SG Sandbach:

Schnelle Hilfe mit dem neuen Defibrillator sichergestellt
Der bereits angekündigte neue Defibrillator ist nun in Kooperation mit der Björn-SteigerStiftung geliefert worden und bereits einsatzfähig. Die Finanzierung erfolgte durch
Spenden der Odenwälder Volksbank, durch das Ingenieurbüro für Bauwesen Norbert
Friedrich TIF, durch unser Ehrenmitglied Werner Hallstein, weitere Spender, die nicht
genannt werden wollen sowie eine Zuwendung der Björn-Steiger-Stiftung. Den fehlenden
Teil der Finanzierung erfolgte durch die SG Sandbach. Vielen Dank allen Unterstützern für
dieses u.U. lebensrettende Gerät.
Der Defibrillator ist im Sportzentrum in Sandbach im Vereinsheim im Vorraum zu den
Umkleidekabinen montiert.

Bekanntlich sind es oft nur wenige Minuten, die bei einer Herzrhythmusstörung über
Leben und Tod entscheiden. Wenn ein gesundheitlicher Vorfall eintritt, sollen Helfer
schnell Leben retten können. Wird der Blutkreislauf in Gang gehalten und das Herz
stimuliert, sind die Chancen für einen Patienten zu Überleben sehr gut. Die medizinisch
nicht versorgte Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft, soll durch Einsatz des neuen
„Schockgeber“ möglichst gering gehalten werden: Es gilt Erste Hilfe zu leisten und parallel
dazu die 112 zu wählen.

Intuitiv ist im Fall der Fälle die Bedienung des beschafften Defibrillators. Auf der Rückseite
des Gerätes sind die Pads, um Erste Hilfe zu leisten. Für Laien ist dabei ersichtlich, wo
am Körper diese angebracht werden müssen. Das Gerät selber misst die Masse des
Patienten und stellt sich entsprechend ein. Ob eine Stromstoßbehandlung sinnvoll ist,
ermittelt der Defibrillator selbst. Entsprechend wird das Vorgehen vom Gerät erläutert.
Auch Kinder können behandelt werden: Dazu können die zwei beiliegenden kleineren
Pads genommen werden und je ein Pad gemäß Anweisung auf Brust und Rücken
gedrückt werden.
Bereits beim letzten Erste Hilfe-Seminar der SG Sandbach durch das DRK / Manfred
Leuthäuser wurde der Einsatz eines automatisierten externen Defibrillators (AED) geübt .
Sobald die Corona-Situation es erlaubt, wird der Kurs wiederholt. Auf Wunsch der
Übungsleiter der SG Sandbach soll neben Reanimation und Defibrillator die Erste Hilfe bei
Kindern einer der Schwerpunkte sein.

