
Praktikumsbericht Rettungsdienst

Im Rahmen der Praktikumswoche der 10. Jahrgangsstufe absolvierte ich vom 
25.02.2019 bis zum 01.03.2019 ein Betriebspraktikum beim Arbeiter-
Samariter-Bund Regionalverband Fränkische Schweiz e.V. in Gräfenberg. 

An meinem ersten Praktikumstag wurde ich zunächst erst einmal auf der 
Rettungswache herumgeführt, es wurde mir die Ausstattung gezeigt und ich 
durfte bei den täglichen Autochecks dabei sein, bei denen die Vollständigkeit 
der Medikamente und die Funktion aller Geräte vor Beginn der Arbeitsschicht 
überprüft werden. Dieser Check wird nicht nur im Rettungswagen (RTW), 
sondern auch im Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) durchgeführt. Der 
Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen ist, dass der Notarzt sich mit 
einem Notfallsanitäter als Fahrer im NEF und die Rettungsassistenten und 
Rettungssanitäter sich im RTW befinden. Außerdem ist der Notarzt im NEF 
für die Leitung der ärztlichen Behandlung zuständig, während die Sanitäter 
des RTW hauptsächlich den Transport der Patienten in die Krankenhäuser 
übernehmen. 
In den ersten beiden Tagen durfte ich im NEF mitfahren, wo mir auf dem Weg 
zu Einsätzen gesagt wurde, um welche Form von Einsatz es sich handelt, am 
Einsatzort die Vorgehensweise erklärt und nach jedem Einsatz eine 
Zusammenfassung und ein Gespräch über den Verlauf des Einsatzes geführt 
wurde. An den anderen drei Tagen durfte ich im RTW mitfahren, was sehr 
anders als im NEF war, da man mehr Kontakt zu Patienten hat und die 
spannendere Seite des Berufes des Sanitäters sieht. Nach der kurzen 
Umgewöhnung wusste ich jedoch relativ schnell , wo sich die 
unterschiedlichen Geräte befanden und hatte somit auch die Aufgabe ,wenn 
nötig das EKG oder den Notarztkoffer mit zum Einsatzort zunehmen. 
Zusätzlich half ich auch bei der Beförderung der Patienten von der 
Einsatzstelle in den Krankenwagen mit und assistierte bei der Aufnahme der 
Personalien und der Übergabe des Patienten im Krankenhaus. Nach jedem 
Einsatz muss der Rettungswagen desinfiziert werden, wobei ich auch 
mitgeholfen habe. Bei den Einsätzen handelte es sich meistens um 
Herzinfarkte,Kreislaufprobleme oder Krankenhausverlegungen von Patienten. 
Doch nicht nur die Einsätze gehören zum Berufsalltags eines 
Rettungssanitäters dazu, sondern auch die Tagesaufgaben auf der 
Rettungswache, wie das Waschen von Uniformen oder Bestellung von 
fehlenden und Aussortierung von verfallenen Medikamenten.  

Das Praktikum hat mir sehr gut gefallen, da ich einen richtigen Einblick in den  
Beruf des Rettungsdienstes bekommen habe, viele neue Dinge gelernt und 
interessante Einblicke in einen mir bis jetzt unbekannten Bereich bekommen 
habe.  



Jedoch würde ich den Beruf nur Menschen empfehlen, die körperlich und 
psychisch fit sind, mit Tod, Blut und Verletzungen umgehen können und 
gerne mit und am Menschen arbeiten. 

Insgesamt kann ich sagen, dass mir das Praktikum bei meiner Berufswahl ein 
wenig geholfen hat, da ich mir vorstellen könnte, später einmal in diesem 
Berufsfeld tätig zu sein. Außerdem würde ich das Praktikum beim ASB 
weiterempfehlen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele neue 
Erfahrungen gemacht, die mir in meinem später Berufsleben weiterhelfen 
könnten. 

Was mir persönlich bei dem Praktikum oder insgesamt dem Beruf nicht so 
war die lange Zeit, die man auf der Wache verbracht hat, wenn es keinen 
Einsatz gab, da es ohne Beschäftigung schnell langweilig wird. Zudem fand 
ich es auch überraschend, dass man als Sanitäter unangemessen wenig 
verdient. 

Sophie Feustel 


