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tung rufen und auf das Eintreffen des
Notarztes warten.
„Aber das ist zu wenig“, sagt Sterz.
„Pumpen kann jeder und es sollte jeder
tun.“ Der Notfallmediziner kämpft seit
mehr als zehn Jahren mit der Initiative
„lebenretten.at“ dafür, dass das Wissen
über die „einfachsten Handgriffe, die
man sich vorstellen kann“ verbreitet
wird. Er fordert Erste-Hilfe-Kurse für
bundesweit alle Pflichtschulen Österreichs. „Das könnte den Menschen die
unbegründete Angst nehmen, etwas
falsch machen zu können.“ Kinder hätten einen unbedarften Zugang.
„Wissen Sie, was ein Volksschulkind macht, wenn ich ihm einen Defibrillator in die Hand drücke?“, fragt
Dr. Sterz. „Es drückt den EinschaltKnopf – es tut genau das Richtige.
Dann beginnt das Gerät von selber
langsam anzusagen, wie der Ersthelfer
vorgehen soll. Man braucht also nicht
einmal für den Defi eine Einschulung.“
Auch bei der Herzmassage hätten Kinder viel weniger Berührungsängste als
Erwachsene. „Wenn sie von klein auf
lernen, mit dem Thema Herz-Kreislauf-Stillstand umzugehen, wird das eine Selbstverständlichkeit für die Menschen – und wir könnten die Überlebensrate in den kommenden Jahren um
ein Vielfaches erhöhen.“
Überlebenspartys. Der Initiator von
„Leben retten“ veranstaltet mit Sponsorengeldern jedes Jahr eine Party für
Überlebende und ihre Retter. „Angefangen haben wir vor Jahren beim Donauinselfest“, erzählt Dr. Fritz Sterz.
„Heuer haben wir erstmals Eingang in
das Rathaus gefunden.“ Am Nachmittag vor dem Fest veranstaltete Sterz ein
„Schauretten“ am Wiener Stephansplatz mit mehreren Hundert Kindern.
Mehr als 800 Menschen kamen am
Abend des 28. April 2011 in das Wiener Rathaus. 350 von ihnen feierten
ihren zweiten Geburtstag – mit ihren
Lebensrettern. Unter ihnen waren auch
die drei Polizisten Andreas Sturm und
seine Retter Roland Strasser und Manfred Klein.
Andreas Sturm versieht wieder
Dienst. Er hatte den Herz-KreislaufStillstand vermutlich auf Grund einer
Unverträglichkeit eines „Fat-Burners“
mit einer Schilddrüsenüberfunktion.
„Ich war Hobbysportler, wollte meine
Leistung optimieren und habe mir das
völlig legale Präparat in einer Drogerie
gekauft“, schildert der Polizeibeamte.
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Kinderleicht: Für Kinder sollten ab dem Pflichtschulalter
obligatorisch Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden.
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Nach seiner Rettung wurde die PI
mit einem Defibrillator ausgestattet
und Studenten von Fritz Sterz gaben
den Kollegen Sturms jährlich eine Unterweisung in Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Mittlerweile hat Sturm einen Defibrillator unter der Haut eingesetzt. Das
Gerät würde sich bei einem Herzstillstand automatisch aktivieren.
Todesursache Nummer eins. „In 80
bis 90 Prozent der Herz-Kreislauf-Stillstände ist ein Herzinfarkt die Ursache“,
erläutert Fritz Sterz. Herz-KreislaufErkrankungen sind weltweit Todesursache Nummer eins. Bei einem Herzinfarkt kommt es meist durch Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen zu einer
Verstopfung, somit zum Stopp des
Blutflusses. Das Herz beginnt zu flimmern und sein Taktgeber fällt aus. Dieser „Sinusknoten“, ist ein olivenkerngroßer Bereich im rechten Vorhof des
Herzens. Das Areal erzeugt regelmäßige elektrische Signale, winzige Stromstöße, und bewirkt, dass sich der Herzmuskel zusammenzieht und wieder
dehnt. Wird das Herz – etwa durch eine Verstopfung – nicht mehr mit sauerstoffangereichertem Blut aus der Lunge versorgt, kommt das Herz außer
Takt und bleibt stehen. Um wieder in
Gang gesetzt zu werden, braucht es
Stromstöße von außen – mit einem Defibrillator. Die händische Herzmassage
kann die Zeit zwischen Stillstand und
Defi-Synchronisierung
nur
überbrücken. In Schwung gebracht, so dass
das Herz wieder von alleine zu schlagen beginnt, wird es durch die Massagebewegungen nicht.
Das Gefährliche am Herz-KreislaufStillstand ist die daraus folgende Unterversorgung des Gehirns mit SauerÖFFENTLICHE SICHERHEIT 7-8/11

Bevor die Rettungssanitäter eintreffen, ist es lebenswichtig,
dass Laien die richtigen Maßnahmen setzen.

stoff. Das Gehirn braucht enorm viel
Sauerstoff: Es nimmt zwei Prozent unseres Körpervolumens ein, braucht
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Erste-Hilfe-Maßnahmen
• Bei Herz-Kreislauf-Stillstand retten sofortige Herzdruckmassage
und Beatmung (nicht zwingend).
Ist ein Defibrillator verfügbar, sollte er zur Wiederbelebung verwendet werden. Die Vorgangsweise: 1.
Ansprechen, berühren, Hilfe holen
oder holen lassen; 2. Notruf 144
oder 112; 3. Atemkontrolle, Atemwege freimachen, Kopf überstrecken; 4. Herzdruckmassage 30mal im Takt des „Radetzkymarsches“ oder des Bee-Gee-Songs
„Staying Alive“, dann zwei Beatmungen (nicht zwingend); so lange
weitermachen, bis jemand mit einem Defibrillator oder ein Notarzt
kommt.
• Im Falle von Bewusstlosigkeit ist
der Betroffene in stabile Seitenlage
zu bringen und seine Atemtätigkeit
und der Kreislauf zu überprüfen.
• Eine starke Blutung lässt sich am
besten mit einem sauberen Tuch,
einem Taschentuch oder einem
Kleidungsstück stillen.
• Selbst wenn keine Verletzung
sichtbar ist, ist ein Schock häufig.
Um den gefährlichen Folgen eines
Schocks vorzubeugen, helfen flache Rückenlage, das Öffnen beengender Kleidung, das Zudecken des
Verletzten, guter Zuspruch und Beruhigung sowie eine ausreichende
Frischluftzufuhr.

aber zwanzig Prozent des in die Lunge
strömenden Sauerstoffs. Das Gehirn
hat keinen „Sauerstofftank“ und muss
ständig über die Blutgefäße mit dem
überlebensnotwendigen Stoff versorgt
werden. Das ist der Grund für die überdurchschnittlich hohe Durchdringung
des Gehirns mit Adern und Venen –
insgesamt etwa 600 Kilometer, die
Strecke von Wien nach Venedig.
Bleibt der Blutkreislauf stehen, ist
der Sauerstoffvorrat in den Blutgefäßen innerhalb weniger Sekunden aufgebraucht. Daher verliert der Erkrankte
nach fünf bis zehn Sekunden das Bewusstsein. Nach zwanzig bis dreißig
Sekunden ist an der Kopfoberfläche
keine elektrische Gehirnaktivität mehr
messbar. In dieser Zeit aber bahnt sich
in jeder Gehirnzelle ein Super-GAU
an. Anfangs setzen Notfallmechanismen ein. Diese führen aber sehr rasch
zu einem Überhitzen der Gehirnzellen,
der Neuronen, und zu deren Tod. Etwa
vierzig Sekunden nach dem Blutstillstand beginnen Gehirnzellen großflächig abzusterben. Nach etwa drei bis
vier Minuten ist das Neuronensterben
bereits katastrophal. Nach acht bis
zehn Minuten ist der betroffene
Mensch nur noch selten zu retten.
Genau das ist der Grund, warum die
Rettung, die nach zehn bis zwölf Minuten eintrifft, nur noch in jedem vierten
der 3.500 Fälle Wiederbelebungsmaßnahmen ansetzen kann. „Von den 25
Menschen, die nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand das Krankenhaus wieder
lebend verlassen können, verdankt jeder Zweite sein Leben weniger der
Notfallmedizin als einem Laien, der
das Richtige getan hat“, sagt Dr. Fritz
Sterz. „Einem Laien, der einfach drauflosgepumpt hat.“
Gerhard Brenner
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