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Abstrakt deutsch: 
 
Die gesetzlichen Regelungen bezüglich der Ausbildung von Rettungsassistenten sind 

nur sehr allgemein gehalten. Bundesweit gilt das Rettungsassistentengesetz 

(RettAssG) und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen 

und Rettungsassistenten (RettAssAPrV). 

Darüber hinausgehende Ausgestaltungen fallen in die Zuständigkeit der Bundeslän-

der und sind bezüglich der Inhalte und Qualität sehr unterschiedlich in den entspre-

chenden Landesrettungsdienstgesetzen und Rettungsdienstverordnungen verankert. 

Die bestehende Situation hat dazu geführt, dass die Qualität in der Rettungs-

dienstausbildung weniger vom Gesetzgeber bestimmt wird als vielmehr vom Enga-

gement der daran beteiligten Personen an den Rettungsdienstschulen und Rettungs-

wachen. Unterschiedliche Gesetzgebungen und Verordnungen der einzelnen Bun-

desländer und unzureichende Ausformulierungen sorgen regelmäßig für unterschied-

liche Handhabung und Durchführung der Ausbildung. Dies hat zur Folge, dass die 

Ausbildungen und deren Ergebnisse nicht untereinander vergleichbar sind und in der 

Ausbildungsqualität variieren. Dies gilt für Ausbildungen von verschiedenen Bundes-

ländern genauso wie für Ausbildungen innerhalb eines Bundeslandes und zum Teil 

sogar für die auf der gleichen Lehrrettungswache. 

 

Diese zum Teil vorhandenen Missstände müssen beseitigt werden. Dazu gilt es, vor-

handene Schwachstellen zu analysieren und vorhandene Spielräume, die die aktuel-

len Gesetze und Verordnungen mit sich bringen, zu nutzen, um die Qualität der Aus-

bildung und ihre Ergebnisse zu verbessern und untereinander vergleichbar zu ma-

chen. Langfristig wäre es wünschenswert, dass die Ergebnisse und Anregungen die-

ser Arbeit und die der zahlreichen anderen Veröffentlichungen zu dieser Problematik 

den Gesetzgeber veranlassen, durch eine Novellierung von bestehenden Gesetzen, 

insbesondere des Rettungsassistentengesetzes, die Qualität der Ausbildung im Ret-

tungsdienst und damit auch die des gesamten Rettungsdienstes zu erhöhen. 

 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt englisch: 
 
Regulations issued by the government referring to emergency medical technicians’ 

(EMT) training are only phrased in very general terms. For the whole republic the 

EMT-law and the training and examination regulations for EMTs apply. 

Further principles and organization lie within the competence of the federal states and 

are formulated very differently in the corresponding federal rescue statutes and offi-

cial regulations for rescuing referring to their contents and quality. 

This situation has lead to the point that the quality of the training of rescuing is less 

determined by legislation than by the engagement of the people involved in the activi-

ties at the rescuing schools and rescue stations. Different legislation and regulations 

of the separate states and inadequate definition regularly cause different administra-

tion and execution of the training. This leads to the situation that training and its re-

sults are not comparable from one state to the other and that the quality of training 

varies very much. This is the case for the training in the several states as well as for 

the training within one state and partly even for one and the same training rescue sta-

tion. 

 

These grievances have to be remedied. Therefore one has to analyze weak points 

and use scopes current legislation and regulations entail to improve the quality of the 

training and its results and to make them comparable to each other. In the long term it 

would be desirable that the results and the challenges of this work and the numerous 

other publications about this topic would lead the legislator to increase the quality of 

the training in rescuing and therefore the whole rescue service by the amendment of 

the existing legislation and particularly the legislation for rescuing. 
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1. Einleitung 
 

Beim Beruf des Rettungsassistenten handelt es sich um ein Berufsbild, das es in 

Deutschland seit 20 Jahren gibt. Geregelt ist es im Rettungsassistentengesetz 

(RettAssG \2\) vom 10. Juli 1989.  

In diesem Gesetz sind die Ausbildungsziele formuliert und zu deren Erreichung eine 

Ausbildungsdauer, bei Ableistung in Vollzeitform, von insgesamt 24 Monaten festge-

legt. Auf diese Zeit entfällt im ersten Teil der Ausbildung ein mindestens 1200 Stun-

den umfassender Lehrgang an einer staatlich anerkannten Rettungsdienstschule in 

den ersten 12 Monaten. Im Anschluss daran folgt die praktische Tätigkeit an einer 

von der zuständigen Behörde zur Annahme von Praktikanten ermächtigten Einrich-

tung des Rettungsdienstes (Lehrrettungswache) im Umfang von mindestens 1600 

Stunden und einer Dauer von ebenfalls 12 Monaten. 

 

Nach §10 RettAssG \2\ wird der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und 

Gesundheit u.a. ermächtigt, Mindestanforderungen an den Lehrgang und die an-

schließende praktische Tätigkeit zu regeln. Dieses erfolgte mit Hilfe der Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und Rettungsassisten-

ten (RettAssAPrV \3\) vom 7. November 1989, zuletzt geändert durch Artikel 20 des 

Gesetzes vom 2. Dezember 2007. 

 

Während die Ausbildungsinhalte der theoretischen und praktischen Ausbildung an 

einer autorisierten Schule in den ersten 12 Monaten in Anlage 1 (Siehe Anlage 8) 

dieser Verordnung wenigstens grob geregelt sind, wird auf die praktische Ausbil-

dung im 2. Ausbildungsjahr an der Lehrrettungswache inhaltlich nicht umfassend 

genug eingegangen. 

Dies hat in der Praxis dazu geführt, dass die Vorgaben nach den RettAssG sowie 

der RettAssAPrV an den verschiedenen Lehrrettungswachen, zum Teil sogar schon 

innerhalb einer Wache, sehr unterschiedlich ausgelegt und gehandhabt werden. 

Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Qualität der praktischen Ausbildung. 

 

Diese beschriebene Situation gab mir den Anlass, mich in meiner Diplomarbeit mit 

der Thematik auseinanderzusetzen und Möglichkeiten zur Verbesserung aus be-

rufspraktischer Sicht aufzuzeigen. Die unzureichend formulierten Vorgaben durch 

die Gesetzgebung bieten Spielräume. Diese sind zur Verbesserung der praktischen 

Ausbildung nutzbar. Ich denke dabei an bundesweite oder zunächst bundeslandwei-

te, in unserem Fall Brandenburg, Rahmenbedingungen, bei denen einerseits be-
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stimmte Verfahrensweisen einzuhalten sind und andererseits genügend Freiräume 

für eine situations- und persönlichkeitsabhängige Praktikumsgestaltung bleiben.  

Folgende Punkte kommen u.a. in Betracht: 

 

• ein zu protokollierendes ausführliches Einführungsgespräch zusammen mit 

dem Wachenleiter, dem verantwortlichen LRA, dem anleitenden LRA sowie 

dem Praktikanten noch vor dem 1. Praktikumstag 

• mindestens ein Zwischengespräch im Quartal und zusätzlich bei Bedarf, je-

weils mit Protokoll 

• genau definierte Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten der an der 

Ausbildung beteiligten Mitarbeiter der Lehrrettungswache wie Wachenleiter, 

verantwortlicher LRA, anleitender LRA, übriges Rettungsdienstpersonal 

• Anfertigen und Evaluieren von Prozessbeschreibungen der Ausbildung im 

Rahmen des Qualitätsmanagements 

• gezielte Weiterbildungen der LRA zur Entwicklung ihrer für die Ausbildung 

benötigten Kompetenzen, die geeignet sind, diese zu optimieren 

• Schaffung von Freiräumen in der Praktikumsgestaltung zur Stärkung der Mo-

tivation, der Selbstständigkeit und des eigenverantwortlichen Arbeitens der 

Praktikanten 

• situationsorientierte Themenvermittlung und Dokumentation dieser, um zu 

den Zwischengesprächen einen Überblick über noch zu bearbeitende The-

mengebiete zu erhalten 

• Förderung der Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienstschule und Ret-

tungswache 

• Bildung und Nutzung von Netzwerken durch Praktikanten und LRA 

• Dokumentation des gesamten Praktikums in Form eines einheitlichen Be-

richtsheftes. 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Berufsbezeichnungen und Qualifika-

tionen i.d.R. nur in der männlichen Form geschrieben. Es sind aber immer die 

männliche und die weibliche Form gemeint. 
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2. Abgrenzung 
 

Die Ausführungen dieser Diplomarbeit beziehen sich ausschließlich auf den zweiten 

praktischen Teil der Rettungsassistentenausbildung und auf die Probleme, die die 

derzeitige Gesetzgebung und Handhabung dieser mit sich bringen. Im Vergleich zur 

praktischen Ausbildung an der Rettungswache im zweiten Ausbildungsjahr ist das 

erste an der Rettungsdienstschule durch die derzeitigen Regelungen, insbesondere 

durch die Anlage 1 der RettAssAPrV \3\, durch Vorgabe von Ausbildungsinhalten 

mit der dazugehörigen Stundenzahl (Siehe Anlage 8) zumindest etwas reglemen-

tiert.  

Probleme, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, sind nicht Gegenstand die-

ser Arbeit. Parallelen ergeben sich aber bei der nach wie vor ungeklärten Finanzie-

rung und der unzureichenden Gesamtdauer der Ausbildung. Wie in zahlreichen 

Veröffentlichungen zu einer Novellierung des Rettungsassistentengesetzes disku-

tiert, würde hier eine Gesamtausbildungsdauer von drei Jahren, verbunden mit einer 

gezahlten Ausbildungsvergütung, wie bei den meisten anderen regulären Ausbil-

dungsberufen üblich, Abhilfe schaffen. 

 

 

 

 

 

3. Organisation und Aufgaben des deutschen Rettungs-
dienstes 

 

3.1 Zuständigkeiten 
Nach dem Förderalismusprinzip des Grundgesetzes in Deutschland ist der Ret-

tungsdienst Ländersache und wird durch entsprechende Landesgesetze des jewei-

ligen Bundeslandes geregelt. Die einzelnen Bundesländer geben diese Aufgaben 

wiederum an die Landkreise und kreisfreien Städte weiter. Diesen obliegt es nun, 

den Rettungsdienst selbst durchzuführen oder gemeinnützige Organisationen bzw. 

private Träger damit zu beauftragen. 

 

 

3.2 Nichtärztliches Personal 
Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Rettungsassistent – all das sind Bezeich-

nungen von Qualifikationen bzw. dem Beruf, die in der Organisation des deutschen 
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Rettungsdienstes eine Rolle spielen und in den verschiedenen Landesrettungs-

dienstgesetzen bei der Besetzung der Rettungsmittel auftauchen. 

 

 

Abbildung 3-1: Mindestanforderungen für Qualifikation auf Rettungsmittel im Vergleich der Bun-

desländer1 

 

3.2.1 Rettungshelfer (RH) 
Beim Rettungshelfer handelt es sich um die niedrigste Qualifikation für nichtärztli-

ches Personal im Rettungsdienst. Hierfür sind i.d.R. ein 160-stündiger Lehrgang, ein 

80-stündiges Klinikpraktikum sowie ein 80-stündiges Rettungswachenpraktikum zu 

absolvieren. 

 

3.2.2 Rettungssanitäter (RS) 
Gemäß den Grundsätzen zur Ausbildung des Personals im Rettungsdienst des 

Bund-Länder-Ausschusses Rettungswesen vom 20.09.19772 haben Rettungssanitä-

ter einen insgesamt 520 Stunden dauernden Lehrgang erfolgreich absolviert. Dieser 

unterteilt sich in je 160 Stunden für den Lehrgang, das Klinik- und das Rettungswa-

chenpraktikum. Weitere 40 Stunden stehen für den Abschlusslehrgang mit Prüfung 

zur Verfügung. 

                                                 

1 Quelle: Brockmann, J.; Rossaint, R. (Hrsg.), Repetitorium Notfallmedizin, 2008, S.23 
2 Vergl.: Hündorf, H.-P.; Lipp, R. (Hrsg.), Der Lehrrettungsassistent, 2003, S. 184 


