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Checkliste

1. Existieren spezifische Maßnahmenpläne nach Art des Notfalls (z. B. Unfälle,
Brände, Explosionen, Freisetzung von gefährlichen Stoffen, Energieausfall)?

2. Sind die Verantwortlichkeiten und Aufgabengebiete in den Maßnahmenplä-
nen eindeutig festgelegt?

3. Wie ist sichergestellt, dass sich die Notfallpläne und Aushänge über die Erste
Hilfe immer auf dem aktuellen Stand befinden und wurde ihre Wirksamkeit
geprüft?

4. Wissen die Mitarbeiter, wie sie sich in Notfällen zu verhalten haben, und wer-
den sie dahingehend regelmäßig unterwiesen?

5. Ist die Feuerwehr über die im Betrieb eingesetzten Gefahrstoffe und Brand -
lasten informiert?

6. Stehen im Betrieb genügend Erste-Hilfe-Einrichtungen und Feuerlöscher zur
Verfügung und ist organisiert, dass diese regelmäßig geprüft und wieder er-
gänzt werden?

7. Sind genügend Ersthelfer ausgebildet und ist deren regelmäßige Fortbildung
alle zwei Jahre gewährleistet?

8. Ist eine wirksame Erste Hilfe zu allen Zeiten sichergestellt, das heißt in jeder
Schicht, an Wochenenden und zu Urlaubszeiten?

9. Werden neue Mitarbeiter, Leiharbeitnehmer und Fremdfirmen vor Beginn 
ihrer Tätigkeiten über die betriebliche Notfallorganisation unterwiesen?

10. Wird das Verhalten in Notfällen regelmäßig mit den Mitarbeitern geübt und
weiß jeder Mitarbeiter, was er dann zu tun hat?

11. Wie wurde organisiert, dass Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr schnellst -
möglich zum Notfallort auf dem Betriebsgelände gelangen?

12. Ist bekannt, dass die DVD „Prävention“ der Metall-BGen viele Materialien zu 
den Themen Brandschutz und Erste Hilfe enthält?

13. Werden auch Beinahe-Notfälle dokumentiert und im Hinblick auf Optimie-
rung der Notfallpläne analysiert?

14. Sind die Rettungswege und Notfalleinrichtungen immer frei zugänglich, so-
dass sie jederzeit erreicht und genutzt werden können?

Ergänzende, betriebsbezogene Fragen:
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Obwohl die Vermeidung von Unfällen und Schadens-
ereignissen oberstes Ziel der Prävention ist, passiert es
manchmal eben doch: Die Skala reicht vom geringen
Sachschaden über Personen- und Sachschäden bis
zum Großschadensereignis mit Schwerverletzten und
Toten auch im Umfeld des Betriebes. Für diese Fälle gilt
es Vorsorge zu treffen, sodass statt kopflosen Panikre-
aktionen ein planvolles und organisiertes Handeln der
Verantwortlichen und Betroffenen erfolgt. Dies kann
nur geschehen, wenn es einen ausgearbeiteten Not-
fallplan im Betrieb gibt, der allen Mitarbeitern bekannt
ist. 

Mögliche Gefährdungen/Belastungen?

Unfälle werden zu spät entdeckt, weil gefährliche
Arbeiten von einer Einzelperson ausgeführt werden 

Ersthelfer und Erste-Hilfe-Material sind nicht vor-
handen 

Verletzungen verschlimmern sich unnötig

Das Ausmaß des Notfalls wird unterschätzt, exter-
ne Hilfe zu spät angefordert 

Die Rettungskette wird zu spät ausgelöst, weil In-
formationen über externe Ansprechpartner nicht
verfügbar sind 

Beteiligte stehen unter Schock und reagieren un-
berechenbar 

Niemand hilft, aus Angst, etwas falsch zu machen 

Helfer beachten den notwendigen Eigenschutz
nicht

Unfallstelle wird nicht ausreichend abgesichert,
störende Personen (Gaffer) am Unfallort

Schadensereignis greift auf andere Betriebsteile
oder die Umgebung über

Panik

Was kann passieren?

Verletzungen unterschiedlichen Ausmaßes

Traumatisierte Opfer

Tod

Imageschaden für das Unternehmen

Verlust des Vertrauens in die Führung des Unter-
nehmens

Was ist zu tun?

Sorgfältige Analyse aller potentiellen Risiken des 
Betriebes vornehmen 

Erstellung von Notfallszenarien für

– Unfälle

– Brände

– Explosionen

– Freisetzung von gefährlichen Stoffen

– Energieausfall

– alle potentiellen betriebstypischen Notfälle

Erarbeitung von notfallspezifischen Maßnahmen 

Beteiligung von Behörden und Hilfsorganisationen

Rettungs- und Alarmpläne erstellen und bei Bedarf
aktualisieren

Erprobung der Maßnahmenpläne im Rahmen von
Notfallübungen

Unterweisung der Mitarbeiter über Notfallrisiken
und das richtige Verhalten bei Notfällen

Organisation der Aus- und Fortbildung einer aus-
reichenden Zahl von Ersthelfern bei einer aner-
kannten Hilfsorganisation

Bei der Personaleinsatzplanung darauf achten, dass
in jeder Schicht genügend Ersthelfer anwesend sind

Flächendeckende Bereitstellung von Erste-Hilfe-Ma-
terial und Hilfsmitteln

Kennzeichnung von Erste-Hilfe-Material und Ret-
tungsmitteln

Notruftelefone in allen relevanten Betriebsbereichen
vorhalten und deren Zugänglichkeit sicherstellen

Durch vorausschauendes, proaktives Handeln der
Belegschaft die Bedeutung von Arbeitssicherheit
verdeutlichen

Insbesondere neu eingestellte und junge Mitarbei-
ter mit möglichen Risiken ihrer Arbeit vertraut ma-
chen

Kampagnen der BG zur Erhöhung der Sicherheit im
Betrieb aufgreifen 

Eigene Kampagnen starten, um das Gefahrenbe-
wusstsein der Belegschaft wach zu halten

Information
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