
                                                       

Landtagsklub.
Tirol, den 17. April 2018.

Grenzüberschreitende Rettungseinsätze 
in der Europaregion Tirol.

Wenn es um die Rettung von Menschenleben geht, zählt jede Sekunde. Je kürzer
die Zeit zwischen dem Absetzen des Notrufes bis zum Eintreffen der Rettungskräfte
ist, desto größer sind die Überlebenschancen für Patienten.
Ein koordiniertes und aufeinander abgestimmtes Vorgehen der Leitstelle und der
Einsatzkräfte ist daher von größter Wichtigkeit, damit garantiert werden kann, dass
die Rettungskräfte schnellstmöglich beim Patienten einlangen.
Insbesondere in Grenzregionen stellt dies eine zusätzliche Herausforderung dar, da
oftmals erst abgeklärt werden muss,  in wessen Zuständigkeit der Einsatzort fällt und
welches Rettungsteam folglich eingesetzt  wird. Problematisch wird es,  wenn bei
Einsätzen in Grenznähe nicht automatisch das Rettungsteam eingesetzt wird, das
am  schnellsten  am  Unfallort  sein  könnte,  sondern  zunächst  das  vermeintlich
„eigene“  Rettungsteam  ― kostbare  Zeit  geht  dadurch  verloren,  Zeit,  die  über
Leben und Tod entscheidet.

Besonders deutlich wird dies bei Lawinenabgängen.  Eine Überlebenskurve nach
einer Ganzverschüttung ergibt folgendes Bild (nach Durrer, Jaconet, Wiget):

• Überlebensphase:  15  Minuten  nach  dem  Lawinenabgang  leben  nach
einer  Ganzverschüttung  noch über  90  Prozent  der  Opfer  (ca.  10  Prozent
sterben sofort an tödlichen Verletzungen, weitere 15 Prozent etwas später an
Verletzungsfolgen).

• Erstickungsphase: Nach 15 bis 35 Minuten kommt es in der Statistik durch
Ersticken  zu  einem  tödlichen  Knick  mit  Absinken  der
Überlebenswahrscheinlichkeit  auf  30  Prozent.  Dabei  sterben  alle
Verschütteten  ohne  Atemhöhle  an  raschem  Ersticken  (Verlegung  der
Atemwege  durch  Lawinenschnee  oder  Erbrochenem  sowie  Kompression
des Brustkorbes).

• Latenzphase:  Zwischen 35 und 90 Minuten besteht  zunächst  eine relativ
geringe Sterblichkeit.  Es überleben ca. ein Viertel der Verschütteten, wenn
sie eine geschlossene Atemhöhle haben.

• Spätphase: Nach  90  Minuten  erneutes  Absinken  der
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Überlebenswahrscheinlichkeit durch Sauerstoffmangel und Unterkühlung (=
die restlichen 5 Prozent der Todesursachen).

• Nach mehr als zwei Stunden Verschüttungszeit überleben nur noch ca. 7
Prozent, aber auch nur dann, wenn eine offene Atemhöhle mit Verbindung
nach außen besteht.

Seit  Jahren ist  man auf  europäischer Ebene darum bemüht,  die  transnationale
Zusammenarbeit der Rettungskräfte zu verbessern. Letztlich hängt diese aber vor
allem  von  der  Bereitschaft  der  Grenzregionen  selbst  ab,  eine  echte
Zusammenarbeit zuzulassen.

Am 21. Jänner 2016 wurde in Znaim ein Rahmenabkommen zwischen der Republik
Österreich  und  der  Tschechischen  Republik  unterzeichnet,  mit  welchem  die
grenzüberschreitende  Zusammenarbeit  im  Rettungsdienst  durch
Kooperationsvereinbarungen  auf  regionaler  Ebene  geregelt  wird.  Das
Rahmenabkommen  definiert  den  rechtlichen  Rahmen  für  die
grenzüberschreitende  Zusammenarbeit  im  Rettungsdienst  mit  dem  Ziel,  im
„Grenzgebiet“  eine  bestmögliche  rettungsdienstliche  Versorgung  zu
gewährleisten.  Der  Geltungsbereich  erstreckt  sich  dabei  auf  die  Länder
Oberösterreich und Niederösterreich sowie den Südböhmischen Kreis,  den Kreis
Hochland  und  den  Südmährischen  Kreis.  Die  Landeshauptleute  sowie  die
Hauptmänner dieser Regionen werden ermächtigt,  Kooperationsvereinbarungen
zu  schließen.  Diese  Kooperationsvereinbarungen  regeln  die  Bedingungen  und
Verfahrensweisen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rettungsdienst
insbesondere in folgenden Bereichen: 

1. Organisation  des  Rettungsdienstes  im Rahmen  der  grenzüberschreitender
Zusammenarbeit; 

2. Durchführung des Einsatzes der Einsatzkräfte einer Vertragspartei  auf dem
Hoheitsgebiet der jeweils anderen Vertragspartei; 

3. Einsatz  der Rettungsfahrzeuge einer Vertragspartei  auf dem Hoheitsgebiet
der jeweils anderen Vertragspartei; 

4. Festlegung der geeigneten medizinischen Versorgungseinrichtung . Sofern es
der Gesundheitszustand des Patienten erlaubt, wird dieser, der zum Zeitpunkt
des  Einsatzes  der  Einsatzkräfte  seinen  Wohnsitz  im  Hoheitsgebiet  einer
Vertragspartei  hat,  in der Regel in das Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei
transportiert; 

5. Verfahrensweisen  während  des  Transports  des  Patienten  zu  einer
medizinischen  Versorgungseinrichtung  und  bei  seiner  Aufnahme  in  der
medizinischen Versorgungseinrichtung, so dass eine lückenlose medizinische
Versorgung  des  Patienten  ohne  unnötige  zeitliche  Verzögerungen
gewährleistet werden kann; 

6. Kriterien zur  Bewertung  und Kontrolle  der  Qualität  und der  Sicherheit  des
Rettungsdienstes  sowie  Verfahrensweisen  zur  Dokumentation,  statistischen
Erfassung und Auswertung von grenzüberschreitender  Zusammenarbeit  im
Sinne dieses Rahmenabkommens; 

7. Abrechnung  und  Vergütung  von  grenzüberschreitender  Zusammenarbeit
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nach Artikel 11 dieses Rahmenabkommens; 
8. Umfang der Haftpflichtversicherung; 
9. Verfahren der Kommunikation zwischen den zuständigen Rettungsleitstellen

der  Vertragsparteien,  zwischen  den  Rettungsleitstellen  und  den
Einsatzkräften und zwischen den Einsatzkräften untereinander; 

10. Regeln  und  Vorgehensweisen,  falls  es  während  eines  Einsatzes  der
Einsatzkräfte zum Tod eines Patienten kommt. 

Ziel  all  dieser  Regelungen  ist  es,  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  bei  Notfällen  in
Grenzgebieten jene Rettungskräfte eingesetzt  werden,  die am schnellsten beim
Patienten eintreffen können.

Zwischen  dem  Bundesland  Tirol  und  Süd-Tirol  bestehen  zwar  bereits
Vereinbarungen ― insbesondere was den Transport der Patienten in medizinische
Einrichtungen  aus  dem  Herkunftslandesteil  derselben  anbelangt  ― diese
Übereinkommen  sehen  aber  keinen  uneingeschränkten  grenzüberschreitenden
Rettungseinsatz vor. Das heißt, nicht das schnellste Rettungsteam eilt automatisch
zum Einsatzort, sondern nach wie vor zunächst das Einsatzteam aus dem eigenen
Landesteil.

Die  engen  Verflechtungen  innerhalb  der  Europaregion  Tirol,  aber  auch  die
besonderen Herausforderungen als touristisch stark frequentiertes Land bedingen
eine bestmögliche Zusammenarbeit der Rettungskräfte.

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag:

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen:

1. Der Süd-Tiroler Landtag spricht sich für eine intensive Zusammenarbeit der
Leitstellen sowie für grenzenlose Rettungseinsätze in der Europaregion Tirol
aus,  welche sicherstellen, dass automatisch jene Rettungskräfte eingesetzt
werden, die am schnellsten bei den Patienten eintreffen können.

2. Die  Landesregierung  wird  beauftragt,  zu  diesem  Zwecke  mit  dem
Bundesland Tirol  und der Provinz Trient entsprechende Vereinbarungen zu
treffen.

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle.        L.-Abg. Bernhard Zimmerhofer.
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