
  Herbst 2010  HUMAN  21

www.gesundesooe.at

Lebensrettende Herzdruck-Massage: Das und vieles mehr lernt man im Erste-
Hilfe-Kurs. 

Erste Hilfe, 
gewusst 
wie!
 „Ich hätte gerne geholfen, 
aber ich wollte einfach 
nichts falsch machen.“ Sät-
ze wie diese hören die Sa-
nitäter des Roten Kreuzes 
häufig. Doch die Hand-
griffe, die Leben retten 
können, sind ganz einfach. 
Jeder kann sie lernen, und 
zwar im Erste-Hilfe-Kurs in 
der Heimatregion. 

„Man kann nichts falsch machen, außer 

man tut gar nichts!“ Diese Aussage setzt 

Leo Pallwein-Prettner, Präsident des Roten 

Kreuzes OÖ, all jenen entgegen, die Angst 

haben, erste Hilfe zu leisten. Jeder von uns 

kann von einer Sekunde auf die andere in 

die Lage kommen, wo das eigene Kind, die 

Arbeitskollegin oder der Nachbar in Lebens-

gefahr schwebt. Rund 80 Prozent der Unfälle 

passieren nicht, wie viele glauben, auf der 

Straße, sondern im eigenen Umfeld, z.B. am 

Arbeitsplatz, zu Hause oder bei Freunden. 

„Nur ein paar 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 Präsident Pallwein-

Prettner. 

Ängste sind unbegründet
Holger Oppenborn, Landeslehrsanitäter beim 

Roten Kreuz OÖ: „Die Menschen kommen 

teilweise mit sehr konkreten Ängsten. Da 

ist z.B. die Angst, jemandem die Rippen zu 

brechen oder falsch zu bewegen und somit 

die Lage noch zu verschlimmern. Wir wirken 

dieser Unsicherheit mit vielen praktischen 

Übungen entgegen und erklären den Kursteil-

nehmern genau, wie Sie z.B. einen Verletzten 

richtig beatmen oder umlagern. Wenn es 

um Leben und Tod geht, ist die gebrochene 

Rippe übrigens das kleinere Übel. Wichtig ist, 

dass der Kreislauf wieder funktioniert.“ Ein 

34-jähriger Teilnehmer an einem Erste-Hilfe-

Kurs glaubte lange Zeit, dass es ihm nicht 

passieren könnte, jemandem helfen zu müs-

sen: „Doch dann wurde ich eines Besseren 

belehrt. Meine Freundin kippte von einer 

Sekunde auf die andere um. Zum Glück war 

jemand da, der Erfahrung in erster Hilfe hatte 

und die Situation meisterte, denn ich war völ-

lig überfordert. Da habe ich mir geschworen: 

Erste-Hilfe-Kurse des Roten Kreuzes

Das Rote Kreuz bietet Vorträge, Grund-

kurse (16 Std.) und Auffrischungskurse 

(8 Std.) für erste Hilfe an, ebenso spezielle 

Vertiefungskurse z.B. für die Bereiche Ver-

giftungen, Kindernotfälle oder Menschen 

mit Behinderung. Wenn auch Sie zum 

Lebensretter / zur Lebensretterin Ihrer 

Kinder, Ihrer Eltern, Ihrer Nachbarn oder 

Ihrer Kollegen werden wollen, informieren 

Sie sich bei der Rotkreuz-Dienststelle in 

Ihrer Nähe über Kurse oder im Internet 

unter www.o.roteskreuz.at oder www.

erstehilfe.at. Im vergangenen Jahr organi-

sierte der Landesverband OÖ des Roten 

Kreuzes übrigens 1.773 Kurse für erste 

Hilfe mit insgesamt rund 27.600 Teilneh-

merinnen und Teilnehmern. Dabei ist es 

für Firmen und Vereine möglich, Kurse 

zu buchen und individuell Zeit und Ort zu 

vereinbaren. 

Ich mache einen Erste-Hilfe-Kurs und zwar 

gleich. Und die trichtern einem echt ein, wie 

wichtig es ist, zu handeln und zu helfen. 

Und, dass das einzig wirklich Falsche das 

Nichtstun ist. Und es wirkt, denn ich bin jetzt 

zuversichtlich mit meinem Wissen im Ernstfall 

helfen zu können!“

„Man kann nichts 
falsch machen, außer 
man tut gar nichts!“

Leo Pallwein-Prettner, Präsident des 
Roten Kreuzes OÖ, über erste Hilfe
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