Rechtliches zur Einschränkung von Notfallkompetenzen
durch Rettungsorganisationen
Aktuell wird diskutiert, ob es für Rettungsorganisationen möglich ist, ihren
Mitarbeitern mit Notfallkompetenzen bei Eintritt Erklärungen unterzeichnen zu
lassen, welche die Ausübung der Notfallkompetenzen im Einsatz untersagt? Die
vorliegende Stellungnahme versucht Klarheit zu schaffen und zeigt die rechtlichen
Grenzen auf.

Die Frage, ob es für Rettungsorganisationen möglich ist, ihren Mitarbeitern mit Notfallkompetenzen bei
Eintritt Erklärungen unterzeichnen zu lassen, welche die Ausübung der Notfallkompetenzen im Einsatz
untersagt, wird aktuell in der österreichischen Rettungslandschaft diskutiert.
Rechtlicher Rahmen:
Durch die jeweilige Ausbildung nach dem Sanitätergesetz (SanG) erwirbt der Sanitäter die Berechtigung als
Rettungssanitäter (RS) bzw. Notfallsanitäter (NFS). Aufbauend dem Berufs- und Tätigkeitsbereich des
NFS kann die allgemeine Notfallkompetenz, zu der aktuell die "Arzneimittellehre (NKA)" und
der "Venenzugang und Infusion (NKV)" gehören, sowie die besondere Notfallkompetenz "Beatmung und
Intubtion (NKI)" erworben werden. NFS sind berechtigt/verpflichtet, eigenverantwortlich einen
Notfallpatienten zu betreuen/zu transportieren und erforderlichenfalls einen Notarzt beizuziehen.
Die Arzneimittelliste 1 für den NFS und die -liste 2 für den NFS mit Notfallkompetenz Arzneimittellehre,
welche durch den für die ärztliche Versorgung Zuständigen der Organisation (idR Chefarzt) freigegeben
werden, bilden den maximalen Rahmen der anzuwendenden Medikamente. Der Mitarbeiter ist daran
gebunden. Ein eigenmächtiges Überschreiten stellt einen Verwaltungsstraftatbestand dar und kann neben
organisationsinternen Sankionen auch zivil- und strafrechtliche Verantwortung nach sich ziehen. Ob
rechtmäßig erworbenes Wissen aus anderen Berufsgruppen (zB Turnusarzt im Rettungsdienst, Hebammen
im Rettungsdienst, Anästhesiepflegekräfte im Rettungsdienst etc.) dazu führt, dass das präklinische
Tätigkeitsfeld sich erweitert bzw. die Rettungsorganisation darauf Einfluss hat, ist unklar und hier soweit
nicht gegenständlich!
Die Frage, ob eine Vereinbarung mit Mitarbeitern gilt, in welcher die Organisation die Anwendung der
Notfallkompetenzen untersagt, ist auf den ersten Blick im Gesetz nicht geregelt und hat die österreichischen
Gerichte bislang nicht beschäftigt. Nach Ansicht des Autors werden Organisationen, die NFS-NKV bzw. -NKI
Erklärungen unterzeichnen lassen, die den Verzicht der Maßnahmen - auch im Notfall - beinhalten, dies aus
Haftungserwägungen machen. Zu geringe Fallzahlen und dadurch bedingte Fehleranfälligkeit bilden
möglicherweise die Grundlage. Jedoch gibt es rechtliche Grenzen im SanG, welche die
Rettungsorganisationen zu beachten haben. Weiters obliegt den Rettungsdienstmitarbeitern, egal ob
hauptamtlich oder ehrenamtlich, eine Garantenpflicht gegenüber dem Patienten. Dies bedeutet, dass sie ihr
gesamtes Wissen, welches sie rechtmäßig erworben und auch aktuell gehalten haben (Stichwort Fortbildung
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und Rezertifizierung zB bei NFS-NKI) im Notfall anzuwenden haben, um eine drohende Lebensgefahr bzw.
Gesundheitsschädigung abzuwenden.
Nach § 11 Abs 2 SanG ist für die Durchführung der allgemeinen Notfallkompetenz (NKA und NKV) keine
schriftliche Ermächtigung vorgesehen, sodass NFS-NKV sich lediglich an die Arzneimittellisten zu halten
haben. Der Gesetzgeber hat den Organisationen diesbezüglich Gestaltungsspielraum eingeräumt und können
sie über den Weg der Arnzeimittellisten die Praxis beeinflussen. Nach Ansicht des Autors ist daher eine
Vereinbarung von der NKA/NKV überhaupt keinen Gebrauch zu machen, rechtswidrig.
Nach § 12 Abs 3 SanG ist Voraussetzung für die Durchführung der besonderen Notfallkompetenz (NKI)
die schriftliche Ermächtigung durch den für die ärztliche Versorgung Zuständigen der Organisation. Diese
kann auch wieder widerrufen werden bzw. von vornherein gar nicht erteilt werden, sodass diesbezüglich
eine Vereinbarung auf den Verzicht dieser Maßnahme rechtlich gedeckt ist.
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