Notärzte und Ersthelfer leiten Sie an!
Samstag, 19.09.2020 ab 10:00 Uhr
Marktplatz
Bad Mergentheim

Unter der Schirmherrschaft des:

Eine Initiative von:

Berufsverband Deutscher Anästhesisten e.V.
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V.

In K ooperation mit:

OV Bad Mergentheim e.V.

German Resuscitation Council e.V.
Stiftung Deutsche Anästhesiologie

Seit auf Bahnhöfen und in öﬀentlichen Gebäuden vor einigen Jahren damit begonnen
wurde, Notalldeﬁbrillatoren für die Laienanwendung zu platzieren, ist der plötzliche
Herzs�llstand wieder etwas mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Der sogenannte „plötzliche Herztod“ ist mit rund 100.000 Fällen pro Jahr eine der häuﬁgsten
Todesursachen in unserem Land. Da ursächlich in einer solchen Situa�on die Herzpumpfunk�on verloren geht, wird neben den anderen Organen vor allem das Gehirn nicht mehr
durchblutet. Schon nach nur 4-6 Minuten ohne Versorgung mit sauerstoﬀreichem Blut
treten nicht reparable Hirnschädigungen auf.
Damit es nicht soweit kommt, muss die Pumpfunk�on des Herzens durch eine Herzdruckmassage rasch wiederhergestellt werden. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn von
Freunden, Angehörigen, Arbeitskollegen oder zufällig anwesenden Passanten sofort mit
der Wiederbelebung begonnen wird. Dabei gilt der Grundsatz „Zeit ist Leben“: pro Minute,
die bis zum Beginn der Maßnahmen verstreicht, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit
um ca. 10%. Wenn innerhalb der ersten fünf Minuten kein Beginn der Wiederbelebung
erfolgt, ist ein Überleben unwahrscheinlich.
Gerade in unserer Region als Flächenlandkreis ist Zeit ein kri�scher Faktor: Selbst nach
sofor�ger Alarmierung brauchen Notarzt und Re�ungsdienst außerhalb der Kernstadt
meist deutlich länger zur Anfahrt als dieses enge Zei�enster vorgibt. Leider sei es eher die
Ausnahme, dass bei ihrem Eintreﬀen bereits eine Laienreanima�on sta�inde, wissen
ortsansässige Notärzte immer wieder zu berichten. Diese Beobachtung passt zu den
Ergebnissen einer wissenscha�lichen Arbeit aus dem Jahr 2012, nach denen hierzulande
nur in etwa 15% der Fälle vor Eintreﬀen des Re�ungsdienstes mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird (zum Vergleich liegen Norwegen und Schweden bei etwa 60%).
Um die Berührungsängste der Bevölkerung als erstem Glied der Re�ungske�e zu verringern und das Wissen um Laienreanima�onsmaßnahmen zu verbessern, ﬁndet im Rahmen
der „Woche der Wiederbelebung“ nunmehr zum sechsten Mal am Samstag, den 19.9.2020
ab 10:00 Uhr auf dem Marktplatz ein Ak�onstag „Ein Leben re�en – 100 pro Reanima�on“
sta�. Die Bereitscha�en des DRK-Kreisverbandes Bad Mergentheim stellen diese Veranstaltung auf die Beine.
Einmal mehr sollen Jung und Alt an den Simula�onspuppen geschult werden und Berüh
rungsängste abgebaut werden. Gerade solche prak�schen Trainingsmaßnahmen können
die Erfolgsaussichten einer Wiederbelebung verbessern: eine op�male Laienreanima�on
kann die Überlebensrate verdoppeln bis verdreifachen.

Jede/r kann helfen!

