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Kleine Anfrage der Fraktion der SPD 
 
 
Situation in den Notaufnahmen der Krankenhäuser in Bremen und Bremerhaven 
 
Die Notaufnahmen der Kliniken stehen allen Hilfesuchenden offen, die außerhalb der Öff-
nungszeiten der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in einer medizinischen Notlage sofort 
medizinische Hilfe benötigen. Die Erfahrungen zahlreicher Patientinnen und Patienten zei-
gen allerdings, dass es oft mit einer Wartezeit von bis zu mehreren Stunden verbunden sein 
kann, in einer solchen Notlage in der Notaufnahme eines Krankenhauses von einer Ärztin 
oder einem Arzt behandelt zu werden.  
 
Vielen Menschen scheint außerdem nicht bekannt zu sein, dass es neben den Notaufnah-
men auch den Ärztlichen Bereitschaftsdienst und den Kinder- und Jugendärztlichen Bereit-
schaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung im Land Bremen gibt. Dadurch begeben sich 
Menschen nach wie vor mit gesundheitlichen Problemen in Notaufnahmen, die sich nicht in 
einer lebensbedrohlichen Situation befinden und die stattdessen den Ärztlichen Bereit-
schaftsdienst nutzen sollten. 
 
Medienberichten zufolge kommt es in Notaufnahmen immer häufiger zu Aggressionen der 
Patientinnen und Patienten untereinander und gegenüber dem medizinischen Personal. 
Stress, Ängste und lange Wartezeiten führen immer wieder zu verbalen und mitunter auch 
körperlichen Auseinandersetzungen. 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 

1. Gibt es Aufzeichnungen oder Statistiken über die Wartezeiten in den Notaufnahmen 
der kommunalen, frei-gemeinnützigen und privaten Krankenhäusernim Land Bremen 
und wenn ja, wie sind die Ergebnisse? 
 

2. Wie wird in den Krankenhäusern sichergestellt, dass ausreichend ärztliches und pfle-
gerisches Personal für die Notfallversorgung zur Verfügung steht? 
 

3. Welche Möglichkeiten gibt es, die Wartezeiten für die Patientinnen und Patienten zu 
verkürzen, die sich in echten medizinischen Notlagen befinden? 
 

4. Welche Möglichkeiten sieht der Senat, jenseits bestehender Kampagnen für den 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung für mehr Wissen in 
der Bevölkerung über die Notrufnummer 116 117 und das damit verbundene Ange-
bot vor Ort zu sorgen? Welche Möglichkeiten sieht er, die Eigenwahrnehmung von 



Menschen zu stärken, damit sie selbst besser einschätzen können, ob sie eine Not-
aufnahme, den Ärztlichen Bereitschaftsdienst oder eine niedergelassene Ärztin auf-
suchen sollten? 
 

5. Welche Erkenntnisse liegen dem Senat darüber vor, wie sich das Leitsystem IVENA 
auf die Wartezeiten in den Notaufnahmen auswirkt, das der Rettungsdienst nutzt, 
um gezielt ein Krankenhaus anzusteuern, das über freie Kapazitäten zur Behandlung 
eines konkreten Notfallpatienten verfügt? 
 

6. Hält der Senat es für hilfreich, deutschlandweit einen Facharzt für Notfallmedizin ein-
zuführen, wie es ihn in einigen anderen Ländern gibt? Wenn ja, welche Schritte un-
ternimmt der Senat, um darauf hinzuwirken? Wenn nein, aus welchem Grund hält 
der Senat dies nicht für hilfreich? 
 

7. Sind dem Senat Hinweise auf verbale oder körperliche Auseinandersetzungen oder 
Konflikte bekannt, die auf Grund langer Wartezeiten in den Notaufnahmen oder 
beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst im Land Bremen entstanden sind? Haben die 
Krankenhäuser und Ärztlichen Bereitschaftsdienste Strategien entwickelt, um die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst vor solchen Konflikten zu schützen und 
gleichzeitig eine möglichst hohe Transparenz für die Patientinnen und Patienten über 
Abläufe, Wartezeiten usw. herzustellen? 
 

8. Hält der Senat eine einheitliche, sektorenübergreifende Vergütung für Notfälle für 
geboten, da Notfälle sowohl stationär als auch ambulant behandelt werden und eine 
Aufteilung in Sektoren nicht mehr zeitgemäß ist? 
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