24

KV B INT E R N

NOTARZT WERDEN IN BAYERN
Nerven wie Drahtseile, Empathie, Teamfähigkeit und Professionalität – egal wo
ein medizinischer Notfall passiert, unsere Notärzte sind nicht weit. Sie kümmern
sich noch am Einsatzort um die ärztliche Erstversorgung. Präklinisch betreuen
und versorgen sie die Patienten bis zum nächstgelegenen Krankenhaus. Immer
unterstützt von einem Team des Rettungsdienstes. Ein flächendeckendes System
hilft dabei, dass sie innerhalb von wenigen Minuten vor Ort sind. Damit das auch
morgen noch so ist, heißt es jetzt: Qualifizierter Nachwuchs jeden Alters gesucht.

I

nen, der sich gemeinsam mit erfahrenen Kollegen den Herausforderungen der immer älter werdenden Gesellschaft stellt.

n Bayern hat der Gesetzgeber
die Organisation und Sicherstellung des bodengebundenen
Notarztdienstes der KVB übertragen,
zusammen mit den 25 Zweckverbänden für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung (ZRF) und
einem Rettungszweckverband.

gen, fast 97 Prozent aller Dienststunden in Bayern zu besetzen.
Allem voran ist dies nur durch das
hohe Engagement der 3.800 bayerischen Notärzte möglich, die Tag
für Tag dafür einstehen, dass die
Bevölkerung kompetent versorgt
wird.

Die KVB besetzt 229 bodengebundene Standorte, verteilt auf 26

Leider macht der demografische
Wandel auch bei der Notarztver-

Wir sehen, dass es eine herausfordernde Aufgabe ist, die dienstlichen Verpflichtungen einer Vertragsarzttätigkeit oder in einer
Klinik mit der Beteiligung am Notarztdienst und den berechtigten

Rettungsdienstbereiche, wo über
zwei Millionen Dienststunden notärztlich geleistet, verwaltet und
honoriert werden. Durch das partnerschaftliche Zusammenwirken
mit den ehrenamtlichen KVB-Gruppensprechern und der regionalen
ZRF ist es uns im Jahr 2019 gelun-

sorgung keinen Halt. Gerade außerhalb der Ballungsräume wird es
zunehmend komplexer, die bisherige, ausgesprochen gute, notärztliche Versorgungsqualität weiterhin sicherzustellen. Wir haben es
schwer, neuen, qualifizierten
Nachwuchs jeden Alters zu gewin-

Ansprüchen an das Privatleben in
Einklang zu bringen. Daher gebührt allen aktiven Notärzten in
Bayern ganz besondere Anerkennung für ihre freiwillige Mitwirkung
am Notarztdienst. Wir arbeiten mit
großem Engagement und innovativen Ideen daran, noch mehr Teil-

Nachwuchs
gesucht: Gerade
außerhalb der
Ballungsräume
wird es zunehmend schwieriger, die gute notärztliche Versorgungsqualität
auch weiterhin
flächendeckend
sicherzustellen.
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nehmer für den Notarztdienst zu
gewinnen, um eine Entlastung für
alle zu erreichen.
Unsere aktuelle Imagekampagne soll Interesse wecken
Wir gestalten derzeit eine ImageKampagne für den Notarztdienst.
Diese zielt nicht nur darauf ab,
ärztlichen Nachwuchs in das System zu integrieren, sondern auch
unseren engagierten Ärzten in
Bayern die Aufmerksamkeit zu
geben, die ihnen gebührt. Es geht
darum, das Interesse für diese erfüllende Tätigkeit zu wecken und
nachhaltig zu fördern. Viele Themen dazu sind bereits in Planung
und Umsetzung.
Dazu haben wir intern eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese kümmerte sich in den letzten Monaten intensiv um die Erstellung mehrerer
Imagefilme, die die Begeisterung
für die Notfallmedizin wecken sollen. Darin schildern die unterfränkische Ärztin Dr. med. Claudia
Schuller und ihre beiden Kollegen,
Dr. med. Christian Markus und Dr.
med. Gerrit Peitsch, wie sie voller
Herzblut und Begeisterung für die
Arbeit als Notarzt brennen. Sie
sprechen authentisch, nahbar und
sehr sympathisch von einer außergewöhnlich intensiven, erfüllenden
Tätigkeit. Diese Arbeit stellt für sie
eine ganz besondere Form der Hilfe
am Nächsten und für die Gemeinschaft dar.
Die Interviews berichten aus dem
Alltag, erklären die Qualifikation,
beschreiben außergewöhnlich
schöne, aber auch schwierige Situationen und machen deutlich,
dass vor allem die Teamfähigkeit
eine äußerst wichtige Eigenschaft
ist, die für diese Tätigkeit benötigt
wird.

Nachgefragt – darum bin ich Notarzt
„Es ist ein Zusammenarbeiten aller Einsatzkräfte.“
Die Notärztin Dr. med. Claudia Schuller ist im Landkreis Würzburg
als Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin nicht nur in einer
eigenen Praxis niedergelassen, sondern auch als Angestellte im
Krankenhaus tätig. Sie entdeckte sehr früh ihr Interesse für den
Notarztdienst und konnte vor 16 Jahren durch die ideale Anleitung
erfahrener Kollegen bestens vorbereitet mit einsteigen. Ihre Familie unterstützt und bestärkt sie, ihre Kraft und Energie dem Notarztdienst zu widmen.
„Patienten Gutes zu tun, das ist mir wichtig.“
Ein Mann der Arzt geworden ist, um Notarzt zu werden: Dr. med.
Christian Markus ist seit 14 Jahren mit Leib und Seele dabei. An
seiner Funktion gefällt ihm besonders der intensive, persönliche
Patientenkontakt. Im Rahmen seiner anästhesiologischen Tätigkeit hat er sich stetig fortgebildet und sich neben der Fachkunde
Rettungsdienst weitere Fähigkeiten, beispielsweise durch Kindernotfallkurse oder Intensivtransportkurse, angeeignet. Er ist der
Meinung, dass vor allem die Passion für die Notfallmedizin bedeutend ist. Denn mit der Passion komme die Professionalität, der
Antrieb, dem Patienten Gutes zu tun und der eigene Qualitätsanspruch, nicht sitzen zu bleiben, nicht stehen zu bleiben, sondern
sich weiter fortzubilden und ein guter Notarzt zu sein.
„Herausforderungen, an denen ich wachsen kann.“
Dr. med. Gerrit Peitsch, Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin, ist seit sechs Jahren als hausärztlicher Internist im Landkreis Würzburg niedergelassen und seit 2008 als Notarzt tätig.
Der Wunsch, Menschen in extremen Situationen zu helfen, ihnen
nahe zu sein und das anzuwenden, was er im Studium und im Beruf gelernt hat, hat ihn dazu veranlasst, Notarzt zu werden. Sein
stetiger Begleiter während des Dienstes ist das Gefühl der Dankbarkeit, dass er einen tollen Beruf hat.
Die Interviews in voller Länge finden Sie unter
www.notarzt-bayern.de.

Wir suchen Menschen mit Herzblut
und „Blaulicht-Gen“
Wenn Sie Interesse haben, in Bayern als Notarzt zu arbeiten
oder einen Kollegen kennen, der Teil unseres starken Notarztteams werden möchte, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ihre regionalen Ansprechpartner finden Sie unter
www.notarzt-bayern.de. Diese sind über Ihr gewünschtes
regionales Einsatzgebiet bestens informiert und helfen Ihnen
gerne weiter.

Susanne C. Hornschuch (KVB)
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