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Abstract zur Diplomarbeit  

Schwangeres Rettungsdienstpersonal- Wie lange darf eine Schwan-
gere im Rettungsdienst präklinisch tätig sein? 
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Einleitung  

Heutzutage etablieren sich Frauen genauso im Rettungsdienst wie Männer. Da die weiblichen 

Mitarbeiterinnen einmal schwanger werden können ist es wichtig, die Arbeitsrechte sowie die 

möglichen Gefahren der Mutter sowie dem Kind bei der Ausführung der präklinischen Tätigkeiten im 

Rettungsdienst zu kennen. Da ich selber eine Frau bin, und eine zukünftige Schwangerschaft nicht 

ausschliessen kann, bin ich motiviert mehr über dieses Thema herauszufinden. Ich möchte rechtlich 

sowie gesundheitlich möglichst gut über das Arbeiten im Rettungsdienst in unserem Betrieb 

informiert sein, wenn jemand Schwanger präkllinisch tätig ist. 

Ziele und Fragestellung  

Daraus lautet meine resultierende Fragestellung wie folgt:“ Aufgrund welchen Voraussetzungen 

kann eine gesunde schwangere Frau im Rettungsdienst präklinisch tätig sein?“.  

Methodik / Material  

Zur Physiologie der Schwangerschaft dienten fundierte Quellen aus Fachbüchern zur 

Literaturrecherche. Die rechtlichen Grundlagen standen die Arbeitsrechte sowie das 

Obligationenrecht zur Verfügung. Ebenfalls stand ich mit meinen Arbeitskollegen-innen in Kontakt, 

welche mir die persönlichen Fragen beantworteten. Die Fachärztin in Gynäkologie unterstützte mich 

mit Ihren Erfahrungswerten. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  

Die Physiologie der Schwangerschaft sowie die möglichen Gefahren bei einer Infektionskrankheit 

wurden bearbeitet und ermittelt. Von der rechtlichen Seite ist klar definiert, welche Vorsichtsmass-

nahmen bei einer Schwangeren getroffen werden müssen. Es ist definiert, unter welchen Umstän-

den das Arbeiten einer schwangeren Frau erlaubt ist.  

Diskussion & Schlussfolgerungen  

Es ist sehr unterschiedlich, wie lange eine Schwangere präklinisch tätig sein kann. Sie muss ihren 

Körper kennen und bei allfälligen Beschwerden den Gynäkologen aufsuchen, um das weitere 

Procedere zu besprechen. Durch das Einhalten der rechtlichen Grundlagen ist die Frau abgesichert. 

Jeder Rettungsdienstbetrieb regelt es mit den Schwangeren etwas anders. Der Schwangeren sollten 

wenn möglich Alternativen angeboten werde, wenn sie nicht mehr präklinisch Tätig sein kann.  
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