
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nachrichtlich vorab per E-Mail: 316@bmg.bund.de 
 
 

 

Stellungnahme zum Entwurf einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter (NotSan-APrV) 
 

Sehr geehrter Herr Suhr, 
sehr geehrte Frau Frau Becker, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

das Bundesministerium für Gesundheit hat am 17. Juni 2013 den Entwurf einer Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter (NotSan-APrV) vorge-
legt. Wunschgemäß übermitteln wir Ihnen hiermit unsere Stellungnahme. 
Der vorliegende Entwurf entkräftet und egalisiert in weiten Teilen die guten Ansätze für die 
Modernisierung des Rettungsdienstes in der Bundesrepublik Deutschland, die ursprünglich im 
bereits verabschiedeten Notfallsanitätergesetz angedacht wurden. Der Arbeiter-Samariter-
Bund hat im Bezug auf die Umsetzung des vorliegenden Entwurfs erhebliche Bedenken, da 
viele positive Aspekte des Notfallsanitätergesetzes offenbar bei der Erstellung der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung schlichtweg „vergessen“ wurden. 
 

Wir möchten an dieser Stelle nur auf die aus unserer Sicht wesentlichen Kritikpunkte am vor-
liegenden Entwurf eingehen und somit zu einem konstruktiven Nachbesserungsprozess bei-
tragen. 
 

1. Nicht nachvollziehbare Tiefe der zu erlangenden Kompetenzen 
 
In §4, Absatz 1c NotSanG ist das Ausbildungsziel für Notfallsanitäter wie folgt beschrieben:  

„Die Ausbildung… soll insbesondere dazu befähigen, die folgenden Aufgaben eigen-

verantwortlich auszuführen: Durchführen medizinischer Maßnahmen der Erstversor-

gung bei Patientinnen und Patienten im Notfalleinsatz und dabei Anwenden von in der 

Ausbildung erlernten und beherrschten, auch invasiven Maßnahmen, um einer Ver-

schlechterung der Situation der Patientinnen und Patienten bis zum Eintreffen der 

Notärztin oder des Notarztes oder dem Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung  

vorzubeugen, wenn ein lebensgefährlicher Zustand vorliegt oder wesentliche Folge-

schäden zu erwarten sind“. 
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Was im Gesetzesentwurf wie ein großer Schritt in Richtung patientenorientierter Handlungs-
weise erscheint, wird durch den vorliegenden Entwurf der APrV leider komplett entkräftet. 
Nimmt man Bezug auf die tabellarische Übersicht im „Besonderen Teil“ der Verordnung (S. 
48), so darf der angehende Notfallsanitäter zwar in Zukunft eine endotracheale Intubation 
vornehmen oder bei einem Notfallpatienten eine Narkoseeinleitung durchführen (Anlage 1, 
Punkt 7 b)), jedoch ist es ihm nicht erlaubt, eine notwendige Volumengabe Mittels Infusions-
therapie durchzuführen, da er diese Maßnahme lediglich „verstehen“, also nicht beherrschen 
soll (Anlage 1, Punkt 7d)). Dies soll lediglich ein Beispiel für eine Vielzahl widersprüchlich 
tiefgehender Handlungskompetenzen im vorliegenden Entwurf darstellen. 
 
Die Handlungskompetenzen der angehenden Notfallsanitäter müssen im Bezug auf Lerntiefe 
und Qualifikation noch einmal intensiv überarbeitet werden, um den durch das Notfallsani-
tätergesetz gesetzten hohen Erwartungen einer patientenorientierten Notfallversorgung gerecht 
zu werden. 
 
2. Maßnahmen bis zum Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung 
 
Dass ein Notfallsanitäter gemäß §4, Absatz 1c NotSanG auch die medizinischen Maßnahmen 
der Erstversorgung „bis zum Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung“ durchführen 
soll, findet im vorliegenden Entwurf keinerlei Erwähnung.  
 
Besonders im ländlichen Raum ist eine stetig zurückgehende Zahl von Notärzten zu verzeich-
nen. Nicht selten ist der Rettungsdienst für 25 Minuten oder länger auf sich allein gestellt, ehe 
ein (Not-) Arzt an der Einsatzstelle eintrifft. Eine Klinik könnte oftmals deutlich schneller 
erreicht werden. Daher ist es zwingend erforderlich, dem Notfallsanitäter die entsprechende 
Qualifikation zur Patientenversorgung und für den eigenverantwortlichen Transport zu ver-
mitteln. 
Das NotSanG bildet erfreulicherweise diese in der Praxis notwendige Versorgungsstruktur ab, 
in der das Rettungsdienstfachpersonal medizinische Maßnahmen in einem bestimmten Um-
fang durchführen kann, um den Patienten einer weiteren ärztlichen Behandlung zuführt. In der 
vorliegenden APrV fehlt dieser Ansatz.  
 
Zusammenfassend zu den beiden Punkten 1 und 2 ist festzustellen, dass der vorliegende Ent-
wurf der APrV das NotSanG dermaßen entkräftet, dass die mit der Gesetzesinitiative verfolg-
ten Ziele nicht erreicht werden. Wir schlagen daher eine umfassende Überarbeitung der APrV 
hinsichtlich der zu erlangenden Qualifikationen vor.  
 
3. Strukturfragen zur Ausbildung 
 
In §1 des vorliegenden Entwurfes wird eine Strukturierung der Ausbildung zum Notfallsanitä-
ter angestrebt. Hierbei sollen in insgesamt vier Schritten wesentliche Qualifikationen und Fä-
higkeiten erlernt werden. Ob ein Auszubildender diese zum jeweiligen Zeitpunkt auch tatsäch-
lich erlangt hat, kann nur durch eine Überprüfung des Leistungsstandes objektiv festgestellt 
werden. Nur durch derartige Zwischenprüfungen können auch die rettungsdienstlichen Ein-
satzstellen die Auszubildenden zuverlässig mit den aufgeführten Aufgaben betrauen, da durch 
eine geeignete Prüfung deren Qualifikation nachgewiesen wurde (Garantenstellung).  
 



 

 
 
 
Das sinnvolle Ziel einer strukturierten Ausbildung wird im vorliegenden Entwurf der APrV 
jedoch leider direkt verworfen, da von einer Zwischenprüfung an keiner Stelle die Rede ist 
und auch im §3 lediglich eine staatliche Prüfung, beziehungsweise eine staatliche Ergän-
zungsprüfung Erwähnung findet.  
 
Wir schlagen daher vor, entsprechende Zwischenprüfungen gemäß den Zwischenzielen in §1 
NotSan-APrV verpflichtend vorzuschreiben. 
 
4. Anerkennung von Schulen für die Ergänzungsprüfung 
 
In §3 Abs. 3 wird erwähnt, dass die Ergänzungsprüfungen „an einer von der zuständigen Be-
hörde zu bestimmenden Schule zur Abnahme der Ergänzungsprüfung“ stattfinden. Aus unse-
rer Sicht sollten alle für die Ausbildung zum Notfallsanitäter anerkannten Schulen auch die 
Ergänzungsprüfung durchführen dürfen, da ansonsten eine wettbewerbsverzerrende Beschrän-
kung des Marktes erfolgt und nicht ausreichend Plätze zur Weiterqualifizierung der Rettungs-
assistenten zur Verfügung stehen. 
 
5. Ärztlicher Leiter Rettungsdienst – falsche Annahme in der APrV 
 
Im vorliegenden Entwurf der APrV wird an mehreren Stellen auf den Ärztlichen Leiter Ret-
tungsdienst und dessen Vorgaben verwiesen. Eine Ausbildungsordnung der angehenden Not-
fallsanitäter auf den Vorgaben eines Ärztlichen Leiters aufbauend zu gestalten ist jedoch nicht 
nur ungeschickt, sondern schlichtweg unmöglich. 
Seit Beginn der Novellierung der Rettungsassistentenausbildung war es ein Bestreben aller 
Beteiligten, einen bundesweit einheitlichen Qualitätsstandard in der Ausbildung des Ret-
tungsdienstfachpersonals zu etablieren. Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst ist aber jeweils 
für einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt zuständig. Daher ist zu befürchten, dass es zu 
gravierenden lokalen und regionalen Unterschieden in der Qualifikation der Notfallsanitä-
ter kommen wird.  
Die Qualität der Patientenversorgung im Rettungsdienst, aber auch die Qualität der Ausbil-
dung würde nach dem vorliegenden Entwurf somit vom jeweiligen Landkreis abhängen. Dies 
kann nicht im Sinne einer bundesweit qualitativ gleichwertigen Patientenversorgung sein! 
 
Für eine Rettungsdienstschule ist es unter den Vorgaben des vorliegenden Entwurfs der APrV 
unmöglich, einheitliche Lehraussagen zu treffen, da die Rettungsdienstschulen Schüler aus 
verschiedenen Gebietskörperschaften ausbilden. 
 
Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass nicht in jedem Bundesland die Position eines Ärztlichen 
Leiter Rettungsdienst vorgesehen und vorhanden ist. Wer soll in diesen Bundesländern Vor-
gaben und Algorithmen zu notfallmedizinischen Maßnahmen herausgeben?  
 
Wir schlagen vor, in der APrV allgemein auf den aktuellen Stand der Handlungsempfehlun-
gen der jeweiligen medizinischen Fachgesellschaften als Mindeststandard zu verweisen. Hier-
bei müssten dann eventuelle Änderungen der Standards verbindlich in den jährlichen Pflicht-
fortbildungen vermittelt werden. 
 
 



 

 
 
 
6. Praktische Ausbildung an der Lehrrettungswache  
 
Aus Sicht unserer Organisation ist der Nutzen eines zusätzlichen Praktikums an einer Lehrret-
tungswache für Rettungsassistenten, die sich nach §32, Abs. 2, Satz 2 NotSanG zum Notfalls-
anitäter weiterqualifizieren möchten, nicht ersichtlich. Zwar wird sich das Wissensspektrum 
der angehenden Notfallsanitäter durch die theoretische Weiterbildung im schulischen Bereich 
erweitern. Jedoch ist fraglich, in wie weit der Mitarbeiter, der sich in der Weiterbildung zum 
Notfallsanitäter befindet, innerhalb seiner eigenen Rettungswache tatsächlich als auszubilden-
der Praktikant eingesetzt wird und eine systematische Betreuung durch einen Praxisanleiter 
erfährt, der ja de facto ein direkter Arbeitskollege ist.  
 
7. Praktische Ausbildung in der Rettungsleitstelle 
 
Einen Einsatz des Schülers auf einer Rettungsleitstelle halten wir für nicht praktikabel, da 
hierzu schlichtweg die ausreichende Anzahl an zur Verfügung stehenden Praktikumsplätzen 
fehlt. Zu befürchten ist daher, dass Auszubildende, die beim Träger der Rettungsleitstellen 
beschäftigt sind, bevorzugt einen Praktikumsplatz erhalten. Außerdem würde ein solches 
Praktikum zu einer nicht unerheblichen Mehrbelastung des Leitstellenpersonals führen, da sie 
zusätzlich zum laufenden Tagesbetrieb die Praktikanten einweisen müssten. Je nach Bundes-
land dürfen diese jedoch aufgrund einer fehlenden feuerwehrtechnischen Ausbildung keine 
Notrufe entgegennehmen und somit lediglich die Disposition von Einsätzen beobachten. 
 
Wir schlagen vor, dass im Rahmen der praktischen Ausbildung zum Notfallsanitäter ein Ein-
satz auf der Rettungsleitstelle – ebenso wie ein Einsatz als Praktikant auf einem Notarzt be-
setzten Einsatzmittel wie einem Notarzteinsatzfahrzeug oder einem Rettungshubschrauber – 
fakultativ in den Ausbildungsplan mit aufgenommen wird. 
 
8. Einsatz in den jeweiligen Fachabteilungen im Klinikpraktikum 
 
Um eine flächendeckende und bundesweite Umsetzung der APrV sowohl im städtischen Be-
reich, als auch insbesondere in strukturschwächeren, ländlichen Gebieten zu ermöglichen, 
sollte die praktische Ausbildung in einer internistischen Intensivstation und in der Notauf-
nahme verpflichtend sein. Der Einsatz in anderen Fachabteilungen hingegen sollte fakultativ 
beschrieben sein, um die regionalen Bedingungen auch angemessen zu berücksichtigen. An-
sonsten müssten die Schüler unter Umständen heimatfern einen Praktikumsplatz antreten, da 
in ihrem direkten Lebensumfeld bestimmte Fachabteilungen nicht verfügbar sind und das 
Ausbildungsziel somit gefährdet wäre.  
 
Insbesondere der letzte Satz des Punktes 5 der Anlage 3 (S. 32, unten) wirft die Frage auf, ob 
das dort beschriebene „simulatorgestützte Training“ in der Schule auch 40 Stunden umfassen 
soll. Wünschenswert wäre es, eine reduzierte Stundenalternative für den theoretischen  
(Praxis-) Teil. Im klinischen Bereich sind die 40 Stunden ohne Probleme zu bewältigen, da 
sich eine praktische Mitarbeit in Verbindung mit der Vermittlung der Lehrinhalte einfacher 
darstellt, als eine Schulungsraumsituation. 
 
 
 



 

 
 
 
Ebenfalls nicht klar definiert wurde, ob für die 720 Stunden umfassende Klinikausbildung  
lediglich ein Praxisanleiter in der Klinik vorgesehen wird oder jeweils für jede Fachabteilung 
entsprechend, dann also insgesamt 6 Praxisanleiter zur Verfügung stehen müssen.  
 
Da im vorliegenden Entwurf der APrV nur Krankenhäuser Erwähnung finden, werden somit 
geeignete chirurgischen Praxen, die ebenfalls chirurgische und anästhesiologische Bereiche 
abdecken, komplett ausgeklammert. Hier sollte stattdessen der Begriff der geeigneten Einrich-
tungen verwendet werden. Es gibt heute eine ganze Reihe Arztpraxen, die operative Eingriffe 
mit einer entsprechenden anästhesiologischen Abteilung  durchführen, die mit der vorliegen-
den APrV gänzlich ausgeklammert werden. Eine Überarbeitung des Entwurfes mit Blick auf 
diesen Umstand wird insbesondere die Situation um die zur Verfügung stehenden Prakti-
kumsplätze deutlich entspannen. 
 
 
 
Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen im Rahmen der Überarbeitung des vorliegenden Ent-
wurfes beratend zur Seite und freuen uns bereits jetzt auf eine konstruktive Zusammenarbeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
ASB-Bundesverband 
i.A.  

 

 

Dr. Georg Scholz     Christian Reuter     Harald Schottner             Daniel Gelbke 
       (Bundesarzt)  (Bundesgeschäftsführer)           (Abteilungsleiter                      (Referatsleiter  
                                                                                             Hilfsorganisation/                  Bevölkerungsschutz/ 
                                                                                            Bevölkerungsschutz)               Rettungsdienst)  


