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Einleitung 
Das Schreiben von Einsatzprotokollen ist die am meisten durchgeführte Handlung im 
Rettungsdienst. In der Schweiz finden sich unzählige Varianten von Rettungsdienst-Protokollen. 
Jeder Rettungsdienst bestimmt für sich, was auf ein Protokoll gehört und was nicht. Es gibt keine 
standardisierte Vorgehensweise. Auch in der Fachliteratur wird das korrekte Protokollieren, wenn 
überhaupt, nur ansatzweise erläutert. So braucht es deshalb nicht zu verwundern, dass jeder 
Rettungsdienst-Mitarbeiter seine eigene Vorstellung hat, was auf ein Protokoll gehört und was nicht. 
Diese Ausgangslage motivierte mich, das Thema näher zu beleuchten. 

Ziele und Fragestellung 
Der Hauptfokus dieser Arbeit liegt auf der Frage, was auf ein Rettungsdienst-Protokoll gehört. 
Hierbei möchten wir die Sichtweise der Ärztinnen und Ärzte auf der Notfallstation berücksichtigen. 
Die Frage nach der rechtlichen Relevanz des Rettungsdienst-Protokolls gehört ebenfalls dazu. Ein 
zweiter Fokus liegt auf der Struktur des Protokolls. Wie bringe ich alle Informationen in eine Struktur, 
damit die Leser des Protokolls den beschriebenen Einsatz gut nachvollziehen können?  

Methodik / Material 
Um dieses Thema zu bearbeiten, wurde die Fachliteratur für Rettungsdienste unter die Lupe 
genommen und Interviews mit leitenden Ärzten von Notfallstationen und der ärztlichen Leiterin des 
Rettungsdienstes des Spital Emmental durchgeführt. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Zunächst wurden die Interviews durchgeführt, anschliessend die Rückmeldungen daraus mit den 
vorhandenen Informationen aus der Fachliteratur verglichen. Ein weiterer Schritt bestand darin, 
Protokolle von verschiedenen Rettungsdiensten miteinander zu vergleichen, um festzustellen, ob 
gewisse Lösungsansätze für festgestellte Problemfelder bestehen. Rechtliche Aspekte kommen 
dabei mit ins Spiel, obwohl diese Arbeit keine juristische Abhandlung ist.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Diese Arbeit hat mir bewusstgemacht, wie wichtig aussagekräftige Protokolle sind, sowohl für das 
Personal von Notfallstationen als auch bei allfälligen rechtlichen Abklärungen. Seitens der Rettungs-
dienste und auch der auszubildenden Institutionen sollte das Protokollieren nicht als mühsamer 
Schreibkram, sondern als wertvolle und sehr wichtige Hilfe, sowohl für den Patienten, wie auch den 
oder die Rettungssanitäter/-in, betrachtet werden. Wünschenswert wären einheitliche und verbes-
serte Protokolle. Hilfreich könnte auch eine Checkliste sein, welche die wichtigsten Punkte, die beim 
Verfassen eines Protokolls zu berücksichtigen sind, aufzeigen würde.   
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