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Pädagogische Überlegungen zur 
Notfallsanitäter-Ausbildung:
Kompetenzentwicklung  
der künftigen Notfallsanitäter
Das 2013 verabschiedete Notfallsanitätergesetz sorgt im deutschen Rettungsdienst nicht ausschließlich 
für Begeisterung, sondern zumindest teilweise auch für einige Unruhe und Verunsicherung. Bislang 
bezieht sich die Diskussion allerdings fast ausschließlich auf die Erweiterung medizinischer Handlungs-
kompetenzen. Übersehen wird dabei, dass sich die neuen Vorgaben und Regelungen keineswegs nur 
auf die Durchführung bestimmter Behandlungsprozeduren beziehen, sondern dass in ihnen vor allem 
auch ein erhebliches Potenzial für die berufspädagogische Professionalisierung der rettungsdienstlichen 
Ausbildung liegt. Die Frage danach, wie invasive Maßnahmen am effektivsten gelehrt und gelernt werden 
können, ist vor diesem Hintergrund nur ein Teilaspekt, der bei einer nüchternen Gesamtschau angemessen 
eingeordnet und vor allem nicht überbewertet werden sollte. In den folgenden Ausführungen werden 
daher Überlegungen zu insgesamt drei Handlungsebenen thematisiert: Im ersten Teil des Beitrags geht 
es zunächst um die Kompetenzentwicklung der künftigen Notfallsanitäter. In einem zweiten Teil wird 
dann auf die Kompetenzentwicklung der künftigen Lehrkräfte für die Notfallsanitäter-Ausbildung  sowie 
die Kompetenzentwicklung des Systems eingegangen, in dem die Ausbildung von Notfallsanitätern 
stattfinden wird. Zweifellos handelt es um Grundgedanken und erste Denkanstöße, die zur weiteren 
Vertiefung und Ausgestaltung noch einer weiteren Fachdiskussion bedürfen.

Abb. 1: Realitätsnahe 
Übungssituationen 
tragen zur Kompetenz-
entwicklung bei – aber 
nur, wenn sie in ein 
pädagogisches Konzept 
eingebettet sind
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Zum Verständnis von Pädagogik

Um Fehlinterpretationen und Missverständnisse zu 
vermeiden, scheint zunächst eine terminologische 
Klärung angebracht. Was in der rettungsdienstlichen 
Fachöffentlichkeit unter Pädagogik verstanden wird, 
variiert interindividuell offenbar enorm. Dazu trägt 
sicherlich bei, dass es in der Tat nicht „die“ Pädagogik 
gibt, sondern zahlreiche Varianten, Handlungsfelder 
und (Sub-)Disziplinen. So wird z.B. um die Abgren-
zung von Pädagogik und Andragogik gerungen. Wenn 
von Pädagogik die Rede ist, geht es auch längst nicht 
immer um Erziehungswissenschaft (und umgekehrt). 
Zudem etablieren sich unterschiedlich ausgerichtete 
Notfall- und Rettungspädagogiken, was teilweise als 
notwendige Ausdifferenzierung betrachtet wird, teil-
weise aber auch als Verkofferung deutlicher Kritik 
ausgesetzt ist usw. Ähnliche Diskussionen um Begrün-
dung, Zuschnitt, Einordnung und Eigenständigkeit 
gab und gibt es längst im Bereich der Pflegepädagogik 
bzw. auch der Medizinpädagogik, insbesondere hin-
sichtlich der fraglichen Autonomie einzelner Fachdi-
daktiken (1). Darauf soll hier aber nur in einer kurzen 
Randbemerkung hingewiesen werden. Auf die not-
wendigerweise noch folgenden, nicht nur berufspoli-
tischen, sondern v.a. auch wissenschaftstheoretischen 
Klärungsprozesse darf man gespannt sein.

In diesem Beitrag sollen allein berufspädagogische 
Aspekte thematisiert werden. Dabei ist unstrittig, dass 
sich (Berufs-)Pädagogik nicht etwa in Unterrichtsme-
thodik erschöpft. Stattdessen bezieht sie sich ebenso 
auf die begründete Auswahl und Strukturierung von 
Ausbildungsinhalten, die Festlegung von Ausbildungs-
zielen, die Gestaltung konkreter Bildungssettings 
 sowie nicht zuletzt auch auf Fragen zur Personalaus-
wahl, zur pädagogischen Diagnostik, zur pädago-
gischen bzw. psychosozialen Begleitung von Auszu-
bildenden sowie auf die Rahmenbedingungen, unter 
denen berufliches Lehren und Lernen stattfinden soll. 
Berufspädagogik wird in diesem Beitrag daher nicht 
als bloßes Instrument zur funktionalistischen Anpas-
sung an ein berufliches Anforderungsprofil verstan-
den. Vielmehr wird mit der Entwicklung beruflicher 
Mündigkeit und der Befähigung zur aktiven Mitge-
staltung der eigenen Arbeitswelt ein deutlich umfas-
senderes, weit über berufliche Handlungskompetenz 
hinaus weisendes Bildungsziel verfolgt (Tab. 1) (2). 

Dieser Gedanke ist keineswegs neu: Im Bericht 
 einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundes-
tages wurde der Paradigmenwechsel von einer anpas-
sungsorientierten zu einer gestaltungsorientierten Be-
rufsbildung z.B. schon 1990 (!) propagiert (3). Neu ist 
aber, dass dieser Gedanke nun auch im Rettungswesen 
Beachtung finden soll. Auch auf die sich daraus erge-
benden Konsequenzen wird später noch eingegangen. 

Welchen Stellenwert hat Pädagogik in 
der Rettungsdienst-Ausbildung heute?

Die aktuelle Rettungsassistenten-Ausbildung  wurde in 
den vergangenen Jahren aus einer Vielzahl von Grün-
den heftig kritisiert (4). Tatsächlich ist das Rettungsas-
sistentengesetz (RettAssG) weitgehend  ohne berufspä-
dagogische Expertise erarbeitet  worden (5). Auch die 
curriculare und bildungsorganisatorische Umsetzung 
des RettAssG kann nur als suboptimal bezeichnet 
werden. Die bisherige Ausbildung ist überwiegend in 
einzelne Kurse bzw. (Ergänzungs-)Lehrgänge gefasst, 
was im Vergleich zu anderen Gesundheitsfachberufen 
schlichtweg einen Anachronismus darstellt. Absolut 
berechtigt wurde die Rettungsassistenten-Ausbildung 
auch schon einmal als „Underdog der Berufsbildung“ 
bezeichnet (6).

In dem unüberschaubaren rettungsdienstlichen 
Kursangebot können auch zahlreiche 

„Jodeldiplome“ erworben werden, also 
reine Fantasiezeugnisse, die einer genaueren 
inhaltlichen Überprüfung nicht standhalten.

An den Rettungsdienstschulen in Deutschland fin-
det überwiegend Frontalunterricht statt, und vieler-
orts beschränkt sich der Medieneinsatz auf mehr oder 
weniger geschickt animierte PowerPoint-Präsentati-
onen. Nicht wenige Schulen verstehen sich lediglich 
als „Unterrichtsvollzugsanstalten“. Selbst in einem 
Großteil der einschlägigen Trainingsangebote für 
Lehrkräfte und Dozenten im Rettungsdienst wird of-
fenbar der Eindruck vermittelt, Erwachsenenbildung 
wäre mit der Nutzung bestimmter Unterrichtsmetho-
den gleichzusetzen.

Ohnehin ist die Varianz der bisherigen Dozenten-
qualifikationen enorm – hier reicht das Spektrum von 
120-stündigen Weiterbildungen zum Lehrrettungs-
assistenten bis hin zu mehrjährigen Zertifikatslehr-
gängen auf Hochschulebene. Nicht unerwähnt bleiben 
soll, dass in dem unüberschaubaren Kursangebot auf 
Bundesebene derzeit auch zahlreiche „Jodeldiplome“ 
erworben werden können, d. h. mitunter werden rei-
ne Fantasiezeugnisse ausgestellt, die einer genaueren 

Tab. 1: Definition Berufspädagogik (nach 2, 3)

• Berufspädagogik ist wesentlich mehr als nur Unterrichtsmethodik: Sie bezieht 
sich ebenso auf die Legitimation und Auswahl von Inhalten sowie auf die 
Gestaltung und Strukturierung von Lehr- und Lernprozessen insgesamt.

• Berufspädagogik soll nicht theoretisches Wissen und einzelne Fertigkeiten, 
sondern Handlungskompetenz vermitteln.

• Darüber hinaus wird berufliche Mündigkeit angestrebt – es geht also nicht 
um die bloße Qualifizierung zur Berufsausübung, sondern um die Vermittlung 
der Kompetenz, den eigenen Beruf zu reflektieren, zu gestalten und fundiert 
begründet weiterzuentwickeln.
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inhaltlichen Überprüfung nicht standhalten können. 
Lehrkräfte mit echtem pädagogischem Hochschulab-
schluss sind an Rettungsdienstschulen in Deutschland 
bislang eine Ausnahmeerscheinung – allenfalls sind 
sie „nice to have“, d.h. einige Schulen leisten sie sich 
möglicherweise, andere eben nicht.

Welchen Stellenwert hat Pädagogik  
in der Rettungsdienstausbildung 
zukünftig?

Durch die Verlängerung der Ausbildungszeit (1.920 
statt 780 Stunden theoretischer Ausbildung an einer 
Rettungsdienstschule) und die inhaltlichen Modifika-
tionen im Vergleich zur bisherigen Rettungsassisten-
tenausbildung wird nicht nur der Anspruch an die 
fachliche, sondern auch an die pädagogische Qua-
lifikation der Lehrkräfte in den kommenden Jahren 
deutlich steigern. Unter anderem ist hier auf folgende 
Aspekte hinzuweisen:
• Durch den Wegfall eines Mindestalters werden 

in Zukunft auch deutlich jüngere Menschen mit 
einer Ausbildung zum Notfallsanitäter beginnen. 
Mit ihnen muss u.U. anders umgegangen werden, 
und sie bedürfen einer anderen pädagogischen 
bzw. psychosozialen Begleitung als dies bislang 
beim Klientel in Rettungsassistentenkursen der 
Fall gewesen ist. Schulen werden darauf reagieren 
müssen, z.B. durch Beratungs-Sprechstunden von 

Fach- und Vertrauensdozenten sowie ergänzende 
Förderangebote.

• Die bildungsorganisatorische Planung der 
nunmehr dreijährigen Ausbildung wird – insbe-
sondere wenn sie künftig in Lernfelder gegliedert 
sein werden soll – wesentlich aufwendiger sein 
als bisher. Vor allem gilt dies für die Abstimmung 
einzelner Unterrichtsinhalte aufeinander und das 
curriculare Arrangement einzelner Lernsituati-
onen.

• Viele neue Ausbildungsinhalte sind in frontalem 
Vortragsstil schlichtweg nicht vermittelbar, 
sondern verlangen nach einer professionellen 
didaktisch-methodischen Inszenierung. Dies gilt 
insbesondere für die Inhalte des Themenbereiches 
3 der NotSanAPrV.

Wenn Notfallsanitäter in ihrem Beruf verstärkt 
eigenverantwortlich tätig sein sollen, dann muss 
auch ihre Ausbildung genau dies widerspiegeln.

Das Notfallsanitätergesetz fordert in § 6, Abs. 2, des-
halb aus gutem Grund, dass zukünftig pädagogisch 
qualifizierte Lehrkräfte mit abgeschlossener Hoch-
schulausbildung tätig werden sollen. Die Regelung, 
welche Bachelor- oder Masterstudiengänge hier kon-
kret anerkannt werden können und wie viele studierte 
Lehrkräfte an den einzelnen Rettungsdienstschulen 
vorhanden sein müssen, bleibt zwar den einzelnen 
Bundesländern überlassen. Es zeichnet sich jedoch 
ab, dass vielerorts ein Klassenlehrerprinzip angestrebt 
wird, d.h. für jeden Kurs bzw. Ausbildungsjahrgang 
soll (mindestens) eine Lehrkraft mit Hochschulab-
schluss zuständig sein. Auf diese Weise ist absehbar, 
dass die Notfallsanitäter-Ausbildung auch in be-
rufspädagogischer Hinsicht eine deutliche Professi-
onalisierung erfahren wird. Was damit im Einzelnen 
verbunden sein kann, wird nachfolgend dargestellt.

Kompetenzentwicklung  
der Notfallsanitäter

Berufliche Handlungskompetenz setzt sich zunächst 
einmal aus mehreren Kompetenzbereichen zusammen 
und beschränkt sich nicht allein auf fachliche Kom-
petenz (Abb. 2). Gegenüber dem medizinischen Fak-
tenwissen und rein technischen „Ausführungskompe-
tenzen“ ist die Förderung sogenannter Soft Skills in 
der bisherigen Rettungsassistenten-Ausbildung jedoch 
eindeutig vernachlässigt worden (7, 8). Das Notfallsa-
nitätergesetz trägt dieser Tatsache Rechnung. So wird 
die Vermittlung und Förderung personaler, sozialer 
und methodischer Kompetenzen von Rettungsdienst-
mitarbeitern in Zukunft deutlich stärker beachtet wer-
den müssen als bisher.

berufliche
Handlungs-
kompetenz

personale
Kompetenz

soziale
Kompetenz

fachliche
Kompetenz

methodische
Kompetenz

Abb. 2: Berufliche 
Handlungskompetenz 
resultiert aus der 
Verknüpfung unter-
schiedlicher Kompetenz-
bereiche
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Veränderte Unterrichtsmethoden ➜ Die Verlän-
gerung der Ausbildungszeit ist nicht nur mit einer 
größeren Stoffmenge verbunden, sondern bietet auch 
Gelegenheit, z.B. aktivierende Unterrichtsmethoden 
einzusetzen und die aktuell übliche „Druckbetan-
kung“ nicht nur lernfreundlicher, sondern auch lern-
wirksamer zu gestalten. Vor allem die Umsetzung 
eines problem- und erfahrungsorientierten Lernver-
ständnisses benötigt Zeit, die bislang nicht vorhanden 
gewesen ist – nun aber zur Verfügung steht.

In besonderer Weise sollte künftig beachtet wer-
den, dass Unterrichtsziele und -methoden einander 
kongruent entsprechen müssen. Ist dies nicht der Fall, 
findet eine kontraproduktive Ausbildung statt! Kon-
kret soll das bedeuten: Wenn Notfallsanitäter in ihrem 
Beruf verstärkt eigenverantwortlich tätig sein sollen, 
dann muss auch ihre Ausbildung genau dies wider-
spiegeln. Weitgehend selbstgesteuerte Projektarbeiten, 
Tutorensysteme, Lernpartnerschaften, die Ausarbei-
tung von Referaten und Rechercheaufträgen, die Or-
ganisation von Übungen und Exkursionen usw. sind 
hier beispielhaft zu nennen. Verantwortungsfähigkeit 
kann jedenfalls nur durch die Übernahme von Verant-
wortung erlernt und entwickelt werden (9). Hier darf 
es sich auch nicht um pädagogische Sandkastenspiele 
handeln, sondern um die ernsthafte Übertragung von 
Verantwortung, selbstverständlich auch mit allen da-
raus resultierenden Konsequenzen (10).

Eine häufige Beobachtung war, dass von Ret-
tungsassistenten zu Beginn ihres Anerkennungs-

jahres mitunter viel gewusst, im Einsatzalltag 
aber erstaunlich wenig gekonnt wurde.

Simulationstrainings sollten aus verschiedenen 
Gründen ebenfalls eine größere Bedeutung erhal-
ten. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, 
dass Hightech alleine längst noch kein Garant für 
erfolgreiche Lernprozesse ist. Nur weil für horrende 
Summen verschiedene Übungsphantome angeschafft 
worden sind, ist noch lange nicht für eine gute Aus-
bildung gesorgt. Auch im Simulationstraining kommt 
es stattdessen sehr darauf an, wie die jeweilige Simu-
lation in ein pädagogisches Konzept eingebettet und 
vor allem ausgewertet wird. Darüber hinaus dürfen 
Simulationen sich nicht nur auf das Ausführen ein-
zelner Maßnahmen beziehen, sondern müssen dem 
Prinzip vollständiger Handlungen gerecht werden (11, 
12). Generell sollten demnach nicht einzelne Maß-
nahmen, sondern stets komplexe Situationen trainiert 
werden. Das Verhalten von Angehörigen, Zuschauern 
und Augenzeugen, aber auch unerwartete Komplika-
tionen sollten ebenso Simulationsgegenstand sein wie 
die Kommunikation, die Interaktion und Prozesse der 
Entscheidungsfindung.
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Lernfeldorientierung ➜ In den vergangenen Jahren 
hat sich gezeigt, dass additive, disziplinenorientierte 
Curricula nicht immer zielführend sind. Kompetenzen 
werden dabei, wenn überhaupt, eher zufällig geför-
dert – und zwar nur dann, wenn es dem jeweiligen 
Lernenden gelingt, das in einzelnen Fächern Gelernte 
erfolgreich zusammenzusetzen und – selbstständig 
vernetzt – in praktisches Handeln umzusetzen. In der 
Regel gelingt dies jedoch nicht oder zumindest nicht 
so, wie man es sich wünschen würde. Eine häufige 
Beobachtung war jedenfalls, dass von Rettungsassi-
stenten zu Beginn ihres Anerkennungsjahres mitunter 
viel gewusst, im Einsatzalltag aber erstaunlich wenig 
gekonnt wurde (13, 14).

Lernfeldorientierte Curricula, die bereits seit 2011 
auch von der Kultusministerkonferenz zur Umsetzung 
empfohlen werden (15), zielen vor diesem Hinter-
grund gerade darauf ab, Handlungskompetenz zu 
fördern. Sie gehen eben nicht wie bisher von einzelnen 
Fächern aus, deren praktische Relevanz dann im Un-
terricht mehr oder weniger gut veranschaulicht wird. 
Umgekehrt werden realitätsnahe Lernsituationen ar-
rangiert und es wird praxisbezogen thematisiert, was 
ein Auszubildender zur Bewältigung dieser (und ähn-
licher) Situationen in Zukunft braucht. Ein gelungenes 
Beispiel für eine lernfeldorientierte Umsetzung der 
Notfallsanitäter-Ausbildung bieten der Rahmenlehr-
plan und das entsprechende Curriculum des Landes 
Baden-Württemberg: Hier wurden die Grundgedan-
ken der Lernfeldorientierung in hervorragender Weise 
umgesetzt (16).

Entwicklung von und Umgang mit Lehraussagen 
➜ Im Zusammenhang mit Modifizierungen der bis-
herigen rettungsdienstlichen Ausbildung werden ein-
heitliche Lehraussagen häufig als ein besonderes Qua-
litätsmerkmal dargestellt. In gewisser Weise ist dies 
berechtigt – zumindest teilweise liegt hier aber auch 
ein folgenschweres Missverständnis vor (17). Wich-
tig und richtig ist, dass unterschiedliche oder sogar 
widersprüchliche Lehraussagen nicht unkommentiert 
nebeneinander stehengelassen werden können. Auszu-
bildende werden dadurch irritiert und verunsichert. 
Dass in der Ausbildung daher für klare, Halt und Si-
cherheit vermittelnde, vor allem aber auch fachlich 
abgesicherte Standards gesorgt werden muss, versteht 
sich im Grunde genommen von selbst. Versorgungsal-
gorithmen bzw. auch die jetzt immer wieder themati-
sierten Standard Operating Procedures (SOP) bieten 
hier wertvolle Orientierungshilfen.

Entscheidend ist nicht die bloße Kenntnis 
eines Algorithmus oder einer SOP, sondern die 
inhaltlich-argumentative Auseinandersetzung 

mit den jeweiligen Begründungen für oder 
gegen eine bestimmte Vorgehensweise.

Ein wesentlicher Aspekt im Umgang mit Algorith-
men sowie SOP wird allerdings häufig übersehen: Ent-
scheidend ist nämlich nicht die bloße Kenntnis eines 
Algorithmus oder einer SOP, sondern die inhaltlich-
argumentative Auseinandersetzung mit den jeweiligen 
Begründungen für oder gegen eine bestimmte Vorge-
hensweise. Besonders wichtig ist dies im Hinblick 
auf eigenverantwortliches Handeln, wie es zukünftig 
angestrebt wird: Wenn es sich nicht um imitatives 
Lernen am Modell, sondern wirklich um die Über-
nahme von Verantwortung handeln soll, dann darf 
die entsprechende Ausbildung sich jedenfalls nicht auf 

Abb. 3: Verant-
wortliches Handeln 
lässt sich nur durch 
die Übernahme von 
Verantwortung lernen

Abb. 4: Notfallsanitäter 
müssen ihr Handeln 
reflektieren und 
begründen können
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die Vermittlung eines Algorithmus oder einer SOP an 
sich beschränken, sondern sie muss sorgfältig deutlich 
machen, warum diese und jene Vorgabe so darin steht.

Dies führt zurück zum Umgang mit unterschied-
lichen Lehraussagen: Gerade die aktive und kritische 
Auseinandersetzung mit den Begründungen möglicher 
Handlungsalternativen trägt dazu bei, dass tatsäch-
lich Verantwortung übernommen werden kann (18). 
Deshalb ist unbedingt zu fordern, sich in den Themen-
feldern 4 und 7 der NotSanAPrV gerade nicht von 
vornherein auf einzelne Handlungsanweisungen zu 
beschränken und ebenso denkbare Varianten gänzlich 
auszublenden. Ganz im Gegenteil sind Diskussionen 
über das Für und Wider von Alternativen als zielfüh-
rend anzusehen.

Reflexives vs. instruktives Lernen ➜ Generell sollte 
es zukünftig darum gehen, mehr reflexives statt nur 
instruktives Lernen zu ermöglichen. Auch bei der 
Auswertung eines Simulationstrainings kann dies 
eindrucksvoll verdeutlicht werden: So reicht es z.B. 
keineswegs aus, nur auf etwaige Fehler hinzuweisen 
und womöglich noch zu fordern, darauf „aber beim 
nächsten Mal ganz besonders zu achten.“ Vielmehr 
kommt es darauf an zu ergründen, warum ein Aus-
zubildender sich so und nicht anders verhalten hat. 

Woraus ein Fehler resultiert ist, warum an etwas 
nicht gedacht wurde, wie sich die Lage in eine be-
stimmte Richtung entwickelt hat usw. (19). Generell 
bezieht sich Arbeitserfahrungsreflexion nicht nur auf 
das Erkennen von richtig und falsch, sondern auf das 
Abwägen und Begründen, d.h. auf die Förderung ei-
genständiger Urteilsfähigkeit (20).

Schon heute ist es so, dass angehende 
Rettungsassistenten mitunter von falschen 

Vorstellungen über ihren Berufsalltag ausgehen 
und die ursprünglichen Erwartungen dann in 
den ersten Praktika bitter enttäuscht werden.

Gerade in der Ausbildung von Notfallsanitätern 
sollte sich reflexives Lernen außerdem auf das beruf-
liche Selbstverständnis sowie die Auseinandersetzung 
mit persönlichen Handlungsmotiven beziehen. Profes-
sionelle Prozesse der Entscheidungsfindung sind kaum 
denkbar, wenn man sich selbst nicht einmal kennt. 
Vorurteilen, gefährlichen Pseudo-Begründungen und 
unangemessenen Selbsteinschätzungen sind ansonsten 
Tür und Tor geöffnet (21).

In der jüngeren Vergangenheit wurde vereinzelt be-
reits damit begonnen, erlebnispädagogische Konzepte 
in die Rettungsdienstausbildung zu integrieren. Vor 
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dem Hintergrund der bisherigen Darstellung ist  diesen 
Ansätzen eine weitere Verbreitung zu wünschen: 
Kompetent vorbereitet, begleitet und nachbereitet 
tragen erlebnispädagogische Exkursionen sowohl zur 
Selbsterkenntnis als auch Förderung der Teamfähig-
keit in hohem Maße bei; sie würden sich ausgezeich-
net in die Themenfelder 8 und 10 der NotSan-APrV 
integrieren lassen.

Umgang mit Frust ➜ Dass Notfallsanitäter über ein 
deutlich höheres Kompetenzniveau verfügen sollen als 
bisherige Rettungsassistenten, wirft außerdem  eine 
Überlegung auf, die zunächst vielleicht Befremden 
hervorruft: In der Ausbildung von Notfallsanitätern 
wird man sich – das ist eine gewisse Schattenseite der 
Kompetenzerweiterung – definitiv auch damit befas-
sen müssen, wie man angemessen mit Frust umgehen 
kann.

Schon heute ist es so, dass angehende Rettungs-
assistenten mitunter von falschen Vorstellungen über 
ihren Berufsalltag ausgehen und die ursprünglichen 
Erwartungen dann in den ersten Praktika bitter ent-
täuscht werden. Vieles von dem, was bereits in der 
Rettungsassistentenausbildung vermittelt wird, kann 
letztlich nur selten angewendet werden (22). Bei der 
Mehrheit der Einsätze handelt es sich um Kranken-
transporte, und selbst RTW-Einsätze entpuppen sich 
häufig doch als medizinisch begleitete Taxifahrten. 
Bei einer exemplarischen Auswertung von 14.808 
 Notfalleinsätzen handelte es sich z.B. nur in 1,58% 
der Fälle um Notfallsituationen, bei denen umfang-
reichere invasive Maßnahmen erforderlich gewesen 
sind (23). 

Es ist also angebracht, gerade in der Ausbildung 
von Notfallsanitätern falschen Vorstellungen bzw. 
„Zerrbildern“ vom künftigen Berufsalltag entgegen-
zuwirken und Strategien zu vermitteln, mit denen sich 
die persönliche Frustrationstoleranz erhöhen lässt. 

Auch dieser Aspekt sollte Teil einer professionellen 
Vorbereitung auf den Beruf des Notfallsanitäters sein, 
er wäre vermutlich im Themenfeld 8 der NotSanAPrV 
gut aufgehoben.

Dauerhafte Aufrechterhaltung der Kompetenzen 
➜ Aus den eher seltenen Gelegenheiten, das Erlernte 
in der Praxis anzuwenden, resultiert auch noch ein 
anderer Gedanke: So wird man über die Notfallsani-
täter-Ausbildung hinaus noch einen erheblichen Auf-
wand betreiben müssen, um die in der Ausbildung 
erworbenen Kompetenzen auch dauerhaft erhalten zu 
können. Die erforderlichen Fortbildungen sind jedoch 
nicht im Notfallsanitätergesetz geregelt, sodass die 
einzelnen Bundesländer hier erst noch geeignete Stra-
tegien festlegen müssen. Vermutlich wird man nicht 
umhin kommen, regelmäßige Klinikpraktika vorzu-
schreiben. Geschieht dies nicht, wird die Kompetenz-
erweiterung des Notfallsanitäters fast schon allein 
dadurch ad absurdum geführt. Es dauert nicht nur 
länger, eine umfangreichere Kompetenz zu vermitteln 
– sie wird auch umso rascher wieder verlorengehen, 
wenn nach der dreijährigen Ausbildung kein weiteres, 
kontinuierliches Fortbildungssystem zum Kompeten-
zerhalt beginnt: Ein Hinweis auf das lebenslange Ler-
nen ist hier tatsächlich angebracht.

Über die Notfallsanitäter-Ausbildung hinaus 
wird noch ein erheblicher Aufwand  

betrieben werden müssen, um die in der 
Ausbildung erworbenen Kompetenzen auch 

dauerhaft erhalten zu können.  
Die erforderlichen Fortbildungen sind jedoch 

nicht im Notfallsanitätergesetz geregelt.

Lernen lernen ➜ Die Ausführungen im vorherigen 
Abschnitt machen deutlich, dass auch die methodische 
Kompetenz der künftigen Notfallsanitäter stärker ge-
fördert werden muss. Neben den gerade geschilderten 
Überlegungen zum Kompetenzerhalt ist zu beachten, 
dass sich die Halbwertzeit medizinischer Erkenntnisse 
immer weiter verkürzt. Techniken, Geräte und Me-
dikamente werden derzeit z.B. in rasantem Tempo 
modifiziert. Notfallsanitäter können sich nach ihrer 
Ausbildung also nicht entspannt zurücklehnen. Sie 
stehen vor der Herausforderung, mit den aktuellen 
Entwicklungen permanent Schritt zu halten. Dies setzt 
jedoch voraus, über ein effektiv nutzbares Repertoire 
zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung zu 
verfügen. In der Ausbildung sollten daher z.B. auch 
Techniken zur Literaturrecherche in Fachzeitschriften 
und Datenbanken, zum Lesen und Verstehen von 
(wissenschaftlichen) Texten, zur Auswertung von so-
wie zum kritischen Umgang mit wissenschaftlichen 
Untersuchungen usw. vermittelt werden. 
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Abb. 5: Ist die Notfall-
sanitäter-Ausbildung 
so, wie man sie sich 
vorgestellt hat?
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