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Biirgermeisterin Suse Laue (r.) und Stadtratsmitglied Andreas Schmidt (1.) iibergaben den ersten Defibrillator an Sykes Stadtbrandmeister

\\E}Wktu&T 43 e

Kleines Gerat kann Leben retted"
Stadt Syke rristet alle ihre Feuerwehren mit einem Defibrillator aus

THoRSJEN RUl.lcE

Svxe Friiher hatte sie nur der
Rettungsdienst im Gepiick, mitt-
lerweile hiingen sie auch an -".ielen

dffentlichen Gebiiuden. Meistens
dort, wo sich viele Menschen auf-
halten. Defibrillaroren. Im Land-
kreis Diepholz sind auch immer
mehr Feuerwehren mit einem Defi
ausgestattet. ,,Es kommt vor, dass
wir a]s Feuerwehr noch vor dem
Rettungsdienst am Einsatzort
sind. So kbnnen wir bei Bedarf
schon helfen und es verstreichen
keine wertvollen Minuten", erkliirt
Torben Schmidt, Sprecher der Sy-
ker Feuerwehren. Er freut sich,
dass alle neun Ortsfeuerwehren
im Syker Stadtgebiet in Kiirze je-
weils einen Defibrillator erhalten
werden und somit jeweils ein Ein-
satzfahrzeug damit ausstatten

kdnnen. Nachdeni die Stadt Syke
bereits zu\ror an mehreren dffent-
lichen Pliitzen im Stadtgebiet Defl-
brillatoren angebracht hatte, be-
schloss der Rat der Stadt S1,ke
auch die Feuerwehr mit diesen
Geraten auszustatten. Im Septem-
ber diesen Jahres werden sie nun
an die Ortsfeuerwehren verteilt.
Nachdem eine verpflichtende Ein-
weisung erfolgt ist, kcinnen die De-
fibrillatoren dann in Dienst ge-
stellt werden.

Bei den Gerriten handelt es sich
um sogenannte AEDs (automati-
sierter externer Deflbrillator). Die
Verwendung dieser Gertiteart war
Voraussetzung fiir die Stationie-
rung bei den Ortsfeuerwehren,
denn jede aktive Einsatzkraft hat
zwar einen Erste-Hilfe-Kurs be-
sucht und frischt diese Kenntnisse
auch regelmri8ig auf, die Anwen-

dung von manueilen Deflbrillato-
ren ist aber medizinischem Fach-
personal vorbehalten.,,Das Arbei-
ten mit den A.ED hingegen ist fiir
jedermann gedacht und wenn
man wortwrirtlich auf die Anlei-
tung des Geriites hcirt, kann man
nichts falsch machen", erkliirt
Schmidt und ergrinzt: ,,Lediglich
die Priifungen der Bewrrsstlosig-
keit und der fehlenden Atemtiitig-
keit sollten im Vorfeld durchge-
fiihrt werden. Falsch ist nur, nichts
zu tun".

Fiir die Feuerwehr bilden die
AEDs einen gro8en einsatztakti-
schen Mehrwert. Insgesamt ist au-
Berdem spiirbar, dass Feuer-
wehreinstitze fur, oder in Zusam-
menarbeit mit dem Rettungs-
dienst zunehmen. ,,Es hiiufen sich
Einsatzstichworte wie,,Notfalltiir-
6ffnung" oder ,,Tragehilfe fiir den

Rettungsdienst". Gerade bei der
Notfalltilrdffnung, die meistens als
Amtshilfe durchgeftihrt wird, kann
es passieren, dass die Feuerwehr
als erstes eintrifft.

Gut, wenn dann so ein Geriit auf
dem Einsatzfahrzeug verlastet ist.
Aul3erdem ergibt sich fur die Leit-
stelle die Mriglichkeit, das Perso-
nal einer Ortsfeuerwehr als soge-
nannte,,first responder" einzuset-
zen.

Wenn zum Beispiel ein Notruf
beziiglich eines Herz-Kreislauf-
stillstandes eingeht und gerade
kein Rettungswagen oder Notarzt
in kiirzester Zeit zur Verftigung
steht, kann die Feuerwehr ktinftig
notfalls mit dieser Zusatzausrtis-
tung und Grundkenntnissen der
Ersten-Hilfe Sofortma8nahmen
durchfi.ihren, bis das ntichste Ret-
tungsmittel eintrifft.
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