Erfahrungsbericht Notfallsanitäter
Hi, mein Name ist Lorenz und ich bin 21 Jahre alt. Ich habe im August 2017
meine Ausbildung zum Notfallsanitäter begonnen und würde euch gerne
etwas

über

die

Ausbildung

und

meine

Erfahrungen erzählen.

Wieso habe ich mich zu der Ausbildung
entschieden?
Ich wusste während des Abiturs nicht genau
was ich später mal als Ausbildung machen
möchte. Da ich aber immer ein gewisses
Grundinteresse an Medizin hatte, habe ich
mich entscheiden Notfallsanitäter zu werden.
Bevor ich mich beworben habe, habe ich mich
im Kreishaus Olpe über den Beruf informiert
und wurde sehr freundlich beraten und habe
somit meine Bewerbung an den Kreis Olpe
geschickt und wurde angenommen.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Meine Ausbildung läuft im Grunde genommen auf 3 Schienen. Zum einen die
schulische Ausbildung, welche zusammen mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein
stattfindet, die Ausbildung auf den Rettungswachen und Praktika im
Krankenhaus (in meinem Fall im St. Martinus Hospital in Olpe). Zudem sind
unsere Leitenden Praxisanleiter Julia und Peter immer zu erreichen und
organisieren auch Praxistage. Zum Beispiel haben wir im März 2019 bei einer
Obduktion zusehen dürfen.

Die Schule
In der Schule lernen wir alles was wir für den Beruf wissen müssen. Unsere
Dozenten/innen kommen größtenteils auch aus dem Rettungsdienst bzw.
einem medizinischen Beruf, was natürlich eine gewisse Erfahrung mitbringt.
Das ist im Unterricht hilfreich, weil man alles an Beispielen festmachen oder
Gelerntes in Fallbeispielen praktisch anwenden kann.

Die Rettungswache
Auf der Rettungswache fahren wir zu Beginn als dritte Frau/ dritter Mann
mit. Die Kollegen/innen binden einen früh ein und da wir über alle 4 Wachen
wechseln,

lernen

wir

sowohl

alle

Mitarbeiter/innen

als

auch

die

verschiedenen Arbeitsweisen und Einsatzgebiete kennen. Dort sind auch
Praxisanleiter/innen, welche uns immer mit Rat und Tat zur Seite stehen und
mit uns sowohl praktisch als auch theoretisch üben. Wir können uns bei
Ihnen melden, wenn wir Hilfe brauchen, praktisch üben wollen oder einfach
nur eine Frage haben.

Das Krankenhaus
Im Krankenhaus durchlaufen wir verschiedene Bereiche wie zum Beispiel die
Pflegestationen, die Notaufnahme, die Anästhesie oder die Intensivstation.
Die Mitarbeiter/innen sind sehr nett und sowohl Sie als auch die Ärzte
bringen uns Auszubildenden gerne verschiedene Fertigkeiten bei oder lassen
uns eine bestimmte Maßnahme, unter Aufsicht, eigenständig durchführen.
Mir macht die Ausbildung beim Kreis Olpe sehr viel Spaß, da zum einen der
Beruf sehr spannend und anspruchsvoll ist, aber auch weil man sich bei
Problemen oder Fragen immer an die Kollegen/innen wenden kann und einem
geholfen wird.
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