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Hannover (nds). die Johanniter-Akademie nie-
dersachsen/bremen startet zum 1. Juli 2021 an ih-
ren standorten in Hannover, Oldenburg und göt-
tingen mit einer generalüberholten Ausbildung 
zum Rettungssanitäter (Rs). Möglich wurde die-
ser schritt durch die jetzt in niedersachsen und 
weiteren bundesländern geltende neue Ausbil-
dungsprüfungsverordnung für Rettungssanitä-
terinnen und Rettungssanitäter (APVO-Rettsan).

„wir begrüßen die verabschiedete Verordnung sehr, 
da wir jetzt unsere ausbildungsinhalte den aktuellen 
anforderungen an rettungssanitäterinnen und ret-
tungssanitäter im einsatz anpassen können“, sagt 
kersten enke, leiter der johanniter-akademie nie-
dersachsen/Bremen. die neue apVo-rettsan löst 
den über 40 jahre alten vom Bund-länder-ausschuss 
„rettungswesen“ am 20.9.1977 gefassten Beschluss 
über die „grundsätze zur ausbildung des personals 
im rettungsdienst“ (520-stunden-programm) ab.

im rahmen der novellierung ist zwar der bestehen-
de zeitansatz von 520 stunden ausbildungszeit nicht 
verändert worden. um jedoch eine weitere Verbesse-
rung der ausbildung zu erzielen, hat sich die ausbil-
dungsstruktur stark verändert. 

der zeitrahmen der schulischen ausbildung wurde 
um 80 stunden theoretisch-praktische ausbildungs-
zeit an der akademie erhöht und am lernort kran-
kenhaus dementsprechend verkürzt. die lernorte 
wie beispielweise die rettungsschulen und die praxi-
sorientierte ausbildung an den lehrrettungswachen 
haben sich in den vergangenen jahren zunehmend 
als effektiv erwiesen. 

„Mit dieser Verschiebung haben wir die Möglichkeit, 
die für die notfallrettung relevanten inhalte besser 

vermitteln zu können. darüber hinaus gelingt es uns 
dadurch, die ausbildungsinhalte von notfallsanitä-
tern und rettungssanitätern wie beispielsweise in 
den Bereichen intensivverlegung, terrorlagen oder 
einsatznachsorge besser zu verzahnen. denn diese 
beiden Berufsgruppen sind es, die so als gestärktes 
rettungsteam in den einsatz gehen und Menschen-
leben retten“, sagt kersten enke. 

durch die erhöhte handlungsorientierte ausbildungs-
zeit an der johanniter-akademie können zukünftig 
bestehende ausbildungsbestandteile vertiefender be-
handelt und weitere und aktuelle inhaltliche schwer-
punkte mit aufgenommen werden. der themenkom-
plex infektionsschutz und hygiene erhält nicht zuletzt 
aufgrund der Corona-pandemie eine tiefergehende 
Bedeutung. komplett neu ist der Bereich kommu-
nikation und interaktion. neben der kommunikation 
mit Patienten und Patientinnen findet besonders die 
teamkommunikation im rahmen des Crew ressour-
ce Management (CrM) niederschlag. „leben retten 
ist im rettungsdienst eine teamleistung. durch eine 
gute, eindeutige und schnelle kommunikation zwi-
schen notfallsanitäter und rettungssanitäter kann im 
ernstfall zeit gewonnen werden. denn am ende sind 
es oftmals nur Minuten und sekunden, die über le-
ben und tod entscheiden“, sagt enke.  
 
die johanniter-akademie niedersachsen/Bremen 
bildet pro jahr rund 300 teilnehmende zum ret-
tungssanitäter aus. dabei sind es 60 prozent aus der 
eigenen organisation und 40 prozent von anderen 
hilfsorganisationen oder von privatunternehmen. 

weitere infos zur rettungssanitäterausbildung an 
der johanniter-akademie niedersachsen/Bremen 
unter: johanniter.de/rettungssani-nb
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