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Meinung nach für einen notärztlichen Einsatz adäquat?*

No

Anhaltspunkt: Eine „Türnotöffnung“ durch den Schlüsseldienst in Bayern wird aktuell - sofern überhaupt klar
definierte Pauschalen genannt werden – zu Preisen
zwischen 38 und 112€ angeboten (Quelle: Google)

Welcher Pauschalpreis ist Ihrer Meinung nach als Vergütung für eine
während der er nicht zeitgleich in Kli-
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nik oder Praxis tätig ist - adäquat?*

Wenn Ihr Bewusstsein schwindet

Bayern
ohne Notarzt
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Stunde Wartezeit eines Notarztes -

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angabe, dass hier die Wartezeiten an Werktagen, Sonn- und Feiertagen, tags und
nachts zu einer Pauschale zusammengefasst werden sollen.
Anhaltspunkt: die Wartezeit eines bestellten Taxifahrers auf
seinen Fahrgast wird in München aktuell mit 24€ vergütet
(Quelle: www.muenchen.info)

Das müssen wir
verhindern...
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angabe, dass alle
Einsätze z.B. an Werktagen, Sonn- und Feiertagen,
tags und nachts, im häuslichen Umfeld, auf der Autobahn, bei Bagatell-Verletzungen, bei Wiederbelebungsmaßnahmen und jeweils mit einer Dauer von Minuten
bis über mehrere Stunden - wie in der Realität üblich –
in einer Pauschale zusammengefasst werden sollen.
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Schätzen Sie

Welcher Pauschalpreis ist Ihrer

Ein Notarzt bekommt für einen Einsatz pauschal etwa 125€.
Pro Stunde Wartezeit werden 6 bis 14€ vergütet.
Werden auch nur 5€ pro Bürger und Jahr aufgewandt gibt es
kein Finanzierungsproblem mehr

Teilen Sie uns mit, was Ihnen ein Notarzteinsatz wert wäre,
was eine Stunde wert sein sollte, in der ein Notarzt auch
über Ihr Leben wacht. Schicken Sie eine Email an
lebenswert@bayern-ohne-notarzt.de

Bayern ohne Notarzt

...das müssen wir verhindern

Eine Aktion der
Arbeitsgemeinschaft der in Bayern tätigen Notärzte
Sandweg 11
91078 Würzburg

Gut zu wissen dass ein Notarzt kommt

* Was ein Notarzt verdient finden Sie auf der Flyer-Rückseite

Fax: 0931 284746
Email: info@agbn.de
Web: www.agbn.de
Hier finden Sie mehr: www.bayern-ohne-notarzt.de

agbn
Arbeitsgemeinschaft der in
Bayern tätigen Notärzte

Bayern ohne Notarzt

Sprechen Sie mit Ihrem Landtagsabgeordneten

Die Notärzte Bayerns sorgen sich um den Fortbestand der flächendeckenden, bayernweiten Not-

Die Notärzte fordern nicht mehr Geld.

Die Notärzte streiken nicht

arztversorgung, wie sie die Bürger unseres Landes

Die Vergütung der Notärzte ist seit 2006 unverän-

Weil wir den Verwaltungs-Schmarrn nicht auf

bisher rund um die Uhr erwartet haben und ge-

dert. Eigentlich sollte man spätestens nach 7 Jahren

dem Rücken unserer Patienten austragen wollen,

wohnt waren.

eher eine Erhöhung der Bezüge erwarten. Wir er-

aber wenn es so weiter geht „sterben wir aus“.

Während es seit jeher als Selbstverständlichkeit
gilt, dass in Bayern bei allen schweren medizinischen Problemen ein Notarzt binnen kürzester Zeit
vor Ort ist, droht das

Notarztsystem wegen ge-

setzlich verordneter Desorganisation, verwaltungsbedingter Unstimmigkeiten und einem immer lauter
wiehernden Amtsschimmel in den kommenden Monaten sang und klanglos „auszusterben“.

warten zumindest, dass unsere Vergütung für den
Notarztdienst wenigstens in der bisherigen Höhe

Wir fragen uns...

aufrechterhalten bleibt. Eine rückwirkende Gehalts-

...sind das Verwaltungsentscheidungen im Sinne

kürzung wie aktuell im Gespräch akzeptiert nie-

des Bürgers oder in wessen Sinne sonst?

mand, wir auch nicht.

...soll das Notarztsystem bewusst an die Wand

Die Notärzte fordern nicht mehr Geld.
Es gibt jedes Jahr mehr und mehr Notarzteinsätze
in Bayern. Insbesondere die stetig älter werdende
Bevölkerung bedingt diese Entwicklung. Im Gegen-

Wenn ihrem Auto keine Werkstatt mehr helfen kann

satz zu niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern können wir unsere Leistungen aber nicht begrenzen. Wenn der Piepser alarmiert können wir
kaum sagen „tut mir leid, Verkehrsunfälle behandle
ich erst wieder im nächsten Quartal“. Die von den
Leitstellen angeordneten Einsätze werden von uns
unverzüglich und ohne Rücksicht auf eigene Gefährdung ausgeführt. Fortan soll aber der Notarzt
auch noch das Risko tragen wenn die Einsatzzahl
steigt, indem ein Festbetrag regelt, wieviel Geld zur

Gut zu wissen, dass ein Notarzt kommt

Verfügung steht, egal wieviele Einsätze die Notärzte
leisten müssen.

Vorerst besteht das Problem noch vor allem in
ländlichen gebieten, aber auch ein Münchener fährt
gern mal mit dem Motorradl in den Bayerischen
Wald und auch ein Nürnberger geht mal in die
Fränkische zum wandern. In Zukunft sind auch die
Ballungsräume nicht mehr sicher. UND: Wer will
schon in Zukunft neben Staubericht und Wettervorhersage auch noch die Notarztabdeckung im Urlaubsgebiet abfragen.
Informieren Sie Ihren Bürgermeister

Was nix kost is nix wert

gefahren werden oder wohin denn sonst?
...können nicht endlich unverzügliche und zielführende Maßnahmen ergriffen werden, um die flächendeckende Notarztversorgung in Bayern wieder dauerhaft sicherzustellen?
...wäre es nicht sinnvoll, unsinnige Gesetzesentscheidungen zurückzunehmen bevor das System
zusammenbricht und di ersten Patienten zu Recht
klagen?

Bayern ohne Notarzt
...das müssen wir verhindern
Eine Aktion der
Arbeitsgemeinschaft der in Bayern tätigen Notärzte
Sandweg 11
91078 Würzburg
Fax: 0931 284746
Email: info@agbn.de
Web: www.agbn.de
Hier finden Sie mehr: www.bayern-ohne-notarzt.de

Wir fühlen uns nicht wirklich wertgeschätzt. Dass
sich unter diesen Umständen immer weniger Notärzte bereit finden noch eine Nacht und noch ein
Wochenende mit dem Piepser zuhause zu verbringen statt mit dem Radl auf eine Brotzeit in den
Biergarten zu fahren oder einfach in Ruhe auszuschlafen versteht jeder, außer dem der einen Notarzt braucht wenn keiner kommt.
Fordern Sie, die Notärzte zu respektieren

