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ERSTE HILFE

Bisher fand die Ausbildung von Betriebssanitätern
überwiegend durch die Hilfsorganisationen statt. Nach
dem Wegfall dieser bisherigen Beschränkung hat der
Fachausschuss „Erste Hilfe“ der gewerblichen Berufs-
genossenschaften (BGen) Grundsätze erarbeitet, die
die bisherige hohe Qualität auch für die Zukunft si-
chern sollen.

Aufgabe von Betriebssanitätern

Aufgabe des Betriebssanitäters ist es, bei Arbeitsunfäl-
len und akuten Gesundheitsstörungen Erste Hilfe zu
leisten und Gefahren für Leben und Gesundheit abzu-
wenden. Seine vornehmliche Tätigkeit liegt auf dem
Gebiet der erweiterten Ersten Hilfe. Im Gegensatz zu
den Ersthelfern, die sich an den möglichen Unfallor-
ten oder in ihrer Nähe aufhalten und somit unmittel-
bar für Sofortmaßnahmen oder Erste Hilfe zur Verfü-
gung stehen, wird der Betriebssanitäter je nach Art und
Schwere der Verletzung an den Unfallort gerufen oder
vom Verletzten aufgesucht. Neben den grundlegen-
den Maßnahmen der Ersten Hilfe beherrscht er auch
den Einsatz und die Verwendung von Geräten, zum
Beispiel Beatmungsbeutel, Sekretabsaugpumpe und
Sauerstoffbehandlungsgerät.
Dem Betriebssanitäter können auch weitere Pflichten
übertragen werden, soweit diese nicht bereits von dem
Betriebsarzt wahrgenommen werden. Dies sind zum Bei-
spiel die Leitung in dem Sanitätsraum, die Kontrolle des
Erste-Hilfe-Materials und dessen Kennzeichnungen.

Notwendigkeit

Ein Betriebssanitäter muss in Betriebsstätten zur Ver-
fügung stehen, in denen in der Regel mehr als 1500
Versicherte anwesend sind. Mit einzubeziehen sind
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hierbei auch die kaufmännischen Mitarbeiter. Im
Außendienst tätige Personen sind bei der Zahl der an-
wesenden Versicherten nicht zu berücksichtigen. Im
Einvernehmen mit der zuständigen BG kann auf Be-
triebssanitäter in den genannten Betrieben verzichtet
werden, wenn deren Einsatz nach Art, Schwere und
Zahl der Unfälle nicht erforderlich ist.
Notwendig ist ein Betriebssanitäter generell, wenn in
einer Betriebsstätte mehr als 250 Versicherte anwesend
sind und Art, Schwere und Zahl der Unfälle den Ein-
satz von Sanitätspersonal erfordern. Hierbei ist jeweils
von den zu erwartenden Unfall- und Gesundheitsge-
fahren auszugehen. Diese Gefahren lassen sich aus
dem zurückliegenden Unfallgeschehen abschätzen,
aber auch anhand einer vorausschauenden Gefähr-
dungsbeurteilung ermitteln.
Ein Betriebssanitäter hat auch dann zur Verfügung zu
stehen, wenn auf einer Baustelle mehr als 100 Versi-
cherte anwesend sind. Dies gilt auch dann, wenn der
Unternehmer zur Erbringung einer Bauleistung aus ei-
nem von ihm übernommenen Auftrag Arbeiten an
andere Unternehmer vergibt und insgesamt mehr als
100 Versicherte gleichzeitig tätig werden. Auf den Be-
triebssanitäter auf Baustellen mit mehr als 100 Versi-
cherten kann im Einvernehmen mit der zuständigen
BG unter Berücksichtigung der Erreichbarkeit des Un-
fallortes und der Anbindung an den öffentlichen Ret-
tungsdienst abgesehen werden.
Bei der Bemessung der Zahl der Betriebssanitäter hat
der Unternehmer deren Krankheits- und Urlaubszeiten
zu berücksichtigen.

Aus- und Fortbildung

Als Betriebssanitäter darf der Unternehmer nur Perso-
nen einsetzen, die an einer Grundausbildung und an

Einsatz von Betriebssanitätern 
Die Aus- und Fortbildung von Betriebssanitätern ist novelliert worden

�

Verwendete Mac Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.2     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Einzeln     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 600 600 ] dpi     Papierformat: [ 595 842 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 72 dpi     Downsampling für Bilder über: 108 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Mittel     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 72 dpi     Downsampling für Bilder über: 108 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Mittel     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja     Untergruppen bilden unter: 100 %     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Alle Farben zu sRGB konvertieren     Methode: StandardArbeitsbereiche:     Graustufen ICC-Profil:      RGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1     CMYK ICC-Profil: U.S. Web Coated (SWOP) v2Geräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Nein     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja     EPS-Info von DSC beibehalten: Nein     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 5000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams false     /DetectBlends true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Average     /GrayImageDownsampleType /Average     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorConversionStrategy /sRGB     /CalGrayProfile ()     /ColorImageResolution 72     /UsePrologue false     /MonoImageResolution 300     /ColorImageDepth -1     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings false     /CompatibilityLevel 1.2     /UCRandBGInfo /Remove     /EmitDSCWarnings false     /CreateJobTicket false     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Average     /GrayImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /ParseDSCComments true     /PreserveEPSInfo false     /MonoImageDepth -1     /AutoFilterGrayImages true     /SubsetFonts true     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.76 /ColorTransform 1 >>     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /PageByPage     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ASCII85EncodePages false     /PreserveOPIComments false     /NeverEmbed [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]     /ColorImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.76 /ColorTransform 1 >>     /Optimize true     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles true     /GrayImageResolution 72     /AutoFilterColorImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts true     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo false     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 600 600 ]>> setpagedevice



32 Sicherheitsingenieur 2/2004

■ Einsatz von Betriebssanitätern

einem Aufbaulehrgang für den betrieblichen Sanitäts-
dienst teilgenommen haben. In der Grundausbildung
(mindestens 63 Unterrichtsstunden, zuzüglich Prü-
fungszeit) werden grundlegende, allgemeingültige sa-
nitäts- und rettungsdienstliche und in dem Aufbau-
lehrgang (mindestens 32 Unterrichtsstunden, zuzüg-
lich Prüfungszeit) vorwiegend auf die betrieblichen
Aufgaben abgestellte Inhalte vermittelt.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Grundausbil-
dung ist die Ausbildung zum Ersthelfer oder die Teil-
nahme an einer Erste-Hilfe-Fortbildung innerhalb der
letzten zwei Jahre. Die für den Betriebssanitäter not-
wendige Grundausbildung ist als Mindestforderung zu
sehen. An die Stelle der Grundausbildung können ins-
besondere folgende Ausbildungen treten: Examinierte
Krankenpflegekräfte, Rettungsassistenten und -sanitä-
ter sowie Sanitätspersonal der Bundeswehr mit sani-
tätsdienstlicher Fachausbildung.
In dem Aufbaulehrgang für den betrieblichen Sani-

tätsdienst wird der Betriebssanitäter – wie schon er-
wähnt – mit betriebsbezogenen und berufsgenossen-
schaftlichen Aufgaben vertraut gemacht. Für die Teil-
nahme an dem Aufbaulehrgang darf die Teilnahme an
der Grundausbildung nicht mehr als zwei Jahre zu-
rückliegen; soweit aufgrund der Ausbildung eine ent-
sprechende berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde, ist
die Beendigung derselben maßgebend.
Der Unternehmer hat auch dafür zu sorgen, dass der
Betriebssanitäter regelmäßig innerhalb von drei Jahren
in einem Umfang von mindestens 16 Unterrichts-
stunden fortgebildet wird.

Aus- und Fortbildungsträger

Nach der bis 31.12.2003 geltenden Regelung lag die
Durchführung der Grundausbildung von Betriebs-
sanitätern quasi allein in den bewährten Händen des
Arbeiter-Samariter-Bundes, des Deutschen Roten Kreu-

Grundausbildung

grundlegende, allgemeingültige sanitäts-
und rettungsdienstliche 

Ausbildung

63 Unterrichtsstunden + Prüfung

Ausbildung Betriebssanitäter

Aufbaulehrgang

vorwiegend auf betriebliche Aufgaben,
z.B. Gefahrstoffproblematik abgestellte

Ausbildung

32 Unterrichtsstunden + Prüfung
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zes, der Johanniter-Unfall-Hilfe und des Malteser-Hilfs-
dienstes. Bei dem Aufbaulehrgang und der Fortbildung
war eine entsprechende Beschränkung nicht gegeben.
Seit dem 01.01.2004 ist dies in der Berufsgenossen-
schaftlichen Vorschrift „Grundsätze der Prävention“
(BGV A1), in welche die bisherige Unfallverhütungs-
vorschrift (UVV) „Erste Hilfe“ integriert wurde, neu ge-
regelt. Hiernach darf der Unternehmer als Betriebssa-
nitäter nur Personen einsetzen, die von Stellen aus-
und fortgebildet worden sind, welche von den Berufs-
genossenschaften in personeller, sachlicher und orga-
nisatorischer Hinsicht als geeignet beurteilt werden.
Geregelt sind die Anforderungen hierfür in den „Be-
rufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für die Aus-
und Fortbildung für den betrieblichen Sanitätsdienst“
(BGG 949).
Zu den personellen Voraussetzungen gehört beispiels-
weise, dass die Aus- und Fortbildung für den betrieb-
lichen Sanitätsdienst unter der Verantwortung eines
hierfür geeigneten Arztes steht. Auch muss die antrag-
stellende Institution nachweisen, dass sie selbst zur
Ausbildung befähigt ist oder über entsprechende Lehr-
kräfte in ausreichender Zahl verfügt. Die Befähigung
hierzu ist gegeben, wenn die Lehrkraft durch Vorlage
einer gültigen Bescheinigung nachweist, dass sie an ei-
ner speziellen Ausbildung für Lehrkräfte des Sanitäts-
dienstes teilgenommen hat. Die Lehrkraft muss in an-
gemessenen Zeitabständen fachlich (medizinisch/pä-
dagogisch) fortgebildet werden. Wichtig für die Betrie-
be ist, dass die praxisnahe Fortbildung für Betriebssa-
nitäter in den Unternehmen auch durch geeignete Ärz-
te mit Lehrerfahrung durchgeführt werden kann.
Teil der organisatorischen Voraussetzungen ist, dass
sich der Unterricht nach einem Leitfaden richtet, der

für die Lehrkräfte hinsichtlich Inhalt, Durchführung
der praktischen Demonstrationen und Übungen sowie
dem Mindestzeitmaß verbindlich ist. Gegenstand der
sachlichen Voraussetzungen ist u. a. die Forderung
nach geeigneten Räumen, Demonstrations- und
Übungsmaterialien (zum Beispiel Übungsphantome)
sowie geeigneten Präsentations-Medien.
Mit der Prüfung, ob Institutionen geeignet sind, die
Aus- und Fortbildung von Betriebssanitätern durchzu-
führen, haben die gewerblichen und landwirtschaft-
lichen BGen und teilweise auch die Unfallkassen der
öffentlichen Hand die BG der keramischen und Glas-
Industrie (Qualitätssicherungsstelle Erste Hilfe, 97072
Würzburg, Riemenschneiderstraße 2) beauftragt.
Geeignet für die Aus- und Fortbildung sind insbeson-
dere der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote
Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser-
Hilfsdienst, die seit Jahren mit großem Erfolg Be-
triebssanitäter aus- und fortbilden. Anträge von ande-
ren Institutionen wie zum Beispiel Rettungsschulen
oder private Rettungsdienste wurden bislang nur we-
nige gestellt. Geeignete Stellen für die Betriebssanitä-
ter-Aus- und Fortbildung werden demnächst unter 
bg-qseh.de veröffentlicht.
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