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Bärbel Bas: Rechtssicherheit für Notfallsanitäterinnen und
Notfallsanitäter
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Schon bei Beschluss des Notfallsanitätergesetzes hatte die SPDBundestagsfraktion eine derartige Klarstellung gefordert, die
damals aber von CDU/CSU und FDP abgelehnt wurde. Jetzt ist es
endlich gelungen, den Knoten zu durchschlagen und Klarheit zu
schaffen. „Notfallsanitäterinnen und -sanitäter können jetzt
eigenverantwortlich und rechtssicher heilkundliche Maßnahmen
ergreifen. Das ist auch im Interesse einer bestmöglichen
Versorgung der Patientinnen und Patienten unerlässlich“, begrüßt
Bärbel Bas die Änderung des Notfallsanitätergesetzes.

