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Richtiger Umgang mit Geräten 
 
 Die Verwendung medizintechnischer Geräte oder sonstiger Laborausstattung darf nur mit 

vorheriger Unterweisung durch die/den Geräteverantwortliche/n erfolgen, oder unter Aufsicht 
einer/eines verantwortlichen Betreuungsassistentin/Betreuungsassistenten. 

 Beschädigungen jeglicher Art sind unverzüglich dem/der 
Betreuungsassistentin/Betreuungsassistenten zu melden. 

 Geräte mit einem offensichtlichen Defekt dürfen nicht in Betrieb genommen werden und sind 
eindeutig mit der Aufschrift „Gerät defekt“ zu kennzeichnen. Reparaturversuche sind zu 
unterlassen! Reparaturen dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. 

 Defekte Geräte sind so aufzustellen oder in ihrer ursprünglichen Position zu belassen, dass zu 
keiner Zeit eine Gefährdung für andere Praktikumsteilnehmer/innen besteht.  

 Defekte Geräte sind vom Strom zu trennen! Wenn vorhanden, ist die Gaszufuhr durch Schließen 
das Gashahnes zu unterbinden. Ist dies selbst auf einfache ungefährliche Art nicht möglich, ist 
unverzüglich der technische Dienst dafür zu beauftragen. 
 
Notrufnummer DW 1212 
 

Meldeplicht/Unfälle 
 
Alle Unfälle und Verletzungen sind dem Betreuungassistenten / der Betreuungassistentin und/oder der 
Sicherheitsfachkraft zu melden. Arbeitsunfälle sind zu dokumentieren. Eine Vorlage dazu findet sich 
im Intranet.  
 
Verhalten in Gefahrensituationen 
 
Grundsatz: Ruhe bewahren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Feuerwehr 122 
 Rettung 144 
 Polizei 133 

 
Alarmieren nach der 4W - Regel: 
 
 WO Genaue Standortangabe 
 WAS Vorfall/Dringlichkeit (Brand, Explosion, etc.) 
 WIE VIELE Anzahl der verunfallten Personen, Schwere der Verletzungen 
 WER Name angeben 
 

1. Gefährdungsursache 
erkennen, dann erst 

Handlung setzen! 

3. Alarmieren – Hilfe 
herbeiholen! 

2. Personen aus dem 
Gefahrenbereich bergen! 

Grundsatz: Auf 
Selbstschutz achten! 
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