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1 Vorwort 

Die zweijährige Ausbildung zum Rettungsassistent wird im Saarland von der (ano-

nymisiert) im dualen System durchgeführt. Die Auszubildenden wechseln regelmäßig 

zwischen Blockunterricht, Klinikausbildung und Rettungswachenausbildung. 

Im Bereich der praktischen Ausbildung auf der Wache, die im Verantwortungsbereich 

der Ausbilder (Lehrrettungsassistenten) liegen, können neue berufspädagogische 

Maßnahmen und Ausbildungsinhalte im betrieblichen Ausbildungsplan die Hand-

lungskompetenz der angehenden Rettungsassistenten verbessern.  

Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Änderungen des betrieblichen Ausbildungs-

planes für den Praxisteil unter berufspädagogischen Gesichtspunkten. 

2 Ausgangssituation 

2.1 Allgemeines 

Im Saarland wird der rettungsdienstliche Nachwuchs fast ausschließlich von der in 

Sankt Ingbert ausgebildet. Dieses geschieht in enger Zusammenarbeit mit Kranken-

häusern und den Rettungswachen, da für jede Form der Ausbildung Praktika sowohl 

in Kliniken als auch auf den Wachen obligatorisch sind.  

Im Gegensatz zu anderen Berufszweigen besteht dabei das Personal nicht nur aus 

hauptberuflichen Mitarbeitern, sondern zu ca. 50 % aus Teilnehmern des „Freiwilli-

gen Sozialen Jahres“ (FSJ), aus Zivildienstleistenden und auch ehrenamtlichen Mit-

arbeitern. Allen Dienstverhältnissen gemeinsam ist die Tatsache, dass laut Ret-

tungsdienstgesetz Saarland (SRettG) die verschiedenen Rettungsmittel mit gesetz-

lich genau festgelegtem Personal besetzt sein müssen (§4 SRettG). Im Kranken-

transport auf sogenannten KTWs (Krankentransportwagen) muss mindestens ein 

Rettungssanitäter und eine zweite „fachlich geeignete Person“ vorhanden sein. Als 

fachlich geeignet wird mindestens eine Sanitätsausbildung vorgeschrieben, die in 

Ortsvereinen der Hilfsorganisationen in ca. 60 Unterrichtsstunden erworben werden 

kann. Dieses bildet aber die absolute Ausnahme. Im Regelfall sind die Krankentrans-

portwagen mit zwei Rettungssanitätern besetzt bzw. auch oft mit Rettungsassisten-

ten. In der Notfallrettung kommen Rettungswagen (RTW) und Notarzteinsatzfahrzeu-

ge (NEF) zum Einsatz. Diese müssen mit mindestens einem Rettungsassistenten 

besetzt sein, der zusammen mit einem Notarzt tätig wird. 

2.2 Die Auszubildenden 

Zur Zeit befinden sich auf der Rettungswache Völklingen sechs Schüler in der Aus-

bildung zum Rettungsassistent. Zwei davon machen jetzt im Juli 2010 das Staats-

examen. Ein männliche Azubi ist 22 Jahre alt und hat vor dieser Ausbildung eine 

Lehre zum Glaser durchlaufen.  

Seine Leistungen in der (anonymisiert)   bewegten sich in der Vergangenheit stets 

am unteren Limit und seine Eigeninitiative in vielen Bereichen ebenfalls. Sein Verhal-

ten lässt auf eine starke Unsicherheit schließen, da der Schwierigkeitsgrad der Aus-

bildungsinhalte offensichtlich zu hoch ist. Da die Prüfung wie bereits erwähnt bald 
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ansteht, sieht man in letzter Zeit jedoch persönliche Anstrengungen, damit das Ziel 

erreicht wird. Aus diesem Grund wurde bereits eine berufspädagogische Lernbeglei-

tung durchgeführt. 

Die weibliche Schülerin des Abschlussjahres hat bereits zwei Berufe erlernt (Büro-

kauffrau und Erzieherin), ist 33 Jahre alt und hat ebenfalls einen Hauptschulab-

schluss. Auch bei ihr traten Schwierigkeiten während der letzten 20 Monate auf. Bei-

spielsweise wurden die zu schreibenden Fachberichte, die wöchentlich zu einem 

festgelegten Thema zu verfassen sind, 1 zu 1 aus dem Internet kopiert. Jedoch hat 

diese Schülerin mehr Reife und auch ein gewisses Maß an sozialer Kompetenz, so 

dass sie fachliche Schwächen in mancher Weise gut kompensieren kann. Im Ge-

samtbild ist sie jedoch ebenfalls eine Auszubildende, die erst in letzter Zeit persönli-

che Bemühungen zum Erreichen des Zieles gezeigt hat. 

Im 1. Ausbildungsjahr befinden sich vier Schüler. Zwei junge Männer, 22 und 21 Jah-

re ohne vorherigen Beruf mit mittlerer Reife. Der 21jährige zeigt bislang durchschnitt-

liche Leistungen, während bei dem 22-Jährigen Auffälligkeiten wegen privater Prob-

leme aufgetreten sind. Dies zeigt sich an Fehlzeiten in Schule und Wache, die sich 

an der maximalen Grenze bewegen. Schon mehrfach wurden deshalb Gespräche 

geführt und Hilfe angeboten. Die beiden weiblichen Auszubildenden, beide 20 Jahre, 

mit Fachabitur und Abitur sind hingegen in jeglicher Hinsicht über dem Durchschnitt 

und fachlich wie charakterlich sehr geeignet. Eine der beiden möchte nach der Aus-

bildung Medizin studieren und sich mit Zeitverträgen als Rettungsassistentin während 

den Semesterferien finanziell verbessern. Die andere Auszubildende möchte bislang 

in diesem Beruf später Fuß fassen, was zum jetzigen Zeitpunkt aus Ausbildersicht 

durchaus zu begrüßen wäre.   

2.3 Ausbildungsdefinitionen 

Die Ausbildung zum „Rettungssanitäter“ umfasst 520 Stunden. Diese besteht aus 

160 Stunden Theorie, 160 Stunden Klinikausbildung in Anästhesie, Intensivstation 

und Notfallaufnahme und 160 Stunden Ausbildung auf der Rettungswache als soge-

nannter „3. Mann“ auf den Einsatzfahrzeugen. Sie soll dazu befähigen, Notärzten 

und Rettungsassistenten fachgerecht zu assistieren, im qualifizierten Krankentrans-

port diesen als verantwortliche Person fachgerecht durchzuführen, sowie im Bedarfs-

fall Notfallpatienten erste Hilfe zu leisten. 

Vor der Ableistung der beiden Praktika (Klinik und Rettungswache), wird durch eine 

schriftliche, mündliche und praktische Prüfung bereits der Abschluss als sogenannter 

„Rettungshelfer“ erworben. 

Anschließend findet nach einer weiteren Woche Theorie die wiederrum schriftliche, 

mündliche und praktische Prüfung zum Rettungssanitäter statt. Diese ist jedoch ohne 

staatlichen Abschluss und beruht auf einem „Bund-Länder-Abkommen“. Die Be-

zeichnung ist gesetzlich nicht geschützt. 

Im Regelfall ist diese Ausbildung für ehrenamtliches Personal sowie für ZDL und 

Teilnehmer des FSJ gedacht bzw. obligatorisch. Auch gibt es einige hauptberufliche 

Mitarbeiter, die als Rettungssanitäter eingestellt sind und hauptsächlich im Kranken-

transport eingesetzt sind. 
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Die Ausbildung zum “Rettungsassistent“ ist im Gegenzug staatlich anerkannt und 

existiert in der aktuellen Form seit 1989. Sie ist im Rettungsassistentengesetz (Ret-

tAssG) und in der „Ausbildungs-und Prüfungsverordnung für Rettungsassistenten“ 

verankert und dauert in Vollzeitform 2 Jahre. Die Berufsbezeichnung ist geschützt. 

Ein vorhandener Abschluss als Rettungssanitäter berechtigt zu einer verkürzten 

Ausbildung zum Rettungsassistenten. Hierbei werden bereits absolvierte Praktika 

und geleistete Stunden an Einsatzerfahrung in einem festgelegten Rahmen auf die 

Restausbildung angerechnet. Der theoretische Teil beträgt bei der Rettungsassisten-

tenausbildung 780 Stunden und die klinische Ausbildung 480 Stunden.   

 

Für die betriebliche Ausbildung auf der Rettungswache, auf die sich hier bezogen 

wird, sind 1600 Stunden vorgesehen bzw. gesetzlich vorgeschrieben. Nach § 3 Ret-

tAssG ist das Ausbildungsziel folgendermaßen beschrieben:  

„Die Ausbildung soll entsprechend der Aufgabenstellung des Berufs als Helfer des 

Arztes insbesondere dazu befähigen, am Notfallort bis zur Übernahme der Behand-

lung durch den Arzt lebensrettende Maßnahmen bei Notfallpatienten durchzuführen, 

die Transportfähigkeit solcher Patienten herzustellen, die lebenswichtigen Körper-

funktionen während des Transports zum Krankenhaus zu beobachten und aufrecht-

zuerhalten sowie kranke, verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen, auch so-

weit sie nicht Notfallpatienten sind, unter sachgerechter Betreuung zu befördern.“ 

2.4 Die (anonymisiert)  

Die (anonymisiert) ist eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung für Berufe im 

Rettungsdienst. Außerdem besteht ein weiteres Betätigungsfeld in der Beratung von 

Gesundheitseinrichtungen, z.B. Arztpraxen in Hygienefragen und Aus-und Fortbil-

dungen des Personals. Im Bildungsprogramm der Schule stehen Fort- und Weiterbil-

dungen zum „Organisatorischen Leiter Rettungsdienst“, Desinfektor, Hygienebeauf-

tragten, Medizinproduktbeauftragten und Lehrrettungsassistenten. Auch die gesetz-

lich vorgeschriebene jährliche Fortbildung für Rettungsdienstmitarbeiter wird hier 

durchgeführt.  

Wie unter Punkt 1.1 bereits erwähnt ist die (anonymisiert)   für den schulischen Teil 

der Ausbildung und den Nachwuchs des saarländischen Rettungsdienstes praktisch 

alleine verantwortlich. Früher wurden die angehenden Rettungssanitäter des Zivil-

dienstes auf Veranlassung des Bundesamtes für Zivildienst in Köln auf einer (ano-

nymisiert)   in Mainz ausgebildet. Seit ca. sieben Jahren wird wurde jedoch der ZDL- 

und auch seit jüngerer Zeit der FSJ-Sektor an die (anonymisiert)   übertragen. Die 

(anonymisiert), eine Klinik der Maximalversorgung, ist gesellschaftlicher Teilhaber an 

der GmbH und trägt mit der Unterstützung von ärztlichen Dozenten der ver-

schiedensten Fachrichtungen für die Qualität der Ausbildung bei. In der Regel laufen 

dort permanent zwei Klassenkurse für die 2-jährige staatliche Ausbildung zum Ret-

tungsassistent und vor allem in den Sommermonaten noch im Schnitt drei Kurse für 

die Schulung zum Rettungssanitäter im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ 

und des Zivildienstes. Dort finden sich dann auch Bewerber für eine ehrenamtliche 
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Tätigkeit auf einer Wache. Dieser Anteil macht jedoch nur ca. 10-15% aus, da viele 

ehrenamtliche Mitarbeiter aus den Reihen ehemaliger ZDL- und FSJ-Teilnehmer 

kommen. Wie bereits erwähnt, ist eine jährliche Pflichtfortbildung für Rettungs-

dienstmitarbeiter, in § 4 des saarländischen Rettungsdienstgesetzes (SRettG) veran-

kert.  

Diese Aufgaben werden ebenfalls von dieser Schule für alle saarländischen Wachen 

wahrgenommen. Als ärztliche Dozenten im Unterricht und in den Prüfungen wirken 

der “ärztliche Leiter Rettungsdienst Saarland“, ein freiberuflicher Facharzt für Chirur-

gie und Mediziner des Saarbrücker Winterbergkrankenhauses mit.  

Viele medizinische Themen des Ausbildungsplanes, insbesondere die praktischen 

Einheiten wie Fallbeispiele, Reanimationstraining usw. werden von Lehrrettungsas-

sistenten übernommen, die, mit Ausnahme von zwei festangestellten Lehrkräften, 

aus nebenberuflichen Dozenten bestehen. In den Prüfungsausschüssen sind Ärzte 

und auch Lehrrettungsassistenten vertreten.   

Einige Lehrrettungsassistenten erfüllen somit eine Art Doppelfunktion und lernen die 

„aktuelle Generation“ von ZDL und FSJ´lern oft bereits am ersten Tag der theoreti-

schen Ausbildung an der Schule kennen und können dann ebenfalls ihren Weg bei 

der praktischen Wachenausbildung begleiten. 

2.5 Der Betrieb; die Rettungswache 

Die Rettungswache (anonymisiert) ist eine nach dem saarländischen Rettungs-

dienstgesetz (SRettG) anerkannte und vom Ministerium des Inneren genehmigte 

Lehr-Rettungswache. Sie wird wie 6 weitere Wachen im Saarland vom Deutschen 

Roten Kreuz, Landesverband Saarland betrieben. Das „Deutsche Rote Kreuz" (DRK) 

spielt dabei nur die Rolle des „Betreibers der Dienststelle“. Träger des saarländi-

schen Rettungsdienstes sind die einzelnen Landkreise. Der Rettungszweckverband 

Saar, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, beauftragt die Hilfsorganisationen 

DRK, MHD, JUH, ASB und Berufsfeuerwehr mit der Wahrnehmung des öffentlichen 

Rettungsdienstes und qualifizierten Krankentransportes und ihm obliegen die Orga-

nisation der Fahrzeuge und die Tarifverhandlungen mit den Krankenkassen. 

 

Die Wache (anonymisiert) wurde vor zwei Jahren für rund 1,3 Millionen Euro neu ge-

baut, da die alten Räumlichkeiten für die Mitarbeiter und die neu angeschafften Fahr-

zeuge nicht mehr ausreichend waren. Auch wäre eine adäquate Ausbildung mit nur 

einem Aufenthaltsraum für alle kaum bzw. gar nicht möglich. Die neu gebaute Wache 

hat inklusive der Garagen rund 600 m Fläche. Es sind mit der Nebenstelle (anonymi-

siert) insgesamt neun Fahrzeuge im Einsatz. Fünf Krankentransportwagen, die im 

Zwei-Schicht-Betrieb von Montag bis Samstag besetzt sind, sowie das Notarztein-

satzfahrzeug und die 3 Rettungswagen rund um die Uhr . Vom Einsatzvolumen und 

der Auslastung pro Fahrzeug steht die Völklinger Wache an der saarländischen Spit-

ze.  

 

Im Gegensatz zu anderen Berufen wird im Rettungsdienst ein Arbeitsstunden-Soll 

von 208 Stunden pro Monat geleistet. Dieses gilt für hauptamtliches Personal genau-
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so wie auch für ZDL und FSJ sowie natürlich auch für Auszubildende. Pro Tag wer-

den von dieser Wache ca. 40-60 Einsätze abgewickelt. 20 davon sind im Schnitt 

Einsätze der Notfallrettung. Da diese Wache an einer Schwerpunktklinik für Herz- 

und Nierenerkrankungen ihren Standort hat, fallen auch sehr viele Intensivverlegun-

gen von schwerkranken Patienten und sehr viele Dialyse-Krankentransporte an. 

 

Insgesamt gute Voraussetzungen für ein umfassendes Ausbildungsspektrum sämt-

lich möglicher Routine- als auch Ausnahmeeinsätze, die man als Auszubildender 

kennen gelernt haben sollte. 

Die übrigen Räumlichkeiten wie Desinfektionsschleuse, kleine Werkstatt, Fahrzeug-

Waschhalle und Ausbildungs- und Besprechungsräume bieten eine solide Grundlage 

für die Aufnahme der durchschnittlich bzw. zurzeit vier angestellten Auszubildenden 

zur 2-jährigen Rettungsassistentenausbildung. 

 

Fast monatlich kommen noch Auszubildende bzw. Praktikanten für die Rettungssani-

täterausbildung hinzu. Das Personal besteht auf der Rettungswache Völklingen aus 

momentan 31 hauptberuflichen Rettungsassistenten, ca. 30 ehrenamtlichen Mitarbei-

tern (hauptsächlich Rettungssanitäter, aber auch ca. acht Rettungsassistenten), so-

wie neun Zivildienstleistende und acht Teilnehmer des FSJ.  

2.6 Organisation der Ausbildung 

Wie unter Punkt „Ausbildungsdefinitionen“ beschrieben, werden auf der Wache und 

der Schule vorwiegend Rettungssanitäter und Rettungsassistenten für die verschie-

denen Dienstverhältnisse Hauptamt, Ehrenamt, FSJ und Zivildienst ausgebildet. Die 

Auswahl der Auszubildenden erfolgt über Bewerbungen an das DRK. Die Vorstel-

lungsgespräche sowie ein Eignungstest, auf den später noch eingegangen wird, 

werden von und mit Vertretern des DRK, dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst 

(gleichzeitig Schulärztlicher Leiter) und der Schulleitung selbst durchgeführt. An-

schließend wird der Bewerber, sofern die Gespräche für ihn positiv verlaufen sind, 

möglichst wohnortnah bedarfsplangerecht einer Lehrrettungswache zugeteilt.  

 

Die Ausbildung selbst verläuft in Zusammenarbeit zwischen der Schule und den 

(Lehr)-Rettungsassistenten und auch der Dienststellenleitung. Die Aspiranten wech-

seln, gemäß dem dualen System, entsprechend dem betrieblichen Ausbildungsplan 

zwischen Schule, Wache und Klinik. Der Ausbildungsplan „versteckt“ sich in der 

Schulung zum Rettungsassistenten in dem „Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweis“ (s. 

8 Anhang, S. 30ff), den jeder Schüler bei Beginn erhält. Darin sind der zeitliche und 

fachliche Ablauf sowie bereits die entsprechenden Vordrucke für alle Beurteilungen 

und auch wichtige zu erbringende Formulare für die Prüfungszulassung enthalten. 

Auch die Lernziele für die jeweiligen Klinik- und Wachenpraktika sind dort definiert. 

Für ZDL-Anwärter und FSJ-Teilnehmer verläuft es ähnlich. Interessenten kommen 

meistens auf die Wache und fragen nach freien Plätzen. Von Seiten der Dienststel-

lenleitung erfolgt dann im Regelfall nach einer kurzen Vorstellung des Bewerbers 
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eine Freigabe. Die Anmeldung an die Schule erfolgt über die Geschäftsstelle. Bei 

Zivildienstleistenden immer in Absprache mit dem Bundesamt für Zivildienst in Köln.  

 

Die theoretischen Inhalte beider Formen (Rettungsassistent und Rettungssanitäter) 

erfolgen dann in täglichem Unterricht in Sankt Ingbert. Gemäß Ausbildungsplan 

kommen die Schüler dann in die Klinik und unterstehen dort der Pflegedienstleitung. 

Sie sollen an die im Ausbildungsheft definierten Lernziele herangeführt werden und 

werden zum Praktikumsende vom Krankenhauspersonal beurteilt. 

 

Die betriebliche Ausbildung auf der Wache, um die es in diesem Projekt geht, erfolgt 

zu einem großen Anteil unter der Obhut der dort tätigen Lehrrettungsassistenten. 

Vorwiegend besteht die betriebliche Ausbildung darin, dass die Schüler als drittes 

Besatzungsmitglied die Einsätze begleiten und gemäß den Ausbildungsrichtlinien 

Notfalleinsätze und auch Ablauf bezogene Tätigkeiten dokumentieren. Einzelheiten 

werden im Rahmen der „Defizitanalyse“ beschrieben. 

Die Beurteilung wird zum bei den Rettungssanitäter-Anwärtern zum Praktikumsende 

bzw. zum Blockende bei der 2-jährigen Ausbildung von einem der Lehrrettungsassis-

tenten durchgeführt und an die Schule geschickt. Nach bestandener Prüfung zum 

Rettungssanitäter werden die Aspiranten dann im Rahmen des Zivildienstes und 

Freiwilligen Sozialen Jahres eingesetzt. Hier in der Regel im Krankentransport und 

bei Bedarf als 2. Mann in der Notfallrettung. Bei bestandenem Staatsexamen als Ret-

tungsassistent können die Absolventen grundsätzlich sofort als 1. Mann in der Not-

fallrettung eingesetzt werden, was auch bis auf Ausnahmen die Regel darstellt.      

2.7 Anforderungsprofil der Ausbildung und Defizite 

Der Rettungsdienst stellt an den zukünftigen Mitarbeiter, neben einer gründlichen 

fachlich anspruchsvollen Ausbildung, sehr hohe Anforderungen an Flexibilität, Fähig-

keit zum situativen Handeln, Teamfähigkeit und hohe psychische und physische An-

forderungen. 

Die Einsätze, insbesondere in der Notfallrettung, stellen stets einmalige und völlig 

unkalkulierbare Szenarien dar, für die insgesamt eine sehr hohe soziale Kompetenz 

erforderlich ist, da auch mit Angehörigen, Passanten, Klinikpersonal und Teamkolle-

gen  ein sensibler Umgang routinemäßig zu diesem Berufsbild gehört. 

Was fachlich die Aufgaben des Rettungsassistenten gemäß RettAssG sind, wurde 

schon unter Punkt 2.3 (S. 4) beschrieben bzw. ist im entsprechenden Gesetz defi-

niert. 

Dieses fachliche Wissen, das in der Schule vorwiegend theoretisch und in prakti-

schem Training vermittelt wird, sollte bei der zweijährigen Ausbildung zum Rettungs-

assistenten zusammen mit den vorgeschriebenen 1600 Stunden betrieblicher Aus-

bildung auf der Rettungswache dazu befähigen, die oben beschriebenen Kompeten-

zen zu erlangen bzw. zu vertiefen. 

 

Es geht also in der zweijährigen Ausbildung zum Rettungsassistenten darum, 

innerhalb von zwei Jahren fundierte Fachkenntnisse zu erlangen und eine Per-
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sönlichkeit zu formen, die die Anforderungen an dieses Berufsbild hinsichtlich 

Sozial-, Fach- und Methodenkompetenz erfüllt oder die Grundsteine dazu legt, 

so dass zumindest die persönliche Entwicklung dorthin möglich ist. 

 

Die Defizite in der praktischen Ausbildung beginnen leider oft schon ganz am An-

fang, nämlich bei der Auswahl der Bewerber. Der Einstellungstest beinhaltet, wenn 

überhaupt nur sehr bedingt, Kriterien, die den hohen Anforderungen an diesen Beruf 

in geistiger und körperlicher Hinsicht gerecht werden, so dass häufig Bewerber die 

Ausbildung beginnen, die manchen Ausbilder/Lehrrettungsassistent hinsichtlich Bil-

dungsniveau, Schlüsselqualifikationen und körperlicher Eignung zweifeln lässt.. 

 

Die Rettungsassistentenprüfverordnung (RettAssPrV) schreibt in § 2 Abs. 1 mindes-

tens 50 Unterrichtsstunden theoretischen Unterricht vor, der im Zeitraum der 1600 

Stunden praktischer Tätigkeit den Auszubildenden zusätzlich zusteht. Dieses wird 

bislang sehr vernachlässigt. Es sind solche zusätzliche Lerneinheiten gemeint, die 

die Lehrrettungsassistenten der Wache mit den Azubis frei gestalten können. Es gibt 

dafür keine verbindlichen Inhalte. Aus diesem Grund sollten handlungsorientierte Un-

terrichtseinheiten in die zur Verfügung stehenden Zeit integriert werden. Dies soll zu 

erhöhter Motivation und Leistungssteigerung der Auszubildenden beitragen. 

 

Die Struktur der Ausbildung im täglichen Einsatz ist sehr verbesserungswürdig. Es 

gibt bislang seitens der Schule wenig Ansagen an die Wachenleiter bzw. Ausbilder, 

die in ihren Ausbildungsplänen teilweise gut definierten Lernziele entsprechend dem 

wachsenden Kenntnisstand in den sich wiederholenden Wachenpraktika umzuset-

zen. Auf der Wache wird in der Regel darauf nicht oder nur sehr wenig geachtet. Bis-

her begleiten die Auszubildenden die Einsätze und jeder Mitarbeiter, und auch fast 

jeder Lehrrettungsassistent, führt diese nach seiner persönlichen Vorstellung und 

nach dem Kenntnisstand, den der jeweilige Auszubildende in der individuellen Ein-

satzsituation zu haben scheint. Es wird also meistens nicht analog dem Ausbildungs-

plan ausgebildet, der den Soll/Ist-Zustand des Schülers abbilden soll Dies führt in der 

Tat häufig dazu, dass Schüler, die behutsam in kleinen Schritten an die Geschehnis-

se im Einsatz heran gehen, als vielleicht nicht so geeignet erscheinen, während an-

dere wiederum von Anfang an scheinbar sehr unbefangen in den Einsatzablauf ein-

greifen, ohne dass beide Parteien (Ausbilder und Schüler) hinterfragen, ob diese 

Eindrücke und Maßnahmen für die psychische und kognitive Entwicklung des Schü-

lers förderlich sind.  

 

Einsatznachbesprechungen, die ein sehr wichtiger Bestandteil darstellen, werden 

aus Zeitmangel und/oder mangelndem Interesse seitens der Besatzung bzw. aus 

nichtvorhandenen Richtlinien für diesen Bereich kaum durchgeführt. Aus solchen 

Gesprächen könnte mitunter so viel gelernt werden wie im Einsatz selbst.  

 

Wir bewegen uns im Zeitalter der Internationalisierung und Standardisierung im Sin-

ne der Qualitätssicherung. Dies hat auch in der Medizin Einzug gehalten. Innerkli-

nisch und präklinisch - also in der Notfallversorgung- gibt es von wissenschaftlichen 
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Medizinorganisationen entwickelte Standardverfahren, die international anerkannt 

sind und nach denen Patienten versorgt werden können. Diese durch Prüfung zu 

erhaltende Zertifikate enthalten sogenannte „SOPs“ (Standard Operating Procede-

res) in Form von Algorithmen.  

Da viele junge Rettungsassistenten in Deutschland oft nur zeitbefristete Arbeitsver-

träge erhalten, wäre ein staatlicher Abschluss inklusive dieser drei Zertifikate, auf die 

später noch eingegangen wird, eine wichtige fachliche Aufwertung der Ausbildung. 

Die Möglichkeit, diese ohne eigene Kosten zu erwerben, ist bislang ebenfalls nicht 

vorgesehen.   

 

Ebenfalls ein sehr wichtiges und großes Defizit ist die fehlende Sensibilisierung aller 

Verantwortlichen der Ausbildung darauf, dass eine Entwicklung der sozialen Kompe-

tenz für diesen Beruf eine große Rolle spielt und diese mit berufspädagogisch geeig-

neten Methoden ein Bestandteil der Ausbildung sein sollte.   

3 Projekt „betrieblicher Ausbildungsplan“ 

Durch einen transparenten betrieblichen Ausbildungsplan, der für die Ausbildungszeit 

auf der Wache grundsätzlich verbindlich ist, soll die Lehrzeit des Rettungsassistenten 

mehr Struktur und ein höheres Maß an Qualität erhalten. Die Ausbilder sollen durch 

diese Änderung aus den doch manchmal veralteten und überholten Vorgehenswei-

sen herausgeholt werden und das Bewusstsein für die Verantwortung als Ausbilder 

gestärkt werden. Durch ihre Arbeit werden die zukünftigen Generationen an Ret-

tungsassistenten mehr beeinflusst als durch den Unterricht in der Schule. Für viele 

Rettungsassistenten wird die „Mitnahme“ eines 3. Mannes oft nur als Hilfe für unlieb-

same Routinetätigkeiten angesehen, ohne sich des eigentlichen Ausbildungsauftra-

ges wirklich bewusst zu sein. Dies darf auch nicht als Vorwurf an die Kollegen ver-

standen werden, da es auch bislang keine verbindlichen Handlungsrichtlinien gab. 

Auch die Mühe eines einzelnen Lehrrettungsassistenten mit vielleicht mehr pädago-

gischem Inhalt auszubilden, wäre sicher nur als ein Tropfen auf dem heißen Stein 

anzusehen. 

 

Geht man von der Aufgabenstellung des Rettungsassistenten per Definition im Ret-

tungsassistentengesetz § 3 aus, muss bewusst werden, dass neben den fachlichen 

Kompetenzen die personalen und sozialen Kompetenzen und ebenso die physische 

Verfassung für ein erfolgreiches Bestehen in diesem Beruf eine essentielle Bedeu-

tung haben. 

Schon in vielen theoretisch zu erlernenden Ausbildungsinhalten der Rettungsassis-

tentenprüfverordnung wird klar, dass dieses Arbeitsfeld zu einem großen Anteil an 

Kommunikationsaufgaben besteht z.B. Punkt 3.3.2 RettAssPrV Führungsvorgang, 

Punkt 3.5 Vielzahl von Verletzten und Kranken, Punkt 3.2 Zusammenarbeit mit Drit-

ten. 

 

Diese wichtigen theoretischen Inhalte müssen durch geeignete Ausbildungsmetho-

den in die praktische Ausbildung integriert werden. Ein staatlich geprüfter Rettungs-
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assistent ist ohne entsprechende Sozialkompetenz kaum in der Lage, mit der Viel-

zahl zwischenmenschlicher Probleme und Verhaltensweisen in einem qualitativ gu-

ten Maß umgehen zu können. Aus diesen Gründen ist eine Aufnahme von Ausbil-

dungseinheiten/Methoden sinnvoll, die diese wichtigen Charaktermerkmale fördern. 

 

Auch eine Angleichung an international verbindliche Standards, auf die später ge-

nauer eingegangen wird, ist wichtiger Bestandteil des Projektes. Es stellt eine hohe 

Aufwertung der Ausbildung dar, wenn bei deren Abschluss gleich Zertifikate von 

namhaften wichtigen Medizinorganisationen vorhanden wären und wird hierdurch die 

Chancen der Absolventen auf dem nationalen und vor allem internationalen Arbeits-

markt erhöhen.  

3.1 Das neue Konzept der praktischen Rettungsassistentenausbildung 

Ein betrieblicher Ausbildungsplan in der neuen Form beinhaltet neue und zusätzliche 

Ausbildungsinhalte, handlungsorientierte Unterrichtsmethoden und erfordert auch 

Verhaltensänderungen vom gesamten ausbildenden Personal. Für die Auszubilden-

den des aktuellen Kurses würde eine Einführung dieses neuen Konzeptes Änderun-

gen der gewohnten Strukturen bedeuten. Für sie ist die Zeit im Betrieb oft mit einer 

„Laissez-faire“-Einstellung verbunden. Außer vielleicht eine mündliche Besprechung 

hinsichtlich Beurteilung und den Korrekturen ihrer Einsatzberichte sind/waren die 

Schüler bisher keine außerplanmäßigen Schulungen, Gespräche und Unterrichtsein-

heiten gewohnt. 

3.2 Veränderungsziele 

3.2.1 Modifizierung des Auswahlverfahrens 

Der Auswahltest der Bewerber zur Rettungsassistentenausbildung sollte modifiziert 

werden. Die körperliche Eignung soll ebenfalls in den Test einfließen. Bei der Aus-

wahl der Bewerber sollte neben der Schulleitung und dem ärztlichen Leiter, wie bei 

großen Betrieben üblich, die Anwesenheit eines Psychologen die Regel sein. Der 

Einstellungstest sollte in Zusammenarbeit mit ihm entwickelt werden. Ein Sporttest 

sollte bei den Belastungen des Rettungsdienstalltages wie bei den Berufsfeuerweh-

ren schon üblich, auch Bestandteil dieses Testes sein.  

3.2.2 Überarbeitung der Lernziele und Strukturen 

Die in den Lernzielen des bisherigen betrieblichen Ausbildungsplanes definierten 

Lernziele und Tätigkeiten müssen überarbeitet und erweitert werden.   

Die Auszubildenden sollen sich an einen strukturierten Ablauf der Ausbildung neben 

und zusätzlich zu den Einsätzen gewöhnen.  

3.2.3 Einsatz zusätzlicher Seminare  

Der theoretische Teil der Ausbildung soll nicht nach dem jeweiligen Blockunterricht in 

der Schule enden, sondern es sollte angestrebt werden, durch geeignete zusätzliche 

Schulungen, wie handlungsorientierte Lerneinheiten, den Lernprozess auf ergänzen-
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de Weise fortzusetzen. Dafür können auch unter anderem die nach der Rettungsas-

sistentenprüfungsverordnung § 2 Abs. 1 geforderten 50 Stunden Unterricht in der 

Zeit der praktischen Ausbildung genutzt werden. 

3.2.4 Reflexionen der Einsätze 

Die Auseinandersetzung mit den gemachten Erfahrungen im Einsatz bestand bisher 

in der Regel darin, 30 ausgewählte Notfalleinsatzberichte nach einem vorgegebenen 

Schema zu dokumentieren. Eine Reflexion der gemachten Erfahrungen findet nur in 

Ausnahmefällen statt. Die Verarbeitung der gemachten Erfahrungen und der offene 

Umgang mit schwierig zu verarbeitenden Einsätzen (Kindernotfälle, tödliche Verlet-

zungen) müssen von Beginn an als eine Selbstverständlichkeit erachtet werden. So-

mit sollten zukünftig regelmäßige Einsatznachbesprechungen zwischen Ausbilder 

und Schüler geführt werden. Dies fördert die nochmalige Auseinandersetzung mit 

dem Einsatz und es können auf diese Weise fachliche Inhalte aufgearbeitet und ver-

bessert werden. Diese Besprechungen sollen aber auch zum Ziel haben, eventuelle 

noch nicht ausgesprochene Verarbeitungsschwierigkeiten von Einsätzen im Ge-

spräch zu erahnen und Hilfe anzubieten. 

3.2.5 Integration internationaler Zertifikate 

In die Ausbildung sollten die wichtigsten internationalen Zertifikate integriert werden, 

um die fachlichen Kompetenzen der Auszubildenden und ihre Bewerbungschancen 

im Ausland zu erhöhen und letztendlich Wettbewerbsfähigkeit des Berufs auf europä-

ischer Ebene zu verbessern. 

3.2.6 Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen 

Die Arbeit als Praktikant im Realeinsatz sollte durch die für diesen Beruf absolut 

wichtige Formung einer sozialen Kompetenz ergänzt werden. Diese ist neben dem 

reinen Fachwissen wegen der Vielzahl an Krisensituationen unerlässlich.   

Berufspädagogische Methoden wie interaktive Lehrgespräche, Projekte und Fallstu-

dien sind dafür beispielsweise geeignet. Für die Stärkung der Teamkompetenz, der 

ebenfalls eine bedeutende Rolle zukommt, sollten sogenannte Teamtrainings, die oft 

von Erlebnispädagogen gestaltet werden, mindestens zweimal in der Zeit der Ausbil-

dung angeboten werden.  

3.3 Beschreibung der neuen Ausbildungsinhalte 

3.3.1 Gezielte Auswahlverfahren für die Ausbildung 

Hinsichtlich des erwähnten Einstellungstestes soll von geeigneten Institutionen, z.B. 

von Betriebspsychologen, ein Auswahlverfahren gewählt werden, dass die Ansprü-

che dieses Berufsbildes berücksichtigt. Obwohl lt. Rettungsassistentengesetz ein 

Hauptschulabschluss oder ein erlernter Beruf die Zugangsvoraussetzungen darstel-

len, hat es sich in der Vergangenheit gezeigt, dass viele der Hauptschulabsolventen 

zum Teil erhebliche Schwierigkeiten mit der Ausbildung haben. Dies kann selbstver-

ständlich nicht verallgemeinert werden. Sicher gibt es auch sehr viele Hauptschüler, 
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bei denen es nicht so ist, aber diese könnten durch einen geeigneten Test ebenfalls 

selektiert werden. Dieser Test sollte wie in anderen Berufszweigen auch, auf mindes-

tens durchschnittliche Kenntnisse in Deutsch (vor allem Rechtschreibung und freies 

Schreiben wie beim Aufsatz), Biologie und auch Rechnen abzielen.  

Neben diesen fachlichen Komponenten muss auch der charakterliche Reifegrad ne-

ben Eigenschaften wie beispielsweise Belastungsfähigkeit und Teamgeist getestet 

werden.  

 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Auswahlverfahrens muss die körperliche Eig-

nung sein. Es geht nicht darum, Supersportler für diesen Beruf zu finden, jedoch eig-

nen sich viele Kandidaten der heutigen Rettungsdienstlandschaft mit einem Body-

Maß-Index über 30 bei Weitem nicht für dieses Arbeitsfeld, bei dem unter zuweilen 

engen und körperlich sehr anstrengenden Bedingungen gearbeitet werden muss: 

Eingeklemmte Verletzte in verunfallten Autos, zu denen man irgendwie für eine Not-

versorgung gelangen muss, bevor die Feuerwehr sie befreien kann, machen dies 

sicher deutlich. Mittlerweile wiegt das Notfallequipment, dass standardmäßig mit zum 

Notfallpatient getragen werden muss, zusammen sicher mehr als 40 KG (Notfallruck-

sack, Beatmungseinheit, Absaugpumpe und EKG-Gerät). Bei körperlich ungeeigne-

ten Kandidaten macht dies bei Einsätzen in Hochhäusern massive Probleme, da man 

oft beobachtet, dass manche Schüler und dadurch auch die aktuelle Generation an 

Rettungsassistenten an der Notfallstelle angekommen, erst einmal eine gewisse Zeit 

der Erholung brauchen. Es versteht sich von selbst, dass dies keinen befriedigenden 

Zustand darstellt. Es geht also eigentlich nur darum, eine gewisse durchschnittliche 

Grundfitness zu besitzen und durch Dienstsport aufrecht zu erhalten. Bislang reichte 

lediglich eine Bescheinigung vom Hausarzt über die körperliche und geistige Eignung 

für den Rettungsdienst. Es gab bis heute noch niemand, der dieses Zeugnis nicht 

bekommen hatte, auch wenn dies für viele Lehrrettungsassistenten unverständlich 

war. Bei den Berufsfeuerwehren, die oftmals ebenfalls für den öffentlich-rechtlichen 

Rettungsdienst verantwortlich sind, ist ein anspruchsvolles Auswahlverfahren inklusi-

ve Sporttest schon lange die Regel. 

3.3.2 Überarbeitung der  Lernziele und Inhalte 

Prinzipiell gesehen ist der zur Zeit gültige betriebliche Ausbildungsplan, wie er im 

Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweisheft festgeschrieben ist, in der Hinsicht gut ge-

macht, dass er sich auf den jeweiligen Praktikumsblock bezieht und die zu vermit-

telnden Kenntnisse, Fertigkeiten und Lernziele für diesen jeweilige Zeitabschnitt defi-

niert. Das soll auch weiterhin so bestehen bleiben, da die Schüler mit ihrem Ausbil-

dungsheft inklusive den Ausbildungsplänen vertraut sind. Außerdem sollen zukünftig 

unter dem Stichwort „Transparenz des betrieblichen Ausbildungsplanes“ und zur 

besseren Umsetzung durch die doch zahlreichen Ausbilder der jeweils aktuelle „Teil-

betriebsausbildungsplan“ des aktuellen Zeitraumes allen Rettungsassistenten zur  

ständigen Einsicht stehen. So kann in Absprache mit den verantwortlichen Lehrret-

tungsassistenten und den Azubis jederzeit beobachtet und überprüft werden, was 

bereits erfüllt ist und was nicht. 
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Folgende Ergänzungen zum bestehenden Plan werden aufgenommen:  

 

Im 1. Praktikumsblock sollte unter Punkt 1 (Einweisung auf medizinische Geräte) die 

4-Stufen-Methode vom einweisenden Medizinproduktbeauftragten gewählt werden. 

Diese Methode eignet sich aus pädagogischer Sicht sehr, da manche Geräte wie 

z.B. das EKG-Gerät und das Beatmungsgerät komplex sind und absolut sicher be-

dient werden müssen. Deswegen ist anfangs ein Unterrichtsgespräch über die Theo-

rie und das anschließende Umsetzen in die Praxis durch die 4-Stufen-Methode sinn-

voll. 

 

Unter Punkt 2 (Überprüfen der Einsatzbereitschaft) sollte wegen der Wichtigkeit (ein 

funktionstüchtiges Fahrzeug und technisch /medizinisch einwandfreies Inventar ist 

die Grundlage für die tägliche Arbeit), ebenfalls erst ein Unterrichtsgespräch geführt 

werden. Diese Thematik kann auch in Form eines interaktiven Lehrgespräches ge-

führt werden, bei dem die Vorstellungen von Überprüfungen und Funktionskontrolle 

des Schülers sicher zum Ausdruck kommen und wegen des Stellenwertes vom Aus-

bilder in die richtige Richtung gelenkt werden können. Die tägliche Kontrolle wird den 

angehenden Rettungsassistent seinen ganzen Beruf lang begleiten. Die Praxis sollte 

aus einer Mischung zwischen 4-Stufen-Methode und handlungsorientiertem Unter-

richt bestehen z.B. können Teile der Überprüfung unter den Augen des Ausbilders 

nach eigenen Vorstellungen durchgeführt werden. Der Schüler soll seine Vorge-

hensweise erklären, der Lehr-RA überwacht und lenkt durch Fragen die nächsten 

Schritte.  

 

Punkt 7 (Sinn von Dokumentation), sollte ebenfalls in einem interaktiven Lehrge-

spräch behandelt werden. Die reinen Verwaltungsaufgaben wie PC-Erfassung zur 

Abrechnung kann auch getrennt in einem normalen Lehrgespräch erfolgen und dann 

unter Kontrolle vom Schüler nach den Einsätzen geübt werden. 

 

Wenn möglich wird nach jedem Arbeitstag ein „Feedback-Gespräch“ bzw. eine Re-

flexion der Einsätze durchgeführt, um die Gesprächsführung zu trainieren und even-

tuelle Verarbeitungsschwierigkeiten von Einsätzen zu erkennen. Des Weiteren wird 

das Beurteilungsgespräch im Ausbildungsplan erwähnt.  

 

Groblernziel Block 1  

    

Der Auszubildende lernt die routinemäßigen Aufgaben des Rettungsdienstes kennen 

 

Feinlernziele Block 1 

 

Der Schüler kann sein Arbeitsgerät „Krankenwagen/Rettungswagen“ routinemäßig 

einsatzbereit machen. Er führt die tägliche Kontrolle inklusive der medizinischen Ge-

räte selbständig durch. 

 



15 

 

Er kann die Organisationsstruktur des Rettungsdienstes hinsichtlich Träger, ausfüh-

render Organe und Kostenstruktur erläutern. 

 

Krankentransporte können selbständig inklusive den Verwaltungsaufgaben durchge-

führt werden. 

    

Im 2. Praktikumsblock werden zu Beginn in einem kurzen Gespräch mit dem Lehrret-

tungsassistenten offene Fragen sowie Wünsche und Anregungen von beiden Seiten 

besprochen. Die Lernziele und Inhalte des Ausbildungsabschnittes sollen vom Aus-

bilder erklärt werden. Dieses Gespräch findet an jedem Blockanfang statt. 

Ein Teamtraining zur Stärkung der individuellen Teamkompetenz und zur Verbesse-

rung des Gruppengefühls wird für alle Schüler gemeinsam auf dem Programm ste-

hen. Dieses durch Erlebnispädagogen geleitete Training besteht aus Denk- und 

Sportaufgaben, die in Gruppen gelöst werden sollen. Dienstsport soll einmal pro Wo-

che im Ausbildungsprogramm stehen, um die körperliche Fitness zu erhalten bzw. zu 

steigern.  

Für die wichtigen Punkte Anamneserhebung (Krankengeschichte), Gesprächsfüh-

rung beim Patient sowie Übergabegespräche in den Kliniken sind Rollenspiele vor-

gesehen. Diese eignen sich als Vorbereitung auf die Praxis des täglichen Einsatzes. 

Eine Fallstudie über Eigenschutz im Einsatz und Unfallverhütung wird mit den Azubis 

durchgeführt. 

Reflexionsgespräche sollten wenn möglich nach jedem Arbeitstag gehalten werden. 

Am Ende steht wieder das Abschluss- und Beurteilungsgespräch, dass nach den 

formellen Punkten in Form eines offenen Gespräches oder Feedbackgespräches 

geführt werden soll.  

 
Groblernziel Block 2 

 

Der Auszubildende nimmt Aufgaben als Teammitglied wahr. 

 

Feinlernziele Block 2 

 

 

In Ergänzung zu den bisherigen Lernzielen kann der Auszubildende am Ende dieses 

Ausbildungszeitraumes einem (Lehr)-Rettungsassistent und/oder Notarzt fachgerecht 

im Notfalleinsatz assistieren. 

 

Im Einsatz werden bei geeigneten Einsätzen Anamnese und Gesprächsführung un-

ter Anleitung und Aufsicht vom Schüler wahrgenommen. 

 

Im Krankenhaus kann der Schüler die Patientenübergabe an den Krankenhausarzt 

ebenfalls unter Aufsicht vom Auszubildenden übernehmen, sofern es medizinisch 

vertretbar ist.   
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Die Eigensicherungsmaßnahmen werden den gesetzlichen Regelungen entspre-

chend eingehalten. 

 

Der Anfang des 3. Praktikumsblocks wird hinsichtlich des Einführungsgespräches 

analog den ersten beiden Abschnitten geführt. Dieses ist zu Beginn im neuen Kon-

zept stets vorgesehen. 

Das „Einsatzbereitmachen“ des Fahrzeuges sollte dem Ausbilder wegen der Wichtig-

keit erneut vorgeführt werden. Da Krisenintervention einen hohen Stellenwert hat, 

sollte in Absprache mit einem Notfallseelsorger einige Einsätze begleitet werden. Der 

Notfallseelsorger führt zu einem geeigneten Zeitpunkt, wenn diverse Einsätze beglei-

tet wurden eine Nachbesprechung über die gesammelten Eindrücke.   

Eine handlungsorientierte Unterrichtseinheit über das wichtige Thema Reanimation 

wird durchgeführt. Am Übungsphantom soll sich der Auszubildende durch gezielte 

Fragen die einzelnen Schritte selbst erarbeiten und anschließend den Ablauf kom-

plett ohne Zeitverzögerung durchführen.  

Das Abschluss- und Bewertungsgespräch wird als fester Bestandteil des Ausbil-

dungskonzeptes mit anschließendem Feedback beibehalten. 

 

Groblernziele 3.Praktikumsblock 

 

In Ergänzung zu den bisherigen Lernzielen weiß der Schüler über Möglichkeiten und 

Instanzen bei belastenden Einsätzen Bescheid. 

 

Der Auszubildende kann Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. 

 

Feinlernziele 3. Praktikumsblock 

 

Der Auszubildende weiß, in welchen Situationen der Notfallseelsorger im Einsatz zu 

rufen ist. Er kann die Zeit bis zu dessen Eintreffen durch angepasstes Verhalten bei 

den Patienten bzw. Angehörigen überbrücken. Er kann das Übergabegespräch in-

haltlich und verbal korrekt führen.  

 

Am Übungsphantom und wenn möglich im Einsatz ist er in der Lage, an einer Wie-

derbelebung im Team fachgerecht mitzuarbeiten (Assistenz). Die von der Schule 

veröffentlichten Algorithmen (Verfahrensabläufe) werden dabei genau eingehalten. 

Die Versorgung umschließt die apparative und medikamentöse Wiederbelebung 

(Reanimation). Das Ziel ist erfüllt, wenn die Assistenz fachgerecht ohne größere Ver-

zögerungen erfolgt. 

 

Der 4. Praktikumsblocks beginnt analog Teil 1-3.  

Da mittlerweile schon grundlegende Einsatzerfahrungen in der Notfallrettung vorhan-

den sind, soll eine Unterrichtseinheit mit dem Thema „Massenanfall von Verletzten 

und Erkrankten“ durch einen „Organisatorischen Leiter Rettungsdienst“ in geeigneter 

Form abgehalten werden. Es bietet sich für den grundlegenden Einstieg in das The-
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ma der klassische Frontalunterricht an. Anschließend soll eine Fallstudie zu dem 

Thema von den Azubis bearbeitet werden.      

Diese fördert die Entscheidungs- und Sozialkompetenz und ist gerade wegen der 

Vielfalt der Fallmöglichkeiten (z.B. Unglücke mit Gefahrengut) ein Garant für kon-

struktive Diskussionen zur Lösungsfindung in der Gruppe. 

Es werden 1-2 Einsätze mit dem „Organisatorischen Leiter Rettungsdienst“ begleitet. 

Zur Erklärung: Dieser Rettungsassistent mit Zusatzausbildung wird mit dem „Leiten-

den Notarzt“ zusammen mit dem Rettungsdienst alarmiert, wenn mindestens drei 

Verletzte oder besondere Gefahrenumstände an der Einsatzstelle herrschen, wo ne-

ben der Versorgung auch viele organisatorische Aufgaben im laufenden Einsatz zu 

erledigen sind (Telefonate mit Kliniken, Sichtung der Verletzten, Dokumentationen 

usw.). Solche Einsätze können auch größere Brände, Geiselnahme, Zug-, Flugunfäl-

le und dergleichen sein. Da solche nichtalltäglichen Dinge aber jederzeit auf einen 

Rettungsassistenten zukommen können, soll dies bereits in der Ausbildung ein The-

ma sein. 

Passend zu diesem Thema wird noch eine Unterrichtseinheit über „Trauma“ (Verlet-

zung) abgehalten. „Lernen durch Lehren“ soll hier die Lernmethode sein.  

Diese soll das Sprechen vor der Gruppe trainieren und zusätzlich zur besseren Aus-

einandersetzung mit dem Thema führen. Der Schulungsraum wird dafür verwendet. 

Reflexionsgespräche und Feedbackgespräche am Ende der einsatzbegleitenden 

Tage werden beibehalten.  

Zum Abschluss wird das Beurteilungsgespräch im Besprechungsraum mit dem Lehr-

rettungsassistenten und anschließend ein Abschlussgespräch geführt. 

 
Groblernziele 4. Praktikumsblock 

 

In Ergänzung zu den vorherigen Lernzielen soll der Schüler einen Verletzten versor-

gen können. 

 

Er soll über die Vorgehensweisen bei einem „Massenanfall von Verletzten“ bzw. bei 

einem Einsatz mit „Org. Leiter Rettungsdienst“ und „Leitendem Notarzt Bescheid 

wissen. 

 

Feinlernziele 4. Praktikumsblock 

 

Am Übungsphantom und wenn möglich auch im Realeinsatz kann der Auszubildende 

nach dem Schulalgorithmus einen (Schwer)-Verletzten versorgen. Schwerpunkt soll 

dabei die Assistenz bzw. Funktion als 2. Mann sein. 

 

Das Lernziel gilt als erfüllt, wenn die Assistenz fachgerecht ohne größere zeitliche 

Verzögerung durchgeführt und der Versorgungsalgorithmus der Schule eingehalten 

wird. 
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Bei einem Einsatz mit Leitendem Notarzt und „Organisatorischem Leiter Rettungs-

dienst“ kennt der Azubi die Einsatzindikationen, die Organisationsstruktur und weiß 

die besonderen Verhaltensregeln als Rettungsassistent in solchen Einsätzen. 

 

Er kann ein vorbereitetes Lehrgespräch über ein Fachthema vor einer Gruppe inhalt-

lich und sprachlich korrekt halten.  

 

Im 5. Block wird der Ablauf mit Gesprächen und regelmäßigem Dienstsport fortge-

setzt. Zusätzlich wird im Rahmen eines handlungsorientierten Unterrichts Ba-

by/Kinderreanimation trainiert. Schwerpunkt soll noch die Funktion als 2. Mann sein. 

Mängel beim letzten Block werden zum Schwerpunktthema. 

Fallstudien, bei denen das korrekte Schreiben von Rettungsdienstprotokollen geübt 

wird, bilden den zweiten Schwerpunkt dieses Ausbildungsabschnittes. Diese Fallstu-

dien können auch im Gemeinschaftsraum durchgeführt werden. 

Im Einsatz werden die Dokumentationen vom Schüler angefertigt und vom verant-

wortlichen Rettungsassistent vor der Abgabe kontrolliert. Eventuelle Mängel bei den 

Gesprächen besprochen. 

 

Groblernziele 5. Wachenblock   

  

Der Schüler soll eine Wiederbelebung eines Babys/Kindes durchführen können. 

 

Er kann einen Notfalleinsatz dokumentieren 

 

 

Feinlernziele Block 5 

 

Gemäß den Schulalgorithmen soll der Auszubildende die Assistenz bei einer pädiat-

rischen Wiederbelebung korrekt und ohne Verzögerung durchführen. Das Ziel ist er-

reicht, wenn korrekt beatmet, korrekt die Herzmassage (Frequenz und Drucktiefe) 

durchgeführt und die Anweisungen des Teamchefs richtig ausgeführt werden. 

 

Der Auszubildende kann die im Einsatz gewonnen Arbeitsdiagnosen und Maßnah-

men in einem Rettungsdienstprotokoll korrekt niederschreiben. Das Ziel gilt als er-

reicht, wenn keine relevanten Daten vergessen wurden und die Dokumentation or-

thografisch und sachlich korrekt ist. 

 

Im 6. Ausbildungsabschnitt wird ein ERC-Provider-Zertifikat (European-

Resuscitation-Council) angestrebt. Diese Zusatzqualifikation wird in einer betriebs-

fremden Ausbildungsstätte in einer dreitägigen Ausbildung mit Abschlussprüfung er-

worben und befasst sich mit Behandlungsstrategien und Vorgehensweisen bei Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und Herzstillständen aus unterschiedlichsten Ursachen. Die 

Maßnahmen sind sowohl auf die Teamcheffunktion als auch auf die Assistenz zuge-

schnitten. Es wird komplett im Team gearbeitet und es erfolgt dadurch eine Steige-

rung der Sozial- und Fachkompetenz. Die Ausbildung erfolgt nach international gülti-
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gen Verfahrensanweisungen. Mängel des letzten Blocks werden versucht zu verbes-

sern.  

Die Anamnese, Dokumentationen und die Übergabegespräche werden in vertretba-

rem Maß vom Schüler übernommen. Die Maßnahmen der Notkompetenz (Venöser 

Zugang, Intubation, Medikamentengabe und Defibrillation) sollen unter Anleitung 

durch ihn durchgeführt werden. Reflexionsgespräche und Feedback nach dem ERC-

Zertifikat. 

Übungseinheiten am Phantom im Schulungsraum, wo Fallbeispiele als Teamchef 

trainiert werden, stehen auf dem betriebsinternen Stundenplan. 

 

Groblernziele 6. Abschnitt 

 

Der angehende Rettungsassistent kennt internationale gültige Verfahrensanweisun-

gen. Er ist in der Lage, Führungsaufgaben zu übernehmen. 

Weiterhin ist er in der Lage, erweiterte lebensrettende Maßnahmen durchzuführen. 

 

Feinlernziele 6. Abschnitt  

 

Die Vorgaben des ERC werden inhaltlich und praktisch beherrscht. Das Ziel ist er-

füllt, wenn die Vorgaben hinsichtlich Behandlung eingehalten werden. 

Patientengespräche, Gespräche mit Ärzten und schriftliche Dokumentationen können 

unter Aufsicht übernommen werden. Bei den Einsätzen kann der Schüler die Rolle 

des Teamführers weitgehend übernehmen. Intubation, venöser Zugang, Defibrillation 

und Medikamentengabe werden im Rahmen der Notkompetenz beherrscht. 

 

In den Einsätzen wird der Schüler ab jetzt zunehmend auf die Rolle als Teamchef 

vorbereitet. 

 

  

Im 7. Ausbildungsteil auf der Wache steht das Weiterbildungszertifikat „ITLS-Trauma-

Management“ auf dem Programm. Der Name ITLS steht für „International Trauma 

Life Support. Dieser Kurs findet ebenfalls an einer betriebsfremden Ausbildungsstätte 

statt und dauert zwei Tage. Er endet mit einer Abschlussprüfung und lehrt standardi-

sierte Behandlungsalgorithmen auf internationaler Ebene. Wie bei ERC ist für das 

Zertifikat das Bestehen der Abschlussprüfung obligat. 

ITLS und ERC bedeuten Teamarbeit. Man übernimmt sowohl die Führungsrollen wie 

auch die Assistenzfunktion. Eine Verbesserung der Teambereitschaft und natürlich 

die Erhöhung des Fachwissens sind die wichtigsten Ziele dieser Maßnahme. 

Übungseinheiten im Betriebsunterricht am Phantom zum Thema „Trauma“ werden 

durchgeführt. Der Schulungsraum soll dafür dienen. Diese Fallbeispiele können dann 

bei Einsätzen dieser Art unter Realbedingungen trainiert werden. Der Schüler wird ab 

diesem Zeitpunkt die Rolle des „Teamleaders“ einnehmen. Der Ausbilder greift so 

wenig wie möglich ein. 
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Ein „Fachreferat“ wird von den Auszubildenden gehalten im Betriebsunterricht. Ziel 

ist die Gewöhnung an das Sprechen vor einer Gruppe. Der öffentliche Aufenthalts-

raum ist dafür geeignet, damit alle Interessenten teilnehmen können. 

 

Groblernziele Block 7 

 

Der Auszubildende soll einen Verletzten nach internationalen Standards versorgen 

können.  

 

Er kann vor einer Gruppe frei referieren. 

 

Er kann bei der Versorgung von Patienten die Hauptaufgaben übernehmen. 

 

Feinlernziele Block 7 

 

Der Schüler kennt die Inhalte und die Vorgehensweise beim ITLS-Algorithmus. Er ist 

in der Lage, am Übungsphantom und im Einsatz die dort beschriebenen Verfahrens-

weisen genau einzuhalten. 

 

Im Einsatz bei der Patientenversorgung kann er die Rolle des Teamchefs überneh-

men. Das Ziel ist erfüllt, wenn der Einsatz ordnungsgemäß und ohne medizinisch 

relevanten und organisatorisch wichtigen Fehler abgewickelt wird. 

 

Der Auszubildende soll in der Lage sein, über ein vorbereitetes Thema vor einer 

Gruppe zu referieren. Die fachlichen Inhalte sollen dabei korrekt und der Sprachaus-

druck sowie das Auftreten angemessen sein.  

 

Im 8. Ausbildungsteil und gleichzeitig dem Letzten vor dem Staatsexamen wird zu 

Beginn ein intensiviertes Ausbilder/Schüler-Gespräch geführt, das sich auf die bevor-

stehende Prüfung bzw. das Staatsexamen bezieht. Es folgt eine grobe Zusammen-

fassung der bisher gezeigten Leistungen. Die Schwachpunkte werden besprochen, 

um diese noch zu verbessern und die Stärken werden zur Motivation natürlich auch 

hervorgehoben. Bei den Einsatzfahrten soll der Ausbilder und/oder Notarzt nur noch 

wenn möglich als Supervisor agieren. Die Einsätze sollen vom Patientengespräch 

über die Versorgung bis zur Dokumentation und den organisatorischen Aufgaben als 

verantwortliche Person vom Auszubildenden durchgeführt werden. Praktische Fall-

beispiele im Schulungsraum als Teamchef am Übungsphantom werden verstärkt im 

Rahmen der betrieblichen Ausbildung durchgeführt. Bei Mängeln im Realeinsatz die-

nen diese Beispiele als Übungsszenario für die Fälle am Übungsphantom. Ansons-

ten gibt es kein Schwerpunktthema, sondern es werden alle Möglichkeiten an Sze-

narien angegangen, internistische, chirurgische und pädiatrische. Diese intensiven 

Trainingseinheiten sollen als Vorbereitung für die praktische Prüfung dienen. Ein Un-

terrichtsgespräch, indem eine mündliche Prüfung simuliert wird, soll das Thema für 

eine weitere Schulungseinheit sein. In einem letzten interaktiven Lehrgespräch im 

Besprechungsraum sollen offene Fragen des angehenden Rettungsassistenten im 
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Vordergrund bzw. das Thema sein. Beim Abschlussgespräch und der damit verbun-

denen Beurteilung wird als Rahmen für das Feedback die komplette Ausbildungszeit 

als Maßstab genommen. 

 

 

Groblernziele letzter Praktikumsblock: 

 

Der angehende Rettungsassistent kann Patienten rettungsdienstlich versorgen. 

 

Er kann erforderliche Verwaltungsaufgaben erledigen. 

 

 

Feinlernziele letzter Block: 

 

Er kann die in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistenten 

festgelegten Tätigkeiten als verantwortliche Person im Realeinsatz ausführen. 

Das Lernziel ist erreicht, wenn die Maßnahmen korrekt durchgeführt sind und der 

Einsatz auch hinsichtlich Verhalten als Führungsperson und Repräsentant des DRK 

ausgeführt ist. 

 

Theoretisches Wissen im Bereich der (Notfall)-Medizin wird in zufrieden stellendem 

Maße wieder gegeben. Dabei dient das gesamte Spektrum der Fachbereiche Physio-

logie, Pathophysiologie, Anatomie und Notfallmedizin.   

4 Neuer Betrieblicher Ausbildungsplan der praktischen Ausbildung Ret-

tungsassistent 

Grundsätzlich gilt: Das Haupttätigkeitsfeld des angehenden Rettungsassistenten be-

steht aus dem Begleiten der Einsätze. Diese Dienste sehen auch gewisse Ruhezei-

ten vor bei freier Zeiteinteilung und eignen sich auch zum Verfassen von zu erledi-

genden Schulaufgaben, z.B. Verfassen von Einsatzberichten und dergleichen. Die im 

betrieblichen Ausbildungsplan beschriebenen Inhalte werden im Regelfall während 

des Dienstes vermittelt. Ob dafür Einsätze nicht wahrgenommen werden, entschei-

det der jeweils verantwortliche Lehrrettungsassistent. Reflexionsgespräche sind Be-

standteil des Dienstes und sind wie Abschluss- u. Bewertungsgespräche am Blo-

ckende nicht mehr gesondert im Ausbildungsplan (s. Abb. 1, S. 22ff) erwähnt.   

 

Eine Gesamtbeurteilung des Abschnittes wird am letzten Tag eines jeden Wachen-

blocks zusammen mit dem Schüler durchgeführt. Dies ist vom verantwortlichen Aus-

bilder zu erledigen. Im Anschluss soll ein (Feedback)-Gespräch über den Verlauf des 

geleisteten Praktikumblocks die Regel sein.  

 

 



Abb. 1: Neuer betrieblicher Ausbildungsplan für den praktischen Teil 

Inhalte/Themen Methoden/Medien Lernorte/ 

Ausbilder 

Zeitraum Kontrolle Ziele 

1. Block: Begrüßungsge-

spräch, Lernzielfestlegung, 

MPG-Einweisung auf alle 

Geräte und auf die Fahr-

zeuge 

Unterrichtsgespräch und 

4-Stufen-Methode 

Unterrichtsraum der 

Wache, Garagen u. 

Fahrzeuge , Lehr-

Rettungsassistent 

1-2 Tag des Ab-

schnittes 

5 Stunden 

2. bis 3. Dienst nach der 

Einweisung 

Sicheres Beherrschen /Handhabung der 

med. Geräte und des Inventars. Fähigkeit  

zum selbständigen Herstellen der Ein-

satzbereitschaft der Fahrzeuge  

Herstellen der Einsatzbe-

reitschaft, Überprüfungs-

prozeduren  

Interaktives Lehrgespräch Fahrzeug oder Büro./ 

Lehrrettungsassistent 

1-2 Tag des Ab-

schnittes 

2 Stunden 

        ------        

 

Die Vorstellungen des Azubis hinsichtlich 

Wichtigkeit und Vorstellung der Vorge-

hensweise beim Prüfen der Fahrzeuge 

soll so erkundet und bei groben Abwei-

chungen korrigiert werden. 

2. Block: Begrüßungsge-

spräch über Lernziele des 

anstehenden Abschnittes 

Offene Unterhaltung Büro, Unterrichtsraum 

der Wache, Lehrret-

tungsassistent 

1. Tag des 2. 

Abschnittes 

 Auflockerung, Vertrautmachen, Konfron-

tation des Schülers mit den zu erwarten-

den Leistungen 

Teamtraining durch Erleb-

nispädagogen 

Gruppenaufgaben; geisti-

ge und körperliche Aufga-

ben 

Erlebnispädagogische 

Einrichtung, Waldge-

lände 

2. Woche vom 2. 

Abschnitt ,8 Stun-

den 

Etwaige Änderungen des 

Sozial- u. Teamverhal-

tens sollen beobachtet 

werden können 

Stärkung der Team- und Sozialkompe-

tenz 

Fitnesstraining Dienstsport, Joggen Waldgelände/ 

Mitarbeiter, der geeig-

net ist. 

3. Woche 

2 Stunden 

        --------- Stärkung der persönlichen körperlichen 

Leistungsfähigkeit 

Stärkung des Selbstbewusstsein 

Anamneseerhebung, Ge-

sprächsführung beim Pati-

ent und im Krankenhaus 

Rollenspiele Unterrichtsraum/ 

Lehr-RA 

4. Woche 

2 Stunden 

Während des jeweiligen 

Einsatzes zu beurteilen 

vom RA 

Schulung der Umgangsformen u. Ge-

sprächskompetenz, Stärkung des Selbst-

bewusstseins. Langsames Heranführen 

an Aufgaben des RA`s. 

3. Block: Begrüßung, 

Fahrzeugprüfung (Wieder-

holung) 

Azubi übernimmt den Teil 

selbständig 

Rettungs-

/Krankenwagen 

1. Tag 

1 Stunde 

Durch nachf. Schicht 

werden etwaige Mängel 

entdeckt und an Lehr –

RA weitergegeben. 

Sicheres Beherrschen der Maßnahme 

und Betonung der Wichtigkeit, da dies 

immer bei Dienstbeginn erledigt werden 

muss.  

 

 

Krisenintervention Unterricht durch Seelsor-

ger, Einsatzbegleitung des 

Unterrichtsraum , 

Einsatzörtlichkeiten, 

2. Woche 

4 Stunden 

Seelsorger gibt dem 

Lehrrettungsassistent 

Konfrontation mit Kriseneinsätzen und 

außergewöhnlichen Belastungsreaktionen 
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Inhalte/Themen Methoden/Medien Lernorte/ 

Ausbilder 

Zeitraum Kontrolle Ziele 

Notfallseelsorger Notfallseelsorger Feedback über das Ver-

halten des Schülers. 

Kontrolle bei gleicharti-

gen Einsätzen.  

im psychischen Bereich. Der Schüler 

weiß mit Patienten in Krisenfällen umzu-

gehen und kennt die Indikation des Not-

fallseelsorgers  

Reanimation in der Assis-

tenz 

Handlungsorientierte Un-

terrichtseinheit (kombinier-

ter theoretischer und prakt. 

Unterricht durch Übungen 

am Phantom nach Unter-

richtsgespräch  

Garagen zur Benut-

zung des orig. Ret-

tungsfahrzeuges, oder 

Unterrichtsraum der 

Rettungswache, 

Lehrrettungsassistent  

3. Woche 

3 Stunden 

Besprechung nach dem 

Unterricht. Bewertung  

nach Realeinsatz durch 

den RA /Lehr-RA, der 

den Einsatz geleitet hat. 

Stärkung der Fachkompetenz . Vorberei-

tung/Übung für die Aufgaben des 2. Man-

nes, also Aufgaben in der Assistenz auf 

Anweisung des RA oder Notarztes.  Ab-

bau von Ängsten vor dem Realeinsatz. 

Der Schüler kann eine Reanimation als 2. 

Mann mit den rettungsdienstlichen Mate-

rialien fachgerecht durchführen. 

4. Block: Begrüßungsge-

spräch, Lernzielfestlegung 

Offene Unterhaltung Büro oder Unterrichts-

raum 

1. Tag         ------- Siehe Block 2 

Massenanfall von Verletz-

ten, außergewöhnliche 

Einsätze 

Unterricht durch „Organi-

satorischen Leiter Ret-

tungsdienst“ in geeigneter 

Form (Frontalunterricht, 

Fallstudie) 

Unterrichtsräumlich-

keiten der Rettungs-

wache, 

Orgl (Organ. Leiter 

Rettungsdienst) 

2. Woche 

3 Stunden 

Org. Leiter gibt dem 

Lehrrettungsassistent 

Feedback über den Un-

terricht. 

Fach- u. Entscheidungskompetenzstär-

kung durch variable Ansatzmöglichkeiten. 

Sozialkompetenzstärkung durch Grup-

penaufgabe der Fallstudie.  

Traumaversorgung „Lernen durch Lehren“ Unterrichtsräume, 

Lehrrettungsassisten-

ten 

3. Woche 

1 Stunde 

Lehr RA hört mit und 

Kontrolle in der Praxis u. 

bei Übungen an den 

Phantompuppen 

Stärkung der Fachkompetenz, Intensives 

Befassen mit dem Stoff, Üben des Spre-

chens vor Zuhörern. 

Der Schüler kann ein Unterrichtsgespräch 

selbst halten vor Publikum 

Traumaversorgung Einsatzbegleitung von 1-2 

Einsätzen des Orgl. wenn 

möglich 

Einsatzörtlichkeiten 4. Woche Feedback des Organ. 

Leiters an den Ausbilder 

über das Verhalten bzw. 

die Leistung während 

den Einsätzen.  

Vertrautmachen mit außergewöhnlichen 

Einsätzen und somit Stärkung des 

Selbstbewusstseins und Verantwortungs-

gefühles. Der Azubi kann Einsätze mit 

mehreren Verletzten bzw. außergewöhn-

liche Einsätze sach- und fachgerecht 

handeln. Er kann mit der Institution 

„ORGL“ umgehen und kenn die Verhal-

tensweisen  und die Organisationsstruktur 

in solchen Fällen.    
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Inhalte/Themen Methoden/Medien Lernorte/ 

Ausbilder 

Zeitraum Kontrolle Ziele 

5. Block: Fitnesstraining Dienstsport, Schwimmen Schwimmbad/ 

Mitarbeiter 

1. Woche ------- Steigerung der körperlichen Belastbarkeit, 

Stärkung der Gruppenzugehörigkeit.  

Baby/Kinder Reanimation Handlungsorientierte Un-

terrichtseinheit; erst hand-

lungsorientierte Einzel-

schritte, dann Übung am 

Phantom im Ganzen. 

Fahrzeuggaragen oder 

Unterrichtsraum der 

Wache. / 

Lehrrettungsassistent 

2. Woche 

3 Stunden 

Besprechung nach der 

Unterrichtseinheit. 

Kontrolle /Bewertung bei 

Realeinsatz 

Stärkung der Fachkompetenz in diesem 

Bereich. 

Erhöhung der Handlungsfähigkeit. Trai-

ning für den Realeinsatz unter Übungs-

bedingungen. Abbau von Ängsten vorm 

Ernstfall. Übung für die Aufgaben als 2. 

Mann. Der Schüler kann eine Kinderre-

animation als 2. Mann fachgerecht durch-

führen. Er setzt die üblichen rettungs-

dienstlichen Materialien ein. 

 

Einsatzdokumentation Fallstudie Wachenräumlichkeiten 

oder Unterrichtsraum/ 

Lehrrettungsassistent 

3. Woche 

3 Stunden  

Besprechung nach dem 

Unterricht. Azubi über-

nimmt diverse Einsatz-

dokumentationen. Diese 

können dann vom Lehr-

RA  überprüft werden.  

Stärkung und Förderung der schriftlichen 

Ausdrucksfähigkeit. Sensibilisierung auf 

die Wichtigkeit dieser Dokumentationen. 

Der Azubi kann die Einsatzdokumentation 

selbständig sprachlich korrekt durchfüh-

ren. 

 

 

6. Block: Fitnesstraining Dienstsport, Ballspiele Squash-, Tennishalle 1. Woche, 2 St.     ------- Stärkung des Gruppengefühles, Erhal-

tung der körperlichen Leistungsfähigkeit. 

Formung eines Gesundheitsbewusstseins 

Kardiale (Herz)-Notfälle. 

Internationale Verfahrens-

weisen von Reanimationen 

ERC-Provider-Kurs  Außerhalb der Be-

triebsstätte./ERC-

Gesellschaft 

2. Woche, 3 Tage Prüfung durch ERC Stärkung der Fach-, Team, Handlungs-

kompetenz. Förderung der Vereinheitli-

chung medizinischer Versorgungsstrate-

gien.  Aufwertung der Ausbildung. Der 

Schüler kann Notfälle nach dem ERC 

Schema fachgerecht versorgen. 

Notkompetenzmaßnahmen, 

Übergabegespräche 

Im Realeinsatz. Überwa-

chung durch Ausbilder 

Im Einsatz an der 

Notfallstelle bzw. im 

Rettungswagen. 

Notarzt und Rettungs-

3. Woche 

 

Gesamte Dienst-

zeit 

Kontrolle und Bespre-

chung nach dem Einsatz 

durch Notarzt und Ret-

tungsassistent 

Heranführen an die Aufgaben als Team-

chef im Einsatz. Trainieren der psycho-

motorischen Fähigkeiten. 
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Inhalte/Themen Methoden/Medien Lernorte/ 

Ausbilder 

Zeitraum Kontrolle Ziele 

assistent 

Training praktischer Maß-

nahmen. 

Innere Medizin, Teamchef 

Übungspuppen, Notfal-

lausrüstung (Koffer, EKG, 

Absaugung, Beatmung). 

Fallbeispiele als Teamchef 

Unterrichtsraum, 

Fahrzeuggaragen./ 

Lehrrettungsassistent 

4. Woche, 3 Stun-

den 

Besprechung nach dem 

einzelnen Fallbeispiel. 

Kontrolle bei gleicharti-

gen Realeinsätzen durch 

den RA/Lehr-RA, der 

den Einsatz führt. 

Vorbereitung auf die Prüfung. Beherr-

schung der ERC-Richtlinien in Theorie 

und Praxis. 

Training als Teamführer. Stärkung des 

Verantwortungsgefühles. Der Schüler 

kann als Teamchef internistische Notfälle 

rettungsdienstlich versorgen. Er setzt 

dabei die zur Verfügung stehenden Mittel 

ein. 

7. Block: Traumaversor-

gung 

ITLS-Provider-Kurs Außerhalb der Ausbil-

dungsstätte./ 

ITLS-Gesellschaft 

 

1. Woche 

 

2 Tage 

Prüfung durch ITLS Stärkung der Fach-, Team, Handlungs-

kompetenz. Förderung der Vereinheitli-

chung der medizinischen Versorgungs-

strategien. Aufwertung der Ausbildung. 

Der Schüler kann einen Verletzten fach-

gerecht mit den zur Verfügung stehenden 

Mittel rettungsdienstlich versorgen. Er 

übernimmt dabei die Teamchefrolle. 

Traumaversorgung Fallbeispiele Trauma am 

Phantom als Teamchef mit 

kompletter Ausrüstung 

Garagen, Unterrichts-

raum./ 

Lehr-RA 

 

2. Woche 

3 Stunden 

Besprechung nach den 

einzelnen Fallbeispielen. 

Bewertung der Versor-

gung durch Lehr-RA  

Prüfungsvorbereitung auf das Staats-

examen.Der Schüler kann Traumafälle 

rettungsdienstlich nach ITLS-Schema als 

Teamchef versorgen.  

Sprechen vor einer Gruppe Fachreferat Wachenaufenthalts-

raum mit Zuhörern 

1 Stunde. Lehr-RA 

und alle Interes-

senten 

Besprechung nach dem 

Vortrag mit dem Lehr-

RA. 

Der angehende Rettungsassistent soll in 

der Lage sein, vor einer Gruppe von 

Zuhörern ein Fachreferat halten zu kön-

nen. Training für Übergabegespräche im 

Krankenhaus.  

8. und letzter Block: Be-

sprechung 

Intensives Ausbil-

der/Schüler-Gespräch  

über die Prüfung und die 

bald fertige Ausbildung.   

Büro./ 

Lehrrettungsassistent 

1. Tag 

1.Stunde 

Angesprochene 

Schwachpunkte des 

Schülers werden in die-

sem Block verstärkt 

wiederholt und vertieft.  

Der Schüler kann sich und seine Schwä-

chen einschätzen und soll bereit sein, 

diese aufzuarbeiten. 

Übungen praktisch und 

mündlich 

Fallbeispiele Trauma und 

Innere am Phantom. 

Unterrichtsraum, 

Übungspuppen, Medi-

 1. Woche 

3 Stunden 

Nach dem Fallbeispiel 

Besprechung und Be-

Der Auszubildende kennt die theoreti-

schen Ausbildungsinhalte bzw. hat ein 
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Inhalte/Themen Methoden/Medien Lernorte/ 

Ausbilder 

Zeitraum Kontrolle Ziele 

Mündliche Prüfung als 

Vorbereitung 

zin Geräte . White 

Board./ 

Lehrrettungsassistent 

wertung der gezeigten 

Leistung. 

 

Bewertung  der gezeig-

ten theoretischen münd-

lichen Leistung durch 

den Ausbilder    

 

gutes Fachwissen über die erforderlichen 

medizinischen Fachthemen. Die prakti-

schen Übungen werden als 2. Mann wie 

auch als Teamführer fachlich korrekt und 

nach den veröffentlichten Handlungsver-

fahren durchgeführt. Die Maßnahmen der 

Notkompetenz werden sowohl  am Phan-

tom als auch im Einsatz ordnungsgemäß 

und indikationsgemäß durchgeführt. 

Besprechung Interaktives Lehrgespräch 

Über den Verlauf der Aus-

bildung und das bevorste-

hende Examen  

Büro/ 

Lehrrettungsassistent 

und Rettungswachen-

leiter 

Letzter Tag 

1.Stunde 

--------- Der Schüler kann sich adäquat in einem 

Gespräch mit einem Vorgesetzten verbal 

ausdrücken. 
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5 Berufspädagogische Begründung  

Die im betrieblichen Ausbildungsplan zur Anwendung kommenden Methoden fördern 

aus berufspädagogischer Sicht die gerade in diesem Berufsfeld wichtigen Schlüssel-

qualifikationen Sozial-, Fach- und Methodenkompetenz. Das Halten von Referaten 

dient der Beschäftigung mit einem Fachthema und gleichzeitig wird das Sprechen vor 

Publikum trainiert. Auch bei Übergabegesprächen in Kliniken sind solche Gespräche, 

wo oft fremden Ärzten eine Zusammenfassung des zuvor verfassten Protokolls mit-

geteilt wird, an der Tagesordnung. Da bei diesen Dokumentationen nicht nur ange-

kreuzt, sondern auch das Notfallgeschehen in einer Art „Kurzaufsatz“ verfasst wer-

den muss, wurde besonders im 5. Ausbildungsblock Fallstudien dazu durchgeführt 

und im Einsatz dann real geübt. Der öffentliche Gemeinschaftsraum dient hier als 

Lernort, da auch im Einsatz keine ruhige Umgebung herrscht und die Bedingungen 

hierfür realer sind. 

Die Einheit “Lernen durch Lehren“ dient der intensiven Vorbereitung mit einem 

Fachthema und fördert somit die fachliche Kompetenz, während das Unterrichten vor 

Publikum hilft, Ängste abzubauen und das freie Sprechen zu trainieren. Der Unter-

richtsraum mit seinen Medien wie Beamer, PC, Whiteboard ist hierfür der geeignete 

Lernort. 

Die handlungsorientierten Lerneinheiten stellen für eine moderne Art der Ausbildung 

aus pädagogischer Sicht unumstritten zur Bildung der Fach- und Methodenkompe-

tenz die geeignetsten Verfahren dar. 

Interaktive Lehrgespräche und Reflexionsgespräche fördern den Aufbau der Sozial-

kompetenz. Die im 3. Block angelegte Fallstudie zum Thema Massenanfall fördert 

wegen der relativ vielen Sichtweisen und Lösungsansetzen die Entscheidungs-, 

Team und Sozialkompetenz. Die Übungseinheiten an Fallbeispielen am Phantom 

werden vorzugsweise im Unterrichtsraum durchgeführt, da dieser genügend Platz 

bietet, die Übungspuppen und das Notfallequipment situationsgerecht zu platzieren. 

Alternativ kann dafür auch die Garage der Einsatzfahrzeuge genommen werden, da 

diese auch die Möglichkeit bietet, den Rettungswagen in die Übung mit einzubezie-

hen.  

Die beiden Zusatzqualifikationen „ERC-Provider“ und „ITLS-Provider“ erhöhen neben 

der Fachkompetenz die gesamte Handlungskompetenz. 

6 Fazit 

Die Einführung neuer Ausbildungsinhalte im Bereich Teil der 1600-stündigen prakti-

schen Ausbildungszeit bzw. ein verbindlicher Ausbildungsplan hierfür erfordert eine 

engere Zusammenarbeit zwischen den Partnern des dualen Systems Schule und 

Rettungswache als „Hauptbetrieb“ der praktischen Tätigkeit. 

Dieser betriebliche Ausbildungsplan sollte von Verantwortlichen beider Institutionen 

im Detail festgelegt werden. Die (anonymisiert)   sollte zusammen mit Vertretern der 

Wachen, Lehrrettungsassistenten und Dienststellenleitung, die Änderungen und 

Neuerungen besprechen und auch eventuelle Bedenken hinsichtlich der Umsetzung 
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ausdiskutieren. Es erfordert auch vom Arbeitgeber der Lehrrettungsassistenten bzw. 

vom Träger der Rettungswache Änderungen und Zugeständnisse hinsichtlich Kos-

tenübernahme dieses neuen Konzeptes. 

Gute pädagogische Ausbildungsmethoden, zusätzliche Zertifikate, außerplanmäßige 

Einsätze der Lehrrettungsassistenten jenseits des normalen Einsatzdienstes - all dies  

erfordert zunächst einmal Zugeständnisse der Schnittstellen Rettungszweckverband, 

DRK und Schule und müsste jedoch wegen der beschriebenen Defizite und dem An-

spruch eines jeden Schüler auf eine zeitgemäße Ausbildung als sinnvoll und vertret-

bar anerkannt werden. Letztendlich müssen auch alle Rettungsassistenten ihre Aus-

bilderrolle neu definieren, denn es reicht nach diesem neuen Konzept nicht mehr, 

den Azubi nur „mitzunehmen“ und Unterschriften für geleistete Tätigkeiten im Ausbil-

dungsnachweisheft zu unterschreiben. Künftig endet die Ausbildung nicht nach dem 

Einsatz, sondern wird nach dem Einsatz fortgeführt. 
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8 Anhang: Rettungsassistentengesetz 

Gesetz über den Beruf der 

Rettungsassistentin und des 

Rettungsassistenten 

(Rettungsassistentengesetz - RettAssG) 

RettAssG 

Ausfertigungsdatum: 10.07.1989 
Vollzitat: 

"Rettungsassistentengesetz vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384), das zuletzt durch 

Artikel 19 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686) geändert worden ist" 

Stand:Zuletzt geändert durch Art. 19 G v. 2.12.2007 I 2686 

Fußnote 

 Textnachweis ab: 15. 7.1989  Änderung aufgrund EinigVtr vgl. § 8   

Eingangsformel  

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

I. Abschnitt 

Erlaubnis 

§ 1  

(1) Wer die Berufsbezeichnung "Rettungsassistentin" oder "Rettungsassistent" führen 

will, bedarf der Erlaubnis. 

(2) Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten, die Staatsangehörige eines 

Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes sind, führen die Berufsbezeichnung 

nach Absatz 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne Erlaubnis, sofern sie ihre 

Berufstätigkeit als vorübergehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne des 

Artikels 50 des EG-Vertrages im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben. Sie 

unterliegen jedoch der Meldepflicht und Nachprüfung nach diesem Gesetz. Gleiches gilt 

für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, soweit sich hinsichtlich der Anerkennung 

von Ausbildungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften eine 

Gleichstellung ergibt. 

§ 2  

(1) Die Erlaubnis nach § 1 ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller 

1.  a)  an dem Lehrgang nach § 4 oder an dem Ergänzungslehrgang nach § 8 Abs. 3 

teilgenommen und die staatliche Prüfung bestanden hat sowie 

  

b)  die praktische Tätigkeit nach § 7 erfolgreich abgeleistet hat, 

  

  

2.  sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die 

Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt, 

  

3.  nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist und 

  

4.  über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügt. 
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 (2) Eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erworbene abgeschlossene 

Ausbildung erfüllt die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1, wenn die Gleichwertigkeit 

des Ausbildungsstandes gegeben ist. In die Prüfung der Gleichwertigkeit des 

Ausbildungsstandes sind bei Antragstellern, die Staatsangehörige eines anderen 

Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes sind, die in anderen Staaten 

absolvierten Ausbildungsgänge oder die in anderen Staaten erworbene Berufserfahrung 

einzubeziehen. Die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1 wird 

bei ihnen anerkannt, wenn 

1.  sie einen Ausbildungsnachweis vorlegen, aus dem sich ergibt, dass sie 

bereits in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes als 

Rettungsassistentin oder Rettungsassistent anerkannt wurden, 

  

2.  sie über eine dreijährige Berufserfahrung in der Rettungsassistenz im Hoheitsgebiet 

des Mitgliedstaats, der den Ausbildungsnachweis anerkannt hat, verfügen und 

  

3.  der Mitgliedstaat, der die Ausbildung anerkannt hat, diese Berufserfahrung 

bescheinigt. 

  

Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nach den Sätzen 1 bis 3 nicht 

gegeben oder ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nur mit 

unangemessenem zeitlichen oder sachlichen Aufwand möglich, weil die erforderlichen 

Unterlagen und Nachweise aus Gründen, die nicht in der Person der Antragsteller 

liegen, von diesen nicht vorgelegt werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand 

nachzuweisen. Der Nachweis wird durch das Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich 

auf den Inhalt der staatlichen Abschlussprüfung erstreckt. Bei Antragstellern nach 

Satz 2 hat sich diese Prüfung auf diejenigen Bereiche zu beschränken, in denen ihre 

Ausbildung hinter der in diesem Gesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 

Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten geregelten Ausbildung zurückbleibt. 

(3) Für Antragsteller, die eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 anstreben, gilt die 

Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 als erfüllt, wenn aus einem in einem anderen 

Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes erworbenen Prüfungszeugnis 

hervorgeht, dass der Inhaber eine Ausbildung erworben hat, die in diesem 

Staat für den unmittelbaren Zugang zu einem dem Beruf des Rettungsassistenten 

entsprechenden Beruf erforderlich ist. Prüfungszeugnisse im Sinne dieses Gesetzes sind 

Ausbildungsnachweise gemäß Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 2005/36/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18) in der jeweils 

geltenden Fassung, die dem in Artikel 11 Buchstabe b der Richtlinie genannten Niveau 

entsprechen. Satz 2 gilt auch für einen Ausbildungsnachweis oder eine Gesamtheit 

von Ausbildungsnachweisen, die von einer zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat 

ausgestellt wurden, sofern sie eine in der Gemeinschaft erworbene abgeschlossene 

Ausbildung bescheinigen, von diesem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannt wurden und 

in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung des Berufs des Rettungsassistenten dieselben 

Rechte verleihen oder auf die Ausübung des Berufs des Rettungsassistenten vorbereiten. 

Satz 2 gilt ferner für Berufsqualifikationen, die zwar nicht den Erfordernissen der 

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats für die Aufnahme 

oder Ausübung des Berufs des Rettungsassistenten entsprechen, ihrem Inhaber jedoch 

nach dem Recht des Herkunftsmitgliedstaats erworbene Rechte nach den dort maßgebli-

chen 
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Vorschriften verleihen. Antragsteller mit einem Ausbildungsnachweis aus einem 

Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes haben einen höchstens zweijährigen 

Anpassungslehrgang zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, wenn 

1.  ihre nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der in diesem Gesetz 

geregelten Ausbildungsdauer liegt, 

  

2.  ihre Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen 

unterscheiden, die durch die Ausbildung nach diesem Gesetz und der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten 

vorgeschrieben sind, 

  

3.  der Beruf des Rettungsassistenten eine oder mehrere reglementierte Tätigkeiten 

umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat des Antragstellers nicht Bestandteil des 

dem Rettungsassistenten entsprechenden Berufs sind, und wenn dieser Unterschied in 

einer besonderen Ausbildung besteht, die nach diesem Gesetz und der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten gefordert 

wird und sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die 

von dem Ausbildungsnachweis abgedeckt werden, den der Antragsteller vorlegt, oder 

  

4.  ihr Ausbildungsnachweis lediglich eine Ausbildung auf dem in Artikel 11 Buchstabe a 

der Richtlinie genannten Niveau bescheinigt und 

  

ihre nachgewiesene Berufserfahrung nicht zum Ausgleich der unter den Nummern 1 bis 4 

genannten Unterschiede geeignet ist. Die Antragsteller haben das Recht, zwischen dem 

Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 

soweit sich hinsichtlich der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach dem Recht der 

Europäischen Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt. 

§ 2a  

(1) Die zuständigen Behörden des Landes, in dem der Beruf des Rettungsassistenten 

ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden ist, unterrichten die zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats über das Vorliegen strafrechtlicher Sanktionen, 

über die Rücknahme, den Widerruf und die Anordnung des Ruhens der Erlaubnis, über 

die Untersagung der Ausübung der Tätigkeit und über Tatsachen, die eine dieser 

Sanktionen oder Maßnahmen rechtfertigen würden; dabei sind die Vorschriften zum 

Schutz personenbezogener Daten einzuhalten. Erhalten die zuständigen Behörden der 

Länder Auskünfte der zuständigen Behörden von Aufnahmemitgliedstaaten, die sich auf 

die Ausübung des Berufs des Rettungsassistenten auswirken könnten, so prüfen sie 

die Richtigkeit der Sachverhalte, befinden über Art und Umfang der durchzuführenden 

Prüfungen und unterrichten den Aufnahmemitgliedstaat über die Konsequenzen, die aus den 

übermittelten Auskünften zu ziehen sind. Die Länder können zur Wahrnehmung der Aufga-

ben 

nach den Sätzen 1 und 2 gemeinsame Stellen bestimmen. 

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit benennt nach Mitteilung der Länder die 

Behörden und Stellen, die für die Ausstellung oder Entgegennahme der in der Richtlinie 

2005/36/EG genannten Ausbildungsnachweise und sonstigen Unterlagen oder Informationen 

zuständig sind, sowie die Behörden und Stellen, die die Anträge annehmen und die 

Entscheidungen treffen können, die im Zusammenhang mit dieser Richtlinie stehen. Es 

unterrichtet unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission. 
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(3) Die für die Entscheidungen nach diesem Gesetz zuständigen Behörden und Stellen 

übermitteln dem Bundesministerium für Gesundheit statistische Aufstellungen über die 

getroffenen Entscheidungen, die die Europäische Kommission für den nach Artikel 60 Abs. 

1 der Richtlinie 2005/36/EG erforderlichen Bericht benötigt, zur Weiterleitung an die 

Kommission. 

II. Abschnitt 

Ausbildung 

§ 3  

Die Ausbildung soll entsprechend der Aufgabenstellung des Berufs als Helfer des 

Arztes insbesondere dazu befähigen, am Notfallort bis zur Übernahme der Behandlung 

durch den Arzt lebensrettende Maßnahmen bei Notfallpatienten durchzuführen, die 

Transportfähigkeit solcher Patienten herzustellen, die lebenswichtigen Körperfunktionen 

während des Transports zum Krankenhaus zu beobachten und aufrechtzuerhalten sowie 

kranke, verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen, auch soweit sie nicht 

Notfallpatienten sind, unter sachgerechter Betreuung zu befördern (Ausbildungsziel). 

§ 4  

Der Lehrgang besteht aus mindestens 1.200 Stunden theoretischer und praktischer 

Ausbildung und dauert, sofern er in Vollzeitform durchgeführt wird, zwölf Monate. 

Er wird von staatlich anerkannten Schulen für Rettungsassistenten durchgeführt und 

schließt mit der staatlichen Prüfung ab. 

§ 5  

Voraussetzung für den Zugang zum Lehrgang nach § 4 ist 

1.  die Vollendung des 18. Lebensjahres und die gesundheitliche Eignung zur Ausübung 

des Berufs und 

  

2.  der Hauptschulabschluß oder eine gleichwertige Schulbildung oder eine 

abgeschlossene Berufsausbildung. 

  

§ 6  

Auf die Dauer des Lehrgangs nach § 4 werden angerechnet 

1.  Ferien, 

  

2.  Unterbrechungen durch Schwangerschaft, Krankheit oder aus anderen, von der 

Schülerin oder vom Schüler nicht zu vertretenden Gründen bis zur Gesamtdauer 

von 120 Stunden oder, sofern der Lehrgang in Vollzeitform durchgeführt wird, von 

vier Wochen, bei einem verkürzten Lehrgang nach § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 

oder Abs. 4 bis zu höchstens 60 Stunden oder, sofern der Lehrgang in Vollzeitform 

durchgeführt wird, von zwei Wochen. 

  

Auf Antrag können auch darüber hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigt werden, soweit 

eine besondere Härte vorliegt und das Ausbildungsziel durch die Anrechnung nicht 

gefährdet wird. 

§ 7  

(1) Die praktische Tätigkeit umfaßt mindestens 1.600 Stunden und dauert, sofern sie 

in Vollzeitform abgeleistet wird, zwölf Monate. Sie ist nach bestandener staatlicher 

Prüfung in einer von der zuständigen Behörde zur Annahme von Praktikanten ermächtigten 

Einrichtung des Rettungsdienstes abzuleisten. 

(2) Die Ermächtigung zur Annahme von Praktikanten nach Absatz 1 setzt voraus, daß 

die Einrichtung auf Grund ihres Einsatzbereichs, ihrer personellen Besetzung und 
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ihrer der medizinischen Entwicklung entsprechenden technischen Ausstattung geeignet 

ist, eine dem Ausbildungsziel (§ 3) und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (§ 

10) gemäße praktische Tätigkeit unter Aufsicht einer Rettungsassistentin oder eines 

Rettungsassistenten zu ermöglichen. Rettungswachen sind nur dann geeignet im Sinne 

des Satzes 1, wenn in ihrem Einsatzbereich ein Notarztdienst eingerichtet ist oder sie 

sonst mit einem Notarztdienst verbunden sind. 

(3) Wird die praktische Tätigkeit nach Absatz 1 außer durch Urlaub um mehr als 160 

Stunden oder, sofern sie in Vollzeitform abgeleistet wird, von mehr als vier Wochen, 

unterbrochen, ist die über diese Frist hinausgehende Zeit nachzuholen. Dies gilt 

entsprechend, wenn eine nach § 8 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 5 verkürzte praktische 

Tätigkeit um mehr als 80 Stunden oder mehr als zwei Wochen unterbrochen wird. § 6 

letzter Satz gilt entsprechend. 

§ 8  

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine andere Ausbildung im Umfang ihrer 

Gleichwertigkeit auf die Dauer des Lehrgangs nach § 4 anrechnen, wenn die Durchführung 

des Lehrgangs und die Erreichung des Ausbildungsziels dadurch nicht gefährdet werden. 

Eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes abgeleistete praktische Tätigkeit 

kann im Umfang ihrer Gleichwertigkeit ganz oder teilweise auf die praktische Tätigkeit 

nach § 7 angerechnet werden. 

(2) Die zuständige Behörde hat auf Antrag eine nach den vom Bund/Länderausschuß 

"Rettungswesen" am 20. September 1977 beschlossenen "Grundsätzen zur Ausbildung 

des Personals im Rettungsdienst" (520-Stunden-Programm) erfolgreich abgeschlossene 

Ausbildung als Rettungssanitäter in vollem Umfang auf den Lehrgang nach § 4 

anzurechnen. Eine nach Abschluß der in Satz 1 genannten Ausbildung abgeleistete 

Tätigkeit im Rettungsdienst ist im Umfang ihrer Gleichwertigkeit auf die praktische 

Tätigkeit nach § 7 anzurechnen. 

 (3) Krankenschwestern, Krankenpfleger, Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfle-

ger 

mit einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes vom 4. 

Juni 1985 (BGBl. I S. 893) sind auch ohne Teilnahme an einem Lehrgang nach § 4 zur 

staatlichen Prüfung zuzulassen, wenn sie an einem Ergänzungslehrgang von mindestens 

300 

Stunden teilgenommen haben. 

(4) Für Soldaten der Bundeswehr, Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei oder der 

Polizei eines Landes, die 

1.  die Sanitätsprüfung und den fachlichen Teil der Unteroffizierprüfung für 

Unteroffiziere im Sanitätsdienst der Bundeswehr, 

  

2.  die Fachprüfung für die Verwendung als Sanitätsbeamter der Bundespolizei oder 

  

3.  eine vergleichbare Fachprüfung für die Verwendung im Sanitätsdienst der Polizei 

eines Landes 

  

bestanden haben, wird der Lehrgang nach § 4 auf Antrag um 600 Stunden, sofern er in 

Vollzeitform durchgeführt wird, um sechs Monate verkürzt. 

(4a) Absatz 4 gilt für Antragsteller mit vergleichbaren Sanitäts- oder Fachprüfungen 

bei der Nationalen Volksarmee oder der Deutschen Volkspolizei entsprechend. 

(5) Bei Personen nach den Absätzen 3, 4 und 4a können Zeiten einer Tätigkeit in der 

Intensivpflege, in der Anaesthesie oder im Operationsdienst bis zu drei Monaten auf die 



35 

 

praktische Tätigkeit nach § 7 Abs. 1 angerechnet werden. 

§ 9  

Die zuständige Behörde hat auf Antrag eine Ausbildung in den in § 3 genannten 

Aufgaben und Tätigkeiten, die bei der Feuerwehr erworben worden ist, im Umfang ihrer 

Gleichwertigkeit auf den Lehrgang nach § 4 und auf die praktische Tätigkeit nach § 

7 Abs. 1 entsprechend anzurechnen. Die staatliche Prüfung ist auch in diesen Fällen 

Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis nach § 1. 

§ 10  

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Benehmen mit dem 

Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates in einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und 

Rettungsassistenten die Mindestanforderungen an den Lehrgang nach § 4, das Nähere über 

die staatliche Prüfung, über die praktische Tätigkeit nach § 7 und deren erfolgreichen 

Abschluß, die Voraussetzungen für die Gleichwertigkeit einer Tätigkeit nach § 8 Abs. 2 

Satz 2, den Ergänzungslehrgang nach § 8 Abs. 3 sowie über die Urkunde für die Erlaubnis 

nach § 1 zu regeln. 

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist für Diplominhaber oder Inhaber von 

Ausbildungsnachweisen, die eine Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 2 

Abs. 3 oder 4 beantragen, zu regeln: 

1.  das Verfahren bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 

insbesondere die Vorlage der vom Antragsteller vorzulegenden Nachweise und die 

Ermittlung durch die zuständige Behörde entsprechend Artikel 50 Abs. 1 bis 3 in 

Verbindung mit Anhang VII der Richtlinie 2005/36/EG, 

  

2.  die Pflicht von Ausbildungsnachweisinhabern, nach Maßgabe des Artikels 52 Abs. 

1 der Richtlinie 2005/36/EG die Berufsbezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats zu 

führen und deren etwaige Abkürzung zu verwenden, 

  

3.  die Fristen für die Erteilung der Erlaubnis entsprechend Artikel 51 der Richtlinie 

2005/36/EG, 

  

4.  das Verfahren über die Voraussetzungen zur Dienstleistungserbringung gemäß § 1 Abs. 

2 in Verbindung mit § 10a dieses Gesetzes. 

  

(3) Abweichungen von den in den Absätzen 1 und 2 sowie der auf dieser Grundlage 

erlassenen Rechtsverordnung enthaltenen Regelungen des Verwaltungsverfahrens durch 

Landesrecht sind ausgeschlossen. 

III.1 Abschnitt 

Erbringen von Dienstleistungen 

§ 10a  

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes, die 

zur Ausübung des Berufs des Rettungsassistenten in einem anderen Vertragsstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraumes auf Grund einer nach deutschen Rechtsvorschriften 

abgeschlossenen Ausbildung oder auf Grund eines den Anforderungen des § 2 Abs. 3 

entsprechenden Ausbildungsnachweises berechtigt sind und 

1.  die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig niedergelassen sind oder, 

  

2.  wenn der Beruf des Rettungsassistenten oder die Ausbildung zu diesem Beruf im 

Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist, diesen Beruf während der 
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vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei Jahre im Niederlassungsmitgliedstaat 

rechtmäßig ausgeübt haben, 

  

dürfen als Dienstleistungserbringer im Sinne des Artikels 50 des EG-Vertrages 

vorübergehend und gelegentlich ihren Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben. 

Der vorübergehende und gelegentliche Charakter der Dienstleistungserbringung wird 

im Einzelfall beurteilt. In die Beurteilung sind die Dauer, Häufigkeit, regelmäßige 

Wiederkehr und Kontinuität der Dienstleistung einzubeziehen. Die Berechtigung nach Satz 

1 besteht nicht, wenn die Voraussetzungen einer Rücknahme oder eines Widerrufs, die 

sich auf die Tatbestände nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 beziehen, vorliegen, eine 

entsprechende Maßnahme mangels deutscher Berufserlaubnis jedoch nicht erlassen werden 

kann. § 1 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Wer im Sinne des Absatzes 1 Dienstleistungen erbringen will, hat dies der 

zuständigen Behörde vorher zu melden. Die Meldung hat schriftlich zu erfolgen. Sie 

ist einmal jährlich zu erneuern, wenn der Dienstleister beabsichtigt, während des 

betreffenden Jahres vorübergehend und gelegentlich Dienstleistungen im Geltungsbereich 

dieses Gesetzes zu erbringen. 

(3) Bei der erstmaligen Meldung der Dienstleistungserbringung oder im Falle 

wesentlicher Änderungen gegenüber der in den bisher vorgelegten Dokumenten 

bescheinigten Situation hat der Dienstleistungserbringer folgende Bescheinigungen 

vorzulegen: 

1.  Staatsangehörigkeitsnachweis, 

  

2.  Berufsqualifikationsnachweis, 

  

3.  Bescheinigung über die rechtmäßige Niederlassung im Beruf des Rettungsassistenten 

in einem anderen Mitgliedstaat, die sich auch darauf erstreckt, dass dem 

Dienstleister die Ausübung seiner Tätigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage der 

Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, oder im Falle 

des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 ein Nachweis in beliebiger Form darüber, dass der 

Dienstleister eine dem Beruf des Rettungsassistenten entsprechende Tätigkeit 

während der vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei Jahre lang rechtmäßig 

ausgeübt hat. 

  

Die für die Ausübung der Dienstleistung erforderlichen Kenntnisse der deutschen 

Sprache müssen vorliegen. Die zuständige Behörde prüft im Falle der erstmaligen 

Dienstleistungserbringung den Berufsqualifikationsnachweis gemäß Satz 1 Nr. 2 nach. § 

2 Abs. 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass für wesentliche Unterschiede zwischen 

der beruflichen Qualifikation des Dienstleistungserbringers und der nach diesem 

Gesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und 

Rettungsassistenten geforderten Ausbildung Ausgleichsmaßnahmen nur gefordert werden 

dürfen, wenn die Unterschiede so groß sind, dass ohne den Nachweis der fehlenden 

Kenntnisse und Fähigkeiten die öffentliche Gesundheit gefährdet wäre. Der Ausgleich der 

fehlenden Kenntnisse und Fähigkeiten soll in Form einer Eignungsprüfung erfolgen. 

(4) Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes, 

die im Geltungsbereich dieses Gesetzes den Beruf des Rettungsassistenten auf 

Grund einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 ausüben, sind auf Antrag für Zwecke der 

 

Dienstleistungserbringung in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen 
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Wirtschaftsraumes Bescheinigungen darüber auszustellen, dass 

1.  sie als „Rettungsassistentin“ oder „Rettungsassistent“ rechtmäßig niedergelassen 

sind und ihnen die Ausübung ihrer Tätigkeiten nicht, auch nicht vorübergehend, 

untersagt ist, 

  

2.  sie über die zur Ausübung der jeweiligen Tätigkeit erforderliche berufliche 

Qualifikation verfügen. 

  

§ 1 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 10b  

Die zuständigen Behörden sind berechtigt, für jede Dienstleistungserbringung von 

den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats Informationen über die 

Rechtmäßigkeit der Niederlassung sowie darüber anzufordern, dass keine berufsbezogenen 

disziplinarischen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. Auf Anforderung der 

zuständigen Behörden eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes haben 

die zuständigen Behörden in Deutschland nach Artikel 56 der Richtlinie 2005/36/EG 

der anfordernden Behörde alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung 

und die gute Führung des Dienstleisters sowie Informationen darüber, dass keine 

berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen, zu 

übermitteln. 

§ 10c  

Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten im Sinne des § 10a haben beim Erbringen 

der Dienstleistung im Geltungsbereich dieses Gesetzes die Rechte und Pflichten 

von Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 1. Wird gegen diese Pflichten 

verstoßen, so hat die zuständige Behörde unverzüglich die zuständige Behörde des 

Niederlassungsmitgliedstaats dieses Dienstleistungserbringers hierüber zu unterrichten. 

III. Abschnitt 

Zuständigkeiten 

§ 11  

(1) Die Entscheidung nach § 2 Abs. 1, § 8 Abs. 3 und § 9 trifft die zuständige Behörde 

des Landes, in dem der Antragsteller die Prüfung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 

abgelegt hat oder ablegen will. 

(2) Die Entscheidung über die Anrechnung einer Ausbildung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 

und Abs. 2 Satz 1 und über die Verkürzung des Lehrgangs nach § 8 Abs. 4 trifft die 

zuständige Behörde des Landes, in dem der Antragsteller an einem Lehrgang nach § 4 

teilnehmen will oder teilnimmt. 

(3) Die Entscheidung über die Anrechnung einer praktischen Tätigkeit nach § 8 Abs. 1 

Satz 2, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem der 

Antragsteller die Prüfung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bestanden hat. 

(4) Die Meldung nach § 10a Abs. 2 und 3 nimmt die zuständige Behörde des Landes 

entgegen, in dem die Dienstleistung erbracht werden soll oder erbracht worden ist. 

Sie fordert die Informationen nach § 10b Satz 1 an. Die Informationen nach § 10b Satz 

2 werden durch die zuständige Behörde des Landes übermittelt, in dem der Beruf des 

Rettungsassistenten ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden ist. Die Unterrichtung 

des Herkunftsmitgliedstaats gemäß § 10c erfolgt durch die zuständige Behörde des 

Landes, in dem die Dienstleistung erbracht wird oder erbracht worden ist. Die 

Bescheinigungen nach § 10a Abs. 4 stellt die zuständige Behörde des Landes aus, in dem 

der Antragsteller den Beruf des Rettungsassistenten ausübt. 

IV. Abschnitt 
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Bußgeldvorschrift 

§ 12  

Ordnungswidrig handelt, wer ohne Erlaubnis nach § 1 die Berufsbezeichnung 

"Rettungsassistentin" oder "Rettungsassistent" führt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 

einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

V. Abschnitt 

Übergangsvorschriften 

§ 13  

(1) Antragsteller, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Ausbildung als 

Rettungssanitäter nach dem 520-Stunden-Programm erfolgreich abgeschlossen oder 

mit einer solchen Ausbildung begonnen und diese nach Inkrafttreten des Gesetzes 

erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten eine Erlaubnis nach § 1, wenn sie eine 

mindestens 2.000 Stunden umfassende Tätigkeit im Rettungsdienst abgeleistet haben 

und die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 vorliegen. Bei der Berechnung 

der Stundenzahl sind alle Zeiten zu berücksichtigen, in denen der Antragsteller bei 

einer mit der Durchführung des Rettungsdienstes beauftragten Organisation oder in 

Einrichtungen des Rettungsdienstes bei der Feuerwehr im praktischen Einsatz tätig war. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Antragsteller, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

nach landesrechtlichen Vorschriften den Absolventen einer Ausbildung nach dem 520-

Stunden-Programm gleichgestellt worden sind. 

VI. Abschnitt 

Schlußvorschriften 

§ 14 (weggefallen) 

- 

§ 15  

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 10 am 1. September 1989 in Kraft. § 10 tritt am 

Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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9 Eidesstattliche Erklärung 

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich diese Projektarbeit selbstständig, 

ohne fremde Hilfe angefertigt, alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich 

aus Veröffentlichungen entnommen, als solche kenntlich gemacht und mich auch 

keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient ha-

be. Die Projektarbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prü-

fungsinstitution vorgelegen. 

Mir ist bekannt, dass gemäß der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbil-

dungsprüfungen (FPO) der IHK Hochrhein-Bodensee Täuschungshandlungen zum 

Ausschluss von der Prüfung führen können, und die Prüfung als nicht bestanden er-

klärt werden kann. 
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