
LEBEN RETTEN 

  

Der sogenannte „plötzliche Herztod“ stellt die Todesursache Nummer 1 in der westlichen 

Welt dar. Allein in Deutschland sterben jährlich weit über 100.000 Menschen außerhalb von 

Krankenhäusern an einem plötzlichen Versagen der Herzfunktion. 

Aus diesem Grund besitzt der TC-Wörth seit kurzem einen eigenen „Laien-Defibrillator“. 

Am häufigsten liegt dem Herzstillstand ein Herzinfarkt oder eine Herzrhythmusstörung zu 

Grunde. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle tritt ein sogenanntes Kammerflimmern auf, 

aufgrund dessen das Herz nicht mehr in der Lage ist, den Transport von Blut bzw. Sauerstoff 

zu den lebenswichtigen Organen zu gewährleisten. 

Dem Patienten muss möglichst schnell geholfen werden. Mit jeder Minute, die bis zum 

Einsetzen rettender Therapiemaßnahmen vergeht, vergrößert sich zum Einen die Gefahr 

schwerer Folgeschäden und nimmt zum Anderen die Überlebenschance um bis zu 10 % ab. 

Die effektivste Maßnahme, um Patienten mit Herzversagen erfolgreich wiederzubeleben, ist 

die Durchführung einer sog. Defibrillation innerhalb weniger Minuten nach Eintritt des 

Herzstillstandes. Mit einem Elektroschock auf das Herz soll ein Herzrhythmus in Gang 

gesetzt und der Blutkreislauf sowie die lebensnotwendige Versorgung, vor allem die des 

Gehirns, mit Sauerstoff reaktiviert werden. 

Moderne, Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED, kurz auch „Defi“ genannt)), die 

einfach und sicher zu bedienen sind, ermöglichen die Durchführung der Defibrillation nicht 

nur durch Ärzte, sondern sind hauptsächlich für die Nutzung durch medizinische Laien 

gedacht, um schnell Hilfe leisten zu können.   

Der Vorstand möchte allen interessierten Vereinsmitgliedern die Möglichkeit der Teilnahme 

an einer solchen AED-Schulung anbieten -  erlernen Sie den richtigen Umgang mit dem 

Defibrillator und verlieren Sie die Scheu vor dem Notfall. Sie retten damit vielleicht Leben! 

Hierzu wird der Malteser Hilfsdienst am 22.06.2013 in der Zeit von 10.00 h bis ca. 12.30 h im 

Clubhaus des TC-Wörth eine AED-Schulung durchführen.  

Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, bitten wir um eine verbindliche Anmeldung bis zum 

21.06.2013 auf beigefügter Liste (am „Schwarzen Brett“), oder telefonisch bei Axel Schmitz 

0171-1715967. 

Hoffen wir, dass wir das Erlernte niemals anwenden müssen! 

Ihr und Euer 

Axel Schmitz, 1.Vorsitzender 


