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Pflicht zur Notfallversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die letzten drei Jahre haben a!le an der Notfallversorgung beteiligten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis an die Belastungsgrenzen und
teilweise daruber hinaus gefordert. Nur durch eine vertrauensvolle und

am Patientenwohl ausgerichtete Zusammenarbeit der Rettungsdienste,

Arztpraxen und Krankenhauser konnte die Versorgung der Burgerinnen

und Burger in diesen schwierigen Zeiten aufrechterhalten werden. In

Anbetracht der sich nun erneut krisenhaft zuspltzenden Verhaltnisse mit

dramatisch eingeschrankten Versorgungskapazitaten mochten wir Sie

nachfolgend uber die rechtiichen Grundlagen der Pflicht zu einer
Notfallversorgung informieren:

Grundsatzlich besteht in akuten Notfalien eine Behandlungspflicht durch
die behandelnden Arzte im Krankenhaus. Ein akuter Notfali besteht nicht
nur dann, wenn der Patient iebensbedrohlich erkrankt oder verletzt ist,

sondern z. B. auch dann, wenn ein Patient unter akuten Schmerzen

leidet, die sich verschlimmern und die einer umgehenden Behandlung

bedurfen. Erfolgt dennoch eine Ablehnung, kann dies nicht nur

berufsrechtliche, sondern vor allem auch strafrechtliche Konsequenzen

haben. Gegebenenfalls macht sich der Arzt, der die Behandlung

verweigert, dann wegen unterlassener Hllfeleistung gem. § 323c StGB

strafbar.

Die zu erbringende Hilfeieistung nach § 323c StGB richtet sich jedoch
nach der Moglichkeit und Zumutbarkeit der arzliichen Behandlung.
Konnen ein Arzt oder ein Krankenhaus aus Grunden fehlender Kapazitat

nicht alie behandlungsbedurftigen und behandlungswilligen Menschen
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behandeln, sind sie nicht zur Ubernahme der Behandiung eines jeden se'te2von3

einzelnen van ihnen verpfiichtet. Stattdessen trifft sie die Verpflichtung
zur fairen uncf gerechten Slchtung und Auswahl der zu behandelnden

Menschen (Triage) {Upp in Laufs/Katzenmaier/, Arztrecht, IV, Rn. 27).

Dies wird i. d. R. dazu fuhren, dass eine zwingend erforderiiche

Notfallbehandlung geleistet werden muss.

Die Notfallbehandlung umfasst die erste Hilfe und Sofortversorgung, die
im gesundheitlichen Interesse des Patienten keinen Autschub duiden
(wie zuvor Rn. 7). Fur den ambulanten Bereich ist bereits entschieden

warden, dass jeder niedergelassene Arzt in der Lage ist,

Notfalibehandfungen zu leisten (vgl. u. a. BSGE, 33, 165). Art und

Umfang richten sich nach dem Kenntnisstand und der Fahigkeit des
behandeinden Arztes. Fur den Bereich des Krankenhauses werden diese

Grundsatze ubertragbar sein. Allerdings ist hier zu berucksichtigen, dass

- gerade in groBeren Hausern - mehrere Arzte vorhanden sein werden

und bedeutend mehr Fachbereiche abgedeckt sein werden, als im

ambuianten Notdienst. Der Umfang der NotfaHbehandlung wird hier noch
einmal ganz anders zu gewichten sein.

1. E. wird es darauf hinausfaufen, dass akute Notfaile i. d. R. im Rahmen

der erforderiichen Notfallversorgung behandeit werden mussen und eine

Abweisung nicht zulassig sein wird. Hier ist insbesondere zu

berucksichtigen, dass eine Auslastung der ZNA und eine Meldung und
Einstufung auf ,,rot" grundsatzlich nicht ausreichend sind, urn eine

Notfallbehandlung zu verweigern. Dies gilt einmal bereits deshalb, weil
die Verpflichtung zur Notfallbehandlung nicht nur auf die ZNA beschrankt
ist. Ggf. musste hier dann eine Versorgung durch einen Arzt auf einer

anderen Station des Krankenhauses erfolgen. Der Nachweis, dass im

gesamten Krankenhaus keine Mogiichkeit besteht, eine

Notfallbehandlung zu leisten, wird deshalb i. d. R. zumindesl in groBeren

Hausern nicht gelingen.

Da.ruber hinaus ist zu berucksichtigen, dass durch eine bioBe Einslufung

als ,,ausgelastet / rot" durch die Krankenhauser mangels festgelegter

objektiver Kriterien fur eine tatsachliche Uberfastung bereits nicht
ausreichend sein wird, urn anhand dessen tatsachiich eine Situation

bezogen auf die ZNA ~ anzunehmen, in denen keineriei

Notfallbehandlung mehr geleistet werden kann.

Der Weg ware dann zweislufig:
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-^ Triage, , bei Feststellung einer zwingend erforderlichen

Notfalibehandiung Durchfuhrung derselben.

2. Uberlastung der ZNA mit in der Folge nicht ausreichenden Kapazitaten,

urn aile unverzugiich behandiungsbedurftigen Notfaile zu versorgen.

-^ Uberprufung, ob ein Arzt im Krankenhaus auBerhalb der ZNA (ggfs.
auf einer anderen Station) die Notfallversorgung leisten kann.

Sofern das Ergebnis des Prufschemas ist, dass eine Notfallversorgung
im konkreten Krankenhaus nicht erfolgen kann, wird dringend empfohlen,
dies fur eine dann wahrscheinliche gerichtliche Nachprufung • zu
dokumentieren.

Mitfreundlichen GruBen
im Auftrag

Dirk Suchanek


