe des Rettungspersonals noch nicht 

automatisch beendet: 

LRA P: „[E]s ist jemand verstorben, es ist eine Todesfeststellung, dann ist für mich der Einsatz 

dadurch nicht beendet, dass der Notarzt jetzt seinen Totenschein schreibt, dann ist da mög-

licherweise halt irgendwie noch ein zweites Problem, dadurch, dass Angehörige mit dieser 

Situation nicht klar kommen. […] [D]ann ist der medizinische Teil halt nicht alles, sondern 

man hat da noch so einen anderen Teil, den man regeln muss, oder zumindest, wo man die 

Regelung veranlassen muss. […] Wo ich mich dann als Rettungsdienstmitarbeiter in der 

Pflicht sehe, mich da mit Eltern von einem verstorbenen Säugling zu beschäftigen, was man 

da jetzt irgendwie für Wege beschreiten kann, was für Hilfemöglichkeiten es jetzt gibt und 

der Notarzt steht rauchend vor der Tür und wartet auf die Polizei, also das habe ich auch 

schon erlebt. […] [W]obei, da denke ich in der Situation ist es vielleicht so besser, als ir-

gendwie so einen völlig unsensiblen Notarzt da zu haben, der mehr kaputt macht als dass er 

helfen kann. Natürlich ist das schwierig, aber das wäre natürlich auch für den Notarzt 

schwierig, wenn er sich ernsthaft bemühen würde. […] [D]as gibt es bei Notärzten, das gibt 

es sicherlich bei meinen Kollegen auch, es gibt aber auch genau andere, also gegenteilige 

Beispiele, es gibt da auch Ärzte, die das hervorragend machen […] und sehr sensibel sind 

und sehr umsichtig sind und genauso sicherlich auch Kollegen, die das genauso handha-

ben“ (P 318) [IB 293]. 

Neben den Hinweisen auf konkrete Hilfsangebote ist es einigen Interviewpartnern auch 

wichtig, Angehörigen in dieser Situation nötigenfalls auch einen «ersten Halt» zu 

bieten: 

LRA O: „Was viele heute auch nicht mehr können, ist einfach mal so die Hand vom Patienten 

nehmen oder mal so die Hand auf die Schulter, mal so beruhigend irgendwo oder bei einer 

erfolglosen Reanimation da einfach mal den Ehepartner, oder den, der zurückbleibt in An-

führungszeichen, da auch mal in den Arm nehmen und da mal einen Moment zuhören, wenn 

der sich die Seele aus dem Leib heult, das kann man nicht zwingend verlangen, aber das 

schreibe ich mir halt auf die Fahne“ (O 1239) [IB 294]. 

LRA X: „[T]ragischer Unfall zuhause beim Heimwerken, von der Leiter gefallen, wahrscheinlich 

mit dem Kopf auf den Boden geschlagen, tot“ (X 929). Der Patient „war dann halt jetzt von 

jetzt auf gleich war der halt tot. Ich kannte den, ich habe den schon mal gefahren […] [I]ch 

kannte den Sohn jetzt vom letzten Mal, der hat mich auch wiedererkannt und mit dem hatte 

ich mich das letzte Mal schon super unterhalten, das war so ein ganz netter irgendwie, und 

der tat mir, der tat mir, das war so, das war Scheiße, der tat mir so voll leid, den habe ich 

auch erstmal in den Arm genommen. Andere Leute würden wahrscheinlich sagen, so ‚Uh, 

den kannste ja nicht in den Arm nehmen‘, aber der stand da, der sagte immer ‚Nein, nein‘ 

und ‚Scheiße, Scheiße‘, ja, und dann guckte er mich an und kriegte Tränen in die Augen 

und da habe ich gedacht ‚Ja, du stehst hier jetzt so irgendwie mit deinen Handschuhen an, 

ja [-1-] stehst hier jetzt irgendwie so blöde rum, kannst irgendwie nichts machen‘ und da 

habe ich gedacht ‚Ja, ist das richtig, ist das falsch, keine Ahnung‘, und […] habe ihn in den 

Arm genommen und habe ihn einmal gepuckert, und der hat sich da aber auch sofort drauf 

eingelassen, also das war jetzt keiner, der gesagt hat, der mich so weggeschoben hat […] 

der hat richtig, richtig zugepackt und hielt sich auch richtig fest, und, ja, ja gut, dem habe 
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ich in dem Moment vielleicht auch kurzfristig ansatzweise ein ganz kleines bisschen gehol-

fen, dadurch, dass jetzt einfach vielleicht jemand kurz da war, der gesagt hat [-2-] ja gut, 

was sagst du in so einem Moment, das weiß ich immer noch nicht, ‚Alles geht weiter‘ [-1-] 

keine Ahnung [-2-]“ (X 997) [IB 295]. 

Ebenso wie die Angehörigen sind gegebenenfalls auch Notfallzeugen oder Ersthelfer zu 

betreuen: 

LRA R: „[D]a stand noch die Frau neben, die den [= Patient] gefunden hatte, der hatte ich unsere 

[Stablampe] [zum Ausleuchten des Arbeitsplatzes] in die Hand gedrückt, die habe ich ge-

fragt ‚Können sie das?‘, ‚Ja ist ok‘, stand da mit der [Stablampe] die ganze Zeit [= wäh-

rend der Wiederbelebungsversuche], da hatte ich auch noch Schiss, dass die gleich um-

fällt“. (R 747) „[I]ch habe die Dame [nach dem erfolglos beendeten Wiederbelebungsver-

such] mitgenommen in den RTW und habe mich mit der da hingesetzt und habe mit ihr ge-

redet und habe ihr dann halt die ganze Situation erklärt […] und dann habe ich mit ihr 

auch noch einmal über diese Situation geredet und habe halt gesagt, warum es halt jetzt 

auch so hektisch war und dass das für uns zwar mehr oder weniger Alltagsgeschehen ist, 

aber so was ja trotzdem irgendwie immer einen so ein bisschen an die Grenzen bringt […] 

[D]as hat sie auch voll verstanden, die ist selber im Pflegeberuf tätig und von daher sagte 

sie ‚Ja, sie wüsste halt auch, dass man nicht jedem helfen könnte und sie hätte sich auch 

schon gedacht, als sie angerufen hat, weil, da war halt auch schon nichts mehr, ihrer Mei-

nung nach, dass man dem wahrscheinlich nicht mehr helfen kann und, ja, für sie war das 

jetzt in Ordnung, in Anführungszeichen, nichts Außergewöhnliches‘, was heißt nichts Au-

ßergewöhnliches […] Aber ich versuche den Leuten dann schon, also ich nehme mir dann 

auch die Zeit und versuche den Leuten dann schon zu erklären, warum wir was wie ge-

macht haben oder halt auch machen, wenn die es nicht verstehen“ (R 794) [IB 296]. 

Auch vom Rettungspersonal selbst werden Wiederbelebungen in einigen Fällen als 

belastend erlebt: 

LRA R: „[D]a gehst du abends oder den nächsten Morgen nach Hause und sagst, manchmal sagst 

du ‚Jo, hast was getan, hast Menschen geholfen‘, manchmal sagst du auch so ‚Oh, war ein 

Scheiß-Dienst‘. Ich hatte es letztens zum Beispiel, tragischer Unfall zuhause […], tot. Ja, 

der Sohn, 25, hat den Vater gefunden, dann kam die Ehefrau noch nach Hause und dann 

mussten wir der das noch sagen und die Großeltern saßen oben in der anderen Wohnung, 

auch beide schwer krank und das war jetzt zum Beispiel so eine Sache, da bin ich wieder 

auf die Wache gefahren, da musste ich erstmal [meine Partnerin] anrufen, weil das ging 

mir so ein bisschen nahe“ (R 925) [IB 297]. 

LRA X: „Bei mir sind das [= belastende Einsätze] eigentlich nur noch Sachen, die ich auf mich 

selber beziehen kann. [-1-] Einmal habe ich einen 5-jährigen Jungen reanimiert, erfolglos, 

der hatte die gleiche Grunderkrankung wie [mein Kind]. […] [D]a sieht man dann ja ir-

gendwo schon Parallelen. Das schießt einem dann schon nachher noch durch den Kopf. 

Andersherum Kinder so im Allgemeinen, weil ich ja nun mal Papa bin, das schwirrt dir 

schon mal im Kopf rum, [-1-] ja, alles was so, oder hier zum Beispiel dieser Springer 

[= Bezug auf frühere Schilderung eines Selbsttötungsversuchs durch Sprung aus großer 

Höhe] da und so weiter, ja mein Gott, der hatte fast dieselbe Lebensgeschichte hingelegt 

wie ich, so mit Trennung und Zoff in der Familie und dieses und jenes [-2-]“ 

O.W.: „Man sieht sich selber dann, oder?“ 

LRA X: „Ja, was man ja eigentlich, wie soll ich sagen, also eigentlich habe ich relativ viel oder 

alles verarbeitet von damals, aber für mich sind das immer noch Situationen, die dann wie-

der zurückkommen und ‚Mensch, so war das ja‘, dann bist du einen Tag mal so ein biss-

chen trauriger oder so, aber dann geht das ja auch wieder, das ist aber auch eine ganz 

normale menschliche Reaktion, weil mit durch ist man im Prinzip glaube ich nie“ (X 757) 

[IB 298]. 

Bei der Einlieferung von Patienten nach einer Wiederbelebung kann auch die «vor-

wurfsvolle Rückmeldung» des Krankenhauspersonals belastend wirken: 

LRA S: „[W]ie oft fahren wir Pflegeheime an, dass wir zu Patienten kommen, die tatsächlich 

gerade in der Sterbephase sind, ja, und wo man jetzt halt entsprechend mit der Situation 
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konfrontiert ist ‚Fangen wir an oder lassen wir es sein?‘, ja. Das ist halt entsprechend häu-

fig und schade ist halt eben, manche Mediziner entscheiden da etwas anders von ihrer Seite 

aus, dass sie halt entsprechend dann sagen ‚Ok, wir machen hier nichts mehr, wir lassen 

den Patienten definitiv jetzt hier sterben‘, und andere, die halt entsprechend unsicher sind, 

weil sie halt, ich sag mal, was weiß ich, irgendwelche Regressansprüche, ‚Wir fangen an‘. 

Man kommt ins Krankenhaus, meinetwegen auch auf die Intensivstation und alles steht da 

nur und schüttelt mit dem Kopf und sagt ‚Wie konntet ihr nur‘, also von daher [-1-]“ 

(S 284) [IB 299]. 

Nicht zuletzt kann auch die Rückmeldung eines erfolgreich wiederbelebten Patienten 

ganz anders als erwartet ausfallen: 

LRA X: „[I]n meiner Rettungsdienstlaufbahn habe ich bis auf zwei Leute keine einzige 

Rea[nimation] lebend ins Krankenhaus gekriegt, also ich weiß, zwei Leute, bei der einen 

Dame, da bin ich KTW gefahren, […] die ist neben uns ist die, die hatten wir schon mit dem 

Tragestuhl in den KTW geschoben und dann streckte die auf einem Mal alle viere von sich, 

ich sage zu meinem Kollegen ‚Ähäh, was ist das denn‘, und dann haben wir die gleich auf 

die Trage geschmissen und dann mit dem kleinen AED [= Automatisierter Externer Defi-

brillator] hieß es dann auch gleich ‚Schock empfohlen‘, zack, einmal geschockt und fertig 

[…] [D]ann kam die auch sofort wieder, die war sofort wieder da, hatte wieder Spontanat-

mung und alles und die machte sogar irgendwie nach 2 Minuten die Augen auf, so, die zum 

Beispiel haben wir gut ins Krankenhaus gekriegt […] [D]ann bin ich dann später dann 

noch mal hin, bin dann noch mal ins Zimmer rein zu ihr und habe dann noch mal geguckt 

und dann sagte sie zu mir ‚Können sie mir mal bitte sagen, warum sie das gemacht ha-

ben?‘, wo ich dann da stand, so ‚Ähäh, was, was, was denn‘, ‚Ja ich wollte doch nicht 

mehr, wenn bei mir was ist, ich will das nicht‘, die wollte nicht wiederbelebt werden und 

hat mir dann gesagt, dass sie das Scheiße fand, und da stand ich da so neben wie Karl 

Arsch und habe dann auch gedacht so ‚Äh, ok‘ […] Tja, dann steht man da und denkt sich 

so ‚Ja, andere Leute wären froh, dass sie noch leben, andere Leute wären froh, wenn sie 

direkt neben uns umgekippt wären‘, ja, fand ich in dem Moment irgendwie ein bisschen, ich 

habe, erstens habe ich meinen Job gemacht, ja, ich darf ja eigentlich auch gar nicht anders, 

ich muss ja, ja, das war ganz am Anfang, da war ich grade mal eben fertig mit meine[r 

Ausbildung …] [-1-] Ja, ich habe daneben gestanden so ein bisschen wie Ochs vorm Berge, 

ich glaube, ich habe da auch nicht viel zu gesagt, ich habe nur gesagt ‚Hmhm, ok, schönen 

Tag noch‘ und bin gegangen, und habe mich umgedreht. Also ich war danach schon so ein 

bisschen, traurig will ich nicht sagen, aber, ehrlich gesagt, war ich […] ein bisschen sauer 

[…] weil die für mich so offensichtlich auch nichts hatte, die hatte den Abend vorher [Herz-] 

Beschwerden und da war der ärztliche Notdienst, der hatte eine Einweisung geschrieben 

und darum waren wir da, aber bis auf ein bisschen blutdrucksenkende Mittel hat die Frau 

nichts genommen, die hatte ein super geiles Haus, die hatte einen Mann, die hatte die En-

kelkinder da rum rennen, die hatte irgendwie ein fettes Auto, die hatte so, offensichtlich war 

bei der so vom äußeren Schein her war da so alles tutti, alles schön, und die hat echt Glück 

gehabt, also ich meine, die ist echt direkt vor meinen Augen hat die den Sittich gemacht 

[= einen Herz-Kreislauf-Stillstand bekommen] und wir haben die nur zu zweit wirklich ge-

nommen, auf die Trage geschmissen, der irgendwie das Nachthemd aufgerissen, die [De-

fibrillationselektroden] da draufgeklebt und gleich defibrilliert, und dann noch zweimal ir-

gendwie beatmet und dann, die war komplett wieder da, also die hat noch nicht mal an-

satzweise Sauerstoffmangel im Hirn gehabt, überhaupt nichts, da, da, da war die, das hat 

keine Minute gedauert, da war ich sauer […] [J]a, die war undankbar […] [J]a, das ist 

doof […] [S]o eine Situation habe ich danach auch nicht noch mal gehabt, aber das war 

schon, da kam ich mir ein bisschen blöd vor“ (X 1147) [IB 300]. 
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A 3 Einsatz- und Versorgungsdaten zu präklinischen Wiederbelebungen 

Das Entscheidungsfeld der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen 

kann auch über eine Auswertung der Datensätze im Reanimationsregister 

der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. 

(DGAI)
153

 beschrieben werden, in dem umfangreiche Informationen unter 

anderem zu den 206 im Kalenderjahr 2011 von den Notärzten im Rettungs-

dienstbereich Kreis Gütersloh (siehe: Kapitel 15.1.2.3 und 15.1.2.4) durch-

geführten Wiederbelebungen enthalten sind. Demnach waren dort ungefähr 

2,7 % der gesamten NEF-Einsätze und 0,8 % der RTW-Einsätze mit der 

Durchführung einer Wiederbelebung verbunden. Auf 100.000 Einwohner 

kamen etwa 65 präklinische Wiederbelebungen. 

Für 190 der gesamten 206 Fälle (= 92,2 %) liegen die vollständigen und 

schlüssigen Alarmierungs- und Eintreffzeiten vor. Ganz überwiegend (166 

Fälle = 87,4 %) führten die Notrufe zur gleichzeitigen Alarmierung von 

RTW und NEF
154

, wobei das erste Rettungsmittel den Einsatzort 6,6 ± 3,0 

Minuten (1 bis 19 Minuten) nach dem Notruf erreichte. In 106 dieser 166 

Fälle (= 63,9 %) handelte es sich dabei um den RTW, der 4,0 ± 3,0 Minuten 

(1 bis 16 Minuten) vor dem NEF eintraf, davon in 31 Fällen (= 18,7 %) ≥ 5 

Minuten und in 6 Fällen (= 3,6 %) ≥ 10 Minuten vor dem NEF. Gleichzeitig 

erreichten der RTW und das NEF den Einsatzort in 33 Fällen (= 19,9 %) 

und in 27 Fällen (= 16,3 %) war das NEF 2,0 ± 1,7 Minuten (1 bis 9 Minu-

ten) vor dem RTW dort. 

In 17 der 190 Fälle (= 8,9 %) mit vollständigen Alarmierungs- und Eintreff-

zeiten wurde das NEF vom Leitstellenmitarbeiter erst alarmiert, nachdem 

der RTW bereits 4,6 ± 4,3 Minuten (0 bis 15 Minuten) am Einsatzort war. In 

diesen Fällen, bei denen es sich überwiegend um Nachforderungen durch 

die RTW-Besatzung gehandelt haben wird, erreichte das NEF 6,2 ± 4,0 

Minuten (0 bis 14 Minuten) nach seiner Alarmierung den Einsatzort. In 

3 dieser 17 Fälle (= 17,6 %) von NEF-Nachalarmierungen trat der Herz-

Kreislauf-Stillstand in der Zeitspanne zwischen dem Eintreffen des RTWs 

und dem Eintreffen des NEFs und in 2 Fällen (= 11,8 %) erst nach der 

Ankunft des Notarztes auf. 

In 6 der 190 Fälle (= 3,2 %) mit vollständigen Alarmierungs- und Eintreff-

zeiten erfolgte die Alarmierung des NEFs mehr als 2 Minuten nach der 

Alarmierung des RTWs, aber noch vor dessen Eintreffen am Einsatzort. 

Gründe für diese spätere Alarmierung können beispielsweise eine Neube-

wertung der Situation nach dem Eingang weiterer Notrufe oder der vorheri-

ge Abschluss eines anderen NEF-Einsatzes sein. Der Duplizitätsfall, also die 

unmittelbare Nichtverfügbarkeit eines Rettungsmittels aufgrund eines anderen 

Einsatzes, ist auch für den einen Fall (= 0,5 %) anzunehmen, in dem sofort 

nach dem Notruf das NEF alarmiert wurde und erst 10 Minuten später der 

RTW den Einsatz übernommen hat. 

Für 61 der gesamten 206 Fälle (= 29,6 %) sind sowohl der Zeitpunkt des 

Kollapses, der als wahrscheinlicher Zeitpunkt des Auftretens des Herz-

Kreislauf-Stillstandes anzunehmen ist, als auch die vollständigen Alarmie-

rungs- und Eintreffzeiten dokumentiert. Während es in 18 dieser 61 Fälle 
 

                                                 

153 Siehe: www.reanimationsregister.de. 
154 Bedingung: Differenz ZALR und ZALARM ≤ 2 [min.]. 
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(= 29,5 %) erst nach dem Notruf zum Kollaps kam, war das Ereignis in 43 

Fällen (= 70,5 %) der Grund für die Anforderung des Rettungsdienstes. Die-

se erfolgte innerhalb von 3,2 ± 4,0 Minuten (0 bis 19 Minuten) nach dem 

Kollaps und führte nahezu immer (40 der 43 Fälle = 93,0 %) zur gleichzei-

tigen Alarmierung von RTW und NEF. Das erste Rettungsmittel traf in den 

Fällen der gleichzeitigen Alarmierung 8,8 ± 3,9 Minuten (1 bis 17 Minuten) 

nach dem Kollaps und 6,0 ± 2,6 Minuten (1 bis 12 Minuten) nach dem Not-

ruf am Einsatzort ein. Hierbei handelte es sich in 29 Fällen (= 72,5 %) um 

den RTW, der 4,4 ± 3,6 Minuten (1 bis 16 Minuten) früher als das NEF vor 

Ort war. In 7 Fällen (= 17,5 %) erreichten RTW und NEF den Einsatzort 

gleichzeitig und in 4 Fällen (= 10,0 %) traf das NEF 2,5 ± 1,1 Minuten (1 bis 

4 Minuten) vor dem RTW dort ein. 

Ein Grund für eine stark verzögerte Alarmierung des Rettungsdienstes kann 

beispielsweise die Fehleinschätzung der Situation durch den Notfallzeugen 

sein, wie die folgenden vom Notarzt verfassten Bemerkungen zum Einsatz 

bei einem beobachteten Kollaps zeigen: „[Patient] sitzend im Pflegerollstuhl. 

Offenbar verhältnismäßig lange therapiefreie Zeit bis zum Alarmruf (durch 

Ehefrau erst Pat.[ient] T-Shirt anziehen, dann selbst anziehen, dann Tochter 

anrufen, dann Hausarzt nicht erreichen).“
155

 Bei diesem 76-jährigen Patien-

ten wurden die Wiederbelebungsversuche 58 Minuten nach dem gleichzeiti-

gen Eintreffen von RTW und NEF erfolglos beendet. Ebenso kamen Fälle 

ausgesprochen kurzer Alarmierungs- und Eintreffzeiten vor, wie beispiels-

weise in dem Fall eines 85-jährigen Patienten, der seinen Kollaps in „unmit-

telbare[r] Nachbarschaft zur Rettungswache, […] durch RTW-Besatzung be-

obachtet“
156

, erlitt und bei dem nach 25 Minuten ein spontaner Kreislauf 

wiederhergestellt wurde. 

Für 139 der gesamten 206 Fälle (= 67,5 %) ist neben der Eintreffzeit des 

RTWs am Einsatzort auch die Eintreffzeit am Patienten dokumentiert, die 

0,6 ± 0,6 Minuten (0 bis 3 Minuten) später lag. Deutliche Verzögerungen 

zwischen dem Eintreffen am Einsatzort und dem Eintreffen am Patienten 

können sich beispielsweise ergeben, weil die „Haustüre verschlossen, Ehe-

frau suchte erst Schlüssel“
157

 oder weil eine „falsche Hausnummer angege-

ben. Auch nachgefordertes NEF sucht 3 min“
158

, wie unter den Bemerkun-

gen zum Einsatz verzeichnet wurde. 

Bei den Einsatzorten handelte es sich in den meisten Fällen um Wohnungen 

(141 der 206 Fälle = 68,4 %), gefolgt von Altenheimen (19 Fälle = 9,2 %) 

und der Straße (18 Fälle = 8,7 %). Während die Wiederbelebungen in Al-

tenheimen mit der im Durchschnitt ältesten Patientengruppe im Alter von 

81,3 ± 8,3 Jahren (60,3 bis 100,2 Jahre) verbunden war und ganz überwie-

gend Frauen betraf, fanden die Wiederbelebungen der mit 55,8 ± 6,9 Jahre 

(40,0 bis 77,0 Jahre) durchschnittlich jüngsten Patientengruppe an Arbeits-

plätzen (11 Fälle = 5,3 %) statt und betrafen ausschließlich Männer. 

Von den insgesamt 202 wiederzubelebenden Personen mit dokumentiertem 

Geschlecht waren 133 (= 65,8 %) männlich mit einem Alter von 67,6 ± 15,3 

Jahren (0,2 bis 92,5 Jahre) und 69 (= 34,2 %) weiblich mit einem Alter von 
 

                                                 

155 Datensatz 3333204000000NG. 
156 Datensatz 3333204000000RF. 
157 Datensatz 3333204000000PO. 
158 Datensatz 3333204000000S5, Rechtschreibfehler durch O.W. korrigiert. 
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72,8 ± 15,8 Jahren (8,8 bis 100,2 Jahre). Mit 103 der gesamten 206 Patien-

ten (= 50,0 %) gehörte genau die Hälfte der wiederzubelebenden Personen 

der Altersgruppe zwischen ≥ 70 und < 90 Jahre an. Der jüngste Patient war 

2 Monate und der älteste 100,2 Jahre alt. 

In 22 der gesamten 206 Fälle (= 10,7 %) trat der Herz-Kreislauf-Stillstand erst 

nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes ein, davon in 5 Fällen (= 2,4 %) 

vor dem Eintreffen des Notarztes. Für 3 dieser 5 Fälle ist der Zeitpunkt des 

Kollapses dokumentiert, der 2, 3 und 11 Minuten vor dem Eintreffen des 

NEFs lag. In den verbleibenden 184 Fällen (= 89,3 %) lag der Herz-

Kreislauf-Stillstand beim Eintreffen des ersten Rettungsmittels bereits vor. 

Hierbei war der Kollaps in 106 der 184 Fälle (= 57,6 %) beobachtet worden, 

während in 78 Fällen (= 42,4 %) der Patient leblos aufgefunden wurde. 

Besonders hoch war der Anteil der beobachteten Kollapse, wenn der Herz-

Kreislauf-Stillstand am Arbeitsplatz (9 der 10 Fälle = 90,0 %) oder im 

öffentlichen Raum (7 der 9 Fälle = 77,8 %) auftrat. Dass der Anteil der 

beobachteten Kollapse bei dem Einsatzort „Straße“ nicht ganz so hoch war 

(10 der 16 Fälle = 62,5 %), lag auch an Alleinunfällen sowie zunächst 

unbemerkten Ereignissen, bei denen der Betroffene beispielsweise „als 

Motorradfahrer in Graben gefahren. Aufgefunden. Wohl hohe Geschwin-

digkeit“.
159

 In Wohnungen, wo mit großem Abstand die meisten Herz-

Kreislauf-Stillstände auftraten (128 der 184 Fälle = 69,6 %), wurden nur etwa 

die Hälfte der Kollapse (68 der 128 Fälle = 53,1 %) beobachtet. 

In 53 der 184 Fälle (= 28,8 %), bei denen der Patient beim Eintreffen des 

ersten Rettungsmittels bereits einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatte, wurde 

von Notfallzeugen eine Herzdruckmassage durchgeführt. Dabei handelte es 

sich um 36 der 120 Männer (= 30,0 %) im Alter von 66,8 ± 13,1 Jahren 

(21,6 bis 83,9 Jahre) und um 14 der 61 Frauen (= 23,0 %) im Alter von 69,1 

± 17,2 Jahren (37,9 bis 88,9 Jahre) sowie um 3 Patienten ohne dokumentier-

tes Geschlecht. In 40 der 53 Fälle (= 75,5 %) mit Herzdruckmassage durch 

Notfallzeugen handelte es sich um einen beobachteten und in den verblei-

benden 13 Fällen (= 24,5 %) um einen unbeobachteten Kollaps. Bezogen 

auf die insgesamt 106 von Notfallzeugen beobachteten Kollapse entspre-

chen die 40 Fälle mit Herzdruckmassage einem Anteil von 37,7 % und 

bezogen auf die insgesamt 78 Fälle von unbeobachtetem Kollaps die 13 

Fälle mit Herzdruckmassage einem Anteil von 16,7 %. Bei den insgesamt 

128 Fällen, bei denen die Patienten ihren Herz-Kreislauf-Stillstand in einer 

Wohnung erlitten hatten, führten in 29 Fällen (= 22,7 %) Notfallzeugen eine 

Herzdruckmassage durch, bei den insgesamt 16 Fällen auf der Straße 

erfolgte die Maßnahme in 7 Fällen (= 43,8 %) und bei den insgesamt 10 

Fällen am Arbeitsplatz in 5 Fällen (= 50,0 %). 

Die Qualität der von Notfallzeugen durchgeführten Herzdruckmassage kann 

vom Rettungspersonal nicht unmittelbar beurteilt werden. Gleichwohl 

deutete in einigen Fällen die Gesamtsituation auf die (Un-) Wirksamkeit der 

durchgeführten Maßnahmen hin, wie beispielsweise den Bemerkungen zum 

Einsatz bei einem 72-jährigen Patienten zu entnehmen ist: „HDM [= Herz-

druckmassage] und Beatmung durch Angehörige bei sitzendem Patien-

ten“.
160

 In diesem Fall beendete der Notarzt die Wiederbelebungsversuche 
 

                                                 

159 Datensatz 3333204000000P3. 
160 Datensatz 3333204000000RS. 
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49 Minuten nach dem Notruf, 44 Minuten nach dem Eintreffen des RTWs 

und 43 Minuten nach seinem Eintreffen am Einsatzort erfolglos. 

In 16 der 184 Fälle (= 8,7 %), bei denen der Patient beim Eintreffen des ers-

ten Rettungsmittels bereits einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatte, war der 

Einsatzort ein Altenheim. Folglich waren in diesen Fällen sicher Notfall-

zeugen anwesend, die die besondere Situation des Patienten kannten, im Er-

kennen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes und in der Durchführung von Ba-

sismaßnahmen zur Wiederbelebung geschult waren und – sofern keine wi-

dersprechende Patientenverfügung vorlag – einer besonderen Pflicht zur 

Durchführung der unmittelbar erforderlichen Maßnahmen unterlagen. Beim 

Eintreffen des Rettungsdienstes wurde in 4 dieser 16 Fälle (= 25,0 %) bei 

Patienten im Alter von 83,8 ± 3,2 Jahren (80,8 bis 88,8 Jahre) tatsächlich ei-

ne Herzdruckmassage durch Notfallzeugen durchgeführt und in 12 Fällen (= 

75,0 %) bei Patienten im Alter von 80,1 ± 5,7 Jahren (71,1 bis 90,4 Jahre) 

nicht. Bei insgesamt 6 dieser 16 Patienten mit einem Alter von 78,9 ± 4,7 

Jahren (71,1 bis 84,2 Jahre) konnte ein spontaner Kreislauf erzeugt werden, 

der in den 4 Fällen mit dokumentierten Zeiten nach 15,0 ± 5,4 Minuten (8,0 

bis 23,0 Minuten) einsetzte. Während 2 Patienten im Alter von 71 und 88 

Jahren unter Fortführung der Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Kranken-

haus transportiert wurden, beendete der Notarzt bei 8 Patienten im Alter von 

82,8 ± 4,3 Jahren (74,2 bis 90,4 Jahre) die Wiederbelebungsversuche erfolg-

los. Für 6 dieser Patienten mit erfolglos verlaufenen Wiederbelebungsversu-

chen im Altenheim ist der Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahmen hinter-

legt, der 32,5 ± 18,7 Minuten (8 bis 60 Minuten) nach dem Eintreffen des 

ersten Rettungsmittels und 31,7 ± 18,3 Minuten (8 bis 59 Minuten) nach 

dem Eintreffen des Notarztes am Einsatzort lag. Bei keinem der verstorbe-

nen Patienten war durch Notfallzeugen eine Herzdruckmassage durchge-

führt worden. In dem Fall eines 74-jährigen Patienten, dessen Kollaps unbe-

obachtet geblieben war und bei dem keine Herzdruckmassage durch Not-

fallzeugen erfolgte, hat offenbar auch die Besatzung des 10 Minuten nach 

dem Notruf am Altenheim eintreffenden RTWs nicht unverzüglich mit der 

Durchführung dieser Maßnahme begonnen, denn die Anfangszeit für die 

Herzdruckmassage ist erst für 5 Minuten nach dem Eintreffen des RTW am 

Einsatzort beziehungsweise für 2 Minuten nach dem Eintreffen des NEFs 

dokumentiert.
161

 

Bei Notfällen in Arztpraxen sind ebenfalls sicher qualifizierte Notfallzeugen 

anwesend. Für einen Fall in einer Facharztpraxis enthält die Dokumentation 

einen Hinweis auf eine von den Versorgungsempfehlungen zum Teil abwei-

chende Notfallversorgung: „Unbeobachteter Kollaps im Wartezimmer. 1 

Schock mit AED [= Automatisierter Externer Defibrillator] vom nieder-

gel[assenen] [Facharzt], keine HDM [= Herzdruckmassage]! Stattdessen 

frustraner Intubationsversuch“.
162

 Obwohl die Herzdruckmassage bei dem 

75-jährigen Patienten erst durch das eintreffende Rettungspersonal begon-

nen wurde, konnte dieser Patient 62 Minuten nach dem Notruf und 
 

                                                 

161 Datensatz: 3333204000000MJ. Insgesamt ist der Beginn der Herzdruckmassage (ZHDM) nur für 67 Fälle 

angegeben, in denen das Personal des ersteintreffenden Rettungsmittels mit der Durchführung der Herzdruckmas-

sage begonnen hat. 
162 Datensatz 3333204000000N1. 
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53 Minuten nach dem gleichzeitigen Eintreffen von RTW und NEF mit 

einem spontanen Kreislauf im Krankenhaus übergeben werden. 

Bei 10 der gesamten 206 Notrufe (= 4,8 %) gab der Leitstellenmitarbeiter 

den Anrufern zur Überbrückung des therapiefreien Intervalls eine telefoni-

sche Anleitung zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen und in 

8 dieser Fälle führten Notfallzeugen beim Eintreffen des Rettungsdienstes 

auch tatsächlich die Herzdruckmassage durch. Während der Gesamtverlauf 

der Wiederbelebungen in 7 dieser 10 Fälle erfolglos war und die Patienten 

im Alter von 63,0 ± 12,0 Jahren (48,0 bis 78,3 Jahre) am Einsatzort verstar-

ben, wurden 2 Patienten mit einem spontanen Kreislauf und ein Patient 

unter Fortführung der Wiederbelebungsmaßnahmen zur weiteren Versor-

gung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei den beiden Fällen mit wiederher-

gestelltem spontanen Kreislauf handelte es sich um einen 92-jährigen 

Patienten, bei dem trotz der telefonischen Anleitung erst das bereits 

3 Minuten nach dem beobachteten Kollaps und 2 Minuten nach dem Notruf 

eintreffende Rettungspersonal mit der Durchführung der Herzdruckmassage 

begonnen hat und binnen einer Minute einen spontanen Kreislauf herstellen 

konnte
163

 und um einen 52-jährigen Patienten nach beobachtetem Kollaps, 

bei dem ein Notfallzeuge bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 7 Minu-

ten nach dem Notruf die Herzdruckmassage durchführte und der nach einer 

weiteren rettungsdienstlichen Versorgungszeit von 22 Minuten einen 

spontanen Kreislauf entwickelte.
164

 Der Transport unter Fortführung der 

Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgte bei einem 76-jährigen Patienten nach 

unbeobachtetem Kollaps, bei dem ein Notfallzeuge beim Eintreffen des 

Rettungsdienstes 10 Minuten nach dem Notruf die Herzdruckmassage 

durchführte und bei dem im Verlauf nur für kurze Zeit ein spontaner 

Kreislauf erzielt werden konnte; im Krankenhaus wurden die Wiederbele-

bungsversuche 64 Minuten nach dem Notruf erfolglos beendet.
165

 Auf eine 

besondere Problematik weisen die Bemerkungen zum Einsatz im Falle eines 

78-jährigen Patienten nach unbeobachtetem Kollaps hin, bei dem ein 

Notfallzeuge nach telefonischer Anleitung durch den Leitstellenmitarbeiter 

die Herzdruckmassage durchführte. Der 11 Minuten nach dem Notruf 

eintreffende Notarzt beendete die Wiederbelebungsversuche nach weiteren 

13 Minuten mit dem Verweis auf „Patientenverfügung, Multimorbidität, 

Demenz“.
166

 

In 100 der 184 Fälle (= 54,4 %), bei denen der Herz-Kreislauf-Stillstand 

beim Eintreffen des ersten Rettungsmittels bereits vorlag, traf der RTW ≥ 2 

Minuten vor dem NEF am Einsatzort ein. In diesen Fällen musste das 

Rettungspersonal für 4,7 ± 2,6 Minuten (2 bis 11 Minuten) die rettungs-

dienstliche und notfallmedizinische Versorgung der Patienten selbstständig 

und eigenverantwortlich durchführen. Bei den Patienten handelte es sich um 

68 Männer im Alter von 67,8 ± 16,8 Jahren (8,8 bis 90,8 Jahre) und 30 

Frauen im Alter von 73,8 ± 17,0 Jahren (8,8 bis 92,1 Jahre) sowie 2 Personen 

ohne dokumentiertes Geschlecht. Bei 25 dieser 100 Patienten (= 25,0 %) im 

Alter von 69,1 ± 12,2 Jahren (48,2 bis 88,9 Jahre) führten Notfallzeugen 
 

                                                 

163 Datensatz 3333204000000NN. 
164 Datensatz 3333204000000S2. 
165 Datensatz 3333204000000RD. 
166 Datensatz 3333204000000S6. Rechtschreibfehler durch O.W. korrigiert. 
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beim Eintreffen des Rettungsdienstes die Herzdruckmassage durch, während 

in den restlichen 75 Fällen (= 75,0 %) erst das Rettungspersonal 1,2 ± 1,0 

Minuten (0 bis 5 Minuten) nach seinem Eintreffen am Einsatzort hiermit 

begann. 

Bei 113 der 184 Patienten (= 61,4 %), deren Kollaps vor dem Eintreffen des 

Rettungsdienstes aufgetreten war, zeigte das erste vom Rettungspersonal 

abgeleitete Elektrokardiogramm (= EKG) eine Asystolie als Ausdruck der 

vollständig fehlenden elektrischen und damit auch mechanischen Aktivität 

des Herzens. Dabei lag diese mit einer sehr schlechten Prognose verbundene 

Herzrhythmusstörung in der Patientengruppe ohne Herzdruckmassage durch 

Notfallzeugen mit 86 der 131 Fälle (= 65,6 %) deutlich häufiger vor als in 

der Gruppe von Patienten mit einer frühzeitig begonnenen Herzdruckmassa-

ge (27 der 53 Fälle = 50,9 %). Nur bei 35 der 113 Patienten (= 31,0 %) mit 

Asystolie konnte ein spontaner Kreislauf erzielt werden, davon bei 6 der 27 

Patienten (= 22,2 %) mit und 29 der 86 Patienten (= 33,7 %) ohne Herz-

druckmassage durch Notfallzeugen. Bei 72 der 113 Patienten (= 63,7 %) mit 

Asystolie blieb die notfallmedizinische Versorgung erfolglos und 6 Patien-

ten (= 5,3 %) wurden unter Fortführung der Wiederbelebungsmaßnahmen in 

ein Krankenhaus transportiert. Die günstigsten Ergebnisse bei der Wieder-

herstellung eines spontanen Kreislaufs hatte die Patientengruppe mit dem 

EKG-Erstbefund eines Kammerflimmerns (41 der 184 Fälle = 22,3 %), wo-

bei es sich um eine sehr schnelle und ungeordnete elektrische Erregung des 

Herzens ohne mechanische Pumpfunktion handelt. In 28 dieser 41 Fälle (= 

68,3 %) konnte das Kammerflimmern beendet und in eine geordnete Herz-

funktion mit einem spontanen Kreislauf überführt werden, davon in 14 der 

18 Fälle (= 77,8 %) mit und in 14 der 23 Fälle (= 60,9 %) ohne Herzdruck-

massage durch Notfallzeugen. Bei 11 der 41 Patienten (= 26,8 %) beendete 

der Notarzt die Wiederbelebungsversuche erfolglos und 2 Patienten (= 4,9 

%) im Alter von 62 und 69 Jahre wurden unter fortgeführter Herzdruckmas-

sage in ein Krankenhaus transportiert. 

Bei den 100 Fällen, in denen der Herz-Kreislauf-Stillstand beim Eintreffen 

des Rettungsdienstes bereits vorlag und der RTW ≥ 2 Minuten vor dem NEF 

an der Einsatzstelle eintraf, lag in 19 Fällen (= 19,0 %) als EKG-Erstbefund 

ein Kammerflimmern vor. In zumindest
167

 8 dieser 19 Fälle (≥ 42,1 %) führ-

te das Rettungspersonal die bei Kammerflimmern zur unverzüglichen An-

wendung empfohlene Maßnahme der Defibrillation noch vor dem Eintreffen 

des Notarztes selbstständig durch. Bei den Patienten handelte es sich um 7 

Männer und eine Frau im Alter von 73,2 ± 10,6 Jahren (56,2 bis 88,9 Jahre), 

deren Kollaps in 7 Fällen beobachtet worden war und bei denen in 5 Fällen 

eine Herzdruckmassage durch Notfallzeugen durchgeführt wurde. Das Ein-

treffen des RTWs am Einsatzort lag in diesen 8 Fällen 5,8 ± 2,1 Minuten (2 

bis 9 Minuten) vor dem Eintreffen des NEFs. Für 5 dieser 8 Fälle ist der 

Zeitpunkt der ersten Defibrillation dokumentiert, der 9,4 ± 2,2 Minuten (6 

bis 12 Minuten) nach dem Notruf, 3,6 ± 0,4 Minuten (3 bis 4 Minuten) nach 

dem Eintreffen des RTWs am Einsatzort und 3,6 ± 1,0 Minuten (2 bis 5 Mi-

nuten) vor dem Eintreffen des NEFs lag. In 6 dieser 8 Fälle 
 

                                                 

167 Die dokumentierten Angaben sind nicht vollständig schlüssig, reichen aber für den hier vorgesehenen qualitativen 

Nachweis des Vorkommens der Durchführung von Defibrillationen durch das Rettungspersonal in Abwesenheit 

des Notarztes aus. 
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stellte sich nach 18,5 ± 9,8 Minuten (6 bis 35 Minuten) nach dem Eintreffen 

des RTWs ein spontaner Kreislauf ein, mit dem die 5 Männer und eine Frau 

zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert wurden. In den 

4 Fällen mit dokumentierten Zeiten setzte der spontane Kreislauf 24,2 ± 

12,1 Minuten (10 bis 43 Minuten) nach dem Notruf, 18,5 ± 10,4 Minuten 

(6 bis 35 Minuten) nach dem Eintreffen des RTWs am Einsatzort und 15,0 ± 

10,4 Minuten (2 bis 31 Minuten) nach der ersten Defibrillation ein. In 

2 Fällen bei Männern im Alter von 56 und 72 Jahren blieben die Wiederbe-

lebungsversuche erfolglos. 

Die selbstständige endotracheale Intubation
168

 führte das Rettungspersonal 

in 7 der 100 Fälle (= 7,0 %) durch, bei denen der RTW ≥ 2 Minuten vor 

dem NEF am Einsatzort bei einem Patienten mit bereits vorliegendem Herz-

Kreislauf-Stillstand eintraf. Die tatsächliche Eintreffzeit des RTWs lag in 

diesen Fällen 6,6 ± 2,0 Minuten (3 bis 9 Minuten) vor dem NEF. Bei den 

Patienten handelte es sich um 3 Männer und 4 Frauen im Alter von 68,2 ± 

30,3 Jahren (8,8 bis 92,1 Jahre), deren Kollaps in 3 Fällen beobachtet 

worden war und bei denen in 2 Fällen eine Herzdruckmassage durch 

Notfallzeugen durchgeführt wurde. Der Zeitpunkt für die endotracheale 

Intubation ist für 4 dieser 7 Fälle dokumentiert und lag 3,2 ± 1,5 Minuten 

(1 bis 7 Minuten) nach dem Eintreffen des RTWs am Einsatzort und 4,0 ± 

2,6 Minuten (1 bis 8 Minuten) vor dem Eintreffen des NEFs. Während 

4 dieser 7 Patienten mit einem spontanen Kreislauf in ein Krankenhaus 

transportiert wurden, blieben die Wiederbelebungsversuche in 3 Fällen bei 

Frauen im Alter von 86,2 ± 3,1 Jahren (82,4 bis 90,0 Jahre) erfolglos. 

In 8 der 100 Fälle (= 8,0 %), in denen der RTW bei einem Patienten mit 

bereits vorliegendem Herz-Kreislauf-Stillstand ≥ 2 Minuten vor dem NEF 

eintraf, legte das Rettungspersonal noch vor dem Eintreffen des Notarztes 

selbstständig einen peripheren Venenverweilkatheter zur Medikamentenga-

be. Das Eintreffen am Einsatzort lag in diesen Fällen 7,2 ± 4,4 Minuten 

(2 bis 16 Minuten) vor dem NEF. Bei den Patienten handelte es sich um 

4 Männer und 4 Frauen im Alter von 75,3 ± 11,4 Jahren (58,2 bis 92,1 

Jahre), deren Kollaps in 7 Fällen beobachtet worden war und bei denen in 

5 Fällen eine Herzdruckmassage durch Notfallzeugen durchgeführt wurde. 

In den 3 Fällen mit dokumentiertem Zeitpunkt der Durchführung erfolgte 

die Maßnahme 5,3 ± 0,5 Minuten (5 bis 6 Minuten) nach dem Eintreffen des 

RTWs am Einsatzort und 3,7 ± 1,2 Minuten (1 bis 5 Minuten) vor dem 

Eintreffen des NEFs. In welchem Umfang das Rettungspersonal anschlie-

ßend selbstständig Medikamente verabreichte, kann der Dokumentation 

nicht entnommen werden. Während 5 dieser 8 Patienten mit einem sponta-

nen Kreislauf in ein Krankenhaus transportiert wurden, blieben die Wieder-

belebungsversuche bei 2 Männern und einer Frau im Alter von 72,5 ± 9,9 

Jahren (63,7 bis 86,3 Jahre) erfolglos. 

In 4 der 100 Fälle (= 4,0 %) mit einem Eintreffen des RTWs ≥ 2 Minuten 

vor dem NEF bei Patienten mit einem bereits vorliegenden Herz-Kreislauf-

Stillstand führte das Rettungspersonal noch vor dem Eintreffen des Notarz-

tes selbstständig zwei erweiterte Maßnahmen durch, dabei in 2 Fällen die 

Defibrillation und die Anlage eines peripheren Venenverweilkatheters und 
 

                                                 

168 Die Anwendung einer supraglottischen Atemwegssicherung ist für keinen Fall dokumentiert, obwohl zumindest 

in einem Fall unter «Bemerkungen zum Einsatz» auf die Durchführung hingewiesen wird. 
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in 2 Fällen die endotracheale Intubation und die Anlage eines peripheren 

Venenverweilkatheters. In allen 4 Fällen handelte es sich um beobachtete 

Kollapse, bei denen in 3 Fällen ein Notfallzeuge mit der Durchführung der 

Herzdruckmassage begonnen hatte. 

Die Wiederbelebungsversuche verliefen in 91 der gesamten 206 Fälle 

(= 44,2 %) primär erfolgreich und die Patienten wurden mit einem sponta-

nen Kreislauf in ein Krankenhaus eingeliefert. Hierbei handelte es sich um 

63 der insgesamt 133 Männer (= 47,4 %) im Alter von 64,9 ± 17,8 Jahren 

(0,2 bis 87,7 Jahre) und um 26 der insgesamt 69 Frauen (= 37,7 %) im Alter 

von 72,4 ± 15,7 Jahren (37,9 bis 100,2 Jahre) sowie um 2 Personen ohne 

dokumentiertem Geschlecht. 

Werden nur die 184 Fälle berücksichtigt, bei denen der Kollaps bereits vor 

dem Eintreffen des ersten Rettungsmittels aufgetreten war, weichen die Er-

gebnisse nur geringfügig ab. Ein Vergleich dieser Patientengruppen mit und 

ohne Herzdruckmassage durch Notfallzeugen weist lediglich für männliche 

Patienten einen Unterschied auf, wobei in der Gruppe mit Herzdruckmassage 

durch Notfallzeugen bei 19 der 36 Männer (= 52,8 %) und in der ohne diese 

Maßnahme bei 34 der 84 Männer (= 40,5 %) ein spontaner Kreislauf wieder-

hergestellt werden konnte. Bei weiblichen Patienten lag der Anteil derer, bei 

denen ein spontaner Kreislauf erreicht werden konnte, mit 5 der 14 Frauen (= 

35,7 %) in der Gruppe mit und 17 der 47 Frauen (= 36,2 %) in der Gruppe oh-

ne Herzdruckmassage durch Notfallzeugen nahezu gleich hoch. Allerdings 

wurden vom Rettungsdienst zugleich die Wiederbelebungsversuche bei den 

Männern in beiden Gruppen mit 39,2 ± 14,3 Minuten (20 bis 64 Minuten) 

bei Patienten mit und 33,4 ± 21,7 Minuten (5 bis 101 Minuten) bei Patienten 

ohne Herzdruckmassage durch Notfallzeugen deutlich länger durchgeführt, 

als bei den Frauen mit 27,4 ± 7,6 Minuten (12 bis 36 Minuten) in der Grup-

pe mit und 26,0 ± 17,8 Minuten (5 bis 77 Minuten) in der Gruppe ohne 

Herzdruckmassage durch Notfallzeugen. 

In 76 der 184 Fälle (= 41,3 %), in denen der Herz-Kreislauf-Stillstand vor 

dem Eintreffen des ersten Rettungsmittels aufgetreten war, wurde ein spon-

taner Kreislauf erzielt und für 56 dieser 76 Fälle (= 73,7 %) ist der Zeitpunkt 

der Kreislaufwiederherstellung dokumentiert. Hiernach setzte der spontane 

Kreislauf 17,1 ± 10,4 Minuten (1 bis 49 Minuten) nach dem Eintreffen des 

ersten Rettungsmittels ein, wobei die 18 Patienten (= 32,1 %) mit Herz-

druckmassage durch Notfallzeugen nach 18,1 ± 12,0 Minuten (3 bis 44 Mi-

nuten) und die 38 Patienten (= 67,9 %) ohne diese überbrückende Ver-

sorgung nach 16,6 ± 9,6 Minuten (1 bis 49 Minuten) wieder einen spontanen 

Kreislauf hatten. Für 71 dieser 76 Fälle (= 93,4 %) ist der Zeitpunkt der 

Übergabe im Krankenhaus dokumentiert, der 48,1 ± 17,2 Minuten (13 bis 

96 Minuten) nach dem Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort 

lag. Hierbei betrug die rettungsdienstliche Versorgungszeit in der Patienten-

gruppe mit Herzdruckmassage durch Notfallzeugen 39,3 ± 12,8 Minuten 

(18 bis 72 Minuten) und in der Gruppe ohne diese Versorgung 48,8 ± 16,7 

Minuten (13 bis 96 Minuten). 

Über die tatsächliche Überlebensrate beziehungsweise die Krankenhausent-

lassungsrate und über die möglicherweise im Rahmen der Wiederbelebung 

erlittenen sowie gegebenenfalls davon zurückbehaltenen Gesundheitsschä-

digungen sind keine Informationen erfasst. 
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In 16 der gesamten 206 Fälle (= 7,8 %) erfolgte die Einlieferung des Patien-

ten in ein Krankenhaus ohne einen spontanen Kreislauf und deswegen unter 

Fortführung der Wiederbelebungsmaßnahmen. Hierbei handelte es sich um 

11 der insgesamt 133 Männer (= 8,3 %) im Alter von 72,0 ± 9,7 Jahren 

(58,2 bis 92,5 Jahre) und um 5 der insgesamt 69 Frauen (= 7,2 %) im Alter 

von 56,2 ± 26,6 Jahren (8,8 bis 88,8 Jahre). Während der Kollaps bei 9 

dieser 16 Patienten (= 56,2 %) von Notfallzeugen beobachtet und in 3 Fällen 

(= 18,8 %) die Patienten leblos aufgefunden worden waren, trat der Herz-

Kreislauf-Stillstand bei 4 Patienten (= 25,0 %) erst während der rettungs-

dienstlichen Versorgung auf. Als vermutete Ursache gab der Notarzt in 

jeweils 7 der 16 Fälle (= 43,8 %) ein herzbedingtes Ereignis beziehungswei-

se einen Sauerstoffmangel und in jeweils einem Fall (= 6,2 %) ein Trauma 

beziehungsweise «sonstiges» an. Nur in 3 der 12 Fälle (= 25,0 %), bei denen 

sich der Kollaps vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes ereignet hatte, 

führten Notfallzeugen beim Eintreffen des ersten Rettungsmittels eine 

Herzdruckmassage durch. Der Zeitpunkt der Übergabe im Krankenhaus ist 

nur für 6 dieser 12 Patienten dokumentiert und weist eine Versorgungszeit 

durch den Rettungsdienst von 45,3 ± 5,2 Minuten (34 bis 49 Minuten) auf. 

Von den 4 Fällen der in Anwesenheit des Rettungsdienstes aufgetretenen 

Herz-Kreislauf-Stillstände enthalten 2 Datensätze die Zeitpunkte von Kollaps 

und Übergabe im Krankenhaus, die 20 beziehungsweise 56 Minuten ausei-

nander liegen. 

In einigen der insgesamt 16 Fälle, in denen Patienten unter Fortführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen in das Krankenhaus transportiert wurden, 

lassen die Bemerkungen zum Einsatz auf die dazu führenden Gründe 

schließen, zum Beispiel: 

 „sehr gute Ersthelfermaßnahmen“.
169

 Der Transport des 69-jährigen 

Patienten wurde 28 Minuten nach dem Eintreffen des ersten Ret-

tungsmittels begonnen und die Übergabe im Krankenhaus erfolgte 

nach einer Transportzeit von 17 Minuten. 

 „Lebkuchen aspiriert“.
170

 Der Transport des 69-jährigen Patienten 

wurde 37 Minuten nach dem Eintreffen des ersten Rettungsmittels 

begonnen und die Übergabe im Krankenhaus erfolgte nach einer 

Transportzeit von 11 Minuten. 

 „VU [= Verkehrsunfall] Motorradfahrer, schnell dick werdender 

Bauch [= Hinweis auf innere Blutungen]“.
171

 Der Transport des 60-

jährigen Patienten wurde 39 Minuten nach dem Eintreffen des ersten 

Rettungsmittels begonnen und die Übergabe im Krankenhaus erfolg-

te nach einer Transportzeit von 7 Minuten. 

 „Nach kurzer CPR [= cardio-pulmonaler Reanimation] SR [= Sinus-

rhythmus, regelrechte elektrische Herzfunktion] ca 10 min. danach 

Bradykardie und Asystolie“.
172

 Für diesen 92-jährigen Patienten sind 

die Zeitpunkte von Transportbeginn und Übergabe im Krankenhaus 

nicht dokumentiert. 

 

                                                 

169 Datensatz 3333204000000PE. 
170 Datensatz 3333204000000U3. 
171 Datensatz 3333204000000O3. 
172 Datensatz 3333204000000RB. Rechtschreibfehler durch O.W. korrigiert. 
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In 99 der gesamten 206 Fälle (= 48,1 %) beendete der Notarzt die Wieder-

belebungsversuche erfolglos. Hierbei handelte es sich um 59 der insgesamt 

133 Männer (= 44,4 %) im Alter von 68,5 ± 14,6 Jahren (24,5 bis 90,8 Jah-

re) und 38 der insgesamt 69 Frauen (= 55,1 %) im Alter von 75,3 ± 12,1 

Jahren (44,4 bis 90,4 Jahre) sowie um zwei Personen ohne dokumentiertes 

Geschlecht. In den 86 Fällen (= 86,9 %), bei denen der Herz-Kreislauf-

Stillstand vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes auftrat und die erforder-

lichen Zeiten dokumentiert sind, war der RTW in 57 Fällen (= 66,3 %) 5,0 ± 

3,9 Minuten (1 bis 16 Minuten) vor dem NEF am Einsatzort. Die Dauer der 

Wiederbelebungsversuche betrug in den 86 Fällen 30,0 ± 16,8 Minuten 

(5 bis 101 Minuten) nach dem Eintreffen des ersten Rettungsmittels und 

26,3 ± 16,4 Minuten (2 bis 90 Minuten) nach dem Eintreffen des NEFs am 

Einsatzort. Hierbei wurden die Maßnahmen bei den 53 Männern im Alter 

von 69,2 ± 13,7 Jahren (39,1 bis 90,8 Jahre) mit 32,3 ± 17,1 Minuten (5 bis 

101 Minuten) nach dem Eintreffen des ersten Rettungsmittels und 28,5 ± 

16,8 Minuten (2 bis 90 Minuten) nach dem Eintreffen des NEFs deutlich 

länger durchgeführt als bei den 32 Frauen im Alter von 73,9 ± 12,7 Jahren 

(44,4 bis 90,4 Jahre) mit 26,1 ± 16,0 Minuten (5 bis 77 Minuten) nach dem 

Eintreffen des ersten Rettungsmittels und 22,6 ± 15,4 Minuten (5 bis 71 Mi-

nuten) nach dem Eintreffen des NEFs. Die durchschnittlich längsten 

Wiederbelebungsversuche wurden bei der Patientengruppe der 14 Männer 

mit Herzdruckmassage durch Notfallzeugen (38,1 ± 14,2 Minuten, 20 bis 64 

Minuten) und die durchschnittlich kürzesten bei der Gruppe der 24 Frauen 

ohne diese überbrückende Versorgung (25,8 ± 17,5 Minuten, 5 bis 77 Minu-

ten) durchgeführt. Bezogen auf die Altersgruppen fanden mit 47,6 ± 23,7 

Minuten (20 bis 101 Minuten) die durchschnittlich längsten Wiederbele-

bungsversuche bei den 8 der 86 Patienten (9,3 %) im Alter von ≥ 50 bis 

< 60 Jahre statt. 

In dem Fall eines 63-jährigen Patienten mit beobachtetem Kollaps und ohne 

Herzdruckmassage durch Notfallzeugen beendete der Notarzt nach einer 

nicht dokumentierten Zeit die Wiederbelebungsversuche, woraufhin es zu 

einem als Lazarus-Phänomen bezeichneten spontanen Einsetzen von Herz-

Kreislauf- und Atemfunktion kam: „Abbruch der Maßnahmen, Extubation 

des vermeintlichen Leichnam usw. Dann ROSC [= Return of spontaneous 

Circulation, Wiedereinsetzen des spontanen Kreislaufs], Transport und 

Übergabe ohne Beatmung. Später im CPC4 [= Cerebral Performance 

Category 4, Koma] verstorben.“
173

 Die Übergabe des Patienten im Kran-

kenhaus erfolgte 98 Minuten nach dem Eintreffen des RTWs und 93 Minu-

ten nach dem Eintreffen des NEFs am Einsatzort. 

In 11 der 86 Fälle (= 12,8 %), bei denen der Herz-Kreislauf-Stillstand vor 

dem Eintreffen des Rettungsdienstes auftrat und die Wiederbelebungsmaß-

namen erfolglos beendet wurden, erfolgte dieses innerhalb von ≤ 10 Minu-

ten (7,0 ± 2,4 Minuten, 2 bis 10 Minuten) nach dem Eintreffen des Notarztes 

am Einsatzort. Bei diesen Patienten handelte es sich um 5 Männer und 6 

Frauen im Alter von 72,5 ± 13,2 Jahren (44,4 bis 90,8 Jahre). 9 der 11 Fälle 

(= 81,8 %) traten in Wohnungen sowie jeweils ein Fall (= 9,1 %) im Alten-

heim und auf der Straße auf, wo die Patienten in 7 Fällen (= 63,6 %) ihren 
 

                                                 

173 Datensatz 3333204000000SU. 
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Herz-Kreislauf-Stillstand unbeobachtet erlitten hatten. In keinem dieser 

11 Fälle erfolgte beim Eintreffen des ersten Rettungsmittels eine Durchfüh-

rung der Herzdruckmassage durch Notfallzeugen. In 5 Fällen sind Bemer-

kungen zum Einsatz verzeichnet, aus denen teilweise auf Gründe für die 

sehr kurze Zeitspanne der Wiederbelebungsversuche geschlossen werden 

kann: 

 Patient „als Radfahrer plötzlich umgefallen, Zyanose“.
174

 Die Maß-

nahmen wurden bei dem 68-jährigen Patienten 13 Minuten nach dem 

Eintreffen des RTWs und 10 Minuten nach dem Eintreffen des NEFs 

erfolglos beendet. 

 „Einsatzstichwort war AZ- [= Allgemeinzustand-] Verschlechterung. 

RTW-Zuteilung nach dem nächsten freiwerdenden Fahrzeug. Des-

halb die zeitliche Verzögerung [= Eintreffen des RTWs 20 Minuten 

nach dem Notruf]. NEF wurde nachgefordert.“
175

 Die Maßnahmen 

wurden bei dem 82-jährigen Patienten 14 Minuten nach dem Ein-

treffen des RTWs und 5 Minuten nach dem Eintreffen des NEFs er-

folglos beendet. 

 Patient „leblos im Bett. Jung, tiefe Zyanose, bewegliche Finger: aus 

dem Bett, Beginn HDM [= Herzdruckmassage], dann fällt Leichen-

starre des Kiefers und ausgeprägte Livores [= Totenflecke] auf. Ab-

bruch der Maßnahmen“.
176

 Die Maßnahmen wurden bei dem 44-

jährigen Patienten 5 Minuten nach dem gleichzeitigen Eintreffen von 

RTW und NEF erfolglos beendet. 

 „bekanntes Bronchial-CA[rzinom], hat massiv Blut erbrochen und 

aspiriert. Asystolie. Bei NA-Eintreffen Abbruch der Rea[nima-

tion].“
177

 Die Maßnahmen wurden bei dem 74-jährigen Patienten 

18 Minuten nach dem Eintreffen des RTWs und 8 Minuten nach 

dem Eintreffen des NEFs erfolglos beendet. 

 „begonnene Rea[nimation], nach wenigen Minuten Vorliegen der 

Befundungen: Bronchial-Ca[rzinom] mit Hirnmetastasen. Sofort 

Abbruch der Maßnahmen“.
178

 Die Maßnahmen wurden bei dem 71-

jährigen Patienten 7 Minuten nach dem Eintreffen des NEFs und 

2 Minuten vor dem Eintreffen des RTWs erfolglos beendet. 

 

Dass eine fortgeschrittene unheilbare Erkrankung nicht prinzipiell mit einem 

relativ kurzen Wiederbelebungsversuch verbunden ist, zeigen beispielsweise 

die Bemerkungen zum Einsatz im Fall eines 74-jährigen Patienten, dessen 

Kollaps unbeobachtet geblieben war und bei dem keine Herzdruckmassage 

durch Notfallzeugen durchgeführt wurde: „inkurables Tumorleiden. Ab-

bruch der Maßnahmen durch Notarzt nach Sichtung der ausführlichen 

Krankenunterlagen. Daher BLS [= Basic Life Support, Basismaßnahmen 

der Wiederbelebung] durch RTW inkl. LT [= Larynxtubus], sonst kein ACLS 

[= Advanced Cardiac Life Support, erweiterte Maßnahmen der Wiederbele- 

 

                                                 

174 Datensatz 3333204000000TJ. 
175 Datensatz 3333204000000R8. 
176 Datensatz 3333204000000SE. 
177 Datensatz 3333204000000ML. Rechtschreibfehler durch O.W. korrigiert. 
178 Datensatz 3333204000000QF. 
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bung].“
179

 In diesem Fall waren der RTW 3 Minuten und das NEF 13 Minu-

ten nach dem Notruf am Einsatzort eingetroffen und die Wiederbelebungs-

versuche 23 Minuten nach dem Eintreffen des Notarztes erfolgslos beendet 

worden. 

In 4 der 86 Fälle (= 4,6 %), bei denen der Herz-Kreislauf-Stillstand vor dem 

Eintreffen des Rettungsdienstes aufgetreten war und die erforderlichen Zei-

ten dokumentiert sind, wurden die Wiederbelebungsversuche erst nach ei-

nem Zeitraum von ≥ 60 Minuten nach dem Eintreffen des NEFs am Ein-

satzort erfolglos beendet (70,8 ± 11,9 Minuten, 60 bis 90 Minuten). Bei die-

sen Patienten handelte es sich um 2 Männer und 2 Frauen im Alter von 67,9 

± 14,1 Jahren (56,2 bis 90,4 Jahre), bei denen der Herz-Kreislauf-Stillstand 

in 3 Fällen in einer Wohnung und in einem Fall im Altenheim aufgetreten 

und in 2 der 4 Fälle beobachtet worden war. In einem Fall führte ein Not-

fallzeuge beim Eintreffen des ersten Rettungsmittels die Herzdruckmassage 

durch. Als Ursache ging der Notarzt in 3 Fällen von einem herzbedingten 

Ereignis und in einem Fall von Sauerstoffmangel aus. Für den Fall mit der 

längsten Dauer der Wiederbelebungsversuche verzeichnen die Bemerkun-

gen zum Einsatz: 

 „V.[erdacht] a.[uf] LE [= Lungenembolie]“.
180

 Die Maßnahmen wurden 

bei dem 55-jährigen Patienten 101 Minuten nach dem Eintreffen des 

RTWs und 90 Minuten nach dem Eintreffen des NEFs erfolglos been-

det. 

 

Bei 109 der gesamten 206 Fälle (= 52,9 %, bei 77 der 133 Männer = 57,9 %, 

31 der 69 Frauen = 44,9 % sowie einer Person ohne Angabe des Ge-

schlechts) vermutete der Notarzt ein herzbedingtes Ereignis und für 33 Fälle 

(= 16,0 %, bei 16 der 133 Männer = 12,0 %, 15 der 69 Frauen = 21,7 % so-

wie zwei Personen ohne Angabe des Geschlechts) einen Zustand von Sauer-

stoffmangel als Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstandes, während für 37 

Fälle (= 18,0 %, bei 19 der 133 Männer = 14,3 %, und 18 der 69 Frauen = 

26,1 %) die wahrscheinliche Ursache mit «nicht bekannt» angegeben wurde. 

In einem Fall weisen die Bemerkungen zum Einsatz auf eine Selbsttötung 

oder ein mögliches Tötungsdelikt hin. Bei dem 45-jährigen Patienten, der 

„mit Schal am Treppengeländer aufgehängt“
181

 vorgefunden wurde und bei 

dem keine Herzdruckmassage durch Notfallzeugen erfolgte, wurden die 

Wiederbelebungsversuche 35 Minuten nach dem Notruf und 25 Minuten 

nach dem gleichzeitigen Eintreffen von RTW und NEF erfolglos beendet. 

 

 

  

                                                 

179 Datensatz 3333204000000SY. Rechtschreibfehler durch O.W. korrigiert. 
180 Datensatz 3333204000000SF. 
181 Datensatz 3333204000000T0. 
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A 4 Kurzfragebogen 
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A 5 Interviewleitfaden 

Leitfragen / Erzählaufforderungen Checkliste / Erzählimpulse 

1) Bei der rettungsdienstlichen 

Versorgung eines Notfallpatienten sind 

bestimmt jede Menge Entscheidungen 

zu treffen. 

Können Sie mir etwas zu diesen 

Entscheidungen erzählen? 

 Welche Entscheidungen sind besonders bedeutsam oder besonders 

schwierig? 

o Was macht eine Entscheidung bedeutsam oder schwierig? 

o Haben Sie kürzlich einen Einsatz mit einer besonders bedeut-

samen oder besonders schwierigen Entscheidung erlebt? 

o Sind Entscheidungen im Zusammenhang mit z.B. 

 „Notkompetenz“-Maßnahmen 

 Reanimationssituationen 

 Notarztnachalarmierungen 

 Mitfahrtverweigerungen 

bedeutsam und/oder schwierig? 

  Wie bewusst sind Entscheidungen? 

  Wie bedeutsam sind originär ärztliche Entscheidungen? 

  Haben sich Ihre Entscheidungen (Bedeutsamkeit, Schwierigkeit, 

Bewusstheit) mit zunehmender Berufs-/ Einsatzerfahrung ver-

ändert?? 

  Wie gehen Sie im Team mit schwierigen Entscheidungen um? 

2) Was hilft Ihnen, die «richtigen» 

Entscheidungen zu treffen? 

 Woher wissen Sie, welche Entscheidungen «richtig» sind? 

(medizinische, rechtliche, ethische Dimension) 

o Helfen Algorithmen? 

o Helfen die „Notkompetenz“-Empfehlungen? 

o Helfen religiöse Überzeugungen? 

  Soll bei Notfallpatienten immer «alles» getan werden, was 

o medizinisch möglich ist? 

o rechtlich gefordert wird? 

  Reichen die verfügbaren Möglichkeiten zur Versorgung von 

Notfallpatienten aus? 

  Welche Bedeutungen haben der Patientenwille oder die Wünsche 

von Angehörigen bei der Patientenversorgung? 

  Woher wissen Sie, was der mutmaßliche Wille des Patienten ist? 

  Welche Bedeutung hat die Selbstbestimmung des Patienten? 

  Haben Sie schon einmal im Einsatz überlegt, was Sie für sich oder 

Ihren Angehörigen in einer solchen Situation wollen würden? 

  Welche Feedback-Verfahren zu Einsätzen / Entscheidungen werden 

eingesetzt oder sind Ihrer Meinung nach wünschenswert? 

  Gibt es Vorgaben des RD-Trägers oder des Arbeitgebers, die Sie bei 

Ihren Entscheidungen berücksichtigen müssen? 

  Beeinflussen Kollegen / Vorgesetzte / Notärzte Ihre Entscheidun-

gen? 

o Was ist, wenn der Teampartner eine Entscheidung nicht mittra-

gen möchte? 

o Haben Sie persönlich schon einmal negative Reaktionen von 

Kollegen / Vorgesetzten / Notärzten auf Ihre Entscheidungen 

erlebt? 

  Gibt es „persönliche Einflussfaktoren“, die bei Ihren Entscheidun-

gen eine Rolle spielen können? 

o eigene Gesundheit 

o Rechtssicherheit 

o persönliche Überzeugungen 

  Gibt es Ungerechtigkeiten bei der Versorgung von Notfallpatien-

ten? 

  Wodurch zeichnet sich eine «gute» rettungsdienstliche Versorgung 

aus? 

  Gibt es ein «Leitprinzip» rettungsdienstlichen Handelns? 

Tabelle 23: Interviewleitfaden 
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Leitfragen / Erzählaufforderungen Checkliste / Erzählimpulse 

3) Gibt es Situationen, in denen Sie 

sich anders entscheiden, als Sie es sonst 

tun würden? 

 

(Fällt es nicht schwer, einen 

alkoholisierten oder aggressiven 

Patienten genauso zu versorgen wie 

beispielsweise einen Herzinfarkt-

patienten?) 

 Sind Entscheidungen immer vergleichbar? 

 Haben z.B. 

o das Patientenalter 

o die Vorerkrankungen 

o der soziale Status 

o Alkohol-/Drogenkonsum 

Einfluss auf Entscheidungen? 

 Kann ein Selbstverschulden der Notfallsituation durch z.B. 

o Alkohol-/Drogenkonsum 

o Gewalttätigkeit 

o überhöhte Geschwindigkeit 

Einfluss auf Ihre Entscheidungen haben? 

4) Wie kann das Treffen der 

«richtigen» Entscheidung geübt 

werden? 

 Fühlen Sie sich gut auf Entscheidungen im rettungsdienstlichen 

Einsatz vorbereitet? 

 Werden «schwierige» Entscheidungen systematisch nachbereitet? 

 Was verbinden Sie mit „Ethik im Rettungsdienst“? 

5) Ergänzende Nachfragen  Wurde etwas nicht angesprochen, was für Sie im Zusammenhang 

mit Entscheidungen in der Notfallrettung wichtig ist? 

  Was hat Sie bewogen, an diesem Interview teilzunehmen? 

Tabelle 23: Interviewleitfaden (Fortsetzung) 
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A 6 Anonymisiserungs- und Transkriptionsregeln 

Zeichenerklärung für die Anonymisierung und Transkription 

‚Text’ ein als Aussage oder Zitat betonter Text 

… offenes Satzende 

[-n-] Pause mit Angabe der Pausenzeit in Sekunden 

[???] unverständliche Textpassage 

[Lachen] redebegleitendes nichtsprachliches Verhalten, wobei Räuspern und Husten nicht 
erfasst wurden 

[Text] Veränderung im Rahmen der Anonymisierung, z.B. statt eines Namens die 
Funktion (z.B. „worauf Dr. Müller sagte“ wird zu „worauf [der Notarzt] sagte“), 
statt einer Ortsbezeichnung eine Umschreibung (z.B. „zwischen Bielefeld und Her-
ford“ wird zu „zwischen [Stadt A] und [Stadt B]“), statt eines Produktnamens die 
Bezeichnung der Gerätegruppe (z.B. „habe ich den Oxylog angeschlossen“ wird zu 
„habe ich [das Beatmungsgerät] angeschlossen“), statt eines Medikamentenna-
mens die deutsche Bezeichnung der Wirkstoffgruppe (z.B. „hätte der Patient Fen-
tanyl gebraucht“ wird zu „hätte der Patient [ein opioides Schmerzmittel] ge-
braucht“) 

Genus: Der Genus von Aussagen, die die Interviewpartner selbst betreffen, wird gegebe-
nenfalls in das generische Maskulinum umgewandelt (z.B. „da bin ich diejenige, 
die die Entscheidung treffen muss“ wird zu „da bin ich derjenige, der die Entschei-
dung treffen muss“) 

Verallgemeinerungen: Angaben, die einen besonders deutlichen Rückschluss auf den Rettungs-
dienstbereich oder die besondere Tätigkeit des Interviews ermöglichen, werden ver-
allgemeinert (z.B. „nach zehn Minuten Flug“ wird zu „nach zehn Minuten Anfahrt“) 

Die Zeichensetzung folgt der von den Gesprächspartnern gewählten Sprechweise und Betonung. 

 

Besonderheiten für die verwendeten Interviewbelege und -zitate: 

[…] Auslassung von Wiederholungen oder Ausschmückungen sowie an dieser Stelle 
nicht bedeutsamen Informationen 

[Text] Umstellungen eines Satzes mit Verwendung der ursprünglichen Wörter 

[Text] Ergänzungen zum besseren Verständnis (z.B. „da kam der Hubschrauber“ wird zu 
„da kam der [Rettungs-] Hubschrauber“) 

[= Text] Erklärung eines Begriffes oder eines Bezuges (z.B. „wenn die Meldung von der 
Leitstelle [= Einsatzauftrag mit Einsatzstichwort] kommt“) 

[IB n] Interviewbeleg mit fortlaufender Nummerierung als Angabe am Schluss des 
jeweiligen Beleges 

(X n) Interviewzitat mit Angabe des Interviews durch den Buchstaben (Interviews A bis 
W oder X für zusätzlich anonymisiert) und der Anfangszeile in der Transkription 
durch die Nummer 

(X n, IB n) Interviewzitat mit Angabe des Interviews durch den Buchstaben (Interviews A bis 
W oder X für zusätzlich anonymisiert) und der Anfangszeile in der Transkription 
durch die Nummer sowie der Interviewbeleg-Nummer 

LRA X Textanteil eines Interviewpartners, der durch einen Buchstaben (A bis W) anony-
misiert worden ist. Bei einzelnen Zitaten mit außergewöhnlichen Einsatzschilde-
rungen ist der Interviewpartner mit „LRA X“ angegeben, damit die Anonymität 
auch bei Betrachtung der Gesamtheit der von ihm zitierten Aussagen sichergestellt 
ist. 

O.W. Textanteil des Verfassers als Interviewer  
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A 7 Anschreiben an die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst 

[persönlicher Briefkopf] 
 

Herford, im Oktober 2012 
 

Hallo zusammen, 
 

im Rahmen meines Promotionsprojektes zur Entscheidungsfindung des Rettungspersonals in 

der Notfallrettung bin ich so weit, dass ich die Interviews mit Beschäftigten im Rettungsdienst 

durchführen kann. Um Probanden zu gewinnen, werde ich bei den kommenden zentralen LRA-

Fortbildungen am 15. und 16.11. sowie 23. und 24.11.2012 bei uns im Hause das anhängende 

Anschreiben an alle Teilnehmenden ausgeben (siehe Anhang). 

Weil diese Form der Mitwirkung an einer wissenschaftlichen Arbeit für die meisten Beschäftig-

ten im Rettungsdienst unbekannt sein wird und weil im Interview möglicherweise sensible 

Situationen bzw. Ereignisse angesprochen werden, halte ich eine ausdrückliche Befürwortung 

bzw. Empfehlung der Teilnahme durch die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst für sehr hilfreich. 
 

Bei meinem Promotionsprojekt, das durch Prof. Dr. Remmers von der Universität Osnabrück 

wissenschaftlich betreut wird, handelt es sich um eine qualitative Studie zur Entscheidungsfin-

dung. Als grundsätzliche Frage wird untersucht, warum das Rettungspersonal zu seinen Ent-

scheidungen kommt. Im Rahmen eines problemzentrierten Interviews (Witzel 1982) sollen u.a. 

die folgenden Aspekte näher beleuchtet werden: 

 Welche Entscheidungen in der Notfallrettung werden als besonders bedeutsam empfunden? 

 Welche situativen, kontextuellen, sozialen und persönlichen Merkmale machen Entschei-

dungen in der Notfallrettung besonders einfach bzw. schwierig? 

 Welche Entscheidungshilfen werden als hilfreich empfunden bzw. wodurch können 

Entscheidungsfindungen vereinfacht werden? 

Selbstverständlich werden die Interviews vollständig anonymisiert, sodass eine Identifikation 

der Gesprächspartner sowie der ggf. von ihnen geschilderten Einsatzsituationen unmöglich ist. 

Gegenstand der Untersuchung ist nicht die retrospektive Bewertung von konkreten Entschei-

dungen! 
 

Für diejenigen, die mich nicht persönlich kennen, hier noch eine kurze Vorstellung: Ich bin seit 

2004 mit wiederholten befristeten Verträgen am Studieninstitut Westfalen-Lippe als Dozent im 

Fachbereich Medizin und Rettungswesen beschäftigt. Mein Vertrag endet am 31.12.2011 und 

meine Stelle wurde zu diesem Termin von der Verbandsversammlung gestrichen. Von Beruf bin 

ich Dipl.-Pflegepädagoge (FH), Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie sowie 

Lehrrettungsassistent. Meine Diplomarbeit stand unter dem Thema: "Ethisch bedeutsame 

Situationen in der Notfallrettung. Identifikation und Bewertung.“ Aus ihr ist mein Forschungs-

projekt zur Entscheidungsfindung in der Notfallrettung hervorgegangen, das durch Prof. Dr. 

Hartmut Remmers von der Universität Osnabrück wissenschaftlich betreut wird. Die Ergebnisse 

der Studie sollen mit dem Ziel der Promotion (Dr. phil.) bei der Universität Osnabrück einge-

reicht werden. 
 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bzw. ihr die Teilnahme an den Interviews ausdrücklich 

befürworten bzw. empfehlen würdet und ich darauf auch in dem Anschreiben hinweisen darf. 

Selbstverständlich stehe ich für weitere Informationen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich 

am besten unter mail@olaf-wittenberg.de oder telefonisch unter [private Telefonnummer]. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Olaf Wittenberg 
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A 8 Anschreiben an die Lehrrettungsassistenten 

[persönlicher Briefkopf] 
 

Herford, im November 2012 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

als Lehrrettungsassistent, Pflegepädagoge und Dozent am Studieninstitut Westfalen-Lippe, 

Fachbereich Medizin und Rettungswesen, führe ich ein Forschungsprojekt zur Entscheidungs-

findung des Rettungspersonals in der Notfallrettung durch. Wichtige Fragen hierbei sind, 

welche Entscheidungen vom Rettungspersonal als einfach bzw. schwierig empfunden werden, 

warum das Rettungspersonal zu seinen Entscheidungen kommt und welche Entscheidungshilfen 

tatsächlich helfen.  
 

Als Beschäftigte(r) im Rettungsdienst haben Sie eine besondere Bedeutung für meine Untersu-

chung, denn Sie werden regelmäßig mit der Problematik der nichtärztlichen Entscheidungen in 

der Notfallrettung konfrontiert. Aus diesem Grund möchte ich mich gerne mit Ihnen über Ihre 

diesbezüglichen Erfahrungen unterhalten. Ihr Zeitaufwand für ein solches Gespräch beträgt 

etwa 45-90 Minuten. Das Gespräch würde ich zur Vereinfachung der Auswertung gerne 

aufzeichnen, wobei die Tonaufzeichnung vertraulich behandelt wird und ausschließlich der 

Vorbereitung der Auswertung dient. Das Gespräch wird vollständig anonymisiert, wodurch eine 

spätere Identifizierung von Ihnen als Gesprächspartner sicher ausgeschlossen ist. Eine Bewer-

tung konkreter Entscheidungen auf ihre Richtigkeit findet nicht statt. 
 

Die wissenschaftliche Betreuung dieses Forschungsprojekts liegt bei Prof. Dr. Remmers vom 

Fachgebiet Pflegewissenschaft der Universität Osnabrück. Nach Abschluss der Untersuchung 

soll die Arbeit mit dem Ziel der Promotion bei der Universität Osnabrück eingereicht werden. 

Die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst für Bielefeld (Dr. H.-P. Milz), Gütersloh (B. Strickmann), 

Herford (Dr. T. Jakob) und Höxter (Dr. M. M. Gernhardt) befürworten das Projekt und empfeh-

len die Mitarbeit ausdrücklich. 

 

Wenn Sie Ihre persönlichen Erfahrungen in die Untersuchung einbringen möchten oder wenn 

Sie weitere Fragen zu dem Projekt haben, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme. Sie 

erreichen mich 
 

[persönliche Email-Adresse] 

[persönliche Telefonnummern] 

[persönliche Anschrift] 
 

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen 
 

Olaf Wittenberg 
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A 9 Informationen für Teilnehmende und Einverständniserklärung 

[persönlicher Briefkopf] 
 

Forschungsprojekt „Die Entscheidung des Rettungspersonals in der Notfallrettung“ 

– Informationen für Teilnehmende – 
 

Im Forschungsprojekt wird die Entscheidungsfindung des Rettungspersonals in der Notfallret-

tung untersucht. Die wissenschaftliche Betreuung liegt bei Prof. Dr. Hartmut Remmers, Fach-

gebiet Pflegewissenschaft der Universität Osnabrück, die Verantwortung für die Durchführung 

und wissenschaftliche Auswertung bei Olaf Wittenberg. Von den Ärztlichen Leitern Rettungs-

dienst für Bielefeld (Dr. Hans-Peter Milz), Gütersloh (Bernd Strickmann), Herford (Dr. Thomas 

Jakob), Höxter (Dr. Matthias M. Gernhardt) und Minden-Lübbecke (Dr. Gunter Veit) wird das 

Projekt befürwortet und die Teilnahme ausdrücklich empfohlen. 

Im Forschungsprojekt wird den Fragen nachgegangen, wie Entscheidungen vom Rettungsperso-

nal wahrgenommen werden, warum das Rettungspersonal zu seinen Entscheidungen kommt und 

welche Entscheidungshilfen tatsächlich helfen. 

Die für die Untersuchung erforderlichen Daten werden durch eine Fragebogenbefragung und ein 

Interview mit dem in der Notfallrettung in Ostwestfalen-Lippe tätigen Rettungspersonal 

erhoben. Der Umgang mit den erhobenen Daten ist vertraulich und erfolgt auf der Grundlage 

der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Damit Ihre Angaben nicht in Verbindung mit Ihrer Person gebracht werden können, wird Ihnen 

folgendes Verfahren zugesichert: 

a) Die Tonaufzeichnung des Interviews wird verschlossen aufbewahrt und ausschließlich für 

die Anfertigung eines anonymisierten Gesprächsprotokolls (Transkript) verwendet. 

b) Das Gesprächsprotokoll wird durch Veränderung aller Personen-, Orts- und Straßennamen 

sowie Altersangaben anonymisiert. 

c) Das anonymisierte Gesprächsprotokoll wird nicht veröffentlicht. Es wird nur von Personen 

gelesen, die an dem Forschungsprojekt beteiligt sind und der Schweigepflicht unterliegen. 

Einzelne Sätze können für wissenschaftliche und unterrichtliche Zwecke verwendet werden. 

d) Ihr Name und Ihre Kontaktdaten werden getrennt von den erhobenen Daten verwahrt und 

gelöscht, sobald das Projekt beendet ist. Bei den Projektunterlagen verbleibt nur das anony-

misierte Gesprächsprotokoll. 

e) Die von Ihnen unterschriebene Datenschutzvereinbarung und Einverständniserklärung wird 

getrennt von den erhobenen Daten aufbewahrt. Sie dient lediglich dem Nachweis, dass Sie 

mit der Teilnahme an dem Forschungsprojekt einverstanden waren. Die Erklärung kann mit 

den von Ihnen erhobenen Daten nicht mehr in Verbindung gebracht werden. 

f) Die Fragebögen, Tonaufzeichnungen, Gesprächsprotokolle werden nach Abschluss des 

Forschungsprojektes für 5 Jahre verschlossen aufbewahrt. 

Sie werden gemäß den Datenschutzbestimmungen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Einwilligung zur Teilnahme an dem Forschungsprojekt freiwillig ist und dass aus einer Nicht-

teilnahme keine Nachteile entstehen. Sie können Antworten auch bei einzelnen Fragen verwei-

gern. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. 

 
[Seite 2] 

 

[persönlicher Briefkopf] 
 

Forschungsprojekt „Die Entscheidung des Rettungspersonals in der Notfallrettung“ 

– Einverständniserklärung – 
 

Ich, ……………………………….…………………, bin damit einverstanden, an der Datener-

hebung teilzunehmen. 

Ich bin über den Umgang mit den erhobenen Daten durch das umseitige Informationsblatt 

aufgeklärt worden. 
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Ich bin damit einverstanden, dass von dem Gespräch eine Tonaufzeichnung angefertigt wird, die 

ausschließlich zur Anfertigung eines anonymisierten Gesprächsprotokolls (Transkript) dient. 

Ich bin damit einverstanden, dass die an dem Forschungsprojekt beteiligten Personen das 

anonymisierte Gesprächsprotokoll lesen dürfen. Diese Personen unterliegen der Schweige-

pflicht. 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen 

werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material 

für wissenschaftliche und unterrichtliche Zwecke verwendet werden können. 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben. 

 

……………………., den ………………… ……………………………………………… 

 (Ort) (Datum) (Unterschrift) 

 

 

 

 

Ich, Olaf Wittenberg, sichere hiermit ……………………………….………………… den 

vertraulichen Umgang mit den von mir im Rahmen des Forschungsprojektes „Die Entscheidung 

des Rettungspersonals in der Notfallrettung“ erhobenen Daten zu. 

Ich werde das umseitig beschriebene Verfahren im Umgang mit den erhobenen Daten einhalten 

und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

beachten. 

Ich werde die erhobenen Daten nur anonymisiert und nur für wissenschaftliche und unterrichtli-

che Zwecke verwenden. 

 

……………………., den ………………… ……………………………………………… 

 (Ort) (Datum) (Unterschrift) 
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Erklärung an Eides statt 

über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistung 

 

Ich, Olaf Wittenberg, erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit ohne 

unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefer-

tigt habe. Die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind 

unter Angabe der Quelle gekennzeichnet. 

Bei der Auswahl und Auswertung folgenden Materials haben mir die nachstehend aufgeführten 

Personen oder Organisationen in der jeweils beschriebenen Weise entgeltlich/unentgeltlich 

geholfen. 

 

1. ----- 

2. ----- 

3. ----- 

4. ----- 

 

Weitere Personen oder Organisationen waren an der inhaltlichen materiellen Erstellung der 

vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe 

von Vermittlungs- bzw. Beratungsdiensten, Promotionsberaterinnen oder Promotionsberatern 

oder anderen Personen in Anspruch genommen. 

Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer 

anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. 

 

 

 

Osnabrück, den …………….  …………………………………………. 
 (Datum) (Unterschrift) 

 

 

 

 

 

 

 


