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Kernen, 14. Februar 2016

BürgerStiftung Kernen
Der Defi häng am Hallenbad.
Ca. 25 Interessierte, darunter einige, die durch ihre Spende das Gerät ermöglicht hatten,
waren gekommen, um bei der Übergabe des Defibrillators im Hallenbad dabei zu sein. Dr.
Riethmüller, der Vorstand der BürgerStiftung, die das Gerät beschafft hatte, erläuterte kurz
den Sinn und Zweck des Gerätes und bat dann die Bereitschaftsgruppe des DRK Kernen, ie
mit 5 Helfern unter Leitung von Michael Filippi, Dieter Hurlebaus und Ilona Steichele angetreten waren, zum Einsatz. Auf dem Boden liegen bereits die beiden Klienten, Demonstrationspuppen, wie sie auch zur
Schulung bei den Erste Hilfe-Kursen
eingesetzt werden. Die eine davon
war erst im Frühjahr mit Unterstützung der BürgerStiftung angeschafft worden. Besonderheit: über
W-Lan oder Kabel mit einem Laptop
verbunden können Notsituationen
besser simuliert werden. Auch kann
am Bildschirm abgelesen werden, ob
der Einsatz des Ersthelfers im richtigen Rhythmus und Stärke erfolgt.
Denn auch beim Einsatz eines
Defibrillators kann auf den Notruf
und die Herzmassage nicht verzichtet werden. Gesteuert werden die Aktivitäten der Helfer
über automatische Anweisungen aus dem Defi. Wenn dieser dann das Signal für den Stromstoß gibt, müssen alle helfenden Hände vom Patient entfern sein. Zugleich eine willkommene Pause, denn wie anstrengend die Herzmassage - richtig durchgeführt - ist,
konnten einige mutige Zuchauer im Anschluss erleben. Auch Bürgermeister Altenberger kam
zum Einsatz und war sichtlich beeindruckt. Dann ging es nach draußen, wo mit ihm
zusammen der Defibrillator in den Kasten an der Wand des Hallenbades, direkt neben der
Sporthalle, eingelegt wurde. Da muss er nun hoffentlich viele Jahre auf seinen Einsatz
warten. In vorgeschriebenen Abständen gewartet, ist er im Notfall dort aber jederzeit schnell
greifbar.
Über dem Kasten mit dem Gerät informiert eine kleine Tafel über die Spender, die die
Anschaffung ermöglicht haben. Eine solche Tafel ist auch bei dem zweiten Defibrillator
vorgesehen, der an der Karl-Mauch-Sporthalle - zugleich für die Karl-Mauch-Schule angebracht werden soll. Ein Grundstock von 500 Euro besteht bereits, doch werden noch
zusätzliche 1.500 € benötigt. Die BürgerStiftung hofft auf weitere Spenden unter dem
Stichwort DEFI, damit auch ein öffentlicher Defibrillator für Stetten noch in diesem Jahr
angebracht werden kann.
Spendenkonto: IBAN: DE74 6009 0100 0381 4270 05.
Weitere Informationen und Fotos unter www. buergerstiftung-kernen.de
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