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„Leben retten bis der Arzt
kommt?“
Konflikte und wahrgenommene Belastung
des nichtärztlichen Rettungsdienstpersonals
im Umgangmit Patientenmit
fortgeschrittener unheilbarer Erkrankung

Einleitung

Im Verlauf einer fortgeschrittenen, un-
heilbaren Erkrankung richten sichWün-
sche und Erwartungen von Patienten zu-
nehmend auf den Erhalt einer bestmög-
lichen Lebensqualität. Auch aus medi-
zinischer Sicht erscheint die Indikation
und Angemessenheit stark interventio-
neller Maßnahmen zunehmend fraglich
[11].Dieses„palliative“Verständniskann
mit der Leitidee der Notfallversorgung,
wirksame Maßnahmen zum bestmögli-
chen Lebenserhalt durchzuführen, kon-
kurrieren.RettungsdiensteinsätzebeiPa-
tientenmit fortgeschrittener, unheilbarer
Erkrankung können somit zu belasten-
den Situationen für Patienten und An-
gehörige, aber auch für das nichtärztli-
cherettungsdienstlichePersonal führen–
insbesondere, wenn dieses vor demNot-
arzt beim Patienten eintrifft.

Hintergrund

Die notfallmäßige Hospitalisierungs-
rate von Patienten mit fortgeschritte-
nen, unheilbaren Erkrankungen liegt
zwischen 3 und 10% [6, 20]. Anglo-
amerikanische Studien belegen eine
Hospitalisierungsrate von bis zu 25%
[13]. Diese Erkenntnisse decken sich
mit noch unveröffentlichten Zahlen des
Forschungsprojekts „Evaluierung der
SAPV-Richtlinie: Outcomes, Interaktio-
nen, Regionale Unterschiede (SAVOIR)“
[3]: Unter Patienten, die in eine spezia-

lisierte ambulante Palliativversorgung
(SAPV) aufgenommen wurden, kommt
es bei insgesamt 27,4% zu mindestens
einer Krankenhauseinweisung pro Jahr
– in 3,8% aller Fälle geschieht dies not-
fallmäßig. Hohe Hospitalisierungsraten
werden als Indikator einer Überversor-
gung diskutiert [14]. Gründe für diese
Zahlen werden u. a. in mangelnden Ko-
operationen zwischen Palliativ- und
Notfallversorgung auf regionaler Ebene
[23], unzureichender Vorbereitung von
An- und Zugehörigen auf die Erkran-
kungssituation der Patienten [13] sowie
fehlenden aussagekräftigen und validen
Notfall- und Krisenbögen gesucht.

Notfälle bei Patienten mit fortge-
schrittener, unheilbarer Erkrankung
werden zumeist durch akute Symptom-
exazerbationen (Schmerzkrisen, akute
Atemnot, starke Blutungen bzw. drohen-
den Kreislaufstillstand) hervorgerufen
[15, 23]. Für das ersteintreffende, nicht-
ärztliche Rettungsdienstpersonal bedeu-
ten diese Einsatzsituationen oft, dass
Entscheidungen über die Einleitung von
Therapiemaßnahmen und über die The-
rapieintensität getroffen werden müssen,
die über den erlernten oder rechtlich zu-
gesicherten Kompetenzen liegen und
für die es – anders als bei den meis-
ten anderen für den Rettungsdienst
relevanten Krankheitsbildern – keine
allgemeingültig anwendbaren Behand-
lungsalgorithmen gibt [8]. Inwiefern
Handlungsempfehlungen für palliative
Situationen [1, 19] oder Kategorien

zur Einteilung palliativer Notfälle [7]
auch unter nichtärztlichem Rettungs-
dienstpersonal bekannt sind oder für
Entlastung sorgen, ist derzeit unklar und
wurde auch im Rahmen dieser Studie
nicht überprüft.

Obwohl bereits 2008 [21] nachgewie-
sen werden konnte, dass eine Notfallver-
sorgung von Patienten mit fortgeschrit-
tener, unheilbarer Erkrankung auch für
das nichtärztliche Rettungsdienstper-
sonal aufgrund fehlender Ausbildung,
fehlender Leitlinien sowie konfligieren-
der palliativmedizinischer Prinzipien,
die dem routinemäßigen Vorgehen in
der Notfallsituation gegenüberstehen,
zu einer besonderen Herausforderung
werden kann, liegt der Forschungsfo-
kus bislang vor allem auf der Situation
des ärztlichen Personals [9, 16, 24].
Dabei erzeugen komplizierte rechtliche
Rahmenbedingungen zwischen Grund-
gesetz, Bürgerlichem Gesetzbuch, Heil-
praktikergesetz, Notfallsanitätergesetz
und Strafrecht besonders für das nicht-
ärztliche Rettungsdienstpersonal eine
rechtlich dilemmatische Entscheidungs-
situation [10].

Die vorliegende Studie soll daher die
wahrgenommenen Konflikte, die Belas-
tungsauswirkung auf das nichtärztliche
Rettungsdienstpersonal (explizit: Ret-
tungsassistenten und Notfallsanitäter)
sowie deren Wünsche bezüglich einer
Erweiterung ihrer Entscheidungskom-
petenz analysieren.
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Methodik

Aufgrund der geringen Verfügbarkeit
empirischer Forschungsdaten zur The-
matik wurde ein Fragebogen mit ge-
schlossenen und offenen Anteilen er-
arbeitet und pilotiert („mixed methods
design“). Die Auswertung der erhobenen
Daten erfolgte daher sowohl quantita-
tiv (geschlossene Fragen; Ja/nein-Ant-
wortmöglichkeiten, Mehrfachantwor-
ten, Skalierungen) als auch qualitativ
(offene Fragen; Freitexte). Zur Distribu-
tion des Befragungsinstruments wurde
ein Schneeballverfahren eingesetzt, bei
dem der Fragebogen mit der Bitte um
Weiterleitung an das nichtärztliche Ret-
tungsdienstpersonal an alle deutschen
Rettungswachen versandt wurde.

Teilnehmende sollten zunächst im
Rahmen einer Freitextangabe im Einsatz
erlebte Konflikte im Umgang mit Pati-
enten mit fortgeschrittener, unheilbarer
Erkrankung reproduzieren. Dabei wurde
mittels drei verschiedener Fallvignetten
verdeutlicht, welche Einsatzsituationen
hier mit der Begrifflichkeit „fortgeschrit-
tene, unheilbare Erkrankung“ verbun-
den werden. In einem zweiten Schritt
wurden spezifische, vorformulierte Be-
lastungssituationen nach Intensität und
subjektiv empfundener Häufigkeit der
wahrgenommenen Belastung erfragt
(Mehrfachantwortmöglichkeiten). Ab-
schließend wurden die Wünsche des
nichtärztlichen Rettungsdienstperso-
nals bezüglich der Erweiterung ihrer
Entscheidungskompetenz geschlossen
formuliert abgefragt. Zur Validierung
dieser Ergebnisse wurde zusätzlich um
die Begründung des Antwortverhaltens
im Rahmen eines weiteren Freitextfelds
gebeten.

Die im Rahmen des qualitativen An-
teils erhobenenAntwortenwurden inder
Auswertung mittels qualitativer Inhalts-
analyse (Mayring) in Themenbereiche
kategorisiert (In-vivo-Kategorien) und
entsprechend den Kategorien ausgewer-
tet. Hierzu wurde die Software MA-
XQDA 12 verwendet. Die quantitative
Datenauswertung der Belastungsanalyse
erfolgte deskriptiv mithilfe des Statis-
tikprogramms IBM SPSS Statistics 26.
Zur Zusammenführung der Ergebnisse
wurde während der statistischen Da-

tenaufbereitung der Belastungs-Items
eine Reliabilitätsanalyse mit Cronbachs
Alpha durchgeführt. Diese bestätig-
te eine interne Konsistenz der Items
(∅ Cronbachs α= 0,869, gute interne
Konsistenz). Damit wurde eine Mittel-
wertzusammenfassung der Belastungs-
Items in spezifische während der qua-
litativen Auswertung herausgearbeitete
Konfliktdimensionen als zulässig erach-
tet und durchgeführt. Der Cut-off für
„belastend“ bzw. „regelmäßig erlebt“
wurde bei Werten >2 (ursprüngliche Li-
kert-Skala von 1 [„nicht belastend“ bzw.
„nicht erlebt“] bis 4 [„sehr belastend“
bzw. „häufig erlebt“]) festgelegt.

Die Auswertung der Daten erfolgte
anonymisiert, sodass Rückschlüsse auf
einzelne Teilnehmende nicht möglich
sind. Die Studie wurde von der Ethik-
kommission der Universitätsmedizin
Göttingen geprüft (18/5/14An).

Ergebnisse

An der Befragung beteiligten sich ins-
gesamt 295 Personen, nach Analyse
der Qualifikation (Rettungsassistent/
Notfallsanitäter) wurden 283 Personen
eingeschlossen, davon 242 männliche
(85,5%) und 41 weibliche (14,5%) Teil-
nehmende. Von den Befragten gaben
155 (54,8%) eine Qualifikation als Not-
fallsanitäter an, während 128 (45,2%)
als Rettungsassistenten tätig waren. Der
Altersbereich der Teilnehmenden er-
streckte sich zwischen 20 und 63 Jahren
(35,66± 9,67 Jahre).

Erlebte Konfliktdimensionen

Im Umgang mit Patienten mit fort-
geschrittener, unheilbarer Erkrankung
konnten für das nichtärztliche Rettungs-
dienstpersonal unterschiedliche Kon-
flikte herausgearbeitet werden, die sich
in vier Dimensionen einteilen lassen:
a) Patientenbezogene Konfliktdimension:

Hierunter werden Konflikte in Bezug
auf die durch das Personal erleb-
te soziale und/oder medizinische
Situation des Patienten, aber auch
bezüglich der wahrgenommenen
(eingeschränkten) Selbstbestimmung
des Patienten verstanden. Dabei
stehen besonders Konflikte im Um-

gang mit Patientenverfügungen und
Vorsorgevollmachten im Zentrum.
Darüber hinaus werden Konflikte
in Bezug auf die Kommunikation
und den Umgang mit und zwischen
An- und Zugehörigen als besonders
beanspruchend erlebt.

b) Strukturelle Konfliktdimension: Im
Rahmen dieser Dimension werden
Konflikte in Bezug auf fehlende
Ausbildungsinhalte und fehlende
Leitlinien für Einsatzsituationen
bei Patienten mit fortgeschritte-
nen, unheilbaren Erkrankungen
sowie Unsicherheiten in Bezug auf
den rechtlichen Handlungsrahmen
zusammengefasst.

c) Persönliche Konfliktdimension: Kon-
flikte, die aus der persönlichen
ethisch-moralischen Haltung der
Teilnehmenden oder aus (fehlender)
Berufserfahrung in einem subjektiv
empfundenen Entscheidungs- und
Handlungsdruck resultieren, werden
als „persönlich“ bzw. „in Bezug auf die
eigene Haltung“ zusammengefasst.

d) Interprofessionelle Konfliktdimension:
Diese Dimension umfasst Konflikte,
die in der Zusammenarbeit mit ärzt-
lichem Personal oder innerhalb des
nichtärztlichen Rettungsdienstteams
entstehen.

Es zeigte sich, dass viele Freitextantwor-
ten nicht eindeutig einer Kategorie zu-
geordnet werden können, sondern sich
vielfach aufeinander beziehen bzw. mit-
einander verbunden sind.

Wahrgenommene Belastung

Insgesamt wurden Situationen, in de-
nen Angehörige nicht über die Proble-
me undKomplikationen der Erkrankung
bzw. den Zustand des Patienten aufge-
klärt sind, als besonders belastend wahr-
genommen: 58,3% (n= 165) der Befrag-
ten gaben an, eine solche Situation als
„sehr“ oder „eher belastend“ zu empfin-
den. 61,5% (n= 174)derBefragtengaben
an, diese Situation „häufig“ oder „gele-
gentlich“ erlebt zu haben.

Situationen, die mit der eigenen ethi-
schenHaltung inKonflikt stehen,wurden
von 48,1% der Teilnehmenden (n= 136)
als belastend („sehr“ oder „eher belas-
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„Leben retten bis der Arzt kommt?“. Konflikte und wahrgenommene Belastung des nichtärztlichen
Rettungsdienstpersonals im Umgangmit Patientenmit fortgeschrittener unheilbarer Erkrankung

Zusammenfassung
Hintergrund. Einsätze in Notfallsituatio-
nen bei Patienten mit fortgeschrittener,
unheilbarer Erkrankung stellen für das
Rettungsdienstpersonal eine besondere
Belastung dar. Für ersteintreffendes nichtärzt-
liches Rettungsdienstpersonal ergeben sich
dabei Situationen, in denen Entscheidungen
getroffen werden müssen, die außerhalb
des erlernten oder rechtlich zugesicherten
Kompetenzbereichs liegen. Ziel dieser Arbeit
war daher die Darstellung von Konflikten und
deren Belastungsauswirkung sowie die Dis-
kussion über eine mögliche Erweiterung der
therapeutischen Entscheidungskompetenz
des nichtärztlichen Rettungsdienstpersonals
als Entlastungsoption.
Material/Methoden. Online-Befragung von
Rettungsassistenten und Notfallsanitätern

(„mixedmethods design“) zu deren Konflikten
und wahrgenommenen Belastungen.
Analyse der Freitextantworten mittels
qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring).
Deskriptiv-statistische Analyse der wahr-
genommenen Belastungsintensitätenund
Belastungshäufigkeiten.
Ergebnisse. Im Umgang mit Patientenmit
fortgeschrittener unheilbarer Erkrankung
erlebt das nichtärztliche Rettungsdienstper-
sonal einen konflikthaften und belastenden
Entscheidungs- und Handlungsdruck. Die
Konflikte können in vier Dimensionen
eingeordnet werden: a) patientenbe-
zogen, b) strukturell, c) persönlich und
d) interprofessionell. Eine Erweiterung der
therapeutischen Entscheidungskompetenz
des nichtärztlichen Rettungsdienstpersonals

zur Therapiebegrenzung wurde kritisch und
vorbehaltlich wahrgenommen.
Diskussion. Die vom nichtärztlichen Ret-
tungsdienstpersonal beschriebenen Konflikte
erfordern vielschichtige Lösungsansätze, wie
zum Beispiel themenspezifische Fort- und
Weiterbildungsprogrammewie auch regional-
strukturelle Konzepte einer gesundheitlichen
Versorgungsplanung.

Schlüsselwörter
Fortgeschrittene, unheilbare Erkrankungen ·
Nichtärztliches Rettungsdienstpersonal ·
Versorgung am Lebensende · Gesundheitliche
Versorgungsplanung

“Saving lives until the physician arrives?”. Conflicts and perceived burden of paramedics when caring
for patients with advanced, incurable diseases

Abstract
Background. Rescue scenarios with patients
suffering from severe, incurable illnesses are
associated with a high level of distress for
the emergency medical team. Since in most
instances, nonphysician emergency personnel
(paramedics) in Germany arrive on scene first
and are legally obliged to perform all possible
actions to maintain a patients’ life, their level
of distress deserves special attention. The
aims of this study were to explore perceived
conflicts and their impact on paramedics
and to discuss an expansion of the legal
therapeutic competencies as an option to
lessen the burden.

Materials andmethods. An online question-
naire (mixed methods design) was used to
explore conflicts and perceived distress of
paramedics. The free-text comments were
analysed by using qualitative content analysis
(Mayring method). Perceived intensity and
frequency of stress were assessed with a
descriptive statistical analysis.
Results. Paramedics experience stressful and
burdensome conflicts with respect to the
making and implementation of therapeutic
decisions when being first on the scene. These
conflicts can be categorised into four different
dimensions: (a) patient-related, (b) structural,
(c) personal and (d) conflicts concerning

interprofessional relationships. Expanding
the legal therapeutic competencies for
paramedics was viewed critically.
Conclusion. The perceived conflicts described
by paramedics when having to decide about
interventions for patients who are suffering
from severe, incurable illnesses require
multifaceted solutions, such as educational
efforts or the development of regional and
structural advance care planning concepts.

Keywords
Severe, incurable illness · Paramedics · End-of-
life care · Advance care planning

tend“) wahrgenommen. 41,9% (n= 119)
der Teilnehmenden geben an, solche
Situationen regelmäßig („gelegentlich“
oder „häufig“) zu erleben. Furcht vor
(arbeits-)rechtlichen Konsequenzen et-
waiger Abweichungen bezüglich eines
standardisierten Vorgehens bzw. selbst
verantworteter Therapiebegrenzungs-
entscheidungen wirkten sich auf 40,5%
(n= 115 Teilnehmende) belastend aus.
96 Teilnehmende (33,9%) gaben an,
diese Situation regelmäßig erlebt zu

haben. Einsatzsituationen, in denen
der Wille des Patienten (z.B. aufgrund
fehlender Patientenverfügungen) nicht
klar erkennbar ist, wurden von 38,8%
(n= 110) der Teilnehmenden als be-
lastend empfunden. Regelmäßig erlebt
wurde dies von 55,5% (n= 157) der
Teilnehmenden. Situationen, in denen
eigenständig, ohne (Not-)Arzt am Ein-
satzort, in einer medizinisch-rechtlichen
Konfliktsituation eine Entscheidung ge-
troffen werdenmusste, stellten für 37,8%

(n= 107) der Teilnehmenden eine Belas-
tungdar. 133Teilnehmende (47%)gaben
an, eine solche Situation bereits erlebt zu
haben. Ausführliche Darstellungen der
wahrgenommenen Belastungsintensität
und -häufigkeit sind . Abb. 1 und 2 zu
entnehmen.

Wie bereits im Methodikabschnitt
geschildert, ermöglichte eine positive
Cronbachs-Alpha-Analyse eine Zusam-
menfassung der verschiedenen Fra-
ge-Items analog der zuvor qualitativ
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Abb. 39Wahrgenomme-
ne Belastung nach Kon-
fliktdimensionen. Eigene
Darstellung.NANotarzt,
RD Rettungsdienst

herausgearbeiteten wahrgenommenen
Konfliktsituationen (vgl. . Abb. 3). Vor
allem Situationen der patientenbezo-
genen Konfliktdimension wurden als
besonders belastend empfunden und
regelmäßig erlebt. Auch Situationen der
strukturellenKonfliktdimensionwirkten
sich stark auf das Belastungsempfinden
des nichtärztlichen Rettungsdienstper-
sonals aus, wohingegen Situationen der
persönlichen oder interprofessionellen
Konfliktdimension etwas weniger belas-
tend bzw. weniger regelmäßig wahrge-
nommen werden.

Erweiterung der therapeutischen
Entscheidungskompetenz

Abschließend wurde eine Erweiterung
der therapeutischen Entscheidungskom-
petenz des nichtärztlichen Rettungs-
dienstpersonals zurTherapiebegrenzung
bei Patienten mit fortgeschrittener, un-
heilbarer Erkrankung als mögliche Ent-
lastungsoption untersucht. Die quantita-

tive Auswertung („stimme zu“, „stimme
nicht zu“, „keine Angabe“) ergab dabei
eine Zustimmung zu einer solchen Er-
weiterung von 57,6% (n= 163). 95 Teil-
nehmende (33,6%) lehnten eine solche
Erweiterung ab. 8,8% (n= 25) der Teil-
nehmenden nutzten die Antwortoption
„keine Angabe“.

Die Nutzung der Freitextfelder zur
Kommentierung des Antwortverhaltens
lag bei dieser Frage bei ca. 33%. Antwor-
ten von Befürwortenden einer Erwei-
terung der Entscheidungsfreiheit ließen
sich in „Zustimmung unter Vorbehalt“
(z.B. „Zustimmung nur unter folgen-
der Bedingung“ bzw. „nur wenn . . . “)
und „uneingeschränkt zustimmend“
kategorisieren. Forderungen nach ei-
ner „Anpassung oder Klarstellung der
rechtlichen Rahmenbedingungen“, ei-
ner „Erweiterung der Aus-, Fort- und
Weiterbildung“ sowie einer „Etablierung
von Leitlinien oder Handlungsanwei-
sungen“ für den Umgang mit Patienten
mit fortgeschrittener, unheilbarer Er-

krankung stellten hierbei Kategorien
der eingeschränkten Zustimmung dar.
Wichtig scheint ebenso, dass weiter-
hin „Rückfallebenen (Nachalarmierung
(Not-)Arzt, Tele-Notarzt) bestehen blei-
ben“. Uneingeschränkte Zustimmung
kannbesonders auf „bestehendeKompe-
tenz und Erfahrung“, eine „Verringerung
ethischer Konflikte bzw. psychosozialer
Belastung“ sowie eine „Schonung von
Ressourcen“ zurückgeführt werden.

Diskussion

Diese Studie gibt nach unserem Wis-
sen erstmals Einblick in die als belas-
tend empfundenen Dilemmasituationen
nichtärztlichen Rettungsdienstperso-
nals. Die Nutzung der Freitextfelder
durch die Studienteilnehmer kann als
vergleichsweise hoch betrachtet werden
und deutet auf ein hohes Maß an Mit-
teilungsbedürfnis hin [2]. Daraus lässt
sich auch eine explizite Aufforderung,
die Problemsituation des nichtärztlichen
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Rettungsdienstpersonals eingehend zu
analysieren und nach möglichen Entlas-
tungsoptionen zu forschen, ableiten.

In Bezug auf die wahrgenommenen
Konflikte im Umgang mit Patienten mit
fortgeschrittener, unheilbarer Erkran-
kung lässt sich festhalten, dass viele
Freitextantworten nicht eindeutig einer
Kategorie zugeschrieben werden kön-
nen, sondern sich vielfach aufeinander
beziehen. Damit wird die Vermutung,
dass die derzeitige Situation für nicht-
ärztliches Rettungsdienstpersonal eine
komplexe Belastung darstellt, bestärkt.
Diese Konflikte führen jedoch nicht nur
zu wahrgenommenen Belastungen für
das nichtärztliche Rettungsdienstperso-
nal, sondern auch zu Unsicherheiten im
Umgang mit den Wünschen und Erwar-
tungen der Patienten für ihr Lebensende
und im schlechtesten Falle zu einer
Nichtwahrnehmung oder Nichtumset-
zung dieser Wünsche. Damit wird nicht
nur die berufliche Selbstbestimmung
des nichtärztlichen Rettungsdienstper-
sonals, sondern auch das Selbstbestim-
mungsrecht der Patienten beeinträchtigt.

Basierend auf den Ergebnissen der
Freitextanalysen, in denen von den
Teilnehmern deutliche Vorbehalte ge-
genüber einer Erweiterung der Ent-
scheidungskompetenz zur Therapiebe-
grenzung signalisiert wurden, kann eine
solche Kompetenzausweitung auch mit
Blick auf die geltenden juristischen und
strukturellen Bedingungen nicht als
mögliche Entlastungsoption empfohlen
werden.

Potenzielle Lösungsoptionen

Wie bereits 2008 gefordert, sollten daher
dringend weitere Alternativen diskutiert
werden [11]: Im Sinne einer umfassend
gestalteten gesundheitlichen Versor-
gungsplanung auf regional-struktureller
Ebene können dies z.B. Leitlinien oder
Algorithmen für Einsätze bei Patien-
ten mit fortgeschrittener, unheilbarer
Erkrankung [8], aber auch eine intensi-
vierte, optimierte Kooperation zwischen
SAPVundRettungsdienst sein. Potenzial
wird zudem in Aus- und Fortbildungen
im Umgang mit Patienten mit fort-
geschrittener, unheilbarer Erkrankung,
ethischen Entscheidungsfindungen [17]

sowie in Schulungen und Simulations-
trainings der sensiblen Kommunikation
gesehen [22].

Um der Realität in Bezug auf Pati-
entenverfügungen, welche im Alltag kri-
tischer medizinischer Entscheidungsfin-
dungen aufgrund mangelnder Aussage-
kraft, Validität und Verfügbarkeit häufig
nur eine untergeordnete Rolle spielen, zu
begegnen, bildet das 2015 verabschiede-
te Hospiz- und Palliativgesetz (§ 132g
SGB V) eine Grundlage für Konzepte
auf individuellerundstrukturellerEbene,
die künftig dabei helfen sollen, „medizi-
nische Entscheidungen so vorauszupla-
nen, dass Patienten auch dann zuverläs-
sig nach ihren individuellenWertvorstel-
lungen und Wünschen behandelt wer-
den, wenn sie diese krankheitsbedingt
nicht mehr selbst äußern können“ [12].
Im internationalen Kontext werden ver-
schiedenartige Vorgehensweisen hierfür
als „Advance Care Planning“ (ACP) be-
zeichnet. Im deutschsprachigen Raum
bezeichnet der Begriff „Behandlung im
Voraus planen“ (BVP) ein umfassendes
Beratungs- und Implementierungskon-
zept, bei dem neben den individuellen
Gesprächsinterventionen auch auf einer
institutionellen und systemischen Ebene
die Implementierung regional einheitli-
cher Krisen- und Notfallbögen und die
Information und Schulung aller relevan-
ten Versorgungsstrukturen – so auch des
nichtärztlichen Rettungsdienstpersonals
– im Fokus stehen [12].

Limitationen

Eine exakte Rücklaufquote kann auf-
grund des offenen Designs der Studie
bzw. der Art der Verteilung des Befra-
gungsinstruments („Schneeballverfah-
ren“) nicht angegeben werden. Damit
weist die vorliegende Arbeit Limitatio-
nen in Bezug auf deren Repräsentativität
des quantitativen Teils der Studie auf.
Allerdings sind die Ergebnisse der Belas-
tungsanalyse dieser Studie vergleichbar
mit vorherigen Studienergebnissen aus
ärztlicher Perspektive [5, 18].

Weiter stellen auch Informationen aus
Freitexten stets eine Limitation dar, da
dieses Tool nicht selbstverständlich von
allen Teilnehmenden genutzt wird. Ob-
wohl die Nutzung der Freitextfelder in

dieser Studie vergleichsweise hoch lag
[2], kann nicht davon ausgegangen wer-
den, dass Informationen, die von Einzel-
nenthematisiertwurden, füranderenicht
wichtiggewesenwären[4].Dennochstel-
len Freitextantworten ein wichtiges Ins-
trument für eine explorative Datenerhe-
bung inForschungsfeldern, zudenenbis-
lang kaum Studienergebnisse existieren,
dar und fördern ein besseres Verständ-
nis für das Antwortverhalten der Teil-
nehmenden.

Fazit für die Praxis

4 Nichtärztliches Rettungsdienstper-
sonal erlebt bei Notfalleinsätzen
mit Patienten mit fortgeschrittenen,
unheilbaren Erkrankungen komplexe
Konfliktsituationen, die zu erhebli-
chen Belastungen führen können.

4 Zur Verringerung dieser Belastungen
und im Sinne einer Stärkung der
Selbstbestimmung von Patienten
sollten zum Beispiel regional einheit-
liche Ansätze auf der Strukturebene
implementiert werden.

4 Dabei können ein verstärkter
juristischer Diskurs, Leitlinien/
Algorithmen, Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen sowie eine intensivierte
Kooperation zwischen SAPV-Teams
und Rettungsdiensten hilfreich sein.

4 Eine reine Erweiterung der Ent-
scheidungskompetenz wird von
den Befragten kritisch und unter
Vorbehalt eingeschätzt.

4 Umfassende Konzepte zur gesund-
heitlichen Versorgungsplanung mit
ärztlichen Anordnungen für Notfälle
könnten auf systemischer Ebene zu
einer verbindlicheren Umsetzung
eines vorausverfügten Patientenwil-
lensundzurVermeidungungewollter
Überversorgung beitragen.
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