
Datum: 25.07.2017

Hauptausgabe

Basellandschaftliche Zeitung
4410 Liestal
061/ 927 26 00
www.basellandschaftlichezeitung.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 13'223
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich Themen-Nr.: 532.005

Auftrag: 532005Seite: 18
Fläche: 215'515 mm²

Referenz: 66142046

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/4

Herzstillstand
Gemeinden hängen immer mehr Defibrillatoren auf

Geräte alleine
retten noch kein
einziges Leben
Öffentliche Defibrillatoren müssen da sein, wo man sie
braucht. Und man muss wissen, wie man sie benützt.
Beides ist derzeit nicht garantiert. Die beiden Basel
möchten Ordnung ins Defibrillatoren-Wirrwarr bringen.
Vorbild ist ein App-basiertes System aus dem Tessin.
VON MICHEL ECKLIN

ie sind immer häufiger zu se-
hen: Defibrillatoren, die öf-
fentlich zugänglich sind. Da-
mit soll man Menschen reani-
mieren, die auf der Strasse ei-
nen Herzstillstand erleiden.
Denn dann kommt es auf jede

Minute an. Über 70 solche Geräte listet
die Baselbieter Volkswirtschafts- und Ge-
sundheitsdirektion im Landkanton auf.
Meist hängen Gemeinden sie bei ihren
Sportanlagen, in Schulhäusern und in Ge-
meindeverwaltungen auf. Zudem stellen
manche Firmen ihre Geräte so auf, dass
sie öffentlich zugänglich sind.

Der Kanton führt die Liste zu rein infor-
mativen Zwecken. Viele Geräte sind nur
zu gewissen Zeiten erreichbar, etwa dieje-
nigen in den Gemeindeverwaltungsgebäu-
den. Wie viele wo hängen, liegt im Ermes-
sen der Gemeinden und Firmen. «Wir
hatten das Gefühl, dass wir mit einem De-

fibrillator Leben retten können», erklärt
Hans Rudolf Aeberhard, Gemeindever-
walter von Ettingen. Die Gemeinde hat
neulich an der Tramhaltestelle ein Gerät
aufgestellt. Als Begründung gibt der Ge-
meinderat «die hohe Personenfrequentie-
rung sowie die zentrale Lage im Dorf» an.

Rettungskette ist zwingend
Experten sind sich einig: Defibrillatoren

im öffentlichen Raum, die jeder benutzen
kann, sind grundsätzlich eine sinnvolle
Sache. «Je mehr hängen, umso besser»,
sagt Stefanie Oehler, Präventionsfachfrau
bei der Schweizerischen Herzstiftung.
Aber ebenso einig sind sich die Fachleute:
Ein paar Defibrillatoren an einigen zufäl-
lig ausgewählten Orten reichen nicht.
«Der Einsatz von Defibrillatoren ist nur
ein Eckpfeiler der Wiederbelebung», sagt
Marcel Schüepp, leitender Notarzt im
Kantonsspital in Liestal. «Wichtiger noch
ist eine engmaschige Rettungskette, die
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beim Erkennen des Kreislaufstillstandes
durch Laien beginnt und im Verlauf
durch professionelle Rettungsorganisatio-
nen fortgesetzt wird.» Um dies zu errei-
chen, haben Vertreter aus Medizin, Poli-
tik, Verwaltung und Blaulichtorganisatio-
nen die Ersthelferstiftung Nordwest-
schweiz gegründet (siehe Interview).

In Ettingen versichert der Gemeinde-
rat, der neue Defibrillator könne «auch
von Laienhelfern ohne besondere Vor-
kenntnisse eingesetzt werden». Tatsäch-
lich gelten die neuesten Geräte dank Au-
dio-Anleitung als idiotensicher. Doch wer
noch nie eins in der Hand gehabt hat,
wird es im Notfall trotzdem kaum ver-
wenden. Das ist die Erfahrung von Claude
Brügger, im Samariterverband beider Ba-
sel zuständig für Kurse. Denn das techni-
sche Wissen über Defibrillatoren sei nur
die eine Seite der nötigen Schulung, sagt
er. «Ebenso wichtig ist das Überwinden
einer psychologischen Schwelle.» Viel-
leicht würden Draufgängertypen hem-
mungslos zu einem Defibrillatoren grei-
fen. «Alle anderen schrecken zurück, weil
sie Angst haben, einen Fremden zu be-
rühren oder etwas falsch zu machen.»

Dass immer mehr Defibrillatoren im öf-
fentlichen Raum hängen, beobachtet er
mit Skepsis. An abgelegenen Orten auf
dem Land hält er zusätzliche Geräte für
sinnvoll. «Aber wenn in der Stadt in je-
dem Laden eins hängt, ist das zu viel des
Guten. Lieber sollten die Firmen ihre Mit-
arbeiter schulen.» Und an Schulen ergä-
ben sie wenig Sinn. «Sie sollten eher dort
sein, wo sich ältere Menschen bewegen.»

Tatsächlich empfiehlt das Swiss Resu-
scitation Council, Defibrillatoren dort auf-
zuhängen, wo sich während 16 Stunden
täglich mindestens 250 Personen über
50 Jahre aufhalten. Gemäss diesen Mass-
stäben, sagt der Basler Kantonsarzt Tho-
mas Steffen, dürfte dieses Ziel in Basel er-
reicht sein. Dort wurde dieses Jahr ein
Projekt lanciert, «mit dem Ziel, die Lokali-
sation und Zugänglichkeit von Defibrilla-
toren zu verbessern und somit die Über-

lebensrate bei Herz-Kreislauf-Stillständen

ausserhalb des Spitals zu verbessern».
Konkret heisst das: 2018 dürfte Basel ein
App-basiertes Alarmsystem einführen,
wie das Tessin es kennt (siehe Kasten).

Aufgabe der Gemeinden ist unklar
So weit ist das Baselbiet (noch) nicht.

Jürg Sommer, Leiter des Baselbieter Amts
für Gesundheit, plädiert für ein «Konzept
für die Ersthilfe bei Herzstillstand». Er
verweist auf das Postulat von Landrätin
Rahel Bänziger, das der Landrat im Mai
überwiesen hat. «Demnach soll der Kan-
ton prüfen, ob ein Notfall-Informations-
Modell in unserem Kanton aufgebaut und
möglichst rasch eingesetzt werden kann»,
sagt Sommer. Bis Ende Jahr soll analysiert
sein, welche Angebote im Umgang mit
Herzstillstand heute vorliegen und wel-
cher Bedarf besteht. Auch Sommer
schwebt das Tessiner Modell vor. Aller-
dings ist unldar, wie stark sich der Kanton
Baselland engagieren will. «Das werden
die Regierung und der Landrat entschei-
den», betont er. Offen ist zudem, inwie-
fern die Gemeinden oder Firmen in die
Pflicht genommen werden. Brügger vom
Samariterbund nennt in diesem Zusam-
menhang die Gemeinde Riehen als Vor-
bild. Diese hat nicht nur Defibrillatoren
aufgehängt, sondern auch Anwendungs-
kurse des Samariterbunds subventioniert.

Nicht undenkbar also, dass eines Tages
Betreiber von publikumsintensiven Anla-
gen in die Pflicht genommen werden. Ei-
ne davon ist die Baselland Transport
(BLT) - doch die winkt ab. Grundsätzlich
stelle man die Wartehäuschen zur Verfü-
gung, sagt Reto Rotzler, verantwortlich
für die BLT-Infrastruktur. «Aber wir sehen
es nicht als unsere Aufgabe an, selber De-
fibrillatoren aufzustellen». Dafür seien
wohl eher die Gemeinden verantwortlich.

Erfahren Sie online, an wel-
chen Standorten die Baselbie-
ter Defibrillatoren hängen

DEFIBRILLATOR

Für Laien meist
vollautomatisch
Ein Defibrillator (Defi ist ein
medizinisches Gerät, das
durch gezielte Stromstösse
Herzrhythmusstörungen wie
Kammerflimmern und Kam-
merflattern beenden kann. Öf-
fentlich zugängliche Geräte
erkennen meist ohne Zutun,
ob eine Schockgabe nötig ist.
Der Stromstoss wird entweder
automatisch oder auf Knopf-
druck abgegeben. Die Ener-
gie, welche beim Schock ab-
gegeben wird, wird ebenfalls
selbstständig bestimmt. So
müssen Ersthelfer lediglich
auf die meist akustischen An-
weisungen achten.
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Auch Ettingen hat einen: An der Tramhaltestelle liess die Gemeinde einen Defibrillator

FONDAZIONE TICINO CUORE

Das Tessin hat die
Überlebenschance
verfünffacht

Die Stiftung « Ticino Cuore»
hat eine Anzahl First Re-
sponder ausgebildet. Das

sind Laienretter, die Herzdruck-

montieren (hellgrüner Kasten), mit der Begründung, der Ort weise eine «hohe Personenfreguentierung« auf.

massagen durchführen können. Er-
kennt die Notrufzentrale 144, dass
ein Herzstillstand vorliegt, wird
über Handyortung der jeweils
nächste First Responder benach-
richtigt, der dann mithilfe des na-
heliegendsten Defibrillatoren ein-
greift. Zum Lebensrettungs-Kon-
zept des Südkantons gehört auch
die einheitliche, deutliche Beschil-
derung der öffentlichen Defibrilla-
toren. Das Tessiner Modell ist im
Kanton gut akzeptiert. Bereits

20 Prozent der Bevölkerung gilt als
geschult im Umgang mit Herzstill-
stand. Vandalismus an Defibrillato-
ren gibt es kaum. Deshalb gilt das
Tessin in Sachen Bekämpfung von
Herzstillstands-Todesfällen interna-
tional als vorbildlich. Gemäss Ei-
genangaben der Stiftung konnte die
Überlebenschance bei Patienten
mit Herzstillstand im Tessin auf fast
50 Prozent gesteigert werden. In
anderen Landesteilen liegt sie un-
ter 10 Prozent. (MEC)

\
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«Nur einen Knopf drücken»
Herznotfälle Notfallarzt
Patrick Siebenpfund will mit
einer Stiftung im Baselbiet
das Handy-basierte Tessiner
Rettungsmodell einführen.

VON MICHEL ECKLIN

Herr Siebenpfund, welches Ziel
möchten Sie mit der von Ihnen
mitbegründeten Ersthelferstiftung
erreichen?
Patrick Siebenpfund: Wir haben als
Vision, dass die Überlebenschance
beim Herzstillstand im Baselbiet auf
50 Prozent steigt. Derzeit liegt sie bei
weniger als 10 Prozent. Damit könnte
man im Kanton Baselland 20 bis
30 Menschenleben pro Jahr retten. Zu-
dem soll jeder bis zum 15. Altersjahr
zwei Stunden in Lebensrettung ge-
schult werden. Auch heutzutage ster-
ben immer noch Kinder im Pausenhof
an Herzstillstand, weil niemand helfen
kann. Das ist nicht akzeptabel.

Wie wollen Sie das erreichen?
Wir möchten ein Smartphone-basier-
tes System einrichten, wie im Tessin.
Wenn der Mann von Frau Meyer einen
Herzstillstand erlebt, soll der Dispo-
nent in der Notfallzentrale nur einen
Knopf drücken müssen, und schon
sind First Responders in der Nähe
alarmiert, also ausgebildete Laien, die
eine Herzmassage leisten können. Der
Disponent soll zudem Frau Meyer an-
leiten, wie sie selber ihrem Mann eine
Herzmassage geben kann.

Findet man leicht First Responders?

«Die Ersthelferstif-
tung möchte den
Gemeinden eine un-
abhängige Beratung
anbieten.»
Patrick Siebenpfund ärztlicher
Leiter des Rettungsdienstes des
Kantonsspital BL in Liestal

Wir haben bereits Hunderte von Men-
schen, die geschult sind: Medizinal-
personen, Mitglieder von Blaulicht-
organisationen, von Vereinen, etwa
den Samaritern oder Basic Life Sup-
port, oder in den lokalen Feuerweh-
ren. Das Potenzial ist riesig, nur ist es
bisher nicht gebündelt. Allenfalls müs-
sen wir gezielt First Responders in ab-
gelegenen Ortschaften ausbilden.

Wie erreicht man, dass jeder weiss,
was bei Herzstillstand zu tun ist?
Das sollte Schulstoff sein, so wie man
lernt, zu lesen und schreiben und ei-
nen Computer zu benutzen. Kinder
lernen lebenserhaltende Massnahmen
ein Mal im Leben, dann können sie es.
Es soll mir niemand erzählen, dass
nicht jeder bis zum 15. Altersjahr nicht
zwei Stunden Unterricht erhalten
kann. Es kostet auch nicht viel. Le-
bensrettung sollte deshalb in den

Lehrplan aufgenommen werden. Da-
für brauchen wir aber den Entscheid
von ganz oben.

Welche Rolle spielen in der von ih-
nen angestrebten Rettungskette öf-
fentliche «Defis», welche die Ge-
meinden zur Verfügung stellen?
Sie sind wichtig, um bei Herzkammer-
flimmern den Rhythmus des Herzens
wieder herzustellen. Wichtig ist festzu-
halten, dass sich die Gemeinden aber
mit dem Aufstellen eines Defibrillators
nicht in falscher Sicherheit wähnen
sollten. Die Hersteller möchten mög-
lichst viele Geräte verkaufen, zudem
sind die Wartungsverträge teuer. Die
Behörden könnten versucht sein, den
Posten aus ihren Budgets zu streichen
- vor allem wenn sie merken, dass ihre
Geräte nicht benutzt werden, weil sie
nicht in das kantonale Rettungssystem
integriert wurden. Deshalb möchte
die Ersthelferstiftung den Gemeinden
eine unabhängige Beratung anbieten.
Vielleicht stellt sich dann heraus, dass
es weniger Defibrillatoren braucht, da-
für an anderen Standorten.

Wieso braucht es die Ersthelferstif-
tung, um diese Ziele zu erreichen?
Im Baselbiet sind wir leider nicht so
weit wie in Basel, wo ein entsprechen-
des Projekt weit vorangeschritten ist.
Wir haben bisher vom Kanton keine
Zusage, dass er sich an einem System
wie im Tessin finanziell beteiligt. Auf
öffentliche Gelder können wir also
nicht zählen. Darum müssen wir auf
Private zugehen. Eventuell richten wir
ein Gönnersystem ein. Die Software,
um App-basiert alarmieren zu kön-
nen, kostet 25 000 Franken pro Jahr.


