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Rettungssanität 
Praktikumsbetrieb: Kantonsspital Baselland, Standort Liestal. 

Einleitung 
Rechtliche „Grauzonen“ eröffnen sich dem Rettungssanitäter in seinem Arbeitsalltag immer wieder. 
Allzu oft ist das korrekte Vorgehen oder das Hintergrundwissen um einer solchen Situation 
Rechnung tragen zu können, bei Rettungssanitätern nicht oder nur ansatzweise vorhanden. 
Oft ist nicht klar, welche Massnahmen ein Rettungssanitäter in einer rechtlichen Grauzone 
durchführen darf oder muss und wann eventuell weitere Fachpersonen avisiert werden müssen. 

Ziele und Fragestellung 
Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über wichtige Gesetzesartikel für die präklinische Notfall-
medizin zu schaffen und klare Handlungsmöglichkeiten für den Rettungsdienst Baselland (Standort 
Liestal) aufzuzeigen. Mit zwei Fragestellungen wird Klarheit geschaffen, welche Rechte und 
Pflichten ein diplomierter Rettungssanitäter HF im Rahmen einer Hospitalisierung hat und auf 
welche Grundlagen sich eine allfällige „Zwangsbehandlung“ abstützt. 

Methodik/Material  
Um das Thema zu bearbeiten, wurden einschlägige Gesetze und eine Arbeit aus dem „Jusletter“ 
herangezogen. Zusätzlich wurden Fachgespräche mit Juristen geführt.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Im Rettungsdienst ist es obligatorisch, über ein juristisches Grundwissen zu verfügen. Das oberste 
Ziel ist die Wahrung der Selbstbestimmung und der Schutz der Persönlichkeit des Patienten. Im 
Weiteren gilt es den Patienten selbst oder andere vor ihm zu schützen. Die Urteilsfähigkeit des 
Patienten entscheidet darüber, ob ein Patient für sich selbst entscheiden kann oder ob ihm dieses 
Recht zu entziehen ist. 

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Durch die Bearbeitung des Themas wurde klar, dass die Einschätzung der Urteilsfähigkeit den 
Kern darstellt um das persönliche und professionelle Handeln zu begründen. Schlussendlich 
beruht die Beurteilung der Urteilsfähigkeit auf der subjektiven Einschätzung der Fachperson. Um 
sich Basiswissen anzueignen, ist eine Auseinandersetzung mit der Thematik erforderlich. Durch 
eine Weiterbildung im Betrieb könnte das Wissen fundiert und für alle gleich vermittelt werden. 
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