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Wann haben Sie Ihre Ausbildung begonnen? 
Im September 2019 habe ich meine dreijährige Ausbildung 
zur Notfallsanitäterin bei der Stadt Erkrath begonnen, 
nachdem ich zuvor zwei Semester Mathematik und 
Informatik studiert hatte. 
 
Wie würden Sie den Ablauf der Ausbildung zusammenfassen? 
Die Ausbildung gliedert sich in die drei Bereiche: Schule, Rettungswache und Krankenhaus. Der 
schulische Teil findet an der Bildungsakademie Mettmann im Blockunterricht statt. Der Unterricht 
umfasst theoretische Themen wie Anatomie, Krankheitslehre, Recht und vieles mehr. Das mag erstmal 
trocken klingen, hat aber immer einen Bezug zur praktischen Tätigkeit im Rettungsdienst und wird in 
Fallbeispielen direkt praktisch angewendet. Die Fallbeispiele ermöglichen, die Versorgung von Kranken 
und Verletzten in Ruhe zu üben, sodass wir auch aus Fehlern lernen können. 
 
Auf der Feuer- und Rettungswache der Stadt Erkrath fahre ich im Wachalltag bei Einsätzen mit, gerade 
zu Beginn der Ausbildung als drittes Besatzungsmitglied. Je weiter ich in der Ausbildung bin, desto 
mehr Verantwortung übernehme ich auch im Einsatz. Ich habe aber immer die Sicherheit, dass ein 
Notfallsanitäter anwesend ist, der übernehmen kann. Nach dem Einsatz gibt es eine Manöverkritik, wo 
besprochen wird, was gut gelaufen ist, was ich anders machen sollte und wo ich Fragen habe. Mir wird 
aber auch aufgezeigt, wie die Versorgung ausgesehen hätte, wenn sich der Zustand des Patienten in 
eine andere Richtung entwickelt hätte. Zwischen den Einsätzen erledigen wir organisatorische und 
technische Arbeiten, um etwa den Rettungswagen einsatzfähig zu halten. 
 
Die Ausbildung im Krankenhaus ermöglicht Einblicke in die weitere Versorgung der Patienten und das 
Erlernen invasiver Maßnahmen, wie etwa das Legen eines Venenzugangs die Sicherung der Atmung 
bei bewusstlosen oder narkotisierten Patienten. Diese Maßnahmen werden unter kontrollierten 
Bedingungen und Anleitung erfahrener Ärzte erlernt.  
 
Was gibt es Wichtiges über den Beruf zu wissen? 
In diesem Beruf weiß man morgens nie, was über den Tag passieren wird. Wenn man zum Beispiel 
plötzlich ein Neugeborenes und seine Mutter versorgen muss, das ist schon besonders. Teilweise 
dringt man in Einsätzen auch erst gar nicht bis zum Patienten durch, weil diese gerade in einer echten 
Ausnahmesituation sind. Durch den guten Kommunikationsunterricht in der Schule lernen wir aber, 
Gesprächstechniken anzuwenden, wodurch sich der Patient dann doch öffnet. Natürlich gibt es auch 
schlimmere Einsätze. Das sind für mich nicht die Verkehrsunfälle, sondern Einsätze, wo ich bei älteren 
Menschen erlebe, wie vereinsamt sie leben oder welche sozialen Probleme hinter der Fassade der 
glücklichen Familie zu finden sind. Aber auch hierfür werden uns Hilfsmittel an die Hand gegeben, 
damit wir damit gut umgehen können. 
 
Was gefällt Ihnen an der Arbeit bei der Stadt Erkrath besonders?  
Die gemeinsame Arbeit schweißt zusammen. Wir werden hier zu einem Team und helfen Menschen in 
Notsituationen, diese zu bewältigen. Hier gilt, dass jeder mit anpackt, egal ob fertig ausgebildet oder 
nicht. Außerdem kann ich meine Kenntnisse nach der Ausbildung vielfältig nutzen und habe tolle 
jobtechnische Perspektiven. 


