
Leitliniengerecht
Das ganze rettungs-
dienstliche Wissen 
– orientiert an den 

aktuellen Empfehlun-
gen bzw. Leitlinien 

der Fachgesellschaften 
und Berufsverbände.

Kompetenz- 
orientiert

Alle in der Ausbil-
dungs- und Prüfungs-

verordnung für NFS 
geforderten Kompe-

tenzen sind abgedeckt.

Teamorientiert

Im Zentrum steht immer 
das Handeln im Team: 

Wie wirke ich mit anderen 
zusammen, damit der 

Patient optimal versorgt 
wird?

App
Mit der RETTEN TO 

GO-App haben Sie das 
Wichtigste aus diesem 

Buch jederzeit und überall 
dabei.  

Gratis bei Google Play  
und im App Store.

Feedback
Wie gefällt Ihnen  

retten – Notfallsanitäter? 
Wir freuen uns auf  

Feedback und  
Anregungen unter:  

www.thieme.de/service/
feedback.html

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie möchten Notfallsanitäterin bzw. Notfallsanitäter werden – oder 
sind es bereits? Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen Beruf 
gewählt, in dem es Ihnen (fast) nie langweilig werden wird. Die 
Spannung liegt zum einen in der Natur der Sache: Im Einsatz 
brauchen Menschen akut Ihre Hilfe. Dabei hängt es unmittelbar 
von Ihnen ab, wie die Rettung durchgeführt wird. Zum anderen 
entwickelt sich Ihr Beruf ständig weiter. In der Notfallmedizin 
gibt es noch viele offene Fragen, zu denen weltweit geforscht wird. 
Algorithmen, Handlungsempfehlungen und Technologien werden 
regelmäßig an neue Erkenntnisse angepasst und Sie werden ständig 
dazulernen. Langfristig werden Notfallsanitäterinnen und Not-
fallsanitäter vor Herausforderungen stehen, die heute zum Teil 
noch unbekannt sind. Und nicht zuletzt: Im Zentrum Ihrer beruf-
lichen Tätigkeit steht der einzelne Mensch mit all seinen individu-
ellen Eigenheiten.  Deshalb sind im Rettungsdienst neben medizi-
nischen und methodischen Kenntnissen vor allem Kompetenzen 
im sozialen, kommunikativen und emotionalen Bereich gefragt.

retten – Notfallsanitäter vermittelt Ihnen genau das Wissen, das 
Sie brauchen, damit Sie in diesem Umfeld verantwortlich han-
deln können. Zum Beispiel: Wie strukturiere ich mein Handeln 
nach dem cABCDE-Schema? Wie untersuche ich einen Trauma-
patienten in Sekundenschnelle auf lebensbedrohliche Verlet-
zungen? Muss der Patient in die Klinik? Muss ein Notarzt nach-
gefordert werden? Aber auch: Wie garantiere ich den Selbstschutz 
für mich und mein Team? Wie kommuniziere ich in Extremsitu-
ationen mit Angehörigen? Auf (fast) alle Fragen, die sich im Ein-
satz stellen, finden Sie in diesem Buch eine Antwort – sodass Sie 
gut gewappnet in den Retter-Alltag starten können.
In diesem Sinn: Wir wünschen Ihnen auf Ihrem Weg zu diesem 
vielseitigen Beruf viel Erfolg und dass Ihnen dieses Buch für Ihre 
Ausbildung sowie darüber hinaus jederzeit ein guter Begleiter 
sein wird. 
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Vorwort

Achtung!

Der Rettungsdienst ist föderal geprägt, Vorgaben 
können sich von Bundesland zu Bundesland unter-
scheiden. Informieren Sie sich bitte deshalb über 
die in Ihrem Einsatzgebiet geltenden Regelungen, 
die u.a. von Ihrem ÄLRD festgelegt werden. Diese 

können im Einzelfall von den im Buch dargestellten 
Vorgehensweisen abweichen.
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