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Abstract zur Diplomarbeit 

Strassen frei für die Retter 

Lea Ambühl, RS 17-20 B, Eingereicht zur Diplomerreichung als Rettungssanitäterin HF/ 
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Rettungssanität 

Praktikumsbetrieb: Rettungsdienst der Solothurner Spitäler AG, Standort Solothurn 

Einleitung 

Während meinem Arbeitsalltag im Rettungsdienst sind wir viel auf den Schweizer Strassen unter-

wegs. Oft gehört die Fahrt mit Sondersignal und Blaulicht dazu. In meiner Zeit im Rettungsdienst ist 

es schon oft vorgekommen, dass ich mich über die Verkehrsteilnehmer-/innen geärgert habe. Sei 

es, dass sie keine Rettungsgasse bilden oder einem dicht hinten auf das Heck auffahren. Dies wirft 

für mich folgende Frage auf: An was liegt es, dass die Verkehrsteilnehmer oft falsch reagieren?  

Ziele und Fragestellung 

In meiner Diplomarbeit schreibe ich über das Thema Blaulichtorganisationen im Verkehr. Es gilt 

herauszufinden, wie man den Verkehr für uns im Rettungsdienst, aber auch für die anderen Ver-

kehrsteilnehmer sicherer machen kann. Ergänzend möchte ich wissen an was es liegt, dass sich die 

Verkehrsteilnehmer immer wieder falsch verhalten. Schlussendlich möchte ich ein Factsheet zu-

sammenstellen, worauf die wichtigsten Verhaltensregeln zusammengefasst sind, wie man sich kor-

rekt verhält, wenn man Einsatzfahrzeuge im Einsatz kreuzen oder passieren muss. 

Methodik / Material 

Diese Arbeit entstanden mit Hilfe von diversen Fahrlehrkräften und dessen Schulungsmaterial. Zu-

dem standen mir unserer Fachlehrer vom Medi mit Rat und Tat zur Seite. Ich nutze die verschiede-

ne Gesetzesbücher, Strassenverkehrsgesetz und Verkehrsregelverordnung. Zudem haben wir haus-

interne Richtlinien, welche das Thema Einsatz mit Sondersignal behandelt hat. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Bei einer online Umfrage zum Thema Schulung und Verhalten im Verkehr mit Blaulichtorganisatio-

nen, kristallisierte sich das Hauptproblem heraus, woraus sich meine Idee ein Factsheet zu entwi-

ckeln erklären lässt. Ich habe mich mit einigen Fahrlehrkräften getroffen, dabei merkte ich, dass alle 

die gleichen Probleme haben. Als ich mich mit den Gesetztestexten auseinandersetzte wurde mir 

klar, dass es eigentlich klar geregelt ist, wie man sich verhalten muss. Schlussendlich entstand ein 

Factsheet zum Thema korrektes Verhalten gegenüber Einsatzfahrzeugen. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Laut dem Gesetz sind alle Strassenverkehrsbenützer dazu verpflichtet, die Strasse frei zu machen 

wenn sich ein Einsatzfahrzeug mit Sondersignal und Blaulicht nähert. Die Aufklärung und Schulung 

der Neu- und Junglenker/innen ist meiner Meinung klar zu wenig. Mit Hilfe des Factsheet erhoffe ich 

mir, dass dies öfters ein Thema wird und die Aufklärung und Schulung sich verbessert. Toll wäre es, 

wenn sich in Zukunft das Factsheet zu einem Video entwickelt und es so viral geht. 

 


