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Im Folgenden werden die Begrifflichkeiten und 
Hintergründe des Themas Arbeitsschutz vorgestellt. 
Durch die Präsentation der Grundlagen des mo-
dernen Arbeitsschutzes soll neben der Vermittlung 
von reiner Information auch ein Bewusstsein und 
Akzeptanz geschaffen werden, sich damit ausein-
anderzusetzen. Denn Arbeitsschutz ist für alle im 
Krankentransport und in der Notfallrettung einge-
setzten Mitarbeiter von größter Wichtigkeit.

Arbeitsschutz – warum eigentlich?
Neben den gesetzlich regulativen Gründen, sich mit dem 
Thema Arbeitssicherheit auseinanderzusetzen, gibt es dafür 
auch rein praktische Motive. Im Rettungsdienst wird oft in 
Unfall- und Notfallsituationen gearbeitet, bei denen durch 
die Dramatik der Ereignisse die Wahrnehmung auf die not-
fallmedizinische Behandlung fokussiert wird. Gefährdende 
Rahmenbedingungen werden dabei häufig nicht oder zu 
spät wahrgenommen. So kommt es immer wieder zu Ar-
beitsunfällen und berufsbedingten Krankheiten.

Arbeitsunfälle
Ein Unfall bezeichnet bekanntlich ein zeitlich begrenztes, 
von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das einen 
Gesundheitsschaden oder den Tod zur Folge hat. In der 
gesetzlichen Unfallversicherung liegt ein Versicherungsfall 
nur dann vor, wenn es sich um einen Unfall handelt, den 
eine versicherte Person infolge einer versicherten Tätigkeit 
erleidet. Wesentlich ist demnach, dass ein Kausalzusam-
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menhang zwischen der Tätigkeit und dem Schadensereig-
nis besteht.

Im Kranken- und Rettungstransport wurden beim Bundes-
verband der Unfallkassen in den Jahren 2000 bis 2004 
insgesamt 11.701 Unfälle gemeldet. Bei einem Durch-
schnitt von jährlich 2.340 Unfällen fallen allein 1.007 auf 
die Berufsgruppe der Rettungsassistenten, dies macht 43% 
der Gesamtsumme aus. Die verbleibenden Fälle sind u.a. 
den Berufsgruppen der Ärzte, medizinischen Fachberufen, 
Krankenschwestern und -pflegern sowie Pflegehilfskräften 
zuzuordnen, die an den Transporten beteiligt waren.

Bei der Betrachtung der verletzten Körperteile und der Art 
der Verletzung fällt auf, dass bei oberflächlichen Verlet-
zungen und offenen Verletzungen der Haut am häufigsten 
die Hand betroffen ist. Die Gefahr einer Infektion durch 
Krankheitserreger bei offenen Wunden insbesondere im Be-
reich der Hände ist besonders hoch. Häufige Verletzungsart 
ist die Distorsion am Hals und an der Wirbelsäule. Diese 
Körperregionen sind oft bei der Lastenhandhabung betrof-
fen.

Berufskrankheiten
Eine Berufskrankheit (BK) ist eine Krankheit, die in der BK-
Liste (Anlage zur BK-Verordnung) aufgeführt ist und die ein 
Versicherter infolge einer Tätigkeit erworben hat. Entschei-
dungsträger über die Liste der Berufskrankheiten ist die 
Bundesregierung. Sie bezeichnet solche Krankheiten als Be-
rufskrankheit, „die nach Erkenntnissen der medizinischen 
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Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht 
sind, denen bestimmte Personengruppen durch ihre versi-
cherte Tätigkeit in erheblich höherem Grade als die übrige 
Bevölkerung ausgesetzt sind“ (§ 9, Abs. 1, Satz 2 SGB 
VII). Die Öffnungsklausel des § 9 Abs. 2 SGB VII sieht vor, 
dass eine Krankheit wie eine Berufskrankheit anerkannt 
werden muss, sofern im Zeitpunkt der Entscheidung nach 

neuen Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft die 
Voraussetzungen für eine Aufnahme in die BK-Liste erfüllt 
sind und der individuelle Kausalzusammenhang besteht.

Die angezeigten Berufskrankheiten setzen sich wie in 
Tab. 1 dargestellt zusammen. Auffällig daran sind die An-
teile der BK-Nummern 2108 und 3101. Sie lassen Rück-
schlüsse auf die Belastungen am Arbeitsplatz zu. Aufgrund 
der Anzahl der Anzeigen kann geschlossen werden, dass 
die Beschäftigten die Ursache der Erkrankungen häufig mit 
ihrer Tätigkeit verbinden.

Gefährdungen im Rettungsdienst
Es sollte sich jeder einzelne Rettungsdienstmitarbeiter 
– und nicht nur die Führungsebene – der möglichen Ge-
fahrenpotenziale im Einsatz, aber auch bei vermeintlichen 
Routinearbeiten auf der Wache bewusst sein. Arbeitsschutz 
ist nichts, was am Schreibtisch der Rettungsdienstleitung 
stattfindet und ausschließlich dort umgesetzt wird. Hier 
wird der Arbeitsschutz geplant, koordiniert und vor allem 
vorgelebt.

Im Einsatz muss es jedem Mitarbeiter möglich sein, die 
Lage einzuschätzen und die erforderlichen Maßnahmen 

zur eigenen Sicherheit ergreifen zu können. Insbesondere 
bei seltenen und spektakulären Einsätzen kommt es darauf 
an, schnell die möglichen Gefahrenquellen auszumachen 
und adäquat zu handeln. Die Sicherheit darf auch unter 
einem hohen Zeitdruck nicht auf der Strecke bleiben. Die 
möglichen Gefahren im Rettungsdienst sind vielfältig und 
nicht immer leicht zu erkennen. Gefährdungsfaktoren 
beschreiben eine Gefahrenquelle (verletzungsbewirken-
de Faktoren und/oder krankheitsbewirkende Faktoren) 
hinsichtlich ihrer möglichen Wirkung näher. Die Faktoren 
geben an, worin die mögliche Gefährdung besteht, die von 
der Gefahrenquelle ausgehen kann, wenn es zu einem 
räumlich-zeitlichen Kontakt zwischen Mensch und Gefah-
renquelle kommt.

Man differenziert im Arbeitsschutz genauer als im be-
kannten Gefahrenschema AAAACEEEE (Tab. 2). Gefähr-
dungsfaktoren werden häufig für sich betrachtet. Dies 
entspricht jedoch nicht der realen Arbeits- bzw. Notfallsi-
tuation, in der oft eine Vielzahl von Faktoren gleichzeitig 
vorhanden ist.

Verschiedene Motivationen – ein Ziel
Es werden je nach Erfahrungen und Vorbildern verschie-
dene Emotionen mit dem Begriff Arbeitsschutz verbunden. 
Zum einen sind da die Kollegen, für die Arbeitssicherheit 

ein selbstverständlicher Bestandteil ihres Alltags ist, sie ha-
ben bereits gute Erfahrungen mit gut organisierten Arbeits-
schutzsystemen gemacht. Sie haben erkannt, dass es nicht 
schwierig oder hinderlich ist, wenn man die geforderten 
Schutzmaßnahmen der Unfallversicherungsträger beherzigt. 
Oft haben diese Kollegen Arbeitsschutz in einem Unterneh-

Abb. 2: 
Entwicklung der 
Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten

   Berufskrankheitendokumentation, BUK, Berichtsjahre 2003-2004
Berufskrankheiten Nr. 2101 2102 2108 2109 2301 3101 5101 9900 insgesamt

Anzahl 2 1 23 1 2 18 5 1 53

Anteil 4% 2% 43% 2% 4% 34% 9% 2% 100%

Tab. 1■

Erläuterung
Nr. 2101 Erkrankungen der Sehnenscheiden oder des Sehnengleitge-

webes sowie der Sehnen- oder Muskelansätze
Nr. 2102 Meniskusschäden nach mehrjähriger andauernder belas-

tender Tätigkeit
Nr. 2108 Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule

Nr. 2109 Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Halswirbelsäule
Nr. 2301 Lärmschwerhörigkeit
Nr. 3101 Infektionskrankheiten
Nr. 5101 Schwere und wiederholt rückfällige Hauterkrankungen
Nr. 9900 Fälle nach § 9 Abs. 2 SGB VII / Sonstige BK(-Verdachts)-Anzeige

   Schema „Gefahren der Einsatzstelle“  
   (AAAACEEEE)

A Atemgifte

A Ausbreitung

A Angstreaktion/Panik

A Atomare Gefahren/ionisierende Strahlung

C Chemische Gefahren

E Explosion

E Erkrankung/Verletzung

E Elektrizität

E Einsturz

Tab. 2
■

Die inner-
betriebliche 
Arbeitsschutzor-
ganisation wird 
in der nächsten 
RETTUNGS-
DIENST- Ausgabe 
dargestellt
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„Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Ge-
setzes sind Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei 
der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Ge-
staltung der Arbeit.“

Synonym werden häufig die Begriffe Arbeitssicherheit, 
Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit verwendet. Dazu gehören tech-
nische, organisatorische, ergonomische und verhaltensbezo-
gene Maßnahmen und auch der soziale Arbeitsschutz. Vom 
Arbeitsschutzgesetz werden alle Beschäftigungsgruppen in 
der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst sowie alle 
Aspekte des Arbeitslebens erfasst. Arbeitsschutz ist für alle 

und überall gleich, die staatlichen Regelungen gelten für 
die gewerblichen Unternehmen, die Privatwirtschaft, die 
Landwirtschaft und den öffentlichen Dienst.

Oft wird beim Arbeitsschutz zwischen dem technischen 
und dem sozialen Arbeitsschutz unterschieden. Redet man 
vom technischen Arbeitsschutz, ist die Bewahrung von Le-
ben und Gesundheit in Verbindung mit beruflicher Arbeit 
gemeint. Dies umfasst die Abwehr von Unfallgefahren und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zum Schutz vor ar-
beitsbedingten Verletzungen (Arbeitsunfällen) und arbeits-
bedingten Erkrankungen (Berufskrankheiten und anderen 
arbeitsbedingten Erkrankungen).

Der soziale Arbeitsschutz hingegen beinhaltet allgemeine Din-
ge wie z.B. Arbeitszeiten oder Kündigungsschutz. Zugleich 
umfasst er aber auch eine menschengerechte Gestaltung und 
ständige Verbesserung der Arbeit und Arbeitsbedingungen, 
so dass diese insgesamt den Leistungsvoraussetzungen (kör-
perlich und geistig) der Beschäftigten entsprechen. ■■
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men kennen gelernt, in dem dies zur Unternehmenskultur 
gehört. Dies bedeutet zumeist auch, dass das Thema Ar-
beitssicherheit eingebettet ist in ein Managementsystem. 
Wenn die Akzeptanz auf allen Unternehmensebenen vor-
handen ist, wird sich das zweifelsohne auf das Bewusstsein 
und damit auch auf die Umsetzung der Arbeitsschutzmaß-
nahmen positiv auswirken.

Viele Mitarbeiter und Führungskräfte verstehen das The-
ma Arbeitsschutz leider als eine reine Formalie, die lästi-
gerweise zu erledigen ist. Von ihnen hört man Aussagen 
wie: „Das müssen wir so machen wegen der BG.“ Was 
dahinter steckt, ist oft eine völlige Resignation angesichts 
der Vielzahl von gesetzlichen und berufsgenossenschaft-
lichen Vorschriften und Regelwerken. Im Rahmen der 
Ausbildung zum Rettungshelfer bis hin zum Rettungsas-
sistenten nimmt neben vielen anderen wichtigen Themen 
der Aspekt der Arbeitssicherheit einen viel zu geringen 
Stellenwert ein.

Was genau ist Arbeitsschutz?
Die Definition in § 2 des Arbeitsschutzgesetzes lautet:

Abb. 4: Verdachtsfälle auf beruflich bedingte Wirbelsäulener-
krankungen Abb. 5: Einsatz 

mit Holmstulpen 
– aber auch mit 
Handschuhen? 

Abb. 3: 
Bandschei-
benbedingte 
Erkrankungen der 
Lendenwirbel-
säule machen 43% 
der Berufskrank-
heiten aus


