
Vorwort
Der Rettungsdienst in Deutschland wird zu Recht
als einer der besten der Welt bezeichnet. Das duale
System aus Notärzten und Rettungsdienstfachper-
sonal hat sich bewährt und zeichnet sich durch
eine hohe Ergebnisqualität aus. Mit dem neuen Be-
rufsbild des Notfallsanitäters steigt die Qualifikati-
on weiter an. In einer nunmehr 3 Jahre dauernden
Ausbildung werden die künftigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf ihren Beruf vorbereitet.
Die Aufgaben des Rettungsdienstes sind vielfältig.
Von lebensbedrohlichen Notfällen bis hin zu ein-
fachen Hilfeleistungen reicht das Aufgabenfeld. In-
nerhalb der Berufsausbildung werden die Themen
aus unterschiedlicher Sicht, sogenannten Lernfel-
dern, behandelt. Ziel ist hierbei eine umfassende
und moderne Berufsausbildung.

Das vorliegende Buch nimmt diese Aspekte so-
wohl vom Inhalt als auch von der didaktischen Be-
trachtung her auf. In 1000 Fragen erhalten ange-
hende Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter
eine umfassende Vorbereitung auf die staatliche
Prüfung. Aber auch für Kollegen, die sich im Beruf
fort- und weiterbilden möchten, ist es geeignet.
Abgeschlossene Fälle werden aus unterschiedli-
chen Betrachtungswinkeln zusammenhängend be-
schrieben und umfassend erläutert. Bewusst wur-
de dieses Buch unter Beteiligung zahlreicher Ex-
perten interdisziplinär geschrieben. Notfallmedizi-
ner, Rettungsdienstfachpersonal, Lehrkräfte, Juris-
ten und andere Experten haben ihre Erfahrungen

in diesem Buch zusammengefasst. Auf den Praxis-
bezug wurde hierbei besonders geachtet. Die Ein-
bindung aktueller internationaler Empfehlungen,
wie z. B. der gerade veröffentlichten Guidelines zur
Wiederbelebung, garantiert Wissen auf einem ho-
hen Niveau. Dieses Werk kann und soll jedoch
nicht die einschlägigen Lehrbücher ersetzen. Es ist
eine Ergänzung, eine Prüfungsvorbereitung oder
ein Fortbildungsinstrument.

Herausgeber und Autoren haben dieses Buch im
besonderen Maße auf die Bedürfnisse seiner Leser
zugeschnitten. Dieses Buch lebt von der Kommuni-
kation zwischen allen Beteiligten. Wir laden daher
unsere Leserinnen und Leser ein, uns konstruktive
Kritik zukommen zu lassen, die für spätere Auf-
lagen dieses Buches genutzt werden kann.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre
dieses Buches!

Kiel und Münster im Februar 2016
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