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Erläuterungen der Regelungen  
zum disponiblen Transport tracheotomierter, spontanatmender Patienten 

 
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf Patienten, welche nicht in die Kategorie 
„Intensivtransport“ fallen und bei denen die „Absaugbereitschaft“ die alleinige Indikation zur Transport-
begleitung darstellt. 
 

- die Disposition des Transportes eines tracheotomierten, nicht beatmeten Patienten bedarf einer 

detaillierten Transportanforderung bzw. Abfrage durch die zuständige ILS. Hierzu sind alle not-

wendigen Informationen von der Quellklinik einzuholen und gemäß den bestehenden Regelungen 

das geeignete Transportmittel zu disponieren. 

- muss der Patient während des Transportes aller Wahrscheinlichkeit nach nicht abgesaugt werden, 
ist ein Krankentransport möglich. Das Fahrzeug muss trotzdem mit der Möglichkeit zur Absaugung 
ausgestattet sein. 

- die finale Entscheidung, ob während des Zeitraums des Transportes ein vorhersehbares Absaugen 
notwendig wird bzw. werden könnte, trifft ausschließlich der den Transport verordnende Arzt. 
Auf der Verordnung des Krankentransportes ist unter Sonstiges „Absaugung vsl. notwendig“ an-
zugeben. 
 

- muss der Patient vorhersehbar abgesaugt werden, besteht wie folgt die Indikation zum arztbe-
gleiteten Patiententransport oder zur Begleitung durch Pflegepersonal (analog zum Transport 
heimbeatmeter Patienten). 

 

o wird der Patient bereits durch einen Pflegedienst betreut, begleitet grundsätzlich der 
Pflegedienst/die Pflegeperson den Transport (ambulante Behandlung oder stationärer 
Aufenthalt) 

 



    
    
    

 

o wird der Patient noch nicht (oder auch überhaupt nicht) durch einen Pflegedienst betreut 
(z.B. bei Verlegung in eine Reha-Klinik), fällt die Transportbegleitung grundsätzlich in den 
Aufgabenbereich des VEF-Arztes. 

 

o die Regelung gilt nicht für Verbringungen von Patienten innerhalb eines Krankenhau-
ses/Krankenhausträgers. Diese sind vom Krankenhaus eigenständig zu regeln. Ist dies 
dem Krankenhaus nicht möglich, kann die Transportbegleitung durch einen VEF-Arzt er-
folgen. 

 
o sofern der Patient während eines stationären Aufenthaltes in einem Krankenhaus/einer 

Rehabilitationseinrichtung in ein anderes Krankenhaus/eine Arztpraxis oder dergleichen 
zur ambulanten Behandlung verbracht wird, bleibt er im Verantwortungsbereich des 
Krankenhauses/der Rehabilitationseinrichtung. Die Fahrt zur und von der ambulanten Be-
handlung zurück ist ebenfalls eine Verbringung und vom Krankenhaus/der Rehabilitati-
onseinrichtung eigenständig zu regeln. Ist dies dem Krankenhaus nicht möglich, kann die 
Transportbegleitung durch einen VEF-Arzt erfolgen. 

 
 
Anmerkung: 
Diesbezüglich grundlegende Regelungen/Erläuterungen sind folgenden Schreiben zu entnehmen:  
 

- IMS „Einsatzlenkung des arztbegleiteten Patiententransports in Bayern“ des Bayerischen Staats-
ministerium des Innern, für Sport und Integration vom 08.02.2013 

- IMS „Rettungsdienstlicher Transport von heimbeatmeten Patienten“ des Bayerischen Staatsmi-
nisterium des Innern, für Sport und Integration vom 25.04.2014 

- „Umgang mit tracheotomierten Patienten im Krankentransport“, Arbeitsgemeinschaft der Sozi-
alversicherungsträger in Bayern und Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung vom 
08.05.2020 

- „Arztbegleiteter Patiententransport“, ÄLRD Nürnberg vom 18.06.2020 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Boris Singler und Christoph Lamprecht 
 
 
 
 
 
 


