
Defibrillator kann LEBEN RETTEN 
Samstag, 25. April 2020 

 
Ob zu Hause, im Geschäft, in der Freizeit, im 
Strassenverkehr, ein Kreislaufzusammenbruch 
kann jeden – auch DICH – jederzeit und 
überall treffen. 

Umso wichtiger ist die Gewährleistung einer 
effizienten Soforthilfe in den ersten Minuten, 
bevor professionelle Hilfe am Unfallort 
eintreffen kann. 

 

 

Heute sind wir in der Lage, durch öffentlich zugängliche AEDs 
(Automatisierter Externer Defibrillator) die sachgerechte und effiziente 
Ersthilfe bei Kreislaufstillstand auch durch Laien sicherzustellen. 

Ein Defibrillator kann leben Retten! 

 Kennst du dich aus in Reanimation? 

 Weisst du wie ein Defibrillator anzuwenden ist? 

 Hast du eventuell Angst ein solches Gerät zu bedienen? 

 Hast du Angst bei einem Notfall das Richtige zu tun? 

Du lernst 
 Notfallsituationen zu erkennen und beurteilen 
 was ist zu tun 
 wie ein Defibrillator funktioniert 
 wann er eingesetzt wird 
 wie ein Defibrillator richtig bedient wird 
 
Ronny Lange ist professioneller Rettungssanitäter von der Höhenklinik 
Wald und wird all diese Themen behandeln. Du lernst bei praktischen 
Übungen wie du den Defibrillator richtig anwendest. 



Die Einhaltung der Rettungskette und vor allen Dingen ein sicheres und 
schnelles Umsetzen der einzelnen Schritte ist lebensrettend und verbessert 
die Resultate einer Reanimation um ein Vielfaches. 
Nur wer NICHTS TUT, 
hat in einer Notsituation etwas FALSCHES GEMACHT! 
 
Nach dem Kurs bist du in der Lage, ohne Berührungsängste ein Gerät zu 
bedienen, und kennst die ersten Sofortmassnahmen, um ein Menschen-
leben zu retten. 

 
--- * * * --- 

 
Anschließend runden wir den eindrucksvollen Kursmorgen im Restaurant 
mit fein zubereiteten Köstlichkeiten ab. 
Täglich frisch – immer anders. 

Es gibt keine Menükarte. Das täglich 
wechselnde Menü ist geprägt vom 
aktuellen Marktangebot und der Kreativität 
der Köchinnen. Alles wird im Haus mit 
Liebe frisch verarbeitet und durch erlesene 
Spezialitäten ergänzt. 
Lass dich überraschen! 
 
Teilnehmerzahl: mindestens 8, höchstens 12 
 

Bitte mitteilen, ob du zum Essen kommst (evtl. Angabe Vegi). 
Die Anmeldung ist verbindlich; bei Nichterscheinen müssen die Kosten 
verrechnet werden. 

Ich freue mich auf einen spannenden und lehrreichen First Aid Tag. 

 

 

 

Details:  gemäss Bulletinausschreibung 
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