
Mit Unterstützung der Deutschen Inter-
disziplinären Vereinigung für Intensiv- 
und Notfallmedizin (DIVI)1, der Deut-
schen Gesellschaft für Internistische In-
tensiv- und Notfallmedizin (DGIIN), der 
Deutschen Gesellschaft für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin (DGAI), der 
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
(DGCH) und der Deutschen Gesellschaft 
Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedi-
zin (DGINA)

Einleitung

Die Versorgung von Patienten mit akuten 
medizinischen Notfällen ist eine der wich-
tigsten Aufgaben des Gesundheitswesens. 
Als medizinischer Notfall bzw. als Notfall-
patienten werden alle Personen definiert,  
die körperliche oder psychische Verände-

1 In der DIVI sind neben der DGIIN, der DGAI 
und der DGCH noch folgende Fachgesellschaf-
ten und Berufsverbände vertreten: Berufs-
verband Deutscher Anästhesisten, Deutsche 
Gesellschaft für Thorax-, Herz-, und Gefäßchi-
rurgie, Deutsche Gesellschaft für Kinderchir-
urgie, Berufsverband der Deutschen Chirur-
gen, Deutsche Gesellschaft für Innere Medi-
zin, Berufsverband Deutscher Internisten, Deut-
sche Gesellschaft für Neonatologie und pädiatri-
sche Intensivmedizin, Deutsche Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendmedizin, Deutsche Gesell-
schaft für Perinatale Medizin, Deutsche Gesell-
schaft für Neurochirurgie, Deutsche Gesell-
schaft für Neurologie, Deutsche Gesellschaft für 
Neurointensiv- und Notfallmedizin, Berufsver-
band Deutscher Neurochirurgen, Berufsverband 
Deutscher Neurologen.

rungen im Gesundheitszustand aufwei-
sen, für welche der Patient selbst oder ei-
ne Drittperson unverzügliche medizini-
sche und pflegerische Betreuung als not-
wendig erachten [1]. Das Spektrum der in 
der Notfallmedizin behandelten Krank-
heitsbilder ist extrem vielfältig und um-
fasst akut lebensbedrohliche Erkrankun-
gen aus allen Fachdisziplinen wie z. B.  
Herzinfarkte, Lungenembolien, Schlagan-
fälle, Sepsis, Unfälle, Intoxikationen und 
psychiatrische Notfälle ebenso wie leich-
tere Erkrankungen (z. B. Atemwegsin-
fekte oder Schmerzzustände) [2]. Bei den 
schweren Erkrankungen gilt es prioritär, 
das Leben der Patienten zu schützen oder 
Organe des Patienten vor einem tempo-
rären oder dauerhaften Funktionsverlust 
zu bewahren. Gelingt dies nicht, kann dies 
zum Tode, zu einem erheblichen Verlust 
an Lebensqualität für den Patienten, aber 
auch zu erheblichen Folgekosten für das 
Gesundheitswesen führen. Viele notfall-
medizinisch relevante Erkrankungen sind 
sehr zeitkritisch, das heißt der Behand-
lungserfolg hängt erheblich davon ab, wie 
schnell aus den Symptomen des Patien-
ten eine Diagnose und daraus die richti-
ge Therapie abgeleitet werden kann. Die-
se Therapie muss unmittelbar begonnen  
werden und ist in der ersten Versorgungs-
phase symptomorientiert. Gleichzeitig gilt 
es, sehr rasch die Diagnostik voranzutrei-
ben, um die optimale, weitere fachspezi-
fische Behandlung gewährleisten zu kön-
nen.

Eine ganz zentrale Rolle bei der Ver-
sorgung der Notfallpatienten spielen die 
Notaufnahmen der Krankenhäuser. Nach 
Schätzungen suchen jährlich ca. 21 Mio. 
Patienten die Notaufnahmen deut-
scher Krankenhäuser auf [3–5]. In etwa  
10,7 Mio. Fällen erfolgt hier eine ambulan-
te Behandlung. Dabei ist nach den recht-
lichen Vorgaben des Bundesmantelver-
trages (BMV-Ä) die ambulante Notfall-
versorgung nicht den Krankenhäusern, 
sondern den Vertragsärzten zugeordnet 
[3, 6, 7]. Der Anteil der Notfallpatienten  
an den stationären Aufnahmen beträgt 
je nach Fachgebiet ca. 20–60 % [3, 8, 9]. 
Große zentrale Notaufnahmen versorgen 
bis zu 60.000 Patienten pro Jahr [4]. Das 
Patientenaufkommen in Notaufnahmen 
nimmt vor dem Hintergrund der demo-
graphischen Entwicklung, der zunehmen-
den Multimorbidität der Bevölkerung, der 
Reduktion alternativer, auch ambulanter 
Versorgungsstrukturen, der Veränderung  
der prähospitalen Notfallversorgung und 
der Etablierung von überregionalen Netz-
werken auch in Deutschland kontinuier-
lich zu. Angegeben werden jährliche Stei-
gerungen der Fallzahlen von 4–8 % [3, 4, 
10].

Offizielle Zahlen zu den Strukturen 
deutscher Notaufnahmen liegen nicht 
vor. Nach einer Umfrage des Deutschen 
Krankenhausinstituts (DKI) aus dem Jah-
re 2010 verfügen ca. 72 % der deutschen 
Krankenhäuser über eine zentrale Not-
aufnahme. In 28 % der Krankenhäuser 
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erfolgt die Versorgung der Notfallpatien-
ten dezentral in den einzelnen Fachklini-
ken [4]. Eine sehr wichtige Bedeutung in 
der Notfallmedizin haben daneben der 
öffentliche Rettungsdienst mit nach An-
gaben der Bundesanstalt für Straßenwe-
sen jährlich rund 7,1 Mio. Notfalleinsät-
zen bei Beteiligung des Notarztes in rund 
50 % der Einsätze [11] und die niederge-
lassenen Ärzte mit ihren Praxen und ih-
rem ärztlichen Notdienst, der nach Schät-
zungen der kassenärztlichen Vereinigung 
jährlich mindestens 3,9 Mio. Notfallpati-
enten versorgt [12].

In einem Urteil des Landgerichts Tü-
bingen vom Dezember 2013 wurde fest-
gestellt, dass die z. B. von kommunalen 
Krankenhäusern erbrachten medizini-
schen Leistungen Teil der öffentlichen Da-
seinsvorsorge sind [13]. Die Bundesärzte-
kammer hat diesen Aspekt der Daseins-
vorsorge in einem aktuellen Positions-
papier ebenfalls hervorgehoben [14]. Aus 
unserer Sicht gilt dies ganz besonders für 
die medizinische Notfallversorgung, die 
damit strukturell anderen öffentlichen In-
stitutionen wie z. B. der Polizei oder der 
Feuerwehr gleichgestellt werden sollte. 
Die staatliche Daseinsvorsorge im Bereich 
der Notfallmedizin ist derzeit auf die prä-
klinische Notarztversorgung fokussiert, 
wobei auch hier bereits seit vielen Jahren 
geäußerte Forderungen bis heute nicht be-
friedigend umgesetzt sind [2, 15].

Unter den jetzigen Rahmenbedingun-
gen im Gesundheitswesen gerät die am-
bulante und stationäre medizinische Not-
fallversorgung immer mehr ins Abseits. 
Dies wurde nun von der Politik erkannt 
und die Organisation und Finanzierung 
der Notfallversorgung ist einer der Punk-
te, die von den Regierungsparteien im Ko-
alitionsvertrag als zu bearbeitende The-
men der aktuellen Legislaturperiode vor-
gesehen sind. So hat die Bundeshauptstadt 
Berlin eine Initiative zur Verbesserung der 
Notfallmedizin gestartet [16]. Die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft hat bereits 
2011 eine sektorenübergreifende Neu-
ordnung der ambulanten Notfallversor-
gung unter Einbeziehung der Kranken-
häuser gefordert [17]. Ein aktuelles Posi-
tionspapier der Bundesärztekammer zur 
Krankenhausfinanzierung weist ebenso 
auf die Notwendigkeit der Finanzierung 
einer wohnortnahen medizinischen Ver-

sorgung auch in strukturschwachen Re-
gionen hin [18]. Auch der 117. Deutsche 
Ärztetag 2014 hat Bund und Länder sowie 
die Selbstverwaltung aufgefordert, für die 
Notfallversorgung geeignete finanzielle 
und strukturelle Rahmenbedingungen zu 
schaffen und die Notfallversorgungsstruk-
turen über alle Sektoren hinweg besser zu 
vernetzen [19, 20]. Basis dafür war u. a. 
eine vom Hartmannbund eingereichte 
Entschließung (VII-20: Notfallversorgung 
flächendeckend sichern), in der bereits we-
sentliche Positionen aus einer Vorversion 
dieses Papiers aufgenommen worden wa-
ren [21]. Hinweisen möchten wir ebenfalls 
auf das Gutachten 2014 des Sachverstän-
digenrates Gesundheit, das dem Bundes-
gesundheitsminister am 23.06.2014 über-
geben wurde [12]. Die im Kap. 7 (Akuts-
tationäre Versorgung) dargestellte Analy-
se und die vorgeschlagenen Maßnahmen 
speziell auch zur Notfallversorgung im 
ländlichen Raum (Kap. 7.6) decken sich 
weitgehend mit den von uns erarbeiteten 
Vorschlägen. Schließlich empfiehlt auch 
ein im Juli 2014 für den GKV-Spitzenver-
band veröffentlichtes Gutachten zur Men-
genentwicklung eine verstärkte Finanzie-
rung von Versorgungsstrukturen mit Not-
fallbereitschaft durch Pauschalen [22].

In diesem Papier möchten wir die spe-
zifischen Probleme der medizinischen 
Notfallversorgung in Deutschland noch 
näher erläutern und weitere Anstöße 
für die Gesundheitspolitik in Bund und 
Ländern geben, um sich noch intensiver 
mit diesem zentralen Bereich der medi-
zinischen Versorgung zu befassen. Wir 
möchten auch ein konstruktives Konzept 
zur Finanzierung und Weiterentwick-
lung der Notfallversorgung in Notauf-
nahmen anbieten, das sich nach unserer 
Meinung nicht nur auf die Notfallmedi-
zin positiv auswirken sollte, sondern auch 
Impulse für die Lösung anderer Proble-
me im Gesundheitswesen geben könnte.

Aktuelle Probleme von 
Krankenhaus-Notaufnahmen

Organisatorische Besonderheiten 
einer Notaufnahme

Die medizinische Notfallversorgung in 
der Notaufnahme unterscheidet sich von 
anderen Bereichen im Gesundheitswesen 

dadurch, dass sie nur sehr schlecht plan-
bar ist. Für eine Notaufnahme sind die 
Anzahl der zu versorgenden Patienten 
sowie die Art und der Schweregrad ihrer 
Erkrankungen nicht konkret vorherseh-
bar, sondern nur retrospektiv mit statisti-
schen Daten beschreibbar. Es bedarf nicht 
unbedingt einer Grippeepidemie oder ei-
nes Großaufkommens von Verletzten, um 
eine Notaufnahme komplett auszulasten 
oder zu überlasten. Meist sind es nur eine 
zufällige Häufung von Aufnahmen oder 
einzelne sehr kranke oder z. B. randalie-
rende Patienten, die akut viel Personal 
binden können. Solche Situationen kön-
nen insbesondere nachts, am Wochenen-
de oder an Feiertagen ohne Vorankündi-
gung auftreten und das gesamte Perso-
nal einer Notaufnahme bis über die Be-
lastungsgrenze hinaus fordern. Genauso 
unvorhersehbar kann es allerdings auch 
Phasen geben, in denen die Notaufnah-
me nicht ausgelastet ist. Eine Notaufnah-
me ähnelt hier in gewisser Weise z. B. ei-
ner Feuerwache. In beiden Institutionen 
müssen jeden Tag rund um die Uhr Ka-
pazitäten vorgehalten werden, um auch 
ungewöhnliche Notfall- und Belastungs-
situationen meistern zu können, ohne 
dass Menschen zu Schaden kommen. Die 
hiermit verbundenen Kosten sind zum 
überwiegenden Teil fixe Vorhaltekosten. 
Den größten Anteil nehmen die Personal-
kosten für Ärzte, Pflegekräfte und weite-
res Assistenzpersonal ein, die in der Re-
gel nach einem festen Dienstplan oft im 
Schichtdienst eingeteilt sind. Weitere Fix-
kosten sind Kosten für die Gebäude und 
Infrastruktur der Notaufnahme sowie 
medizinische Geräte für EKG, Sonogra-
phie, Radiologie und Labor. Die Kosten 
für die in der Notfallmedizin überwie-
gend eingesetzten Standardmedikamente 
sind meist gering, ebenso wie die Kosten 
für medizinische Verbrauchsmaterialien.

Für die Notfallpatienten ist die schnel-
le Erreichbarkeit einer medizinischen 
Notfallversorgung von besonderer Wich-
tigkeit, wobei ggf. auch ein etwas länge-
rer Weg in Kauf genommen wird, um das 
Krankenhaus der Wahl aufzusuchen. In 
ländlichen Gebieten oder kleineren Städ-
ten ist die Notaufnahme eines regionalen 
Krankenhauses der primäre Anlaufpunkt 
bei allen akut auftretenden Problemen 
der Gesundheit, die als bedrohlich emp-

175Notfall + Rettungsmedizin 3 · 2015 | 



funden werden [23]. Entweder werden die 
Patienten von ihrem Hausarzt oder dem 
kassenärztlichen Notdienst in die Not-
aufnahme eingewiesen, vom Rettungs-
dienst dort eingeliefert oder sie suchen 
die Notaufnahme als Selbstvorsteller auf. 
Die Notaufnahme ist dann zu einer Be-
handlung verpflichtet und kann diese Pa-
tienten nicht abweisen. In vielen Notauf-
nahmen findet inzwischen eine sog. Tria-
gierung statt, bei der kurz nach der Auf-
nahme die Dringlichkeit der Behandlung 
nach medizinischen Kriterien eingestuft 
wird, um Patienten mit schweren und le-
bensbedrohlichen Erkrankungen oder 
Verletzungen bevorzugt zu behandeln 
[24]. In großen Notaufnahmen findet in 
sog. Schockräumen auch eine extrem auf-
wändige chirurgische und/oder intensiv-
medizinische Behandlung z. B. nach Po-
lytraumen oder Reanimationen statt [25]. 
Lebensbedrohlich erkrankte Patienten 
können bis zu 10 % aller Patienten in ei-
ner Notaufnahme ausmachen [26]. Pati-
enten mit leichteren Erkrankungen müs-
sen in solchen Situationen oft mit langen 
Wartezeiten rechnen.

Eine Behandlung in einer Notaufnah-
me besteht in der Regel aus folgenden 
Schritten:
 5 Administrative Aufnahme, Erhebung 
der Vitalparameter und Patientener-
steinschätzung (Triagierung),
 5 Legen von intravenösen Zugängen, 
etc.,
 5 Anamnese und körperliche Untersu-
chung durch den Arzt,
 5 Diagnostik in der Notaufnahme (La-
bor, EKG, Sonographie) durch Pfle-
ge oder Arzt,
 5 radiologische Diagnostik (MTA, Ra-
diologe),
 5 Wertung der medizinischen Daten, 
Diagnosestellung, Festlegung des wei-
teren Diagnostik- und Therapieplans 
durch Arzt bzw. Ärzteteam,
 5 ggf. Hinzuziehung weiterer Konsilia-
re oder Spezialisten,
 5 Entscheidung über stationäre Auf-
nahme oder ambulante Weiterbe-
handlung,
 5 stationäre Versorgung zunächst ent-
weder auf einer an die Notaufnah-
me angegliederten Notaufnahmesta-
tion (Observation Unit), Verlegung 

auf eine Normalstation bzw. Inten-
sivstation oder direkte operative Ver-
sorgung,
 5 Organisation einer eventuell notwen-
digen Weiterverlegung,
 5 Je nach Dringlichkeit wird parallel 
zur Diagnostik auch schon eine The-
rapie eingeleitet.

Diese Aufgaben müssen für alle Patenten 
so schnell wie möglich durchgeführt wer-
den. Versorgungszeiten sind ein Quali-
tätsparameter für eine effektive Organisa-
tion der Notfallversorgung. In Deutsch-
land gibt es bislang jedoch keine zentra-
le Erfassung von Versorgungszeiten. In 
England wurde im Jahr 2004 durch das 
dortige Gesundheitsministerium das sog. 

„Four Hour Target in Emergency De-
partments“ im Rahmen eines gleichzei-
tigen ausgedehnten Förderprogramms 
eingeführt. Als Ziel wurde vorgegeben, 
dass Emergency Departments in der La-
ge sein müssen, innerhalb von 4 h 98 % al-
ler sich dort vorstellenden Patienten ent-
weder stationär aufzunehmen oder zu 
entlassen [27]. Im Jahre 2010 wurde die-
ses Ziel auf 95 % gesenkt und in den Fol-
gejahren auch weitgehend erreicht. In 
einem sehr ausführlichen Bericht hat die 
National Audit Office des britischen Ge-
sundheitsministeriums 2013 die positiven 
und negativen Auswirkungen des „Four 
Hour Targets“, insbesondere auf die An-
zahl der stationären Aufnahmen analy-
siert [28]. Dieser Bericht, der auf einer für 
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Zusammenfassung
Die Notaufnahmen der Krankenhäuser spie-
len in Deutschland eine zentrale Rolle bei 
der ambulanten und stationären Versorgung 
von Patienten mit medizinischen Notfällen. 
In diesem Positionspapier werden allgemei-
ne finanzielle und organisatorischen Proble-
me der deutschen Notaufnahmen aufgezeigt 
und die Forderung aufgestellt, der medizini-
schen Notfallversorgung in den Notaufnah-
men als einem Element der Daseinsvorsorge 
einen höheren Stellenwert in dem deutschen 
Gesundheitssystem zu geben. Die entspre-
chenden Reformvorschläge beinhalten ei-
ne Anpassung der Krankenhausfinanzierung 
mit Berücksichtigung der Vorhaltekosten der 

Notaufnahmen, eine verstärkte Strukturpla-
nung für die regionale und überregionale 
Notfallversorgung, eine intensivierte Koope-
ration mit den kassenärztlichen Notdiensten, 
eine bessere organisatorische Abbildung der 
Notfallversorgung innerhalb der Krankenhäu-
ser sowie eine Förderung der notfallmedizini-
schen Aus- und Weiterbildung.
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Postion paper for a reform of medical emergency 
care in German emergency departments

Abstract
The hospital emergency departments play a 
central role for the in- and outpatient care of 
patients with medical emergencies in Germa-
ny. In this position paper we point out some 
general financial and organizational prob-
lems of German emergency departments and 
urge for a higher significance of emergen-
cy care in the German health system as an el-
ement of public services. The corresponding 
reform proposals include a change in hospital 
financing towards a more budget-based sys-
tem for the emergency departments, an im-
proved structural planning for regional and 

transregional emergency care, an intensi-
fied cooperation with the emergency servic-
es of the ambulatory care physicians, a better 
organizational representation of emergen-
cy care within the hospitals and an advance-
ment of emergency medicine in postgradu-
ate medical education.

Keywords
Emergency department · Emergency care · 
Health financing · Health system · Hospital 
organization · Postgraduate medical 
education
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deutsche Verhältnisse extrem ausführli-
chen Datenbasis beruht, belegt eindrucks-
voll, welchen Stellenwert die Notfallme-
dizin im britischen National Health Ser-
vice besitzt und wie professionell und dif-
ferenziert dieses Thema dort behandelt 
wird. In einem sehr groß angelegten Pro-
gramm führt derzeit auch Australien das 
sog. „Four Hour National Access Target“ 
ein [29, 30]. In Deutschland gibt es kei-
ne gesetzlichen Vorgaben für die Qualität 
von Notaufnahmen und auch keine Vor-
gaben für maximale Verweildauern. Die 
in England oder Australien geforderten 
Standards werden von den meisten deut-
schen Notaufnahmen nach unserer Ein-
schätzung in der Regel nicht erfüllt.

Ein wesentliches Problem von Notauf-
nahmen ist neben einer personellen Un-
terbesetzung auch häufig die verzögerte 
Übernahme von stationär aufgenomme-
nen Patienten auf die Bettenstationen ei-
nes Krankenhauses. Dadurch kommt es 
zu einer Kumulation von Patienten in der 
Notaufnahme, welche dort weiter versorgt 
werden müssen und das bereits knappe 
Personal zusätzlich binden [31]. Dieses 
Problem tritt besonders in Krankenhäu-
sern auf, die mit einer sehr hohen Betten-
auslastung von > 90 % operieren [32]. Um 
dieses sich immer mehr verschärfende 
Problem zu verdeutlichen, möchten wir 
im Folgenden auch kurz bestimmte Ent-
wicklungen im Bereich der elektiven sta-
tionären Medizin in den Krankenhäusern 
erläutern, die sich auf die Notfallversor-
gung direkt und indirekt auswirken.

Vergleich Notfallaufnahmen und 
elektive stationäre Medizin

Elektive Aufnahmen liegen dann vor, 
wenn Patienten zu einem geplanten Ter-
min für Operationen, Interventionen, di-
agnostische Eingriffe oder sonstige The-
rapien (z. B. Chemotherapien) stationär 
aufgenommen werden. Krankenhäuser 
mit breitem Versorgungsauftrag belegen 
die stationären Betten sowohl mit elekti-
ven Patienten als auch mit Notfallpatien-
ten. Viele Krankenhäuser fokussieren die 
Prozesse auf die Versorgung der Elektiv-
patienten, während die Notfallversorgung 
weniger stringent organisiert ist [2]. Die 
Konzentration auf die planbaren elektiven 
Aufnahmen hat vielfältige Gründe:

 5 Elektive Aufnahmen können i. d. R 
so geplant werden, dass die Behand-
lungskapazitäten gleichmäßig ma-
ximal ausgelastet sind. Ungeplante 
Notfallaufnahmen führen hier jedoch 
zu Störungen.
 5 Elektive Maßnahmen bei einem klar 
eingegrenzten und selektierten Pati-
entenkollektiv lassen sich weit besser 
standardisieren sowie prozess- und 
kostenoptimieren, z. B. durch sog. Be-
handlungspfade.
 5 Krankenhäuser können eine Reihe 
von Maßnahmen ergreifen, um die 
Zahl elektiver Aufnahmen zu erhö-
hen wie z. B. Werbemaßnahmen, Spe-
zialisierung, Anbindung von Zuwei-
sern oder Anpassung der Indikations-
stellung. Renommierte Zentren kön-
nen auch weit überregional Patienten 
anziehen.
 5 Elektive Eingriffe können am bes-
ten von hochspezialisierten Ärzten zu 
normalen Arbeitszeiten durchgeführt 
werden. Diese Karrierewege sind für 
Ärzte derzeit in mehrfacher Hinsicht 
attraktiver als ein Schichtdienst in der 
Notaufnahme.
 5 In den auf den Diagnosis-Related-
Groups (DRG)-basierten Fallpau-
schalen, mit denen sich die Kranken-
häuser vorwiegend finanzieren, wer-
den aufwändige elektive Operationen 
oder Interventionen insgesamt we-
sentlich höher bewertet als die meis-
ten eher konservativ behandelten not-
fallmäßigen Patientenaufnahmen.
 5 Das Verhältnis von Aufwendungen 
und Erträgen ist bei der elektiven Pa-
tientenversorgung besser kalkulier-
bar als bei der Notfallversorgung. Da-
rüber hinaus sind im DRG System 
die Besonderheiten der Notfallversor-
gung nur unzureichend abgebildet.
 5 In der elektiven Medizin sind die der-
zeit diskutierten qualitätsbasierten 
Vergütungssysteme („Pay for Perfor-
mance“) eher anwendbar als in der 
flächendeckenden notfallmedizini-
schen Grundversorgung. Qualitäts-
basierte Vergütungssysteme können 
evtl. die Grundlage für eine Förde-
rung oder auch Herausnahme weni-
ger leistungsfähigerer Zentren aus der 
elektiven Versorgung bilden [33]. Für 
die spezifischen Anforderungen der 

Notfallmedizin gibt es derzeit keine 
vergleichbaren Kriterien einer Qua-
lität, die als Basis für ein spezifisches 
Vergütungssystem dienen könnten. 
Zudem sollten nachweisbare Defizi-
te in der Qualität der notfallmedizi-
nischen Versorgung primär Maßnah-
men zur Förderung der Qualität und 
nicht finanzielle Sanktionen zur Fol-
ge haben.

Die zugunsten der elektiven Medizin ver-
schobenen Anreize im Gesundheitssys-
tem erhöhen die Gefahr einer medizini-
schen Überversorgung in bestimmten Be-
reichen, die anderen derzeit weniger at-
traktiven Bereichen wie der Notfallmedi-
zin wiederum finanzielle und personelle 
Ressourcen entzieht.

Finanzierung der Notaufnahmen

Unter den derzeitigen Finanzierungsbe-
dingungen ist davon auszugehen, dass ei-
ne qualitativ hochwertige Notfallmedi-
zin in Deutschland kostendeckend nicht 
möglich ist [9]. Die Deutsche Gesellschaft 
Interdisziplinäre Akut- und Notfallmedi-
zin (DGINA) hat in zwei Positionspapie-
ren eine ausgeprägte Unterfinanzierung 
der Notaufnahmen dargelegt und auf der 
Basis einer Pilotstudie und eines gemein-
sam mit der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft (DKG) beauftragten aktuel-
len Gutachtens einen Fehlbetrag von ca. 
1 Mrd. € für die ambulante Notfallversor-
gung in deutschen Krankhäusern errech-
net [3, 5, 34]. Eine komplette ambulante 
Notfallbehandlung eines Patienten (sie-
he 2.1) wird aktuell mit durchschnittlich 
ca. 32 € vergütet [3]. Dem stehen Kosten 
von ca. 126 € gegenüber [3, 5, 34]. Eine 
ambulante Notfallbehandlung im Kran-
kenhaus wird in der Regel nach dem glei-
chen einheitlichen Bewertungsmaßstab 
(EBM) vergütet wie eine Vorstellung bei 
einem niedergelassen Arzt. Nur wenn ei-
ne ambulante Behandlung in einer Not-
aufnahme im Rahmen einer Verordnung 
einer stationären Krankenhausbehand-
lung durch einen niedergelassenen Arzt 
erfolgt, können entsprechend ermächtig-
te Krankenhäuser eine vorstationäre Pau-
schale von ca. 80–160 € abrechnen. Ge-
rade im kassenärztlichen Notdienst sind 
die diagnostischen und therapeutischen 
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Möglichkeiten der niedergelassenen Ärz-
te jedoch sehr begrenzt, so dass viele Pati-
enten zur weiteren Abklärung auch ohne 
stationäre Einweisung an die Notaufnah-
men verwiesen werden bzw. sich selbst 
dort vorstellen. Die wesentlich umfang-
reichere ambulante Abklärung in einer 
Notaufnahme (siehe 2.1), die bei den sich 
hier sammelnden schweren Erkrankun-
gen auch absolut unverzichtbar ist, wird 
jedoch, wie oben bereits dargestellt, nicht 
kostendeckend vergütet. Die im deut-
schen Gesundheitswesen traditionell be-
stehende finanzielle Trennung zwischen 
ambulanter kassenärztlicher und statio-
närer Versorgung wirkt sich für die Not-
aufnahmen besonders ungünstig aus [6]. 
Insgesamt bestand bislang eine Wider-
sprüchlichkeit zwischen der medizini-
schen Relevanz der Notfallversorgung 
und ihrem bisherigen Stellenwert in der 
Gesundheitspolitik sowie bei den Kran-
kenkassen, den kassenärztlichen Vereini-
gungen, den großen medizinischen Fach-
gesellschaften und nicht zuletzt bei den 
Kliniken selbst. Die Folge sind Defizite in 
der Organisation und Finanzierung der 
Notfallversorgung.

Aufgrund der geringen Übernahme 
von Investitionskosten durch die Länder 
und der unzureichenden Kompensati-
on von Lohn- und sonstigen Kostenstei-
gerungen im Gesundheitswesen sind in-
zwischen sehr viele Krankenhäuser in ei-
ner finanziell angespannten Lage oder ar-
beiten defizitär [18]. In einem marktwirt-
schaftlich ausgerichteten System können 
die Kliniken am ehesten wirtschaftlich 
kostendeckend arbeiten, die sich im Be-
reich der elektiven Medizin sehr gut po-
sitionieren. Wenn eine Klinik stark in die 
Notfallmedizin eingebunden ist, wird sie 
versuchen, die dort entstehenden Defi-
zite anderweitig zu kompensieren. Mög-
liche Fehlentwicklungen sind daher die 
stationäre Aufnahme von Notfallpatien-
ten ohne klare medizinische Indikation, 
das Anstreben von immer höheren Fall-
zahlen und Leistungen bei elektiven Pati-
enten oder der komplette Rückzug aus der 
defizitären Notfallversorgung [2]. Darü-
ber hinaus stehen Krankenhäuser zuein-
ander in wirtschaftlicher Konkurrenz, was 
eine rentable (über-)regionale Kooperati-
on im Rahmen von Versorgungsnetzwer-
ken erschwert. Selbst innerhalb der Klini-

ken ist eine zunehmende Abspaltung und 
Isolierung der einzelnen Fachabteilungen 
zu beobachten, welche jede für sich ho-
he finanzielle Leistungsauflagen zu erfül-
len haben. Da die DRG-Fallpauschale bei 
stationär aufgenommenen Notfallpatien-
ten zumeist den jeweiligen entlassenden 
Fachabteilungen zugeschrieben wird, ist 
eine angemessene Finanzierung der Vor-
haltekosten in der Notaufnahme über eine 
fallbasierte innerbetriebliche Leistungs-
verrechnung zur Schaffung von Transpa-
renz zwar wünschenswert, in der Umset-
zung jedoch sehr schwierig.

Für die Notaufnahmen hat dies erheb-
liche negative Auswirkungen. Aufgrund 
der ungünstigen finanziellen Ertragslage 
sind viele Klinikverwaltungen nicht be-
reit, in diesen Bereich zu investieren oder 
mit dem notwendigen Personal auszu-
statten, selbst wenn bei ständig steigen-
den Patientenzahlen die Versorgungspro-
bleme immer größer werden. Zudem er-
schwert die höhere Belegung der Kran-
kenhausbetten mit elektiven Patienten 
den Abfluss der stationär aufzunehmen-
den Patienten aus der Notaufnahme [10, 
31, 35]. Diese Patienten müssen dann dort 
z. T. unter extrem beengten Bedingungen 
weiterversorgt werden. Zudem binden 
die ständigen Probleme bei der Organisa-
tion von Betten für stationäre Aufnahmen 
viel Zeit und Kraft bei dem schon knap-
pen ärztlichen und pflegerischen Perso-
nal. Diese Ressourcen wären sinnvoller 
zur medizinischen Versorgung der Pati-
enten eingesetzt.

Personalsituation in den 
Notaufnahmen

Aus medizinischer Sicht ist eine Notauf-
nahme ein sehr interessantes, vielseiti-
ges und erfüllendes Arbeitsumfeld. Junge 
Ärztinnen und Ärzte können hier unter 
entsprechender Anleitung und Supervisi-
on sehr viel lernen und sind für diese Ar-
beit, ebenso wie viele Pflegekräfte, prin-
zipiell sehr gut zu motivieren. Unter den 
derzeit herrschenden Bedingungen beob-
achten wir jedoch an vielen Kliniken eine 
zunehmende Personalflucht aus den Not-
aufnahmen. Besonders negativ wirkt sich 
dies bei den Pflegekräften aus, wenn sehr 
erfahrene Mitarbeiter die Notaufnahmen 
verlassen oder neue Mitarbeiter nach um-

fangreicher Einarbeitung bald wieder ge-
hen. Auch im ärztlichen Bereich werden 
oft Berufsanfänger in den Notaufnahmen 
eingesetzt. Junge Ärztinnen und Ärzte 
berichten zunehmend, dass sie sich beim 
Einsatz in der Notaufnahme überlastet 
und überfordert fühlen und nennen die 
dortigen Arbeitsbedingungen als Kündi-
gungsgrund [36].

Generell wird für die Versorgung von 
Notfallpatienten ein Facharztstandard ge-
fordert. Nur Fachärzte können klinisch 
fundierte und rechtssichere Entscheidun-
gen über die Aufnahmepflicht und die 
Entlassbarkeit von Patienten fällen und 
sind für das komplexe Aufgabenfeld in 
den Notaufnahmen gerüstet. Für Fachärz-
te ist aber ein Einsatz in der Notaufnah-
me oft sehr unattraktiv, da die Notaufnah-
me mit ihrem breiten Aufgabenfeld im-
mer wieder die Fachgrenzen überschrei-
tet, der ursprünglichen angestrebten Spe-
zialisierung der Ärztinnen und Ärzte zu-
wider läuft und die Tätigkeit bislang außer 
im Bereich der Landesärztekammer Ber-
lin nicht für eine Zusatzweiterbildung an-
rechenbar ist.

Die ärztliche Leitung einer zentralen 
interdisziplinären Notaufnahme ist me-
dizinisch und organisatorisch eine außer-
ordentlich anspruchsvolle Aufgabe [8, 37]. 
In diesem Bereich benötigt man ein sehr 
breites, fächerübergreifendes medizini-
sches Wissen, das dem in der Elektivme-
dizin besonders geforderten Spezialwis-
sen gegenüber steht, und ein hohes Maß 
an organisatorischem Geschick. In eini-
gen Kliniken haben die Leiter der Not-
aufnahmen eine Chefarztposition inne, 
um gleichberechtigt mit anderen Chefärz-
ten auf der Leitungsebene die Bedürfnisse 
der Notaufnahme artikulieren zu können. 
Viele Notaufnahmen haben jedoch noch 
keine eigenständige Leitungsstruktur eta-
bliert, sondern werden kollektiv oder ab-
wechselnd von fachabteilungszugehöri-
gen Oberärzten geleitet. Aus solchen Po-
sitionen heraus sind die umfassenden und 
vielfältigen organisatorischen und medi-
zinischen Führungsaufgaben in einer 
Notaufnahme oft nur schwer zu erfüllen. 
Für viele Oberärzte sind solche Positionen 
nicht besonders attraktiv und werden vor-
zugsweise nur für eine begrenzte Zeit aus-
geübt. Dies erschwert den längerfristigen 
Aufbau einer Kontinuität der fachlichen 
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Kompetenzen in der klinischen Notfall-
medizin. Solange keine spezifische Quali-
fikation für die Tätigkeit in einer Notauf-
nahme, insbesondere der Leitungspositi-
on, existiert, ist es sinnvoll, die wichtigs-
ten Fachdisziplinen in das Leitungsteam 
der Notaufnahme zu integrieren.

Ärztlicher Notdienst der 
niedergelassenen Ärzte

Niedergelassene Ärzte aller Fachrichtun-
gen (auch z. B. Augenärzte, Dermatolo-
gen, Psychiater) sind in Deutschland ver-
pflichtet, am ärztlichen Notdienst teilzu-
nehmen. Grundsätzlich haben sich diese 
Ärzte nach der Berufsordnung für diesen 
Notdienst fortzubilden.

Dieser von den kassenärztlichen Ver-
einigungen organisierte Notdienst ist seit 
2012 in vielen Bundesländern unter der 
Telefonnummer 116117 zu erreichen. Die 
Organisationsstruktur dieser Notdiens-
te unterscheidet sich jedoch sehr stark in 
den einzelnen Versorgungsbezirken [7]. 
Die Ärzte können diesen Dienst von zu-
hause aus, in ihrer Praxis, in Form von 
Hausbesuchen oder in einer zentralen 
Notfallpraxis ableisten. In vielen Versor-
gungsbezirken sind solche Notfallpraxen 
auch an die Notaufnahmen der Kranken-
häuser angegliedert worden. Diese An-
bindung hat den Vorteil, dass alle diag-
nostischen Möglichkeiten eines Kran-
kenhauses (z. B. Labor, EKG, Bildgebung) 
bei entsprechender Indikation zur Verfü-
gung stehen und bei Bedarf auch rasch 
eine stationäre Aufnahme erfolgen kann. 
Auf der anderen Seite können die Kran-
kenhausnotaufnahmen von den leich-
teren Notfällen, die sich direkt dort vor-
stellen, entlastet werden. Auf diesem We-
ge können auch erhebliche Kosten, die bei 
einer möglichen Überdiagnostik in einer 
stationären Notaufnahme entstehen wür-
den, bei diesen Patienten eingespart wer-
den. In vielen Versorgungsgebieten ste-
hen solche zentralen Notfallpraxen aller-
dings noch nicht zur Verfügung oder die 
niedergelassenen Ärzte wehren sich ge-
gen deren Einrichtung, vielleicht teilweise 
auch aus finanziellen Gründen. Vor allem 
in ländlichen Gebieten stehen immer we-
niger Ärzte für den Notdienst zur Verfü-
gung, so dass häufig Notdienstbezirke ver-
größert werden müssen.

Diese zunehmende Versorgungspro-
blematik ist sicherlich einer der Gründe, 
warum sich immer weniger junge Ärz-
tinnen und Ärzte für eine Niederlassung 
als Allgemeinarzt besonders in ländli-
chen Regionen entscheiden. Ein weite-
rer Grund könnte allerdings auch darin 
liegen, dass eine allgemeinmedizinische 
Ausbildung insbesondere an Kliniken mit 
hohem Anteil spezialisierter Elektivmedi-
zin nicht adäquat möglich ist. Eine längere 
supervidierte Tätigkeit in einer interdiszi-
plinären Notaufnahme dagegen wäre aus 
unserer Sicht ein grundlegender Bestand-
teil der Weiterbildung zum Facharzt für 
Allgemeinmedizin.

Notarzt und Rettungsdienst

Bei besonders schweren und lebensbe-
drohlichen Erkrankungen begleitet ein 
Notarzt den Einsatz des Rettungsdiens-
tes und beginnt die Therapie [38, 39]. Um 
die Zulassung zur Notarzttätigkeit zu er-
langen, sind spezifische Qualifikationen 
vorzuweisen, die i. d. R neben der klini-
schen Ausbildung erworben werden kön-
nen, sich jedoch von Bundesland zu Bun-
desland unterscheiden. Auch die Organi-
sation des Notarztdienstes ist in den Bun-
desländern unterschiedlich geregelt. Oft 
gibt es eine Anbindung an die Kranken-
häuser, indem bestimmte Fachabteilun-
gen ein festes Kontingent an Notärzten 
stellen müssen, in anderen Bezirken wird 
der Notarztdienst vom Betreiber des Ret-
tungsdienstes (z. B. dem Deutschen Ro-
ten Kreuz oder der Feuerwehr) organi-
siert und die Besetzung erfolgt durch Ärz-
te in Nebentätigkeit, wobei auch hier zu-
nehmend Probleme in der flächendecken-
den 24-stündigen Personalbesetzung der 
Notarztstandorte berichtet werden [40]. 
Eine differenzierte Diskussion der aktuel-
len Situation und Probleme im Notarzt-
wesen und Rettungsdienst ist allerdings 
nicht Gegenstand dieses Papiers.

Die Weiterversorgung der von einem 
Notarzt eingelieferten Patienten erfolgt in 
der Regel in der Notaufnahme oder direkt 
in den Funktionsbereichen (z. B. Herzka-
theterlabor), ggf. auch auf einer Intensiv-
station. Aus medizinischer Sicht ist eine 
möglichst gute Abstimmung der präkli-
nischen und klinischen Notfallmedizin 
wünschenswert.

Vorschläge für eine Reform 
der medizinischen Versorgung 
in Notaufnahmen

Allgemeine Ziele

 5 Zentrales Ziel ist eine flächendecken-
de Verbesserung und nachhaltige Fi-
nanzierung der  Versorgung von Pati-
enten mit akuten Erkrankungen und 
Verletzungen, die eine rasche und 
kompetente Behandlung erfordern.
 5 Der Notfallmedizin sollte als grundle-
gendem Element der öffentlichen Da-
seinsvorsorge eine angemessene Pri-
orität im Gesundheitswesen und eine 
entsprechende eigenständige Finan-
zierung eingeräumt werden.
 5 Die Bedeutung der Notfallmedizin in 
der Weiterbildung und Zusatzweiter-
bildung von Fächern mit hohem Auf-
kommen an Notfallpatienten und der 
Allgemeinmedizin sollte gestärkt wer-
den.

Organisation der Notfallversorgung 

 5 Die notfallmedizinische Versorgung 
erfolgt schwerpunktmäßig in inter-
disziplinären Notaufnahmen [41, 42] 
idealerweise in enger Zusammenar-
beit mit den kassenärztlichen Not-
diensten und dem Notarzt- bzw. Ret-
tungsdienst. Die Einrichtung dieser 
Notaufnahmen und deren Versor-
gungsbereiche erfolgt im Rahmen der 
Landeskrankenhausplanung der Bun-
desländer, wie dies in Hessen bereits 
umgesetzt wird [43].
 5 Notaufnahmen könnten unterteilt 
werden in eine Kategorie I (an ei-
nem überregionalen Zentrum) und 
eine Kategorie II (regionales Versor-
gungskrankenhaus mit eingeschränk-
ter Anzahl an stationären Fachab-
teilungen). Darüber hinaus wäre  in 
ländlichen Gebieten ohne eigenes 
Krankenhaus auch eine Kategorie III 
als ambulantes Versorgungszentrum 
z. B. mit Anbindung an ein Ärzte-
zentrum oder ein medizinisches Ver-
sorgungszentrum denkbar. Einrich-
tungen der Kategorie III sollten aller-
dings mit Einrichtungen der Katego-
rie I und II kooperieren (z. B. bei not-
wendigen stationären Behandlungen, 
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Telemedizin). Die Notaufnahmen 
und Kliniken sollten sich insgesamt 
in regionalen Versorgungsnetzwer-
ken organisieren [2], z. B. analog dem 
Netzwerk der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie für die Trauma-
versorgung.
 5 Die Ersteinschätzung und -versor-
gung erfolgt durch notfallmedizinisch 
geschulte Ärzte und Pflegekräfte, die 
ggf. situationsgerecht und frühzeitig 
entsprechende Spezialisten der Fach-
disziplinen zu Rate ziehen oder die 
Behandlung an diese übergeben.
 5 Notaufnahmen müssen notfallmedi-
zinisch relevante diagnostische Ver-
fahren rund um die Uhr vorhalten 
(z. B. Notfalllabor, EKG, Sonogra-
phie/Echokardiographie, Röntgen, 
Computertomographie).
 5 Die Behandlung in den Notaufnah-
men muss dem Schweregrad der Er-
krankung angemessen, effizient und 
wirtschaftlich vernünftig erfolgen. 
Die Entscheidung für eine ambulan-
te oder stationäre Behandlung muss 
grundsätzlich nach medizinischen 
und darf nicht nach primär wirt-
schaftlichen Kriterien erfolgen. Un-
nötige stationäre Aufnahmen müssen 
vermieden werden. Notwendige sta-
tionäre Aufnahmen müssen aber rei-
bungslos erfolgen können. Hier müs-
sen lokale Vereinbarung die Patien-
tenübernahme regeln und im statio-
nären Bereich ausreichende Kontin-
gente für Notfallpatienten eingeplant 
werden.
 5 Eine kassenärztliche Notfallpraxis 
sollte mit einer Notaufnahme in un-
mittelbarer räumlicher Nähe assozi-
iert oder hier integriert sein und pri-
mär die Versorgung von leichter er-
krankten Patienten mit einer nicht 
aufschiebbaren Behandlungsnotwen-
digkeit außerhalb der Sprechstun-
den der niedergelassenen Ärzte über-
nehmen. Gegebenenfalls kann hier zu 
normalen Sprechstundenzeiten auch 
eine allgemeinmedizinische Ausbil-
dungspraxis eingerichtet werden, die 
z. B. von den Lehrstühlen für Allge-
meinmedizin der Universitätskliniken 
mitorganisiert werden könnte. Insge-
samt ist eine möglichst gute Vernet-
zung der Notaufnahmen an den Kli-

niken mit den niedergelassenen Ärz-
ten des Versorgungsgebietes anzustre-
ben, so dass z. B. in der Notaufnah-
me begonnene ambulante Behand-
lungen von den niedergelassenen 
Ärzten weitergeführt werden.
 5 An eine Notaufnahme kann auch ei-
ne Notaufnahmestation (Observation 
Unit) für Kurzlieger angegliedert sein, 
die eine kurzfristige stationäre Beob-
achtung ohne wesentliche weitere Di-
agnostik und Therapie ermöglicht 
[35, 42, 44]. Aufgabe dieser Notauf-
nahmestation ist es, unnötige länger-
fristige stationäre Aufnahmen zu ver-
meiden. Interne Absprachen regeln, 
ob stationär aufgenommene Patien-
ten hier auch maximal bis zum nächs-
ten Vormittag verbleiben, bis sie auf 
eine Normalstation verlegt werden 
können. Indizierte stationäre Auf-
nahmen sollten jedoch zeitnah in die 
Zielabteilung verlegt werden und de-
ren fachspezifische Behandlung nicht 
durch unnötige oder protrahierte 
Aufenthalte auf der Notaufnahmesta-
tion verzögert werden.
 5 Ähnlich wie bei der Traumaversor-
gung (Traumanetzwerk) geregelt, 
können Patienten von Notaufnah-
men aus medizinischen oder organi-
satorischen Gründen auch in andere 
Krankenhäuser (z. B. Spezialabteilun-
gen, freie Bettenkapazitäten) verlegt 
werden. Die Kosten für solche Trans-
porte sollten idealerweise im Bud-
get der Notaufnahme abgebildet sein 
und nicht zu finanziellen Nachteilen 
für das aufnehmende oder abgebende 
Krankenhauses führen.
 5 Präklinisch tätige Notärzte und Not-
aufnahmen sollten möglichst eng zu-
sammenarbeiten, um gemeinsame 
medizinische Standards umzusetzen 
und eine nahtlose Versorgung von 
schwerkranken Notfallpatienten am 
Übergang von der Präklinik in die 
Klinik zu gewährleisten.
 5 Schwer und lebensbedrohlich er-
krankte Patienten benötigen häu-
fig eine intensivmedizinische Be-
handlung. Eine intensivmedizini-
sche Kompetenz in der Notaufnahme 
für die Erstbehandlung dieser Patien-
ten ist daher notwendig. Die Zusam-
menarbeit von Notaufnahme und In-

tensivmedizin sollte medizinisch und 
organisatorisch eng und reibungslos 
erfolgen [25, 45]. Gemeinsame medi-
zinische Standards und Prozesse an 
der Nahtstelle Notfallaufnahme und 
Intensivstation sollten umgesetzt wer-
den, um eine nahtlose Versorgung 
dieser Notfallpatienten zu gewährleis-
ten. Die Erstversorgung von inten-
sivpflichtigen Patienten kann in sog. 
Schockräumen der Notaufnahme er-
folgen, für die Weiterversorgung die-
ser Patienten müssen jedoch ausrei-
chende Intensivkapazitäten vorgehal-
ten werden.

Ausreichende Bettenkapazitäten 
für Notfallpatienten

 5 Systembedingte Defizite im Bereich 
der Krankenhausfinanzierung dür-
fen nicht zur Folge haben, dass die 
Krankenhäuser sich immer mehr im 
Zwang sehen, die Zahl der im DRG-
Vergütungssystem besser abgebilde-
ten elektiven Aufnahmen zu steigern, 
mit der Folge, dass für Notfallpatien-
ten keine ausreichenden Bettenkapa-
zitäten mehr bereitstehen. Ein Stau 
der aufnahmepflichtigen Notfallpa-
tienten in den Notaufnahmen ist zu 
vermeiden [35].
 5 Maßnahmen zur Reformierung der 
elektiven Medizin wie z. B. die stärke-
re Berücksichtigung von Qualitätskri-
terien und daraus resultierende Struk-
turanpassungen können wesentlich 
besser umgesetzt werden, wenn der 
notfallmedizinische Versorgungsbe-
reich eines Krankenhauses durch ein 
Budget abgesichert ist.

Finanzierung der Notaufnahmen

 5 Die Finanzierung der Notfallmedi-
zin sollte von den stationären Fall-
pauschalen und der EBM abgegrenzt 
werden und über eigene Budgets er-
folgen, die für die Notaufnahmen an 
den Einrichtungen auf der Basis klar 
definierter und valider Bemessungs-
grundlagen (Patientenzahl, Größe des 
Versorgungsbezirks, Schwere der Er-
krankungen) individuell festgelegt 
werden und v. a. die anfallenden Vor-
halte- bzw. Fixkosten abdecken. Die 
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Notaufnahmen müssen ihre Kosten 
den Kostenträgern gegenüber trans-
parent darstellen können.
 5 Eine einheitliche Bemessungsgrund-
lage ist zu etablieren. Von besonderer 
Bedeutung sind dabei – wie im prä-
klinischen Bereich bereits vorhan-
den - klare Regeln für die Personalbe-
messung, die auch zu erwartende Be-
lastungsspitzen berücksichtigen müs-
sen [46].
 5 Der Anteil der reinen Kosten für die 
Krankenversorgung am Budget wird 
von den Krankenkassen übernom-
men und von den verschiedenen 
Krankenkassen anteilig verhandelt. 
Der von den Krankenkassen gezahl-
te Betrag könnte sich an bestimmten 
Richtwerten pro Patientenbehand-
lung orientieren und könnte ggf. noch 
einen Sicherstellungszuschlag enthal-
ten [3].
 5 Die Investitionskosten für die Ein-
richtung von interdisziplinären Not-
aufnahmen bzw. die Verbesserung 
und Instandhaltung von deren Inf-
rastruktur werden von den Ländern 
mit getragen. Einer flächendeckenden 
Notfallversorgung wird dabei die not-
wendige Priorität eingeräumt.
 5 Landkreise und Gemeinden können 
in die Finanzierung der Notaufnah-
men eingebunden werden bzw. die-
se finanziell bezuschussen, wenn z. B. 
aufgrund von Personalmangel eine 
Unterversorgung vorliegt und die At-
traktivität der Notaufnahme erhöht 
werden muss.
 5 Die DRG-Pauschale von über eine 
Notaufnahme stationär aufgenomme-
nen Patienten könnte ggf. modifiziert 
werden, so dass die bislang von InEK 
kalkulierten Kosten für die Notfall-
aufnahme separat ausgewiesen wer-
den. Die aus dem Budget der Notauf-
nahme und den DRG-Fallpauschalen 
bestehende Gesamtvergütung für die 
Notfallpatienten muss grundsätzlich 
transparent und kostendeckend sein.
 5 Die von den kassenärztlichen Verei-
nigungen verwalteten Mittel für den 
kassenärztlichen Notdienst sollten 
bei Kooperation mit der Notaufnah-
me Berücksichtigung finden und ggf. 
(anteilig) in die Budgets der Notfal-
laufnahme mit einfliessen.  Eine en-

ge Zusammenarbeit zwischen kassen-
ärztlichem Notdienst und Notaufnah-
me sollte gefördert und die bestehen-
de Infrastruktur ggf. gemeinsam ge-
nutzt werden.
 5 Eine gegenseitige Einbindung von 
in der Notaufnahme tätigen Perso-
nals und Personals des Notarztdiens-
tes erscheint sinnvoll. Die Gestellung 
des im Rettungsdienst tätigen Assis-
tenz- aber auch ärztlichen Personals 
seitens der Klinik unter Einbindung 
der  Notaufnahme erscheint in Ab-
hängigkeit von der Region grundsätz-
lich ebenfalls sinnvoll und wird an 
zahlreichen Kliniken in Deutschland 
bereits erfolgreich durchgeführt. Die 
Tätigkeit des eingesetzten Personals 
sowohl präklinisch als auch in der 
Notaufnahme kann eine reibungslo-
se Zusammenarbeit wesentlich unter-
stützen.

Personalentwicklung, Ausbildung 
und Weiterbildung

 5 Die Einrichtung von Notaufnahmen 
muss mit einer Aufwertung und Pro-
fessionalisierung der Notfallmedizin 
innerhalb der bestehenden Struktu-
ren der Kliniken einhergehen. Not-
aufnahmen brauchen eine medizi-
nisch, organisatorisch und ökono-
misch kompetente Führung und gut 
qualifiziertes Personal, um den kom-
plexen Anforderungen der Kranken-
versorgung unter den gegenwärtigen 
und zukünftig zu erwartenden Bedin-
gungen gerecht werden zu können.
 5 Das Team der Notaufnahme ist da-
für verantwortlich, dass akute Er-
krankungen und Verletzungen mög-
lichst schnell diagnostiziert werden 
und der Zustand des Patienten stabi-
lisiert wird. Um einen optimalen Be-
handlungserfolg für die Patienten si-
cherzustellen, ist die Behandlung von 
Beginn an leitliniengerecht und nach 
dem Facharztstandard des jeweili-
gen Fachgebietes durchzuführen, ggf. 
auch durch Hinzuziehen von entspre-
chenden Konsiliaren und/oder Ver-
legung in die entsprechende Fachab-
teilung. Bei leichteren Erkrankungen 
müssen klare Regeln zur Risikostrati-
fizierung eingesetzt werden, um un-

nötige stationäre Aufnahmen zu ver-
hindern und eine angemessene und 
sichere ambulante Behandlung zu ge-
währleisten. Ist eine Fachdisziplin an 
einem Krankenhaus nicht vorhanden, 
ist es die Aufgabe der Notaufnahme, 
eine gesicherte Grundversorgung zu 
leisten und die weitere, optimale Pati-
entenversorgung zu organisieren.
 5 Das Ärzteteam der Notaufnahme 
muss für seine spezifischen Aufgaben, 
für die Beherrschung lebensrettender, 
notfall- bzw. intensivmedizinischer 
Maßnahmen und die rasche diagnos-
tische Abklärung von allen Notfall-
symptomen gezielt ausgebildet sein.
 5 In großen Notaufnahmen ist es sinn-
voll, einem permanenten Team von 
spezifisch notfallmedizinisch beson-
ders qualifizierten Fachärzten auszu-
bildende Ärzte zuzuordnen, die im 
Rahmen ihrer Facharztausbildung 
(z. B. Innere Medizin, Chirurgie, An-
ästhesiologie, Neuromedizin, Pädiat-
rie und Allgemeinmedizin) unter An-
leitung und Supervision durch Lei-
tung und Fachärzte der Notaufnah-
me einen sehr wichtigen Teil ihrer 
Ausbildung absolvieren.
 5 Ärzte spezialisierter Fachrichtungen 
sollten je nach Versorgungsstruktur 
der Notaufnahme bei entsprechenden 
Leitsymptomen oder Diagnosen in 
die Behandlung eingebunden werden 
und diese ggf. übernehmen. Ist eine 
angemessene fachspezifische Versor-
gung vor Ort nicht möglich, muss ggf. 
von der Notaufnahme die Verlegung 
in eine entsprechende Klinik organi-
siert werden.
 5 Die Versorgung von Kindern muss in 
einer Notaufnahme organisatorisch 
klar geregelt sein.
 z Kindernotfälle stellen ein beson-
deres Problem dar, weil sie einer-
seits ein relativ kleines Segment der 
schweren Notfälle darstellen und 
andererseits oft durch Krankheiten 
bedingt sind, die in der Erwachse-
nen-Medizin so gut wie nicht vor-
kommen.
 z Ein Erlernen und Trainieren typi-
scher Kinder-Notfallsituationen 
ist wegen ihrer Seltenheit (ca. 5 % 
der Einsätze) für den durchschnitt-
lichen Notarzt nicht im Rahmen 
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des normalen Dienstgeschehens 
möglich. Die präklinische Versor-
gung schwerer Notfälle bei Kindern 
durch den Notarzt erfordert daher 
regelmäßige strukturierte Fortbil-
dungen der Notärzte [47].
 z Es ist anzustreben, dass zumindest 
in größeren Kliniken die primä-
re Notaufnahme für Kinder direkt 
an eine Kinderklinik/Kinderabtei-
lung angegliedert ist. In den meis-
ten peripheren Notaufnahmen wer-
den keine Kinderärzte verfügbar 
sein, daher kann hier nur eine aus-
reichende Erstversorgung erfolgen, 
wenn die Mitarbeiter in Kindernot-
fällen fortgebildet sind. Die weitere 
Versorgung muss nach Verlegung 
in ein entsprechendes Krankenhaus 
mit Kinderabteilung erfolgen, um 
eine Behandlung auf pädiatrischem 
Facharztstandard zu ermöglichen. 
Die Modalitäten dieser Verlegung 
müssen im Voraus definiert und ei-
ne entsprechende Kommunikati-
on mit einer Kinderabteilung muss 
etabliert sein.
 z Im ärztlichen Notdienst der nieder-
gelassenen Ärzte setzt die Versor-
gung von kindlichen Notfällen we-
niger schwerer Natur dennoch we-
gen ihrer potenziellen Abgrenzung 
von gefährlichen Krankheitsbildern 
sowie der Vermeidung von Fehl-
entscheidungen eine strukturierte 
Fortbildung in pädiatrischer Akut-
medizin voraus. In größeren Städ-
ten kann das Vorhalten einer ei-
genen pädiatrischen Notfallpraxis 
sinnvoll und umsetzbar sein.

 5 Für die dauerhafte oder leitende ärzt-
liche Tätigkeit in einer Notaufnah-
me sollte eine Zusatzqualifikation ein-
geführt werden. Entsprechende Vor-
schläge werden derzeit auf Ebene der 
Bundesärztekammer und verschiede-
nen Landesärztekammern diskutiert 
und sollten in der nächsten Muster-
weiterbildungsordnung Berücksichti-
gung finden. [42, 48, 49].
 5 Die Tätigkeit in einer Notaufnah-
me kann auch einen wesentlichen Be-
standteil der Ausbildung zum Allge-
meinmediziner darstellen. Qualifi-
zierte Allgemeinmediziner mit not-
fallmedizinischer Zusatzweiterbil-

dung wären sehr gut für eine fach-
ärztliche Tätigkeit in einer Notauf-
nahme qualifiziert. Nach einer mög-
lichen Niederlassung könnten sich so 
ausgebildete Allgemeinmediziner zu-
dem auch besonders kompetent an 
den kassenärztlichen Notdiensten 
weiter beteiligen. Auch in dem Gut-
achten 2014 des Sachverständigenra-
tes Gesundheit (Kap. 7.6.4.) wird ein 
vermehrter Einsatz von Allgemein-
medizinern in Notaufnahmen vorge-
schlagen [12].
 5 Eine entsprechende Zusatzqualifika-
tion sollte einem anerkannten Curri-
culum der Ärztekammern folgen und 
sich an Inhalten des Europäischen 
Curriculums für Notfallmedizin ori-
entieren [50]. Bei der Erstellung die-
ses Curriculums sollten aktuelle Lei-
ter von Notaufnahmen aus großstäd-
tischen und ländlich gelegenen Kran-
kenhäuser ebenso einbezogen wer-
den, wie Vertreter von Fachdiszipli-
nen mit notfallmedizinischem Tätig-
keitsbereichen. Wichtig ist, diese Zu-
satzqualifikation auch für Allgemein-
mediziner zugänglich zu machen.
 5 Aufgrund des 24-h-Schichtbetriebs 
sollten flexible Arbeitszeitmodel-
le in den Notaufnahmen angewendet 
werden. Über besondere Maßnah-
men zur Verbesserung der Attraktivi-
tät einzelner Standorte sollte nachge-
dacht werden.
 5 Von erheblicher Bedeutung für Qua-
lität, Sicherheit und Effizienz ei-
ner Notaufnahme sind auch hier ei-
ne qualifizierte Leitung und die aus-
reichende Besetzung mit qualifizier-
ten Pflegekräften. Analog zur Fach-
weiterbildung in der Intensivpflege ist 
auch in Notaufnahmen ein möglichst 
hoher Anteil von Pflegekräften mit ei-
ner Fachweiterbildung in der Notfall-
medizin anzustreben [51]. Auch bei 
in der Notfallversorgung eingesetz-
ten Rettungsassistenten bzw. Notfall-
sanitätern, die bereits heute in zahl-
reichen Notaufnahmen das Team er-
folgreich ergänzen, ist auf eine ange-
messene Qualifikation und Weiterbil-
dung zu achten.

Qualitätssicherung und IT

 5 Für Notaufnahmen müssen ange-
messene Qualitätskriterien entwi-
ckelt und erhoben werden, die eine 
standardisierte Überprüfung der Lei-
tungsfähigkeit einer Notaufnahme er-
lauben [9, 52].
 5 Notaufnahmen benötigen eine auf ih-
re Bedürfnisse zugeschnittene IT-Inf-
rastruktur mit einer hochintegrierten 
und durchgängigen IT-Unterstützung 
der Abläufe in der Notaufnahme. 
Durch spezifische Programme sowie 
eine möglichst weitgehende IT-Ver-
netzung mit den stationären und am-
bulanten Kooperationspartnern z. B. 
im Rahmen regionaler Versorgungs-
netzwerke sollte der Informations-
fluss und Datentransfer ohne Verluste 
gewährleistet sein. Auch Daten für die 
Qualitätssicherung und Kostenanaly-
sen müssen direkt und ohne wesentli-
chen Zusatzaufwand aus dem IT-Sys-
tem erhoben werden können.
 5 Insbesondere die Notaufnahmen Ka-
tegorie III  könnten von einer tele-
medizinischen Anbindung an größe-
re Zentren (Kategorie I oder II) profi-
tieren (z. B. Befundung von radiologi-
schen Untersuchungen).

Orientierung an internationalen 
Standards und Entwicklungen

 5 Bei der Reform der notfallmedizini-
schen Versorgung in Notaufnahmen 
sollten im nationalen und internatio-
nalen Bereich bereits gesammelte Er-
fahrungen und Studienergebnisse Be-
rücksichtigung finden [10].
 5 Von besonderem Interesse ist dabei 
z. B. die derzeitige Initiative zum star-
ken Ausbau der notfallmedizinischen 
Versorgung in Australien, da das 
deutsche DRG-System ursprünglich 
aus Australien übernommen wurde 
[29, 30]. Hier werden derzeit unab-
hängig von DRG-Fallpauschalen zur 
Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
Notaufnahmen ca. 500 Mio. AUD zur 
Verfügung gestellt.
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Umsetzung

 5 Die Umsetzung der hier vorgeschla-
genen Reformen könnte zunächst auf 
Länderebene in ausgewählten Ver-
sorgungsbereichen z. B. in Form von 
Modellprojekten erfolgen, die mit öf-
fentlichen Fördergeldern unterstützt 
werden sollten.
 5 Diese Modellprojekte könnten sowohl 
in Versorgungsbereichen mit bereits 
gut entwickelter notfallmedizinischer 
Infrastruktur (d. h. bereits vorhande-
ne interdisziplinäre Notaufnahme, in-
tegrierte Notfallpraxen) stattfinden 
wie auch in Versorgungsbereichen, in 
denen eine solche erst aufgebaut wer-
den muss.
 5 Die Modellprojekte sollen wissen-
schaftlich im Sinne einer Versor-
gungsforschung begleitet werden, um 
wichtige Erkenntnisse für eine weitere 
Optimierung des Systems zu liefern.
 5 Die Reform der medizinischen Not-
fallversorgung sollte zentral vom 
Bundesministerium für Gesundheit 
gefördert und koordiniert sowie von 
den Gesundheitsinstitutionen der 
Länder regional unterstützt und um-
gesetzt werden. Als Vorbild könn-
te hier z. B. das Traumanetzwerk der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchi-
rurgie dienen [53].

Zusammenfassung der 
Vorschläge mit Adressaten

Bundesgesundheitsministerium

 5 Der Notfallmedizin in den Notauf-
nahmen sollte als grundlegendem 
Element der öffentlichen Daseinvor-
sorge eine angemessene Priorität im 
Gesundheitswesen eingeräumt wer-
den und unter Berücksichtigung der 
strukturellen Vorhaltekosten ange-
messen finanziert werden.

Sozialministerien der Länder

 5 In den Landeskrankenhausplänen 
sollten an Krankenhäuser angebun-
dene Notfallaufnahmen und ggf. auch 
ambulante Versorgungseinrichtungen 
ausgewiesen werden.

 5 Notwendige Investitionskosten z. B. 
für die Errichtung zentraler Notauf-
nahmen müssen von den Ländern 
übernommen werden.

Landkreise und Gemeinden

 5 Die Landkreise und Gemeinden soll-
ten sich konstruktiv in die Errichtung 
der Notaufnahmen einbringen. Die 
Versorgungsbezirke dürfen sich nicht 
allein z. B. an den Landkreisgren-
zen orientieren, sondern müssen ver-
schiedene Aspekte wie z. B. die Leis-
tungsfähigkeit der regionalen Kran-
kenhäuser mit berücksichtigen.

Krankenhäuser

 5 Krankenhäuser mit Notaufnahmen 
sollten diesen intern einen hohen 
Stellenwert einräumen und sie mit 
den benötigten personellen, räum-
lichen und apparativen Ressourcen 
ausstatten.
 5 Die Krankenhäuser sollten Weiterbil-
dungsmaßnahmen in der Notfallme-
dizin sowohl bei Ärzten wie auch bei 
Pflegekräften fördern.
 5 Notaufnahmen ab einer Einrichtung 
bestimmter Größe sollten ein eigen-
verantwortliches und mit den nöti-
gen Kompetenzen ausgestattetes Lei-
tungsteam (pflegerisch und ärztlich) 
besitzen.
 5 Bei der Kapazitätsplanung und im 
Rahmen des Belegungsmanagements 
müssen die stationär aufgenomme-
nen Notfallpatienten ausreichend be-
rücksichtigt werden.
 5 Die Krankenhäuser sollten die benö-
tigten Vorhaltekosten für die Notauf-
nahmen transparent ausweisen und 
zu behebende Versorgungsdefizite 
klar darstellen.

Krankenkassen und InEK

 5 Die Krankenkassen sollten konstruk-
tiv an einer Neuordnung der Finan-
zierung der Notfallversorgung mit-
wirken, z. B. durch Modifikationen 
des DRG-Fallpauschalensystems und 
Einrichtung von separaten sektoren-
übergreifenden Budgets für die Not-
aufnahmen, die auch die Notfallver-

sorgung durch Kassenärzte und Not-
ärzte mit berücksichtigen.

Kassenärztliche Vereinigungen

 5 Die kassenärztlichen Vereinigun-
gen sollten sich als Vertreter der an 
der Notfallversorgung teilnehmen-
den niedergelassenen Ärzte konstruk-
tiv in die Errichtung und den Betrieb 
der Notaufnahmen einbringen und in 
Kooperation die Vergütung für den 
kassenärztlichen Notdienst überneh-
men.

Ärztekammern und 
Fachgesellschaften

 5 Die Ärztekammern sollten eine 
Zusatzweiterbildung/-qualifikation 
für die dauerhafte oder leitende ärzt-
liche Tätigkeit in einer Notaufnahme  
beschließen.
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Fachnachrichten

Gemeinsames Symposium von 
Bündnis Junge Ärzte und Mar-
burger Bund

Junge Ärzte legen Thesen fest

„Deutschland wird älter! Was tun, damit die 
Ärzte nicht ausgehen?“ Unter diesem Motto 
haben erstmalig nahezu alle in Deutschland 
organisierten Nachwuchsärztinnen und -ärz-
te gemeinsam über ihre Vorstellungen eines 
besseren Gesundheitswesens diskutiert. Im 
Nachgang zu dem im April veranstalteten 
Symposium hat das Bündnis Junge Ärzte 
nun die „Berliner Thesen der jungen Ärztin-
nen und Ärzte in Deutschland festgelegt“:
 5  Junge Ärztinnen und Ärzte in Deutsch-

land wissen, dass ohne hochwertige 
Ausbildung von Studierenden zu jungen 
Medizinern und ohne hochwertige 
Weiterbildung von jungen Medizinern 
zu Fachärztinnen/Fachärzten, Spitzen-
medizin unmöglich ist. Daher setzen 
wir uns für eine Förderung von Aus-und 
Weiterbildung ein und fordern alle auf, 
uns hierbei zu unterstützen.
 5  Junge Arztinnen und Ärzte in Deutsch-

land lieben es, Ärztin/Arzt zu sein und 
ärztlich zu arbeiten. Diese Leidenschaft 
und Faszination für unseren Beruf 
möchten wir uns erhalten und aktiv für 
die Zukunft sichern, um auch unsere 

Nachfolgegenerationen für den Arztbe-
ruf zu begeistern und zu motivieren. 
 5  Junge Ärztinnen und Ärzte in Deutsch-

land wollen die „Klinik und Praxis der 
Zukunft“ aktiv mitgestalten. Hierzu 
werden wir bei der Erarbeitung von 
differenzierten Karrierekonzepten für 
verschiedene Lebensmodelle (Klinik/
Familie/Wissenschaft/Praxis) tatkräftig 
mitwirken. 
 5  Junge Ärztinnen und Ärzte in Deutsch-

land wollen ihre Ideen und Visionen 
berufspolitisch aktiv bei Kammern, 
Verbänden und Fachgesellschaften ver-
treten. Hierfür werden wir uns verstärkt 
berufspolitisch einmischen.

 5  Junge Ärztinnen und Ärzte in Deutsch-
land wollen forschen und wissenschaft-
lich aktiv sein, um die Medizin und die 
Therapien von morgen mitbestimmen 
zu können und dadurch unsere Patien-
ten besser behandeln zu können.
 5  Junge Ärztinnen und Ärzte in Deutsch-

land wollen während der Arbeitszeit 
mehr für die Patienten und weniger für 
die Bürokratie da sein. Aktiv am und für 
unsere Patienten.

Nähere Informationen zum Bündnis Junge 
Ärzte, aktuelle Aktionen und zukünftige 
Symposien finden Sie  unter https://jung-
eaerzte.wordpress.com/

Quelle: Bündnis JUNGE ÄRZTE
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