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Vorwort
Mit dem Nofallsanitätergesetz wurde 2013 der neue 
Beruf „Notfallsanitäter“ geschaffen. Er unterscheidet 
sich deutlich von allen anderen Ausbildungen im 
Rettungsdienst. Es sind nicht nur die erweiterten 
Kompetenzen, die den Notfallsanitäter auszeichnen, 
sondern auch das umfangreiche medizinische und 
pharmakologische Wissen. Da Notfallsanitäter vor-
rangig als Transportführer eingesetzt werden sollen, 
spielt auch die personale und soziale Kompetenz 
eine große Rolle. Gleichzeitig bedeuteten diese 
neuen Kompetenzen auch wesentlich mehr Ver-
antwortung: So dürfen Notfallsanitäter zur Abwen-
dung lebensbedrohlicher Situationen auch invasive 
Maßnahmen durchführen.
Praktisches Lernen und das Sammeln von Hand-
lungskompetenz erleben viele, die eine medizinische 
Ausbildung machen, als besonders herausfordernd. 
Auch komplexe Handlungen sollen im Einsatz rou-
tiniert und kompetent ausgeführt werden – welche 
Herausforderung für einen Berufsanfänger! Eine 
Möglichkeit besteht darin, sich gedanklich mit dieser 
Problematik zu beschäftigen und Fallbeispiele – qua-
si als mentales Training – zu nutzen, um die eigenen 
Fähigkeiten und Erfahrungen zu erweitern.
Trotzdem lässt sich eigene Erfahrung im Rettungs-
dienst nicht ersetzen: Jeder, der im Rettungsdienst 
tätig ist, muss über die Jahre seinen eigenen Erfah-
rungsschatz sammeln. Aus diesem Erfahrungsschatz 
heraus wächst dann die eigene Handlungssicherheit. 
Die eigenen Erfahrungen durch die Erfahrung an-
derer zu ergänzen und daraus zu lernen, kann den 
eigenen Weg jedoch bedeutend vereinfachen. Dieses 
Buch möchte Sie einladen, anhand von realistischen 
Fallbeispielen zu lernen und die Einsatzrealität im 
Rettungsdienst zu erfahren.

Der Inhalt des Buches orientiert sich an den Prü-
fungsinhalten der Vollprüfung für Notfallsanitäter. 
Neben dem notwendigen medizinisch-fachlichen 
Wissen sind auch die wichtigsten Inhalte aus den 
Bereichen Einsatztaktik, Kommunikation, Zusam-
menarbeit im Team und mit anderen Berufsgruppen 
sowie Recht und Hygiene abgebildet. In den Fall ein-
gebaute Fragen ermöglichen es Ihnen, die mündliche 
Prüfungssituation realitätsnah zu trainieren und Ihr 
Wissen möglichst gut zu präsentieren. Neben all 
diesen Aspekten soll das Buch auch Spaß machen, so 
dass es mehr Freude als Arbeit ist, die Fälle zu be-
arbeiten. Für Leser, die schon im Rettungsdienst tätig 
sind, bietet die Bearbeitung der Fälle eine Möglich-
keit „klassische“ Situationen oder auch seltenere 
Einsatzkonstellationen aus einem neuen Blickwinkel 
kennen zu lernen und die Aktualität des eigenen 
Wissenstandes zu überprüfen.
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