
BLICKPUNKT SICHERHEIT

CHANCEN DER PRÄVENTION
Physische Belastung von Rettungskräften beim  
Patiententransport
Anfang September fand am Institut für Arbeitsschutz (IFA) 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) die 
Fachveranstaltung „Physische Belastung von Rettungskräften 
beim Patiententransport – Chancen der Prävention“ statt. Der 
Einladung der Unfallkasse NRW und des IFA folgten Vertreter 
verschiedener Rettungsdienste, Feuerwehren, Unfallversiche
rungsträger, Verbände und Gewerkschaften 
sowie Vertreter der Forschung.

Dr. Christoph Schiefer vom IFA führte 
gemeinsam mit Thomas Reichert, Leiter der 
Abteilung Technische Betriebe der Unfall
kasse NRW, durch den Tag.

Prof. Dr. Rolf Ellegast, stellvertretender Insti
tutsleiter, begrüßte die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Nach einer kurzen Vorstel
lung des Institutes erläuterte er den Grund 
und das Zustandekommen der Studie „Phy 
sische Belastung von Rettungskräften beim 
Patiententransport – Chancen der Präven

tion“, welche von der Unfallkasse NRW in Auftrag gegeben 
worden war.

Friedhelm Göbel, Aufsichtsperson der 
Unfallkasse NRW und stellvertretender 
Leiter der Abteilung „Gesundheitsdienst, 
Feuerwehr, Hilfeleistung und Ehrenamt“, 
übernahm mit seinem Vortrag „Berufs
risiko Rückenerkrankungen – präventive 
Maßnahmen“ den fachlichen Einstieg in 
den Tag. Er schilderte die aktuelle Situation im Rettungsdienst. 
So sind im Rettungsdienst ca. 64.000 Beschäftigte tätig, davon 
sind rund 30 % Frauen. Durchschnittlich sind Einsatzkräfte nur 
neun bis zehn Jahre im Einsatz. Der Anteil der über Sechzig
jährigen im Rettungsdienst beträgt nur ca. sechs Prozent. Die 
Hauptbelastung liegt mit 57 % bei schwerem Heben und Tragen.

Göbel erläuterte folgende Gründe, die Studie durchzuführen:
l	 	Ermittlung objektiver Daten zur Rückenbe und entlastung 

der Einsatzkräfte
l	 	Überzeugung der Einsatzkräfte von neuen Hilfsmitteln
l	 	Überzeugung der Arbeitgeber und Kostenträger von besseren 

Arbeitsbedingungen für die Einsatzkräfte

Der beste Schutz gegen Rückenerkrankungen sind ganzheitliche 
Präventionsmaßnahmen. So sind Technische, Organisatorische 
und Persönliche Schutzmaßnahmen, das sogenannte TOP

Prinzip, zu beachten und anzuwenden. Anschließend erläuterte 
Göbel die unterschiedlichen Schutzmaßnahmen und hob ihre 
Bedeutung hervor.

Im zweiten Vortrag stellte Dr. Christoph Schiefer vom IFA die 
Studie „Physische Belastungen beim Patiententransport in Trep
penhäusern“ vor.

Die Forschungsfragen waren:
l	 	Wie ist die Belastungssituation beim Treppentransport?
l	 	Kann die Situation verbessert werden? Technisch? Organisa

torisch? Persönlich?
l	 	Können Präventionserfahrungen für die Praxis abgeleitet 

werden?

Für die Studie wurden verschiedene Transporthilfen unter Labor
bedingungen getestet. So wurden mit 30 Probanden, welche 
aus dem Rettungsdienst und der Feuerwehr stammen und über 
mehrjährige Berufserfahrung verfügen, 15 Probandenpaare 
gebildet, die die unterschiedlichen Tragehilfen verwendeten. 
Dabei wurde durch verschiedene Sensoren die Belastung der 
Einsatzkräfte gemessen. Außerdem wurde mit Hilfe eines Frage
bogens die gefühlte Belastung eruiert.
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Verglichen wurden:
l	 	Tragetuch
	 	Flexibles, robustes Tuch mit geringem Eigengewicht, in  

dem der Patient von drei bis fünf Trägern liegend getragen 
wird. Dabei ist ein Einsatz in enger, unebener Umgebung 
möglich.

l	 	Treppengleittuch
	 	Flexibles, robustes Tuch mit Gleitkufen und geringem Eigen

gewicht, welches auf Ebenen, Stufen und enger Umgebung 
eingesetzt werden kann. Dabei wird der Patient liegend 
gezogen, er muss also nicht getragen werden. Der hintere 
Träger bremst treppab durch einen Rückengurt, der Vorder
mann zieht das Treppengleittuch über die Ebene.

l	 	Tragestuhl
  Der Tragestuhl ist ein Stuhl mit starrem Rahmen und 

größerem Eigengewicht, welcher auf ebenem Untergrund 

Transporthilfsmittel Positive Aspekte Kritische Aspekte Organisations und  
     Handlungsempfehlungen

Tragetuch l	 	geringes Eigengewicht l	 	Tragen des Patienten l	 	Verwendung mit mindestens
 l	 	für Transport in beengten   erforderlich  drei, besser mehr Trägern 

Treppenhäusern geeignet l	 	hoher Kraftaufwand
 l	 	Lastverteilung auf mehrere   notwendig 

Träger möglich l	 ungünstige Körperhaltung 
 l	 hohe physische Belastung  

Treppengleittuch l	 geringes Eigengewicht l	 Ziehen in der Ebene für l	 Verwendung mit mehr als
 l	 für Transport in beengten   einzelnen Vordermann  zwei Teampartnern 
  Treppenhäusern geeignet  anspruchsvoll   (Unterstützung Vordermann)
	 l	 kein Tragen erforderlich  l	 einhändiges Losreißen l	 einhändiges Losreißen
 l	 reduziert Kraftaufwand   bewirkt hohe Belastungs  vermeiden 
  deutlich  spitzen durch asymmetrische l	 ruckartiges Ziehen vermeiden
 l	 reduziert Belastung für den   Kraftwirkung auf den Körper l	 bei hohem Patientengewicht 
  Rücken deutlich     zusätzliche Unterstützung für 

den Hintermann notwendig 
(„Bremsen“)

     l	 	Gleiteigenschaften des  
Bodenbelages und  
Steigungsverhältnis der  
Treppe beachten 

Tragestuhl l	 Tragen in ergonomischer  l	 Tragen des Patienten l	 stärkeren Teampartner an 
  Körperhaltung möglich  erforderlich  hinterer Position einsetzen
 l	 Fahren in der Ebene möglich l	 hohes Eigengewicht l	 Blickrichtung des Patienten
 l	 Verwendung als Transport l	 hoher Kraftaufwand  treppab 
  stuhl durch Arretierung im   notwendig l	 ruckartiges Anheben 
  Fahrzeug möglich l	 deutliche Erhöhung der   vermeiden 
    Belastung bei ungünstiger  l	 Kombination mit einem 
    Körperhaltung   Raupenantrieb möglich

Raupenstuhl l	 kein Tragen erforderlich l	 hohes Eigengewicht l	 Verwendung durch 
 l	 reduziert Kraftaufwand  l	 benötigt Stauraum  Zweierteams 
  deutlich  l	 nicht für gewendelte Treppen l	 Vordermann muss auf
	 l	 reduziert Belastung für den   geeignet  rechtzeitiges Kippen des 
  Rücken deutlich    Stuhls vor der ersten
 l	 kann mit Motorunter    Stufe achten (Absturzgefahr) 
  stützung treppauf fahren
 l	 Fahren in der Ebene möglich

fahrbar und als Transportstuhl im Fahrzeug geeignet ist. 
Dabei wird der Patient von zwei Trägern sitzend getragen.

l	 	Raupenstuhl
  Der Raupenstuhl ist ein Klappstuhl mit Raupenantrieb, 

welcher auf Ebenen und Stufen einsetzbar ist. Ein Motor 
unterstützt den Transport auf und abwärts, der Patient 
wird sitzend gefahren und muss nicht getragen werden. Der 
Hintermann bedient den Antrieb des Raupenstuhls und hält 
zusammen mit dem Vordermann die Balance.

Gemessen wurden die Handaktionskraft, die Kraftverteilung 
zwischen den Trägern sowie diverse Körperhaltungswinkel 
womit die BandscheibenDruckkraft abgeschätzt wurde. An 
hand eines Fragebogens wurde anschließend das subjektive 
Belastungsempfinden ermittelt.

Als Ergebnis kann folgendes festgestellt werden:
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Im Anschluss an Dr. Schiefer berichtete 
Harald Simon, Rettungsdienst des Kreises 
Soest, aus der Praxis. Die Fahrzeuge der 
neuen Generation im Rettungsdienst 
wurden einheitlich ausgestattet, um die 
Anwender und Patientensicherheit zu 
verbessern und sicherzustellen. Außerdem 
sollen damit die Mitarbeitenden im Rettungsdienst entlastet 
und möglichst bis zur Rente gesund erhalten werden. So  
wurden die Geräte im RTW weitestgehend so angeordnet,  
dass eine ergonomische Entnahme möglich ist. Auch die 
Verwendung anderer Hilfsmittel wird in den neuen Fahrzeugen 
sichergestellt.

Einen weiteren Bericht aus der Praxis trug 
Martin Weber, Leiter Rettungsdienst der 
Feuerwehr Bochum, vor. Er informierte die 
Anwesenden über das neue Adipositas
konzept des Rettungsdienstes in Bochum. 
Dieses wurde aufgrund der Zunahme von 
Verlegungs und Adipositaseinsätzen, 
welche häufig nicht schutzzielrelevant sind, jedoch spezielles 
Equipment und besonderes Fachwissen erfordern und eine 
längere Einsatzdauer mit sich bringen, notwendig. Außerdem 
ergab eine Auswertung den Bedarf nach einer Adipositastrage, 
die bis 300 kg Körpergewicht sicher belastbar ist. Eine korrekte 
und sichere Befestigung der Medizintechnik ist ebenfalls unab
dingbar. Aus diesen Gründen und zur Förderung der Gesun
derhaltung der Rettungskräfte wurde ein SonderRTW speziell 
ausgerüstet und in Dienst gestellt.

Nach einem stärkenden Mittagessen konnten sich die Teilneh
menden an fünf Praxisstationen informieren. An der ersten 
Station wurde die Messtechnik der Studie vorgestellt. 

Bei der zweiten Station konnten die Teilnehmenden das Trep
pengleittuch und zwei Raupenstühle selbst ausprobieren. So 
wurde der Patiententransport in der Praxis erläutert.

Anschließend konnte ein RTW mit innovativen Transportmitteln, 
ein KTW sowie der SonderRTW für die AdipositasPatienten der 
Feuerwehr Bochum besichtigt werden. 
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Nach den Praxisstationen startete Stefan 
Bach, komba gewerkschaft, mit seinem 
Vortrag „Der Rücken: ein einmaliges 
Kapital – wie die komba gewerkschaft die 
Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten 
im Rettungsdienst sieht“ in den zweiten 
Teil der Veranstaltung. Er verdeutlichte die 
Belastungen der Beschäftigten und deren Folgen und mögliche 
Lösungsansätze. Außerdem gab er einen Ausblick auf Entwick
lungen im Rettungsdienst.

Anschließend schilderte Marco König die 
Sichtweise des Deutschen Berufsverbandes 
Rettungsdienst e. V. (DBRD). Auch der DBRD 
sieht die Gefahr hoher und steigender 
krankheitsbedingter Ausfallraten. Wichtig 
ist, dass die Arbeitgeber ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen nachkommen. Betriebs 
und Personalräte haben ihre Aufgaben wahrzunehmen und 
für den Arbeits und Gesundheitsschutz zu sorgen. Die Mitar
beitenden sind über Möglichkeiten des Arbeitsschutzes fort
zubilden. 

Auf Marco König folgte Uwe Meyeringh mit 
der Sichtweise der Gewerkschaft ver.di. So 
sei die Botschaft des heutigen Tages aus 
seiner Sicht: Es muss etwas getan werden!

Gute Beispiele gebe es so schon im Rettungs
dienst der Städte Bochum und Soest. Auch 

Betriebs und Personalräte müssten an Verbesserungen für die 
Beschäftigten des Rettungsdienstes mitarbeiten. Das Gesund
heitswesen dürfe nicht nur unter Kostengesichtspunkten der 
Leistungserbringer betrachtet werden. 

Abschließend schilderte Mark Verjans 
von der RWTH Aachen Potenziale und 
Entwicklungen neuer Hilfsmitteltechnolo
gien. Er gab einen Einblick in das aktuelle 
Forschungsprojekt SEBARES. Grundlage 
dafür waren eine Kurzstudie und eine 
Umfrage beim Rettungsdienst des Kreises 
Düren. Die Projektbeteiligten forschen derzeit zu den Möglich
keiten von selbstbalancierenden mechatronischen Rettungs
hilfen.

– aw –
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DER MELDEERLASS NRW
Nr. 2 und § 1 Absatz 2 Nr. 2 BHKG) die Aufsichtsbehörde 
unverzüglich über Art und Umfang des Ereignisses sowie 
die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

1.2  Nach § 28 BHKG hat die einheitliche Leitstelle für den 
Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz 
und den Rettungsdienst durch die Lagedienstführerin oder 
den Lagedienstführer die zuständige Bezirksregierung und 
das für Inneres zuständige Ministerium unverzüglich und 
unaufgefordert über Art und Umfang eines außergewöhn
lichen Ereignisses sowie die getroffenen Maßnahmen zu 
unterrichten.

1.3  Durch die nach § 33 oder 37 Absatz 2 BHKG bestellten 
Einsatzleiterinnen oder Einsatzleiter auf Gemeinde oder 
Kreisebene werden erforderlichenfalls im Einsatzverlauf 
Folgemeldungen sowie nach Abschluss des Einsatzes die 
Schlussmeldung veranlasst.

Durch Runderlass vom 16.05.2018 (abgedruckt im Ministerial
blatt für das Land NRW 2018, Seite 343) hat das Ministerium des 
Innern Einzelheiten über die Meldungen über außergewöhnliche 
Ereignisse im Brand und Katastrophenschutz an die Aufsichts
behörden festgelegt. Diese Meldungen über außergewöhnliche 
Ereignisse im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
haben den vornehmlichen Zweck, die Bezirksregierungen und 
das für Inneres zuständige Ministerium in die Lage zu versetzen, 
auf das jeweilige (Schadens)Ereignis angemessen reagieren und 
notwendige Maßnahmen unverzüglich veranlassen zu können.

1. MELDEPFLICHTEN

1.1  Nach § 54 Absatz 1 Satz 3 BHKG haben die kreisfreien Städte 
und Kreise bei Großeinsatzlagen (§ 1 Absatz 1 Nr. 3 und § 1 
Absatz 2 Nr. 1 BHKG) sowie bei Katastrophen (§ 1 Absatz 1 

DGUVINFORMATIONEN
Umgang mit Acetylenflaschen im Brandeinsatz und 
Umgang mit ortsbeweglichen Flüssiggasflaschen  
im Brandeinsatz
Druckgasbehälter, wie Propan und Acetylengasflaschen, sind 
weit verbreitet und stellen somit im Brandeinsatz für Einsatz
kräfte von z. B. Feuerwehr und Hilfeleistungsorganisationen eine 
besondere Gefahr dar.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM) 
hat zum spezifischen Verhalten von Acetylen und Propangasfla
schen im Brandfall umfangreiche Versuchsreihen durchgeführt.

Die BAM, der Fachbereich „Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brand
schutz“ der DGUV und weitere Institutionen haben gemeinsam 
zwei DGUVInformationen mit praktischen Hinweisen für 
Einsatzkräfte erarbeitet, die die aktuellen Forschungsarbeiten 
der BAM berücksichtigen und die bereits bestehenden, teilweise 
inkonsistenten Handlungshilfen und Merkblätter verschiedener 
Quellen auf einen aktuellen und sicherheitstechnisch konsis
tenten Stand bringen:
l	 	Umgang mit Acetylenflaschen im Brandeinsatz 

(DGUVInformation 205029)
l	 	Umgang mit ortsbeweglichen Flüssiggasflaschen im 

Brandeinsatz (DGUVInformation 205030)

Die Priorität lag dabei in der Erstellung einer praktischen, kurzge
fassten und leicht verständlichen Handlungshilfe für den Einsatz. 
Für Propan und Acetylengasflaschen wurden daher einfache, 
taktische Schemata zur Einsatzabwicklung und Gefahrenmi
nimierung entwickelt. Darüber hinaus werden die wichtigsten 
Grundsätze und Regeln zu Beginn der DGUVInformationen in 
Kurzform dargestellt.
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