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Artikel Süddeutsche Zeitung „Sanitäter oder Übeltäter“ 
 
Sehr geehrter Herr Stärk, 
 
mit großer Bestürzung habe ich den Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Als Vorsitzende des 
epilepsie bundes-elternverbands kann ich nicht verstehen, dass Rettungsassistenten, die in einem 
Notfall ein Notfallmedikament verabreichten, fristlos vom entsprechenden BRK-Kreisverband 
entlassen wurden. Wir setzen uns seit Jahren dafür ein, dass Patienten mit Epilepsie im Anfall ganz 
unproblematisch geholfen wird. Dass z. B. Lehrer nicht sofort 112 wählen,sondern erst abwarten und 
eventuell das Notfallmedikament geben. Erst wenn dieses Medikament nicht wirkt, dann empfehlen 
wir, den Notarzt zu rufen.  
 
Wenn ein Anfall nach Eintreffen der Rettungsassistenten (die mit Sicherheit nicht innerhalb von 5 
Minuten nach Anfallsbeginn da sind) noch nicht sistiert ist, erfüllt er schon die Bedingungen für einen 
Status Epilepticus und erfordert den Einsatz des Notfallmedikaments. Diese Notfallmedikamente sind 
für Laien gedacht. Sie dürfen, können und sollen auch von Laien verabreicht werden. U. a. auch 
deshalb, um dem Patienten unnötige, belastende und teure Krankenhausaufenthalte zu ersparen.  
 
Mit der fristlosen Kündigung der beiden Rettungsassistenten wird ein Signal gesetzt, das unsere 
intensiven jahrelangen Bemühungen konterkariert. Wenn Rettungsassistenten entlassen werden, die 
nur das getan haben, was Laien (wie Eltern, Lehrer, Erzieher usw.) zugetraut und zugemutet wird, 
rückt unser Ziel, in Schulen, Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen einen normalen Umgang mit 
Epilepsie und mit epileptischen Anfälle zu etablieren, in weite Ferne. Lehrer und Erzieher werden mit 
Sicherheit noch schwerer zu einem unbefangenen und normalen Umgang mit epilepsiebetroffenen 
Kindern zu motivieren sein.  
 
Ich bitte Sie daher, die Regelungen zur Medikamentengabe bei einem epileptischen Anfall durch 
Rettungsassistenten noch einmal gründlich im BRK zu überdenken.  
 
Viele Grüße 
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