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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Verabreichung des Medikamentes Ketanest durch Rettungsassistenten

Die Kleine Anfrage 2384 vom 19. August 2009 hat folgenden Wortlaut:

Aus der rheinland-pfälzischen Presse war zu entnehmen, dass das Ministerium des Innern und für Sport den zuständigen Behörden für
den Rettungsdienst in Rheinland-Pfalz empfohlen hat, die Verabreichung des Medikamentes Ketanest zur Schmerzbekämpfung
durch Rettungsassistenten wegen nicht auszuschließender Nebenwirkungen zu untersagen. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Auf welchem medizinischen Hintergrund beruht die Empfehlung des Ministeriums des Innern und für Sport?
2. Inwieweit wurde die Empfehlung mittlerweile in allen Rettungsdienstbereichen umgesetzt?
3. Inwieweit ist das Ministerium des Innern und für Sport der Ansicht, dass die Entscheidung solcher medizinischer Fragen aus-

schließlich dem jeweiligen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) vorbehalten bleibt?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. September
2009 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Das ISM wurde darüber informiert, dass im Bereich Montabaur Rettungsassistenten das Medikament Ketanest applizieren. Da be-
kannt war, dass bei der Verabreichung dieses Medikamentes Nebenwirkungen auftreten können, die möglicherweise von einem
Rettungsassistenten nicht beherrschbar sind, wurde den zuständigen Behörden für den Rettungsdienst empfohlen, Rettungsassis-
tenten die Verabreichung dieses Medikamentes zu untersagen. Diese Empfehlung erfolgte sowohl zum Schutze der dem Rettungs-
dienst anvertrauten Patienten als auch zum Schutz der Rettungsassistenten selbst.
Dem ISM liegen verschiedene Bewertungen vor, die sich mit der Verabreichung von Medikamenten durch Rettungsassistenten be-
fassen. Mit der Angelegenheit hat sich die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz gutachterlich befasst. Darüber hinaus hat der desig-
nierte Ärztliche Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) für die Bereiche Koblenz/Montabaur, Herr Oberfeldarzt Stefan Schaefer, Bundes-
wehrzentralkrankenhaus – Nofallmedizinisches Zentrum – Koblenz, auf Anforderung der zuständigen Behörde für den Rettungs-
dienstbereich Koblenz, der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, eine Stellungnahme verfasst. 
Außerdem hat sich eine Expertengruppe zum Thema „Medikamentengabe im Rettungsdienst“ gebildet. Ihr gehören Vertreter der
Klinik für Anästhesie der Universitätsmedizin Mainz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der Arbeitsgemeinschaft Süd-
westdeutscher Notärzte (agswn), Vertreter medizinischer Fachgesellschaften, Fach-Juristen und Pharmazeuten an. 
Sowohl die Landesärztekammer, der designierte ÄLRD, Herr OFA Schaefer, als auch die Expertengruppe „Medikamentengabe im
Rettungsdienst“ haben die vom ISM vertretene Auffassung klar und eindeutig bestätigt.

Zu 2.:

In den meisten Rettungsdienstbereichen musste keine Umsetzung der Empfehlung erfolgen, weil die Verabreichung von Medika-
menten dort auch bisher schon nicht erlaubt war.
Lediglich die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises hat mit Schreiben vom 1. Juli 2009 mitgeteilt, dass sie die Empfehlung nicht
umsetzen werde. Sie begründet dies u. a. wie folgt: „Unter Berücksichtigung des Aus- und Fortbildungsstandes der Rettungsassis-
tenten in unserem Rettungsdienstbereich und der genau definierten Bedingungen, unter denen die Anwendung des Medikamentes
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freigegeben ist, sehen wir derzeit keine Veranlassung, die seit vielen Jahren ohne bekannte schwerwiegende Komplikationen prakti-
zierte Anwendung zu untersagen.“
Hierbei ist zu bemerken, dass im Rettungsdienstbereich Montabaur noch kein ÄLRD bestellt ist. Diese nach hiesiger Auffassung
gefährliche Fehlentscheidung kam nur deshalb zustande, weil somit im dortigen Rettungsdienstbereich kein medizinischer/not-
fallmedizinischer Sachverstand – aufgrund des Fehlens eines ÄLRD – vorhanden ist. 

Zu 3: 

Das ISM stellt ganz ausdrücklich fest, dass ausschließlich Ärztliche Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) für medizinische/notfallmedizi-
nische Fragen innerhalb einer zuständigen Behörde Rettungsdienst, aber auch innerhalb eines Rettungsdienstbereiches zuständig
und dabei selbstverständlich nicht weisungsgebunden sind. Fragen, wie die in dieser Kleinen Anfrage behandelte, fallen in die aus-
schließliche Kompetenz eines ÄLRD.

Zu bemerken ist noch, dass die Expertengruppe feststellt, dass das Medikament Ketanest – wie andere Nichtopioide auch – zur Be-
handlung schwerer Schmerzzustände vergleichsweise ungeeignet ist. Deshalb wird von ihr empfohlen, eine Initiative zur Über-
arbeitung des Betäubungsmittelgesetzes mit dem Ziel zu starten, ausgewählte Opioide (evtl. in speziellen Darreichungsformen und
Dosierungen) zur Anwendung durch Rettungsassistenten in ausgewählten Situationen verfügbar zu machen. Voraussetzung dafür
ist eine entsprechend erweiterte Ausbildung der Rettungsassistenten. 

In Vertretung:
Roger Lewentz
Staatssekretär


