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Der Beitrag stellt das Rettungsdienst-Qualitätsma-
nagement – kurz RD-QM – vor. RD-QM ist ein Qua-
litätsmanagementsystem speziell für die Anforde-
rungen im Rettungsdienst. Es entspricht der DIN EN 
ISO 9001:2000 und integriert den Arbeitsschutz nach 
den Vorgaben des von der Berufsgenossenschaft 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
eingeführten Modells qu.int.as (Qualitätsmanage-
ment mit integriertem Arbeitsschutz auf Basis der 
Managementanforderungen für den Arbeitsschutz 
MAAS-BGW). Es wird aufgezeigt, dass diese normba-
sierte Vorgehensweise zur Integration des Arbeits-
schutzes in das Qualitätsmanagement grundlegend 
darauf zielt, dass auch der Rettungsdienst generelle 
Managementstrukturen aufbauen sollte. Diese 

Rettungsdienst unter Kostendruck: 
Arbeitsschutz als Teil des  
Managementsystems 

sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, einen 
Rettungsdienst leiten und steuern zu können. 
Ohne solche Steuerungskapazitäten werden es die 
Rettungsdienste in den kommenden Jahren schwer 
haben, bei steigendem Preisdruck die von ihnen 
geforderten Leistungen erbringen zu können. Diese 
Ökonomisierung des Rettungsdienstes macht es 
erforderlich, geeignete Instrumente und Verfahren 
nutzen zu können, um sich auf die damit verbunde-
ne neue Situation angemessen einzustellen.

Problemstellung
Auch der Rettungsdienst kämpft seit geraumer Zeit verstärkt 
an der Kostenfront. Aufgrund der knapper werdenden Fi-
nanzmittel im Rettungsdienst müssen neue Wege beschrit-
ten werden, um die anfallenden Kosten so zu reduzieren 
und im Griff zu haben, dass gleichzeitig das hohe Versor-
gungs- und ein hohes Qualitätsniveau erhalten bleiben. 
Der offensichtlich einfache, weil auch schnell Ergebnisse 
erzielende Weg der Personalreduzierung bzw. der Arbeits-
verdichtung durch Mehrbelastung des Personals bietet sich 
im Rettungsdienst nur bedingt an. Dagegen rücken Fragen 
der Gestaltung der Leistungsprozesse und der Arbeitsorgani-
sation, der Flexibilisierung von Arbeitszeiten, aber auch der 
Leistungssteigerung beim Personal verstärkt in den Blick-
punkt. Hierbei kommt aufgrund spezifischer Belastungen 
sowie eines hohen Verletzungsrisikos dem Arbeitsschutz 
eine herausragende Bedeutung zu. Arbeitsschutz ist aber 
kein isolierter, für sich zu betrachtender Bereich, den man 
am besten noch an einen Beauftragten delegiert, sondern 
spielt in das Personalmanagement hinein und wird aus die-
sem Blickwinkel zu einer wichtigen Säule eines generellen 
Managementansatzes. Das Modell RD-QM nimmt diesen 
Gedanken auf, indem der Arbeitsschutz auf der Basis von 
Normen in das Qualitätsmanagement integriert wird.

Rettungsdienst als Teil des Gesundheitswesens
Arbeitsschutz ist im Rettungsdienst – wie auch in allen an-
deren Betrieben und Organisationen der Bundesrepublik – 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Anforderungen eine 
Pflicht. Diese wird in sehr vielen Fällen so gehandhabt, 
dass die formalen Kriterien erfüllt werden, letztlich aber 
nur ein begrenztes Interesse an der inhaltlichen Thema-
tik besteht, weil andere Bereiche stärker und letztlich be-
stimmend im Fokus der Entscheider stehen. Derzeit und 
wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren ist das 
vor allem die Kostenproblematik, die aus der gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Entwicklung resultiert. Sie lässt 
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Abb. 1: 
Kostendruck im 
Gesundheits-
wesen – der 
Rettungsdienst 
bleibt davon 
nicht verschont
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sich beschreiben mit bestenfalls stagnierenden, teils aber 
sinkenden Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Kosten 
(Betrieb von Rettungswachen, Personalkosten, technische 
Innovationen) und dem parallel stärker werdenden Zwang, 
wirtschaftlich zu arbeiten oder gar Gewinn zu erzielen.
Dieser Situation kann man nicht mehr mit den bislang über-
wiegend vorfindbaren Leitungsmethoden gerecht werden. 
Die dargestellte Situation führt zu einer Ökonomisierung 
und Professionalisierung auch des Rettungsdienstes und 
erfordert dazu systematische Managementmethoden und 
-formen. Die steigende Komplexität im Gesundheitswesen 
verstärkt diese Anforderung.

Der Weg zu einem systematischen generellen Management 
wird sich schon in naher Zukunft als der Weg herausstellen, 
ohne den eine Lösung der anstehenden Herausforderungen 
im Rettungsdienst, wie auch insgesamt im Gesundheits-
wesen, nicht möglich sein wird. Ein systematisches ge-
nerelles Management umfasst auch das Themenfeld des 
Arbeitsschutzes. So hat z.B. die Berufsgenossenschaft Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ein Modell  
(qu.int.as = Qualitätsmanagement mit integriertem Arbeits-
schutz) aufgelegt, mit dem sie den Unternehmen des Ge-
sundheitswesens die Realisierung des Arbeitsschutzes über 
einen finanziell unterstützten Weg „schmackhaft“ machen 
will. An diesem Teilaspekt lässt sich aufzeigen, wie die Im-
plementierung von Managementsystemen zum wirklichen, 
nämlich auch messbaren Nutzen eines Rettungsdienstes 
genutzt werden kann. Denn die finanziellen Vorteile dieses 
Weges ergeben sich nicht nur aus einer tatsächlich gelebten 
Umsetzung des Arbeitsschutzes, sondern vor allem daraus, 
dass Arbeitsschutz – wie auch Qualitätsmanagement – vor-
rangig als Instrumente und Methoden begriffen werden, 
um die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeiter (und darüber natürlich des Rettungsdienstes) 
zu steigern.

Die Integration des Arbeitsschutzes in das Qualitätsma-
nagement leistet damit einen Beitrag zum Aufbau eines 
generellen systematischen Managementansatzes im Ret-
tungsdienst; es bietet dazu einen konkreten Nutzen für die 
Rettungsdienste, die nachweislich diese Integration leisten 
(Zertifizierung).

Arbeitsschutz und Management von  
Rettungsdiensten
Arbeitsschutz ist Bestandteil des Personalmanagements ei-
nerseits, des Qualitätsmanagements sowie eines generellen 
Managementansatzes andererseits. Es geht also nicht um 
eine Betrachtung eines isolierten Teilbereichs, den auch 
der Rettungsdienst aufgrund gesetzlicher Vorgaben erfül-
len muss. Von diesem „Gut-genug-Modell“ (Erfüllung von 
Normen bzw. gesetzlichen Vorgaben) haben die Rettungs-
dienste letztlich nicht mehr als die formale Sicherheit, auf 
der rechtlich sicheren Seite zu sein. Nutzen für den Ret-
tungsdienst erzielen sie damit nicht, produzieren durch die 
Aufrechterhaltung der formalen Absicherung aber Kosten 
und setzen dazu Ressourcen ein, die ihnen für andere Auf-
gaben fehlen.

Erst die Betrachtung des Arbeitsschutzes – verstanden als 
ein System von Regelungen, das das Verhalten der Ret-
tungsdienstmitglieder beeinflusst und gleichzeitig die da-
zu notwendigen Ressourcen seitens des Rettungsdienstes 
vorhält – als Teilbereich eines Managementsystems bringt 
einen Rettungsdienst auf den Weg, einen Nutzen erzielen 
zu können. Denn ein Managementsystem hat die Aufgabe, 
den Rettungsdienst auf die Bedürfnisse seiner Kunden aus-
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Abb. 2: Arbeits-
verdichtung 
und Mehrbe-
lastung – für den 
Rettungsdienst 
keine Fremdworte
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zurichten und die Leistungserbringung in diese Richtung zu 
steuern. Unter den Aspekten des steigenden Kostendrucks 
und des zunehmenden Zwangs zu wirtschaftlichem Ver-
halten wird es immer dringlicher, über Managementinstru-
mente zu verfügen, die die Steuerung der Leistungserbrin-
gung effektiver gestalten. Am Beispiel des Arbeitsschutzes 
wird dieser Ansatz im Folgenden näher betrachtet.

Der Ansatz: Warum den Arbeitsschutz in das 
Qualitätsmanagement integrieren?
Arbeitsschutz ist eine gesetzliche Vorgabe, die von jedem 
Rettungsdienst, wie auch von allen anderen Betrieben 
und Organisationen, zu berücksichtigen ist und auch – zu-
mindest formal – berücksichtigt wird. Ebenso sind viele 
Einrichtungen des Gesundheitswesens – Krankenhäuser, 
Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Apotheken – verpflichtet, 
ein Qualitätsmanagementsystem zu installieren. Was bringt 
nun die Integration des Arbeitsschutzes in das Qualitätsma-
nagement? Welcher Ansatz steckt dahinter?

Zum einen bietet eine Integration den formalen Vorteil, 
lediglich ein Handbuch vorhalten und pflegen zu müssen. 
Zum anderen leitet sich aus einer Integration die Möglich-
keit ab, die Regelungen dieser Teilmanagementsysteme 
auch tatsächlich zu leben und somit nutzbringend für den 
Rettungsdienst bzw. den Betrieb anzuwenden. Schließlich 
stellt diese Integration einen Baustein auf dem Weg zu 
einem generellen Managementsystem dar.

Auf das Vorhalten eines Handbuchs für verschiedene As-
pekte eines umfassenden Managementsystems braucht an 
dieser Stelle nicht näher eingegangen zu werden. Der zwei-
te Vorteil, das Leben dessen, was in den Managementsyste-
men geregelt ist, bedarf einer näheren Betrachtung.

Abb. 4: Die 
Dokumen-
tation dient der 
Nachvollzieh-
barkeit des Tuns 
im Rettungsdienst

Abb. 3: Dem 
Arbeitsschutz im 
Rettungsdienst 
kommt aufgrund 
des hohen 
Verletzungsrisikos 
eine spezielle 
Bedeutung zu

Viele Qualitätsmanagementsysteme haben de facto ein Ei-
genleben neben den täglichen Arbeitsabläufen (Prozessen) 
der Leistungserbringung. Solche Systeme leben nicht in dem 
Sinne, dass ein Rettungsdienst durch die Regelungen eines 
solchen Managementsystems tatsächlichen und messbaren 
Nutzen erzielt. Dabei bezieht sich – unabhängig von der 
Sprache des Managementsystems und der darin enthaltenen 
Anforderungen (Normen) – ein Qualitätsmanagement-
system auf die Art und Weise, wie die Leistungen einer 
Einrichtung des Gesundheitswesens erbracht werden. Es 
regelt, was dabei zu beachten ist, nach welchen Standards 
die MitarbeiterInnen dabei vorzugehen haben und wie die 
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Abläufe der Leistungserbringung gestaltet sind; hinzu kom-
men einige formale Aspekte, die der Nachvollziehbarkeit 
des Tuns im Rettungsdienst dienen (z.B. Dokumentation).

Würde Qualitätsmanagement auf breiter Ebene in den 
Rettungsdiensten so aufgefasst und würde damit geklärt 
werden, dass die Erbringung der Leistungen, für die die 
Rettungsdienste bezahlt werden, jeweils auf den Prüfstand 
gestellt werden, um sie so optimal wie möglich zu gestalten 
und so effizient wie möglich durchzuführen, dann würde 
Qualitätsmanagement seinen „Schrecken“ weitgehend 
verlieren und als das verstanden werden, was es letztlich 
ist: ein Instrumentenset von Regelungen und Verfahren, 
um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Die-
ser Qualitätsstandard wird von den gesetzlichen Anforde-
rungen sowie dem Selbstverständnis eines Rettungsdienstes 
definiert, welche Leistungen für welchen Zweck er erbrin-
gen will und kann.

Redet man im Rettungsdienst über Qualität, dann kann 
man die Leistungserbringer, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, nicht ausklammern – denn sie erbringen die 
Leistungen. Es sind personenzentrierte Leistungen. Und 
nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können diese Leis-
tungen zum Wohle der Patienten erbringen, die selber op-
timal leistungsfähig (und leistungswillig) sind. Dabei ist es 
eine Aufgabe jedes Rettungsdienstes, die Leistungsfähigkeit 
und die Leistungsbereitschaft seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu fördern. Darum kümmert sich das Perso-
nalmanagement.

Die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Rettungsdiensten wird – neben den starken 
psychischen Belastungen – u.a. besonders intensiv durch 
körperliche Belastungen beeinflusst. So müssen Patienten 
bewegt und transportiert werden und die Patienten leis-
ten dazu i.d.R. keine Unterstützung, weil sie dazu nicht 
mehr in der Lage sind. So kommt u.a beispielsweise dem 
richtigen, situationsadäquaten Heben und Tragen von Pa-
tienten eine herausragende Bedeutung zu.

Abb. 5: Wichtiges 
Thema im 
Rettungsdienst 
(nicht nur in der 
Ausbildung): 
korrektes Heben 
und Tragen 

Abb. 6: Elemen-
tarer Bestandteil 
eines funktionie-
renden Arbeits-
schutzes: die 
Hygiene 

Ein anderes Beispiel ist die Hygiene. Durch Vernachlässi-
gung von Hygienevorschriften laufen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Gefahr, sich selber Infektionen zu holen 
oder sich bei Patienten anzustecken. Schließlich soll noch 
darauf hingewiesen werden, dass oftmals das Personal selbst 
unter Umständen nicht geimpft ist, wo doch eine Impfung 
dringend angeraten, ja eine Voraussetzung für verantwor-
tungsvolles Arbeiten ist. Diese Beispiele mögen an dieser 
Stelle genügen, um auf die Bedeutung des Arbeitsschutzes 
für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eines Rettungsdienstes und damit die Erhaltung ihrer opti-
malen physischen Leistungsfähigkeit hinzuweisen.

Wenn Arbeitsschutz nicht als formal zu erfüllende Anforde-
rung begriffen wird, für die die oberste Leitung einen Beauf-
tragten benennt und damit das Thema los ist, sondern als 
(Management-)Instrument, um die Fürsorge für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in die Tat umzusetzen, dann wird 
auch klar, dass damit eine wichtige, ja zentrale Voraussetzung 
für das Qualitätsmanagement realisiert wird. Eine Integration 
des Arbeitsschutzes in das Qualitätsmanagement wird damit 
zu einem konsequenten Schritt des Aufbaus und der Weiter-
entwicklung eines generellen Managementsystems.

Schließlich erweist es sich mehr und mehr, dass eine kom-
plexe Einrichtung wie beispielsweise auch ein Rettungs-
dienst nicht ausschließlich über Finanzkennzahlen gesteuert 
werden kann. Qualität – definiert als die nachvollziehbare 
Gewährleistung eines definierten Qualitätsstandards – 
ist eine zentrale Grundlage für das Erreichen wirtschaft-
lich guter Ergebnisse, soweit die Prozesse der Leistungs-
erbringung im Hinblick auf Effektivität und Effizienz so 
optimal wie möglich gestaltet und dementsprechend auch 
umgesetzt bzw. realisiert werden. Und ohne die Berück-
sichtigung der zentralen Ressource eines Rettungsdienstes 
– der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter– wird dies nicht 
zu erreichen sein. In der Praxis zu beobachtende Ansätze, 
das Personal vor allem als Kostenfaktor zu betrachten und 
zu behandeln, werden deshalb über kurz oder lang in ei-
ne Sackgasse führen. Aktiver Arbeitsschutz als Bestandteil 
eines umfassenderen Managementsystems bietet hierzu 
einen Weg, aus der überwiegend finanzkennzahlenorien-
tierten Sicht- und Handlungsweise auszubrechen. ��


