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Visbek. in gelöster stimmung stellten 
sich die 24 frisch gebackenen berufsabsol
venten zusammen mit ihren ausbildern 
und künftigen Chefs dem Zeitungsfoto
grafen. selbstverständlich vor dem ret
tungswagen, ihrem zukünftigen arbeits
gerät. 

die beiden abteilungsleiter rettungs
dienst der malteser im bezirk oldenburg 
waren sehr zufrieden und drückten viele 
Hände. die Presse hielt den augenblick 
nicht nur wegen der bestandenen Prü
fungen für die Öffentlichkeit fest. „Wir 
erleben hier gerade einen historischen 
moment!“, erklärte oliver Peters, der im 
landkreis Vechta auch den gesamten 
rettungsdienst leitet. „Heute werden hier 
bei den maltesern bundesweit die ersten 
notfallsanitäter und die letzten rettungs
assistenten freigesprochen!“ 

tatsächlich steht bei acht der absolven
ten „rettungsassistent“ auf der berufsur
kunde, bei den übrigen 16 „notfallsanitä
ter“. mit diesen ersten notfallsanitätern 
kommt ein berufsbild auf dem arbeits
markt an, das bereits 2014 eingeführt 
wurde. die besser qualifizierten und mit 
mehr kompetenz ausgestatteten notfall
sanitäter werden die rettungsassistenten 
nach und nach ablösen. oliver Peters er
läutert die Unterschiede. „die notfallsa
nitäter sind nun auch darauf vorbreitet, 
schwierigere medizinische maßnahmen 
durchzuführen, die bisher den notärzten 

vorbehalten waren. Zum beispiel 
invasive maßnahmen oder die Ver
abreichung von betäubungsmit
teln. die gesetzlichen regelungen 
geben den neuen rettern auch die 
kompetenz dafür. so können die 
Patienten vor dem eintreffen des 
notarztes intensiver als bisher be
handelt werden, ein echter gewinn 
für das gesundheitswesen!“ 

Und auch die frisch gebackenen 
retter schätzen das neue berufs
bild, das ihnen mehr Handlungs
freiräume zugesteht, sie aber auch besser 
darauf vorbreitet. „ich bin super zufrie
den mit der ausbildung“, erklärt kathleen 
emke, die an der Wache Vechta ausgebil
det wurde, „ich habe großen respekt vor 
der aufgabe, fühle mich aber auch sehr 
gut vorbereitet!“ sie hat drei lehrjahre 
hinter sich, mit 1.920 stunden Unterricht, 
1.960 stunden Praxis in einer rettungswa
che und 720 stunden Praktikum in einem 
krankenhaus. 

Wie die anwendung der erworbenen 
kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis 
aussehen kann, das zeigten einige der ab
solventen in einer kleinen Übung auf dem 
Parkplatz vor der rettungswache den 
aufmerksamen gästen. dazu zählte auch 
sonhild lindemann, die leiterin des ord
nungsamtes im landkreis oldenburg. sie 
ließ es sich nicht nehmen, den absolven
ten persönlich zu gratulieren, und brachte 

die bedeutung ihrer guten Qualifizierung 
auf den Punkt: „sie sind säulen eines 
hochwertigen rettungsdienstes, die auch 
in notfallsituationen einen kühlen kopf 
bewahren!“ 

die acht freigesprochenen rettungsassis
tenten hatten sich schon bei der Freispre
chung  entschlossen, im rahmen einer 
Weiterbildung noch einmal die schul
bank zu drücken, um auch notfallsanitä
ter zu werden. eine kluge entscheidung, 
denn sonst dürften sie ab 2022 nur noch 
als Fahrer im rettungsdienst arbeiten. 
trübe aussichten gibt es indes für kei
nen der absolventen. „Wir übernehmen 
alle, die bei uns bleiben möchten“ erklärt 
Frank Flake. der bedarf an qualifizierten 
Fachkräften im rettungsdienst steigt seit 
Jahren. aber das ist ein eigenes thema!

Freuen sich über den bestandenen 
Abschluss: die Notfallsanitäter 
und Rettungsassistenten aus dem 
Oldenburgischen 

Wedemark. ein letzter gemeinsamer 
apfel, ein feuchter nasenstüber, dann der 
abschied, nach 23 Jahren! 1994 hat gabri
ele schmall (name geändert) ihren islän
derWallach Pille gekauft, am 27. oktober 
kam sie ein letztes mal auf den reiterhof 
Waakenhoff in der Wedemark, um sich 
zu verabschieden von ihrem Pferd und 
langjährigen reiterfreunden. möglich ge
macht haben diese Fahrt die malteser. mit 
ihrem „Herzenswunschkrankenwagen“ 
fuhren sie die schwerkranke, die weiß, 
dass sie bald sterben wird, vom misbur
ger Hospiz in die Wedemark.

es ist gerade zwei Jahre her, da war gab
riele schmall noch fast jeden tag auf dem 
reiterhof: Pferd striegeln, ausreiten, stäl
le reinigen. „ich habe das geliebt“, sagt 
schmall, „die körperliche arbeit und die 
frische luft.“ als junge Frau hat sie sich 
das erste Pferd gekauft, später kamen 
noch schafe dazu. nach der scheidung 
lebte sie lange Jahre mit einer Freundin auf 
einem Hof mit viel Platz für tiere – ein gu
ter ausgleich für die anstrengende arbeit 
als Chefsekretärin in der medizinischen 
Hochschule Hannover (mHH). nach der 
Verrentung 2014 widmete sich die heute 
68Jährige dann ganz ihrem Wallach – der 
eigentlich den isländischen namen „Pils
ner fra YtriHofdoelum“ trägt, von allen 
aber nur Pille genannt wird.

genießen konnte sie die Zweisamkeit nur 
ein gutes Jahr. nachdem die passionierte 
tierfreundin im sommer 2015 plötzlich 
schmerzen beim sitzen spürte, wurde 
ein tumor im bauchraum diagnostiziert. 
es folgten operationen, Chemotherapie, 

die einweisung auf die Palliativstation 
des Friederikenstiftes Hannover, schließ
lich das Hospiz misburg. dort wird sie 
nun umsorgt. doch auch die beste Pflege 
konnte das Heimweh nach Pille nicht stil
len – und so kamen die malteser ins spiel. 
im Hospiz erfuhr die krebskranke von 
dem Projekt Herzenswunschkranken
wagen, mit dem die malteser schwerkran
ken menschen einen letzten Fahrtwunsch 
erfüllen: ob ans meer, zu einer Familien
feier oder eben noch einmal zum gelieb
ten Pferd.

malteser rettungsassistent daniel kam
pen und die rettungssanitäter ingo 
schulz und ines rabe von der malteser 
gliederung in Celle haben sich diesen 
Freitagnachmittag freigenommen, um die 
bettlägerige mit einem voll ausgerüsteten 
rettungswagen zu Pille zu fahren, in be
gleitung ihrer Freundin birgit rönnecke.

keine leichte Fahrt, sagt ines rabe. Für die 
24jährige studentin der sozialarbeit, die 
sich ehrenamtlich bei den maltesern en
gagiert, ist es der zweite Herzenswunsch
einsatz. mit den anderen elf ehrenamtli
chen Projektmitarbeitern in Celle wurde 
sie intensiv auf diesen dienst vorbereitet, 
durch spezielle seminare zum thema 
sterben und tod. Wie alle malteser sani
täter ist sie medizinisch gut ausgebildet. 
Für den Herzenswunschkrankenwagen 
musste sie aber lernen, einen todkranken 
Patienten unter Umständen auch in ruhe 
gehen zu lassen. 

gabrielle schmall und ihr gutmütiger 
Wallach genießen das letzte Zusammen

sein sehr. bereitwillig lässt sich Pille von 
seiner besitzerin mit Äpfeln füttern und 
ausgiebig streicheln. auch er ist mit sei
nen 29 Jahren nicht mehr der Jüngste. 
immerhin darf der isländer seine letzten 
Jahre in gewohnter Umgebung verbrin
gen, das haben die Freunde vom reiterhof 
gabriele schmall versprochen. 

seit rund einem Jahr bieten die malteser 
in niedersachsen das Projekt Herzens
wunschkrankenwagen an, allein in der 
diözese Hildesheim an sechs standorten: 
in Hannover, Celle, braunschweig, Wolfs
burg, Hildesheim und göttingen. da Pati
enten und deren begleiter für eine solche 
Fahrt nichts zahlen, sind die malteser auf 
spenden für den Herzenswunschkran
kenwagen angewiesen.

ansprechpartner für dieses landesweite 
malteser Projekt ist dr. Christoph mock, 
theologe und trauerbegleiter des am
bulanten Hospizdienstes der malteser in 
Hannover. dr. Hansgert Pöttering, Prä
sident des europäischen Parlaments a. d. 
und Vorsitzender der konradadenauer
stiftung, hat die schirmherrschaft über 
den Herzenswunschkrankenwagen in 
niedersachsen übernommen.

Spendenkonto für den  
Herzenswunsch-Krankenwagen: 
Pax bank, iban:  
de49 3706 0120 1201 2090 10 
stichwort: d09HWk 
Weitere informationen: 
www.herzenswunsch- 
krankenwagen-niedersachsen.de
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„Pille“ bleibt in 
guten Händen!
Mit dem „Herzenswunsch- 
Krankenwagen“ der Malteser 
noch einmal zum geliebten Pferd

denkwürdige Freisprechung  
im oldenburgischen

Die frisch gebackenen Absolventen führen ihren 
Gästen eine kleine Übung vor.
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