
 

 

Kann man auch bei einer privaten Fahr-
schule einen Erste-Hilfe-Kurs für den be-
trieblichen Bereich absolvieren? 
 
Die ist nur möglich, wenn die Fahrschule auch 
eine Ermächtigung zur Qualifizierung von be-
trieblichen Ersthelfern besitzt. 
 
Muss ein Erste-Hilfe-Kurs auch für den Füh-
rerscheinbereich aufgefrischt werden? 
 
Nein, dies ist nicht nötig. 
 
Lohnt sich die Anschaffung und Bereitstel-
lung eines Defibrillators immer? 
 
Das ist eine Entscheidung, die auf Basis der 
Gefährdungsbeurteilung gefällt werden sollte. 
Jede Investition in ein Menschenleben zahlt 
sich grundsätzlich aus. Zudem wird auch des 
Öfteren aus öffentlichkeitswirksamen Gründen 
ein Defibrillator angeschafft. 
 
Gibt es für die schriftliche Bestellung zum 
Ersthelfer eine gesetzliche Vorschrift? Oder 
erfolgt die Bestellung automatisch auch 
durch Absolvierung der Ausbildung und of-
fiziellen Aushang als Ersthelfer? 
 
Nein, gibt es nicht. Dies ist nur eine Empfeh-
lung. Grundsätzlich ergibt sich schon aus der 
Personalakte die Funktion als Ersthelfer, wenn 
dort die entsprechende Kursbescheinigung bei-
gefügt ist. 
 
Wird der Bedarf eines Betriebssanitäters 
durch die Gefährdungsbeurteilung festge-
stellt? 
 
Grundsätzlich nein, da es feste Parameter gibt, 
wann ein Betriebssanitäter eingesetzt werden 
muss. Jedoch können Ausnahmen aufgrund 
der Gefährdungsbeurteilung in Absprache mit 
dem zuständigen Unfallversicherungsträger 
möglich sein. 
 
Wir haben Betriebsstätten, die in viele 
kleine Abteilungen unterteilt werden. Zu-
dem gibt es viele Teilzeitkräfte. Gibt es eine 
Obergrenze für geschulte Mitarbeiter bezüg-
lich der Kostenübernahme? 
 
Ja, einige Unfallversicherungsträger verfolgen 
diese Obergrenze zwischenzeitlich konse-
quent. Genauere Angaben müssen Sie bei ih-
rem Unfallversicherungsträger erfragen. 
 
Macht es Sinn, Mitarbeiter, die im letzten 
Quartal dieses Jahres eine Grundschulung 

machen, gleich nächstes Jahr an einem 
Aufbaukurs teilnehmen zu lassen? 
 
Dies ist machbar. Es würde aber auch alle zwei 
Jahre genügen. 
 
Wie ist das mit der DGSVO und Einträgen 
ins Verbandbuch? 
 
Dies ist miteinander vereinbar, da das Führen 
eines Verbandbuches einer Vorschrift folgt. In 
jedem Fall ist auf die sichere Verwahrung des 
ausgefüllten Verbandbuches zu achten, sodass 
keine weiteren Personen Einsicht erlangen. 
 
Wo kann man einen Meldeblock kaufen? 
 
Im Internet sind Vorlagen erhältlich. Im einfa-
chen Fall genügt auch ein im Textverarbei-
tungsprogramm erstellter Meldeblock. 
 
Krankschreibung bei Unfall: In den Beispie-
len war der Unfalltag selbst nicht auf der 
AU-Bescheinigung enthalten. (Dienstag Un-
fall, Krankschreibung ab Mittwoch). Die Er-
fahrung ist aber, dass die AU-Bescheini-
gungen ab dem Unfalltag ausgestellt wer-
den. Wenn man jetzt diesen Zeitraum von 
Ihrem 1. Beispiel nimmt, dann sind es 4 
Tage, d h. der Unfall ist zu melden oder "ig-
noriert" man dann einfach den ersten Tag 
und muss dies nicht melden? 
 
Wenn die AU schon mit dem ersten Unfalltag 
bescheinigt wird, dann beginnt die Frist den-
noch am Folgetag, da der Unfalltag nicht mit-
gezählt wird – selbst dann, wenn auch bereits 
für den Unfalltag eine AU vorliegt. 
 
Ist in einem Sanitätsraum die Bereitstellung 
einer Liege ab einer Frau im gebärfähigen 
Alter Pflicht? 
 
Nein. 
 
Muss eine Liege für schwangere Mitarbeite-
rinnen vorhanden sein? 
 
Nein.  
 
Gibt es eine Frist bis wann ein Besuch beim 
Durchgangsarzt erfolgen muss bei einem 
später aufgetretenen "Schaden"? 
 
Ein Durchgangsarzt muss aufgesucht werden, 
wenn AU über den Unfalltag hinaus besteht  
oder Behandlungsbedürftigkeit von voraus-
sichtlich mehr als einer Woche. Je nach Verlet-
zung oder Nachwirkungen könnte dies auch 
beispielsweise am Folgetag des Unfalls sein. 

FAQ des Webinars "Organisation der Ersten Hilfe im 

Betrieb" 



FAQ des Webinars "Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb" Seite 2 
 

 

 
Kann es zu Problemen kommen, wenn man 
alle zwei Jahre neue Ersthelfer bestellt? 
 
Nein, allerdings ist dies nicht zu empfehlen, da 
die Weiterbildung bestehender Ersthelfer zu ei-
ner besseren Routine und Erfahrungen führt. 
 
Wie sieht es aus mit der Fortbildung bei be-
stellten Ersthelfern höherer Qualifikation? 
Ist hier auch die Fortbildung alle zwei Jahre 
erforderlich? 
 
Das kommt darauf an, ob diese im Rahmen ih-
rer Tätigkeit regelmäßig Erste Hilfe leisten oder 
bereits im Beruf entsprechende Fortbildungen 
absolvieren. Wenn dies der Fall ist, müssen sie 
nicht an einer Erste-Hilfe-Fortbildung teilneh-
men. 
 
Wann wird im Betrieb eine Augensprühfla-
sche benötigt? Wo findet man dazu gesetz-
liche Vorschriften? Wo ist diese ggf. im Be-
trieb zu platzieren?  
 
Gemäß Abschnitt 6.2 ASR A4.3 "Erste-Hilfe-
Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten 
Hilfe" gehören Augenspülflaschen zur Einrich-
tung von Erste-Hilfe-Räumen. 
 
Defibrillator: Welche Wartung erfordert die-
ses Gerät (Haltbarkeit, Lagerung)? Und was 
ist mit "Instandhaltungsmaßnahmen" (Folie 
46) gemeint?  
 
Das ist unterschiedlich und hängt vom Gerät 
ab. In der Regel muss regelmäßig eine Funkti-
onskontrolle stattfinden. Nach einer bestimm-
ten Zeit sind auch die Klebeelektroden zu 
wechseln bzw. der Akku. Hier entstehen Folge-
kosten. Instandhaltung könnte beispielsweise 
ein Akku-Tausch oder auch eine Reparatur 
sein. 
 
Lässt sich der geprüfte Sanitäter Westfalen 
(DRK) für den Grundlehrgang anrechnen? 
 
Dies müsste bei der Qualitätssicherungsstelle 
Erste Hilfe erfragt werden. 
https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/index.jsp 
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