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Fragen und Antworten zum 
Grund- und Prüfungslehrgang Rettungssanitäter  

Johanniter-Akademie Berlin/Brandenburg 

 
Grundlehrgang Rettungssanitäter 
 

Der Grundlehrgang erstreckt über eine Ausbildungsdauer von 240 Stunden und wird, sofern keine anderen 
Vereinbarungen getroffen wurden, in Vollzeit durchgeführt. Dabei findet der Unterricht grundsätzlich 
zwischen Montag und Freitag statt und beginnt um 9:00 Uhr. Der Grundlehrgang endet mit einer 
dreiteiligen Zwischenprüfung (schriftlich, praktisch, mündlich).  
 

Zugangsvoraussetzungen 
 

Um am Grundlehrgang Rettungssanitäter teilnehmen zu können, müssen folgende Voraussetzungen 
vorliegen: 
 

- Mindestens Hauptschulabschluss oder gleichwertiger Schulabschluss oder erfolgreicher Abschluss 
einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung 
Nachweis: Zeugnis 

 

- Keine Vorstrafen, die der Ausübung der Tätigkeit widersprechen 
Nachweis: Führungszeugnis (normal), nicht älter als 3 Monate 
 

- Vollständige gesundheitliche Eignung, die zur Ausübung der Tätigkeit als Rettungssanitäter 
erforderlich ist 
Nachweis: Ärztliches Attest (Vordruck von uns erhältlich) 
 

Alle Zugangsvoraussetzungen müssen mittels geeigneten Nachweisen spätestens zu Lehrgangsbeginn 
nachgewiesen werden. Verspätete Einreichungen von Nachweisen sind auf Antrag mit entsprechender 
Begründung möglich. Die Aushändigung von Zertifikaten für die bestandene Zwischenprüfung bzw. das 
Ausstellen von anderen Nachweisen ist nur dann möglich, wenn alle Nachweisunterlagen vollständig 
vorliegen.  
 

Weitere Voraussetzungen 
 

Zu Beginn des Grundlehrgangs werden die rudimentären Erste-Hilfe-Kenntnisse vorausgesetzt. Die Vorlage 
einer besonderen Bescheinigung für einen Erste-Hilfe-Kurs ist jedoch nicht notwendig. 
 

Der Unterricht findet vollständig in deutscher Sprache statt. Entsprechende Deutschkenntnisse sind daher 
zwingend notwendig und sollten mindestens dem B2-Niveau entsprechen. Ein Nachweis muss hierfür 
jedoch nicht vorgelegt werden.   
 

Impfungen 
 

Für den Grundlehrgang muss ein vollständiger Impfschutz nicht vorliegen. Um jedoch die vorgeschriebenen 
Praktika absolvieren zu können, müssen bestimmte Impfungen spätestens gegenüber der Praktikumsstelle 
nachgewiesen werden. Dies beinhaltet insbesondere einen ausreichenden Impfschutz gegen Hepatitis A 
und B sowie gegen Masern. Ohne einen ausreichenden Impfschutz, können die Praktika nicht absolviert 
werden.  
 

Kosten 
 

Folgende Kosten fallen an bzw. können anfallen: 
 

- Grundlehrgang Rettungssanitäter:   1.460,00 Euro  
- Praktikumsplatz Rettungsdienst Berlin (optional): 1.400,00 Euro 
- Prüfungslehrgang Rettungssanitäter:   1.370,00 Euro 
- Praktikumsplatz Krankenhaus:    in der Regel kostenfrei 

 

Die Johanniter-Akademie Berlin/Brandenburg bietet den Teilnehmern des Grundlehrgangs exklusiv die 
Vermittlung eines Praktikums auf einer Berliner Rettungswache an. Vornehmlich wird das Praktikum auf 
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einem Rettungsmittel der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. durchgeführt. Die eigenständige Organisation eines 
Praktikums ist jedoch selbstverständlich auch möglich. Ob Krankenhäuser Kosten für ein Praktikum 
erheben, ist aktuell nicht bekannt und ist kann regional unterschiedlich sein. In der Regel sind diese Praktika 
jedoch kostenfrei. 
 

In den Kosten der schulischen Lehrgänge (Grund- und Prüfungslehrgang), sind alle Kosten für Materialien, 
Handouts und Literatur bereits inbegriffen. Ebenfalls sind weitere Kosten, wie z.B. Prüfungsgebühren, 
bereits eingerechnet.  
 

Preisgarantie 
 

Um die schulischen Lehrgänge erfolgreich abschließen zu können, fallen keine weiteren Kosten an. Alle 
gelisteten Preise sind transparent und frei von versteckten Kosten.    
 

Praktikum  
 

Nach dem Grundlehrgang müssen verschiedene Praktika absolviert werden. 
 

1. Praktikum im Krankenhaus (Dauer: 80 Stunden) 
Ein Praktikum im Krankenhaus kann in jeder geeigneten Klinik in Deutschland durchgeführt werden. 
Das Praktikum ist in der Rettungsstelle, auf der Intensivstation und / oder im Anästhesie-OP zu 
absolvieren. Eine Rotation über alle drei Bereiche ist nicht notwendig. Ansprechpartner ist in der 
Regel die jeweilige Pflegedienstleitung. 

 

2. Praktikum auf einer Rettungswache (Dauer: 160 Stunden) 
Ein Praktikum auf einer Rettungswache ist im gesamten Bundesgebiet möglich, sofern die aktive 
Teilnahme in der Notfallrettung gewährleistet ist. Praktika, die ausschließlich im Krankentransport 
durchgeführt werden bzw. innerhalb von Organisationen, die keine Konzession für die 
Notfallrettung besitzen, werden nicht anerkannt.  

 

Es gibt für die Durchführung der Praktika keine vorgeschriebene Reihenfolge, sodass jeder die 
größtmögliche Planungsfreiheit hat. Das Praktikum ist nicht Bestandteil des Lehrgangs, sodass darauf 
hingewiesen wird, dass die Johanniter-Akademie Berlin/Brandenburg keine Verträge für die Praktika 
schließen kann.   
 

Prüfungslehrgang  
 

Zum Prüfungslehrgang kann zugelassen werden, wer den Grundlehrgang erfolgreich bestanden und alle 
erforderlichen Praktika absolviert hat. Die entsprechenden Nachweise sind zu Lehrgangsbeginn 
vorzulegen. Fehlende Nachweise können zum Prüfungsausschluss oder zur Zurückhaltung von Zeugnissen 
und Urkunden oder anderen Nachweisen führen. Der Prüfungslehrgang erstreckt sich über 40 Stunden und 
schließt mit einer dreiteiligen Abschlussprüfung (schriftlich, praktisch, mündlich) ab. Der Prüfungslehrgang 
muss innerhalb von zwei Jahren nach dem Grundlehrgang absolviert werden. 
 

Highlight 
 

Im Rahmen des Grundlehrgangs wird ein professionelles Fahrsimulationstraining angeboten und 
unabhängig der Prüfungsleistungen zertifiziert. Dieses Angebot ist einzigartig und erhöht nicht die Kosten 
des Grundlehrgangs.  
 

Führerschein 
 

Für die Teilnahme an den Lehrgängen und für die Durchführung der Praktika, ist keine gültige Fahrerlaubnis 
erforderlich. Für die Ausübung der Tätigkeit, kann dies jedoch, in Abhängigkeit des Einsatzortes, 
erforderlich sein. 
 

Volljährigkeit 
 

Für die Teilnahme am Grundlehrgang müssen die o.g. Voraussetzungen erfüllt sein. Die Volljährigkeit muss 
zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben sein. Dies kann jedoch möglicherweise für die Praktika, insbesondere 
auf der Rettungswache, erforderlich sein.  
 

Anerkennung 
 

Die Rettungssanitäterurkunde der Johanniter-Akademie Berlin/Brandenburg wird im gesamten 
Bundesgebiet anerkannt.  
 


