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1 Einleitung 

Der Ausfall von Mitarbeitern, vor allem länger anhaltende Ausfälle, stellt 

die Rettungsdienste in der Besetzung der Dienstpläne vor große Heraus-

forderungen. Mit der Einführung des Berufsbildes des Notfallsanitäters 

wird sich diese Situation flächendeckend möglicherweise noch verschär-

fen. Vor diesem Hintergrund und der Schwierigkeit, Verletzungen des 

Bewegungsapparates als Berufserkrankung anzuerkennen, ist es im 

Sinne aller Akteure im Rettungsdienst, sich mit der Fragestellung der ge-

wichtsbedingten Belastung und weiteren Fragen bezüglich Ergonomie 

und Hilfsmittel zur Arbeitserleichterung zu befassen. Dies gilt insbeson-

dere auch vor dem Hintergrund der überwiegend steigenden Einsatzzah-

len der präklinischen Einsätze im Gesundheitssystem im Verlauf der letz-

ten Jahre. Zum Schutz der eingesetzten Kräfte im Rettungsdienst, zum 

Einhalten der rechtlichen Vorgaben für Arbeitgeber im Bereich Arbeits-

schutz und der Hilfeersuchenden, denen eine adäquate Notfallversorgung 

nicht verwehrt werden darf, gilt es, gemeinsam einen Weg zu finden, 

möglichst viele Aspekte in diesem Zusammenhang zu hinterfragen, wis-

senschaftlich zu beleuchten, abgeleitete Konsequenzen nachhaltig anzu-

gehen und - soweit möglich - zeitnah umzusetzen.  

Vor diesem Hintergrund soll sich diese Arbeit mit Fragestellungen zur 

rettungsdienstlichen Notfallausrüstung intensiv befassen, auf mögliche 

Diskrepanzen aufmerksam machen und dazu einladen, Ausstattungen 

und Ausrüstungsgegenstände in der Gesamtheit zu bewerten, wie auch 

Veränderungen, wenn notwendig, aktiv herbeizuführen. 
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1.1 Abstract 

Der Rettungsdienst wird insbesondere in urbanen Gebieten hochfrequentiert zu 

den verschiedensten Notfällen alarmiert. Dabei stellen nicht nur der wechselnde 

Dienstplan, die unterschiedlichen Einsatzorte und Notfallereignisse eine Belas-

tung für den Rettungsdienst dar, sondern auch die Ausrüstung, die zu jedem Ein-

satz mitgeführt wird. In dieser Arbeit wird anhand eines fiktiven Szenarios ge-

klärt, mit welcher physischen Belastung die Kollegen zu jedem Einsatz vorgehen 

und ob dies nach den aktuellen arbeitsmedizinischen Erkenntnissen tragfähig ist 

oder bereits eine Gefährdung für die Mitarbeiter darstellt.  

 

Schlüsselwörter: Notfallrucksack, Ausrüstung, Gewicht, Arbeitsschutz 

 

 

The emergency services are alerted to the most diverse emergencies, particularly 

in urban areas. Not only the changing duty roster, the different locations and 

illnesses put a strain on the emergency services, but also the equipment that is 

needed for each case. For this paper, a fictional scenario is used to clarify how 

much weight the colleagues must carry for each call and whether this is accepta-

ble according to the current occupational medical knowledge or if the risk of 

long-term injuries to the crews is too high. 

 

Keywords: Emergency backpack, equipment, weight, occupational safety 
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1.2 Untersuchungsgegenstand 

Untersucht wird die Ausrüstung unter dem Aspekt der physischen 

Belastung für den Mitarbeiter im Rettungsdienst. Es erfolgt eine Da-

tenerhebung darüber, wie schwer die einzelnen Ausrüstungsgegen-

stände sind, jedoch nicht, wie sich diese Belastung für den Mitarbei-

ter und die Verteilung im Konkreten auswirkt. Auch wird die Ge-

samtlast der portablen Ausrüstung erhoben und mit anderen Datens-

ätzen verglichen. 

1.3 Forschungsfragen 

➢ Welche Vorgaben gibt es zum Heben und Tragen von Lasten für 

die Arbeit im Rettungsdienst? 

➢ Wie hoch ist die ausrüstungsbedingte physische Belastung des 

Rettungsdienstpersonals bei einem Notfalleinsatz? 

➢ Inwieweit erfüllen Ausrüstungsgegenstände der präklinischen 

Notfallrettung die Anforderungen unter ergonomischen und ar-

beitsmedizinischen Gesichtspunkten in Bezug auf das Heben und 

Tragen von Lasten am Arbeitsplatz für die Mitarbeiter im Ret-

tungsdienst? 

➢ Wie kann die ausrüstungsbedingte physische Belastung des Ret-

tungsdienstpersonals reduziert werden?  
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1.4 Literaturrecherche und Auswahl 

Bei der Literaturrecherche und -auswahl fällt auf, dass der Bereich Arbeitsschutz 

und Ergonomie einem fortwährenden Wandel unterliegt. Diese Informationen 

sind für Arbeitgeber, Versicherer und Arbeitnehmer enorm wichtig, um mögli-

che Vorgaben einzuhalten, sodass die meisten Abhandlungen in frei zugängli-

chen PDF-Dokumenten vorliegen und kaum aktuelle Literatur im gebundenen 

Werk zur Verfügung steht. In vielen Fällen sind diese bereits überholt und exis-

tieren nicht in einer aktualisierten Auflage mit vorgenommenen Anpassungen. 

Aus diesem Grund wurden für die nachfolgenden Erkenntnisse hauptsächlich 

obig genannte digitale Publikationen herangezogen. 

1.4.1 Datenbanken 

Die unterschiedlichen Datenbanken wurden eingesetzt, um zu den in Kapitel 

1.4.2 aufgeführten Suchworten passende Unterlagen zum Thema zu finden. Ins-

besondere wurden gezielt Unterlagen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAUA) und der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft gesetzli-

che Unfallversicherung (VBG) genutzt, die wesentlichen Vorgaben zum Thema 

vom Umgang mit Lasten und der Prävention von Verletzungen des Bewegungs-

apparates enthalten.  
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Name der Datenbank Verwendungszweck 

Bast.de Bundesanstalt für Straßenwesen 

Baua.de Arbeitsschutz 

Genesis.destatis.de Statistisches Bundesamt 

Gesetze-im-internet.de Bundesamt für Justiz – Gesetze und 

Recht 

Google.de Überblick 

Perinorm.com DIN – Normen  

Vgb.de UVV 

Voris.de Landesrecht (Nds.) 

Tabelle 1 - Datenbanken zur Literaturrecherche 
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1.4.2 Suchworte 

Tabelle 2 - Suchworte in der Literaturrecherche 

  

Kernbegriffe Rettungsdienst Arbeitsschutz Gewichts-be-

lastung 

Synonyme Notfallrettung Mitarbeiter-

schutz 

Heben und 

Tragen 

Oberbegriffe Präklinik / präklinisch Arbeitnehmer Lasten 

Unterbegriffe Emergency Service Angestellter Rückenverlet-

zung 

Verwandte 

Begriffe 

Landrettung, Stadtret-

tung, Luftrettung, Erste-

Hilfe, First-Responder, 

Feuerwehr, Hilfsorgani-

sation 

Auszubildender, 

Eingestellter, 

Trainee 

Rückenbe-

schwerden, 

Ausrüstung im 

Rettungs-

dienst, 

Equipment, 

Knieverlet-

zung,  

Fremdspra-

chige Be-

griffe 

Emergency, fire fighter, 

paramedic, EMS, 

HEMS, physische 

Belastung 
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2 Rechtliche Grundlagen 

In Deutschland wird im Bereich des Arbeitsschutzes ein duales System verfolgt 

(siehe Abbildung 1 - duales System des Arbeitsschutzes in Deutschland Quelle: 

Brauweiler et. all. Arbeitsschutzrecht ein Einstieg in die Materie S.5), dies ergibt 

sich aus der Verpflichtung des Arbeitgebers, der seine Beschäftigten versichern 

muss. Die Versicherungen haften jedoch nur bei der Einhaltung ihrer eigenen 

Vorgaben und denen, die der Staat über das Arbeitsschutzgesetz festlegt. Dies 

ist eine Besonderheit, weil der GUV sowie die Berufsgenossenschaft eine Kör-

perschaft öffentlichen Rechts sind, jedoch keine Gesetze erlassen können. Durch 

den Umstand des zwingenden Versicherungsschutzes seitens des Arbeitsschutz-

gesetzes ergibt sich die Mitgliedschaft, die wiederum zum bindenden Charakter 

der einzuhaltenden Vorgaben führt.  

Dies resultiert unter anderem aus den Vorschriften des siebten sozialen Gesetz-

buches nach den Unfallverhütungsvorschriften §15, der den Versicherern ein au-

tonomes Recht zur Erstellung von einzuhaltenden Vorgaben einräumt.1  

  

  

 
1 Vgl. §15 SGB VII Bundesministerium der Justiz (07.08.1996b), Stand 08.07.2020 um 09:00 
abgerufen von gesetze-im-internet.de abgerufen am 08.07.2020 um 09:00 Uhr 

Abbildung 1 - duales System des Arbeitsschutzes in Deutschland Quelle: Brau-
weiler et. all. Arbeitsschutzrecht ein Einstieg in die Materie S.5 
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2.1 Übergeordnete Gesetze und Verordnungen 

Eine detaillierte Berücksichtigung der Vorgaben oberhalb der nationalen Ebene 

erfolgt in dieser Ausarbeitung nicht und wird an dieser Stelle ausgeklammert. 

 

Die Bundesregierung hat sich bereits 1996 mit der Fragestellung einer körperli-

chen Belastung am Arbeitsplatz durch das Bewegen von Lasten beschäftigt. 

Grundlage dafür war eine Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft aus dem 

Jahr 1990.2 Um einen Schutz für die Mitarbeiter und Angestellten zu generieren, 

wurde die Lastenhandhabungsverodnung (LasthandhabV) erlassen, die den Min-

deststandard im Arbeitsschutz angeben soll. In dieser wird unter anderem defi-

niert, dass sämtliche zu verrichtende Tätigkeiten, bei denen Lasten bewegt wer-

den, vom Arbeitgeber soweit ausgestaltet werden müssen, dass es zu keiner phy-

sischen Gefährdung des Mitarbeiters kommt. Dies kann zum Beispiel durch die 

Bereitstellung geeigneter Hilfs- und Arbeitsmittel erfolgen. Dadurch sollen auch 

im Gesundheitsdienst Arbeitsunfälle vermeiden, denn 20% aller Arbeitsunfälle 

sind bei transportierenden Arbeiten vorgekommen3. 

Ausnahmen darf es in Bereichen der öffentlichen Sicherstellung geben, wenn es 

für eine Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der selbigen unausweichlich 

ist4. Allerdings wird in der Verordnung nicht näher spezifiziert, welche Situati-

onen unter diese Ausnahmen fallen. Es ist zu bezweifeln, dass der medizinische 

Notfalleinsatz, der die Arbeitsroutine jedes Rettungsdienstmitarbeiters darstellt, 

eine derartige Situation beschreibt, selbst wenn es sich um Angestellte im öf-

fentlichen Dienst handelt. Die „Beschäftigten“ im Sinne der LastenhandhabV 

umfasst den Personenkreis, der aus dem Arbeitsschutzgesetz nach §2 Abs.2 her-

vorgeht.5 

Darüber hinaus gilt bereits aus dem Grundgesetz das Recht auf die körperliche 

Unversehrtheit als Grundvoraussetzung für jeden Arbeitnehmer6. Weiterhin 

 
2Vgl. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 156/9 - 90/269/EWG vom 29.05.1990 
mit Bezug auf 89/391/EWG 
3Vgl. Steinborn (2010)S.503 
4 Vgl.LastenhandhabV Bundesministerium der Justiz (04.12.1996) - Stand 18.10.2017, abgeru-
fen gesetze-im-internet.de am 03.06.2020 um 15:00 Uhr 
5Vgl. Steinborn (2010)S.501 
6Vgl.Dirk Ditchen (2016). 
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ergibt sich die Möglichkeit der sanktionierenden Bußgeldvorschriften nach Ar-

beitsschutzgesetz.7 

2.2 Arbeitsrecht und Arbeitsschutz 

Am Anfang der Tätigkeit im Rettungsdienst steht die Berufswahl. Jeder zukünf-

tige Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, sich vorab über seinen Beruf und die 

Anforderungen, die in diesem an ihn gestellt werden, zu informieren. Daraufhin 

kann der Berufswunsch reflektiert, hinsichtlich des eigenen Leistungsverhaltens 

adaptiert und dann die Berufswahl getroffen werden. Jedoch ist der Berufsein-

stieg im Rettungsdienst - wie in vielen anderen Berufen ebenfalls - bereits unter 

18 Jahren möglich. Eine vollständige Fähigkeit zur Selbstreflexion über das ei-

gene Leistungsverhalten sowie eine genaue Kenntnis über die tatsächlichen Ge-

gebenheiten ist zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch nicht voll entwickelt. 

Auch bieten die Rettungsdienste im Regelfall keine Probearbeiten oder Berufs-

praktika in der Notfallrettung an, sofern man sich nicht in einem Gesundheits-

fachberuf oder in der Ausbildung zu solchem befindet. Aus diesen Gründen 

sollte der Arbeitgeber ebenfalls daran interessiert sein, die Auswahl seiner Mit-

arbeiter für diese Arbeitsroutine hinsichtlich Eignung, Leistung und Befähigung 

zu überprüfen und durchzuführen. Im Rahmen einer Ausbildung jedoch kann 

davon ausgegangen werden, dass die Möglichkeit besteht, einige dieser Anfor-

derungskriterien zu erlernen und auszubauen. Des Weiteren muss der potenzielle 

Mitarbeiter zu einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung, die ebenfalls 

auf eine Eignung in diesem Berufsfeld prüft. Die Gesamtheit der Kriterien lässt 

bereits darauf schließen, dass mindestens das längerfristig eingesetzte rettungs-

dienstliche Personal einem gewissen Klientel angehört, bei dem die Belastungs-

grenze einer erhöhten körperlichen Anforderung in Bezug auf das Heben und 

Tragen von Lasten besteht8. Dies könnte im qualifizierten Krankentransport 

zwar keine Voraussetzung gewesen sein, gilt jedoch nicht als Teil dieser Unter-

suchung. Dennoch gilt für den Arbeitgeber nach LasthandhabV9 ein 

 
7 Vgl. §25 ArbSchG Bundesministerium der Justiz (07.08.1996a). 
8 Vgl. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2014) S.37 
9Vgl. LastenhandhabV Bundesministerium der Justiz (04.12.1996) letzte Aktualisierung 
19.06.2020 
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Minimierungsgebot, bei dem die zu verrichtende, körperlich belastende Arbeit 

möglichst gering sein soll, um den Arbeitnehmer zu schützen.10 

 

Auch muss der Arbeitgeber überprüfen, inwieweit seine getroffenen Maßnah-

men für den Schutz seiner Mitarbeiter ausreichend sind.  

Dabei gilt, dass die verbleibende Gefährdung so weit wie möglich minimiert 

werden muss, immer die Ursache der Gefahr direkt angegangen wird und der 

aktuelle Stand der Technik zur Anwendung kommen sollte.11 12 

Es ist dem Arbeitnehmer rechtlich möglich, die Umsetzung in einen ordnungs-

gemäßen Zustand, gerichtlich einzuklagen.13 

Der Arbeitnehmer selbst muss die ihm gegebenen Vorgaben an Hand der Kenn-

zeichnungen und Schulungen einhalten. Des Weiteren ist er zur Unterstützung 

im Arbeitsschutz angehalten, also erkannte Gefahren entsprechend zu melden 

und auf das Unterbinden dieser hinzuwirken. Ebenfalls muss dieser einen erlit-

tenen Schaden umgehend anzeigen und die reguläre Achtsamkeit einhalten.14 

 

Weitere Verordnungen, die sich von der Thematik der gewichtsspezifischen Ei-

genschaften und Gefährdungen der Mitarbeiter entfernen, so z.B. die 

Biostoffverordnung (BioStoffV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), PSA-Be-

nutzungsverordnung (PSA-BV) und weitere wichtige Verordnungen und Vorga-

ben zum Schutz von Mitarbeitern werden in dieser Ausarbeitung nicht weiter 

berücksichtigt.  

Um die entsprechenden Gefahren für die Mitarbeiter zu identifizieren und in Ab-

hängigkeit der vorhandenen Gefährdung eine geeignete Maßnahme zur Abwen-

dung dieser einzuleiten, muss eine Gefährdungsbeurteilung für die Tätigkeiten 

der Arbeitskräfte erstellt werden. An Hand dieser erkannten und herausgestellten 

 
10 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin (2014) AMR 13.2 „Tätigkeiten mit 
wesentlich erhöhten körperlichen Belastungen mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-
Skelett-System“ – Bek. d. BMAS v. 17.11.2014 – IIIb1-36628-15/9 – S.7 – abgerufen baua.de 
am 08.06.2020 um 13:30 Uhr 
11 Vgl. Bundesministerium der Justiz (07.08.1996a) §3 und §4 ArbSchG, Stand 20.11.2019, ab-
gerufen 08.06.2020 um 15:30 von gesetze-im-internet.de  
12 Vgl. Pieper (2017)S.1031ff 
13 Vgl. Grimm/Kühne, ArbRB 2017,219-221, Original ErfK/Wank, 17. Aufl. 2017, §618 Rz.23 
14 Vgl. Bundesministerium der Justiz (07.08.1996a) §14 und §15 ArbSchG, Stand 20.11.2019, 
abgerufen 08.06.2020 um 15:30 von gesetze-im-internet.de  
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Gefahren werden die nachfolgenden Handlungsschritte eingeleitet, um das Ri-

siko einer Verletzung auf das geringstmögliche Maß zu beschränken.  

 

Dieser Prozess ist mit einer einmaligen Beurteilung nicht abgeschlossen. Diese 

Beurteilung muss nach Verletzungen, sowie nach neuen Erkenntnissen auch in 

regelmäßigen Abständen evaluiert werden. Dadurch können neben der rechtzei-

tigen Erkennung neuer oder veränderter Gefährdungen ebenso neue Möglichkei-

ten des Arbeitsschutzes angewendet werden. 

 

Der Ausfall von Personal bedeutet immer auch volkswirtschaftliche Konsequen-

zen.15 

2.2.1 Dimensionen des Arbeitsschutzes16 

Die grundsätzliche Verantwortung für den Schutz des Mitarbeiters trägt der je-

weilige Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer jedoch muss die Vorgaben des Arbeit-

gebers einhalten und die zur Verfügung gestellten Mittel verwenden, damit sein 

Versicherungsschutz entsprechend des Schutzes vor dieser Verletzung abge-

deckt ist. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, die Sicherheit seiner Mitarbeiter 

über drei Aspekte hinweg zu organisieren, die im Folgenden aufgeführt werden. 

2.2.1.1 Technische Dimension 

Für alle Vorgänge, die im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung untersucht 

worden sind und bei denen insbesondere das Heben und Tragen größerer Lasten 

erforderlich ist, muss der Arbeitgeber zunächst alle technischen Möglichkeiten 

ausnutzen, um das Anheben mit geringer körperlicher Anstrengung verrichten 

zu können. Daraus resultieren bauliche Veränderungen in Form von Rollen zum 

leichteren Schieben eines Gewichtes, Hubwagen, die eine Last anheben und ein-

fach versetzen lassen können. Diese können sowohl mit manuellen als auch mit 

elektrischen oder kraftstoffbetriebenen Mechanismen ausgestattet sein. Weiter-

hin können dazu verbesserte Griff- und Trageriemen verbaut werden oder andere 

 
15 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2019) S.14 
16 Vgl. Unfallkasse Nordrhein-Westfalen Regionaldirektion Rheinland (2019) - S.48f. abgerufen 
am 08.06.2020 um 15:00 Uhr 
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Maschinen und Hilfsmittel eingesetzt werden, beispielsweise in Form von kran-

artiger Bewegungseinrichtung oder eine Verwendung von Robotern. 

2.2.1.2 Organisatorische Dimension 

Im organisatorischen Arbeitsschutz kann der Arbeitgeber Schulungen veranlas-

sen und durchführen, Konzepte erstellen, die z.B. das Hinzuholen von mehreren 

Mitarbeitern ermöglichen. Dazu können standardisierte Prozesse in Kraft treten, 

die bei Vorliegen einer gewissen Last automatisch weitere Mitarbeiter verstän-

digen, die zur Unterstützung hinzukommen. Weiterhin können im Sichtbereich 

Arbeitsanweisungen aufgestellt werden oder vorweg geschaltete Arbeitsschritte 

stattfinden, bei denen die Last aufgeteilt wird, indem ein großes Gebinde oder 

vergleichbare Dinge voneinander getrennt werden und dadurch die Einzellast 

reduziert wird.  

Als sinnvoll kann darüber hinaus die vorherige Eignungsüberprüfung hinsicht-

lich der körperlichen Belastbarkeit erachtet werden, bevor der Arbeitnehmer die 

Tätigkeit antritt.  
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2.2.1.3 Persönliche Dimension 

Auf der persönlichen Ebene kann der Arbeitsschutz durch Fitnessprogramme, 

Ernährungscoaching und regelmäßige Unterweisungen in der Ausrüstung unter-

stützend wirken.  Damit wird die Grundeigenschaft der körperlichen Fitness ver-

bessert, wodurch einer Schädigung vorgebeugt werden kann, weil Muskulatur 

und weitere Bestandteile des Bewegungs- und Stützapparates gekräftigt werden. 

Durch Ernährungsberatung, weiterführend auch das Coaching oder innerbetrieb-

liche Lebensmittelangebote, kann das Körpergewicht der Mitarbeiter reduziert, 

beziehungsweise ein Übergewicht vermieden und dadurch der Schwächung des 

Muskel- und Skelettsystems vorgebeugt werden. Die regelmäßigen Schulungen 

und Unterweisungen helfen den Mitarbeitern, die Gerätschaften richtig zu be-

dienen, die Arbeitsanweisung zu ihrem Schutz zu verinnerlichen, einzuhalten 

und weiterhin die richtige Umsetzung zu garantieren. Darüber hinaus kann nur 

bei Kenntnis über die sachgerechte Trageweise und Verwendung der zur Verfü-

gung gestellten Hilfsmittel überhaupt erst der adäquate Einsatz dieser Geräte 

möglich sein und bei der Auswahl entsprechend berücksichtigt und anschließend 

eingesetzt werden. Bei einem Einsatz spezifischer Hilfsmittel ergibt sich ein 

Vorteil der Kenntnis über die richtigen Kenngrößen - auch von Einsatzgrenzen 

- um eine Entscheidung für das bestmögliche Equipment treffen zu können.  

2.3 Landesrecht 

Im jeweiligen Landesrecht können weitere Passagen enthalten sein, die sich mit 

der Ausstattung der Fahrzeuge befassen und Einfluss auf die Beladung nehmen 

können. An dieser Stelle wird auf das Beispiel des Landes Niedersachsen ver-

wiesen, das vorschreibt, innerhalb eines Rettungsdienstbereiches identisch aus-

zustatten und sich von der Leitstelle über die Rettungswache bis hin zum eigent-

lichen Rettungsmittel an den aktuellen Stand der Technik zu halten.17 

2.4 Empfehlungen 

Die Empfehlung des DGUV sieht vor, Maßnahmen, die sich aus einer getroffe-

nen Gefährdungsbeurteilung ergeben, an Hand der in 2.2 beschriebenen Reihen-

folge nach dem (S)TOP-Prinzip abzuarbeiten. Daraus resultiert, dass jegliche 

 
17 Vgl. §4 Abs.4  Niedersächsisches Vorschrifteninformationssystem (01.10.2007). 
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technische Möglichkeit ausgeschöpft sein muss, bevor organisatorische und da-

ran anschließend persönliche Maßnahmen getroffen werden.18 Aus dem Arbeits-

schutzgesetz ergibt sich jedoch nur die vorherige Substitution der Gefahr. Aus 

diesem Grund wurde hier das (S) ergänzt. Eine völlige Vermeidung der Gefahr 

soll dem TOP-Prinzip vorgelagert sein und ist, wann immer möglich, vorzuzie-

hen.  

2.5 Arbeitsmedizinische Grundlagen 

Ob es sich bei der Arbeitsmedizin um beauftragte Untersuchungen bei einem 

niedergelassenen Arbeitsmediziner oder um einen im Unternehmen oder Kon-

zern angestellten Betriebsarzt handelt, ist abhängig von der Gefährdung im ei-

genen Betrieb und Art und Umfang der Beschäftigten bzw. deren Tätigkeitsfeld.  

Aus dem Arbeitsschutzgesetz ergibt sich eine verpflichtende Untersuchung vor 

Aufnahme und nach Beendigung einer gefährlichen Tätigkeit im Arbeitsverhält-

nis und im Rahmen einiger Untersuchungen in bestimmten Zeitintervallen. Au-

ßerhalb dessen ist eine solche Untersuchung den Mitarbeitern auf Wunsch zu 

ermöglichen.19 

 

Die Arbeitsmedizin ist für die Unterstützung des Arbeitgebers bei der Beratung 

in Gesundheitsfragen ein Ansprechpartner, z.B. wenn es um den Umgang mit 

Arbeitsmitteln und Stoffen geht sowie bei der Wiedereingliederung oder der Be-

urteilung der grundsätzlichen Arbeitsfähigkeit eines Mitarbeiters. Darüber hin-

aus untersucht ein beauftragter Arbeitsmediziner die Mitarbeiter auf die körper-

liche Eignung für den angestrebten Beruf und berücksichtigt dabei die individu-

ellen Anforderungen an das Tätigkeitsfeld. Auch ist dieser für weitere Fragen im 

Gesundheitsschutz zuständig. Dazu gehören die Auswahl geeigneter Schutzaus-

rüstung, Organisation der Ersten Hilfe innerhalb eines Betriebes, sowie die Mit-

wirkung bei der Abwendung von Gefahren durch regelmäßige Begehungen. 

 
18 Vgl. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2013a) S.18 
19 Vgl. §11, 18 ArbSchG Bundesministerium der Justiz (07.08.1996a) Stand 2019 



 
 

 
15 

 

Ebenfalls dazu gehören die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen im Beruf 

und Beratung in Hygieneaspekten.20 

2.6 Rettungsdienstliche Grundlagen 

Für das Verständnis des Inhaltes dieser Arbeit sowie die generelle Arbeitsweise 

im Rettungsdienst, im Weiteren auch zur Nachvollziehbarkeit der Ausstattungen 

der Rettungsmittel, sind einige rettungsdienstliche Grundkenntnisse unabding-

bar. 

Zu diesen zählen die Vorhaltung der Fahrzeuge und Wachen in den verschiede-

nen Regionen, in den meisten Bundesländern durch die Ableitung der Hilfsfrist. 

Weiterhin das Wissen um die Qualifikationen in der Besetzung der verschiede-

nen Rettungsmittel sowie ein Überblick der unterschiedlichen Strategien und 

Fahrzeugsysteme und im besonderen Maße Sachkenntnis über die Notwendig-

keit einer medizinischen und technischen Ausstattung in der Notfallrettung.  

Der an die Notwendigkeit adaptierte Rettungsdienst ist für die Versorgung der 

Bevölkerung durch das Land, am Beispiel Niedersachsens, sicherzustellen. Die-

ser soll bei vital gefährdeten Patienten alle erforderlichen Maßnahmen am Ein-

satzort treffen, um das Leben und die Gesundheit zu schützen und einen geeig-

neten Transport mit den entsprechenden Rettungsmittel für eine Anschlussver-

sorgung zu gewährleisten.21 

2.6.1 Hilfsfrist 

Nach §2 Nds. BedarfVO-RettD sind die Rettungswachen bezüglich der Anzahl 

und Verortung mit ihren Rettungsmitteln so zu planen, dass an jeder im Publi-

kumsverkehr befindlichen Straße, sollte es zu einem Notfallereignis kommen, 

ein Eintreffen eines ersten Rettungsmittels in 95% der Fälle der erwarteten Not-

fallsituationen innerhalb von unter 15 Minuten erzielt wird. Dabei sind Abspra-

chen mit benachbarten Rettungsdienstträgern ebenfalls einzubeziehen.22 

 

 
20 Vgl. §3 ASiG Bundesministerium der Justiz (12.12.1973) aktueller Stand 2013, angerufen am 
08.07.2020 um 9:30 Uhr 
21 Vgl. §2 Nds. RettDG  Niedersächsisches Vorschrifteninformationssystem (2007) 01.07.2020 
um 12:10 Uhr 
22 Vgl. §2 Nds. BedarfVO-RettD Niedersächsisches Vorschrifteninformationssystem (1993) 
01.07.2020 um 12:25 
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Die genauen Vorgaben bezüglich der Hilfsfrist werden in den Bundesländern 

unterschiedlich gehandhabt, vor allem hinsichtlich der Frage, ob die Zeit vom 

Notruf bis zur Dispositionsentscheidung ebenfalls in das Zeitfenster gerechnet 

wird.  

Gemein ist dem überwiegenden Teil der Bundesländer, dass die Regelung der 

Hilfsfrist nur in Kraft tritt, wenn es sich bei dem Ort des Notfalleinsatzes um 

eine öffentliche Straße handelt.23  

 

Bundesweit lag die Eintreffzeit im Schnitt bei knapp achteinhalb Minuten, so-

fern das eingesetzte Rettungsmittel unter der Verwendung der verbauten Son-

dersignalanlage den Weg zum Einsatzort absolvieren konnte und somit die Ein-

satzentscheidung der Leistelle auf ein akutes Notfallereignis mit Abwendung 

von Schäden für die Gesundheit stattfand.24 

2.6.2 Besatzung und Fahrzeugstrategie 

Ein Rettungstransportwagen (RTW) muss immer mit mindestens zwei Personen 

besetzt werden, die einen bestimmten Ausbildungsgrad vorweisen müssen. Die 

Besatzung kann somit aus einem Rettungsassistenten mit zweijähriger Berufs-

ausbildung oder zunehmend häufiger mit einem Notfallsanitäter bestehen. Die-

ser relativ „junge“ Beruf beinhaltet eine dreijährige Ausbildung oder eine Voll- 

bzw. Ergänzungsprüfung eines Rettungsassistenten. Diese Person wird als Fahr-

zeugführer und verantwortliche Rettungsfachkraft eingesetzt. Die zweite Person 

muss mindestens eine geeignete Person, in den meisten Fällen ein Rettungssani-

täter (RS) sein, eine rettungsdienstliche Grundqualifikation, die 520 Stunden o-

der mehr Ausbildung in Theorie und Praxis umfasst hat. 

Für den qualifizierten Krankentransport sind Krankentransportfahrzeuge (KTW) 

mit mindestens einem Rettungssanitäter als Verantwortlicher vorgesehen, diese 

werden in dieser Ausarbeitung jedoch nicht berücksichtigt.  

Für die erweiterte Notfallversorgung stehen Notärzte (NA) zur Verfügung. Dies 

sind Ärzte mit einer Weiterbildung in der Notfallmedizin zum Notarzt oder ha-

ben den Fachkundenachweis des Rettungsdienstes und die entsprechenden 

 
23 Vgl. Schehadat et al. (2017). 
24 Vgl. Schmiedel and Behrendt (September 2015). 
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Praktika im präklinischen Bereich absolviert. Hier können je nach Land und Ge-

bietskörperschaft verschiedene Anforderungen an den Facharzt hinsichtlich der 

vorausgesetzten Erfahrung gestellt werden. Die Notärzte werden je nach örtli-

chen Gegebenheiten gemeinsam mit einem Rettungswagen als Notarztwagen 

(NAW), mit der Luftrettung als Rettungstransporthubschrauber (RTH) oder im 

weitverbreiteten Rendezvous-System mit einem eigenen Notarzteinsatzfahrzeug 

(NEF) zur Einsatzstelle gebracht. In seltenen Fällen gibt es noch Varianten, bei 

denen der Arzt selbst zum Einsatzort fährt. 

Der Notarzt, sowie weitere Formen der Einsatzstellenversorgung, zu denen der 

kassenärztliche Bereitschaftsdienst (KV-Dienst) zählt oder lokale Projekte wie 

der Gemeindenotfallsanitäter25, Notfallkrankenwagen (NKTW)26, sowie das 

Rettungseinsatzfahrzeug (REF)27, wozu auch weitere First-Responder-Systeme 

zählen werden ebenfalls nicht berücksichtigt oder detailliert erläutert.  

2.6.3 Ausrüstungsgegenstände im Rettungsdienst 

Der eingesetzte oder beauftrage Rettungsdienst der jeweiligen Gebietskörper-

schaft, Gemeinde, Stadt oder des Landkreises steht mit den entsprechenden Ein-

satzfahrzeugen an einem Standort beziehungsweise der Rettungswache zur 

Übernahme von Notfalleinsätzen durch Übermittlung einer Leitstelle für die 

Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung. Um den Anforderungen der Pati-

entenversorgung und des Transportes gerecht werden zu können, verfügt dieses 

Kraftfahrzeug über eine spezielle Ausrüstung zur Versorgung und Behandlung 

von Verletzten sowie zur Beförderung in eine geeignete Weiterbehandlungs-

stätte.  

Dazu zählen zum einen die Mittel für den direkten Patiententransport, ein Tra-

gestuhl oder Stuhl mit Raupentechnik für den vertikalen Transport durch Trep-

penhäuser sowie eine Fahrtrage, manuell oder elektrohydraulisch, für liegende 

Patiententransporte in der Ebene. Zum anderen verfügt dieses Fahrzeug bei-

spielsweise über Tragetücher zum liegenden Transport über kurze Strecken, 

 
25 Vgl. Frank Flake et. all Projekt Gemeindenotfallsanitäter Oldenburg in Rettungsdienst 10/2019 
S.18-21 Zeitschrift Rettungsdienst (2019). 
26 Vgl. Simone Ruff Projekt Notfallkrankenwagen Hannover in Rettungsdienst 10/2019 S. 22-
27 Zeitschrift Rettungsdienst (2019). 
27 Vgl. Nina Rahder Projekt Rettungseinsatzfahrzeug  Nordfriesland in Rettungsdienst 10/2019 
S.29-33 Zeitschrift Rettungsdienst (2019). 
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Vakuummatratzen oder Spineboards/CombiCarrier zur Immobilisation von ver-

letzten Patienten und Luft- oder Vakuumschienen zur Ruhigstellung von Frak-

turen. Ebenso gehört eine erweiterte medizinische Ausstattung für das Verabrei-

chen von Medikamenten, zur Stabilisierung von Kreislauferkrankungen und Ma-

terial zur Versorgung von Wunden und Verletzungen dazu. Weil der Wagen 

nicht immer direkt zur Einsatzstelle fahren kann oder Etagen emporgestiegen 

werden müssen, stehen die Geräte und Ausrüstungsgegenstände in mobiler Va-

riante in Form von anwendbaren medizinischen Endgeräten oder Rucksä-

cken/Taschen für den Transport des Materials zur Verfügung. Diese müssen in-

dividuell nach Meldebild durch eine Entscheidung des Transportführers, sofern 

es keine Vorgaben durch den Arbeitgeber oder ÄLRD gibt, zum anzufahrenden 

Einsatzort vom Fahrzeug entnommen und zum Notfallpatienten getragen wer-

den.  

Viele Stücke des Equipments sind grundsätzlich dafür gedacht, lebensbedrohli-

che Zustände und Erkrankungen schnell zu behandeln und die vitale Bedrohung 

abzuwenden. Für die entsprechende Anwendungen sind die Besatzungsmitglie-

der geschult und ausgebildet worden. Sollte das Notfallbild die Kenntnisse oder 

die Ressourcen eines Rettungsmittels übersteigen, kann die Besatzung in vielen 

Gebieten weitere Rettungsmittel oder ein höherwertiges Rettungsmittel, z.B. den 

obig genannten Notarzt mit erweiterter Ausstattung und vertiefter medizinischer 

Fachausbildung nachfordern oder den Patienten unter Sonderrechten schnellst-

möglich ins nächst geeignete Krankenhaus befördern, je nachdem welcher vor-

läufige Befund vorliegt.  

3 Methodik 

Diese wissenschaftliche Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Im ersten Teil 

wurden wissenschaftliche Grundlagen rund um das Thema Arbeitsschutz im 

Rettungsdienst in Bezug auf die Belastungen durch Heben und Tragen mit einer 

literaturbasierten Recherche aufgeführt. Im weiteren Verlauf erfolgen nun die 

Beschreibung und Auswertung der erhobenen Messergebnisse im Rahmen die-

ser wissenschaftlichen Arbeit und Vorgehensweise.  
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3.1 Erhebungsbogen 

Der zweiseitige Erhebungsbogen mit einer kurzen Befragung, der Messanwei-

sung sowie der Tabelle zum Eintragen der erhobenen Messwerte, ist dem An-

hang I zu entnehmen.   

Der Erhebungsbogen wurde nach den ersten Datensätzen in kleineren Details 

nach Rückmeldung der Teilnehmer angepasst. Dazu gehören die für den Ret-

tungsdienst vermeintlich untypischen Bezeichnungen „Truppmann“ und 

„Truppführer“, die jedoch folgerichtig verstanden wurden. Eine Korrektur zum 

„Ersten Mann“ (Beifahrer) und „Fahrer“ erfolgte umgehend für weitere Erhe-

bungen.  

3.1.1 Stichprobengröße 

Für eine qualitative Vergleichbarkeit ist eine Stichprobengröße mit circa 25 Teil-

nehmern erforderlich, die über das Bundesgebiet verteilt sein sollen. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass es keine zwei Stichproben mit identischer Kennung ge-

ben soll. Aufgrund der im Regelfall gebietsweiten Vereinheitlichung einer Kom-

mune oder einer Organisation in einer Stadt, ist davon auszugehen, dass gleiche 

Rettungsmittel in der gleichen Wache nahezu identisch ausgestattet sind und 

keine relevanten neuen Erkenntnisse bringen. Die Ansprache und die Bitte der 

Mitarbeit und Unterstützung ist dem Anhang II zu entnehmen. 
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3.1.2 Teilnehmerauswahl 

Die Teilnehmer sollen alle in der Mindestanforderung die berufliche Qualifika-

tion als Notfallsanitäter vorweisen, damit qualitativ hochwertige und aussage-

kräftige Ergebnisse erzielt werden können. Wenn möglich soll diese Berufs-

gruppe von den Ergebnissen dieser Arbeit profitieren, sodass davon ausgegan-

gen werden kann, mit dieser Zielgruppe ein ernsthaftes Interesse und gewissen-

hafte Durchführung der Messungen erreichen zu können.  

3.1.3 Alarmierungsstichwort 

Damit ein vergleichbares Ergebnis erzielt werden kann, wird ein Alarmierungs-

stichwort vorgegeben, bei dem davon auszugehen ist, dass ein Notfallsanitäter 

in Art und Umfang die ihm zu Verfügung stehenden identischen Ausrüstungs-

gegenstände mitnehmen würde. 

Vorgegeben wird ein internistisches Szenario, damit die unterschiedlichen Vor-

gehensweisen und heterogenen Ausrüstungen in der Trauma-Versorgung nicht 

berücksichtigt werden müssen.  

Es wird die Meldung einer erwachsenen Person in häuslicher Umgebung ohne 

Bewusstsein vorgegeben, bei der das ersteintreffende Rettungsmittel, der Ret-

tungswagen, mit zwei Mitarbeitern besetzt ist. Als Beispiel wird das Ergebnis 

einer standardisierten Notrufabfrage (SNA) gewählt, nach Alarm- und Aus-

rückeordnung (AAO) in Braunschweig „N777 / R3 bewusstlose / nicht ansprech-

bare Person in Wohnung“, wobei die Wohnungstür offen ist. Dadurch wird au-

tomatisch der nach Luftlinie nächstgelegene RTW und das NEF alarmiert sowie 

- bei Vorhandensein - die First-Responder-Einheit (FR-Einheit) und ergänzend, 

sollte es sich um eine geschlossene Tür handeln, ein Hilfeleistungslöschgrup-

penfahrzeug (HLF) der Berufsfeuerwehr oder der Hausnotruf einer Hilfsorgani-

sation, falls der Patient dort angemeldet ist.  
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Um einen Überblick zu bekommen, wie häufig dieses Ereignis eintritt, wurde 

für die Stadt Braunschweig mit ca. 250.000 Einwohnern28, die Anzahl der Alar-

mierungen mit bewusstloser Person im Stadtgebiet geprüft. 29 

Tabelle 3 - Einsatzhäufigkeit am Beispiel „Braunschweig“ für Notfallrettung 

und Stichwort bewusstlose Person 

Der Trend der steigenden Einsatzzahlen in ganz Deutschland, ist von 2014 bis 

2018 mit einer Steigerung von 11,17% ebenfalls erkennbar, jedoch steigt nicht 

die Anzahl der Notfalleinsätze mit dem Stichwort bewusstlose Person. Die Zah-

len für 2019 sind derzeit noch nicht verfügbar. Auch wird die umfängliche Aus-

rüstung zu weiteren Notfällen mitgenommen, die z.B. eine mögliche Bewusst-

losigkeit im Krankheitsverlauf als Komplikation vermuten lässt.  

  

 
28Vgl. https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/nachrichten/einwohnerzahlen.php, ge-
prüft am 16.08.2020 um 17 Uhr 
29 Auskunft vom Träger des Rettungsdienstes der Stadt Braunschweig 

Jahr Einsätze der Notfall-

rettung insgesamt 

Stichwort „bewusst-

lose Person“ 

Anteil der Ge-

samteinsätze 

2014 28.335 1039 3,6% 

2015 29.445 1029 3,49% 

2016 29.757 982 3,3% 

2017 30.107 974 3,2% 

2018 31.499 943 2,99% 



 
 

 
22 

 

3.2 Empirische Untersuchung 

Jeder Teilnehmer erhält auf dem Postweg ein iden-

tisches Set (Abbildung 2). In diesem befindet sich 

die Messwaage (näheres siehe 3.2.2), der Erhe-

bungsbogen (siehe Anlage I), sowie die Bedie-

nungsanleitung der Waage inklusive einer Reser-

vebatterie. Ebenfalls ist darin ein vorfrankierter 

Rücksendeumschlag zum Einsenden der Ergebnisse 

enthalten.  

 

 

3.2.1 Methodik 

Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt die empirische Untersuchung mit Gewichts-

messungen an verschiedenen Rettungsdienststandorten, um einen Ist-Stand im 

Bereich der rettungsdienstlichen Notfallausrüstung in der Präklinik ermitteln zu 

können. Die Methodik stellt in dieser empirischen Untersuchung die Erhebung 

einer Gewichtseinheit in Kilogramm dar. Diese Werte werden mithilfe einer 

Excel-Tabelle (Microsoft 365) ausgewertet und für den Leser aufbereitet. Es 

werden nur vollständige Datensätze ausgewertet. Es werden beim Vergleichen 

der Gewichte ebenfalls nur Datensätze herangezogen, die in der Abfrage eine 

Vollständigkeit der Ausrüstung angegeben haben.  

3.2.2 Material 

Für die Durchführung der Gewichtsmessung wird eine Kofferwaage ausgewählt, 

die den ausgegebenen Wert digital in Kilogramm (kg) anzeigt sowie das gemes-

sene Endergebnis festhält. Dadurch werden Messfehler durch das Halten und 

gleichzeitige Ablesen verhindert. Als weiteres Kriterium in der Auswahl des 

Messinstrumentes ist die nach Herstellerangabe angegebene Messtoleranz zu be-

denken. Diese sollte möglichst gering sein. Das dritte Kriterium ist eine Messung 

bis 50 Kilogramm, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Rucksack 

oder Koffer mehr als 25 Kilogramm wiegt. Dies ist die Grenze der meisten 

Abbildung 2 - Paketinhalt für Teilnehmer 
mit Fragebogen, Messwaage, Bedie-
nungsanleitung und Reservebatterie 
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handelsüblichen Kofferwaagen aufgrund der Gewichtsbeschränkungen im Luft-

verkehr.30 

Ausgewählt wurde die Kofferwaage der Firmer Karcher Modell WAG 804 (Ab-

bildung 3) mit einer Belastbarkeit von 50 kg, einer Messgenauigkeit von 50g, 

dies entspricht einer einprozentigen Abweichung bei maximaler Belastung.31 

Weiterhin verfügt sie über einen Signalton bei Endstand der Messung und Data-

Lock-Funktion. Letzteres bedeutet, dass das Gewicht anschließend im Display 

zum Ablesen angezeigt bleibt.  

 

  

 
30 Vgl. https://www.lufthansa.com/de/de/freigepaeckrechner#/results - Mittelstreckenflug 
Frankfurt nach Plama de Mallorca in der Economy Class ein aufgegebendes Gepäckstück bis 
23kg Stand 16.05.2020 um 13:30 Uhr 
31 Vgl. AG Karcher AG . 

Abbildung 3 - karcher-haus-
halt.de - Gepäckwaage WAG 
804 
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3.2.3 Durchführung 

Durchgeführt wird die Messung von den o.g. Probanden unter den jeweiligen 

Bedingungen der Rettungswache.  

Die Messung kann direkt im Rettungsmittel vor Ort durchgeführt werden, um 

den Aufwand möglichst gering zu halten. Beim Erreichen des Messungsge-

wichts gibt die Waage einen Warnton von sich und behält diesen Wert im Dis-

play, der im Anschluss vom Probanden abgelesen und in den Erhebungsbogen 

(siehe Anlage I) eingetragen wird. Dabei ist zu beachten, dass diese Waage bau-

artbedingt keine Erhebung von Gewichtsdaten für Gegenstände unter 1kg an-

zeigt. Diese Daten werden durch Schätzungen bzw. Herstellerangaben ohne 

Schutzhüllen generiert. Bei diesen Gegenständen handelt es sich im Regelfall 

um Diensthandys und Funkmeldeempfänger.  

Im Anschluss wird ein Foto vom jeweiligen Notfallrucksack von innen und au-

ßen aufgenommen und der Beladeplan fotografiert oder kopiert. Die Kopie des 

Beladeplans sowie der Erhebungsbogen werden auf dem Postweg zurückgesen-

det. Dafür liegt ein vorgefertigter Rücksendeumschlag bei. Die digitalen Daten 

werden mit der Kennzeichnung des Erhebungsbogens in dem Format Bundes-

land/Stadt/Organisation per E-Mail versandt.  

3.2.4 Besonderheiten 

Eine weitere Möglichkeit der Durchführung, die für eine vermehrte Mitarbeit 

und Akzeptanz sorgt, ist die Einladung, die Durchführung als Praxisanleitung32 

zu gestalten. Sowohl in den Fachbüchern in der Ausbildung zum Notfallsanitäter 

(NFS) sowie in Skripten, beispielsweise der Unfallkassen (UK) NRW, bei denen 

es um die Gesunderhaltung im Rettungsdienst geht, ist die Wichtigkeit des acht-

samen Umgangs mit Lasten und dem richtigen Anheben beschrieben.   

Notfallsanitäter müssen in ihrer Ausbildung zehn Prozent der praktischen 

Dienststunden an der Rettungswache in der Praxis angeleitet werden. Dies muss 

 
32 Vgl. §5 NotSanG und §3 NotSan-APrV Bundesministerium der Justiz (22.05.2013, 
16.12.2013). 
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von dafür speziell nach Notfallsanitätergesetz (NotSanG)  ausgebildeten Praxis-

anleitern geschehen. 

Auch ist zu beachten, dass durch die Bauart der verwendeten Waage, der Post-

versand durch die Höhe der Standard-Briefschlitze erschwert ist und eine Er-

reichbarkeit der Person oder ein hinterlegter Ablageort im Trockenen sicherge-

stellt sein sollte. 
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4 Ergebnisse 

Die generierten Ergebnisse der Teil-

nehmer stammen aus insgesamt fünf 

Bundesländern. Die Verteilung ist 

der nebenstehenden Grafik zu ent-

nehmen (Abbildung 4). 

Dabei handelte es sich um Hilfsorga-

nisationen, Berufsfeuerwehren mit 

Rettungsdienst, einem in Träger-

schaft des Landkreises eingesetzten 

Rettungsdienst sowie einem Be-

triebsrettungsdienst (Abbildung 5). 

Aufgrund der Andersartigkeit wurde 

ein Datensatz vollständig ausgeklam-

mert, zwei weitere nur unter der Ge-

wichtsverteilung berücksichtigt. Hin-

tergrund ist bei dem ausgeschlosse-

nen Datensatz die Verwendung eines 

KTW im Betrieb. Bei den zwei ande-

ren handelte es sich um einen Ret-

tungshelikopter mit Notarzt und ein 

NEF.  

 

  

Abbildung 4 - Herkunftsregion der Teil-
nehmer und Datensätze 

Abbildung 5 - Verteilung nach Organi-
sationsstruktur 

12

3

7

1 1
Region der Teilnehmer

Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Rheinland-Pfalz
Hessen
Nordrhein-Westfalen

14

6

2 1

Art und Anzahl der 
Teilnehmer

Hilfsorganisation
Berufsfeuerwehr
Betriebsrettungsdienst
Landkreis
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4.1 Verletzungshäufigkeiten 

Aktuell arbeiten im Rettungsdienst ca. 67.000 Mitarbeiter, davon sind 21% 

weiblich.33 Damit beläuft sich der Gesamtanteil dieses Berufsfeldes nur auf rund 

1,2% des gesamten Gesundheitswesens. Jedoch ist es dieser Personenkreis, der 

im akuten Notfallereignis direkt ausrückt, um vor Ort schnellstmögliche Hilfe 

zu leisten und damit unersetzlich für das Funktionieren des Gesundheitssystems.  

Insgesamt wurden 2018 rund 1315 Berufskrankheiten (BK) bei der Deutschen 

gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) anerkannt, die auf eine physische Be-

lastung des Bewegungsapparates zurückzuführen waren. Diese sind allerdings 

nicht aufgeschlüsselt nach einzelnen Berufen. Bei einer Gesamtzahl von aner-

kannten Berufskrankheiten im selbigen Jahr mit rund 19.750 lässt sich schluss-

folgern, dass Verletzungen des Bewegungsapparates in vielen Fällen nicht als 

solche anerkannt oder gemeldet werden, sodass hier umso mehr Wert auf den 

Schutz vor derartigen Verletzungen gelegt werden muss. Denn die gemeldete 

Zahl an Verdachtsfällen im selben Segment und Jahr betrugen 10.101 Fälle. 34 

Bei einer Erhebung im Auftrag der BAuA wurden bei einem Viertel der männ-

lichen und zwei Dritteln der weiblichen Teilnehmer eine häufige Betroffenheit 

beim Bewegen hoher Lasten als Ergebnis der Befragung aufgeführt.35 Weiterhin 

ermittelt diese jährliche Fehlzeiten aufgrund der Erkrankungen vom Muskel- 

und Skelettsystem. Bei einer Hochrechnung ergab die Auswertung mit diesem 

körperlichen Hintergrund der Fehlzeiten in ganz Deutschland einen Umfang von 

ca. 543 Millionen Arbeitsunfähigkeitstagen.36 

Beeinflusst wird die Verletzung des Bewegungsapparates durch die Intensität 

und Einwirkungsart der Gefährdung. Diese kann in chronische Erkrankungen 

oder akute Verletzungsmuster münden. Betroffen sein kann neben dem eigentli-

chen Skelett-Muskel-System auch der Bauchraum oder das Kardio-Vaskuläre-

System. Als explizites Beispiel für eine erhöhte physische Last, ist der manuelle 

Krankentransport insgesamt genannt worden. 37  

 
33 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019) - S.145, Stand der Zahl 2017  
34 Vgl. dguv.de zahlen-fakten bk-geschehen, abgerufen am 17.08.2020 um 17:00 Uhr 
35 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2019)S.15 
36 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2019)S.16 
37 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2019)S.57ff 
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4.2 Vorgaben des Arbeitgebers 

In den vorliegenden Ergebnissen ist erkennbar, dass es in keinem der untersuch-

ten Fälle eine Vorgabe seitens der Arbeitgeber im Punkt der Aufteilung des 

Equipments gibt. Es ist jeder Fahrzeugbesatzung selbst überlassen, die Entschei-

dung zu treffen, welcher Kollege welchen Ausrüstungsgegenstand zum Notfall-

ort trägt. Dies scheint in vielen Fällen durch den Zufall und gegebenenfalls durch 

die Konstitution der Besatzungsmitglieder entschieden zu werden. 

Auch ist erkennbar, dass eine Vorgabe, welche Ausrüstung standardmäßig mit-

genommen wird, nur in einem sehr geringen Teil existiert (Abbildung 6).  

Jedoch lässt sich erkennen, dass bei allen Ergebnissen die Notfallsanitäter den 

eigenen Standard an das fast vollständige Equipment, zumindest bei diesem vor-

gegebenen Notfallbild, festlegen, um für den Notfallpatienten die schnellstmög-

liche und umfangreichste Versorgung zur Abwendung von lebensbedrohlichen 

Zuständen gemäß ihres Ausbildungsziels vornehmen zu können. 

  

13%

39%

44%

4%

Mindestvorgabe zur Mitnahme einer 
Notfallausrüstung

Vorgabe nicht bekannt Vorgabe vorhanden
keine Vorgabe nicht berücksichtigt

Abbildung 6 - Auswertung Mindestausrüstung für Notfalleinsätze 
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4.3 In der Praxis genutztes Arbeitsmaterial 

Alle untersuchten Ausrüstungsgegenstände sind auf einem Rettungsmittel zur 

Notfallrettung eingesetzt, sodass von den Vorgaben der DIN 1789 in der Aus-

stattung der Fahrzeuge mit mindestens dem Notfallkrankenwagentyp B mit er-

weiterter Beladung in vielen Fällen auch der Rettungswagentyp C gerechnet 

werden muss. Bei beiden muss ein EKG-Überwachungsgerät mit Defibrillati-

onseinheit verlastet sein sowie ein Inhalator bei Typ C mit CPAP Anwendung. 

Dies ist bei vielen Geräten nur eine Frage des zusätzlichen Equipments und der 

Softwarefreischaltung, sodass diese Geräte ebenfalls vergleichbar sind. Es muss 

mindestens ein Handfunkgerät verlastet sein, bei dem mittlerweile überwiegend 

Digitalfunkgeräte verwendet werden. Die beiden häufigsten Hersteller sind da-

bei Motorola und Sepura, die keine großen Unterschiede im Gewicht angeben. 

Ebenfalls müssen bei beiden Typen die Kollegen jeweils mit einem Funkmelde-

empfänger ausgestattet sein. Weiterhin muss ein Diensthandy auf dem Fahrzeug 

vorhanden sein. Auch müssen die Fahrzeuge mit einer manuell tragbaren Ab-

saugeinheit ausgestattet sein. Zudem verfügen die in der Notfallrettung einge-

setzten Fahrzeuge über eine erweiterte Ausrüstung zur Wiederbelebung (p.a.r.s), 

Medikamentengabe und Sicherung der Atmung (p.a.c.s), die in verschiedensten 

Varianten zum Patienten kommen können, wozu Rucksäcke, Koffer und Trol-

leys gehören.38  

Keine Berücksichtigung findet in dieser Untersuchung die persönliche Schutz-

ausrüstung, die jeder Mitarbeiter tragen muss. Zu dieser gehören im Regelfall 

Rettungsdienstjacke und Schutzhose mit Warnfunktion, ein Schutzhelm sowie 

Sicherheitsstiefel. Insbesondere letztere würden noch einen größeren Einfluss 

bei den gewichtsbedingten Einflüssen auf den Mitarbeiter nehmen. Dieses Ge-

wicht beeinträchtigt jedoch weniger die direkte Belastung der Wirbelsäule, so-

dass keine Erhebung vorgenommen wird.  

Auch wird der Tragekomfort der Ausrüstung sowie der PSA nicht berücksich-

tigt. Die Diensthandys wurden nach der häufigsten Herstellerangaben alle mit 

200 Gramm einberechnet ohne Berücksichtigung verwendeter Hüllen. Das Glei-

che gilt für Funkmeldeempfänger, damit die Ergebnisse vergleichbar bleiben 

 
38Vgl. DIN Deutsches Institut für Normungen e.V. (01.02.2019). 
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und Schätzungen minimiert werden. Bei den Funkgeräten wurde das Gewicht 

auf 480 Gramm festgelegt - anhand der ungefähren Herstellerangabe inklusive 

der zusätzlichen Hör- und Sprechgarnitur - sodass auch diese Angabe vergleich-

bar bleibt. Die Verwendung von weiteren Holstern wurde dabei nicht erhoben. 

Im Rahmen der Erhebung wurden 

die Teilnehmer befragt, wie sie das 

Gewicht der Ausrüstung ihres Ret-

tungsdienstes empfinden. Dabei 

gab es die drei Antwortmöglich-

keiten, ein zu schweres Equipment 

zu verwenden, ein nicht zu schwe-

res Equipment oder, dass die Aus-

rüstung genau das richtige Ge-

wicht besitzt. Dabei entschied sich 

ein Großteil der Teilnehmer für die Antwort, die Ausrüstung sei zu schwer (Ab-

bildung 7). 

  

Abbildung 8 - Beispielbild Ausrüstung zur 
Alarmierung und Kommunikation 

16

5

1 1
Wie empfinden Sie das Gewicht ihres Equipments

Equipment zu schwer Equipment nicht zu schwer
Equipment genau richtig nicht berücksichtigt

Abbildung 7 - Verteilung des Empfindens in Bezug auf das Gewicht der Aus-
rüstung 
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4.3.1 EKG-Gerät / Defibrillationseinheit 

Alle untersuchten Rettungs-

dienste nehmen zum vorgege-

benen Notfallbild ein Elektro-

kardiogramm (EKG) mit Defi-

brillationseinheit mit. Somit 

steht jedem Patienten ein Gerät 

zur Rhythmusdiagnostik zur 

Verfügung.  

 Diese Geräte bringen das herstellerbedingte Ei-

gengewicht mit und sind nur minimal durch in-

dividuelle Beladung der Seitentaschen zu be-

einflussen. Jedoch erstreckt sich dies im Regel-

fall lediglich auf das dazugehörige und erfor-

derliche Diagnostikutensil, wie Elektroden, 

Kapnographie und die Kabel, sodass hier keine 

Gewichtsreduktion möglich ist. Auch zeigt sich 

dabei keine große Gewichtsdifferenz (Abbil-

dung 10). Alle untersuchten Geräte wiegen zwi-

schen acht und elf Kilogramm und landen im 

Mittel bei 9,63 Kilogramm (+/- 0,84 Kg).   

Abbildung 9 - Beispielbild EKG-Gerät Cor-
puls 3 slim 

Abbildung 10 - Gewicht 
der EKG Geräte mit De-
fibrillationseinheit der 
untersuchten Rettungs-
dienste 
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4.3.2 Beatmungsgerät 

Bei der Abfrage bezüglich der 

Mitnahme von Geräten zeigt sich 

im festgelegten obig genannten 

Szenario überwiegend, dass das 

Beatmungsgerät nicht mitgeführt 

wird. Dies schließt die Mit-

nahme zu anderen Notfallbildern 

jedoch nicht aus. 

Insgesamt ist festzustellen, dass 

die Beatmungsgeräte sehr unterschiedliche Ge-

wichte haben, das liegt an der Konfiguration mit 

oder ohne Sauerstofflasche. Bei den Rettungs-

diensten, die über eine integrierte O2-Flasche ver-

fügen, werden besonders schwere Geräte mitge-

nommen, weil dies der einzige Weg ist, dem Pati-

enten eine Sauerstoffgabe zu ermöglichen. Die Ge-

wichtsverteilung ist der rechten Grafik zu entneh-

men (Abbildung 12), aus der die deutlichen Unter-

schiede hervorgehen zwischen der Verwendung 

mit und ohne Sauerstoffflasche als integrierte Ein-

heit im Gerät. Im Mittel liegt das Gewicht der Be-

atmungsgeräte bei 10,25 (+/- 3,76 Kg). 

In vielen Fällen ist durch die Herstellerangabe des 

Gerätes davon auszugehen, dass die Geräte bereits 

über die Möglichkeit der nichtinvasiven Überdruckbeatmung (CPAP) verfügen, 

die in einigen Städten bereits für Notfallsanitäter freigegeben ist. Diese Maß-

nahme ist Teil der bundesweiten Empfehlung zur Ausbildung von Notfallsani-

tätern unter dem Versorgungspfad akute respiratorische Insuffizienz (ARI), wel-

cher 2020 eingeführt wurde39.  

 
39 Vgl. als Beispiel Niedersäsische Umsetzung Notfallsanitätergesetz (NUN-Algorithmen) 

Abbildung 11- Beispielbild Beatmungsgerät 
Weinmann Medumat Standard II 

Abbildung 12 - Gewicht der 
Beatmungsgeräte der un-
tersuchten Rettungsdienste 
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4.3.3 Medizinischer Sauerstoff 

Bei der Auswertung des mitgeführten Sauerstoffes zeigen sich verschiedene Er-

gebnisse. Diese reichen von eigenen Sauerstofftaschen (Oxybags Abbildung 14), 

über die Integration der Flasche in das Beat-

mungsgerät, bis hin zur Implementierung in 

einen A-/B-Notfallrucksack. Alle Ergebnisse 

zeigen, dass medizinischer Sauerstoff am 

Einsatzort für den Patienten zur Verfügung 

steht. Hintergrund ist die besondere vitale 

Gefährdung von Notfallpatienten durch eine Sauerstoffunterversorgung (Hypo-

xie). Wenige Rettungsdienste verfügen über die Kombination der Sauerstofffla-

sche im Beatmungsgerät und einer zweiten, die ebenfalls mit zum Patienten ge-

nommen werden kann. Im Mittel lagen verwendeten Oxybags bei 6,06 Kilo-

gramm (Abbildung 13), sofern sie vorhanden waren. (+/- 1,21 Kilogramm)  

Abbildung 14 - Beispielbild Oxybag Umhän-
getasche mit 2l medizinischen Sauerstoff und 
Stahlflasche 

Abbildung 13 - Gewicht der 
Sauerstofftaschen bei den un-
tersuchten Rettungsdiensten 
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4.3.4 Absaugeinheit 

Jeder der teilnehmenden Rettungs-

dienste verfügt über eine Absaugein-

heit, die bei dem vorgebenden Notfall-

bild bei allen Stichproben mitgeführt 

wird. Bei sämtlichen Messungen liegt 

die Absaugpumpe im Mittel bei 4,75 

Kilogramm (+/-1,03 Kg) (Abbildung 

16) durch Herstellerdifferenzen oder 

eine unterschiedliche Anzahl an Ab-

saugkathetern, die beispielsweise in angebrachten 

Taschen mitgeführt werden (Abbildung 15). Das 

Gewicht ist durch den Hersteller vorgegeben und 

lässt sich nicht weiter beeinflussen.  

 

 

 

 

 

4.3.5 Notfallrucksack 

Bei den Notfallrucksäcken zeigt sich eine sehr heterogene Verteilung, wenn be-

trachtet wird, ob ein einzelner Rucksack (Abbildung 17/Abbildung 

19/Abbildung 22) oder ein Zwei-Rucksack-System (Abbildung 18/Abbildung 

20/Abbildung 21) zum Einsatz kommt. Jedoch ist erkennbar, dass bei letzterem 

die Differenz in der Gewichtsverteilung zwischen dem Truppmann und Trupp-

führer gesenkt wird und die Belastung auf die Besatzung gleichmäßiger verteilt 

wird. Ebenfalls zeigt sich, dass bei der Aufteilung auf ein Zwei-Rucksack-Sys-

tem die häufige Zusatztasche für eine Sauerstoffflasche entfällt und eine weitere 

Hand frei wird.  

Abbildung 15 - Beispielbild elektroni-
sche Absaugpumpe Accuvac von Wein-
mann 

Abbildung 16 - Gewicht 
der Absaugeinheit bei den 
untersuchten Rettungs-
diensten 
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Abbildung 17 - Beispielbild 
Notfallrucksack (Ein- Ruck-
sacksystem) mit zwei aufgesetz-
ten Fronttaschen 

Abbildung 19 - Beispiel Not-
fallrucksack (Ein- Rucksack-
system) mit zwei aufgesetzten 
Fronttaschen 

Abbildung 18 - Beispielbild Notfallruck-
sack Kreislauf (Zwei-Rucksack-System) 
ohne aufgesetzte Fronttasche mit un-
kenntlich gemachter Funkkenung 

Abbildung 20 - Beispielbild Not-
fallrucksack A/B – Management 
(Zwei-Rucksack-System) ohne 
aufgesetzte Fronttasche mit un-
kenntlich gemachter Funkkenung 
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Abbildung 25 - Ruck-
sackgewicht der unter-
suchten Rettungsdienste 
im Ein- Rucksacksystem 

Abbildung 22 - Rucksack 
ohne aufgesetzte Taschen im 
Ein-Rucksack-System (Her-
kunft unkenntlich gemacht) 

Abbildung 21 - Beispielbild Zwei-Ruck-
sack-System ohne aufgesetzte Frontta-
schen 

Abbildung 24 – Ruck-
sackgewicht der unter-
suchten Rettungsdienste 
im Zwei-Rucksacksys-
tem Notfallrucksack 
Kreislauf 

Abbildung 23 - Rucksack-
gewicht der untersuchten 
Rettungsdienste im Zwei- 
Rucksacksystem Notfall-
rucksack Beatmung 
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Bei der Aufteilung auf zwei Rucksäcke sind die einzelnen Rucksäcke insbeson-

dere in den maximalen Werten deutlich leichter (Abbildung 23/Abbildung 24) 

mit dem Mittelwert von 12,75 Kg (+/- 1,69 Kg) beim Rucksack Kreislauf und 

11,36 Kg (+/- 2,64 Kg)  beim Rucksack Beatmung. Dem gegenüber steht das 

Gewicht des Ein-Rucksacksystems (Abbildung 25) mit einem Mittelwert von 

14,54 Kilogramm (+/-1,84 Kg). Die Differenzen im Rucksack „Beatmung“ sind 

auf die Art der Sauerstoffflasche sowie das Vorhandensein dieser Sauerstofffla-

sche zurückzuführen. Dabei wird bei Verwendung eines Beatmungsgeräts mit 

integrierter Flasche in manchen Fällen auf das Oxybag oder eine Zweitflasche 

im Rucksack verzichtet. Die besonders niedrigen Werte im Bereich des Notfall-

rucksacks „Beatmung“ sind vermutlich Resultat des Missverständnisses der De-

finition eines Rucksacks. Anhand der Modellbezeichnungen ist davon auszuge-

hen, dass es sich um beispielhafte Umhängetaschen mit der Sauerstofflasche, 

sogenannte Oxybags, handeln könnte. Die Notfallrucksäcke selbst schwanken 

zwischen 12 und 17 Kilogramm.  

 

Wie sich in den Abbildungen erkennen lässt, gibt es einen deutlichen Gewichts-

unterschied in Abhängigkeit dessen, ob es sich um einen Notfallrucksack im Ein-

Rucksack-System handelt oder ob das Gewicht auf das Zwei-Rucksack-System 

verteilt wird. Die Ausreißer in der Gewichtsverteilung bei der Betrachtung des 

Rucksackes der Beatmung lassen sich durch das Mitführen einer Sauerstoffla-

sche im Rucksack oder separiert, beziehungsweise im Rahmen des Beatmungs-

gerätes, erklären.   

4.3.6 Notfallkoffer / Notfalltrolley 

In keinem der untersuchten Rettungsdienste konnte die Verwendung eines Not-

fallkoffer oder Notfalltrolleys festgestellt werden. 

Bei Notfallkoffern handelt es sich um Aluminiumkoffer mit einem Klappmecha-

nismus.  

Unter den Notfalltrolleys werden in diesem Fall in den letzten Jahren aufkom-

mende Taschen oder Koffer aufgeführt, die über einen ausziehbaren Griff sowie 
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Rollen an der Unterseite verfügen, um diese insbesondere bei längeren Strecken 

rollend hinter sich herzuziehen. 

4.3.7 Dokumentationseinheit 

In vielen Antwortbögen war keine explizite Dokumentationseinheit genannt o-

der angekreuzt worden. Dabei ist davon auszugehen, dass bei diesen Rettungs-

wachen noch ein Rettungsdienstprotokoll im Papierformat auf einem Klemm-

brett genutzt wird. Je nach Gestaltung des Klemmbrettes ist es möglich, auf 

leichte Plastikklemmbretter mit oder ohne Umschlagmöglichkeit zu treffen, bis 

hin zu metallenen Klemmmöglichkeiten - unter Umständen mit angebrachtem 

Dokumentenfach für Reserveprotokolle. Einige Rettungsdienste verfügen je-

doch bereits über etablierte digitale Dokumentationseinheiten (Abbildung 26). 

Weitere Rettungsdienste führen sie ein, sodass davon auszugehen ist, in den 

nächsten Jahren vermehrt 

diese Geräte anzutreffen und 

dass eine Vernetzung der 

Fahrzeuge und Abrechnungs-

stellen sowie der Zieleinrich-

tungen stattfinden wird. 

Zu den Geräten können auch 

Drucker (Abbildung 27) ge-

hören, die ggf. aus dem Fahr-

zeug nachgeführt werden 

müssen. Diese Form der Dokumentationseinheit ist im Hinblick auf das direkte 

Mitführen oder Nachholen zum Einsatzort unterschiedlich beschrieben worden. 

Bedacht werden muss hierbei ein ungefähres Mehrgewicht von zwei Kilogramm 

und eine zusätzlich gebundene Hand. Sofern Klemmbretter angegeben wurden, 

Abbildung 26 - digitale Dokumentationseinheit 
NIDApad 
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sind diese mit 200 Gramm berechnet worden, um geschätzte Ergebnisse auf ein 

vergleichbares Niveau zu kalibrieren. 

4.3.8 Kindernotfalltasche 

Es verfügen 16 von 20 (80%) der untersuchten Rettungsdienste über eine eigene 

Kindernotfalltasche (Abbildung 29) 

auf dem RTW. Diese verfügt über 

erweiterte Ausstattung für die Ver-

sorgung von jungen Notfallpatien-

ten, insbesondere Sonderausstat-

tung, die für Atmung-, Kreislauf- 

und Geburtsnotfälle gedacht ist. 

Darüber hinaus führen Rettungs-

dienste darin unter anderem beson-

dere Patches für den Defibrillator, 

sowie Kinderbänder zur Ermittlung 

der Größe und Alter des Kindes, aus 

der die passenden Dosierungen der 

Notfallmedikamente abgelesen wer-

den können.  Diese wiegt im Mittel 4,71 Kilogramm (+/-2,03 Kg) (Abbildung 

28). Bei dem einzelnen Ausreißer nach unten handelt es sich um eine separate 

kleine Modultasche mit zusätzlicher Ausstattung, die in die Hand genommen 

oder in eine Tasche gesteckt werden kann. 

Abbildung 27 - Beispielbild mobiler Drucker zum NIDApad 

Abbildung 28 - Gewicht der Kindernot-
falltasche bei den untersuchten Ret-
tungsdiensten ohne notarztbesetzte Ret-
tungsmittel 
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4.4 Aufteilung der Ausrüstung im eingesetzten Rettungsteam 

Untersucht wurde, welche Ausrüstung durch welches Besatzungsmitglied mit 

zum Einsatzort getragen wird. Auch wurde gefragt, ob es dort feste Absprachen 

gibt, wer welchen Gegenstand trägt. Liegt eine gleiche Gewichtsverteilung der 

Ausrüstung auf beide eingesetzten Kollegen vor oder entscheidet hier der Zufall, 

welche Ausrüstung wie zum Notfallort kommt.  

In der Untersuchung stellt sich heraus, dass es bei einigen Teilnehmern eine Ten-

denz zu geben scheint, dass der Transport- oder Truppführer im Regelfall das 

EKG, Diensthandy und, wenn vorhanden, die Dokumentationseinheit trägt. Im 

Regelfall ist dieser ebenfalls derjenige mit der geringeren körperlichen Belas-

tung. Dies trifft jedoch nicht auf alle Untersuchungsergebnisse zu und muss 

ebenso nicht für die gesamte Rettungswache stellvertretend und jeden Einsatz 

verbindlich der Fall sein. In wenigen Fällen wurde explizit angegeben, dass ab-

hängig von Einsatzort und -szenario eine zufällige Aufteilung erfolgt. 

Es zeigt sich im Rahmen der Messung, dass die Gewichtsbelastung bei dem vor-

gebenden Notfallbild in einem Bereich von überwiegend fünf Kilo schwankt, 

mit einer Ausnahme bis zu sieben Kilo. Dadurch wird deutlich, dass die Belas-

tung über alle erhobenen Rettungsdienste hinweg bei diesem Notfallbild mit 

41,14 Kilogramm (+/-5,2 Kg ) nahezu identisch ist und sich zumindest das Ge-

samtgewicht der Ausrüstung kaum reduzieren lässt (Abbildung 301).  

Jedoch ist zu beobachten, dass die Gesamtausrüstung, die zur Mitnahme am Ein-

satzort, ohne die Betrachtung von Material zur Patientenbewegung (Spineboard, 

Abbildung 29 - Beispielbild Kindernot-
falltasche außen 



 
 

 
41 

 

CombieCarrier, Schaufeltrage, Vakuummatratze, Rettungs-Boa, KED-System), 

im Vergleich zu der gezielten Ausrüstung im Rahmen dieses Notfallbildes, ein 

deutlich größere Spannweite aufweist (Abbildung 31).  

Das auffälligste Ergebnis zeigt die (Abbildung 32), die widerspiegelt, wie weit 

in den erhobenen Daten die Verteilung zwischen den Trupp Mitgliedern diver-

giert. Diese reicht im Regelfall von 5,6 bis hin zu 11,4 Kilogramm. Bei einem 

Mittelwert von 8,25 Kilogramm (+/- 5,35 Kg).   

Zwei besonders hohe Ausreißer werden im späteren Ausblick berücksichtigt und 

betreffen miteingereichte notarztbesetzte Rettungsmittel, eines davon mit einer 

mechanischen Reanimationshilfe. 

Jedoch bleibt die reguläre Differenz auch ohne Betrachtung dieser Ausnahmen 

bei bis zu 15 Kilogramm, im Extremfall bei 23 Kilogramm.   
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4.5 Erweiterte Notfallausrüstung 

In einigen Fällen wurden weitere Ausrüstungsgegenstände genannt, dazu zählten 

ein Drucker, für die digitale Dokumentation, der „Lukas“ als Reanimationshilfe 

bei einem Rettungshubschrauber sowie Infektionsschutzsets aufgrund der aktu-

ellen Covid-19 Pandemie. Diese Gegenstände wurden im regulären Vergleich 

nicht berücksichtigt. Auch verschiedene Traumataschen (Abbildung 

34/Abbildung 35), die in der Gesamtübersicht eingetragen wurden und bei ent-

sprechenden Alarmierungen zur Standardausrüstung gehören, wurde in der kon-

kreten Fragestellung nicht berücksichtigt. 

Abbildung 32 - Gewichtsdifferenz der Besatzung beim Notfallbild bewusstlose 
Person, bei den untersuchten Rettungsdiensten Betrachtung RTW solo 

Abbildung 30 - Gewicht der Gesamtausrüstung der untersuchten Rettungs-
dienste ohne Transporthilfen und Immobilisation 

Abbildung 31 - Gewicht der vorgenommenen Ausrüstung beim Notfallbild be-
wusstlose Person, bei den untersuchten Rettungsdiensten 
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Sofern eine Traumatasche angegeben wurde, 

fließt sie in die Grafik der Gewichtsübersicht 

(Abbildung 322) ein. Diese können wie abgebil-

det in einer kompakten (Abbildung 34) oder in 

einer Variante zum Umhängen (Abbildung 35) 

vorliegen und verändern damit die Gewichtsbe-

lastung durch verschiedene Trageweisen. Bei 

dem aufgezeigten Ausreißer handelt es sich um 

den notarztbesetzten Rettungshubschrauber, bei 

dem von einer Zusatzbeladung an chirurgischem 

Material auszugehen ist. Im Mittel liegt diese 

Zusatztasche bei 4,57 Kilogramm (+/- 2,93 Kg), 

wie der Abbildung 33 zu entnehmen ist. 

 

4.6 Transportmittel 

Die erweiterten Transportmöglichkeiten, zu denen der Tragestuhl und die Fahrt-

rage gehören, wurden nur am Rande beleuchtet. Mit diesen haben sich bereits 

andere Arbeiten ausgiebig befasst. 

Jedoch wurde abgefragt, wer bereits über einen Raupenstuhl und/ oder eine 

elektrohydraulische Fahrtrage verfügt. Bei den untersuchten Rettungsdiensten 

verfügen bereits 71% über einen Raupenstuhl sowie 47% über eine elektrohyd-

raulische Fahrtrage.   

Abbildung 35 - Beispielbild Trau-
matasche zum Umhängen als läng-
liches Modell Abbildung 34 - Beispielbild Trauma-

tasche Kompaktversion in Kofferform 

Abbildung 33 - Gewicht 
der Traumatasche der un-
tersuchten Rettungs-
dienste inklusive notarzt-
besetzte Rettungsmittel 
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5 Diskussion 

Im Rahmen der Betrachtung der rettungsdienstlichen Belastung müssen ver-

schiedenste Faktoren einfließen. Die Beschränkung auf die reine physische Be-

lastung durch die Ausrüstung ist bei Weitem kein ausreichendes Kriterium. Wei-

tere Einflussgrößen, wie die Art und Umstände des einzelnen Einsatzes, die be-

reits bearbeiteten Notfälle, die Anzahl der Schichten innerhalb der Woche, die 

Erholungszeit dazwischen sowie die Gestaltung des gesamten Arbeitsplatzes, 

auch die individuelle Erfahrung und die Copingstrategien müssten in die ganz-

heitliche Betrachtung einfließen.40  

 

Daneben muss im Rettungsdienst berücksichtigt werden, dass es sich um einen 

Beruf mit hoher physischer und psychischer Belastung handelt und häufig eine 

erhöhte wöchentliche Arbeitszeit aufgrund der Schichtmodelle vorliegt. Weiter-

hin fließt die Frequenz der Einsätze und Alarmierungen in die Belastung ein. 

Dabei gibt es Untersuchungen, die aufzeigen, dass in Städten mit mehr als 

100.000 Einwohnern die Anzahl deutlich höher ist als in der Landrettung. Dar-

über hinaus sind die Einsatzkräfte durch Ausfälle in ihrer Arbeitstätigkeit nicht 

nur durch körperliche Einschränkungen, sondern auch durch psychische Belas-

tungen gefährdet, wobei die letzteren zusätzlich körperliche Symptome begüns-

tigen oder auslösen können. Dabei ist zu erkennen, dass die Mitarbeiter mit der 

erhöhten Einsatzzahl einer höheren Gefährdung ausgesetzt sind.41  

 

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass mit zunehmenden Einsatzzahlen der 

Blick auf die positive Beeinflussung der Arbeit und vor allem Aspekte des Ar-

beitsschutzes intensiviert werden sollte. 

Daneben ist infolge des Schicht- und Arbeitszeitmodell zu berücksichtigen, dass 

durch ein häufiges Arbeiten außerhalb der „Normalarbeitszeit“ sich Schlafdefi-

zite und vielfache Müdigkeit am Tage ergeben können und dadurch die Auf-

merksamkeit verringert und die Eintrittswahrscheinlichkeit für Unfälle im Be-

trieb erhöht sein können.42 

 
40 Vgl. Heringshausen et al. (2010). 
41 Vgl. Heringshausen et. all (2010). 
42 Vgl. Hirschwald et al. (2020). 
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Ein Großteil der Teilnehmer hat im Erhebungsbogen die Meinung vertreten, dass 

die Ausrüstung Ihres Rettungsdienstes zu schwer ist. Mit dieser recht eindeuti-

gen Einstellung über alle Gebiete hinweg wird noch einmal unterstrichen, wie 

wichtig eine Reduktion der physischen Last bei der Ausrüstung ist. Hier scheint 

ein weiteres Stellrad für die Zufriedenheit der Mitarbeiter im eigenen Beruf ge-

funden zu sein.   

5.1 Mögliche Ansatzpunkte für eine Gewichtsreduktion 

Im Bereich der Notfallausrüstung lässt sich grundsätzlich jeder Ausrüstungsge-

genstand in Art und Bauweise verändert anschaffen, jedoch nur soweit, wie es 

durch die Hersteller angeboten wird. Eine steigende Nachfrage mit einem ge-

zielten Interesse an leichteren Bauweisen wird ebenfalls das Angebot erhöhen, 

um diese Nachfrage zu decken. Jedoch muss dabei bedacht werden, dass An-

schaffungen im Rettungsdienst medizinisch geboten sein müssen, um sich durch 

die Krankenkassenbeiträge zu refinanzieren. Ebenfalls müssen diese Ausrüstun-

gen auch unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz kommen, sodass nicht je-

des Material dafür geeignet ist und eine gewisse Dicke und Güte erfordert. 

Aus der nachfolgenden Abbildung 36 sind Richtwerte des DGUV zum Heben 

und Tragen von Lasten am Arbeitsplatz abgebildet. Im Detail müssten die Be-

lastungen pro Person nach DIN-33411 abgeleitet werden. Zur besseren Über-

sicht und zum leichteren Verständnis können die Tabellen jedoch als Grundlage 

für die Ermittlung von Gefährdungen am Arbeitsplatz dienen. 
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Aus dieser Grafik ergibt sich bereits, dass ein Grenzwert bei 20 Kilogramm für 

männliche Arbeitnehmer gesetzt 

ist. Ab diesem Wert sind eine in-

dividuelle Gefährdungsbeurtei-

lung und das Initiieren von wei-

terführenden Maßnahmen unab-

dingbar. In den Messwerten der 

Untersuchung erzielten einzelne 

Kollegen allein bei der Ausrüs-

tung bereits Gewichte bis 35 

Kilo. Dabei wurde nicht der 

Transport des einzelnen Patien-

ten berücksichtigt, welcher in 

vielen Fällen noch hinzugerech-

net werden muss.  

Für Frauen liegt diese obere 

Grenze bereits bei 15 Kilo unter besten ergonomischen Bedingungen, dazu zählt 

nicht der durchaus vorkommende unwegsame Gang über Feld und Wiesen zu 

dem in Not befindlichen Patienten.43 

Die Abbildung 37 - Ablaufplan der Gefährdungsbeurteilung bei Belastung des 

Rückens und der Gelenke zeigt jedoch, wie bereits erwähnt, nur die aus Anhang 

1 orientierende Frage zur Gefährdungsbeurteilung. Wird diese Eingangsfrage 

bereits positiv beantwortet, so ist eine arbeitsmedizinische Vorsorge G46 durch-

zuführen, sowie der erkannten Gefährdung entgegenzuwirken und Maßnahmen 

einzuleiten. Weiterhin kann eine weiterführende Gefährdungsbeurteilung für 

weitere Gefahren erstellt werden.44 

 
43 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2013a) S.31 
44 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2013b) S.30 

Abbildung 36 - Tabelle Lastenhandhabung 
nach GUV 
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45 

Die vertiefende Beurteilung ist anzustreben, sobald die Gefährdung erkannt ist, 

jedoch noch keine geeigneten Maßnahmen gefunden wurden. Dabei wird ermit-

telt, wie schwer die Gefährdung tatsächlich am Arbeitsplatz ist und welche Maß-

nahmen nach dem oben beschriebenen (S)TOP-Prinzip die Richtigen zur Ab-

wendung sind. Sollten diese nicht ausreichend sein, bleibt im dritten Schritt die 

Option, Experten hinzuzuziehen. Jene könnten weitere Möglichkeiten der Re-

duktion physischer Lasten im Rettungsdienst aufzeigen und Vorschläge zur Um-

setzung unterbreiten. Aus diesen kann der Arbeitgeber gezielt mit Hilfe der 

 
45 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2013b) S.13 

Abbildung 37 - Ablaufplan der Gefährdungsbeurteilung bei Belastung des 
Rückens und der Gelenke 
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eigenen Fachkräfte für Arbeitssicherheit unter Berücksichtigung der wirtschaft-

lichen Verhältnisse des Betriebes einen Maßnahmenkatalog zur zeitnahen Um-

setzung dieser Vorschläge erstellen.  

 

In den untersuchten Rettungsdiensten ist die Gesamtlast zu dem fiktiven Szena-

rio bei der Hälfte der untersuchten Rettungsdiensten größer 40 Kilo (Abbildung 

38), sodass davon ausgegangen werden muss, dass mindestens einer der Kolle-

gen die maximale Traglast 

nach den Vorgaben der Ver-

sicherer überschreitet, in ei-

nigen der untersuchten Ret-

tungsdienste sind auch 

beide eingesetzten Kollegen 

oberhalb dieses Grenzwer-

tes einzuordnen.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 38 - Gesamtgewicht der Ausrüstung 
bei bewusstloser Person im Verhältnis zur Belas-
tungsgrenze nur RTW 

57%38%

5%

Gesamtgewicht der ausrüstung 
bei bewusstloser Person im 

Verhältnis zur 
Belastungsgrenze nur RTW

Gesamtgewicht größer 40 Kilogramm
Gesamtgewicht unter 40 Kilogramm
nicht berücksichtigt
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Es zeigt sich, dass die Kollegen im Mittel knapp über der Höchstgrenze von 20 

Kilogramm tragen 

Der Transportführer 

20,15 +/- 5,86 Kilo-

gramm (Abbildung 

40) und der Fahrer 

20,53 +/- 4,91 Kilo-

gramm (Abbildung 

39). Einige Kollegen 

überschreiten diesen 

Wert sogar deutli-

cher. Dabei muss er-

neut darauf hinge-

wiesen werden, dass 

dieser Grenzwert für 

den männlichen Mit-

arbeiter vorgesehen 

ist, weibliche Perso-

nen nochmal  

fünf Kilo darunter lie-

gen. 

Wird in diese Betrachtung die Ermittlung der beiden eingesendeten notärztlich 

besetzten Rettungsmittel miteingeschlossen, verdeutlicht sich diese Angabe.  

Darüber hinaus veranschaulichen die beiden Datensätze die Extremwerte für den 

einzelnen Kollegen, natürlich unter Berücksichtigung der besonders kleinen Zu-

fallsstichprobe mit zwei ergänzenden Ergebnissen. 

Abbildung 40 - zu tragendes Gewicht durch Trans-
portführer beim Meldebild bewusstlose Person (nur 
RTW) 

Abbildung 39 - zu tragendes Gewicht durch Fahrer 
beim Meldebild bewusstlose Person (nur RTW) 
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Eine genauere Beurteilung 

sollte durch den Sicher-

heitsbeauftragten gemäß 

der Kurzanleitung zur An-

wendung der Leitmerk-

malmethode manuelle Ar-

beitsprozesse (LMM-MA) 

erfolgen, aus der sich zu-

sätzliche Gewichtungen 

durch verschiedene Bewe-

gungen ergeben.46 

 Lastenhandhabung erfol-

gen. Bei der Auswertung 

der Datensätze der beiden 

notärztlichen Rettungsmittel zeigt sich, dass sich insbesondere für den nicht ärzt-

lichen Kollegen die Höchstbelastung deutlich nach oben verschiebt und in der 

Grafik die Ausreißer im Vergleich zur isolierten RTW-Betrachtung darstellt. Der 

Mittelwert liegt bei der Betrachtung inklusive der beiden NEF bei 19,4 Kilo-

gramm für den Transportführer (+/- 6,09 Kg) (Abbildung 42) und bei 21,73 Ki-

logramm für den Fahrer (+/- 6,11) (Abbildung 43). Die Streuung bei diesen Be-

trachtungen nimmt entsprechend der erhöhten Ausreißer zu und ist zu berück-

sichtigen.  

 

 

 

 

 
46 Vgl. Tannenhauer (2013) S.16 

61%
35%

4%

Gesamtgewicht der Ausrüstung 
bei bewusstloser Person im 

Verhältnis zur 
Belastungsgrenze RTW oder 

NEF

Gesamtgewicht größer 40 Kilogramm
Gesamtgewicht unter 40 Kilogramm
nicht berücksichtigt

Abbildung 41 - Gesamtgewicht der Ausrüstung 
bei bewusstloser Person RTW oder NEF im 
Verhätlnis zur Belastungsgrenze 
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Hier liegt möglicherweise eine besonders große Gefährdung für Mitarbeiter vor, 

die nur in weiterführenden Untersuchungen mit einer deutlich höheren Zufalls-

stichprobe belastbare Werte darstellen kann. Jedoch ist eine Tendenz zur Über-

belastung wahrscheinlich. 

Begutachtet wurde bei dieser Untersuchung auch noch nicht die Höhe der Ein-

stiege und Ausstiege in das Rettungsmittel, bei der an vielen Fahrzeugen die 

Ausrüstung so verlastet ist, dass diese über die Trittkanten getragen werden muss 

und eine zusätzliche Belastung für die Kniegelenke darstellt.   

Ebenfalls wurde das Alter nicht beleuchtet, wobei zu bedenken ist, dass sich mit 

fortschreitendem Lebensalter der Mitarbeiter eine verminderte körperliche Be-

lastbarkeit einstellen kann, auch im Hinblick auf die sonstigen physischen und 

psychischen Belastungen sowie dem Schichtdienst im Rettungsdienst.  

Abbildung 42 - zu tragendes 
Gewicht durch Transportfüh-
rer bei bewusstloser Person 
RTW oder NEF 

Abbildung 43 - zu tragendes 
Gewicht durch Fahrer bei be-
wusstloser Person RTW oder 
NEF 



 
 

 
52 

 

Obwohl diese Faktoren nicht Gegenstand der Untersuchung waren, müssen sie 

dennoch bei der Gesamtbeurteilung der Situation im Hinterkopf behalten wer-

den, da sie die Belastung der Mitarbeiter zusätzlich erhöhen können und die Not-

wendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung und Veranlassung entlastender Maß-

nahmen bestärken. 

5.1.1 Medizinische Geräte 

Die medizinischen Geräte zur Diagnostik und Behandlung, in diesem Fall ge-

meint sind z.B. das Beatmungsgerät, das EKG mit Defibrillationseinheit sowie 

die Absaugpumpe, sind langfristige und häufig geleaste Anschaffungen der 

Kommune oder Organisation. Diese müssen aufgrund der hohen Anschaffungs-

kosten ausgeschrieben werden und ggf. durch das Rechnungsprüfungsamt oder 

andere Instanzen genehmigt und bewilligt werden. Dabei wird eine Kosten-Nut-

zen-Abwägung in Art, Umfang und Ausstattung des medizinischen Gerätes 

durchgeführt. Eine Entscheidung nach dem Gewicht und der damit einhergehen-

den Arbeitsbelastung spielt, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle. Des-

halb kann an dieser Stelle nicht davon ausgegangen werden, eine wesentliche 

Gewichtsreduktion zu erzielen, sofern der Hersteller nicht dieses Kriterium füh-

rend mit in der Entwicklung berücksichtigt. Die Untersuchung hat gezeigt, dass 

bei dem EKG mit Defibrillationseinheit bei einer Standardabweichung von 0,84 

Kg und der Absaugpumpe von 1,03 Kg kaum relevante Gewichtseinsparungen 

möglich sind, wohingegen die Beatmungsgeräte bereits eine Abweichung von 

3,76 Kilogramm aufweisen.  

5.1.2 Dokumentationseinheit 

Die Dokumentationseinheit kann in Art und Beschaffenheit, sowie dem Leis-

tungsumfang bewertet werden. Dabei ist von der Dokumentation in Papierform 

auf einem Klemmbrett über Tablet-Lösungen bis hin zu ganzen Notebooks alles 

möglich. Hier sollte explizit berücksichtigt werden, wie sich das entsprechende 

Utensil verstauen lässt, ohne die letzte freie Hand nutzen zu müssen oder erheb-

liche Gewichtsbelastungen zu erzeugen. Der Weg in die digitale Dokumentation 

im Rettungsdienst ist noch am Anfang, sodass viele Geräte noch aus ersten Ge-

nerationen stammen und durch die robuste Bauform häufig schwer und 
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unhandlich sind. Ebenso sollte in den Fokus gestellt werden, wann diese primär 

mitgenommen werden oder ob eine nachträgliche Dokumentation im Fahrzeug 

ebenfalls möglich ist, insbesondere bei schwereren Geräten. Dies jedoch erhöht 

die Wahrscheinlichkeit, dass Eingaben und Maßnahmen, die getätigt worden 

sind, in der Zwischenzeit vergessen wurden und trotz der durchgeführten Maß-

nahme infolgedessen nicht mehr vollumfänglich dokumentiert werden. Außer-

dem wird durch die verzögerte Dokumentation ggf. ein falsches Bild in der Rei-

henfolge der Maßnahmen erzeugt, sodass sich im Rahmen einer Beweislastum-

kehr nach einem Schadensereignis mit Haftungsrelevanz Abläufe zu spät und 

unpassend gestalten könnten. Dies ist ebenfalls ein Argument, das für ein ver-

netztes Medizingerät spricht, bei dem die Daten in einem digitalen Protokoll in 

Echtzeit erfasst werden. Somit wird ein Notfallereignis unter den Aspekten der 

Arbeitsweise des Rettungsdienstes im Zeitverlauf in eine eindeutige und aus-

wertbare Reihenfolge gebracht und dieses Ergebnis gesichert. In einem Fall der 

untersuchten Rettungsdienste gehört zum Equipment am Patienten auch der Dru-

cker zur digitalen Erfassung. In diesem Punkt kann darüber gesprochen werden, 

ob dieser standardmäßig zu jedem Patienten mitgenommen werden muss oder es 

ausreicht, ihn nachzuführen, wenn Patienten vor Ort bleiben und das Protokoll 

nicht als E-Mail, sondern direkten Ausdruck vor Ort in Empfang nehmen möch-

ten. Dazu gehört ebenfalls die Mitnahme vom dazugehörigen Druckerpapier, 

ggf. in einem zusätzlichen Behältnis zum knitterfreien Transport. Die korrekte 

und zeitnahe Dokumentation ist zweifelsfrei ein Muss in der Medizin. Die vo-

rangegangene Fragestellung, allen Wünschen vor Ort sofort gerecht zu werden, 

dieses zu Lasten des eingesetzten Personals, in Relation zur Anzahl der tatsäch-

lich profitierenden Patienten, rechtfertigt dieses kaum. 
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5.1.3 Medizinischer Sauerstoff 

Bei der transportablen Sauerstoffflasche greifen viele Rettungsdienste auf eine 

Zwei-Liter-Flasche mit medizinischem Sauerstoff zurück. Bei dieser ist die Fla-

sche gemäß DIN EN 1089-3 in weiß gekennzeichnet und ist nach aktueller Re-

cherche47 in den Bauformen Stahl und Aluminium erhältlich.  

Bei einer Kostendifferenz von knapp 170 Euro lässt sich mit dieser 200 bar be-

füllten Flasche das isolierte Flaschengewicht von ca. 3,5kg auf 2,7kg reduzie-

ren48. Weiter kann hier die Bauform und Trageweise der Tasche beleuchtet wer-

den. 

In der Untersuchung zeigte sich eine Standardabweichung von 1,21 Kilogramm, 

bei der Verwendung eines Oxybags. Bei dem geringen Gewicht der Utensilien 

zur Sauerstoffgabe, ist der Unterschied vermutlich auf die Verwendung ver-

schiedener Taschen oder Flaschen zurückzuführen. 

Erweitert kann die bisherige Verwendung verschiedener Flaschen und Trans-

portmittel der Flaschen, wie in Punkt 4.3.3 Medizinischer Sauerstoff  beschrie-

ben, erforscht werden. Dazu gehört auch die Fragestellung, wo diese Flasche am 

besten aufgehoben ist. Im Zuge dessen sei erwähnt, dass die Beatmungsgeräte 

im Regelfall über keinen Trageriemen oder Schultermöglichkeiten verfügen und 

mit integrierter Flasche ein erhebliches Mehrgewicht aufweisen, das in der Hand 

getragen werden muss. Diese Griffe sind im Regelfall jedoch nur als vorüberge-

hende Haltegriffe gedacht und nicht für einen längeren ergonomischen Transport 

zum Einsatzort. Zusätzlich muss ein möglicher Flaschentausch berücksichtigt 

werden, der bei der beschriebenen kombinierten Variante die Sauerstoffgabe 

zwangsweise bis zum vollständigen Austausch unterbricht. Dies ist bei vielen 

Bajonettverschlüssen der alternativen Varianten aller Wahrscheinlichkeit nach 

die länger andauernde Prozedur und damit nachteilig für den Patienten.  

 
47 Vgl. medizinischer-sauerstoff.de – Firma BluAqua Stand 03.06.2020 um 16:00 Uhr 
48 Vgl. medizinischer-sauerstoff.de – Firma BluAqua Stand 03.06.2020 um 16:00 Uhr 
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5.1.4 Notfallrucksack 

Der Notfallrucksack ist das Standardwerkzeug des Rettungsdienstes, der in ver-

schiedenen Formen und Größen von der Ersten-Hilfe über Sondereinsatzgrup-

pen bis hin zum qualifizierten Krankentransport, Notarzteinsatzmitteln, in der 

Luftrettung, auf Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeugen (LF/HLF) und der Berg-

wacht zum Einsatz kommt. Der Rucksack muss besonders robust sein, ist je nach 

Art der Nutzung gestaltet und nach Vorgaben des ärztlichen Leiter Rettungs-

dienst (ÄLRD) in der Region oder Vorgaben der Hilfsorganisation bestückt.  

Er nimmt in vielen Fällen einen enormen Anteil der Gesamtbelastung ein und ist 

gerade aus diesem Grund ein wichtiger Ansatzpunkt bei einer potenziellen Re-

duktion der Gesamtbelastung der Arbeitnehmer. Hierbei sollte vor allem gezielt 

überprüft werden, was im Rucksack transportiert wird, was enthalten sein muss 

und welche Gegenstände möglicherweise ausgegliedert werden können. Hervor-

gehoben werden soll an dieser Stelle, dass der Rucksack das am einfachsten zu 

beeinflussende Ausrüstungsmittel ist, bei dem eine erhebliche Gewichtsreduk-

tion oder mindestens eine verbesserte Aufteilung stattfinden kann. Die Auftei-

lung von Gewichten entspricht einem der Grundsätze beim ergonomischen He-

ben und Tragen von Lasten.49 

In der Erhebung zeigte sich, dass sich die Verteilung auf zwei Rucksäcke inner-

halb der RTW-Besatzung positiv auf die Einzellast der Kollegen auswirkt und 

eine gleichmäßigere Verteilung der Gesamtlast erfolgt. Zudem sind diese Ruck-

säcke leichter als der einzelne Notfallrucksack.  

Eine Sauerstoffflasche, die im Rucksack z.B. unter der Aufteilung A/B-Manage-

ment verlastet ist, vermeidet seitliche Belastungen durch ein sehr schweres Be-

atmungsgerät oder zu tragende Umhängetaschen/ Handtaschen in Form einer 

Oxybag. Dadurch wird weiterhin dafür gesorgt, dass eine weitere Hand zur Ver-

fügung steht, um Türen zu öffnen, zu klingeln oder sich am Treppengeländer 

gegen einen Absturz zu sichern.  

Weiterführend muss der Fokus bei einem funktionalem Notfallrucksack auf 

Handhabung und Übersichtlichkeit gelegt werden. Es ist enorm wichtig, im 

 
49 Vgl. Baua (2008) S.8 
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Notfalleinsatz die erforderlichen Materialien schnell zu finden. Hierbei werden 

häufig verschiedene Farben und Varianten von Innentaschen angeboten, bei de-

ren Auswahl auch Wert auf die Desinfektionsmaßnahmen gelegt werden muss. 

Das Angebot reicht von losen eingelegten Taschen (Abbildung 46/Abbildung 

50) über Klarsicht-Taschen mit Klettfunktion (Abbildung 53/Abbildung 52) bis 

hin zu magnetischen vollgeschlossenen und groß beschrifteten Innentaschen 

(Abbildung 45/Abbildung 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 44 - Beispielbild Nofall-
rucksack innen (Ein- Rucksacksys-
tem) 

Abbildung 46 - Beispielbild Notfall-
rucksack innen (Ein- Rucksacksys-
tem) 

Abbildung 45 - Beispielbild Not-
fallrucksack innen (Zwei- Ruck-
sacksystem) mit magnetischen 
Innentaschen und Modulbe-
schriftung 
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Abbildung 47 - Beispielbild Notfallrucksack innen A/B-Management (Zwei- 

Rucksacksystem) mit magnetischen Innentaschen und Modulbeschriftung 

 

 

 

 

 

Abbildung 48 - Beispielbild 
A-B-Management (Zwei-
Rucksackkonzept) 
Abbildung 50 - Beispielbild Kreis-
lauf-Rucksack innen (Zwei-Rucksack-
konzept) mit Modultaschen ohne Be-
schriftung 

Abbildung 49 - Beispiel-
bild A-/B-Management-
Rucksack innen (Zwei-
Rucksackkonzept) mit Mo-
dultaschen ohne Beschrif-
tung 
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Abbildung 51 - Beispielbild A-B-
Management Deckelfach (Zwei- 
Rucksacksystem) 
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5.1.5 Kindernotfalltasche 

Gezeigt hat sich ebenfalls, dass einige Rettungsdienste über zusätzliche Kinder-

notfalltaschen verfügen. Andere wiederum haben diese zusätzliche Ausrüstung 

in den regulären Rucksack integriert, ohne das Gewicht zu erhöhen. Hier kann 

weiter geprüft werden, ob es sinnvoll ist, diese Ausrüstung zu jedem Einsatz 

mitzunehmen, weil sich nur wenige Kindernotfälle ereignen. Bei einer ausgela-

gerten Kindernotfalltasche müsste man bei einem derartigen Einsatz auf die 

sonst freie Hand verzichten. Jedoch würde das reguläre Rucksackgewicht 

dadurch noch weiter verringert werden. Dies ist ein eindeutiger Vorteil, insbe-

sondere in Teams, in denen weibliches Personal eingesetzt und die 

Abbildung 53 - Modulares System innen (Ein-Rucksacksys-
tem) ohne aufgesetzte Taschen 

Abbildung 52 - Modulares System Trennfach (Ein-Rucksacksystem) 
ohne aufgesetzte Taschen 
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Belastungsgrenze nach Empfehlungen der Versicherer durch diesen Umstand 

generell herabgesetzt ist. 

5.1.6 Verlastung der Ausrüstung 

Die Verlastung im Rettungsmittel spielt eine wichtige Rolle, denn es ist aus er-

gonomischer Sichtweise ein großer Unterschied zwischen dem direkten Schul-

tern eines Gewichtes und einer schwungvollen Drehbewegung, um dieses Ge-

wicht auf den Rücken zu bekommen. Letzte-

res stellt eine der größten Gefährdungen für 

die Wirbelsäule dar und ist häufig verantwort-

lich für Verletzungen im Bereich der Lenden-

wirbelsäule. Durch diese Bewegung rotiert 

die Wirbelsäule unter Belastung. Aus diesem 

Grund ist der Mitarbeiter insbesondere vor 

diesen Bewegungen zu schützen.50 

Im Rahmen der untersuchten Rettungsdienste 

zeigte sich, wie in den nachfolgenden Bildern 

erkennbar ist, dass der Großteil der Rettungs-

dienste nicht über eine Verlastung verfügt, die 

ein direktes Schultern des Notfallrucksacks 

für eine ergonomische Hebeweise möglich 

macht (Abbildung 55/Abbildung 57). Nur ein 

kleiner Anteil (Abbildung 54) der Antworten verweist auf diese Option, wobei 

hier noch die Möglichkeit der fehlerhaften Interpretation im Rahmen der Frage-

stellung bestehen kann (Abbildung 56).  

 
50 Vgl. §2 Abs. 1 Bundesministerium der Justiz (04.12.1996). 

Abbildung 54 - Verteilung der 
direkten Möglichkeit des Schul-
terns vom Notfallrucksack bei 
den untersuchten Rettungs-
diensten 

21%

79%

Die Möglichkeit des 
direkten Schulterns 

des Notfallrucksacks

möglich nicht möglich



 
 

 
61 

 

  

Abbildung 57- Beispielbild 
Verlastung (Ein- Rucksacksys-
tem) mit aufgesetzten Frontta-
schen zum Schultern im rotie-
renden Überwurf Abbildung 55 - Beispielbild 

Verlastung (Ein- Rucksacksys-
tem) mit aufgesetzten Frontta-
schen zum Schultern im rotie-
renden Überwurf und direkt 
Eingriff zur Traumatasche 

Abbildung 56 - Beispielbild 
Verlastung (Zwei- Ruck-
sacksystem) ohne Frontta-
schen, mit Längseinschub 
ins Fahrzeug 
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5.1.7 Ausstattungsvariante des Notfallrucksacks 

Eine gängige Variante des Notfallrucksacks besitzt aufgesetzte Taschen an der 

Front, wodurch die Tiefe von der Fußspitze bis zum letzten Punkt des Rucksacks 

verlängert wird. Insbesondere, wenn diese mit schwerem Material bestückt sind, 

verlagert sich der Schwerpunkt weit nach hinten, sodass der Mitarbeiter sich 

weiter nach vorne beugen muss, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. 

Daraus resultiert, dass die Tiefe der Rucksäcke möglichst gering oder zumindest 

nicht durch aufgesetzte Taschen vergrößert werden sollte. Taschen an der Seite 

scheinen dagegen unproblematisch zu sein, wenn sie beidseitig eine vergleich-

bare Belastung darstellen. Hinzu kommt, dass es durch die tiefere Variante zu 

Schwierigkeiten im Rahmen der Einsatzabwicklung kommen könnte, beispiels-

weise wenn sich die Einsatzkräfte in engen Hausfluren drehen müssen, um eine 

Versorgung des Patienten zu ermöglichen. Dazu muss zuvor der Rucksack ab-

gesetzt und mit der Hand an geeigneter Stelle platziert werden. Sollten aufge-

setzte Taschen unvermeidbar sein, um das gesamte Material mitzunehmen, ist 

eine sinnvolle Verteilung des Materialgewichtes anzustreben.  

5.1.8 Ausstattung 

An dieser Stelle sollen anhand von zwei Beispielen wesentliche Unterschiede 

aus der Beladung nach Beladeplan, bei Anwendung unterschiedlichen Systeme, 

herausgearbeitet werden. In weiteren Aspekten zeigen sich keine relevanten Un-

terschiede, sodass beide Teams unter anderem mit einer Gerätschaft zur intra-

ossären Applikation von Medikamenten ausgestattet sind und vergleichbares 

Material zur weiteren Wundversorgung, Thoraxentlastungspunktion und zum 

Aufziehen der Medikamente im Rucksack mitführen. 
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Zwei-Rucksacksystem mit gleich-
mäßiger Verteilung 

(Gewicht: 14,1 + 11,45 Kilogramm 
= 25,55 Kg) ohne aufgesetzte Front-
taschen 

Ein-Rucksacksystem und Oxybag  
mit ungleichmäßiger Verteilung 
und seitlicher Belastung, sowie auf-
gesetzten Fronttaschen 

(Gewicht: 17,05 + 6,05 = 23,1 Kg) 

Ampullarium mit 30 Ampullen, einer 
500 ml Infusion und 26 weiteren Me-
dikamenteneinheiten (Spray bis Zäpf-
chen), sowie einer G40 100 ml 

Ampullarium mit 19 Medikamenten, 
zwei 500 ml Infusionen und 5 weite-
ren Medikamenten, sowie einer G5 
250 ml 

Druckinfusionsmanschette  

Schere steril und Verbandschere Rettungschere und Verbandschere 

Tourniquet Beckenschlinge, Tourniquet und 
Sam-Split 

5 x Guedeltubus  3 x Guedeltubus 

3 x je FFP2 / FFP 3 Maske keine 

Ohrthermometer und Reflexhammer Thermometer 

4 x Verbandpäckchen, 2 Dreiecktü-
cher, 2 x Rettungsdecke, 2x Verband-
tuch 60x80 

2 x Verbandpäckchen, 3x Dreiecktü-
cher, 1 x Rettungsdecke, 2 x Saug-
kompresse 20x20 

Laryngoskop mit Einweg-Spartel Einweg Laryngoskop und Laryn-
goskop mit Einweg-Spartel 

Cuffdruckmesser keiner 

Wendeltuben keine 

Kindermaske und Vernebler, inklu-
sive Beatmungsmaske 3,4,5 

Beatmungsmaske 5,6 

2 x Kühlkompresse keine 

Handabsaugpumpe und Zubehör keine 

O2- Flasche 2l mind. 50 bar 02- Flasche 2l mind. 70 bar 
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Beim Betrachten der wesentlichen Unterschiede fällt auf, dass es nur wenige 

Differenzen gibt. Die meisten Utensilien zur Versorgung der Notfallpatienten 

sind identisch. Ein großer Teil wird bereits durch die freigegebenen und vorge-

haltenen Notfallmedikamente des ÄLRD beeinflusst, sodass hier kaum von sinn-

vollen Gewichtsreduzierungen gesprochen werden kann, mit Ausnahme der An-

zahl an umfangreichen Infusionslösungen, die jeweils ein Gewicht von 0,5 Ki-

logramm mit sich bringen. Jedoch kann intensiv diskutiert werden, ob diese bei-

den beispielhaften Beladepläne in den Unterschieden ansonsten nicht auf einen 

minimalen Konsens gebracht werden können, sodass sich eine Gewichtsreduzie-

rung auf der einen Seite und die bestmögliche Ausstattung für den Notfallpati-

enten auf der anderen Seite ergeben könnte. Darüber hinaus müssten in diesem 

speziellen Fall die weiteren Taschen zur Versorgung von Traumapatienten, so-

wie Kindern verglichen werden.   



 
 

 
65 

 

5.1.9 Transportmittel 

Es zeigt sich, dass bei den untersuchten Rettungswachen bereits 71% über den 

Raupenstuhl (Abbildung 59) und 47% über die elektrohydraulische Fahrtrage 

(Abbildung 58) und somit über entlastende Hilfsmittel zur Patientenbeförderung 

verfügen. Hier wurden die Erkenntnisse der Arbeitsmedizin bereits in Form von 

Anschaffungen zur Reduzierung der körperlichen Anstrengung für die Mitarbei-

ter realisiert. Dies ist ein positiver Schritt und zeigt, dass zur Verfügung stehende 

Mittel Anwendung finden und in den rettungsdienstlichen Alltag Einfluss neh-

men. Dabei wurden die beiden NEFs und der KTW nicht einberechnet. 

 

Jedoch zeigen die Ergebnisse auch, dass diese bei Weitem nicht alle Rettungs-

dienste nutzen und sich diese entlastenden Hilfsmittel noch nicht durchgesetzt 

haben.  

 

Eine Untersuchung im Auftrag der UK NRW hat tabellarisch die positiven Fak-

toren des Raupenstuhls im Treppenhaus aufgeführt (Abbildung 60) und die kri-

tischen Aspekte gegenübergestellt, die sich in der Verwendung von Tragestühlen 

und Raupenstühlen im Vergleich ergeben.  

71%

24%

5%

Verwendung eines 
Raupenstuhls beim RTW

vorhanden
nicht vorhanden
nicht berücksichtigt

47%
48%

5%

Verwendung einer 
elektrohydraulischen 
Fahrtrage beim RTW

vorhanden
nicht vorhanden
nicht berücksichtigt

Abbildung 59 - Anteil der verwendeten 
Raupenstühle in den untersuchten Ret-
tungsdiensten beim RTW 

Abbildung 58 - Anteil der verwendeten 
elektrohydraulischen Fahrtragen in den 
untersuchten Rettungsdiensten beim RTW 
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Dabei wurde unter anderem aufgeführt, dass die körperliche Belastung insbe-

sondere für den Rücken deutlich reduziert wird.  

Bei den untersuchten Rettungsdiensten zeigte sich, dass die hauptberuflichen 

Einrichtungen über mehr Hilfsmittel verfügen (Abbildung 61). Dies kann in der 

häufigeren und insgesamt längeren Verwendung begründet sein, jedoch auch in 

der deutlich geringeren Stichprobe der Berufsfeuerwehren und müsste in um-

fangreicheren Stichproben erneut untersucht werden, um ein haltbares Ergebnis 

zu erzielen. Dennoch kann der positive Trend zur Verwendung dieser Hilfsmittel 

im Rahmen der Untersuchung generell festgestellt werden. 

 

Abbildung 60 - Vergleich Tragestuhl und Raupenstuhl durch Studie der UK / 
IFA 
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5.1.10 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

Die persönliche Schutzausrüstung ist ein unabdingbarer Schutz vor äußeren Ein-

flüssen für den Mitarbeiter. Diese bringen ein erhöhtes Eigengewicht im Ver-

gleich zur Tageskleidung mit sich und können nur bedingt an klimatische Be-

dingungen angepasst werden. Vor allem, weil sie über jeden Einsatz hinweg 

auch über längere Einsatzzeiten getragen werden muss. Außerdem vermittelt die 

Schutzkleidung einen ersten Eindruck auf Patienten und Angehörige, sowie die 

Zuordnung zur Organisation. Daher sollte sich mit der großen Vielfalt am Markt 

und der passenden Auswahl intensiv beschäftigt werden. Dadurch könnte die 

Außenwirkung und Mitarbeiterzufriedenheit, sowie der Mitarbeiterschutz erheb-

lich beeinflusst werden. Relevant wird dies ebenfalls im Bereich des Witterungs-

schutzes und auch der Tragekomfort der Sicherheitsschuhe, sowie deren Eigen-

gewicht sind ein nicht zu vernachlässigender Faktor.  

3

11

1

8

1 0
3

Anwendung von Hilfsmitteln beim 
Patiententransport

Raupenstuhl bei Berufsfeuerwehr
Raupenstuhl bei Hilfsorganisation
Elektrohydraulische Fahrtrage bei Berufsfeuerwehr
Elektrohydraulische Fahrtrage bei Hilfsorganisation
sonstige mit Raupenstuhl
sonstige mit elektrohydraulischer Fahrtrage
nicht berücksichtigt

Abbildung 61 - Verwendete Hilfsmittel der untersuchten Rettungsdienste 
nach Art der Organisation 
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5.2 Aufteilung im Team und der Gerätetransport am Einsatzort 

Hinsichtlich der Aufteilung der Hilfsmittel auf dem Weg zum Einsatzort konnte 

festgestellt werden, dass es keine festen Vorgaben und keine Empfehlungen sei-

tens des Arbeitgebers gibt.  

Auch waren nur in wenigen Fällen Vorgaben zur generellen Gerätemitnahme zu 

verzeichnen. Somit war es ein vorteilhafter Umstand, dass die ausgebildeten 

Notfallsanitäter trotz dessen im betrachteten Szenario vergleichbare Ausrüs-

tungsgegenstände mitnehmen. Im Rahmen einer Betrachtung aus Sicht eines 

Qualitätsmanagements sind hier Regelungen einer minimalen Ausrüstung vor-

zugeben, sollte es zu einem Streitfall kommen, bei dem beispielsweise die Ab-

saugpumpe erforderlich gewesen wäre, diese jedoch nicht mitgeführt wurde.  

Die Betrachtung zeigte, dass eine Arbeitsanweisung mit Vorgaben nur in weni-

gen Fällen vorliegt und selbst in denen nicht immer die Mitnahme der Absau-

geinheit vorgegeben ist, dies jedoch das einzige Gerät zur Flüssigkeitsentfernung 

aus den oberen Atemwegen ist und eine Aspiration minimiert werden kann. Die 

Erstellung einer solchen Anweisung ist ein schnelles und einfaches Mittel mit 

großem Effekt insbesondere in Haftungsfragen und Schadensersatzansprüchen.   

Des Weiteren empfiehlt sich bei der Betrachtung der sehr heterogenen Vertei-

lung innerhalb des vorgehenden Trupps, dass es Beispiele zur Gerätevornahme 

im Rahmen von Schulungen geben sollte. Daraus resultiert im Sinne beider Par-

teien, also aus Sicht der Arbeitgeber mit Arbeitsschutzpflichten, sowie aus Sicht 

der Arbeitnehmer, einer langandauernden unversehrten Gesundheit, dass diese 

mitzunehmenden Lasten möglichst paritätisch verteilt sind. Das bedeutet aller-

dings auch, dass sich intensiver mit der Thematik Gewichtsbelastung im Ret-

tungsdienst und den einzelnen Gewichten der Ausrüstung, auch in ihrer Gesamt-

heit, ausgiebiger befasst werden muss.  
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Bei der Mitnahme der Ausrüs-

tung zum Notfallbild „Bewusst-

lose Person“, wurde als Beispiel 

und zur Veranschaulichung er-

mittelt, wer in der Konstellation 

mit einer zweiköpfigen RTW-

Besatzung mit internistischem 

Notfallereignis, noch eine Hand 

frei hat, um sich zum Beispiel an 

einem Geländer festzuhalten, 

Türen zu öffnen, die Klingel 

beim Patienten zu betätigen oder 

sich gegen Angriffe und Stürze abzusichern (Abbildung 62). Das geringste Er-

gebnis erzielte dabei die Variante, jeder im Trupp hat noch eine Hand frei (Ab-

bildung 63). Das mindestens einer der beiden eine Hand frei hat, ist Grundlage, 

um die Einsatzstelle leichter zu erreichen. Wenn an der Tür bereits die ersten 

Geräte wieder abgestellt, erneut aufgenommen oder im Team durchgetauscht 

werden müssen, dasselbe auch an Zwischentüren im Objekt, geht wertvolle Zeit 

verloren und der Stressfaktor im Einsatz steigt.   

Abbildung 62 - Beispielbild trageweise der 
Ausrüstung zum beschriebenen Notfallereig-
nis der bewusstlosen Person 
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6 Ausblick 

Im Folgenden sollen Anstöße gegeben werden, sich mit dieser unterschätzten 

Arbeitsbelastung im Rettungsdienst gezielter zu beschäftigen und mögliche 

Stellschrauben aufgezeigt werden, an denen die Gewichtsreduzierungen erzielt 

werden können, die jedoch im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht mehr bear-

beitet werden konnten um den vorgegebenen Umfang einzuhalten.  

Insbesondere vor dem Hintergrund der stetig steigenden Einsatzzahlen, ist die 

Auseinandersetzung mit der Fragestellung um minimierende Einflussfaktoren 

unabdingbar und schneller umsetzbar, als die Reduzierung des Einsatzaufkom-

mens. Ebenfalls ist dabei der wirtschaftliche Anteil der Ausgaben geringer, im 

Vergleich zur Indienststellung eines weiteren Rettungsmittels, was ebenfalls in 

die Abwägung Einfluss nehmen könnte.  

In einer Untersuchung wurde zum Beispiel ein Anstieg der Einsatzzahlen in 

Nürnberg von 2008 bis 2016 mit knapp über 40% ermittelt.51  

 
51Vgl.Lechner(2018) Original Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement 2017, S. 42 

4; 18%

8; 37%4; 18%

6; 27%

Wer im Rettungsteam hat bei dem Notfallbild 
bewusstlose Person noch eine Hand frei? 

[Anzahl von Gesamtmeldungen;Anteil]

Nur der Transportführer hat eine Hand frei
Nur der Fahrer hat eine Hand frei
keiner hat eine Hand frei
beide haben eine Hand frei

Abbildung 63 - Ergebnisse und Verteilung der Frage, wer im Team noch eine freie 
Hand hat 
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Im Zuge der Auswertung der eingereichten Daten fiel auf, dass zufällig zwei 

Notarzt Rettungsmittel, darunter ein bodengebundenes sowie eines der Luftret-

tung, Ergebnisse eingereicht hatten. Berücksichtigt man die Differenz innerhalb 

der Besatzung auch bei diesen beiden Rettungsmitteln, fällt auf, dass die asym-

metrische Gewichtsverteilung insbesondere bei diesen besonders hoch ist und 

eine weitere Untersuchung stattfinden könnte, die diese auffällige Differenz im 

Zwei-Mann-Team bei Vorhandensein eines Notarztes deutlich nach oben ver-

schiebt (Abbildung 65). (Mittelwert ohne NEF bei 8,31 Kilogramm +/- 5,29 Kg 

gegenüber der Berücksichtigung des NEF mit dem neuen Mittelwert bei 9,53 

Kilogramm +/- 6,49 Kg) Jedoch kann bei den wenigen Datensätzen keine allge-

meingültige Aussage dazu 

getroffen werden. Eine ge-

nerell höhere Differenz 

durch die Art der beige-

steuerten Ressourcen die-

ser Personen ist jedoch 

möglich. Allerdings wird 

es in vielen Fällen nicht die 

Regel sein, dass das not-

ärztlich besetzte Rettungs-

mittel ersteintreffend ist 

und dadurch die Ausrüs-

tung nur einen Teil des 

RTW ergänzt und somit 

das Gewicht reduziert ist. 

Bei den Helikoptern ist es 

jedoch wahrscheinlich, 

dass immer die gesamte 

Ausrüstung mitgenommen wird, weil der Transport z.B. durch die Polizei bis 

zur Einsatzstelle stattfindet und die Anwesenheit des RTW nicht zwingend be-

kannt ist.  

Abbildung 64 - Gewichts-
differenz im Team ohne 
NEF Berücksichtigung 
beim Notfallbild bewusst-
lose Person 

Abbildung 65 - Ge-
wichtsdifferenz im Team 
mit NEF solo Berück-
sichtigung beim Notfall-
bild bewusstlose Person 
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6.1 Ausstattung der Fahrzeuge 

Die Ausstattung der Fahrzeuge kann in einigen Aspekten ergonomischer gestal-

tet werden. Dazu zählen die Höhe der Einstiege und Einstiegshilfen in den Pati-

entenraum. Auch gehören dazu Erreichbarkeiten der Ausrüstungsgegenstände. 

Diese können bei einem Rucksack auf einer angepassten Höhe eingebaut und so 

ausgestaltet werden, dass ein Rucksack direkt geschultert werden kann. Ein Ein-

stieg in das Fahrzeug am Notfallort kann durch die Verlagerung von Equipment 

an die Tür erreicht werden oder durch eine zusätzliche Tür auf der Fahrerseite, 

durch die die Ausrüstung aus der Ladehalterung entnommen werden kann, gänz-

lich vermieden werden. Durch derartige Maßnahmen kann ein Einstieg insbe-

sondere unter den Bedingungen am Notfallort, die häufig das Auslassen der Nut-

zung der Tritthilfe bedeuten, sofern diese separat aktiviert werden muss, erspart 

werden. Hier wäre ebenfalls ein Ansatzpunkt, die Tritthilfen so zu verbauen, 

dass sie automatisch mit dem Öffnen der Tür ausfahren. Damit wird technisch 

dafür gesorgt, dass er von Mitarbeitern nicht wegelassen werden kann.  

Neben diesen Eigenschaften können sich weitere Arbeiten mit den Verwendun-

gen von Hilfsmitteln zum Verlasten des Patienten z.B. in Form eines elektroni-

schen Trageneinzugs befassen. Daneben können ebenfalls die Verwendung von 

Raupenstühlen und elektrohydraulischen Fahrtragen in ihrer Anwenderfreund-

lichkeit und Alltagskompetenz intensiver untersucht werden, sodass zukünftig 

diese Möglichkeiten der Arbeitserleichterung zum Stand der Technik gehören 

und ihr Einsatz zum rettungsdienstlichen Alltag gehört.  

6.2 Angewandte Rucksackstrategie 

Die Rucksackstrategie kann in der Aufteilung der Notfallausrüstung überdacht 

werden. Braucht es zusätzliche Kinderkoffer oder ein extra Oxybag, muss es ein 

einzelner Notfallrucksack sein oder lässt sich dieser auf zwei leichtere aufteilen. 

Außerdem soll unter diesem Unterpunkt angestoßen werden, die Rucksackkon-

zepte unter Berücksichtigung des Rendezvous-Systems zu überarbeiten.  

Hier kann bei einem NEF z.B. auf zwei Rucksäcke aufgeteilt werden, wenn es 

ersteintreffend am Notfallort ist. Wenn ein RTW vor Ort ist, kann gezielt ergän-

zendes Sondermaterial mitgebracht werden. Fehlt ein RTW vor Ort, muss eine 

vollständige Ausrüstung mitgenommen werden.  
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6.3 Anpassung der Beladepläne 

Die Beladepläne könnten im Verlauf auf 

Gewicht und Verlastung der Notfallaus-

rüstung überprüft werden. So kann unter 

ergonomischen Gesichtspunkten geprüft 

werden, wo sich der Schwerpunkt des 

Notfallrucksacks befindet. Dann könn-

ten die schweren Ausrüstungsgegen-

stände, zu denen Infusionen und das Am-

pullarium zählen, in den Rucksack nach 

unten verlegt werden, anstatt beispiels-

weise außen auf dem Rucksack aufge-

setzt zu werden und dadurch den 

Schwerpunkt sehr weit nach hinten zu verlagern (Abbildung 66). Bei den unter-

suchten Rettungsdiensten wurde festgestellt, dass die Verteilung zwischen der 

Verwendung mit und ohne aufgesetzte Taschen noch gleichmäßig ist (Abbil-

dung 67). Eine Überlegung wäre es auf solche Taschen zu verzichten oder ggf. 

den Rucksack bewusster zu packen. Letzteres ist bei dieser Untersuchung aller-

dings nicht geprüft wurden. 

Bei der Feststellung der Nutzungshäufigkeit in den letzten Jahren, kann die 

Beladung angepasst werden. Unter Beleuchtung des Nutzens am Einsatzort im 

Vergleich zum Nichtvorhandensein in beispielhaften Szenarien. Wenn diese 

Materialien zum Beispiel nur verworfen wurden und ein Fehlen am Einsatzort 

keinen negativen Einfluss am Patienten hat, muss diese Ausrüstung 

möglicherweise nicht zu jedem Einsatz mitgenommen werden oder auf dem 

Abbildung 66 - Beispielbild Schwer-
punkt bei Verwendung des Ein Ruck-
sacksystems mit aufgesetzten Front-
taschen 
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Rucksack verlastet sein. 

Durch eine Arbeit in dieser 

Richtung könnte das mitge-

führte medizinische 

Equipment ausgedünnt und 

Gewicht eingespart werden, 

ohne den Patienten zu gefähr-

den. Außerdem kann dadurch 

das verfallsbedingte Entsor-

gen von einigen Utensilien 

vermieden werden, woraus 

ein positiver wirtschaftlicher 

Aspekt resultiert. 

Auf Basis der erstellten Do-

kumentation in den vergange-

nen Jahren, beziehungsweise 

der Verbrauchsmittellisten an 

einer Rettungswache könnte 

eine gezielte Ermittlung des 

tatsächlichen Bedarfs und dementsprechend eine Anpassung in der Beladung des 

Rucksacks und erweitert auch des Rettungsmittels erfolgen. Daraus resultieren 

zum einen eine Gewichtsreduzierung durch das Entfernen der Materialien, die 

unnötig mitgeführt werden, weiterhin auch ein wirtschaftlicher Mehrwert, weil 

diese Materialien nicht der Entsorgung nach Verfall zugeführt werden müssen, 

sondern bereits die Anschaffung verhindert werden kann. Eine Grundlage dafür 

könnte die DIN 18205 für die Bedarfsplanung sein oder vergleichbare etablierte 

Elemente der Wirtschaftsplanung im Rettungsdienst.  

  

Abbildung 67 - Verwendung von Rucksäcken 
mit aufgesetzten Taschen 

1 1

910

1 1

Verfügt der Notfallrucksack 
über aufgesetzte Taschen, die 
den Schwerpunkt beeinflussen 

könnten?

Nur Fronttasche
Nur Seitentasche
Front- und Seitentasche
keine aufgesetzte Tasche
nicht berücksichtigt
ohne Angabe
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6.4 Entfernung vom abgestellten Rettungsmittel zum Notfallort 

Eine weitere Betrachtung und wissenschaftliche Untersuchung könnten zukünf-

tig die Distanzen und Begebenheiten der durchschnittlichen Rettungsdienstein-

sätze in Deutschland beleuchten. Über welche Terrains, wie viele Meter und in 

welche Etage wird die vorgenommene Ausrüstung mitgetragen und was bedeu-

ten diese Ergebnisse für die zukünftige Konzipierung der Notfallausrüstung. 

Wird die Ausrüstung lediglich aus dem Auto gestellt oder über größere Entfer-

nung getragen oder sind regelmäßig mehrere Etagen zu Fuß zu Überwinden. 

Diese Ergebnisse könnten die Ausgestaltung von Haltegriffen und Tragriemen 

sowie zusätzliche Clips und Gurte maßgeblich beeinflussen.  

 

6.5 Körperliche Beschwerden und Vorbeugung 

Zukünftig können mit Hilfe einer Befragung bei Einsatzkräften im Rettungs-

dienst aktuelle Beschwerden festgestellt werden. Dabei könnte sich eine mögli-

che Kausalität zwischen den Beschwerden der Mitarbeiter und Rettungsdienst-

bereichen ergeben, die ohne Arbeitserleichterungen und schweren Ausrüstungs-

gegenständen vorgehen, ergeben.  

In einer weiteren Untersuchung könnte abgefragt werden, bei welchen Arbeit-

gebern bereits Angebote zur Gesundheitsvorsorge existieren und in welcher 

Form diese sowohl seitens der Arbeitgeber angeboten, als auch von den Arbeit-

nehmern angenommen werden. Über diese Daten hinaus könnte ermittelt wer-

den, wie oft und in welchem Format Unterweisungen zum Thema Ergonomie, 

mit dem Schwerpunkt des Hebens und Tragens von Lasten, sowie die Verteilung 

unter den Besatzungen eingeführt wurden und durchgeführt werden. 
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6.6 Ergonomische Aspekte der Verteilung, Trageweise und Schutzkleidung 

Im Weiteren könnte man sich mit der Fragestellung beschäftigt werden, wie die 

Griffe und Gurte der Ausrüstungsgegenstände in Art, Gestaltung und Bauform 

verbessert werden können oder wie zufrieden die Mitarbeiter mit diesen bisher 

sind. Auch können weitere Forschungen zum Thema Tragekomfort der persön-

lichen Schutzausrüstung in den Fokus gerückt werden.  

Auf dieser Forschung aufbauend kann untersucht werden, wie sich die Ge-

wichtsbelastung und Verteilung konkret auf den Mitarbeiter und die Wirbelsäule 

auswirken. Welche Kräfte wirken an welcher Stelle und wie ist die Hebellast 

verteilt. Diese Feststellungen können Ergebnisse aus der vorliegenden For-

schung in den Punkten der Ausgestaltung, Verteilung und Verlastung der ret-

tungsdienstlichen Notfallausrüstung unterstützen und ergänzen. Davon abgelei-

tet werden könnte auch, welche Maßnahmen und Hilfsangebote konkret reali-

siert werden müssen, um den Bewegungsapparat und den Mitarbeiter in seiner 

Gesamtheit zu schützen.  

7 Anmerkungen 

Bei der Erstellung und Durchführung dieser Bachelorarbeit muss erwähnt sein, 

dass diese zur Zeit der Covid-19-Pandemie durchgeführt und erstellt wurde. Dies 

betrifft die Gewichtsermittlung durch zum Teil zusätzliche Infektionsschutzsets, 

die regulär nicht mitgeführt werden. Darüber hinaus gilt ein Betretungsverbot 

für Fremde an den Wachen, was zu erhöhten Versandkosten der Materialen zur 

Durchführung sorgte. Auch mussten Hygieneaspekte in der Aufbereitung dieser 

Waagen durch Wischdesinfektion eingehalten werden, bevor diese einer neuen 

Wache zugeführt werden konnten.  

Weiterhin ist anzumerken, dass ein verletzter Mitarbeiter in einem Unternehmen 

mit einem sachkundigen Transport dem Arzt zuzuführen ist. Dieses ist durch den 

lokalen öffentlichen Rettungsdienst möglich, wenn das Personal und die Aus-

rüstung, sowie das Fahrzeug dem aktuellen Stand der Technik und Wartung ent-

sprechen. Um dem Anspruch des Leistungsnehmers gerecht zu werden und diese 

Vorgabe zu erfüllen, stellt dies einen weiteren Grund dar, sich mit dem Stand 
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der Technik zu befassen und die Ausrüstung dementsprechend zu modernisieren 

und das Personal aus- und fortzubilden.52 

8 Zusammenfassung 

In vielen der untersuchten Fälle zeigt sich eine häufige Überbelastung durch das 

Gewicht der Ausrüstungsgegenstände im Rettungsdienst. Ebenfalls zeigt sich, 

dass die ersten Rettungsdienste in der jüngeren Vergangenheit auf neue Ruck-

sackkonzepte zurückgreifen, um die erhebliche Fehlverteilung der Gewichtsbe-

lastung im Team zu minimieren. Auch etabliert eine zunehmende Anzahl an Ret-

tungsdienstorganisationen die modernen Hilfsmittel zur Arbeitserleichterung 

und trifft damit technische Maßnahmen zum Schutz vor der physischen Belas-

tung für die Mitarbeiter im Rettungsdienst. Dazu zählen die oben aufgeführten 

Raupenstühle, Evac Chairs und elektrohydraulische Fahrtragen.   

 

➢ Welche Vorgaben gibt es zum Heben und Tragen von Lasten für die Arbeit 

im Rettungsdienst? 

 

Für den Einsatz im Rettungsdienst gelten grundsätzlich dieselben Vorgaben, 

wie für alle Arbeitnehmer in Deutschland. Diese sind begründet im Schutze 

der Gesundheit jeder einzelnen Fachkraft und werden bestärkt durch die Vor-

gaben der jeweiligen Versicherungsträger, die Angaben zur Höchstlast so-

wohl beim regelmäßigen Tragen als auch bei seltenen Tragemanövern ge-

ben. Somit ist das Arbeitsschutzgesetz bindend. Für seltenste Fälle, bei de-

nen die akute Gefährdung der Sicherheit und Ordnung vorliegt, sowie So-

fortmaßnahmen zur Wiederherstellung getroffen werden müssen, können in 

den entsprechenden Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) vorübergehende Abweichungen stattfinden. Diese betreffen jedoch 

nicht die Routinearbeit in der präklinischen Notfallrettung. Dabei muss ins-

besondere berücksichtigt werden, dass für weibliches und männliches Per-

sonal unterschiedliche Grenzwerte gelten. Eine Orientierung sollte aus dieser 

Sicht, an Hand der niedrigsten Bemessungsgrundlage erfolgen. Dies 

 
52 Vgl. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2014) S. 80f 
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bedeutet, dass ein durchweg weibliches Team als Besatzung in der Präklinik 

eingesetzt wird und die Höchstgrenze dadurch um zehn Kilo reduziert ist.  

Keiner der untersuchten Rettungsdienste ist in der Lage die Ausrüstung bei 

dem Notfallszenario bewusstlose Person in häuslicher Umgebung so auszu-

statten, dass eine weibliche Besatzung ein Gesamtgewicht der Ausrüstung 

unter 30 Kilogramm mitnehmen könnte.  

 

➢ Wie hoch ist die ausrüstungsbedingte physische Belastung des Rettungs-

dienstpersonals bei einem Notfalleinsatz? 

 

Allein die körperliche Belastung in dem vorgegebenen Notfallkontext beläuft 

sich auf ein Gesamtgewicht von 32 bis 47 Kilogramm. Bei einer guten Auftei-

lung im Team könnten rein männliche Teams die gängigen Grenzen des Gewich-

tes beim Tragen von maximal 20 Kilogramm einhalten, bei der Häufigkeit, 30 

Mal ist es jedoch schon von lokalen Gegebenheiten abhängig, wie häufig der 

Rettungswagen ausrückt, wenn man berücksichtigt, dass die Ausrüstung min-

destens einmal zum Notfallort hin und wieder zurück gebracht werden muss. Bei 

urbanen Wachen und Schichten mit 24 Stunden, sind hier ebenfalls Überschrei-

tungen, bei einem Einsatzaufkommen von mehr als 15 Fahrten möglich. Dabei 

sollte das nicht Überschreiten der Höchstgrenze das Mindestziel darstellen. Ein 

Team mit einer oder zwei Frauen, hat nicht die Möglichkeit, die Höchstgrenze 

von 15 Kilogramm einzuhalten.  

Hinzu kommt, dass die paritätische Aufteilung selten vorgenommen wird, teil-

weise bedingt durch die zur Verfügung gestellte Ausrüstung auch gar nicht mög-

lich scheint. Die Differenz innerhalb des Trupps reichte von knapp über einem, 

bis zu 25 Kilogramm, im Mittel lag sie jedoch bei circa zehn Kilogramm, sodass 

mindestens ein Besatzungsmitglied die Höchstgrenze bei jedem Einsatz über-

schreitet.  

Bei der gesamten Ausrüstung, die theoretisch zum Einsatz mitgenommen wer-

den könnte, jedoch nur sehr unwahrscheinliche Konstellationen vorkommen, bei 

denen die zwei Kollegen alleine agieren, lassen Gewichte von 45 bis 70 Kilo-

gramm zu.  
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Bei allen Begutachtungen muss betont bleiben, dass noch mit keinem Wort an-

gesprochen wurde, dass der Patient ebenfalls vom Notfallort bis zum Fahrzeug 

und vom Rettungsmittel bis in die Klinik gegebenenfalls auch über mehrere Eta-

gen gebracht werden muss.  

Die Häufigkeit der manuellen Bewegungen des Patienten überschreiten eben-

falls die Höchstgrenzen, sofern eine manuelle Handhabung stattfindet und redu-

ziert die zulässige Häufigkeit des Tragens der Notfallausrüstung, um die gleiche, 

mit der ein Patient in derselben Schicht bewegt wird.  Darüber hinaus kann man 

bei diesen Werten nur von optimalen Bedingungen ausgehen, unter denen die 

Last angehoben und bewegt wird. Im Rettungsdienst muss zwingend berück-

sichtigt werden, dass nicht jeder Einsatzort, jedes Treppenhaus und die entspre-

chenden Bewegungen der Lasten unter optimalen Höhen-, Platz- und Unter-

grundverhältnissen stattfindet, weiterhin auch über Stufen, Etagen, bis hin zu 

Wendeltreppen oder unter Dachschrägen führen kann und bei jeglichen Witte-

rungs- und Untergrundsgegebenheiten stattfinden muss. 

 

➢ Inwieweit erfüllen Ausrüstungsgegenstände der präklinischen Notfallrettung die 

Anforderungen in ergonomischen und arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten in 

Bezug auf das Heben und Tragen von Lasten am Arbeitsplatz für die Mitarbeiter 

im Rettungsdienst? 

 

Die einzelnen Ausrüstungsgegenstände halten alle die zulässige Höchstlast ein, 

die beim Bewegen von Lasten in der jeweiligen Art berücksichtigt werden müs-

sen.  

Jedoch ist dabei nicht berücksichtigt, wenn die Gesamtheit der Ausrüstung oder 

die Kombination mehrerer Ausrüstungsgegenstände bewegt werden müssen. 

Dann kann es schnell zu entsprechenden Überschreitungen kommen, insbeson-

dere, wenn keine gezielte, gleichmäßige und geschlechterspezifische Aufteilung 

stattfindet. Auch ist dabei nicht die tagesaktuelle körperliche Verfassung des ein-

zelnen Mitarbeiters, zu der das erreichte Lebensalter, die Frequentierung der 

Einsatz- und Schichtzeiten, sowie die Häufigkeit der Alarmierungen in einer 

Schicht und die dazwischen liegende Regenerationszeit berücksichtigt.  
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➢ Wie kann die ausrüstungsbedingte physische Belastung des Rettungsdienst-

personals reduziert werden?  

 

Zum einen ist es möglich die Gesamtlast der Ausrüstungsgegenstände an geziel-

ten Punkten zu reduzieren, Beladepläne anzupassen und technisch vorhandene 

Alternativen, zum Beispiel die Verwendung von Leichtbauweisen einzusetzen. 

Ebenfalls kann die Aufteilung der Ausrüstung mit Empfehlungen aufgrund der 

Belastung vorgegeben werden und gezielt im Umgang mit dieser und den ein-

zelnen Trageweisen, weiterhin auch die Verwendung der Hilfsmittel geschult 

werden. Ebenfalls können Schwerpunkte ermittelt und die Ausrüstung entspre-

chend adaptiert, sowie die Griffe und Trageriemen nach eigenen Möglichkeiten 

angepasst werden. Sofern noch nicht geschehen ist es möglich, technische Un-

terstützung durch Raupenstühle oder elektrohydraulische Tragen oder Einzugs-

systeme für das Fahrzeug zu etablieren. Weiterhin könnte standardmäßig das 

Gewicht des Patienten telefonisch abgefragt und ab bestimmten Gewichten au-

tomatisch weitere Fahrzeuge zur Trageunterstützung entsendet werden oder 

mindestens die Vorhaltung und Möglichkeit einer derartigen Nachforderung 

vorhanden sein. Kontakte und Absprachen mit den jeweiligen Herstellern zum 

Anregen und Anbieten von leichteren Bauweisen und alternativem Equipment 

wären weitere Möglichkeiten, dieser Last entgegenzutreten. Auch gäbe es die 

Möglichkeit Fahrzeuge standardmäßig mit einer weiteren Person zu besetzen, 

die bei allen Handgriffen unterstützend und entlastend zur Verfügung steht.  

8.1 Fazit 

Als Fazit ziehe ich, dass die Ausrüstung in ihrer Gesamtheit, der Umgang mit 

dieser und die Belastung, die daraus resultiert, bei Weitem noch nicht in dem 

dafür notwendigen Fokus gerückt ist.  

Diese nicht unerhebliche und häufige Belastung wird in der Gesamtheit wenig 

betrachtet. Einige Hersteller arbeiten an ihrer einzelnen Komponente, letztlich 

muss allerdings der Arbeitgeber und Beschaffer sein Equipment zusammenstel-

len und kann aus einer Vielzahl auswählen. Der Aspekt des Gewichtes scheint 

dabei noch keinen wesentlichen Einfluss zu nehmen. In Punkten gewisser Me-

dizingeräte ist dies, wie unter Punkt 5.1.1 Medizinische Geräte erläutert, 
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durchaus nachzuvollziehen. Hier sind die Hersteller gefragt. Dies gilt jedoch 

nicht für die restliche Ausrüstung. 

Auch zeigt sich, dass bisher unzureichend auf weitere Möglichkeiten des Mitar-

beiterschutzes durch die Belastung reagiert wird und entsprechende Raupen-

stühle und elektrohydraulische Fahrtragen noch keinen flächendeckenden Ein-

zug in dieses Berufsfeld finden, wie es in vielen Pflege- und Krankenhausein-

richtungen jedoch der Fall ist. Hier wird man vermutlich keine Einrichtung fin-

den, bei der Tragen und Stühle durch direkte Muskel- und Körperkraft in der 

Höhe verstellt werden müssen.  

Insbesondere beim Notfallrucksack zeigt sich, dass sich die Gesamtbelastung für 

die einzelnen Mitarbeiter bei der Verwendung eines Zwei-Rucksacksystems ge-

genüber dem verbreiteteren Ein-Rucksacksystem erheblich verringert. Im Zuge 

dieser Untersuchung spiegelten einige Rettungsdienste die positive Entwicklung 

zurück, dass sie sich derzeit mit der Anschaffung und Umstellung zu dem Zwei-

Rucksacksystem befinden. Hinzu kommt, dass beide Mitarbeiter dann über eine 

freie Hand verfügen, um Handläufe zu umfassen, Türen zu öffnen und sich ggf. 

mit einem Handschlag beim Patienten vorzustellen oder bei Übergriffen zu ver-

teidigen. Insbesondere zeigt sich dabei, dass die Differenz zwischen den Besat-

zungsmitgliedern erheblich niedriger ist, in Gegenüberstellung zum einzelnen 

Notfallrucksack.  

Zusätzlich zeigt sich, dass diese Rucksäcke ohne aufgesetzte Taschen verwendet 

werden, aus denen sich, aller Voraussicht nach, ein verringerter Schwerpunk 

ergibt. Somit ist die ergonomische Tragweise erheblich verbessert. Dieses Feh-

len der Taschen vereinfacht ebenfalls die Verlastung im meist schmalen Fahr-

zeugfach und auch die Desinfektion der schwer erreichbaren Stellen zwischen 

diesen entfallen.  

Aufgrund der zusammengetragenen Gründe empfehle ich, sich explizit mit der 

Notfallausrüstung insbesondere mit dem Notfallrucksack zu befassen. Eine Ver-

wendung der aufgeteilten Strategie zwischen Airway- /Breathing-Management 

(A/B) und einem Rucksack für das weitere Management scheint zumindest aus 

der ergonomischen Sichtweise mit dem Fokus der Gewichtsreduktion, als aktu-

ell sinnvollste Variante, bei der Ausstattung des vorgehaltenen Rettungsdienstes.  
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Weitergehend sollten die Rettungsdienstträger prüfen, ob eine Ausstattung der 

Rettungsmittel mit elektrohydraulischen Fahrtragen, unterstützenden Tragenein-

zügen, sowie die Verwendung von Raupenstühlen, nicht ein weiteres und ange-

messenes Mittel sind, um die Mitarbeiter vor der enormen Gewichtsbelastung zu 

schützen, wie es die Grundsätze der Prävention für das Bewegen von Lasten 

vorsehen. 

Ebenfalls sehe ich es als notwendig an, dass es vermieden wird, die erhöhten 

Ein- und Ausstiege der Rettungsfahrzeuge mit den zu schweren Ausrüstungsge-

genständen, zu überwinden. Das heißt, es muss möglich sein die Ausrüstung am 

Notfallort aus dem Rettungsmittel zu entnehmen, ohne in dieses einzusteigen. 

Dies ist durch zusätzliche Türen möglich, an denen die Gerätschaften montiert 

sind oder das Positionieren an den vorhandenen Öffnungen. 

Dabei muss weiterhin berücksichtigt werden, dass die Geräte und Ausrüstungs-

gegenstände unter möglichst optimalen Bedingungen entnommen werden kön-

nen, also ein Rucksack beispielsweise direkt geschultert werden kann und nicht 

mit einer Drehbewegung aufgesetzt werden muss.  

Insgesamt halte ich es für fragwürdig, ob bisher aus Sicht des Arbeitsschutzes 

ausreichend auf die Belastungen des Rettungsdienstes geschaut und auf eine po-

sitive Entwicklung hingearbeitet wurde. Der Beruf in der Notfallrettung ist eine 

Herausforderung mit vielen Facetten. Aufgrund der psychischen Belastung und 

der Arbeitsumstände im Schichtdienst zum Wohle der Bevölkerung und der klei-

ner werdenden Belegschaft nach Umstellung des Zivildienstes und der Einfüh-

rung des Notfallsanitäters vor dem Hintergrund der steigenden Einsatzzahlen, 

sollten dringend Maßnahmen ergriffen werden, die den beruflichen Alltag dieser 

Kollegen erleichtern und verbessern. Ein Mindeststandard sollte an der Stelle 

das Einhalten des Arbeitsschutzes sein, überall dort, wo es sich von vorne herein 

beeinflussen lässt. Es ist unweigerlich möglich, dass es bei bestimmten Notfal-

lereignissen zu deutlich höheren Anforderungen kommen kann. Dies sollte je-

doch auf keinen Fall bereits den Standard in der Alltagsarbeit dieser wichtigen 

Berufsgruppe darstellen. 
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8.2 Kritische Reflexion 

Im Rahmen der methodischen Reflexion möchte ich zunächst die Schwierigkei-

ten ansprechen, die eine rein schriftliche Kommunikation nach sich zieht. Ein 

direkter Austausch mit anderen Rettungskräften blieb aufgrund der Betretungs-

verbote von Rettungswachen im Zuge der Covid-19-Panedmie verwehrt, sodass 

hin und wieder Verständigungsschwierigkeiten bei der Fragestellung um die 

Verlastung des Notfallrucksacks und die Interpretation, was ein direktes Schul-

tern bedeutet, auftauchten. Auch in Fällen in denen das Schultern des Rucksacks 

anhand der zum Teil vorhandenen Bilder nicht möglich sein kann, wurde dies 

dennoch bejaht. Zudem sind aufgrund von Dienstinterner nicht bei allen Datens-

ätzen entsprechende Fotos beigefügt worden. Bei den Beladeplänen der Rucksä-

cke sieht das Ganze noch deutlich schlechter aus, sodass bei letzterem nur ein 

kleiner Teil zur Auswertung bleibt. Bei einer reinen Selbsterhebung der notwen-

digen Werte wäre die Richtigkeit und Kontrolle garantiert, steht jedoch in kei-

nem Verhältnis zum Aufwand, der hinter den Reisen in verschiedene Bundes-

länder stecken würde, zumal dies selbst im eigenen Bundesland derzeit ausge-

schlossen ist.  

Der Umfang der Zufallsstichprobe ist ebenfalls kritisch zu bewerten. Eine Erhe-

bung mit insgesamt 23 Datensätzen, von denen einer gänzlich ausgeschlossen 

werden muss, zwei weitere nur stellenweise einen interessanten Einfluss, vor 

allem mit dem Hintergrund der Anregung zu weiteren Arbeiten die ebenfalls die 

Arbeit auf notärztlich besetzten Rettungsmitteln in Fragen der physischen Be-

lastung durch die Ausrüstung beleuchten könnten. 

Jedoch lässt sich ein Trend in der Arbeit des Rettungsdienstes aufzeigen, der aus 

Sicht aller Beteiligten im Rettungsdienst, vor dem Hintergrund des Selbstschut-

zes der eigenen Gesundheit und der Gesundheit der Mitarbeiter, Handlungsbe-

darfe aufdeckt.  

Ebenfalls ist es schwierig innerhalb der Arbeit zu variieren, ob die Datensätze 

des NEFs und des RTH mit hineingenommen werden oder nicht. Dies wurde 

jeweils deutlich kenntlich gemacht, weil die Ergebnisse dieser Messungen, auch 

wenn sie zufällig durch Kollegen mitgeliefert wurden, einen Aspekt aufzeigen, 

der so interessant ist, dass dieser nicht vorenthalten werden sollte. Denn es zeigt 
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den Unterschied in der Belastung des Kollegen, sobald ein akademisches Besat-

zungsmitglied Teil des Teams ist. In diesen Fällen stieg die Differenz innerhalb 

des Teams deutlich zu Ungunsten des nichtärztlichen Personals bezogen auf die 

physische Belastung. 

Weiterhin ist zu nennen, dass viele Kollegen aus dem Rettungsdienst, die sich 

an der Erhebung beteiligt haben, zurückgemeldet haben, dass aus internen Vor-

gaben das Zusenden eines Beladeplans unzulässig ist, sodass hier eine detail-

lierte Auswertung und ein Vergleich der genauen Beladung des Notfallrucksacks 

ausbleiben muss. Ebenfalls fürchten sie Konsequenzen beim Veröffentlichen der 

Daten, wenn sie auf die Rettungswache zurückzuführen und negative Erkennt-

nisse aufgezeigt wurden. Aus diesem Grund wurde die Organisation der Erhe-

bungsbögen unkenntlich gemacht, dies mindert jedoch den offenen Umgang mit 

den erhobenen wissenschaftlichen Daten.  Darüber hinaus wird durch dieses 

Vorgehen und die Sorge der Kollegen gezeigt, dass es seitens der rettungsdienst-

lichen Leitung nicht gewünscht ist, auf Missstände hinzuweisen und offen damit 

umzugehen. Eine Bearbeitung dieser Probleme kann immer Veränderungen und 

Folgekosten bedeuten, hier hängt der Rettungsdienst dem technischen Wandel 

noch hinterher. Ein Aufholbedarf, wie er in der Versorgung der Patienten jähr-

lich wandelt und in Algorithmen eingearbeitet wird, damit stets nach aktuellen 

Leitlinien und wissenschaftlichen Erkenntnissen behandelt wird, bleibt der tech-

nischen Ausstattung bestehen und sollte umgehend angegangen werden.  
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