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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD)  
 
 
Abmeldung von der Notversorgung im Salzlandkreis durch das Ameos Klini-
kum 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2704 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Die Ameos-Gruppe meldet sich seit 2018 im Salzlandkreis regelmäßig für mehrere 
Stunden der Notfallversorgung ab. Grund dafür sei ein kurzfristiger Ausfall der Diens-
te (Personal). Von der Schließung sollen beispielsweise unter anderem Notfallpatien-
ten mit Herzinfarkt betroffen gewesen sein. Rettungssanitäter geben mehrere Stun-
den Wartezeit an, bis Patienten versorgt werden können. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport  
 
1. Sind seit 2018, außer im eingangs erwähnten Sachverhalt, die Notversor-

gungen in anderen Kliniken in Sachsen-Anhalt abgemeldet worden? Wenn 
ja, wann, für welchen Zeitraum, welche Gründe gab es für die Abmeldung?  
 
Nach Kenntnis der Landesregierung und unter Einbeziehung der Träger des Ret-
tungsdienstes im Land Sachsen-Anhalt erfolgte seit 2018 keine Abmeldung von 
Notfallversorgungen in Sachsen-Anhalt.  
 

2. Wie viele Patienten waren von der Abmeldung der Notversorgung im oben 
genannten Zeitraum betroffen? 

 
3. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, ob alle Notfälle zeit-

nah in anderen Kliniken/Abteilungen behandelt werden konnten? Wenn ja, 
wo, wie viele Patienten mit (beziehungsweise Verdacht auf) Herzinfarkt? 
Wenn nein, warum nicht und mit welchen Folgen für die Patienten?  
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4. Welcher Mehraufwand beziehungsweise welche Mehrbelastung entstanden 
dem Rettungsdienst beziehungsweise den Patienten und Angehörigen 
durch die Abmeldungen? 
 
Die Fragen 2 bis 4 werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.  
 

5. Warum konnte die Schließung der Notaufnahme im Salzlandkreis nicht 
vermieden werden?  
 
Nach Kenntnis der Landesregierung ist die Notaufnahme im Salzlandkreis in 
2018 nicht geschlossen worden. Da eine stationäre Weiterversorgung von Pati-
enten für einzelne bestimmte Krankheitsbilder nicht gewährleistet werden konnte, 
wurden jedoch einzelne Stationen zeitweilig bei den Rettungsdienstleitstellen ab-
gemeldet. Künftig sollen über ein elektronisches Nachweisverfahren die Patien-
ten in der Notfallrettung und in der qualifizierten Patientenbeförderung so gelenkt 
werden, dass zeitnah die Notversorgung mit anschließender stationärer Weiter-
versorgung gewährleistet ist. Ziel ist es, landesweit alle Leitstellen und Verant-
wortlichen im Rettungsdienst mit einer einheitlichen Software auszustatten, die 
sicherstellt, dass alle Stammdaten der Kliniken zur medizinischen Versorgung 
zentral hinterlegt sind und entsprechend der aktuellen Verfügbarkeit ständig ak-
tualisiert werden.  
 
So können Patientinnen und Patienten im Notfall ohne Verzögerungen mit dem 
Rettungswagen in die ihrem Krankheitsbild entsprechend geeigneten Kranken-
häuser transportiert werden. 

 
 


