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1. Rettungsdienste 

 

1.1. Allgemeiner Rahmen 

In Frankreich ist die aide médicale urgente (medizinische Notfallhilfe) eine öffentliche 

Aufgabe, deren Ziel es ist, Personen in Notfallsituationen rund um die Uhr eine 

sofortige notfallmedizinische präklinische Versorgung zu sichern. Die Organisation der 

Rettungsdienste wird auf nationaler Ebene im Code de la santé publique (Gesetzbuch 

zur öffentlichen Gesundheit) festgelegt1 und ist Bestandteil der Empfehlungen von 

Gelehrtengesellschaften (Hohe Gesundheitsbehörde – Haute Autorité de Santé HAS, 

nationaler Rat für die Notfallversorgung im Krankenhaus -  conseil national de 

l‘urgence Hospitalière CNUH). Sie wird daher in ganz Frankreich einheitlich umgesetzt. 

Die medizinische Notfallhilfe betrifft Akteure innerhalb und außerhalb des 

Krankenhausbereichs. 

 Im Krankenhausbereich wird die medizinische Notfallhilfe durch den Service 

d‘aide médicale urgence (SAMU) in enger Zusammenarbeit mit den Services 

mobiles d‘urgences et de réanimation (SMUR) sichergestellt. Der Service 

d’aide médicale urgente (SAMU): den SAMU kommen eine zentrale Rolle bei 

der Organisation des Rettungsdiensts in Frankreich zu. Sie sind mit der 

Abwicklung der Anrufe, dem Entsenden der Rettungsmittel und der 

Koordination der Akteure beauftragt. Sie erfüllen diese Aufgaben mithilfe ihrer 

Leitstellen (den sogenannten Centres de réception et de régulation des appels 

bzw. „CCRA“, „Centre 15“ oder auch „SAMU-Centre 15“). Jedes Department 

verfügt üblicherweise über eine dieser Leitstellen (SAMU 67 für Bas-Rhin; 

SAMU 68 für Haut-Rhin usw.) Auf funktionaler Ebene handelt es sich bei den 

SAMU um Krankenhausabteilungen. Sie sind dem öffentlichen Krankenhaus 

des Departements angegliedert (Hôpitaux universitaires de Strasbourg in Bas-

Rhin; Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace in Haut-Rhin). 

 

 die Services mobiles d‘urgences et de réanimation (SMUR): ein SMUR 

bezeichnet  ebenfalls eine Krankenhausabteilung, die sich mithilfe von 

Fahrzeugen fortbewegt und deren Aufgabe darin besteht:  

 am Notfallort und während des Patiententransports intensivmedizinische 

Behandlungen durchzuführen (Primäreinsatz); 

 Transporte zwischen Krankenhäusern durchzuführen, wenn der 

Patient/die Patientin während des Transports eine intensivmedizinische 

Behandlung oder Überwachung benötigt (Sekundäreinsatz).  

Der Einsatz des SMUR wird durch den SAMU angefordert. Allerdings ist im Falle 

eines Notrufs das Anfordern des SMUR nur eine der verschiedenen 

                                                           
1 Insbesondere die Artikel L. 6311-1ff., sowie R. 6123-1ff. 



 

4 
 

Handlungsmöglichkeiten des SAMUs (vgl. 1.3). In der Alltagssprache wird der 

Begriff „SAMU“ häufig für den SMUR verwendet.  

Der SAMU und der SMUR werden im Rahmen einer Pauschalzuweisung finanziert, 

die unabhängig ihrer Tätigkeit in einer Zielvereinbarung festgelegt wird und durch die 

regionalen Gesundheitsagenturen, den Agences régionales de santé (ARS), aus dem 

Fonds der französischen Sozialversicherung (Sécurité sociale) zugewiesen wird.  

Unter den Akteuren, die sich außerhalb des Krankenhausbereichs befinden, müssen 

vor allem die Services départementaux d´incendie et de secours (SDIS) genannt 

werden. Diese sind für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im breiten Sinne 

verantwortlich: die Brandbekämpfung, der Personen- und Sachschutz als auch die 

Hilfeleitungen an Personen, falls dies notwendig ist. Sie nehmen demnach ebenfalls 

nach den Modalitäten, die im Punkt 1.2 präzisiert werden, an der medizinischen 

Notfallhilfe teil. Niedergelassenes Gesundheitsberufe und sanitäre Transporter 

können ebenfalls mobilisiert werden. Über ihren Einsatz entscheiden die SAMU, die 

diesen auch koordinieren.  

Die aide médicale urgente in Frankreich zeichnet sich durch die zentrale ärztliche Rolle 

in der Rettungskette aus. Dies betrifft gleichermaßen:  

 die Ebene der Notrufabwicklung durch den SAMU: Im Gegensatz zu 

Deutschland und der Schweiz gibt es in Frankreich eine ärztliche 

Notrufabwicklung, d.h. in der Leitstelle sind nicht nur Disponenten/innen, 

sondern auch Ärzte/innen tätig.  

 die Ebene der Einsätze des SMUR: ein SMUR-Team umfasst zwingend einen 

Arzt/eine Ärztin mit Weiterbildungen im Bereich Notfallhilfe und Reanimation. In 

Gebieten, die weiter entfernt der SMUR liegen (Einsatzzeit höher als 30 

Minuten), werden Protokolle mit den lokalen Hausärzten/innen oder mit 

Krankenpflegern/innen mit staatlich anerkanntem Diplom (infirmiers diplômés 

d´Etat – DIE) der SDIS errichtet, um die Einsatzzeit zu verringern.   

 

1.2. Organisation der Notrufabwicklung 

Die Rolle des SAMU-Centre 15 

Bei der Notrufabwicklung des SAMU-Centre 15 handelt es sich um eine medizinische 

Notrufabwicklung, die folgende Aufgaben umfasst:  

 das durchgehende Sicherstellen einer medizinischen Anlaufstelle; 

 das Durchführen einer medizinischen Analyse der Situation, das Bestimmen 

und Aussenden der am besten geeigneten Maßnahmen und Rettungsmittel für 

die eingehenden Anrufe; 

 die Sicherstellung der Koordinierung aller Akteure der Rettungskette und deren 

Unterstützung bei der Behandlung der Patienten/innen; 
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 die Organisierung des Transports und der Aufnahme des Patienten/der 

Patientin in einer Gesundheitseinrichtung 

 das Überwachen der Aufnahme des Patienten/der Patientin in einer 

Gesundheitseinrichtung 

Es handelt sich also um eine telefonische medizinische Tätigkeit, die durch einen 

Notarzt/eine Notärztin, dem sogenannten Médecin régulateur durchgeführt wird. 

Dieser bestimmt im Gespräch mit den Patienten/innen auf  Grundlage der Aussagen 

der betroffenen (oder anrufenden) Person den medizinischen Schweregrad und 

entscheidet über die aufzuwendenden Mittel. Die medizinische Notrufabwicklung 

umfasst ebenfalls die Überwachung der Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen 

und die Überweisung des Patienten/der Patientin an die geeignete 

Behandlungseinrichtung. Jeder Anruf wird in einem Notrufabwicklungsbericht 

festgehalten, der in die medizinische Akte des Patienten/der Patientin aufgenommen 

wird.  

Das SAMU-Centre 15 kann über eine einzige, national einheitliche und kostenlose 

Nummer erreicht werden: die 15.  

 

Zusammenarbeit zwischen dem SAMU und der Feuerwehr 

 

Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Frankreich keine integrierte Leitstelle für 

Rettungsdienst und Feuerwehr. Die Feuerwehr und deren eigenen Leitstellen (die CTA 

oder Centre 18 genannt werden) können über eine national einheitliche Nummer 

erreicht werden, die 18. Die Schaffung einer einheitlichen europäischen 

Notrufnummer, die 112, führte nicht zu einem Zusammenschluss der Centres 15 und 

Centres 18. Die 112 ist hauptsächlich an Touristen in Frankreich gerichtet, welche die 

nationalen Notrufnummern nicht kennen. Notrufe an die 112 werden je nach 

Departement automatisch an das Centre 18 oder das SAMU-Centre 15 weitergeleitet. 

Die Abwesenheit einer integrierten Leitstelle von SAMU/Feuerwehr lässt sich anhand 

der Geschichte und des Ursprungs der zwei Dienste erklären: 

 die SAMU, die dem Gesundheitsministerium unterstellt sind, legen den Fokus 

auf die Suche nach der bestgeeigneten Hilfe, und nicht auf die Schnelle des 

Einsatzes;  

 die Feuerwehr, die dem Innenministerium unterstellt ist, legt den Fokus auf die 

Einsatzzeit, die so kurz wie möglich sein muss. Zum Erreichen dieses Ziels sind 

die Verfahren der sogenannten Reflexentsendungen standardisiert, wodurch 

der Entscheidungsspielraum des für die Abwicklung zuständigen Personals 

eingeschränkt wird. Außerdem ist das Netz der Feuerwehrwachen feiner. Die 

Einsätze beruhen zudem hauptsächlich auf professionelle Helfer/innen, die sehr 

regelmäßig weitergebildet und trainiert werden.  
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Trotz der fehlenden integrierten Notrufabwicklung arbeiten die SAMU-Centres 15 und 

die Feuerwehren zusammen:   

 die Leitstellen 15 und 18 leiten alle Anrufe, die nicht zu dem eigenen 

Zuständigkeitsgebiet gehören, an die jeweils zuständige Stelle weiter. So 

werden zum Beispiel die Anrufe an das SAMU-Centre 15, welche die 

Brandbekämpfung betreffen, an das Centre 18 weitergeleitet, und umgekehrt:  

 Anrufe, die beim Centre 18 eingehen, aber die aide médicale urgente betreffen 

und eine medizinischen Betreuung erfordern, werden an das SAMU-Centre 15 

weitergeleitet;  

 wenn er selbst einen Notruf erhält, kann der SAMU auch auf die Mittel der 

Feuerwehren zugreifen (vgl. 1.3.)  

Die Feuerwehren nehmen also aktiv an der aide médicale urgente teil. In diesem 

Rahmen erhält das SAMU-Centre 15 die alleinige Verantwortung für die medizinische 

Abwicklung, für die Koordinierung der entsendeten Mittel und für die Zuweisung des 

Patienten/der Patientin in die geeignete Behandlungsstruktur. 

 

Interne Organisation des SAMU-Centre 15 

Das Team eines SAMU-Centre 15 besteht aus Disponenten/innen, die offiziell als 

Assistant de régulation médicale bezeichnet werden und deren Aufgabe es ist, Anrufe 

anzunehmen, sowie aus den Médecins régulateurs. 

Bei einem Notruf: 

 Der Notruf wird von einem Disponenten/einer Disponentin 

entgegengenommen, der/die mit dem Erfragen der grundlegenden 

Informationen beginnt (persönliche Daten der anrufenden Person, Notfallort, 

Umstände des Notrufs etc.). Die gesammelten Informationen ermöglichen es 

dem Disponenten/der Disponentin, den Anruf an den Arzt/die Ärztin 

weiterzuleiten. In Ausnahmefällen, d.h. wenn das Leben der zu rettenden 

Person auf dem Spiel steht, kann der Disponent/die Disponentin selbstständig 

auf Grundlage der Protokolle2 über die Entsendung von Rettungsmitteln 

entscheiden und den Médecin régulateur nur im Nachhinein darüber 

informieren. 

 Auf Grundlage der Informationen, die von dem Disponenten/der Disponentin 

übermittelt werden, analysiert der Médecin régulateur den Kontext und den 

Grund des Notrufs, die von der anrufenden Person beschriebenen oder direkt 

wahrgenommenen Symptome, die medizinische Vorgeschichte, die 

Anforderungen und Erwartungen des Patienten/der Patientin. 

                                                           
2Es handelt sich hierbei um ein durch eine ärztliche Stelle validiertes Dokument, in welchem die zu 

befolgenden Anweisungen und zu verwendenden Techniken je nach zuvor analysierter Situation 
festgelegt wurden. 
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 Sobald die Analyse abgeschlossen ist, entscheidet der Médecin régulateur über 

die für die jeweilige Situation angemessenen Hilfeleistungen (medizinischer 

Ratschlag, Entsendung oder nicht eines medizinischen Transports, 

Weiterleitung – vgl. 1.3)  

 Der Médecin régulateur koordiniert und überwacht die Durchführung des 

Einsatzes. Auf Basis der Bilanz des Einsatzteams und des Wunsches des 

Patienten/der Patientin, überweist er den Patienten/die Patientin an das für die 

Pathologie geeignete Krankenhaus. 

Falls notwendig, geben der Médecin régulateur den Zeugen/innen vor Ort Anleitungen 

zu Soforthilfemaßnahmen weiter, die vor Einkunft der Rettungskräfte vorzunehmen 

sind. 

1.3. Organisation der Einsätze 

Die SAMU-Centres 15 können, auf Entscheid des Médecin régulateur, ein breites 

Spektrum an Rettungsmitteln einsetzen, um auf den Notruf zu reagieren (vgl. 

untenstehendes Schema). In diesem Teil des Hefts werden nacheinander die 

verschiedenen, je nach Schwere des Falles entsendbaren Rettungsmittel 

beschrieben.  

Die mobilisierten Akteure kommen nicht zwangsweise aus dem engen Rahmen des 

Krankenhausbereichs. Die Zusammenarbeit mit diesen Akteuren wird häufig durch 

eine Vereinbarung auf departementaler Ebene geregelt.  

Der Patient/die Patientin kann dem Médecin régulateur seinen/ihren Wunsch für einen 

Versorgungsort mitteilen. Das freie Wahlrecht des Patienten/der Patientin muss durch 

den Médecin régulateur berücksichtigt werden, sofern dadurch nicht das Leben des 

Patienten/der Patientin oder das Leben Dritter in Gefahr gerät.  
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Medizinische Beratung und Verschreibung von Medikamenten 

In weniger schweren Fällen kann der Médecin régulateur:  

 eine telefonische medizinische Beratung durchführen, ohne Rettungsmittel zu 

mobilisieren. Es handelt sich hierbei um eine medizinische 

Verschreibungshandlung, die nur durch den Médecin régulateur erfolgen kann 

und in die Krankenakte des Patienten/der Patientin eingetragen wird; 

 telefonisch Arzneimittel verschreiben. Die Verschreibung kann schriftlich 

erfolgen und wird dann an eine Apotheke übermittelt, an welche sich der 

Patient/die Patientin wenden muss. Die Verschreibung kann auch mündlich 

erfolgen, sollten die notwendigen Medikamente in der Hausapotheke der 

anrufenden Person vorhanden sein. Diese Handlung wird in der Krankenakte 

vermerkt.  

 

Weiterleitung an einen Hausarzt/eine Hausärztin 

Sollte der Patient/die Patientin eine ärztliche Untersuchung benötigen, ohne dass ein 

medizinischer Notfall vorliegt, kann der Médecin régulateur: 

 Patienten/innen an einen Hausarzt/eine Hausärztin verweisen; 

 oder, sollte die anrufenden Person in ihrer Mobilität eingeschränkt sein, einen 

ärztlichen Hausbesuch anfordern (von einem Hausarzt/einer Hausärztin, einem 

Allgemeinarzt/einer Allgemeinärztin aus der Nähe oder einem Arzt/einer Ärztin 

des Bereitschaftsdienstes). Die Verfügbarkeit der niedergelassenen 

Ärzte/innen ist, vor allem im Bereitschaftsdienst, leider immer mehr 

zufallsbedingt. Daher müssen die Patienten/innen für eine Konsultation oftmals 

durch einen Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht werden. . 

Medizinische Beratung 
und Verschreibung von 

Medikamenten

Hausbesuche eines 
Hausarztes/einer 

Hausärztin

Einsatz eines privaten 
Krankentransportwagen

Einsatz der 
Feuerwehr

Einsatz des 
SMUR
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Die Durchführung des Einsatzes wird durch einen telefonischen Austausch zwischen 

dem Médecin régulateur und dem Hausarzt/der Hausärztin gesichert.  

 

Anfordern eines privaten Krankentransports 

Der Médecin régulateur entscheidet sich für einen Krankentransport in einem privaten 

Krankenkraftwagen für einen Einsatz am Wohnort des Patienten/der Patientin, wenn 

der Zustand des Patienten/der Patientin keinen sofortigen Einsatz eines Arztes/einer 

Ärztin, aber einen längeren oder betreuten Transport in ein Krankenhaus erfordert. Der 

Transport kann erfolgen mithilfe einer: 

 Ambulance légère (Norm EN 1789, Typ A). Es handelt sich um einen 

Krankenkraftwagen, der den liegenden Transport von Patienten/innen 

ermöglicht, deren Zustand keine unmittelbaren Behandlungsleistungen 

erfordert; 

 Ambulance de secours et de soins d’urgence 3(Norm EN 1789, Typ B). Neben 

dem liegenden Transport von Patienten/innen ermöglichen Ambulances de 

secours et de soins d’urgence auch erste Behandlungsmaßnahmen. Im Falle 

einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten/der Patientin 

kann ein Notarzt/eine Notärztin darin platznehmen und spezialisierte 

Behandlungsmaßnahmen durchführen.  

Das Einsatzteam umfasst immer: 

 einen Ambulancier mit Staatsdiplom. Der Ambulancier ist verantwortlich für die 

Überwachung des Patienten/der Patientin und führt die notwendigen 

Sofortmaßnahmen für die Erhaltung der Vitalfunktionen durch; 

 einen Auxiliaire ambulancier, der den Ambulancier bei dessen Tätigkeiten 

unterstützt. 

 

Geplante Krankentransporte, die zwingend von einem Arzt/einer Ärztin verschrieben 

werden müssen, sind nicht Teil der aide médicale urgente.  

 

Einsatz der Feuerwehr 

Der SAMU kann auch das Centre 18 kontaktieren, um für Einsätze auf öffentlicher 

Straße auf die Rettungsmittel der Feuerwehr zurückzugreifen. Der Vorteil bei der 

Inanspruchnahme der Rettungsmittel der Feuerwehr liegt in der 

Einsatzgeschwindigkeit (prompt secours), da das Netz der Feuerwachen viel dichter 

ist als das der SMUR.  

                                                           
3Ambulances de secours et de soins d’urgence können ebenfalls Rettungswagen (EN 1789, Typ C) 
sein, die durch den SMUR verwendet werden. Allerdings handelt es sich bei diesen Rettungswagen 
um schwerere Fahrzeuge als die privaten Krankenkraftwagen, vgl. f.)  
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Die Feuerwehrmänner und -frauen, ob freiwillig oder hauptberuflich, geben Erste Hilfe, 

sichern die Unfallstelle und Personen vor Ort, leisten lebenserhaltende Maßnahmen 

und übernehmen gegebenenfalls und nach Abstimmung mit dem Médecin régulateur 

des SAMU-Centre 15 den Transport zu einem geeigneten Krankenhaus.  

Es gibt zwei Einsatzmodalitäten:  

 das Einsatzfahrzeug ermöglicht den Transport des Patienten/der Patientin nicht 

(Rüstwagen/fourgon secours). Das Einsatzteam ist in diesem Fall nicht mit 

Ausrüstung zur Wiederbelebung ausgestattet. Es garantiert die Absicherung 

des Opfers, führt Erst-Hilfe-Maßnahmen durch, übermittelt Informationen an 

das SAMU-Centre 15 und unterstützt eventuelle weitere Rettungsmaßnahmen. 

 das Einsatzfahrzeug ermöglicht den Transport des Patienten/der Patientin. Es 

handelt sich um ein Véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV, 

Krankenkraftwagen der Typen B und C nach EN 1789). Das VSAV ermöglicht 

unter Beobachtung den Transport des Opfers in liegender Position, sowie 

gegebenenfalls die Durchführung von medizinischen und intensivmedizinischen 

Behandlungsmaßnahmen. Das Einsatzteam besteht immer aus mindestens 3 

Feuerwehrmännern/-frauen. 

In beiden Fällen erstatten die Einsatzteams, sobald sie Informationen und Vitalzeichen 

erfasst haben, dem Médecin régulateur des SAMU-Centre 15 sowie dem Centre 18 

Bericht. Der Médecin régulateur des SAMU-Centre 15 entscheidet auf Grundlage 

dieser Informationen über die Behandlung des Patienten/der Patientin: 

 Sollten die entsendeten Rettungsmittel ausreichen, und wenn der Zustand des 

Patienten/der Patientin es erfordert, kann der Médecin régulateur die 

Evakuierung durch die Feuerwehr beantragen. Der Médecin régulateur 

entscheidet über das geeignete Krankenhaus und organisiert die Aufnahme in 

diese Einrichtung. Der Wunsch des Patienten/der Patientin ist stets prioritär;  

 Sollten die entsendeten Rettungsmittel unzureichend sein, kann der Médecin 

régulateur den Einsatz des Service de santé et de secours médical (SSSM) 

anfordern. Der SSSM ist ein der Feuerwehr zugehöriger Dienst, der aus 

freiwilligen und hauptberuflichen Krankpflegern/innen und Ärzten/innen der 

Feuerwehr besteht. Das Einsatzfahrzeug des SSSM ermöglicht keinen 

Krankentransport, ist aber mit medizinischer Ausrüstung ausgestattet. Sobald 

das Team vor Ort eingetroffen ist, kann es im VSAV Platz nehmen. 

In Ausnahmefällen, also  wenn das Centre 18 einen Notruf einer Person in akuter 

Lebensgefahr erhält, kann die Feuerwehr selbst über die Entsendung eines 

Einsatzteams entscheiden, ohne auf die Bestätigung des Médecin régulateur des 

SAMU zu warten. Man spricht in diesem Fall von „Reflexentsendungen“ (départs 

réflexes – prompt secours), die eine sofortige Behandlung von Menschen in 

Lebensgefahr zum Ziel haben. Sobald die Rettungsmittel entsendet wurden, 

übermittelt das Centre 18 den Anruf an das SAMU-Centre 15, um eine medizinische 

Abwicklung zu ermöglichen.  
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Einsatz des SMUR 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind die Services mobiles d‘urgence et de 

réanimation (SMUR) an Krankenhäuser angegliedert. Die SMUR  

 stellen vor Ort und während des Transports intensivmedizinische 

Behandlungen an Personen in lebensbedrohlichen Situationen sicher;  

 führen Transporte zwischen Krankenhäusern durch, wenn eine 

intensivmedizinische Behandlung oder Beobachtung des Patienten/der 

Patientin während der Fahrt benötigt wird. 

Sie handeln entweder alleine (mit Hilfe ihres eigenen Fahrzeuges), oder komplementär 

zu den Fahrzeugen des SDID oder privater Krankentransporte, die sich bereits vor Ort 

befinden (Rendezvous-System). Im Gegensatz zu den Teams der Feuerwehr 

umfassen die Einsatzkräfte immer auch Ärzte/innen. Der Einsatz des SMUR ermöglicht 

daher eine frühe medizinische Diagnose, einen frühen Behandlungsbeginn und 

garantiert die angemessene Überweisung des Patienten/der Patientin.  

In Frankreich gibt es insgesamt 428 SMUR (Stand 2015) von denen sich 8 im Elsass 

befinden: in Straßburg (Strasbourg), Hagenau (Haguenau), Saverne, Schlettstadt 

(Séléstat), Weißenburg (Wissembourg), Colmar und Mülhausen (Mulhouse).  

Die SMUR sind so über das Staatsgebiet verteilt, dass die Einsatzzeit auf fast dem 

gesamten französischen Festland (98%) weniger als 30 Minuten beträgt. Es handelt 

sich hierbei nicht um eine gesetzliche Verpflichtung, sondern um eine praktische Norm. 

In ländlichen Gebieten, in denen diese Zeit nicht eingehalten werden kann, arbeitet 

der SAMU mit niedergelassenen Ärzten/innen vor Ort zusammen, den sogenannten 

Médecins correspondants du SAMU, die bis zum Eintreffen des SMUR 

Soforthilfemaßnahmen durchführen. Es handelt sich hierbei meistens um 

niedergelassene Allgemeinmediziner/innen, die mit dem SAMU eine Vereinbarung 

abgeschlossen und eine Fortbildung im Bereich der Notfallmedizin absolviert haben. 

Ein Team an Rettungskräften der Feuerwehr kann auf Anfrage des SAMU-Centre 15 

ebenfalls entsendet werden, um Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen des 

ärztlichen Teams des SMUR zu leisten.  

Ein Einsatzteam des SMUR besteht mindestens aus  einem Krankenpfleger/einer 

Krankenpflegerin mit Staatsdiplom und einem Notarzt/einer Notärztin4. Der Médecin 

régulateur kann diese Anzahl gegebenenfalls erhöhen. Bei den Fahrzeugen, die mit 

der notwendigen Wiederbelebungs- und Behandlungsausrüstung ausgestattet sind, 

handelt es sich unter anderem um: 

 ein Véhicule léger médicalisé (VLM, auch Véhicule radio-médicalisé, VRM, 

genannt; Notarzteinsatzfahrzeug), also ein leichtes medizinisches Fahrzeug, 

das dazu dient, das Team des SMUR und die Wiederbelebungsausrüstung zum 

Einsatzort zu bringen und somit zum Team vor Ort zu stoßen. Es kann bis zu 

vier Personen transportieren, ermöglicht allerdings nicht den Transport des 

                                                           
4 Bei Krankentransporten kann auch auf ein kleineres Team zurückgegriffen werden. 
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Patienten/der Patientin in liegender Position. Der Transport des Opfers wird von 

Feuerwehrmännern- oder frauen oder von privaten Krankentransportern 

sichergestellt.  

 eine Ambulance de réanimation (Norm EN 1789, Typ C), also ein 

Rettungswagen, welcher den Transport von mindestens 5 Personen, darunter 

den Patienten/die Patientin in liegender Position, sowie des Materials 

ermöglicht. Dieses Fahrzeug ist speziell für die intensivmedizinische 

Behandlung des Patienten/der Patientin konzipiert und ausgerüstet. Nicht alle 

SMUR verfügen über ein solches Fahrzeug. Das Einsatzteam umfasst immer 

einen Ambulancier mit Staatsdiplom, zusätzlich zum Notarzt/zur Notärztin und 

zum Krankenpfleger/zur Krankenpflegerin.  

 ein Helikopter. Es kann sich um einen SAMU-Helikopter (HéliSmur) oder einem 

Helikopter der Sécurité Civile (Dragon), mit materieller und persönlicher 

medizinischer Ausstattung des SAMU, handeln. Nicht alle SAMU verfügen über 

einen Helikopter. Sie können nur durch das SAMU-Centre 15 entsendet werden 

und sind zum Krankentransport befähigt. Sie ermöglichen den Transport eines 

Arztes/einer Ärztin, eines Krankenpflegers/einer Krankenpflegerin, des 

Patienten/der Patientin, des Piloten/der Pilotin sowie des Materials.  

 

1.4. Rettungsdienst bei einem Massenanfall von Verletzten 

Im Falle eines Unfalls mit zahlreichen verletzten Personen wird ein Notfallplan, der 

sogenannte Plan NOVI (für NOmbreuses VIctimes, also „zahlreiche Opfer“) auf 

departementaler Ebene unter der Verantwortung des Präfekten/der Präfektin 

umgesetzt. Der Plan NOVI ermöglicht die Einrichtung einer einzigen Rettungsleitung 

(Feuerwehr, SAMU/SMUR, Rotes Kreuz, Zivilschutz). 

Er wird vom Präfekten/der Präfektin ausgelöst, der/die auch die Leitung der 

Rettungsaktionen übernimmt. Vor Ort werden die Rettungs- und Sicherheitsmittel von 

dem Leiter/der Leiterin der Feuerwehr koordiniert, der/die die Rolle des Commandant 

des opérations de secours (COS; etwa: Kommandant/Kommandantin der 

Rettungsmaßnahmen) einnimmt. Für die Ausübung dieser Aufgabe wird er/sie 

unterstützt von:   

 dem Directeur des services médicaux (DSM; Leiter/Leiterin der medizinischen 

Dienste). Es handelt sich hierbei um einen/eine von der Präfektur bestimmten 

Arzt/Ärztin der Feuerwehr oder des SAMU; 

 dem Directeur des secours d’incendie et de sauvetage (DSI; etwa: Brand- und 

Rettungsleiter/Brand- und Rettungsleiterin) der Feuerwehr; 

 dem/der zuständigen Vertreter/Vertreterin der Polizei und/oder Gendarmerie. 

Die jüngsten Anschläge in Frankreich haben die Doktrin des Rettungsdienstes 

verändert. Diese Doktrin ähnelt der des französischen Militärs und ausländischer 

Notfallversorgungsstrukturen, wie in Deutschland. Minimale Behandlungsmaßnahmen 

gefolgt von einem schnellen Transport in ein Krankenhaus (Doktrin des Damage 
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Control) werden nun, im Fall eines Attentats, anstelle der Behandlung durch 

Ärzte/innen vor Ort bevorzugt. 

 

1.5. Qualifikation und Ausbildung des Personals  

Notarzt/Notärztin 

Seit September 2017 gibt es eine neue Qualifikation, das Diplôme d‘études 

spécialisées (DES) im Bereich der Notfallmedizin, in welchem die Notfallmedizin als 

eigenständige medizinische Fachrichtung anerkannt wird. Diese Spezialisierung wird 

nach einer vierjährigen Ausbildung erreicht (d.h. insgesamt 10 Jahre Medizinstudium). 

Die Ausbildung zur Notrufabwicklung ist im Lehrplan der Spezialisierung enthalten.  

Notärzte/innen arbeiten: 

 bei Einsätzen im Team des SMUR; 

 in den Notaufnahmen (vgl. Teil 2); 

 in den Leitstellen (SAMU-Centre 15). 

Der SAMU ist für die fortlaufende Weiterbildung verantwortlich. 

 

Krankenpfleger/Krankenpflegerin beim SMUR und in der Notaufnahme) 

Es gibt in Frankreich keine notfallmedizinische Fachausbildung für 

Krankenpfleger/innen. Krankenpfleger/innen, die beim SMUR oder in den 

Notaufnahmen arbeiten, sind entweder Krankenpfleger/innen mit Staatsdiplom 

(dreijährige Ausbildung) oder Krankenpfleger/innen für Anästhesie mit Staatsdiplom 

(fünfjährige Ausbildung). Je nach Einrichtung kann eine vorherige notfallmedizinische 

Erfahrung notwendig sein. Ein Universitätsdiplom zur Notfallversorgung steht den 

Krankenpflegern/innen offen, und ist vor allem dann wünschenswert, wenn sie in 

einem SMUR arbeiten wollen. Krankenpfleger/innen unterstützen die 

notfallmedizinischen Behandlungsmaßnahmen.  

 

Ambulancier mit Staatsdiplom  

Für die Qualifikation als Ambulancier mit Staatsdiplom ist eine 20-wöchige Ausbildung 

erforderlich. Ambulanciers arbeiten: 

 in einem Team des SMUR. Sie fahren den Krankenkraftwagen und 

unterstützen den Arzt/die Ärztin und den Krankenpfleger/die 

Krankenpflegerin; 

 bei einem privaten Krankentransport. Sie werden dann von einem 

Auxiliaire Ambulancier begleitet. Sie überwachen den 
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Gesundheitszustand der Patienten/innen sowie gegebenenfalls den 

Transport mit der Fahrtrage. Sie führen Erst-Hilfe-Maßnahmen durch. 

 Die Ambulancier führen keine medizinischen Maßnahmen durch.  

 

Auxiliaire ambulancier 

Für die Qualifikation als Auxiliaire ambulancier ist eine zehntägige Ausbildung 

erforderlich. Der Auxiliaire ambulancier arbeitet als Teammitglied des Ambulancier im 

Rahmen der privaten Krankentransporte (geplant oder nicht-geplant).  

Außerdem, aber nur im Rahmen der geplanten Krankentransporte (außer bei 

Rettungsdiensten), kann er/sie alleine das Véhicule sanitaire léger (VSL) fahren, in 

welchem der sitzende Transport des Patienten/der Patientin möglich ist. 

 

Disponenten/innen Disponenten/innen verfügen über eine spezifische Erstausbildung. 

Sie kann nach dem Abitur begonnen werden und wird mit einem Zertifikat 

abgeschlossen. Die Ausbildung dauert 6 Monate et umfasst Kenntnisse zu den Mitteln 

der Tele- und Radiokommunikation, zusätzlich zu den spezifischen Kenntnissen zur aide 

médicale urgente und zum secourisme. 

 

Feuerwehrmann/-frau 

Feuerwehrmänner/-frauen führen, genau wie die Ambulanciers, die Personenrettung 

durch. Es wird unterschieden zwischen: 

- Berufsfeuerwehrmänner/-frauen, die nach einem Auswahlverfahren eingestellt 

 werden; 

- freiwillige Feuerwehrmänner/-frauen 

Die Ausbildung der freiwilligen und hauptberuflichen Feuerwehrmänner/-frauen enthält 

ein spezifisches Modul zur Personenrettung. Die am höchsten ausgebildeten 

Feuerwehrmänner/-frauen verfügen über eine Ausbildung, die der der Ambulanciers 

mit Staatsdiplom entspricht. Weniger ausgebildete Feuerwehrmänner/-frauen erhalten 

eine mindestens 100-stündige Ausbildung, nach der sie zum Anheben und Transport 

des Opfers in einer Fahrtrage befähigt sind und Erste-Hilfe-Leistungen erbringen 

können. 
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2. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser 

 

2.1. Allgemeiner Rahmen 

Der SAMU ist ausschließlich mit der präklinischen Notfallversorgung beauftragt. Nach 

der Ankunft im Krankenhaus übernimmt eine spezielle Abteilung, die Notaufnahme, 

die Behandlung der Patienten/innen. Sie ist dafür zuständig, rund um die Uhr alle 

Personen in Notsituationen aufzunehmen. Diese Krankenhausabteilung ist Teil der 

Strukturen, die die Überweisung und die Triage der Patienten/innen vornimmt und stellt 

häufig, zu Unrecht, die erste Station des Behandlungswegs im Krankenhaus dar. 

Nicht jedes Krankenhaus verfügt über eine Notaufnahme: von insgesamt 2100 MCO-

Einrichtungen (Médecine chirurgie obstétrique, etwa Einrichtungen für Medizin, 

Chirurgie und Geburtshilfe)5 in Frankreich im Jahr 2015, verfügen 645 über eine 

Notaufnahme. Im Elsass verfügen 20 Einrichtungen über eine Notaufnahme:  

Die Mehrheit der Notaufnahmen (77%) befinden sich in öffentlichen Krankenhäusern. 

17% der Notaufnahmen befinden sich im privaten Sektor und 6% im 

freigemeinnützigen Sektor.  

Die Agence Régionale de Santé ist mit der Krankenhausplanung beauftragt und ist 

dazu berechtigt, Genehmigungen für das Weiterführen und das Eröffnen einer 

Notaufnahme zu erteilen. Der Code de la santé publique legt auf nationaler Ebene die 

Bedingungen und Funktionsweise dieser Abteilungen fest. 

Die Notaufnahmen werden durch die Sécurité sociale im Rahmen des Systems der 

Tarification à l‘activité (T2A) finanziert. Es handelt sich um ein System der 

Mischfinanzierung, bestehend aus: 

 einer jährlichen Pauschale, welche die laufenden Kosten abdeckt (dem 

sogenannten Forfait annuel des urgences oder FAU). Diese Pauschale besteht 

aus einer Grundzuwendung, die schrittweise alle 2500 Patientenfälle erhöht 

wird; 

 einer Fallpauschale. Jede Notaufnahme unterliegt Tarifen, die auf nationaler 

Ebene für alle Gesundheitseinrichtungen festgelegt werden; 

 

2.2. Organisation 

Die Organisation der Notaufnahmen wird auf nationaler Ebene im Code de la santé 

publique festgelegt.  

Die Aufnahme der Patienten/innen kann auf zwei Arten erfolgen:  

 entweder wird der Patient/die Patientin  von einem SMUR, der Feuerwehr oder 

einem privaten Ambulancier  gebracht; 

                                                           
5 In der Anzahl der geografischen Gebiete. 
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 oder der Patient/die Patientin geht selbstständig dorthin, eventuell auf 

Verschreibung eines niedergelassenen Arztes/einer niedergelassenen Ärztin. 

Die Notaufnahmen gewährleisten die Aufnahme, die Zuweisung und in einigen Fällen 

die Behandlung der Patienten/innen. Jede Person, die in der Notaufnahme erscheint, 

erhält eine medizinische Beratung. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben verfügen die Notaufnahmen über:  

 einen Empfangsbereich, in dem die Zuweisung und die Triage der 

Patienten/innen erfolgt; 

 einen Empfangssaal für lebensbedrohliche Fälle, in dem Personen behandelt 

werden, die sich in lebensbedrohlichen Notfallsituationen befinden; 

 einem Beratungsbereich; 

 einem Beobachtungsraum, in dem Patienten/innen auf die Ergebnisse ihrer 

Untersuchungen warten, welche über die zukünftige Zuweisung innerhalb des 

Behandlungswegs entscheiden; 

 eine Station für Kurzzeitpflege, in der Patienten/innen nicht länger als 24 

Stunden verbringen dürfen. Patienten/innen müssen demnach schnellstmöglich 

zu der benötigten Fachabteilung transferiert werden. Die Koordinierung mit den 

anderen Abteilungen der Einrichtung hinsichtlich der verfügbaren 

nachgelagerten Betten ist daher unverzichtbar. 

Bei der Ankunft in der Notaufnahme werden die Patienten/innen, mit Ausnahme derer, 

die durch den SMUR betreut werden, von einem Krankenpfleger/einer 

Krankenpflegerin, der/die speziell für die Aufnahmen und Orientierung der 

Patienten/innen ausgebildet wurde, versorgt. Seine/ihre Aufgaben sind: 

 die Triage der Patienten/innen, sodass die schwersten Fälle so schnell wie 

möglich behandelt werden. Hierzu werden auf der Grundlage von Protokollen 

das Motiv des Einsatzes und die Symptome berücksichtigt. Den Patienten/innen 

wird je nach Schweregrad eine Wartezeit zugeteilt; 

 Patienten/innen an die geeigneten Versorgungsstationen weiterleiten. Der 

Krankenpfleger/die Krankenpflegerin entscheidet in Abstimmung mit einem 

zuständigen Arzt/einer zuständigen Ärztin über den Pflegeort, der den 

Anforderungen des Patienten/der Patientin am besten entspricht. 

Der Patient/die Patientin wird anschließend von Pflegekräften und/oder ärztlichem 

Personal versorgt6. Diese Betreuung ist von kurzer Dauer: nach maximal 24 Stunden 

muss der Patient/die Patientin an eine „normale“ Abteilung des Krankenhauses oder 

an eine andere Einrichtung überwiesen werden.  

 

                                                           
6 Sollte die Gesundheitsstörung des Patienten/der Patientin keine Notfallmaßnahmen erfordern, kann 

er/sie an einen Allgemeinmediziner/eine Allgemeinmedizinerin überwiesen werden, manchmal auch 
innerhalb der Notaufnahme. 
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3. Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

 

3.1. Allgemeiner Rahmen 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist ein System, das eine strukturierte Beantwortung 

der Nachfrage nach nicht-geplanten, aber nicht-überlebensnotwendigen 

medizinischen Behandlungen außerhalb der Sprechzeiten der Arztpraxen ermöglicht: 

jede Nacht zwischen 20 Uhr und 8 Uhr, samstagnachmittags sowie sonn- und 

feiertags.  

Für die Organisation des ambulanten Bereitschaftsdiensts sind die Agences 

régionales de santé in dem durch den Code de la santé publique festgelegten Rahmen 

zuständig7. In Abstimmung mit den Fachkräften des Gesundheitsbereichs erarbeiten 

die ARS einen Aufgabenkatalog, in welchem die Organisation des 

Behandlungsangebots der Allgemeinmedizin außerhalb der Öffnungszeiten der 

Praxen festgelegt wird. Ziel des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist es, den 

Patienten/innen außerhalb der Sprechstundenzeiten eine angemessene 

allgemeinmedizinische Versorgung zu sichern. Dieser Aufgabenkatalog enthält:  

 eine Bestandsaufnahme der Beratungsstellen; 

 die Bedingungen für die Teilnahme niedergelassener Ärzte/innen an der 

medizinischen Abwicklung; 

 die Vergütungsmodalitäten für die am ambulanten Bereitschaftsdienst 

teilnehmenden Ärzte/Ärztinnen (unter Berücksichtigung der auf nationaler 

Ebene festgelegten Mindestsätze); 

 Eine Aufteilung der Region in verschiedene Behandlungsgebiete: Diese 

Aufteilung soll die Anwesenheit eines/einer diensthabenden Arztes/Ärztin 

während den Sprechzeiten des ambulanten Bereitschaftsdienstes in jedem der 

Gebiete gewährleisten. 

 

3.2. Organisation  

Wenn ein Patient/eine Patientin während den Zeiten des ärztlichen 

Bereitschaftsdiensts einen Hausarzt/eine Hausärztin braucht, wählt er/sie im Bas-Rhin 

und im Haut-Rhin eine Telefonnummer, die der medizinischen Regulierung der 

ambulanten Versorgung gewidmet ist: 03 69 55 33 33. Jeder Anruf, der einen Notfall 

vermuten lässt, wird auf die 15 weitergeleitet. Der Anruf wird von einem 

niedergelassenen Arzt/einer niedergelassenen Ärztin entgegengenommen.  

Die allgemeine Einführung einer einheitlichen Nummer um die Regulierungsstelle im 

der Region Grand-Est zu erreichen wurde mit den lokalen Partnern bestätigt. Es wird 

sich wahrscheinlich um die 116 117 handeln. Sobald das gesamte System auf 

                                                           
7 Siehe insbesondere Artikel L 6314-1ff. sowie die Artikel R 6314-1ff. 
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nationaler Ebene präzisiert wird, soll die Nutzung der Nummer durch eine 

Kommunikationskampagne gefördert werden.  

Der niedergelassene Arzt/ die niedergelassene Ärztin kann entweder telefonisch eine 

medizinische Beratung durchführen oder den Patienten/die Patientin an einen 

diensthabenden Arzt/ eine diensthabende Ärztin weiterleiten8.  

Andere Regulationszentren  koexistieren mit dem Bereitschaftsdienst. Häufig handelt 

es sich um Zentren, die von Verbänden niedergelassener Ärzte/innen geleitet werden, 

wie etwa SOS Médecins. Verbunden mit den SAMU-Centre 15 ist deren Rolle im 

Bereitschaftsdienst im Aufgabenkatalog der Agences régionales de santé festgelegt. 

Sowohl allgemeinmedizinische Médecins régulateurs als auch notfallmedizinische 

Médecins régulateurs durchlaufen eine Ausbildung für die Notrufabwicklung.  

Die Behandlungen erfolgen dann durch die niedergelassenen diensthabenden 

Ärzte/Ärztinnen, die in einem der folgenden Orte arbeiten:  

 in ihren eigenen Praxen; 

 in einem medizinischen Bereitschaftshaus, also einer feste Beratungsstelle, die 

zu den Sprechzeiten des ärztlichen Bereitschaftsdienstes geöffnet ist; 

 in einer Behandlungsstelle, die von SOS Médecins oder einem anderen 

Bereitschaftsdienstverband geleitet wird. SOS Médecins umfasst 65 Verbände, 

die hauptsächlich auf die städtischen Gebiete verteilt sind, sowie mehr als 1000 

Ärzte/innen, die sich häufig ausschließlich auf diese Tätigkeit beschränken. 

Deren Netz ermöglicht die Durchführung von mehr als 60 % der Behandlungen 

des ärztlichen Bereitschaftsdiensts. SOS Médecins ist auch außerhalb der 

Sprechzeiten des ärztlichen Bereitschaftsdienstes aktiv. 

Die Behandlungen können, wenn es der/die Médecin régulateur als notwendig 

erachtet, auch bei Hausbesuchen durchgeführt werden, wenn Patienten/innen z.B. in 

ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

Da der medizinische Bereitschaftsdienst auf freiwilliger Basis beruht, kann es 

vorkommen, dass Patienten/innen, insbesondere nach Mitternacht, keinen 

diensthabenden Arzt/keine diensthabende Ärztin vorfinden. In diesem Fall leitet das 

SAMU-Centre 15 den Patienten/die Patientin an eine Notaufnahme weiter.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Sollte der Fall medizinische Notfallmaßnahmen erfordern, kann der allgemeinmedizinische Médecin 

régulateur den Anruf an einen notfallmedizinischen Médecin régulateur weiterleiten.  
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