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Erste Hilfe

Information

Wir selbst oder andere Menschen können jederzeit in eine 
Unfall- oder Erkrankungssituation geraten, in der umge-
hend Hilfe nötig ist. Kommt es dann zu einer Verzögerung 
im Ablauf der Rettungskette, kann diese die Dauer und 
Schwere von Unfallfolgen erheblich beeinflussen. Um einen 
reibungslosen Ablauf in Notsituationen zu gewährleisten, 
muss alles, was zur Ersten Hilfe gehört, gut organisiert sein. 

Mögliche Gefährdungen / Belastungen?

▪▪ Keine oder mangelhafte Erstversorgung

▪▪ Fehlende oder schlechte Organisation der Rettungskette

▪▪ Ersthelfer nicht:
•	Bestellt (z. B. Außendiensttätigkeiten, Bau- und Mon-

tagebereiche)
•	Aus- oder weitergebildet
•	Zu jeder Zeit erreichbar (z. B. Schichtarbeit, Urlaub)
•	Bekannt

▪▪ Erste-Hilfe-Material 
•	Von der Menge falsch ausgelegt
•	Nicht der Gefährdung im Arbeitsbereich angepasst 

(zusätzlicher Inhalt)
•	Nicht mehr verwendbar (Verfallsdatum)
•	Verschmutzt
•	Zugestellt
•	Nicht erreichbar (z. B. Zugang verschlossen)

▪▪ Verzögertes Eintreffen des Rettungswagens auf Grund 
mangelhafter Einweisung

▪▪ Störende Personen am Unfallort

▪▪ Unzureichende Absicherung der Unfallstelle

▪▪ Nichtbeachten der eigenen Sicherheit beim Helfen

Was kann passieren?

▪▪ Verschlimmerung von Erkrankungen und Verletzungsfol-
gen

▪▪ Kein Unfallnachweis aufgrund fehlender Dokumentation 
(Verbandbuch)

▪▪ Unbehandelte Verletzung endet schlimmstenfalls tödlich

▪▪ Rechtsfolgen wegen Organisationsverschulden

Was ist zu tun?

▪▪ Erste Hilfe anhand der Gefährdungsbeurteilung organi-
sieren und strukturieren

▪▪ Betriebsarzt zur Beratung mit einbeziehen

▪▪ Erste Hilfe zu jeder Zeit und an jedem Ort gewährleisten
•	Nachtschichten und Ferienzeiten beachten
•	Außendiensttätigkeiten, Baustellen und Montage-

stellen berücksichtigen
•	Verbandkästen und Notruftelefone in Bereichen anbrin-

gen, die immer für jeden Mitarbeiter zugänglich sind 
•	Sicherstellung der Ersten Hilfe regelmäßig prüfen 

▪▪ Ersthelfer
•	Bei der Auswahl Sprache, Religion und Geschlecht der 

übrigen Mitarbeiter berücksichtigen
•	Notwendige Anzahl ermitteln, räumliche und zeitliche 

Zuordnung beachten
•	Bei einer anerkannten Institution ausbilden lassen 

(Kosten übernimmt die Berufsgenossenschaft)
•	Ernennen und im Betrieb bekannt machen
•	Alle 2 Jahre beim Erste-Hilfe-Training fortbilden lassen

▪▪ Rettungs-/ Alarmplan erstellen und Erste-Hilfe-Plakate 
mit Ansprechpartnern, Telefonnummern und Ärzten ver-
sehen
•	Gut sichtbar aushängen
•	Angaben aktuell halten

▪▪ Mitarbeiter 
•	Anhand der Rettungs-, Alarmpläne und Erste-Hilfe-

Plakate regelmäßig unterweisen
•	Notfallverhalten üben lassen
•	Unterweisung dokumentieren
•	Motivieren, als betriebliche Ersthelfer tätig zu sein
•	Darüber in Kenntnis setzen, dass rechtliche Konse-

quenzen nur bei unterlassener Erste-Hilfe-Leistung 
drohen

▪▪ Verbandbuch
•	Alle Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren 
•	Notwendigkeit den Mitarbeitern erläutern
•	Dokumentationen 5 Jahre aufbewahren

▪▪ Erste-Hilfe-Material und Rettungsgeräte
•	 In ausreichender Menge in den Arbeitsbereichen auf-

bewahren, gegen Verunreinigungen schützen
•	Aufbewahrungsorte deutlich kennzeichnen 
•	Regelmäßig auffüllen / erneuern lassen
•	Zugang stets sicherstellen
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Erste Hilfe

Checkliste

1. Kennen alle Mitarbeiter ihre gesetzliche Pflicht, Erste Hilfe zu leisten und wissen sie, dass unbeabsichtigte Fehler bei 
der Erste-Hilfe-Leistung keine rechtlichen Konsequenzen haben?

2. Ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter jeden Unfall ihrem Vorgesetzten melden und ein Eintrag in das Verbandbuch 
erfolgt?

3. Werden auch Unfälle auf Bau- und Montagestellen lückenlos dokumentiert und die Aufzeichnungen mindestens fünf 
Jahre aufbewahrt?

4. Sind Mitarbeiter benannt, die die Inhalte von Verbandkästen regelmäßig auf Vollständigkeit und Verwendbarkeit 
prüfen und bei Bedarf ergänzen?

5. Ist das reibungslose Funktionieren der Rettungskette im Betrieb sichergestellt und wird der Ablauf regelmäßig geübt?

6. Ist organisiert, dass alle Ersthelfer im Zweijahresrhythmus das Erste-Hilfe-Training wiederholen?

7. Sind die Inhalte der Aushänge von Notfallplänen und Erste-Hilfe-Plakaten immer auf dem neuesten Stand?

8. Halten die Mitarbeiter Flucht- und Rettungswege sowie die Zugänge zu Verbandkästen und Erste-Hilfe-Einrichtungen 
frei, sodass sie jederzeit erreicht und benutzt werden können?

9. Werden auch Frauen als Ersthelfer ausgebildet, wenn Frauen im Unternehmen beschäftigt sind?

10. Kennen die Mitarbeiter die Ersthelfer in ihrem Arbeitsbereich und wissen sie, wie diese im Notfall zu erreichen sind?

11. Sind beim Umgang mit Gefahrstoffen die speziellen im Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Erste-Hilfe-Mittel im 
Arbeitsbereich vorhanden?

12. Werden bei Bau- und Montagearbeiten außerhalb des Betriebes Verbandkästen mitgeführt?

13. Wissen die Mitarbeiter, dass nach der Erste-Hilfe-Leistung eine Kontrolle durch den Arzt angeraten ist?

14. Sind alle Standorte von Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Einrichtungen und Rettungsmittel gekennzeichnet?
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Ergänzende, betriebsbezogene Fragen:
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