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Erste Hilfe ist erlernbar
Der Herbst steht beim OÖ Roten Kreuz seit vielen Jahren unter dem Motto „Erste Hilfe“, denn Öster-
reichs größter Rettungsorganisation ist es ein großes Anliegen, möglichst viele Ersthelfer auszubilden. Die 
Rotkreuz-Profi s wissen: Nach einem Erste Hilfe-Grundkurs kann jeder von uns helfen und zum Lebensretter 
werden. Daher bietet das OÖ Rote Kreuz mit 22. September 2009 wieder an allen oberösterreichischen 
Rotkreuz-Dienststellen Erste Hilfe-Kurse an.

Falsch ist es nur, nichts zu tun!
„Aussagen wie ‚Ich mache lieber nichts, 

bevor ich was falsch mache‘ oder ‚Zu 

einem Unfall kommt man ja eh nicht so 

schnell dazu‘ hören wir sehr oft, wenn 

es um das Thema Erste Hilfe geht. Doch 

beides sind schlimme Vorurteile. Denn man 

kann nichts falsch machen, außer man tut 

gar nichts! Und außerdem passieren 80 

Prozent der Unfälle nicht auf der Straße, 

sondern im eigenen Umfeld. Das heißt, 

jeder von uns kann von einer Sekunde auf 

die andere in die Lage kommen, wo das 

eigene Kind, die Arbeitskollegin oder der 

Nachbar in Lebensgefahr schwebt. Nur 

wenige Handgriffe entscheiden dann über 

Leben oder Tod und wenige Minuten lassen 

Ersthelfer oft zu Lebensrettern werden. Und 

dafür genügt schon ein 16-stündiger Erste 

Hilfe-Kurs“, betont Rotkreuz-Präsident Leo 

Pallwein-Prettner. 
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mich war daher sofort klar: Helmut stirbt mir 

heute nicht!

Woher wussten Sie, was zu tun ist und 

vor allem, ob es das Richtige ist?

Gusenbauer: Was zu tun ist, wusste ich vom 

Erste Hilfe-Kurs – ich habe nicht nachge-

dacht, ob das, was ich tue, gut oder schlecht 

ist. Sondern gleich mit der Herzmassage be-

gonnen. Gott sei Dank ist mein Freund Erwin 

dann mit dem Defi brillator gekommen.

Sekyra: Als ich Christian bei der Wieder-

belebung sah, bin ich sofort los gelaufen, 

um den Defi brillator vom Gemeindeamt zu 

holen. Das gute an den Geräten ist, dass 

man nichts falsch machen kann, denn der 

Defi  wird nur aktiv, wenn es nötig ist. Ein ein-

gebauter Computer sagt einem ganz genau, 

was zu tun ist. 

Nun hat in Ihrem Fall die Hilfskette wahr-

lich perfekt funktioniert. Ihr Tischtennis-

kollege hat sich fabelhaft erholt und es 

geht ihm heute sehr gut. Gibt es etwas, 

was Sie anderen Menschen zum Thema 

Erste Hilfe mitgeben möchten?

Sekyra: Je öfter man etwas macht, umso 

besser und sicherer wird man. Daher ist ein 

Erste Hilfe-Kurs die beste Voraussetzung. Da 

wird viel geübt und alles x-mal wiederholt – 

ich fand das sehr wertvoll! 

Gusenbauer: Man muss sich einfach trauen. 

Nicht zögern! Die ersten Minuten sind ent-

scheidend, das wissen wir nun wahrlich aus 

eigener Erfahrung. 

Kurse starten am 22. September 
in ganz OÖ
Wenn auch Sie  zum Lebensretter Ihrer Kin-

der, Ihrer Eltern, Ihrer Nachbarn oder ihrer 

Kollegen werden möchten, dann besuchen 

Sie einen Erste Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz. 

Diese starten am 22. September 2009 

fl ächendeckend an jeder Rotkreuz-Dienst-

stelle. Nähere Informationen erhalten Sie auf 

www.o.roteskreuz.at.

Jede Sekunde zählt – 
Lebensretter berichten
Wie eng Leben und Tod miteinander ver-

bunden sind, wissen die beiden Familienvä-

ter Christian Gusenbauer und Erwin Sekyra 

nur zu gut. In nachstehendem Interview 

erzählen Sie, wie sie dank ihres beherzten 

Einsatzes zu Lebensrettern wurden.

Sie haben ihrem Freund und Tischtennis-

kollegen das Leben gerettet, erzählen Sie 

uns, was genau passiert ist?

Gusenbauer: Helmut hatte gerade erfolgreich 

seine Partie beendet. Plötzlich rang er um Luft. 

Zuerst dachten wir, er macht nur Spaß. Aber 

dann ist er umgekippt und war nicht mehr an-

sprechbar. Es ging alles unglaublich schnell.

Was haben Sie dann unternommen und 

was ging Ihnen durch den Kopf?

Gusenbauer: Ich habe sofort mit der Wie-

derbelebung begonnen. Mein Vater ist vor 

zehn Jahren an Herzinfarkt gestorben, für 

BEWUSSTSEINSKONTROLLE 

Ist der Verletzte ansprechbar? Bewusst-

seinskontrolle durch lautes Ansprechen, 

Berühren und leichten Schmerzreiz am 

Handrücken.

ATEMKONTROLLE

Kopf nackenwärts überstrecken und 

durch Hören, Sehen und Fühlen kon-

trollieren, ob sich der Brustkorb/Bauch 

wie bei normaler Atmung hebt.

WIEDERBELEBUNG

Wenn keine normale Atmung vorhanden 

ist, 30 Herzdruck-Massagen und 2 Be-

atmungen abwechselnd durchführen. 

DEFIBRILLATOR EINSETZEN 

– sofern vorhanden 

Dabei den Sprach- bzw. schriftlichen 

Anweisungen folgen. Während der 

Schockabgabe den Verletzten nicht be-

rühren. Der Defi brillator ersetzt NICHT 

die Herzdruckmassage!

NOTRUF VERANLASSEN, 

144 wählen!

Wo ist der Notfall passiert?

Was ist geschehen?

Wie viele Menschen sind betroffen?

Wer ruft an?

Erste Hilfe, gewusst wie!

Trainieren Sie Leben retten – besuchen Sie einen Erste Hilfe-Kurs des Roten Kreuzes!
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