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Eckpunktepapier 2.0 und
notfallmedizinische Versorgung
der Bevölkerung

Es ist nun beinahe 10 Jahre her, dass das
„Eckpunktepapier zurNotfallversorgung
der Bevölkerung“ durch Repräsentanten
von 16 Organisationen und medizi-
nischen Fachgesellschaften, die in der
Notfallversorgung involviert sind, in der
Zeitschrift Notfall+Rettungsmedizin im
Jahr 2008 veröffentlicht wurde [1]. Da-
rin wurden zum einem im Sinne der
Lebensrettung besonders wichtige bzw.
zeitkritische Behandlungsentitäten – der
ST-Hebungsinfarkt, der Schlaganfall,
das schwere Schädelhirntrauma und die
schwerste Verletzung (Polytrauma) – in
den Mittelpunkt gestellt und zum ande-
ren fürderenoptimaleBehandlung sowie
vor allemauchdie herausragendeBedeu-
tung einer schnellen und konsistenten
Versorgung über die Grenzen zwischen
Präklinik und Krankenhaus hinweg be-
tont und entsprechende Anforderungen
an die Rettungskette einschließlich des
Krankenhauses definiert.

Das Eckpunktepapier diente in der
Folge als Anregung und Rahmen für die
Verbesserung von Behandlungsabläufen
sowohl in der prähospitalen Phase als
auch bei der innerklinischen Notfallver-
sorgung in den Notaufnahmen und der
spezifischenVersorgung durch die Fach-
disziplinen. Gleichermaßen war es An-
forderung und Wegweiser für gesund-
heits- bzw. ordnungspolitische Maßnah-
men.

Seither haben sich die Rahmenbedin-
gungen verändert – man denke nur an
die zahlreichen neuen Rettungsdienstge-
setze in vielen Bundesländern und an

Krankenhausgesetze wie beispielsweise
in Nordrhein-Westfalen. Zentrale Not-
aufnahmenwurden in zahlreichenKran-
kenhäusern etabliert und die Behand-
lungsabläufe wurden dort, ebenso wie in
der Präklinik, im Geiste des Eckpunkte-
papiers optimiert und die Kommunika-
tion zwischen Notärzten, Leitstellen und
Krankenhäusern wurde weiter verbes-
sert. Leitlinien zu den entsprechenden
Entitäten haben den Faktor „Zeit“ unab-
hängigvondenOrganisationsformender
Notfallversorgung als eine der höchsten
Prioritäten definiert. Der medizinische
Wissensstand hat sich zwischenzeitlich
weiterentwickelt und die methodischen
Anforderungen an evidenzbasierte Emp-
fehlungensindgestiegen.Dasallesmach-
te es erforderlich, das Eckpunktepapier
methodischwie inhaltlich zu überprüfen
und anzupassen.

» Aktualisierte Leitlinien
und mehr unterzeichnende
Institutionen bedeuten eine
verbesserte Notfallversorgung

Was hat sich im Eckpunktepapier 2016
geändert? Die Zahl der unterzeichnen-
den Institutionen, Organisationen und
Fachgesellschaften hat sich von 16 auf 32
verdoppelt. Es ist jetzt nicht mehr nur
der Konsens von einzelnen Mitgliedern
der beteiligten Organisationen, sondern
das Papier ist von den unterzeichnenden
Organisationen selbst offiziell bestätigt.

Die methodischen Grundlagen der aus-
gesprochenen Empfehlungen sind nun
transparent und explizit dargelegt. Das
Spektrum der relevanten und besonders
zeitkritischen Krankheitsentitäten (jetzt
als „Tracerdiagnosen“ bezeichnet) wur-
deumdie kardiopulmonaleReanimation
und die Sepsis erweitert. Die verschiede-
nenKomponentenderRettungskette, an-
gefangenbei derErstenHilfe durchLaien
über die Leitstelle und die notärztliche
Versorgung bis zur Wahl des geeigneten
Krankenhauses sowie Aspekte der Kran-
kenhausplanung und der Einbeziehung
von Qualitätsmanagement und Leitlini-
en sind jetzt speziell adressiert. Kom-
plett neu ist die klare Benennung von
wichtigen Behandlungsmaßnahmen bei
den „Tracerdiagnosen“, deren Einhaltung
bzw. deren Überprüfung als jeweiliger
Qualitätsindikator empfohlen wird.

Das Eckpunktepapier setzt sich aus ei-
ner Übersichtsdarstellung, sechs detail-
lierten Empfehlungen zur Behandlung
der einzelnen „Tracerdiagnosen“ und ei-
nem Methodenbericht zusammen. Die-
se sind hier komplett in unserer Not-
fall+Rettungsmedizin entweder gedruckt
oder/und als elektronische Dokumente
herunterzuladen.

Bei der Vielzahl an beteiligten Or-
ganisationen, Institutionen und Abtei-
lungen ist klar, dass an der einen oder
anderen Stelle Kompromisse gefunden
wurden, was den Wert des Eckpunkte-
papiers in keiner Weise schmälert. Auch
mögen sich in der Zukunft an den me-
dizinischen Empfehlungen und Quali-
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tätsmarkern durch die Fortentwicklung
der medizinischen Erkenntnisse durch-
aus an der einen oder anderen Stelle Än-
derungen ergeben, die Bedeutung ein-
zelner Maßnahmen mag sich relativie-
ren, andere Therapieanforderungen mö-
gen als essentiell neu hinzukommen. In
diesem Sinne bieten die im Eckpunkte-
papier definierten Empfehlungen einen
klaren Ausgangspunkt nach aktuellem
Erkenntnisstand, die im Laufe der Zeit
einem Wandel und einer kritischen Dis-
kussion unterworfen sein können und
müssen. Insbesondere sollten bei einer
weiteren Überarbeitung Abweichungen
von nationalen und internationalen evi-
denzbasierten Leitlinien – die hier nicht
korrigiert wurden, da das Eckpunktepa-
pier nicht dem üblichen unabhängigen
Reviewprozess unterzogen wurde – ver-
mieden werden. So kann es zum Beispiel
hilfreich sein, im Rahmen einer kardio-
pulmonalen Reanimation Feedbacksys-
teme zu nutzen. Es gibt aber bisher leider
keinenHinweis darauf, dass durch solche
Systeme auch das Überleben verbessert
wird [2].

Bleiben werden – und das sind wohl
die noch wichtigeren und essentiellen
Kernbotschaften – der Anspruch an die
Implementierung und Einhaltung klar
definierter und evidenzbasierter Stan-
dards in der Sofortversorgung häufiger
und besonderes schwerer, bedrohli-
cher medizinischer Notfälle (und deren
Überprüfung bzw. deren Einhaltung im
Rahmen von Qualitätsmanagementpro-
zessen) sowie die unbedingte Fokussie-
rung auf eine „sektorenübergreifende“
Versorgung zwischen dem präklinischen
Bereich und der in den Notaufnahmen
der Krankenhäuser in verzahnter Zu-
sammenarbeit mit den Fachabteilungen
stattfindenden Patientenbehandlung.
Aus Patienten- und medizinischer Sicht
gleichermaßen ist diese sektorenüber-
greifende Notfallversorgung als eine
Einheit anzusehen und stellt an die
beteiligten Partner die unabänderliche
Anforderung, die Schnittstellen und
die dadurch bestehenden organisato-
rischen und kommunikativen Hürden
zu beseitigen und die jeweils eigenen
Handlungswege an der ganzheitlichen
Sicht des Patientenwohls – noch mehr
als bisher – auszurichten.

Diese Forderung gilt in gleichem
Maße für diejenigen, die politisch, ord-
nungspolitisch und ökonomisch die
Rahmenbedingungen für unsere Not-
fallversorgung setzen, die eben nicht
an der Pforte des Krankenhauses endet
oder beginnt.

In diesem Sinne stellt das „Eckpunk-
tepapier 2016 zur notfallmedizinischen
Versorgung der Bevölkerung in der Prä-
Hospitalphase und in der Klinik“ einen
guten Konsens dar, an dessen Rahmen
sichdieWeiterentwicklungdesRettungs-
systemsinDeutschlandorientierenkann.
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