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Zugangsvoraussetzungen

•	Mind. Hauptschulabschluss oder gleichwer-
tiger Abschluss

•	Gesundheitliche Eignung
•	Gute Deutschkenntnisse (Wort und Schrift)
•	Einwandfreier Leumund 

Ausbildungstermine

Eine	aktuelle	Terminübersicht	finden	Sie	auf	
unserer Homepage. Dort können Sie sich 
auch direkt anmelden.

Eine	genaue	Kostenübersicht	finden	Sie	
ebenfalls auf unserer Homepage. Unsere 
Preise sind transparent und beinhalten stets 
alle Prüfungsgebühren, Fachliteratur und die 
Ausbildung im Fahrsimulator. 

Anmeldung

Melden Sie sich über unsere Homepage an 
oder schreiben Sie uns unter 
akademie.berlin@johanniter.de. 

Sie können uns hierüber auch jederzeit für 
weitere Fragen kontaktieren. 

Wir freuen uns auf Sie!

Johanniter-Akademie 
Berlin/Brandenburg



Berufsbild

Transportsanitäter/-innen (TrSan) werden u.a. 
im Krankentransport eingesetzt. 
Dort unterstützen sie den Rettungssanitäter 
und fahren das Einsatzfahrzeug. Ebenso wer-
den Transportsanitäter/-innen bei zahlreichen 
Sanitätsdiensten eingesetzt.

Ausbildung

Die Ausbildung zum/zur Transportsanitäter/-in 
erfolgt in Anlehnung an die aktuellsten Grund-
sätzen und Empfehlungen zur Ausbildung des 
Personals im Rettungsdienst vom Bund/Län-
derausschuss „Rettungswesen“, sodass bei 
Bedarf auch die Ausbildung zum/zur Rettungs-

sanitäter/-in angeschlossen bzw. zu einem 
späteren Zeitpunkt fortgeführt werden kann.

Schulische Ausbildung
Die schulische Ausbildung umfasst eine theo-
retische Ausbildung von 80 Stunden und wird 
in Vollzeit an unserer Johanniter-Akademie 
durchgeführt.

Im Rahmen dieses Lehrgangs erhalten die Teil-
nehmenden einen Einblick in den Aufbau und 
die Funktionsweise des menschlichen Körpers. 
Zudem werden geeignete notfallmedizinische 
Maßnahmen erarbeitet und trainiert. Der Lehr-
gang endet mit einer schriftlichen und prakti-
schen Prüfung.

Fahrsimulator
Wie es ist ein Fahrzeug durch den engen Ver-
kehr zu fahren und welche Gefahren auf einen 
lauern können, wird im Fahrsimulator sicher 
und unter professioneller Anleitung geübt. Die 
Grundlagen der StVO sind dabei ebenso Be-
standteil. 

Prüfung
Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen und 
einer praktischen Prüfung. 

Wurden alle Prüfungen erfolgreich abgelegt, 
erhalten	Sie	ein	Zertifikat	und	sind	somit	Trans-
portsanitäter/-in.

Aufbau
Der Kurs ist so konzipiert, dass er sich mit dem 
Grundlehrgang Rettungssanitäter/-in deckt. Da-
her ist es Ihnen auch möglich, entweder direkt 
oder zu einem späteren Zeitpunkt daran anzu-
knüpfen um Rettungssanitäter/-in zu werden.

Jetzt auch mit Fahrsimulator!


