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Worum geht es beim Begleiteten Einsatz?  

Unter „Einsatzbegleitung“ verstehen wir die Mitfahrt einer als „Einsatzbegleiter(*)“ qualifizierten erfahrenen

Einsatzkraft  im  regulären  Einsatzdienst  und  die  anschließende  strukturierte  Nachbesprechung

(„Debriefing“)  mit  den  Einsatzkräften.  Die  Vorgehensweise  entspricht  im  Wesentlichen  der  eines

Simulationstrainings  – mit  dem Unterschied,  dass keine vorgegebene „künstliche“  Standardsituation

bearbeitet  wird,  sondern  eben  ein  echtes  Einsatzszenario  mit  all  seinen  realen  Zufälligkeiten.  Die

Einsatzbegleitung könnte auch als „Live-Supervision“ bezeichnet werden; in der Luftfahrt entspricht sie

dem sog. „line check“.

Wie kam es dazu?  

Die  Idee,  den  „Begleiteten  Einsatz“  als  neues  Instrument  zur  Fortbildung  und  möglichst  auch  zur

Zertifizierung einzuführen, entstand im Arbeitskreis „Fortbildung und Qualität“ des Rettungsdienstbereichs

Main-Kinzig.  In  einer  Arbeitsgruppe wurden die  entsprechenden Grundlagen definiert  und in  einem

Workshop mit hochqualifizierter externer pädagogischer Unterstützung konkretisiert. Das Ergebnis ist in

diesem  Merkblatt  zusammengefasst.  Es  stellt  die  Arbeitsgrundlage  für  die  zukünftigen

Einsatzbegleitungen dar, soll aber nach wenigen Monaten anhand der konkreten Erfahrungen evaluiert

werden.  Deshalb  ist  es  wichtig,  dass  nach  jeder  Einsatzbegleitung  sowohl  Einsatzkräfte  wie

Einsatzbegleiter ein Feedback über das zu Ablauf und Struktur der Begleitung geben.

Was ist das Ziel der Einsatzbegleitung?  

Ziel  ist  es,  durch Reflexion voneinander  zu  lernen:  Durch die  Nachbetrachtung des Einsatzes aus

verschiedenen  Blickwinkeln  (Fachliche  Aspekte,  Kommunikation,  Teamarbeit  etc.)  sollen  sowohl

Selbstsicherheit der Einsatzkräfte gestärkt wie auch die Patientensicherheit erhöht werden. 

Welche Qualifikation hat ein Einsatzbegleiter?  

Ein Einsatzbegleiter ist eine erfahrene, oft als Praxisanleiter und im CRM (Crew Ressource Management)

fortgebildete Einsatzkraft, die durch weitere Maßnahmen (z.B. Einsatzbegleiter-Workshop) qualifiziert und

vom Rettungsdienstträger (ÄLRD) als Einsatzbegleiter bestätigt wurde

Gibt es einen Unterschied zwischen Einsatzbegleitung und Praxisanleitung?  

Auch ein Praxisanleiter  begleitet  einen Einsatz  und gibt  Feedback bei  einer  Nachbesprechung;  die

meisten Einsatzbegleiter kommen deshalb auch aus den Reihen der Praxisanleiter.  Der wesentliche

Unterschied liegt in der begleiteten Personengruppe: Bei der Praxisanleitung werden Auszubildende bzw.

Berufsanfänger  im  Einsatz  angeleitet,  d.h.  oft  auch  im  Einsatzgeschehen  befragt  oder  um

Entscheidungen gebeten. Die Einsatzbegleitung hingegen findet „auf Augenhöhe“ statt, die beobachteten

Personen sind meist genauso erfahren wie die Einsatzbegleiter, so dass auch für diese ein Lerneffekt

entsteht. Im Einsatz halten sich die Einsatzbegleiter extrem zurück und greifen nur in klar definierten

(*) – Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir anstelle der Bezeichnung „Einsatzbegleiterin oder 

Einsatzbegleiter“ in diesem Merkblatt  stets die kürzere Form „Einsatzbegleiter“



Situationen unterstützend  ins Einsatzgeschehen (s.u.) ein.

Wie ist ein Einsatzbegleiter im Einsatz gekennzeichnet?  

Der Einsatzbegleiter trägt normale Einsatzkleidung mit dem Rückenschild „Einsatzbegleiter“.

Was bedeutet „Vertraulichkeit“ im Zusammenhang mit der Einsatzbegleitung?  

Weil in dem Nachgespräch des Begleiteten Einsatzes unter anderem auch offen bis hin zu  Fehlern

gesprochen  werden  soll,  ist  eine  „geschützte  Atmosphäre“  wichtig.  Deshalb  verpflichten  sich  alle

Beteiligten über ihre übliche, auf den Patienten bezogene Verschwiegenheitspflicht hinaus, keine Inhalte

des Einsatzes oder des Nachgesprächs nach außen, z.B. in den Kollegenkreis, zu tragen.

Die Dokumentation der Einsatzbegleitung ist ebenfalls vertraulich und wird bezogen auf die betroffenen

Einsatzkräfte  ausschließlich  für  die  Anerkennung  als  Fortbildung  und  ggf.  das  Dokument  für  die

Zertifizierung genutzt.  Alle mit der Bearbeitung betrauten Personen versichern, dass die Inhalte der

Dokumentation  und  des  Debriefings  und  die  Beobachtungen  der  Einsatzbegleiter  nicht  zu

arbeitsrechtlichen Sanktionen führen oder hierzu genutzt werden. Umgekehrt schützt eine stattgehabte

Einsatzbegleitung  nicht  vor  Konsequenzen,  die  sich  davon  unabhängig  z.B.  im  Rahmen  des

Beschwerdemanagements oder strafrechtlicher Ermittlungen ergeben.

Nicht Einsatzkräfte-bezogene Erkenntnisse zur Optimierung des Einsatzbegleitungs-Konzepts, aber auch

des  rettungsdienstlichen  Gesamtsystems  (Ausrüstung,  Verfahrensanweisungen,  Fehlervermeidungs-

Strategien) sollen selbstverständlich kommuniziert werden. Hier verpflichten sich die Beteiligten, darauf zu

achten,  dass  hier  keine  Rückschlüsse  auf  die  beteiligten  Einsatzkräfte  möglich  sind.  Bei

Leistungserbringer-übergreifenden  Sachverhalten  sollte  gleichermaßen  kein  Rückschluss  auf  die

betroffenen Leistungserbringer möglich sein.

Foto- und Videoaufnahmen des Einsatzes finden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht statt.

Fotodokumente,  die  im  Rahmen  der  normalen  Einsatzdokumentation  angefertigt  werden  (z.B.

Unfallmechanismus, Wunde vor Verband, Medikamentenplan), können beim Debriefing genutzt werden.

Zu Ausbildungs- und Supervisionszwecken (Fortbildung der Einsatzbegleiter) kann eine Videoaufnahme

angefertigt  werden,  wenn  sämtliche  betroffenen  Einsatzkräfte  damit  einverstanden  sind.  Dabei  ist

sicherzustellen,  dass  diese  Dokumentation  sicher  verwahrt  und  nach  der  Fortbildungs-  /

Supervisionsveranstaltung gelöscht wird. Vor Wiedergabe der Aufnahmen müssen sich alle Zuschauer

gleichermaßen zur Vertraulichkeit verpflichten. 

Kann der Einsatzbegleiter ins Einsatzgeschehen eingreifen?  

Naturgemäß kann der Einsatzbegleiter seine Beobachtungsfunktion nur wahrnehmen, wenn er selbst

nicht in die Versorgung eingebunden ist. Beide Funktionen schließen sich also grundsätzlich gegenseitig

aus. Bei komplexen Einsätzen (z.B. MANV) kann daher der Teamführer den Einsatzbegleiter aus seiner

Rollle entbinden und in die Versorgung mit einbeziehen. Damit zählt der Einsatz nicht mehr als begleitet,

es findet kein strukturiertes Nachgespräch im Sinne dieses Merkblatts statt. Kleinere Hilfestellungen z.B.
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beim Überheben, Transport ins Fahrzeug etc. sind natürlich unbeschadet möglich, sollten sich aber auf

ein notwendiges Minimum beschränken.

Erkennt umgekehrt der Einsatzbegleiter  bei der Beobachtung des Geschehens eine Gefahr für Patienten

oder  Einsatzkräfte,  muss  er  den  Teamführer  in  geeigneter  und  möglichst  diskreter  Weise  darauf

hinweisen  (z.B.  Aufforderung  zum „10  für  10“).  Anschließend  kann  er  durchaus  in  der  Rolle  des

Einsatzbegleiters verbleiben. Einzelheiten zum Kommunizieren solcher Rollenwechsel müssen vor dem

Einsatz geklärt werden (siehe „Commitment“)

Wann findet das Debriefing statt?  

Die Nachbesprechung ist  immer ein  sog.  „hot  debriefing“,  d.h.  es findet  schnellstmöglich nach der

Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft statt. Ggf. gewünschte oder eingeforderte Nachbesprechungen

mit anderen Einsatzbeteiligten (Klinikarzt, NEF-Besatzung o.ä.), sollten zuvor abgeschlossen sein. Sie

gehören  mit  zum Einsatz,  werden  vom Einsatzbegleiter  beobachtet  und  können in  das  Debriefing

einbezogen werden.

Wo findet das Debriefing statt?  

Wichtig ist ein geschützter Bereich, in dem die Gruppe weder beobachtet noch gestört werden kann. In

Zweifelsfällen bietet sich immer der RTW an.

Wie lange dauert das Debriefing und was wird besprochen?  

Als  grober  Rahmen sind  30-45  Minuten  anzusetzen.  Aus  dieser  Zeitspanne und  aus  der  Art  des

Einsatzes ergeben sich die Inhalte, die die Gebiete Kommunikation, Medizinische Inhalte (z.B. Leitlinien,

EVM), Lagerung und Transport, Medizin-und Einsatztechnik, CRM, Übergabe usw. umfassen können.

Ein vorbestellter Krankentransport wird andere Inhalte aufweisen wie ein Reanimationseinsatz, kann aber

gleichermaßen  erkenntnisreich  sein.  Möglicherweise  sind  vor  dem  Einsatz  zwischen  Team  und

Einsatzbegleiter spezielle Schwerpunkte für das Nachgespräch vereinbart worden.

Geht das Rettungsmittel während des Nachgesprächs in den „Status 6“?  

Nein.  Naturgemäß  darf  eine  Nachbesprechung  nicht  die  Notfallversorgung  der  Bevölkerung

einschränken.  An  diesen  grundsätzlichen  Auftrag  ist  der  Rettungsdienstträger  mit  seinen

Leistungserbringern und seiner Zentralen Leitstelle gebunden. Folglich ist nicht ausgeschlossen, dass ein

Debriefing aus zwingenden Gründen durch die Leitstelle unterbrochen werden kann. Durch vorherige

Anmeldung einer Einsatzbegleitung bei der Leitstelle wird diese sich bemühen, eine Unterbrechung

möglichst  zu  vermeiden  und  auch  bei  der  Einsatzvergabe  zu  berücksichtigen,  dass  eine

Einsatzbegleitung geplant ist.



Ausgeschlossen  ist  eine  Alarmierung  letztlich  nur,  wenn.  die  Nachbesprechung  außerhalb  der

Rettungsmittelvorhalteplanmäßigen Einsatzzeit des Rettungsmittels stattfindet.

Kann – z.B. bei Einsätzen mit Notarztbegleitung – die NEF-Besatzung einbezogen werden?  

In  der  „Lernphase“  der  Einsatzbegleitung  wird  davon  abgeraten.  Voraussetzung  wäre,  dass  alle

Beteiligten mit den „Gepflogenheiten“ vertraut und damit einverstanden sind (vgl. „Commitment“), was

zunächst bei der Besatzung der Begleitrettungsmittel nicht der Fall sein wird

Wie wird die Einsatzbegleitung dokumentiert?  

Es wurde ein Dokumentationsbogen entwickelt, der sowohl als Merkzettel in der Beobachtungsphase als

Hilfestellung für das Debriefing gedacht ist. Es müssen nicht alle Punkte angesprochen und ausgefüllt

werden, vielmehr sind unterschiedliche Stichworte formuliert, die je nach individuell-einsatzbezogener

Schwerpunktsetzung bearbeitet werden können.

              

Die  ausgefüllten  Dokumentationsbögen  werden  beim  ÄLRD  eingereicht;  im  Gegenzug  wird  die

Nachbesprechung als Fortbildung anerkannt und ggf. eine Zertifizierungsurkunde ausgestellt.

Neben dem Dokumentationsbogen werden Einsatzbegleiter wie Einsatzkräfte um das Ausfüllen eines

anonymen Feedbackbogens gebeten.

Wie genau läuft eine „Einsatzbegleitungs-Schicht“ ab?  

Eine Rettungsmittelbesatzung, die an einer Einsatzbegleitung interessiert ist, meldet dies bei der beim

jeweiligen   Leistungserbringer  hierfür  zuständigen  Person  (üblicherweise  Rettungsdienst-  oder

Ausbildungsleiter).  Anschließend  wird  der  Termin  der  Einsatzbegleitung  dienstplanerisch  festgelegt.  

Dabei  sollen  bewusst  keine  „Wunsch“-Einsatzbegleiter  benannt  werden,  weil  dies  die  zeitlichen
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Möglichkeiten und auch den resultierenden „Erfahrungsschatz“ unnötig einschränken würde.  

Zunächst  soll  die  Einsatzbegleitung  Leistungserbringer-intern  stattfinden,  d.h.  Einsatzbegleiter  und

Einsatzkräfte  stammen  vom  gleichen  Leistungserbringer.  Nach  einer  Anfangsphase  sollen  auch

Leistungserbringer-übergreifende Einsatzbegleitungen stattfinden – die organisatorischen Einzelheiten

werden noch geklärt.   

Der  zugeteilte  Einsatzbegleiter  erscheint  zu  dem  vereinbarten  Zeitpunkt  auf  der  jeweiligen

Rettungswache und beginnt zunächst mit dem sog. „Commitment“ (s.u.): hierbei vergegenwärtigen sich

Einsatzbegleiter und Einsatzkräfte nochmals die Grundsätze der Einsatzbegleitung und klären ggf. offene

Fragen wie z.B. zur „Schichtlänge“, also die maximale Anwesenheit des Einsatzbegleiters. Um nicht unter

Zeitdruck  bei  der  Einsatznachbesprechung  zu  kommen,  sollten  normalerweise   zwei  Stunden  vor

Schichtende keine Begleiteten Einsätze mehr begonnen werden. Auch die Zahl der Begleiteten Einsätze

kann vorab besprochen werden (üblicherweise einer oder zwei).

Im Anschluss an das Commitment  wird die Leitstelle darüber informiert, dass das Rettungsmittel für

einen  Begleiteten  Einsatz  einsatzbereit  ist.  Zum  Ende  der  Begleitungsphase  meldet  sich  der

Einsatzbegleiter wieder ab.

Was genau beinhaltet das „Commitment“?  

Um sicher zu gehen, dass alle Beteiligten die Grundsätze der Einsatzbegleitung kennen und parat haben,

werden die wesentlichen Regeln wiederholt und deren Einhaltung gegenseitig bestätigt.  Dies soll zu

einem angstfreien Arbeiten und einer möglichst „geschützten Atmosphäre“ beitragen.

Die einzelnen Thesen des Commitment sind den vier Phasen der Einsatzbegleitung (Vor dem Einsatz,

während des Einsatzes, nach dem Einsat, nach dem Debriefing) zugeordnet und auf der letzten Seite

dieses Merkblatts zusammengefasst,

Ist Einsatzbegleitung Fortbildung?  

Die  Einsatzbegleitung soll die bisher üblichen Fortbildungsmöglichkeiten ergänzen, aber nicht ersetzen.

Gleichwohl kann die Zeit der Nachbesprechung als Fortbildung anerkannt und auf die vorgeschriebene

Pflichtfortbildung angerechnet werden. Darüber hinaus kann für die Berufsgruppen, die in Hessen einer

Zertifizierungspflicht unterliegen (z.Zt. Rettungsassistenten und Notfallsanitäter), die Teilnahme an einer

Einsatzbegleitung unter bestimmten Bedingungen die mündliche und praktische EVM-Zertifizierung im

Main-Kinzig-Kreis ersetzen (s.u.)



Wann kann ein Begleiteter Einsatz für die EVM-Zertifizierung anerkannt werden?  

In  Hessen besteht  mit  HMSI-Erlass vom 02.02.2015 die  Möglichkeit,  anstelle  der  bisherigen EVM-

Zertifizierung für Rettungsassistenten und Notfallsanitäter (schriftliche, praktische und mündliche Prüfung)

auch  andere  Qualifikationsnachweise  anzuerkennen,  wenn  diese  vom  verantwortlichen  ÄLRD  als

gleichwertig anerkannt werden. Nach den bisherigen Erfahrungen ist diese Gleichwertigkeit einer solchen

Einsatzbegleitung mit der mündlichen und praktischen Reanimations-Prüfung gegeben. Dies bedeutet

nicht, dass die Einsatzbegleitung selbst einen Prüfungscharakter haben muss, weil dies dem Prinzip nach

des  „Nachgesprächs  auf  Augenhöhe“  entgegensteht.  Für  die  „erfolgreiche  Teilnahme“  an  einem

Begleiteten Einsatz ist also nicht die fehlerfreie Abarbeitung des Einsatzgeschehens erforderlich, sondern

die Beteiligung an einem offenen und auch selbstkritischen Dialog nach dem Einsatz.

Die  Einsatzbegleitung  stellt  ein  Angebot  an  alle  Einsatzkräfte,  also  auch  Rettungsassistenten  und

Notärzte, dar – für diese ist mangels entsprechender Zertifizierungspflicht (außer der Anerkennung als

rettungsdienst-spezifische  Fortbildung)  kein  zusätzlicher  Vorteil  verbunden.  Rettungsassistenten  und

Notfallsanitäter, die im betreffenden Jahr bereits zertifiziert wurden, haben diesen Zusatzvorteil ebenfalls

nicht.

Trotz aller beschriebenen Vorteile der Einsatzbegleitung soll sie die Zertifizierung nicht ersetzen, sondern

ergänzen.  Weil  auch  andere  innovative  Fortbildungsmethoden  (z.B.  Beteiligung  an  Übungen  oder

speziellen  Seminaren)   über  eine  Anerkennungsmöglichkeit  zur  Zertifizierung  im  Main-Kinzig-Kreis

gefördert werden sollen, ist die Anerkennung des Begleiteten Einsatzes  zur Zertifizierung derzeit nur alle

drei Jahre möglich.
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Das „Commitment“ für den Begleiteten Einsatz

Vor dem Einsatz  
 Wir klären grundsätzliche Fragen

 Wir vergegenwärtigen  uns das Ziel des begleiteten Einsatzes

 Wir legen den zeitlichen Rahmen der Begleitung fest 

 Wir sichern uns Vertraulichkeit zu

 Wir  kennen  die  Vereinbarung,  nach  der  Beobachtungen  oder  Dokumente  aus  der
Einsatzbegleitung  nicht  zu  arbeitsrechtlichen  Sanktionierungen  verwendet  werden
dürfen

Während des Einsatzes  
 Wir kommunizieren wertschätzend

 Der Begleiter wird eine reine Beobachterrolle einnehmen und den gesamten Einsatz
beleuchten

 Wir versuchen, einen Rollenwechsel des Begleiters zu vermeiden

 Wir  haben  geklärt,  wann  ein  Rollenwechsel  des  Begleiters  möglich  ist  und  wie  er
vereinbart und umgesetzt wird, insbesondere

o wenn der Begleiter als Einsatzkraft benötigt wird

o wenn der Begleiter ein ernstes Problem sieht (z.B. durch Hinweis auf „10 für
10“

Nach dem Einsatz  
 Wir stellen zunächst wenn möglich unsere Einsatzbereitschaft wieder her

 Wir führen zunächst falls nötig einsatzbezogene Nachgespräche (z.B. mit dem Notarzt)

 Wir entscheiden vor Ort, wo das Debriefing stattfindet und suchen eine geschützte
Räumlichkeit (z.B. im RTW)

 Wir kommunizieren wertschätzend

 Wir gehen strukturiert vor

 Wir beachten die klassischen Regeln der Kommunikation

 Inhaltliche Schwerpunkte des Debriefings ergeben sich aus den Gegebenheiten des
Einsatzes



 Wir sind alle kritikfähig und kritikwillig

 Wir geben Feedback in beide Richtungen

 Wir dokumentieren den Begleitenden Einsatz mit dem vorgegebenen Formular

Nach dem Debriefing  
 Wir melden das Ende des Debriefing der Leitstelle

 Wir  leiten  die  Dokumentation  zum  Begleiteten  Einsatz  an  die  Ärztliche  Leitung
Rettungsdienst weiter.


