
ANKLAM. „Stayin‘ Alive“ – 
den Hit der Bee Gees hat Jörg 
Fabian Pokall, Oberarzt am 
Ameos-Klinikum, griffbereit. 
Er zieht sein Handy aus der 
Tasche, drückt kurz auf dem 
Display herum, und schon 
erklingt das bekannte Dis-
co-Lied. „Das ist der richtige 
Rhythmus“, sagt Pokall und 
beginnt, im Takt des Liedes 
den Brustkorb der Übungs-
puppe herunterzudrücken. 
Das Stück hat 100 Schläge die 
Minute – genau die Frequenz, 
die ein Helfer bei einer Herz-
druckmassage anwenden 
sollte (andere Beispiele mit 

der Frequenzangabe finden 
Sie in der roten Leiste über 
diesem Text).

Anlässlich der Woche 
der Wiederbelebung haben 
Ärzte des Ameos-Klinikums 
gemeinsam mit DRK und 
ASB am Mittwoch auf dem 
Anklamer Marktplatz über 
das Thema Reanimation in-
formiert und die Anklamer 
dazu ermuntert, selbst Hand 
an die   Übungspuppen an-
zulegen. Tipps wie der mit 
dem Lied der Bee Gees sollen 
helfen, den Menschen die 
Berührungsängste zu neh-
men. „Im EU-Vergleich war 
Deutschland lange ganz hin-
ten mit dabei, wenn es um 
Wiederbelebung ging“, sagte 
Jörg Fabian Pokall. Das ände-
re sich nun langsam – auch 
dank Aktionen wie dieser.

Bei den Anklamern kam 
das gut an. Einige Schulklas-
sen schauten vorbei und auch 
zahlreiche Passanten blieben 
neugierig stehen. Manch 
einer traute sich, eine Herz-
Lungen-Wiederbelebung an 
einer der Puppen auszupro-
bieren. „Hier ist das Herz, 
oder?“, fragte eine Frau und 
zeigte zaghaft auf den freien 
Oberkörper einer der Puppen. 
„Das ist gar nicht so wichtig“, 
sagt Ameos-Arzt Jörg Fabian 
Pokall. „Wir suchen einfach 
nur die Mitte des Brust-
korbs und legen dort die 
Hand auf.“

Auf die Herzdruck-
massage kommt es an 

– Jörg Fabian Pokall 
wird nicht müde, das zu 
betonen. „Je nach Standort 
dauert es drei bis zehn Minu-
ten, bis der Notarzt kommt“, 
sagt Jörg Fabian Pokall. „Das 
ist die entscheidende Pha-

se.“ Denn wenn das Gehirn 
länger als maximal fünf Mi-
nuten ohne Sauerstoff sei, 
gebe es irreparable Schäden. 
Daher müsse der Ersthelfer 
mit einer Herzdruckmassage 
einen Kreislaufstillstand ver-
hindern.

Wer sich eine Beatmung 
nicht zutraut, der solle sie 
im Zweifel weglassen, sagt 
Pokall. Denn durch die Massa-
ge kann der Restsauerstoff im 
Blut zirkulieren. Über gebro-
chene Rippen sollten sich Hel-
fer ebenfalls keine Gedanken 
machen, so Pokall. „Schlimm 
ist nur, wenn man gar nichts 
macht.“

Das kommt für Bernd und 
Heidrun Hoffmann aus Ank-
lam nun nicht mehr infrage. 
Das Paar ist über den Markt-
platz gebummelt und zufällig 
an dem Info-Stand vorbeige-
kommen. Beide haben sich 
als Lebensretter an 
den Puppen ver-
s u c h t , 
e i n e 
H e r z -
d r u c k -
massage 
und Be-
a t -

mung durchgeführt. Dafür 
gab es eine Teilnehmerurkun-
de – und ein gutes Gefühl. 
„Bisher war ich sehr ge-
hemmt in dieser Sache, aber 
nun fühle ich mich sicherer“, 
sagte Heidrun Hoffmann. 
Auch ihr Mann Bernd war 
froh, mitgemacht zu haben. 
„Ich war überrascht davon, 
wie kräftig man bei der Herz-
massage drücken muss“, sag-
te er. Das Ehepaar möchte 
nun sein Wissen vertiefen 
und an einem Erste-Hilfe-
Kurs teilnehmen. „Bei dem 
Straßenverkehr heutzutage 
wird das ja immer wichtiger“, 
sagte Bernd Hoffmann.

Viele denken an Verkehrs-
unfälle, wenn es um das The-
ma Wiederbelebung geht. 
Allerdings: „Ein Großteil der 
Notfälle passiert zu Hause“, 
sagte Chefärztin Angela Lieb-
ke. Der eigene Partner könne 

betroffen sein oder 
auch das eigene 
Kind –- schon 
bei 30-Jährigen 
gebe es Herzin-
farkte. 

Der richtige Überlebens-Takt 

Was haben die Bee Gees 
mit Lebensrettung zu tun? 
Und kann man bei einer 
Herzdruckmassage 
eigentlich Fehler machen? 
Am Mittwoch informierten 
Ärzte und Sanitäter in 
Anklam zum Thema 
Reanimation.

Sarah SchaeferVon

VORPOMMERN. Weniger Tote, 
mehr Reanimation. Die Ak-
tionswoche in Vorpommern 
soll am Sonnabend auf dem 
Greifswalder Marktplatz 
ihren Höhepunkt haben. 
Der Landkreis und die Uni-
versitätsmedizin hoffen auf 
ein spektakuläres Bild mit bis 
zu 1000 Menschen, die sich 
gleichzeitig an der Herzmas-
sage probieren. 

Doch neben dem Schauef-
fekt hat man sich beim Land-
kreis eine Reihe anderer Maß-
nahmen vorgenommen, um 
die Sterblichkeitsrate in der 
Region zu senken. Aufklä-
rung und moderne Technik 
sollen dabei ineinandergrei-
fen. „Wie man reanimiert, 
haben fast alle mal gelernt. 
Aber wenn es ernst wird, 

dann trauen sich das nur 
wenige zu“, sagt Sozialde-
zernent Dirk Scheer. Wenn 
es um die Rettung geht, sei 
noch viel Luft nach oben. 
Statistisch würden allein 30 
Prozent aller Herzinfarkte zu 
Hause im Beisein eines Ange-
hörigen geschehen. Es solle 
sich, so Scheer, die Erkennt-
nis durchsetzen, dass Reani-
mation Bürgerpflicht ist.

Doch bei dem Bündel von 
Maßnahmen, das man in der 
Kreisverwaltung schnürt, 
geht es dann doch eher um 
die Frage, wie Profis ihre Le-
bensretter-Fähigkeiten bes-
ser einsetzen können. Dazu 
will man unter anderem eine 

technische Idee aus Däne-
mark aufgreifen. „Wir reden 
da von einer Rettungs-App 
für Mobiltelefone“, erläutert 
Scheer. Ärzte, Krankenpfle-
ger, Sanitäter – geschulte 
Retter eben – sollen damit 
ausgerüstet werden. Die 
Rettungsleitstelle soll damit 
Zugriff auf ihren aktuellen 
Aufenthaltsort bekommen. 
„Das kritische Element ist 
immer noch die Zeit, bis der 
Rettungswagen eintrifft. Die-
se Minuten sind in vielen Not-
fällen entscheidend“, sagt der 
Greifswalder Medizin-Profes-
sor Klaus Hahnenkamp. Die 
Überlegung: Wenn in der 
Nähe eines Notfalls ein er-

fahrener Retter ist, kann der 
direkt über die Leitstelle in-
formiert werden. „Zugespitzt 
gesagt: Wenn es bei meinem 
Nachbarn einen Notfall gibt, 
bin ich natürlich schneller 
da, als der Rettungswagen“, 
so Hahnenkamp.

Auch sonst soll der Mobil-
funk eine größere Rolle bei 
Einsätzen spielen. Das Modell 
des Tele-Notarztes hatte Dirk 
Scheer schon vergangenes 
Jahr auf einer Gesundheits-
konferenz in Ueckermünde 
präsentiert. Bisher hapert es 
mit dem Geld. Denn die nö-
tige technische Ausstattung 
kostet rund 40 000 Euro pro 
Rettungswagen. Bei dem Sys-
tem gehe es auf keinen Fall 
darum, dass weniger Notärz-
te zum Einsatz kommen, be-
tont Scheer: „Wir wollen in 
einem Flächenlandkreis mit 
großen Entfernungen zu-
sätzliche Möglichkeiten zur 
Behandlung schaffen.“ Zum 
Beispiel in Fällen, in denen 
der Notarzt erst nachträg-
lich zum Einsatz Ort gerufen 
wird, weil sich die Situation 
als schwerwiegender heraus-
stellt, als zunächst angenom-
men. „Es soll aber auch Not-
ärzten die Möglichkeit geben, 

sich eine zweite Meinung 
einzuholen“, betont 
Chefarzt Hahnenkamp. 
In solchen Fällen kann 
ein erfahrener Notarzt 
aus der Leitstelle per Vi-
deokonferenz hinzugezo-
gen werden. 

Zunächst sollen sechs 
Krankenwagen im Landkreis 
mit entsprechender Video- 

und Mobilfunktechnik ausge-
rüstet werden. Jeweils einer 
in Wusterhusen, Loitz, Karls-
burg, Mellenthin und zwei in 
Greifswald. Entsprechende 
Antennen und Chips sorgen 
dafür, dass selbst in Vorpom-
mern-Greifswald fast überall 
eine Datenverbindung mög-
lich ist. Ein erster Schritt im 
Zuge dessen, dass dort oh-

nehin neue Einsatz-
fahrzeuge angeschafft 
werden müssen. Außerdem 
sollen fünf neue Stellen für 
Notärzte geschaffen werden, 
die dann die Dienste in der 
Leitstelle absichern. „Ver-
gleichbares hat man in ein-
zelnen Städten wie Aachen 
schon getestet. Wir wären 
der erste Flächenkreis, der 
dieses Konzept umsetzt“, be-
tont Scheer. Anträge für die 
Finanzierung seien gestellt. 
Er gehe davon aus, dass der 
Plan im nächsten oder spä-
testens im übernächsten Jahr 
umgesetzt wird.

Herz-Massage ist das eine, 
die Organisation der 
Rettungsdienste etwas völlig 
anderes. Doch auch in der 
Kreisverwaltung kommt man 
zur Erkenntnis: Es gibt zu 
viele vermeidbare Todesfälle 
in der Region. Das will man 
mit Ideen und neuer Technik 
verbessern.

Zukunftsplanung im Kreis: Weniger 
Tote durch modernste Technik

Carsten SchönebeckVon

 

 

Wie man reanimiert, haben fast 
alle mal gelernt. Aber wenn es 
ernst wird, dann trauen sich 
das nur wenige zu.

Sozialdezernent
Dirk Scheer

VORPOMMERN. Ronny Kauf-
mann klappt den Defibril-
lator auf. „Notruf wählen. 
Entkleiden Sie den Oberkör-
per“, sagt das Gerät. „Vor der 
Nutzung eines Defis muss 
man keine Angst haben, das 
Gerät sagt einem genau, was 
man zu tun hat“, sagt Kauf-
mann, Notfallsanitäter des 
DRK-Kreisverbandes und 
Erste-Hilfe-Ausbilder. Er hält 
den Einsatz von Defis bei 

Erst-Hilfe-Maßnahmen für 
durchaus sinnvoll: „Mit 

einer Herzdruckmassa-
ge kann man lediglich 
die Zeit überbrücken, 
bis der Rettungsdienst 
da ist, mit einem Defi 

kann man die Person im 
Idealfall wieder zurückho-
len“, sagt Ronny Kaufmann. 
Bei einem Kammerflimmern 
könnten Stromstöße eines 
Defibrillators dafür sorgen, 
dass das Herz wieder normal 
schlägt.

Die Geräte seien so ange-
legt, dass jeder sie bedienen 
könnte, sagt Kaufmann. „Das 
Gerät misst eigenständig den 
Herzrhythmus des Patienten. 
Nur wenn es sinnvoll ist, gibt 
es einen Stromstoß ab“, er-
klärt er. Dazu müssten natür-
lich erst die Elektroden auf 
dem Oberkörper des Patien-
ten angeklebt werden. Ein 
Elektroden-Pad kommt auf 
die rechte Brust, das ande-
re etwas tiefer an die linke 
Körperseite. Anschließend 
müssen auf Anweisung des 

Gerätes die Hände vom 
Körper genommen und ein 
Knopf für den Stromstoß 
gedrückt werden. „Mög-

licherweise kommt 
der Patient da-
durch wieder zu 
Bewusstsein. An-

sonsten muss man 
mit der 

Herzdruckmassage weiter-
machen“, sagt Kaufmann.

Nur, woher weiß man im 
Falle eines Falles, ob ein Defi-
brillator in der Nähe ist? Die 
Behörden haben jedenfalls 
keinen Überblick. „Eine Über-
sicht über die Defibrillatoren 
im Öffentlichkeitsbereich 
gibt es nicht“, so Kreisspre-
cherin Anke Radlof. Es lägen 
weder Zahlen noch Orte vor, 
da der Träger des Rettungs-
dienstes in Planungen für die 
öffentliche Vorhaltung nicht 
einbezogen sei. In der Regel 
sei die Verfahrensweise so, 
dass öffentliche Einrichtun-
gen und Betriebe selber im 
Sinne ihrer Mitarbeiter und 
Kunden Defibrillatoren kau-
fen und nach Beratung und 
Schulung in ihren Bereichen 
festlegen würden. Heißt im 
Klartext: Jeder soll das ma-
chen, was er für richtig hält. 
Ob eine Pflichtmeldung hilf-
reich wäre?

Friedrich Nölle hält das 
für keine gute Idee. Er ist 
Vorsitzender des Vereins 
„Definetz“, der es sich seit 
2011 zur Aufgabe macht, 
die Standorte von Defibril-
latoren zusammenzutragen. 
„In Belgien hat man das ver-
sucht und hat keine guten 
Erfahrungen gemacht“, sagt 
Nölle. Viele Leute hätten sich 
nämlich durch die Melde-
pflicht vor dem Anschaffen 
eines Defibrillators gescheut. 
„Aus Angst, belangt werden 
zu können, wenn zum Bei-
spiel das Klebepad einer Elek-
trode abgelaufen ist“, erklärt 
Nölle. Er hält das Prinzip der 
freiwilligen Kooperation für 
geschickter.

Insbesondere in Flughäfen, 
Schwimmbädern und Büroge-
bäuden sind Defibrillatoren 
häufig zu finden. Über 26 000 
Defis hat der Verein Definetz 
in Deutschland registriert. 
Die Erfassung des Vereins 
hat allerdings auch ihre 
Schwachstellen. Während in 
Großstädten wie Berlin eine 
Vielzahl der Defibrillatoren 
tatsächlich eingetragen ist, 
herrscht in Vorpommern 
auf der Karte Flaute. „Im 
ländlichen Raum bekommen 
wir das weniger mit, weil es 
weniger Quellen gibt, die 
darüber berichten“, sagt er. 
Ein Team aus festangestell-
ten Mitarbeitern des Vereins 
würde täglich das Internet 
durchforsten und nach Hin-
weisen auf Defibrillatoren 
suchen. Auch Kommunen, 
Betriebe und Privatpersonen 
könnten Defis melden. „Aber 
wenn das keiner tut, erfahren 
wir es natürlich auch nicht“, 
sagt er.

Was das Eintragen von 
Defibrillatoren im ländli-

chen Raum auf der Karte 
zudem verlangsamt: Der 
Verein prüft immer zu-

erst selbst, ob an einem 
angegebenen Ort tatsäch-
lich ein Defibrillator instal-

liert ist. „Dazu haben wir im 
ländlichen Raum seltener die 
Gelegenheit“, erklärt Nölle. 
„Wenn ich zurückblicke, was 
wir in den letzten fünf Jahren 
erreicht haben, bin ich aber 
optimistisch, dass sich unsere 
Karte schnell weiter verbes-
sert“, sagt er. 

Wo findet man 
die nützlichen 
Stromstöße?

Die neue Erste-Hilfe-
Richtlinie verlangt: Im Falle 
eines Herzstillstandes sollte 
nicht nur eine Herzdruck-
massage durchgeführt, 
sondern auch ein 
Defibrillator zur Wieder-
belebung genutzt werden. 
Doch das ist leichter gesagt, 
als getan. Denn wo in 
Vorpommern sogenannte 
Defis zu finden sind, 
weiß nicht einmal die 
Kreisverwaltung.

Claudia MalangréVon

101 Dancing Queen - ABBA 116 Highway to hell - ACDC 107 Voices - Alice in Chains 117 Hail to the King - Avenged Sevenfold 122 Wake me Up - Avicii 112 Yellow submarine - Beatles 100 Staying alive - Bee Gees 109 Night Fever - Bee Gees 100 Could You Be Loved - Bob Marley 112 Livin’ on a Prayer - Bon Jovi 116 Treasure - Bruno Mars 119 Pokerface - Lady GaGa 

Die fünf Schritte der Herzdruckmassage

1.  Zunächst muss der Helfer herausfinden, ob die Person bei Bewusstsein ist. Also: Ansprechen und wenn nötig an der Schulter rütteln. 
2. Reagiert die Person nicht, gilt es, sofort die 112 zu wählen. 
3.  Um festzustellen, ob die Person noch atmet, schiebt der Helfer ihren Kopf leicht zurück und hält die Hand über den Mund. Ist kein Atem zu spüren, muss er sofort mit der Herzdruckmassage beginnen. 
4.  Für die Herzdruckmassage platziert der Helfer den Ballen einer Hand genau in der Mitte des Brustkorbs und legt dann die andere Hand darauf. Dabei sind die Arme gestreckt. Nun  drückt er den Oberkörper der bewusstlosen Person etwa fünf  
 Zentimeter tief ein, und zwar in einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute. Das entspricht beispielsweise dem Rhythmus des Liedes „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees. 
5.  Dann folgt die Beatmung. Dazu nimmt man den Kopf der Person leicht nach hinten, hält die Nase zu und bläst eine Sekunde Luft in den Mund, sodass sich der Brustkorb hebt. Beatmung und Herzdruckmassage erfolgen im Wechsel: 30 Mal  
 wird gedrückt, zwei Mal beatmet – so lange, bis die Person wieder selbstständig atmet oder der Notarzt eintrifft.

Ronny Kaufmann, Erste-Hilfe-Ausbilder und Notfallsanitäter beim Deutschen Roten 
Kreuz, erklärt den Umgang mit einem Laien-Defibrillator.  FOTOS: CLAUDIA MALANGRÉ

Heidrun und Bernd 
Hoffmann aus Anklam.

Mutige vor: Am Mittwoch konnten die Anklamer auf dem Marktplatz lernen, wie man ein Leben rettet.  FOTOS: SARAH SCHAEFER
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Medizin-Professor Klaus 
Hahnenkamp. FOTO: C. SCHÖNEBECK

Sozialdezernent Dirk Scheer  
 FOTO: NK-ARCHIV
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Gerätes die Hände vom 
Körper genommen und ein 
Knopf für den Stromstoß 
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Ein Elektroden-Pad 
kommt auf die rechte 
Brust, das andere 
etwas tiefer an die 
linke Körperseite. 
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