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Rett er und…

Wer rett et uns? Und warum ist 
die Rett ung so wi� tig. Mal abge-
sehen von den Notfällen, die dur�  
ein fl ä� ende� endes Rett ungsnetz 
gut versorgt sind, ist die Rett ung 
der Seele, oder des Mens� en an 
si� , oft mals viel wi� tiger.
Bestimmt sind Sie s� on einmal in 
einem Vortrag gewesen, wo Sie der 
Vortragende so ri� tig begeistern 
konnte. Sie hängen spri� wörtli�  
an seinen Lippen, do�  verstehen 
nur Bahnhof von dem, was er sagt.
Fa� ausdrü� e, die wohl alle ken-
nen, ers� einen Ihnen plötzli�  
fremd. Jeder der Zuhörer hat einen 
klugen Gesi� tsausdru� , aber sie 
trauen si�  ni� t, ihr Unwissen 
zu bezeugen. Denken wir da an 
Thomas, der die Fragen stellt, die 
wir selbst haben, aber uns ni� t 
zu fragen getraut haben. Au�  
i�  kenne einen Mens� en, der es 
mit seinen direkten Fragen immer 
wieder s� afft  , mi�  bei s� einbar 
einfa� en Situationen nahe an die 
Erklärungsnot zu bringen. So gibt 
uns Maltesern die Ordensregel des 
Malteser Ritt er Ordens, den Glau-
ben zu bezeugen und den Bedürf-
tigen zu helfen, Orientierung im 
oft  di� en Nebel. Als Malteser ist 
man somit ni� t nur Rett er, son-
dern au�  mit den Ritt er-Tugenden 
ausgestatt et.

Frei na�  dem Mott o.
Ritt er und Rett er... Malteser!

„Die hö� ste Qualifi kation 
für Ehrenamtli� e“
Ausbildung zum Rett ungssanitäter bei den Maltesern

D rei Ausbildungsmodule 
bieten die Malteser im Be-
rei�  Rett ungsdienst an:

Rett ungsdiensthelfer begleiten 
in erster Linie Krankentranspor-
te, auf denen sie zusammen mit 
einem Rett ungssanitäter Erkrank-
te und Verletzte versorgen. Sie un-
terstützen au�  Rett ungsfa� kräf-
te vor Ort.
Der Notfallsanitäter ist die 
höchste Qualifikation im Ret-
tungsdienst, die ohne ärztli� es 
Studium zu errei� en ist. Dabei 
handelt es si�  um eine dreĳ ähri-
ge Berufsausbildung.
Eine besondere Bedeutung für 
den ehrenamtli� en Einsatz hat 
die Ausbildung zum Rett ungssa-
nitäter. Der Umfang und die In-
halte sind auf die Belange von eh-
renamtli�  Tätigen ausgeri� tet. 
Aber au�  im Hauptamt sind Ret-
tungssanitäter gefragt.

Der Rett ungssanitäter steht von 
der Qualifikation her zwischen 
Rett ungsdiensthelfer und Notfall-
sanitäter. „Es ist die hö� ste Quali-
fi kation für Ehrenamtli� e“, erklärt 
Mi� ael Wal� , Referent Notfall-
vorsorge bei den Maltesern.
Im Rahmen dieser Ausbildung er-
lernen die angehenden Rett ungs-
sanitäter die Grundlagen der 
Notfallmedizin. Sie können Te� -
niken zur Rett ung s� wer ver-
letzter oder erkrankter Personen 
vor Ort anwenden. Dazu gehö-
ren das Vorbereiten einer Intuba-
tion, die fa� gere� te Betreuung 
von Patienten und die Defi brilla-
tion. Am Notfallort unterstützt 
der Rett ungssanitäter den Not-
fallsanitäter und den Notarzt 
bei der Dur� führung der me-
dizinischen Rettungsmaßnah-
men oder ist als Fahrer von Not-
arzt-Einsatzfahrzeugen tätig. Im 
Krankentransport gehört die Pa-
tientenbetreuung zu seinen ver-
antwortungsvollen Aufgaben.
Die Rettungssanitäter-Ausbil-
dung umfasst 520 Stunden und 
hat vier Bestandteile: Sie beginnt 
mit 160 Stunden Theorie, in erster 
Linie Grundwissen zur Physiolo-
gie und Anatomie sowie vertie-
fende Inhalte zur Notfallmedizin. 
Es folgen je 160 Stunden Praxis in 

vers� iedenen Fa� berei� en ei-
ner Klinik, wie OP, Intensivstati-
on und Notaufnahme, und auf ei-
ner Rett ungswa� e. Am Ende des 
40-stündigen Abs� lusslehrgangs 
steht eine s� rift li� e, mündli� e 
und praktis� e Prüfung.
In der Regel einmal jährli�  bie-
ten die Malteser eine Ausbildung 
zum Rett ungsdiensthelfer an, so 
au�  2020. Zum ersten Mal wur-
de der Unterricht teilweise di-
gital dur� geführt. Viele dieser 
Rettungsdiensthelfer sind nun, 
aufb auend auf diesem Kurs, auf 
dem Weg, Rett ungssanitäter zu 
werden. „Da unsere Ehrenamt-
li� en ja berufstätig sind, dau-
ert die Ausbildung inclusive der 
Praktika in der Regel etwa ein 
Jahr“, so Mi� ael Wal� .
„Für den aktuellen Kurs, dessen 
Abs� lusswo� e vom 19. bis 24. 
April statt fi ndet, haben wir 14 An-
meldungen, darunter zwei Bun-
desfreiwillige“, freut er si�  über 
das ungebro� ene Interesse an 
dieser Ausbildung. Der Lehrgang 
wird na�  derzeitigem Stand in 

Präsenz im Pfarrsaal Ha� lberg 
statt fi nden.
„Als Rettungssanitäter gibt es 
zahlreiche Einsatzmöglichkei-
ten, sowohl im Haupt- als au�  
im Ehrenamt“, so Mi� ael Wal�  
weiter. So sind ehrenamtliche 
Rett ungssanitäter gefragt bei Sa-
nitätsdiensten oder Fahrten mit 
dem Herzenswunsch-Kranken-
wagen. „Au�  für eine berufl i-
� e Laufb ahn im Krankentrans-
port und Rett ungsdienst bietet 
diese Ausbildung gute Perspek-
tiven“, betont Mi� ael Wal� . Et-
wa 40 Prozent der hauptamtli� en 
Rett ungsdienst-Mitarbeiter im Be-
zirk Passau seien Rett ungssanitä-
ter. Viele Rett ungssanitäter wür-
den si�  na�  einer gewissen Zeit 
dafür ents� eiden, no�  einmal 
auf die S� ule zu gehen und Not-
fallsanitäter zu werden.

Kontakt:
Mi� ael Wal� 
Telefon 0851/95666-59
E-Mail 
Mi� ael.Wal� @malteser.org

Viele der Teilnehmer des Rett ungsdiensthelfer-Lehrganges 2020 sind heuer bei der 
Rett ungssanitäter-Ausbildung dabei. Das Bild zeigt eine praktis� e Übung an der 
Diözesanges� äft sstelle mit Lehrgangsleiter Roland Bu� er (Mitt e).
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