EIN LEBEN
RETTEN.
Deutschland braucht mehr Ersthelfer, denn die aktuelle Bilanz ist
alarmierend: Nur 15 Prozent der
Bundesbürger helfen im Ernstfall.

KINDERLEICHT!

Unna. „Ich wusste nicht,

wie es richtig geht, aber
ich habe einfach gedrückt“, so beschreibt
Renate H. (59 Jahre) die
Herzdruckmassage, mit
der sie ihrem Mann nach
einem plötzlichen Herzstillstand das Leben rettete. Wiederbelebung kann
so einfach sein, unterstreicht Dr. Martin Kelbel,
Chefarzt der Anästhesiologie im Katharinen-Hospital Unna - mit drei leicht
zu merkenden Schritten
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„Prüfen. Rufen. Drücken!“
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„Woche der Wiederbele- jeder helfen könnte, tun
bung“ haben die beiden es die wenigsten.“ unterMediziner
gemeinsam streicht Dr. Langer. Und
mit ihren Teams ein spezi- sein Chefarzt Kollege Dr.
elles Angebot organisiert: Kelbel ergänzt: „Gerade
Am Freitag, 22. Septem- bei einem Herzstillstand
ber, von 10 bis 13 Uhr ist es unerlässlich, schnell

zu handeln.“ Bereits drei
Minuten nach einem
Herzstillstand wird das
Gehirn nicht mehr genügend mit Sauerstoff
versorgt – es treten unwiderrufliche
Schäden
auf. „Mit der einfachen
Herzdruckmassage kann
der Restsauerstoff im
Blut zirkulieren und so bis
zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Überlebenswahrscheinlichkeit
erhöht werden.“
Warum fehlt der Mut?
„Oftmals sind viele Menschen im Ernstfall
überfordert, weil
sie zuerst an
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Seitenlage
oder den
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H e r z -
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druckmassage
und
Mund-zu-Mund-Beatmung denken. Dass eine
Herzdruckmassage ausreicht, wissen viele nicht“,
vermutet Dr. Kelbel. Dabei kann man gar nichts
falsch machen., bestätigt
Dr. Langer: „Nicht zu helfen, ist der größte Fehler.“
Auch ohne Ersthelferkenntnisse ist es einfach,
Leben zu retten: „Prüfen.
Rufen. Drücken!“ lautet
die Devise.

Obere Husemannstraße 2
59423 Unna • Tel. 02303/100-0
www.katharinen-hospital.de

Holbeinstraße 10
59423 Unna • Tel. 02303/106-0
www.ek-unna.de
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