
 
 
 
Liebe Kunden, 
 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an einer Ausbildung an der Sanitätsschule Nord. 
  
In dieser PDF finden Sie alle vollständigen und umfangreichen Antworten auf mögliche Fragen zu der 
Ausbildung an der staatlich- u. VBG-anerkannten sowie zertifizierten Sanitätsschule Nord als: 
 

Mitarbeiter im Intensivtransport (m/w/d)   
 
 
Die interhospitale Verlegung eines vital gefährdeten Patienten unter intensivmedizinischen Bedingungen 
stellt besondere Anforderungen an das Fachpersonal im Rettungsdienst. Ausgehend von der individuellen 
Übernahme des Patienten im Krankenhaus über die spezielle Handhabung der intensivmedizinischen 
Ausrüstung, den Besonderheiten während des Transportes bis hin zur Übergabe des Patienten in die 
aufnehmende Klinik, fordert dieser Einsatz ein hohes Maß an Konzentration und fachlicher Kompetenz 
durch den anwesenden Mitarbeiter im Intensivtransport bzw. die Mitarbeiterin im Intensivtransport. 
Vorbereitend auf diese Ausbildung sind in erster Linie die Besonderheiten der intensivmedizinischen 
Versorgung von vital gefährdeten Patienten sowie Überwachung und Dokumentation im Rahmen des 
modernen Interhospitaltransportes. 
 
Dieses Aufgabengebiet des Rettungsdienst-Fachpersonals stellt eine Schnittstelle zwischen dem originären 
Kompetenzfeld der akuten Primärversorgung vital gefährdeter Notfallpatienten und der anschließend 
weitergehenden intensivmedizinischen Versorgung dar. Gerade der intensivmedizinische Sekundärtransport 
verlangt ein hohes Maß an Fachwissen auf diesem Sektor, welches Sie mit dieser viertägigen 
Zusatzausbildung als Mitarbeiter im Intensivtransport generieren können und so Ihre eigene Sicherheit und 
Qualifikation als unverzichtbaren Bestandteil eines modernen Rettungsdienstes stärken. 
 
Was sind die Lehrgangsinhalte? 
 
Es werden die wesentlichen Grundlagen für den reibungslosen und komplikationslosen 
Interhospitaltransport von vital gefährdeten Intensivpatienten vermittelt. Dazu zählen: 
 

• Kompetenzbereich der am Transfer beteiligten Berufsgruppen und Personen 
(Intensivpflegepersonal, überweisender Arzt, transportbegleitender Arzt, Rettungsdienst-
fachpersonal, aufnehmender Arzt, Leitstellenpersonal) 

• rechtliche Grundlagen im Rahmen des Interhospitaltransportes (Weisungsrecht, Übernahme-
verschulden, Haftungsfragen) 

• Vorbereitung des Transportmittels auf einen bevorstehenden intensivmedizinischen Interhospital-
transfer 

• Besonderheiten des Übergabegespräches bei Intensivpatienten 
• Fachgerechte Übernahme des Patienten aus der überweisenden Klinik 

https://www.sanitaetsschulenord.de/ausbildung-mitarbeiter-im-intensivtransport/


• Handhabung der intensivmedizinischen Ausrüstung 
• Grundzüge der intensivmedizinischen Ausrüstung 
• Grundzüge des intensivmedizinischen Monitorings und der Dokumentation 
• Fachgerechte Anmeldung u. Übergabe des Patienten in der aufnehmenden Klinik 

 
Welchen Nutzen habe ich? 
 

- bessere Bewerbungs- und Einsatzchancen am Arbeitsmarkt 

- sehr attraktive Einkommensmöglichkeiten durch evtl. gezahlte Zulagen 
 
Wer gehört zur Zielgruppe des Kurses? 
 
Personen, die als Rettungsdienst- und Krankenpflegepersonal arbeiten und im Intensivtransport eingesetzt 
werden möchten, sind die Zielgruppe des Kurses.  
 
Wann kann ich starten? 
 
Die Termine finden Sie auf unserer Homepage. Solange Sie Termine auf der Homepage finden, stehen 
hierfür auch noch Kursplätze zur Verfügung.   
 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? 
 
Es muss ein Nachweis über eine medizinische Ausbildung vorgelegt werden. 
 
Ist der Kurs anerkannt? 
 
Formalhinweis:  
Es gibt für diese Ausbildung in Deutschland leider keine einheitlichen Richtlinien oder staatlichen 
Anerkennungsverfahren. Die Bundesländer, Landkreise und verschiedenen Organisationen regeln 
eigenständig die Voraussetzungen des späteren Tätigkeitsbereiches. 
 
Wir sind ein seit 1992 staatlich anerkannter sowie zertifizierter medizinischer Bildungsträger und bieten 
diese Ausbildung bereits sehr lange an. Bisher haben wir keine Kenntnis über formale 
Anerkennungsprobleme mit dieser Ausbildung unseres Hauses. Trotzdem können auch wir nicht jedes 
Gesetz, jede Verordnung und jede organisationsinterne Verfahrensweise kennen. 
 
Die häufige Frage „darf ich mit dieser Ausbildung später …“ dürfen unsere Mitarbeiter daher über die auf 
dieser Homepage hinterlegten Informationen nicht beantworten.  Sollten Sie dennoch unsicher sein, ob 
diese Schulung für Ihren Zweck anerkannt wird, so klären Sie die Voraussetzungen Ihres 
Schulungszweckes direkt mit demjenigen Träger ab, für den Sie später tätig werden wollen. 
 
Wo kann ich teilnehmen? 
 
Der Unterricht wird i.d.R. in unserem Schulungs-www.Hotel-Holsteinische-Schweiz.de direkt an der 
Diekseepromenade in 23714 Bad Malente vermittelt.  
Sofern Sie für diesen Kurs eine Unterkunft benötigen, können Sie entweder direkt im 
Schulungshotel hier ein Zimmer verbindlich buchen oder wenn das Schulungshotel belegt ist bzw. Sie eine 
andere Unterkunft wünschen, sich hier über andere Unterkünfte im Umland informieren. 
Gern dürfen Sie die Unterkunft auch für Ihren Partner oder Ihre Familie mit buchen. 
 
Wie lange dauert der Kurs? 
 
Die Kursdauer umfasst 4 Tage/ 32 UE (Unterrichtseinheiten à 45 min).  
 

https://www.sanitaetsschulenord.de/ausbildung-mitarbeiter-im-intensivtransport/
http://www.hotel-holsteinische-schweiz.de/
https://w18.roomsoftware.com/de/hotel-holsteinische-schweiz
https://www.sanitaetsschulenord.de/alternative-unterkuenfte/


Was kostet der Kurs? 
 
Die Kosten betragen 315,- €. 
 
Gibt es Förderungsmöglichkeiten? 
 
Individuell können Sie sich bei den zuständigen Stellen informieren, ob für Sie folgendes in Frage kommt: 
 

• Begabtenförderung: Sollten Sie Rettungsassistent/ Notfallsanitäter mit einem Notendurchschnitt 
von 1,9 oder besser sein, fallen für Sie für diesen Lehrgang evtl. keine Kosten an; mehr Infos bei der 
Stiftung Begabtenförderung.  

 

• Bildungsprämie: Für alle erwerbstätigen Schleswig-Holsteiner deren Jahreseinkommen unter 
17.900 € liegt bietet das Land die Bildungsprämie als Unterstützung für individuelle Weiterbildungen. 
Weitere Voraussetzungen sowie nähere Informationen erhalten Sie vom Ministerium für 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein: Dorothee Engelmann: Tel.: 
0431/ 988-4648, Hotline: 0800/2623-000; bildungspraemie@bmbf.buergerservice-bund.de. 

 
Wie kann ich mich anmelden? 

Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung das Online-Anmeldeformular und senden uns ggf. erforderliche 
Anlagen per Mail an info@sanitaetsschulenord.de zu. 

 

 

 
 
Hier sehen Sie unsere Schulungen im kurzen Infotainmentfilm. 
 
Sollten Sie Fragen haben, deren Kontext sich nicht aus diesem Dokument ergibt, so stehen wir gerne unter 
info@SanitaetsschuleNord.de zur Verfügung.  
 
 

https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/begabtenfoerderung/begabtenfoerderung-in-schule-studium-und-beruf
http://www.bildungspraemie.schleswig-holstein.de/
mailto:bildungspraemie@bmbf.buergerservice-bund.de
https://www.sanitaetsschulenord.de/service/#formulare
mailto:info@sanitaetsschulenord.de
https://www.sanitaetsschulenord.de/wir-ueber-uns/#videos
mailto:info@SanitaetsschuleNord.de


Herzliche Grüße aus der Holsteinischen Schweiz 
  
Ihr Team von der Sanitätsschule Nord 
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