
Stand Juni 2020  S. 1/58 
    

EMERGENCY Schulungszentrum AG I Postfach 1229 I 4800 Zofingen I 062 751 80 00 I www.esz.ch   

 
 
  
 

Dokumentationsmappe 
 

 
 

    Ausbildung dipl. RettungssanitäterIn HF /  

  Strukturierter Lehrgang zur  

    eidg. Berufsprüfung Transportsanitäter 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Kurs     GA / TS 57 
 

  
     Name, Vorname        

 
 

     Rettungsdienst        
 

 
 

 
Verbleibt zum Phasenabschluss bei der EMERGENCY Schulungszentrum AG 



    

Stand Juni 2020  S. 2/58 

Inhalt Dokumentationsmappe 
 

INHALT DOKUMENTATIONSMAPPE ......................................................................... 2	

1	 STATISTIK AUSZUFÜLLEN DURCH DEN RETTUNGSDIENST ......................... 3	

2	 OBJEKTIVE STRUKTURIERTE KLINISCHE EXAMEN (OSCE) .......................... 4	

3	 CHECKLISTE RETTUNGSDIENSTL. MASSNAHMEN IM RD & IN DER SCHULE 5	

4	 LEITSTELLENPRAKTIKUM 144 ........................................................................... 7	

5	 SPITEX BZW. GEMEINDE – SOZIALDIENST- GERIATRIE ................................ 8	

6	 NOTFALLSTATION ............................................................................................... 9	

7	 BEURTEILUNGSBOGEN FÜR DIE STANDORTBESTIMMUNG ....................... 10	

Arbeitsprozess 1 ................................................................................................... 11	
Arbeitsprozess 2 ............................................................................................................... 15	
Arbeitsprozess 3 ............................................................................................................... 18	
Arbeitsprozess 4 ............................................................................................................... 25	
Arbeitsprozess 5 ............................................................................................................... 28	

8	 ABSCHLUSSBEURTEILUNG 1. AUSBILDUNGSPHASE .................................. 33	

Anleitung ............................................................................................................... 33	
Arbeitsprozess 1 ................................................................................................... 34	
Arbeitsprozess 2 ............................................................................................................... 38	
Arbeitsprozess 3 ............................................................................................................... 41	
Arbeitsprozess 4 ............................................................................................................... 49	
Arbeitsprozess 5 ............................................................................................................... 52	

9	 KRITERIEN / IMPULSFRAGEN ZUR ÜBERGREIFENDEN 

ABSCHLUSSBEURTEILUNG .................................................................................... 57	

10	 ÜBERGREIFENDE ABSCHLUSSBEURTEILUNG 1. AUSBILDUNGSPHASE: . 58	

 



 

Stand Juni 2020  S. 3/58 
    

1 Statistik auszufüllen durch den Rettungsdienst 
 

 

Gesamteinsätze*  Auszufüllen am 1. Standortgespräch Auszufüllen am 2. Standortgespräch 
 bis zum ersten Standortgespräch 

05.02.2021 
bis zum zweiten Standortgespräch 13.08.2021 Total bis Ende 1. Ausbildungsphase, Stand 

21.06.2021 
 Einsätze Datum & Stempel & Unterschrift 

der Praxisbegleitung 
Einsätze Datum & Stempel & Unterschrift 

der Praxisbegleitung 
Einsätze Datum & Stempel & Unterschrift 

der Praxisbegleitung 
P1/S1       

P2/S2       

P3/S3       

TOTAL     

*gemäss Definition des Interverband für Rettungswesen vom 01. Januar 2010: 
P1 = Notfall mit vermuteter Beeinträchtigung der Vitalfunktionen, P2 = Notfall ohne vermutete Beeinträchtigung der Vitalfunktionen 
P3 = Einsatz nach Vorbestellung 
S1: Verlegung eines Patienten mit Beeinträchtigung der Vitalfunktionen (mit oder ohne Verwendung Sondersignal) 
S2: Verlegung eines Patienten ohne Beeinträchtigung der Vitalfunktionen und möglichst ohne Zeitverzug 
S3: Verlegung eines Patienten ohne Beeinträchtigung der Vitalfunktionen und auf Vorbestellung 

Richtwerte für die Einsatzzahlen 1. Phase 
P1/S1 = 30  P3/S3 = 80 
P2/S2 = 40  Total = 150 
 

Gesamttage* Auszufüllen am 1. 
Standortgespräch 

Auszufüllen am 2. Standortgespräch 

* Ein Arbeitstag ist mit 8.4 Std. 
gerechnet. Maximale Absenzen: 20 
Tage, davon 8 Tage Schule 
 

Arbeitstage bis zum 
1. Standortgespräch  
am 05.02.2021.  
Stand 13.01.2021 

Arbeitstage vom  
1. Standortgespräch bis zum 
Abgabetermin  
am 21.06.2021 

Noch geplante Arbeitstage vom 
Abgabetermin (21.06.2021) bis 
zum 2. Standortgespräch  
(13.08.2021)  

Total Arbeitstage bis Ende 1. 
Ausbildungsphase (inkl. noch geplante 
Arbeitstage bis Ende 1. Phase)  
(13.08.2021) Stand 21.06.2021  

Im eigenen Rettungsdienst 
(total 100 Arbeitstage) 

    

Ggf. im Fremdpraktikum 
(Rettungsdienst) 

    

Absenzen Praxis (ohne Ferien 
und Spezialpraktika) 

    

Absenzen in der Schule     

Spezialpraktika Total 35 Tage 
Spitex - Geriatrie (10 Tage) 
Notfallpraktikum (20 Tage) 
Praktikum 144 (5 Tage) 

    

Total     

Datum, Stempel & Unterschrift 
der Praxisbegleitung 
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2 Objektive strukturierte klinische Examen (OSCE) 
 
Gemäss Vorlagen im geschützten Bereich 
 
 

OSCE Abzugeben bis zur 
LEK der 
Blockwoche: 

Erfüllt am: 

BLS-AED Erwachsene 5  
12 Kanal EKG ableiten 5  
Infusion vorbereiten 5  
Medikamente aufziehen 5  
Schaufeltrage /Vakuummatratze 5  
KED 5  
Roll-in- Trage 5  
Stabile Seitenlage 5  
Halsschienengriff 5  
Helmabnahme  5  
Transportstuhl 5  
X-Collar Halskragen 5  
O2 Gabe mit Brille und 
Reservoirmaske  

5  

Anamneseerhebung 8  
Auskultatorische Blutdruckmessung 8  
Blutzuckermessung 8  
Carotispulskontrolle 8  
Bodycheck 8  
Temperaturmessung Ohr 8  
Venenzugang peripher 11  
Händedesinfektion 11  
Esmarch Handgriff 11  
Head tilt, chin lift 11  
Beutel-Masken-Beatmung 11  
i.O. Zugang 11  
Einsatzdokumentation  14  
Patientenanmeldung & -übergabe 14  
Samsplint 18  
Vakuumschiene anlegen 18  
Wundversorgung. 18  
Druckverband anlegen 18  
Amputatversorgung 18  
Patientenleitsystem 18  
Tourniquet 18  
Seil-&Sicherungstechniken 18  

 
Die Beschreibungen des Handlungsablaufes und die Handlungsbewertungsbogen der OSCE`s sind 

aus Gründen der Aktualisierung im geschützten Bereich der Homepage abgelegt. Die ausgefüllten 

Handlungsbewertungsbogen werden durch den Studierenden im Assessmentdokumentationsordner 

termingerecht an die EMERGENCY Schulungszentrum AG abgegeben. 
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3 Checkliste rettungsdienstl. Massnahmen im RD & in der Schule 
 
Bitte Anzahl eintragen: 
 
 

Aufgabe / Tätigkeit 
 

Start bis Standortgespräch Start bis Phasenabschluss 
Zugeschaut assistiert selbständig Zugeschaut assistiert selbständig 

Patiententransport, 
Lagerung, Bergung 

      

im Tragestuhl       
Roll-In-Trage        
Mit Schaufeltrage       
andere       
       
       
       
       
       
Bergungs- und Immobi-
lisationstechniken 

      

HWS-

Immobilisationskragen 

      

Rettungsbrett       
Schaufeltrage       
Vakuummatratze       
KED       
Vakuumschiene        
Samsplint       
Seil-&Sicherungstechnik       
       
Infusionen / Injektionen 
Punktionen / Verbände 

      

Assistenz bei der 

Blutentnahme 

      

Assistenz bei der 

Medikamentengabe 

      

Injektion / Blutentnahme       
Blutzuckerbestimmung       
Venenpunktion       
Medikamente aufziehen       

Wundverband       

Druckverband       

Amputatversorgung       
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Unterstützung bei der 
Atmung / Beatmung 

      

 Zugeschaut assistiert selbständig Zugeschaut assistiert selbständig 
Beutel-Masken-Beatmung       

Sauerstoffgabe       

Esmarchhandgriff / 

Magillzange 

      

Head tilt, chin lift       
Einlegen von Guedel-

/Wendltuben 

      

Assistenz bei der Intubation       
Absaugen       
Heimlichmanöver       
Überwachung, 
Monitoring, BLS 

      

Pulsoximetrie       
Temperaturkontrolle       
Pulskontrolle       
Manuelle 

Blutdruckmessung 

      

Blutzuckermessung       

12 Kanal EKG Ableitung       

Carotispulskontrolle       

Arbeiten nach Algorithmen / 
Weisungen 

      

1.1:  Situationsbeurteilung       
1.1: Primary Survey       
7.1: Secondary Survey, 
Bodycheck 

      

7.1: Secondary Survey, 
OPQRST 

      

7.1: Secondary Survey, 
SAMPLE 

      

3.1 BLS-SRC       
3.2 PBLS-SRC       
3.1 AED-SRC       
       
       
Dokumentation/ 
Kommunikation 

      

Einsatzdokumentation       

Gerätechecks       

Anamneseerhebung       

Patientenübergabe       

Patientenleitsystem       
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4 Leitstellenpraktikum 144      
        Zeitraum:   Ab Blockwoche 5 bis Ende 1. Ausbildungsphase 
       Dauer:  1 Woche/ 5 Arbeitstage oder entsprechende Vereinbarung, siehe 
Kurzinformationsmappe 
 
 

Der Studierende Ziele erreicht? 
Ja             Nein 

Bemerkungen 

Beschreibt Aufgaben und Organisation der Leitstelle   o                o  

Beschreibt grundlegende Entscheidungsstrategien auf der Leitstelle 

(z.B. MPDS u.a.) 

  o                o  
 

Beschreibt die Grundlagen der vorhandenen Leitstellentechnik und 

ihre Funktionsweise 

  o                o  

Beurteilt Meldungen oder Hilfsanforderungen aus verschiedenen 

Pespektiven (Notruf 144, Aufträge für planbare Transporte, 

Vermittlung von Notfallärzten, etc.) 

  o                o  
 

Nennt und berücksichtigt Reaktionsweisen von Menschen (Pat. , 

Disponent usw), die unter Stress stehen und thematisiert diese mit 

der / dem Praktikumsbegleiter/in 

  o                o  

Nennt das Leistungsangebot der verfügbaren Einsatzmittel   o                o  
 

Beschreibt die erforderlichen Einsatzmittel und kann die nötigen 

Alarmierungsschritte erklären. 

  o                o  

Koordiniert nach Möglichkeit die alarmierten Einsatzmittel unter 

Anleitung 

  o                o  

Orientiert sich anhand von Landkarten, Situationsplänen oder 

modernen Navigationssystemen und schätzt mögliche Risiken und 

Probleme im Einsatzgebiet adäquat ein 

  o                o  

Dokumentiert nach Möglichkeit die Einsätze unter Anleitung nach 

dem gängigen Schema oder beschreibt die wichtigen Inhalte der 

Dokumentation. 

  o                o  

Beschreibt die Schnittstellen zwischen Leitstelle und Rettungsdienst   o                o  
Analysiert häufige Problemfelder und Konflikte bei der 

Zusammenarbeit aus beiden Sichtweisen (RD und Leitstelle) 

  o                o  
 

Leitet Schlussfolgerungen ab, wie die Zusammenarbeit zwischen 

Leitstelle und Rettungsdienst optimal gestaltet werden kann 

  o                o  

Erkennt die Möglichkeiten und Grenzen der Telekommunikation     o                o  
Erkennt aus den am Telefon erhaltenen Angaben eine Notsituation 

und formuliert Prioritäten 

  o                o  

Wendet Möglichkeiten der Informationsbeschaffung an (z.B. Twix-

Tel, Tox-Zentrum, Einwohnerkontrollamt) 

  

Erlebt die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen (z.B. Polizei, 

Feuerwehr) aus der Sicht der Notrufzentrale 

  o                o  
 

Ist in der Lage, kurz, prägnant und aussagekräftig zu formulieren 

und zu rapportieren 

  o                o  

Leitet nach Möglichkeit Anrufende bei lebensrettenden 

Sofortmassnahmen am Telefon an 

  o                o  

Der Studierende hat 5 Praktikumstage absolviert   o                o  
Individuelle Ziele (bitte separat notieren)     

 
 
 
 

 
Ort I Datum I Stempel I Unterschrift Praxisbegleitung 
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5 Spitex bzw. Gemeinde – Sozialdienst- Geriatrie 
       Zeitraum:   Ab Blockwoche 7 bis Ende 1. Ausbildungsphase 
       Dauer:    2 Wochen / 10 Tage 
       Institution: ________________________________________________________ 
 

Der Studierende Ziele erreicht? 
Ja             Nein 

Bemerkungen 

Benennt die verschiedenen Aufgabenbereiche der 

Organisation und deren Tagesablauf 

  o             o  
 

Begleitet die zuständige Pflegende bei 

verschiedenen Pflegeeinsätzen bei mindestens fünf 

verschiedenen Patienten 

  o             o  

Unterstützt mindestens zwei Patienten unter 

Anleitung bei den Aktivitäten des tägl. Lebens, z.B. 

• Essen und Trinken: Vorbereiten der Nahrung, 
Servieren, Eingeben 

• Sich waschen und Kleiden: Unterstützen beim 
Waschen im Bett und am Brünneli, Ganzkörperw. 

• Sich bewegen: Hilfe beim Aufsitzen, beim Aufstehen, 
beim Gehen, Transfer vom Bett zum Rollstuhl 

• Lagern: verschiedene Lagerungsarten und 
Lagerungshilfsmittel anwenden 

• Sich beschäftigen: verschiedene Aktivitäten im 
Pflegeheim miterleben 

• Ausscheiden: Hilfe beim Wasser lösen und 
Stuhlgang, Umgang mit Katheterbeuteln und DK 

  o             o  

Wendet bei der Pflege unter Anleitung 

verschiedene prophylaktische Massn. an, v.a. 

Soor- und Parotitis-, Dekubitus-, Pneumonie-, 

Thrombose-, Kontrakturenprophylaxe) 

  o             o  

Arbeitet rückenschonend 

 

  o             o  

Wendet nach Absprache mit der verantwortlichen 

Pflegenden Ansätze der Basalen Stimulation und 

Kinästhetik bei der Pflege an 

  o             o  

Beschreibt das persönliche Umfeld der Pat. und 

deren individuelle Bedürfnisse und Ressourcen 

(z.B. soziale Kontakte, Gewohnheiten, besondere 

Fähigkeiten und Vorlieben...) 

  o             o  

Erklärt an versch. Beispielen mögliche Probleme, 

die sich für die Pat. ergeben können, wenn sie 

durch den Rettungsdienst aus ihrem gewohnten 

Umfeld herausgeholt werden 

  o             o  

Benennt grundlegende Informationen und 

Patientendaten, die vom Praktikumsort 

dokumentiert werden 

  o             o  

Leitet Schlussfolgerungen und Massnahmen ab, 

wie sie bei einem rettungsdienstlichen Einsatz 

optimal soziale, pflegerische und medizinische 

Informationen erfassen und weiterleiten kann 

  o             o  

Der Studierende hat __________ 
Praktikumstage absolviert 
 

 o             o  

 
 
 
 

                  Ort I Datum I Stempel I Unterschrift Praxisbegleitung 
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6 Notfallstation 

       Zeitraum:  Ab Blockwoche 11 bis Ende 1. Ausbildungsphase  
       Dauer:   4 Wochen / 20 Tage  
 

Der Studierende Ziele erreicht? 
Ja             Nein 

Bemerkungen 

Beschreibt den Aufbau und die Organisation der 
Notfallstation 

  o                o  
 

Erklärt verschiedene Zugangswege des Patienten zur 
Notfallstation (Notfall, Einweisung, Überweisung, ...)  

  o                o  

Beherrscht die notwendigen Massnahmen beim Eintreffen 
des Patienten 

  o                o  

Beschreibt die Prinzipien bei der Verteilung der Patienten 
auf verschiedene Abteilungen im Spital 

  o                o  

Erklärt die Vorgehensweise bei der Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung von kleinen 
chirurgischen Eingriffen und assistiert nach Möglichkeit bei 
deren Durchführung 

  o                o  

Erklärt die Vorgehensweise bei der Frakturfixation, 
assistiert bei Schienen und Gipsverbänden 

  o                o  

Erklärt die Vorgehensweise bei der Behandlung von 
lokalen Infektionen und assistiert nach Möglichkeit bei 
diesen Massnahmen 

  o                o  

Beschreibt das Dokumentationssystem und dokumentiert 
in Absprache mit der zuständigen Pflegenden nach dem 
üblichen Schema 

  o                o  

Beschreibt die Schnittstellen zwischen Notfallstation und 
Rettungsdienst 

o o 

 

 

Analysiert häufige Problemfelder und Konflikte bei der 
Zusammenarbeit aus beiden Sichtweisen 

o o 

 

 

Leitet Schlussfolgerungen ab, wie die Zusammenarbeit 
zwischen Notfallstation und Rettungsdienst optimal 
gestaltet werden kann 

o o 

 

 

Begleitet Patienten zu verschiedenen 
Untersuchungsverfahren  

o o 

 

 

Der Studierende hat ___________ Praktikumstage 
absolviert 

o o 

 

 

Individuelle Ziele: 
 

o o 

 

 

 
 

o o 

 

 

 
 

o o 

 

 

 
 

o o 

 

 

 
 
 
 

                  Ort I Datum I Stempel I Unterschrift Praxisbegleitung 
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7  Beurteilungsbogen für die Standortbestimmung 
 
Anleitung 
 
 
Die Standortbestimmung gibt dem verantwortlichen Ausbildner von EMERGENCY einen Überblick über 

den praktischen Ausbildungsstand der Studierenden und wird für das Standortgespräch verwendet.  

 

Diese Beurteilung sollte von der Praxisbegleitung vorgenommen werden. Der Studierende beurteilt 

sich auf demselben Bogen selbst, sodass Abweichungen in einem Gespräch besprochen werden 

können. Grundlage für die Beurteilung sind u.a. die dokumentierten Einsatzbeurteilungen, oder die 

individuellen Lernzielüberprüfungen des Rettungsdienstes im Phasenverlauf. 

 

In der Spalte „Bewertung“ soll das jeweilige Praxislernziel auf einer Skala von –3 bis +3 (siehe 

Legende) eingeschätzt werden. In der Spalte „Stellungnahme“ sind dann zusätzliche Kommentare zu 

vermerken und in eigenen Worten Stellung zu nehmen. 

Bitte beurteilen Sie die Aussagen zusammenfassend - es ist nicht notwendig, zu jedem einzelnen 

Unterpunkt Stellung zu nehmen, wenn es keine Besonderheiten gibt. 

Alle Punkte, die mit +3 oder –1 oder weniger bewertet werden, müssen begründet werden. Bitte 

nehmen Sie ebenfalls darauf Bezug, wie und in welcher Form diese noch als unbefriedigend 

beurteilten Ziele erreicht werden können. 

Bitte mit Kugelschreiber ausfüllen! 

Beispiel:  
Kompetenz 2.2 
Situationsüberblick 
(Sceen assessment) 

Ziele: 
Der Studierende 

Selbstein-
schätzung 

Fremdein
schätzun

g 

Bemerkungen / 
Begründungen 
 

Der Studierende 

verschafft sich 

systematisch (z.B. mit 

Hilfe von Algorithmen) 

einen Überblick.  

 

• Informiert sich vor 

Ort über die 

Situation, über 

mögliche 

Unterstützung und 

über potentielle und 

reale Gefahren. 

 

 
0 

 
-1 

Braucht noch 
Hilfestellung bei der 
Interpretation der 
Situation  

 

LEGENDE 
 

-3 = massiv ungenügend, akuter Handlungsbedarf   

-2 = ungenügend    

-1 = unbefriedigend      

0 = befriedigend, entspricht den Minimalanforderungen  

+1 = gut, entspricht durchschnittl. Erwartung          

+2 = gut, liegt über den Erwartungen                              

+3 = sehr gut, überdurchschnittlich 



     Zwischenbeurteilung 
 

LEGENDE 
-3 = massiv ungenügend, akuter Handlungsbedarf            -2 = ungenügend      -1 = unbefriedigend 

                   0 = befriedigend, entspricht den Minimalanforderungen  
+1 = gut, entspricht durchschnittl. Erwartung            +2 = gut, liegt über den Erwartungen                                  +3 = sehr gut, überdurchschnittlich 
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Arbeitsprozess 1 

Organisation, Leitung und Dokumentation von Einsätzen 
Der Studierende ist für planbare Krankentransporte zuständig. Er beherrscht das Fahren des Einsatzfahrzeuges. Er transportiert unter Anleitung eines 
dipl. Rettungssanitäters HF Patienten, die sich in einem nicht kritischen Gesundheitszustand befinden. Im Rahmen dieser Transporte kann er 
beurteilen, wann die Hilfe eines dipl. Rettungssanitäters HF, eines Notarztes oder anderer autorisierter Fachpersonen benötigt wird. Bei anderen 
Einsätzen übernimmt er eine assistierende Tätigkeit und unterstützt den dipl. Rettungssanitäter HF, den Notarzt und/oder andere autorisierte 
Fachpersonen. Er stellt die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur, Technik und Logistik im Rettungsdienst sicher. Er gewährleistet die Prävention von 
Gesundheitsrisiken und leistet Beiträge zur Qualitätssicherung und Berufsentwicklung. 
 

  Selbst-
einschätzung 

Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

1.1 Übernahme von 
Einsätzen und 
Verantwortung 
(während der Dauer 
des gesamten 
Einsatzes) 
 
Der Studierende 
informiert sich mit 
entsprechenden 
Hilfsmitteln (z.B. 
Kommunikationsmittel) 
über den erhaltenen 
Auftrag, um ihn 
zielgerichtet und 
effizient auszuführen. 
Hält sich an gegebene 
Abläufe und Richtlinien. 
Macht organisatorische 
und planerische 
Überlegungen. 

• Nimmt Informationen über Art, 
Umfang, Ort des Ereignisses, reelle 
oder potentielle Gefahren des 
Auftrags entgegen. 

   

• Prüft, ob die erhaltenen Informationen 
vollständig und schlüssig sind. 

   

• Prüft, ob er die Anforderungen des 
Einsatzes erfüllen kann. 

   

• Entscheidet, ob ein 
Rettungssanitäter, ein Notarzt oder 
weitere autorisierte Fachpersonen 
hinzugezogen werden müssen. 

   



      Zwischenbeurteilung  
     

LEGENDE 
-3 = massiv ungenügend, akuter Handlungsbedarf            -2 = ungenügend      -1 = unbefriedigend 

                0 = befriedigend, entspricht den Minimalanforderungen  
+1 = gut, entspricht durchschnittl. Erwartung            +2 = gut, liegt über den Erwartungen                                  +3 = sehr gut, überdurchschnittlich 
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Übernimmt die Verantwortung bei 
Transporten von nicht kritischen 
Patienten. 

   

• Fordert bei Bedarf weitere 
Informationen und/oder einen 
Rettungssanitäter, einen Notarzt oder 
weitere autorisierte Fachpersonen an. 

   

• Hält sich an gegebene Abläufe und 
Richtlinien. 

 

   

• Evaluiert seine Entscheidungen bei 
der Übernahme des Einsatzes. 

   

1.2. Leiten von 
Einsätzen 
Der Studierende führt 
nach Vorgaben alle 
während des Auftrages 
anfallenden Aufgaben 
bei Transporten von 
nicht kritischen 
Patienten effizient und 
effektiv durch. 
Wendet beim Transport 
die organisatorischen, 
beruflichen und 

• Vergegenwärtigt sich sein bei der 
Auftragsübernahme und beim 
Situationsüberblick gewonnenes 
mentale Repräsentation. 

   

• Beurteilt den Auftrag, die 
Gefahrenlage, die Einsatzmittel sowie 
die eigene Lage. 

   

• Legt Prioritäten fest.    



      Zwischenbeurteilung  
     

LEGENDE 
-3 = massiv ungenügend, akuter Handlungsbedarf            -2 = ungenügend      -1 = unbefriedigend 

                0 = befriedigend, entspricht den Minimalanforderungen  
+1 = gut, entspricht durchschnittl. Erwartung            +2 = gut, liegt über den Erwartungen                                  +3 = sehr gut, überdurchschnittlich 
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rechtlichen Regeln an 
und setzt die 
vorhandenen 
Einsatzmittel (Technik 
und Material) 
sinnvoll ein. 
Leitet, wenn nötig,  
auch weitere Beteiligte 
an. 
 

• Leitet und koordiniert den Auftrag 
unter Anwendung der Vorgaben; weist 
allenfalls Partnern, Patienten und 
anderen Beteiligten entsprechende 
Aufträge zu. 

   

• Überprüft den Einsatz und leitet das 
technische Debriefing. 

   

• Ergreift die sich daraus ergebenden 
Maßnahmen. 

   

1.3 Dokumentation 

Der Studierende zeichnet 
bei Transporten von nicht 
kritischen Patienten mit 
den verfügbaren Mitteln 
alle relevanten Daten zur 
Dokumentation für die 
Übergabe 
und für weitere 
Verwendungen (z.B. 
Rechnungsstellung, 
Qualitätssicherung) 
verständlich, 
vollständig, 
wahrheitsgetreu und 
objektiv auf. 

• Sammelt alle relevanten Daten im 
Laufe des Einsatzes. 

   

• Überlegt, welche Informationen für die 
Dokumentation und Übergabe des 
Patienten wichtig sind. 

   

• Dokumentiert und rapportiert die 
Daten bei einfachen Situationen mit 
nicht kritischen Patienten verständlich, 
vollständig, aussagekräftig und 
objektiv in der Fachsprache. 

   

• Trägt die Verantwortung für die 
Dokumentation. 
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• Überprüft, ob die Dokumentation 
vollständig und aussagekräftig ist. 
Korrigiert und/oder ergänzt sie bei 
Bedarf. 
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Arbeitsprozess 2 
Situationsbeurteilung und Einleiten von organisatorischen und operationellen Massnahmen  
Der Studierende verschafft sich einen Situationsüberblick und fordert, wenn notwendig, Unterstützung an. 
Er ergreift in einfachen Situationen und bei Patienten in nicht kritischem Gesundheitszustand selbständig die erforderlichen Massnahmen. 
In einer Notfallsituation: 
- ergreift der Transportsanitäter bis zum Eintreffen zusätzlicher Hilfe selbständig Sofortmassnahmen. 
- unterstützt er in komplexen Situationen den Rettungssanitäter, den Notarzt und/oder andere autorisierte Fachpersonen. 
Er schützt sich, alle Beteiligten und ihr Umfeld vor den Risiken von Verletzungen und übertragbaren Krankheiten. 
 
  Selbst-

einschätzung 
Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

2.1 Umgang mit 
Risiken und 
Gefahren 
Der Studierende  
hält das Risiko von 
Verletzungen, 
übertragbaren 
Krankheiten, 
Kontaminationen 
und psychischen 
Belastungen für sich 
selber und/oder für 
alle Beteiligten in 
allen Situationen so 
gering wie möglich. 

• Erkennt die Risiken und Gefahren (z.B. 
Verletzungen, übertragbare Krankheiten 
und Kontaminationen und Zustand einer 
post-traumatischen Belastung) für sich 
und alle Beteiligten. 

   

• Wählt geeignete präventive Techniken 
und Hilfsmittel zur Verminderung von 
Risiken, Konsequenzen und 
Komplikationen, die mit der Ausübung 
des Berufes verbunden sind.  

   

• Setzt die präventiven Techniken und 
Hilfsmittel in geeigneter Weise 
unmittelbar, mittel- und langfristig ein. 
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Trägt 
Schutzbekleidung 
und wendet die 
Sicherheitsausstattu
ng zur Vermeidung 
von körperlichen 
Belastungen an.  
 
Wendet spezifische 
Techniken zur 
Vermeidung von 
körperlichen und 
psychischen 
Belastungen an. 
 

• Setzt geeignete Massnahmen ein, 
welche sowohl in der Situation wie auch 
längerfristig gesundheitsfördernd sind. 

 

   

• Stellt die Wirksamkeit der eingesetzten 
Techniken und Hilfsmittel fest. 
Überprüft, ob er sich und alle Beteiligten 
erfolgreich vor Risiken von körperlichen 
und psychischen Gefahren und 
Belastungen geschützt hat. 

   

• Reflektiert die angewandten 
Massnahmen und leitet daraus 
Konsequenzen ab. 

   

2.2. Situations-
überblick (Sceen 
assessment) 
 
Der Studierende 
verschafft sich 
systematisch (z.B. 
mit Hilfe von 
Algorithmen) einen 
Überblick.  
Erkennt potentielle 
und reale Gefahren 
in einfachen 
Situationen mit 
Patienten in nicht 

• Informiert sich vor Ort über die 
Situation, über mögliche Unterstützung 
und über potentielle und reale 
Gefahren. 

 

   

• Verifiziert und vervollständigt seine 
durch die Einsatzmeldung gewonnene 
mentale Repräsentation. 

 

   

• Gewichtet die erhobenen Informationen. 
 

   

• Erstellt sich eine mentale 
Repräsentation der Situation, um sicher 
und adäquat handeln zu können. 
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kritischem Zustand 
und reagiert 
adäquat. 
Hält sich an die An-
weisungen des 
Einsatzleiters in 
anderen 
Situationen. 
 

• Evaluiert die mentale Repräsentation 
und passt sie gegebenenfalls an.  

   

2.3. Kooperation 
und 
Kommunikation 
 
Der Studierende  
stellt bei allen 
Transporten eine 
effiziente 
Zusammenarbeit 
nach Prinzipien der 
Organisation und 
Kommunikation mit 
den beteiligten 
Personen sicher.  
Unterstützt bei 
Notfalleinsätzen den 
Einsatzleiter. 
Arbeitet zielgerichtet 
mit dem 
Teampartner, 
anderen Diensten 
und autorisierten 
Fachpersonen 
zusammen. 
 

• Erkennt aus dem Situationsüberblick 
den Bedarf einer Kooperation und den 
Bedarf von Absprachen. 

   

• Antizipiert die Handlungen des Partners.    

• Stellt dem Partner die nötigen 
Informationen zur Verfügung. 

   

• Arbeitet antizipierend, kritisch und 
effizient mit ihm zusammen und spricht 
sich ab. 

   

• Beteiligt sich an der Überprüfung der 
Zusammenarbeit passt sie 
gegebenenfalls an. 
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Arbeitsprozess 3 
Massnahmen zur Rettung und präklinischen Versorgung  
Der Studierende transportiert Patienten in nicht kritischem Gesundheitszustand. 
Er übernimmt selbständig die Versorgung in einfachen Situationen und bei Patienten in nicht kritischem Gesundheitszustand und fordert, wenn 
notwendig, Unterstützung an.  
In komplexen Fällen unterstützt er den Rettungssanitäter, den Notarzt und/oder andere autorisierte Fachpersonen. 
 
  Selbst-

einschätzung 
Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

3.1. 
Patientenbeurteilung 
 
Erkennt und erhebt 
systematisch (z.B. mit 
Hilfe von Algorithmen) 
in einfachen 
Situationen mit nicht 
kritischen Patienten 
den 
Patientenzustand.  
Erkennt die Instabilität 
eines 
Patientenzustandes. 
 

• Erhebt Informationen über den 
Gesundheitszustand eines Patienten in 
nicht kritischem Zustand und in 
einfacher Situation. 

 

   

• Priorisiert relevante Daten in einfachen 
Situationen mit nicht kritischen 
Patienten. 

•  

   

• Beurteilt den Patientenzustand. 
 

   

• Überprüft die Angemessenheit der 
Beurteilung. 

   

• Vervollständigt bei Bedarf die 
Informationen anhand der 
gesammelten Daten. 
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3.2. Einleiten von 
Sofortmassnahmen 
 
Der Studierende stellt in 
allen Situationen die 
Vitalfunktionen sicher 
(BLS). 
 
Unterstützt den 
Rettungssanitäter und/oder 
den Notarzt bei den 
erweiterten 
Sofortmassnahmen (ALS). 
 

• Stellt in allen, also auch in 
unvorhergesehenen und rasch 
wechselnden Situationen die 
Vitalfunktionen sicher. 

 

   

• Arbeitet gegebenenfalls mit dem 
Notarzt zusammen. 

   

 3.3. Präklinische 
Patientenversorgung 
 
Der Studierende 
gewährleistet mit 
Einsatzmitteln (Technik und 
Material) die präklinische 
Versorgung von Patienten 
in nicht kritischem 
Gesundheitszustand und in 
einfachen Situationen. 
 
Unterstützt in komplexen 
Situationen und/oder bei 
Patienten in kritischem 
Gesundheitszustand den 

• Informiert sich anhand des 
Situationsüberblickes, der 
Patientenbeurteilung und –
überwachung über den 
Versorgungsbedarf. 

   

• Antizipiert die erforderlichen 
Massnahmen zur Versorgung des 
Patienten und legt sie fest. 

 

   

• Führt entsprechende Massnahmen 
durch. Versorgt die den Patienten. 
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Rettungssanitäter, den 
Notarzt und/oder andere 
autorisierte Fachpersonen. 
 

• Kontrolliert, ob die Versorgung 
optimal und umfassend durchgeführt 
worden ist. Passt bei Bedarf die 
Versorgung an. 

   

3.4. Kommunikation & 
Beziehung 
 
Der Studierende erfüllt die 
Bedürfnisse, insbesondere 
Kommunikationsbedürfnisse 
der Patienten, Beteiligten 
und Dritten in einfachen 
Situationen.  
Stellt eine Beziehung zum 
Patienten her.  
Gestaltet die 
Kommunikation und die 
Beziehung so, dass sie den 
akuten Bedürfnissen der 
Betroffenen gerecht wird, 
insbesondere in 
schwierigen 
Kommunikationssituationen. 
Berücksichtigt 
psychosoziale, kulturelle 
und religiöse Aspekte. 

• Schätzt den Inhalt und die Wichtigkeit 
der Bedürfnisse - insbesondere 
diejenigen der Kommunikation - ein. 

 

   

• Berücksichtigt bei der Planung der 
Versorgung die Bedürfnisse, 
insbesondere die der Kommunikation. 

 

   

• Kommuniziert in allen Situationen mit 
dem Patienten, Beteiligten und Dritten 
und stellt eine Beziehung zu ihnen 
her, und wendet geeignete 
Kommunikationsmethoden an. 
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Setzt dazu verbale und 
nonverbale 
Kommunikations-methoden 
ein. 
Assistiert dem 
Rettungssanitäter, dem 
Notarzt und/oder anderen 
autorisierten Fachpersonen 
in komplexen Situationen. 
 

• Reflektiert die Qualität der 
Kommunikation und der Beziehung 
und passt gegebenenfalls die 
Kommunikation und/oder die 
Beziehung an. 

 

   

3.5. Rettungstechniken, 
Lagerung und Transport 
 
Der Studierende wendet 
situationsangepasste 
Rettungstechniken bei 
einem Patienten in 
einfacher Situation und 
nicht kritischem 
Gesundheitszustand an.  
Gewährleistet einen 
sicheren und effizienten 
Transport eines Patienten 
mittels entsprechender 
Technik, Material und 
Transportmittel.  

• Informiert sich anhand der 
Patientenbeurteilung über die 
Rettungsmöglichkeit und 
Transportfähigkeit eines Patienten. 

 

   

• Wählt für einen Patienten in nicht 
kritischem Gesundheitszustand die 
geeignete Rettungstechnik und 
Lagerung für den Transport aus. 

 

   



      Zwischenbeurteilung  
     

LEGENDE 
-3 = massiv ungenügend, akuter Handlungsbedarf            -2 = ungenügend      -1 = unbefriedigend 

                0 = befriedigend, entspricht den Minimalanforderungen  
+1 = gut, entspricht durchschnittl. Erwartung            +2 = gut, liegt über den Erwartungen                                  +3 = sehr gut, überdurchschnittlich 
Stand Juni 2020                S. 22/58 

Unterstützt den 
Rettungssanitäter, den 
Notarzt und/oder andere 
autorisierte Fachpersonen 
bei der Rettung einer 
Person in komplexer 
Situation und/oder 
kritischem 
Gesundheitszustand an. 
 

• Setzt die entsprechende 
Rettungstechnik ein. Lagert und 
transportiert den Patienten. 

 

   

• Überprüft den Transport und die 
Angemessenheit der Lagerung und 
ändert diese bei Bedarf. 

   

3.6. 
Patientenüberwachung 
 
Der Studierende stellt 
während des gesamten 
Einsatzes die 
Patientenüberwachung bei 
Patienten in nicht kritischem 
Zustand sicher. 
 
Arbeitet bei der 
Patientenüberwachung 
eines Patienten in kritischen 
Gesundheitszustand mit 
dem Rettungssanitäter 

• Informiert sich anhand der 
Patientenbeurteilung über den 
Patientenzustand. 

 

   

• Entscheidet, ob eine 
Patientenüberwachung ohne 
Hilfsmittel (Monitoring) durchgeführt 
werden kann. 

 

   

• Gewährleistet die Überwachung ohne 
Hilfsmittel (Monitoring). 

 

   



      Zwischenbeurteilung  
     

LEGENDE 
-3 = massiv ungenügend, akuter Handlungsbedarf            -2 = ungenügend      -1 = unbefriedigend 

                0 = befriedigend, entspricht den Minimalanforderungen  
+1 = gut, entspricht durchschnittl. Erwartung            +2 = gut, liegt über den Erwartungen                                  +3 = sehr gut, überdurchschnittlich 
Stand Juni 2020                S. 23/58 

und/oder mit dem Notarzt 
zusammen 

• Arbeitet bei der 
Patientenüberwachung eines 
Patienten in kritischen 
Gesundheitszustand mit dem 
Rettungssanitäter, dem Notarzt 
zusammen. 

   

• Überprüft, ob eine adäquate 
Überwachung gewährleistet ist und 
passt sie gegebenenfalls an. 

 

   

3.7. Übergabe und 
Übernahme von Patienten 
 
Der Studierende sammelt 
alle relevanten 
Informationen über den 
Patienten so, dass er ihn 
übernehmen kann. 
Leitet alle relevanten 
Informationen an die zu 
übernehmende Person 
(Notarzt, autorisierte 
Fachpersonen, andere 
Personen) so weiter, dass 
diese den Patienten 
übernehmen kann. 
 

• Nimmt bei der Übernahme eines 
Patienten mündlich und/oder 
schriftlich Informationen über den 
Patienten entgegen. 

 

   

• Für die Übergabe vergegenwärtigt er 
sich den Transport und die 
Dokumentation. 

   

• Informiert sich über den 
Informationsbedarf der 
übernehmenden Person. 

   

• Analysiert bei der Übernahme, ob die 
erhaltenen Informationen vollständig 
und schlüssig sind. 

 

   

• Selektiert relevante Informationen.    
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• Entscheidet bei der Übergabe, welche 
Informationen mündlich und evt. 
schriftlich weitergeleitet werden. 

 

   

• Übernimmt den Patienten. 
 

   

• Übergibt den Patienten. Dabei 
informiert er die übernehmende 
Person mündlich und evt. schriftlich 
(z.B. Dokumentation). 

   

• Reflektiert die Übernahme und 
Übergabe des Patienten. 
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Arbeitsprozess 4 
Bereitstellen von Infrastruktur, Technik und Logistik 

Der Studierende beherrscht das Führen des Einsatzfahrzeuges. Er stellt die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur, Technik und Logistik sicher und 
arbeitet an deren Weiterbildung mit. Er dokumentiert die Materialbewirtschaftung. 
Er informiert sich laufend über die technischen Neuerungen und schlägt die entsprechenden erforderlichen Anpassungen vor. 
 
 
  Selbst-

einschätzung 
Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

4.1 Führen von 
Einsatzfahrzeugen 
 
Der Studierende beherrscht 
das Führen von 
Einsatzfahrzeugen unter 
allen Begebenheiten, 
insbesondere bei 
unterschiedlichen Strassen- 
und 
Witterungsverhältnissen.  
 
Befolgt die 
Rechtsvorschriften. 
Berücksichtigt bei 
Sondersignalfahrten 
spezifische Gefahren.  
 
Positioniert das Fahrzeug 
sicher und 
situationsangepasst am 
Zielort. 
 

• Nimmt die Einsatzmeldung und 
Dringlichkeit des Einsatzes zur 
Kenntnis. 

   

• Lokalisiert den Einsatzort. 
 

   

• Berücksichtigt die Informationen 
bezüglich Strassenzustand, 
Verkehrslage und 
Witterungsverhältnisse. 

 

   

• Legt die geeignete Anfahrtsstrecke für 
die Hinfahrt sowie für die Rückfahrt 
fest. 

 

   

• Berücksichtigt bei der Positionierung 
des Fahrzeuges andere Einsatzmittel 
und deren Sicherheit. 

 

   

• Fährt das Einsatzfahrzeug sicher an 
den Zielort. Positioniert das 
Einsatzfahrzeug angepasst. 
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• Reflektiert die getroffenen 
Entscheidungen der Einsatzfahrt und 
Positionierung. 

   

• Positioniert das Einsatzfahrzeug 
gegebenenfalls an einer anderen 
Stelle. 

 

   

4.2 
Materialbewirtschaftung 
 
Der Studierende stellt die 
Bewirtschaftung und Pflege 
des Materials und der 
Einsatzfahrzeuge sicher. 
 

• Nimmt nach dem Einsatz zur Kenntnis, 
welche Einsatzmittel gereinigt und/oder 
ersetzt werden müssen. Informiert 
sich, wenn nötig, beim Einsatzleiter. 

 

   

• Erhebt regelmässig den Lagerbestand 
des Rettungsdienstes und der 
Einsatzfahrzeuge. 

 

   

• Informiert sich über eventuelle 
Fehlfunktionen der Technik und der 
Einsatzfahrzeuge. 

 

   

• Plant Reinigung, Pflege, Wartung und 
Reparaturen. 

 

   

• Plant die Materialbewirtschaftung des 
Rettungsdienstes und der 
Einsatzfahrzeuge. 

 

   

• Reinigt, pflegt, wartet das 
Einsatzfahrzeug und die Einsatzmittel 
und/oder gibt dies Dritten in Auftrag. 
Bestellt fehlende Einsatzmittel. 
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• Stellt die Durchführung von 
Reparaturen sicher. Garantiert das 
richtige Funktionieren der 
Einsatzmittel. 

 

   

• Kontrolliert, ob die Einsatzfahrzeuge, 
die Einsatzmittel und der Lagerbestand 
des Rettungsdienstes vollständig sind 
und korrigiert bei Bedarf. 
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Arbeitsprozess 5 
Förderung der Qualität der Leistungen und der Berufsentwicklung / Prävention 

Der Studierende beteiligt sich an der Prävention von Gesundheitsrisiken. 
Er hält sich an ethische Prinzipien und rechtliche Bestimmungen. 
Er beteiligt sich an der Qualitätssicherung in seinem Arbeitsfeld, insbesondere im Rettungsdienst. Er setzt sich für die Berufsentwicklung ein und 
beteiligt sich an Forschungsprojekten in seinem Arbeitsfeld. 
 
  Selbst-

einschätzung 
Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

5.1 Prävention 
 
Der Studierende kann mit 
psychischen und 
physischen Belastungen 
umgehen, um die eigene 
Gesundheit sowie diejenige 
der Beteiligten aufrecht zu 
erhalten. 
 

• Ist sich Grenzen der eigenen 
psychischen und physischen 
Belastbarkeit bewusst. 

 

   

• Antizipiert psychisch und physisch 
belastende Situationen und plant 
kompensierende Massnahmen, sei es 
durch Massnahmen im Beruf oder 
durch Ausgleich in der Freizeit um den 
Einfluss zu reduzieren. 

 

   

• Setzt geeignete Massnahmen ein, 
welche in der Ausübung seines 
Berufes wie im täglichen Leben 
gesundheitsfördernd sind. 

 

   

• Stellt die Wirksamkeit der getroffenen 
Massnahmen fest. 
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• Überprüft, ob er sich und/oder alle 
Beteiligten erfolgreich vor Risiken 
psychischer und körperlicher 
Belastungen geschützt hat. 

   

• Wendet gegebenenfalls zusätzliche 
Massnahmen an. 

 

   

5.2. Ethische und 
rechtliche Prinzipien 
 
Der Studierende handelt in 
allen Situationen den 
Umständen entsprechend 
möglichst nach 
(allgemeinen und 
berufsspezifischen) 
ethischen (z.B. 
Genderfragen, 
Interkulturalität, Religiosität, 
Ökologie) und rechtlichen 
Prinzipien. 
 

• Vergegenwärtigt sich in der Situation 
die Möglichkeiten und Grenzen 
ethischer und rechtskonformer 
Handlungen. 

 

   

• Leitet daraus geeignete 
Handlungsweisen ab. Berücksichtigt 
dabei die Tragweite seiner 
Handlungen. 

 

   

• Handelt nach ethischen und 
rechtlichen Prinzipien. 

 

   

• Bewertet seine Handlungen nach 
ethischen und rechtlichen Prinzipien. 
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5.3 Beteiligung an der 
Qualitätssicherung, an der 
Berufentwicklung und an 
Forschungsprojekten 
 
Der Studierende informiert 
sich aktiv über Neuerungen 
im eigenen Arbeitsfeld 
zugunsten der 
Berufsentwicklung. 
 
Beteiligt sich an 
Forschungsprojekten. 
 
Trägt zur Verbesserung der 
Dienstleistungen und der 
Einsatzmittel sowie zur 
Berufsentwicklung bei. 
 

• Informiert sich über die Qualität im 
eigenen Rettungsdienst. 

 

   

• Informiert sich über Neuerungen im 
eigenen Arbeitsfeld und identifiziert 
den Bedarf nach Neuerungen im 
eigenen Rettungsdienst. 

 

   

• Informiert sich über die 
Berufsentwicklung. 

 

   

• Plant die Teilnahme an der 
Qualitätssicherung/-förderung im 
eigenen Rettungsdienst. 

 

   

• Plant, falls er dafür angefragt wird, 
seine Teilnahme an der 
Berufsentwicklung. 

 

   

• Plant, falls er dafür angefragt wird, 
seine Beteiligung an 
Forschungsprojekten in seinem 
Arbeitsfeld. 

 

   

• Beteiligt sich an der 
Qualitätssicherung/-förderung im 
eigenen Rettungsdienst. 

 

   

• Nimmt an der Berufsentwicklung teil.  
 

   

• Nimmt an Forschungsprojekten teil. 
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• Schätzt seine Teilnahme an der 
Qualitätssicherung in seinem 
Rettungsdienst ein. 

   

• Schätzt seine Teilnahme an der 
Berufsentwicklung ein. 

 

   

• Schätzt seine Teilnahme und die 
Ergebnisse der Forschungsprojekte, 
an welchen er teilgenommen hat, ein. 

   

5.4 Fort- und 
Weiterbildung 
 
Der Studierende achtet auf 
beständige berufliche und 
persönliche Fort- und 
Weiterbildung. Entwickelt die 
Qualität seiner Arbeit. 

• Stellt den eigenen beruflichen und 
persönlichen Fort- und 
Weiterbildungsbedarf fest. 

 

   

• Informiert sich über Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

   

• Plant die eigenen Fort- und 
Weiterbildungen unter 
Berücksichtigung persönlicher und 
materieller Ressourcen. 

 

   

• Bildet sich regelmässig fort und weiter. 
 

   

• Stellt den Transfer in den Arbeitsalltag 
sicher. 

   

• Überprüft den Nutzen der besuchten 
Fort- und Weiterbildung.  
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• Ergänzt gegebenenfalls entsprechende 
Aktivitäten. 

 

   

• Verstärkt und/oder verbessert 
gegebenenfalls ihre/seine 
Teilnahme/Beteiligung an der 
Qualitätssicherung, Berufsentwicklung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Berufspolitik und 
Forschungsprojekten. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Ort I Datum I Stempel I Unterschrift Studierender/r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Ort I Datum I Stempel I Unterschrift Praxisbegleiter/In 
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8 Abschlussbeurteilung 1. Ausbildungsphase 
 

Anleitung 

 
Die Abschlussbeurteilung des ausbildenden Rettungsdienstes entscheidet zusammen mit anderen 

Promotionselementen darüber, ob die / der Studierende zum Diplomexamen zugelassen werden kann.  

Eine positive Abschlussbeurteilung wird mit Kreditpunkten verrechnet (siehe Promotionsreglement). 

 

Das Vorgehen ist wie bei der Standortbestimmung.  

 

In der übergreifenden Beurteilung (letzte Seite) geben Sie bitte an, ob die / der Studierende aus Ihrer 

Sicht die Kompetenzen erreicht hat und zum Diplomexamen zugelassen werden kann und begründen 

Sie dies. Dies muss mit der vorherigen Beurteilung nach den fünf Arbeitsprozessen übereinstimmen. 

Zusätzlich können Sie in die übergreifende Beurteilung allgemeine Beobachtungen, z.B. mit den 

Schlüsselqualifikationen, einfliessen lassen.  

 

Als ungefähre Richtlinie für die Kompetenzen gilt, dass alle mit mindestens „0“ beurteilt werden. Sind 

einzelne Kompetenzen mit weniger als „0“ beurteilt, muss im Einzelfall entschieden werden, ob dies zu 

einer Gesamtbeurteilung „nicht erreicht“ führt. Bitte nehmen Sie in einem solchen Fall unbedingt mit 

uns Kontakt auf. 

 
Bitte mit Kugelschreiber ausfüllen!              
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Arbeitsprozess 1 

Organisation, Leitung und Dokumentation von Einsätzen 
Der Studierende ist für planbare Krankentransporte zuständig. Er beherrscht das Fahren des Einsatzfahrzeuges. Er transportiert unter Anleitung eines 
dipl. Rettungssanitäters HF Patienten, die sich in einem nicht kritischen Gesundheitszustand befinden. Im Rahmen dieser Transporte kann er 
beurteilen, wann die Hilfe eines dipl. Rettungssanitäters HF, eines Notarztes oder anderer autorisierter Fachpersonen benötigt wird. Bei anderen 
Einsätzen übernimmt er eine assistierende Tätigkeit und unterstützt den dipl. Rettungssanitäter HF, den Notarzt und/oder andere autorisierte 
Fachpersonen. Er stellt die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur, Technik und Logistik im Rettungsdienst sicher. Er gewährleistet die Prävention von 
Gesundheitsrisiken und leistet Beiträge zur Qualitätssicherung und Berufsentwicklung. 
 

  Selbst-
einschätzung 

Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

1.1 Übernahme von 
Einsätzen und 
Verantwortung 
(während der Dauer 
des gesamten 
Einsatzes) 
 
Der Studierende 
informiert sich mit 
entsprechenden 
Hilfsmitteln (z.B. 
Kommunikationsmittel) 
über den erhaltenen 
Auftrag, um ihn 

• Nimmt Informationen über Art, 
Umfang, Ort des Ereignisses, reelle 
oder potentielle Gefahren des 
Auftrags entgegen. 

   

• Prüft, ob die erhaltenen Informationen 
vollständig und schlüssig sind. 

   

• Prüft, ob er die Anforderungen des 
Einsatzes erfüllen kann. 
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zielgerichtet und 
effizient auszuführen. 
Hält sich an gegebene 
Abläufe und Richtlinien. 
Macht organisatorische 
und planerische 
Überlegungen. 

• Entscheidet, ob ein 
Rettungssanitäter, ein Notarzt oder 
weitere autorisierte Fachpersonen 
hinzugezogen werden müssen. 

   

Übernimmt die Verantwortung bei 
Transporten von nicht kritischen 
Patienten. 

   

• Fordert bei Bedarf weitere 
Informationen und/oder einen 
Rettungssanitäter, einen Notarzt oder 
weitere autorisierte Fachpersonen an. 

   

• Hält sich an gegebene Abläufe und 
Richtlinien. 

 

   

• Evaluiert seine Entscheidungen bei 
der Übernahme des Einsatzes. 

   

1.2. Leiten von 
Einsätzen 
Der Studierende führt 
nach Vorgaben alle 
während des Auftrages 
anfallenden Aufgaben 
bei Transporten von 
nicht kritischen 
Patienten effizient und 
effektiv durch. 

• Vergegenwärtigt sich sein bei der 
Auftragsübernahme und beim 
Situationsüberblick gewonnenes 
mentale Repräsentation. 

   

• Beurteilt den Auftrag, die 
Gefahrenlage, die Einsatzmittel sowie 
die eigene Lage. 
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Wendet beim Transport 
die organisatorischen, 
beruflichen und 
rechtlichen Regeln an 
und setzt die 
vorhandenen 
Einsatzmittel (Technik 
und Material) 
sinnvoll ein. 
Leitet, wenn nötig,  
auch weitere Beteiligte 
an. 
 

• Legt Prioritäten fest.    

• Leitet und koordiniert den Auftrag 
unter Anwendung der Vorgaben; weist 
allenfalls Partnern, Patienten und 
anderen Beteiligten entsprechende 
Aufträge zu. 

   

• Überprüft den Einsatz und leitet das 
technische Debriefing. 

   

• Ergreift die sich daraus ergebenden 
Maßnahmen. 

   

1.3 Dokumentation 

Der Studierende zeichnet 
bei Transporten von nicht 
kritischen Patienten mit 
den verfügbaren Mitteln 
alle relevanten Daten zur 
Dokumentation für die 
Übergabe 
und für weitere 
Verwendungen (z.B. 
Rechnungsstellung, 
Qualitätssicherung) 

• Sammelt alle relevanten Daten im 
Laufe des Einsatzes. 

   

• Überlegt, welche Informationen für die 
Dokumentation und Übergabe des 
Patienten wichtig sind. 

   

• Dokumentiert und rapportiert die 
Daten bei einfachen Situationen mit 
nicht kritischen Patienten verständlich, 
vollständig, aussagekräftig und 
objektiv in der Fachsprache. 
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verständlich, vollständig, 
wahrheitsgetreu und 
objektiv auf. 

• Trägt die Verantwortung für die 
Dokumentation. 

   

• Überprüft, ob die Dokumentation 
vollständig und aussagekräftig ist. 
Korrigiert und/oder ergänzt sie bei 
Bedarf. 
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Arbeitsprozess 2 
Situationsbeurteilung und Einleiten von organisatorischen und operationellen Massnahmen  
Der Studierende verschafft sich einen Situationsüberblick und fordert, wenn notwendig, Unterstützung an. 
Er ergreift in einfachen Situationen und bei Patienten in nicht kritischem Gesundheitszustand selbständig die erforderlichen Massnahmen. 
In einer Notfallsituation: 
- ergreift der Transportsanitäter bis zum Eintreffen zusätzlicher Hilfe selbständig Sofortmassnahmen. 
- unterstützt er in komplexen Situationen den Rettungssanitäter, den Notarzt und/oder andere autorisierte Fachpersonen. 
Er schützt sich, alle Beteiligten und ihr Umfeld vor den Risiken von Verletzungen und übertragbaren Krankheiten. 
 
  Selbst-

einschätzung 
Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

2.1 Umgang mit 
Risiken und 
Gefahren 
Der Studierende  
hält das Risiko von 
Verletzungen, 
übertragbaren 
Krankheiten, 
Kontaminationen 
und psychischen 
Belastungen für sich 
selber und/oder für 
alle Beteiligten in 
allen Situationen so 
gering wie möglich. 

• Erkennt die Risiken und Gefahren (z.B. 
Verletzungen, übertragbare Krankheiten 
und Kontaminationen und Zustand einer 
post-traumatischen Belastung) für sich 
und alle Beteiligten. 

   

• Wählt geeignete präventive Techniken 
und Hilfsmittel zur Verminderung von 
Risiken, Konsequenzen und 
Komplikationen, die mit der Ausübung 
des Berufes verbunden sind.  

   

• Setzt die präventiven Techniken und 
Hilfsmittel in geeigneter Weise 
unmittelbar, mittel- und langfristig ein. 
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Trägt 
Schutzbekleidung 
und wendet die 
Sicherheitsausstattu
ng zur Vermeidung 
von körperlichen 
Belastungen an.  
 
Wendet spezifische 
Techniken zur 
Vermeidung von 
körperlichen und 
psychischen 
Belastungen an. 
 

• Setzt geeignete Massnahmen ein, 
welche sowohl in der Situation wie auch 
längerfristig gesundheitsfördernd sind. 

 

   

• Stellt die Wirksamkeit der eingesetzten 
Techniken und Hilfsmittel fest. 
Überprüft, ob er sich und alle Beteiligten 
erfolgreich vor Risiken von körperlichen 
und psychischen Gefahren und 
Belastungen geschützt hat. 

   

• Reflektiert die angewandten 
Massnahmen und leitet daraus 
Konsequenzen ab. 

   

2.2. Situations-
überblick (Sceen 
assessment) 
 
Der Studierende 
verschafft sich 
systematisch (z.B. 
mit Hilfe von 
Algorithmen) einen 
Überblick.  
Erkennt potentielle 
und reale Gefahren 

• Informiert sich vor Ort über die 
Situation, über mögliche Unterstützung 
und über potentielle und reale 
Gefahren. 

 

   

• Verifiziert und vervollständigt seine 
durch die Einsatzmeldung gewonnene 
mentale Repräsentation. 

 

   

• Gewichtet die erhobenen Informationen. 
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in einfachen 
Situationen mit 
Patienten in nicht 

• Erstellt sich eine mentale 
Repräsentation der Situation, um sicher 
und adäquat handeln zu können. 

   

kritischem Zustand 
und reagiert 
adäquat. 
Hält sich an die An-
weisungen des 
Einsatzleiters in 
anderen 
Situationen. 
 

• Evaluiert die mentale Repräsentation 
und passt sie gegebenenfalls an.  

   

2.3. Kooperation 
und 
Kommunikation 
 
Der Studierende  
stellt bei allen 
Transporten eine 
effiziente 
Zusammenarbeit 
nach Prinzipien der 
Organisation und 
Kommunikation mit 
den beteiligten 

• Erkennt aus dem Situationsüberblick 
den Bedarf einer Kooperation und den 
Bedarf von Absprachen. 

   

• Antizipiert die Handlungen des Partners.    

• Stellt dem Partner die nötigen 
Informationen zur Verfügung. 

   

• Arbeitet antizipierend, kritisch und 
effizient mit ihm zusammen und spricht 
sich ab. 
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Personen sicher.  
Unterstützt bei 
Notfalleinsätzen den 
Einsatzleiter. 
Arbeitet zielgerichtet 
mit dem 
Teampartner, 
anderen Diensten 
und autorisierten 
Fachpersonen 
zusammen. 
 

• Beteiligt sich an der Überprüfung der 
Zusammenarbeit passt sie 
gegebenenfalls an. 

 

   

Arbeitsprozess 3 
Massnahmen zur Rettung und präklinischen Versorgung  
Der Studierende transportiert Patienten in nicht kritischem Gesundheitszustand. 
Er übernimmt selbständig die Versorgung in einfachen Situationen und bei Patienten in nicht kritischem Gesundheitszustand und fordert, wenn 
notwendig, Unterstützung an.  
In komplexen Fällen unterstützt er den Rettungssanitäter, den Notarzt und/oder andere autorisierte Fachpersonen. 
 
  Selbst-

einschätzung 
Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

3.1. 
Patientenbeurteilung 
 
Erkennt und erhebt 
systematisch (z.B. mit 
Hilfe von Algorithmen) 
in einfachen 
Situationen mit nicht 
kritischen Patienten 
den 

• Erhebt Informationen über den 
Gesundheitszustand eines Patienten in 
nicht kritischem Zustand und in 
einfacher Situation. 

 

   

• Priorisiert relevante Daten in einfachen 
Situationen mit nicht kritischen 
Patienten. 

•  

   

• Beurteilt den Patientenzustand. 
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Patientenzustand.  
Erkennt die Instabilität 
eines 
Patientenzustandes. 
 

• Überprüft die Angemessenheit der 
Beurteilung. 

   

• Vervollständigt bei Bedarf die 
Informationen anhand der 
gesammelten Daten. 
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3.2. Einleiten von 
Sofortmassnahmen 
 
Der Studierende stellt in 
allen Situationen die 
Vitalfunktionen sicher (BLS). 
 
Unterstützt den 
Rettungssanitäter und/oder 
den Notarzt bei den 
erweiterten 
Sofortmassnahmen (ALS). 
 

• Stellt in allen, also auch in 
unvorhergesehenen und rasch 
wechselnden Situationen die 
Vitalfunktionen sicher. 

 

   

• Arbeitet gegebenenfalls mit dem 
Notarzt zusammen. 

   

 3.3. Präklinische 
Patientenversorgung 
 
Der Studierende 
gewährleistet mit 
Einsatzmitteln (Technik und 
Material) die präklinische 
Versorgung von Patienten in 
nicht kritischem 
Gesundheitszustand und in 
einfachen Situationen. 

• Informiert sich anhand des 
Situationsüberblickes, der 
Patientenbeurteilung und –
überwachung über den 
Versorgungsbedarf. 

   

• Antizipiert die erforderlichen 
Massnahmen zur Versorgung des 
Patienten und legt sie fest. 
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Unterstützt in komplexen 
Situationen und/oder bei 
Patienten in kritischem 
Gesundheitszustand den 
Rettungssanitäter, den 
Notarzt und/oder andere 
autorisierte Fachpersonen. 
 

• Führt entsprechende Massnahmen 
durch. Versorgt die den Patienten. 

 

   

 • Kontrolliert, ob die Versorgung 
optimal und umfassend durchgeführt 
worden ist. Passt bei Bedarf die 
Versorgung an. 

   

3.4. Kommunikation & 
Beziehung 
 
Der Studierende erfüllt die 
Bedürfnisse, insbesondere 
Kommunikationsbedürfnisse 
der Patienten, Beteiligten 
und Dritten in einfachen 
Situationen.  
Stellt eine Beziehung zum 
Patienten her.  

• Schätzt den Inhalt und die Wichtigkeit 
der Bedürfnisse - insbesondere 
diejenigen der Kommunikation - ein. 

 

   

• Berücksichtigt bei der Planung der 
Versorgung die Bedürfnisse, 
insbesondere die der Kommunikation. 
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Gestaltet die 
Kommunikation und die 
Beziehung so, dass sie den 
akuten Bedürfnissen der 
Betroffenen gerecht wird, 
insbesondere in schwierigen 
Kommunikationssituationen. 
Berücksichtigt 
psychosoziale, kulturelle und 
religiöse Aspekte. 
Setzt dazu verbale und 
nonverbale 
Kommunikations-methoden 
ein. 
Assistiert dem 
Rettungssanitäter, dem 
Notarzt und/oder anderen 
autorisierten Fachpersonen 
in komplexen Situationen. 
 

• Kommuniziert in allen Situationen mit 
dem Patienten, Beteiligten und Dritten 
und stellt eine Beziehung zu ihnen 
her, und wendet geeignete 
Kommunikationsmethoden an. 

 

   

• Reflektiert die Qualität der 
Kommunikation und der Beziehung 
und passt gegebenenfalls die 
Kommunikation und/oder die 
Beziehung an. 

 

   

3.5. Rettungstechniken, 
Lagerung und Transport 
 
Der Studierende wendet 

• Informiert sich anhand der 
Patientenbeurteilung über die 
Rettungsmöglichkeit und 
Transportfähigkeit eines Patienten. 
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situationsangepasste 
Rettungstechniken bei 
einem Patienten in einfacher 
Situation und nicht 
kritischem 
Gesundheitszustand an.  
Gewährleistet einen 
sicheren und effizienten 
Transport eines Patienten 
mittels entsprechender 
Technik, Material und 
Transportmittel.  
Unterstützt den 
Rettungssanitäter, den 
Notarzt und/oder andere 
autorisierte Fachpersonen 
bei der Rettung einer 
Person in komplexer 
Situation und/oder 
kritischem 
Gesundheitszustand an. 
 

• Wählt für einen Patienten in nicht 
kritischem Gesundheitszustand die 
geeignete Rettungstechnik und 
Lagerung für den Transport aus. 

 

   

• Setzt die entsprechende 
Rettungstechnik ein. Lagert und 
transportiert den Patienten. 

 

   

• Überprüft den Transport und die 
Angemessenheit der Lagerung und 
ändert diese bei Bedarf. 
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3.6. 
Patientenüberwachung 
 
Der Studierende stellt 
während des gesamten 
Einsatzes die 
Patientenüberwachung bei 
Patienten in nicht kritischem 
Zustand sicher. 
 
Arbeitet bei der 
Patientenüberwachung 
eines Patienten in kritischen 
Gesundheitszustand mit 
dem Rettungssanitäter 
und/oder mit dem Notarzt 
zusammen 

• Informiert sich anhand der 
Patientenbeurteilung über den 
Patientenzustand. 

 

   

• Entscheidet, ob eine 
Patientenüberwachung ohne 
Hilfsmittel (Monitoring) durchgeführt 
werden kann. 

 

   

• Gewährleistet die Überwachung ohne 
Hilfsmittel (Monitoring). 

 

   

• Arbeitet bei der 
Patientenüberwachung eines 
Patienten in kritischen 
Gesundheitszustand mit dem 
Rettungssanitäter, dem Notarzt 
zusammen. 

   

• Überprüft, ob eine adäquate 
Überwachung gewährleistet ist und 
passt sie gegebenenfalls an. 
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3.7. Übergabe und 
Übernahme von Patienten 
 
Der Studierende sammelt 
alle relevanten 
Informationen über den 
Patienten so, dass er ihn 
übernehmen kann. 
Leitet alle relevanten 
Informationen an die zu 
übernehmende Person 
(Notarzt, autorisierte 
Fachpersonen, andere 
Personen) so weiter, dass 
diese den Patienten 
übernehmen kann. 
 

• Nimmt bei der Übernahme eines 
Patienten mündlich und/oder 
schriftlich Informationen über den 
Patienten entgegen. 

 

   

• Für die Übergabe vergegenwärtigt er 
sich den Transport und die 
Dokumentation. 

   

• Informiert sich über den 
Informationsbedarf der 
übernehmenden Person. 

   

• Analysiert bei der Übernahme, ob die 
erhaltenen Informationen vollständig 
und schlüssig sind. 

 

   

• Selektiert relevante Informationen.    

• Entscheidet bei der Übergabe, welche 
Informationen mündlich und evt. 
schriftlich weitergeleitet werden. 

 

   

• Übernimmt den Patienten. 
 

   

• Übergibt den Patienten. Dabei 
informiert er die übernehmende 
Person mündlich und evt. schriftlich 
(z.B. Dokumentation). 

   

• Reflektiert die Übernahme und 
Übergabe des Patienten. 
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Arbeitsprozess 4 
Bereitstellen von Infrastruktur, Technik und Logistik 

Der Studierende beherrscht das Führen des Einsatzfahrzeuges. Er stellt die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur, Technik und Logistik sicher und 
arbeitet an deren Weiterbildung mit. Er dokumentiert die Materialbewirtschaftung. 
Er informiert sich laufend über die technischen Neuerungen und schlägt die entsprechenden erforderlichen Anpassungen vor. 
 
 
  Selbst-

einschätzung 
Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

4.1 Führen von 
Einsatzfahrzeugen 
 
Der Studierende beherrscht 
das Führen von 
Einsatzfahrzeugen unter 
allen Begebenheiten, 
insbesondere bei 
unterschiedlichen Strassen- 
und 
Witterungsverhältnissen.  
 
Befolgt die 
Rechtsvorschriften. 
Berücksichtigt bei 
Sondersignalfahrten 
spezifische Gefahren.  

• Nimmt die Einsatzmeldung und 
Dringlichkeit des Einsatzes zur 
Kenntnis. 

   

• Lokalisiert den Einsatzort. 
 

   

• Berücksichtigt die Informationen 
bezüglich Strassenzustand, 
Verkehrslage und 
Witterungsverhältnisse. 

 

   

• Legt die geeignete Anfahrtsstrecke für 
die Hinfahrt sowie für die Rückfahrt 
fest. 

 

   

• Berücksichtigt bei der Positionierung 
des Fahrzeuges andere Einsatzmittel 
und deren Sicherheit. 
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Positioniert das Fahrzeug 
sicher und 
situationsangepasst am 
Zielort. 
 

• Fährt das Einsatzfahrzeug sicher an 
den Zielort. Positioniert das 
Einsatzfahrzeug angepasst. 

 

   

• Reflektiert die getroffenen 
Entscheidungen der Einsatzfahrt und 
Positionierung. 

   

• Positioniert das Einsatzfahrzeug 
gegebenenfalls an einer anderen 
Stelle. 

 

   

4.2 
Materialbewirtschaftung 
 
Der Studierende stellt die 
Bewirtschaftung und Pflege 
des Materials und der 
Einsatzfahrzeuge sicher. 
 

• Nimmt nach dem Einsatz zur Kenntnis, 
welche Einsatzmittel gereinigt und/oder 
ersetzt werden müssen. Informiert 
sich, wenn nötig, beim Einsatzleiter. 

 

   

• Erhebt regelmässig den Lagerbestand 
des Rettungsdienstes und der 
Einsatzfahrzeuge. 

 

   

• Informiert sich über eventuelle 
Fehlfunktionen der Technik und der 
Einsatzfahrzeuge. 

 

   

• Plant Reinigung, Pflege, Wartung und 
Reparaturen. 
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• Plant die Materialbewirtschaftung des 
Rettungsdienstes und der 
Einsatzfahrzeuge. 

 

   

• Reinigt, pflegt, wartet das 
Einsatzfahrzeug und die Einsatzmittel 
und/oder gibt dies Dritten in Auftrag. 
Bestellt fehlende Einsatzmittel. 

 

   

• Stellt die Durchführung von 
Reparaturen sicher. Garantiert das 
richtige Funktionieren der 
Einsatzmittel. 

 

   

• Kontrolliert, ob die Einsatzfahrzeuge, 
die Einsatzmittel und der Lagerbestand 
des Rettungsdienstes vollständig sind 
und korrigiert bei Bedarf. 
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Arbeitsprozess 5 
Förderung der Qualität der Leistungen und der Berufsentwicklung / Prävention 

Der Studierende beteiligt sich an der Prävention von Gesundheitsrisiken. 
Er hält sich an ethische Prinzipien und rechtliche Bestimmungen. 
Er beteiligt sich an der Qualitätssicherung in seinem Arbeitsfeld, insbesondere im Rettungsdienst. Er setzt sich für die Berufsentwicklung ein und 
beteiligt sich an Forschungsprojekten in seinem Arbeitsfeld. 
 
  Selbst-

einschätzung 
Fremd-
einschätzung 

Bemerkungen 

5.1 Prävention 
 
Der Studierende kann mit 
psychischen und 
physischen Belastungen 
umgehen, um die eigene 
Gesundheit sowie diejenige 
der Beteiligten aufrecht zu 
erhalten. 
 

• Ist sich Grenzen der eigenen 
psychischen und physischen 
Belastbarkeit bewusst. 

 

   

• Antizipiert psychisch und physisch 
belastende Situationen und plant 
kompensierende Massnahmen, sei es 
durch Massnahmen im Beruf oder 
durch Ausgleich in der Freizeit um den 
Einfluss zu reduzieren. 

 

   

• Setzt geeignete Massnahmen ein, 
welche in der Ausübung seines 
Berufes wie im täglichen Leben 
gesundheitsfördernd sind. 

 

   

• Stellt die Wirksamkeit der getroffenen 
Massnahmen fest. 
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• Überprüft, ob er sich und/oder alle 
Beteiligten erfolgreich vor Risiken 
psychischer und körperlicher 
Belastungen geschützt hat. 

   

• Wendet gegebenenfalls zusätzliche 
Massnahmen an. 

 

   

5.2. Ethische und 
rechtliche Prinzipien 
 
Der Studierende handelt in 
allen Situationen den 
Umständen entsprechend 
möglichst nach 
(allgemeinen und 
berufsspezifischen) 
ethischen (z.B. 
Genderfragen, 
Interkulturalität, Religiosität, 
Ökologie) und rechtlichen 
Prinzipien. 
 

• Vergegenwärtigt sich in der Situation 
die Möglichkeiten und Grenzen 
ethischer und rechtskonformer 
Handlungen. 

 

   

• Leitet daraus geeignete 
Handlungsweisen ab. Berücksichtigt 
dabei die Tragweite seiner 
Handlungen. 

 

   

• Handelt nach ethischen und 
rechtlichen Prinzipien. 

 

   

• Bewertet seine Handlungen nach 
ethischen und rechtlichen Prinzipien. 
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5.3 Beteiligung an der 
Qualitätssicherung, an der 
Berufentwicklung und an 
Forschungsprojekten 
 
Der Studierende informiert 
sich aktiv über Neuerungen 
im eigenen Arbeitsfeld 
zugunsten der 
Berufsentwicklung. 
 
Beteiligt sich an 
Forschungsprojekten. 
 
Trägt zur Verbesserung der 
Dienstleistungen und der 
Einsatzmittel sowie zur 
Berufsentwicklung bei. 
 

• Informiert sich über die Qualität im 
eigenen Rettungsdienst. 

 

   

• Informiert sich über Neuerungen im 
eigenen Arbeitsfeld und identifiziert 
den Bedarf nach Neuerungen im 
eigenen Rettungsdienst. 

 

   

• Informiert sich über die 
Berufsentwicklung. 

 

   

• Plant die Teilnahme an der 
Qualitätssicherung/-förderung im 
eigenen Rettungsdienst. 

 

   

• Plant, falls er dafür angefragt wird, 
seine Teilnahme an der 
Berufsentwicklung. 

 

   

• Plant, falls er dafür angefragt wird, 
seine Beteiligung an 
Forschungsprojekten in seinem 
Arbeitsfeld. 

 

   

• Beteiligt sich an der 
Qualitätssicherung/-förderung im 
eigenen Rettungsdienst. 

 

   

• Nimmt an der Berufsentwicklung teil.  
 

   

• Nimmt an Forschungsprojekten teil. 
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• Schätzt seine Teilnahme an der 
Qualitätssicherung in seinem 
Rettungsdienst ein. 

   

• Schätzt seine Teilnahme an der 
Berufsentwicklung ein. 

 

   

• Schätzt seine Teilnahme und die 
Ergebnisse der Forschungsprojekte, 
an welchen er teilgenommen hat, ein. 

   

5.4 Fort- und 
Weiterbildung 
 
Der Studierende achtet auf 
beständige berufliche und 
persönliche Fort- und 
Weiterbildung. Entwickelt 
die Qualität seiner Arbeit. 

• Stellt den eigenen beruflichen und 
persönlichen Fort- und 
Weiterbildungsbedarf fest. 

 

   

• Informiert sich über Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

   

• Plant die eigenen Fort- und 
Weiterbildungen unter 
Berücksichtigung persönlicher und 
materieller Ressourcen. 

 

   

• Bildet sich regelmässig fort und weiter. 
 

   

• Stellt den Transfer in den Arbeitsalltag 
sicher. 

   

• Überprüft den Nutzen der besuchten 
Fort- und Weiterbildung.  
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• Ergänzt gegebenenfalls entsprechende 
Aktivitäten. 

 

   

• Verstärkt und/oder verbessert 
gegebenenfalls ihre/seine 
Teilnahme/Beteiligung an der 
Qualitätssicherung, Berufsentwicklung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Berufspolitik und 
Forschungsprojekten. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Ort I Datum I Stempel I Unterschrift Studierender/r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Ort I Datum I Stempel I Unterschrift Praxisbegleiter/In 
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9 Kriterien / Impulsfragen zur übergreifenden Abschlussbeurteilung   
 
 
 
Kriterien:  
• Allgemeiner Eindruck (Verhalten gegenüber Kollegen, Vorgesetzen und Patienten, 

Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Pünktlichkeit, Belastbarkeit etc.) 
• Persönliche und Soziale Kompetenz (Verhalten im Team, gegenüber Patienten, 

Hilfsbereitschaft, Offenheit, Kommunikationsfähigkeit, Wahrnehmungsfähigkeit, 
Einfühlungsvermögen etc.) 

• Methodische Kompetenz (Auffassungsgabe, Transfervermögen, Initiative, Arbeitsorganisation 
und -planung, vorausschauendes Denken etc.) 

• Fachliche Kompetenz (Fachkenntnisse, manuelles Geschick etc.) 
 
 

 
Impulsfragen / Hilfestellung zu den Schlüsselqualifikationen 
- Schätzt er die Dringlichkeit der Situation korrekt ein? 
- Ist er in der Lage, Hypothesen zu bilden und zu vertreten und diese flexibel der sich ändernden 

Situation anzupassen? 
- Kann er komplexe Situationen kreativ mit einfachen Mitteln meistern? 
- Nimmt er fremde Bedürfnisse wahr und kann auch mit den eigenen Bedürfnissen umgehen? 
- Berücksichtigt er die Bedürfnisse und Empfindungen des Patienten / seiner Bezugspersonen 

beim Einsatz von technischen Hilfsmitteln? 
- Kann er Entscheidungen treffen und seine Meinung vertreten, aber auch andere Meinungen und 

Entscheidungen gelten lassen? 
- Kann er Verantwortung als eigenständige Fachperson übernehmen, aber auch 

situationsangepasst Verantwortung an andere abgeben und assistierende Aufgaben erfüllen? 
- Wendet er Standards/Routinehandlungen zielgerichtet an und behält dabei den Blick für das 

Ungewohnte und Aussergewöhnliche? 
- Reflektiert er sein Handeln und passt es veränderten Situationen an? 
- Findet er ein gesundes Mass zwischen emotionalem Engagement und Distanz/Rationalität? 
- Erkennt und bewältigt er Risiken, kann aber auch ausweglose Situationen akzeptieren? 
- Kann er mit Unsicherheit, Hilflosigkeit und Niederlagen umgehen? 
 
Bitte formulieren Sie in eigenen Worten eine kurze Beurteilung auf der folgenden Seite: 
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10 Übergreifende Abschlussbeurteilung 1. Ausbildungsphase: 
 

 Praxisbegleiter/In 
  
 Studierende/r      

 

Hat der / die Studierende aus Sicht des Rettungsdienstes die Kompetenzen der 
ersten Ausbildungsphase erreicht und kann er / sie in die nächste Ausbildungsphase 
übertreten? 

 
 JA  q  
                         
 NEIN  q   

 
Begründung:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ort I Datum I Stempel I Unterschrift Praxisbegleiter/In  
 
 
Ort I Datum I Unterschrift Studierende/r  
 
  


