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Musiker durch und
durch ist Wieland
Möller (34) aus Ber-
lin. Er komponiert
für Tanz und Thea-
ter, spielt Schlag-
zeug und hat in
Stralsund ein Tanz-

projekt für Geflüchtete ins Leben
gerufen. Diesen Samstag begleite-
te er das Breakdancebattle im
„Tanzstudio 54˚“ als Schlagzeu-
ger. „Ich mag es, mit den Tänzern
zu interagieren, oder auch nicht zu
interagieren. Diese Wahl finde ich
sehr spannend.“ Er selbst trainier-
te für eine Weile zeitgenössischen
Tanz mit, um die Körperspannung,
die man zwar nicht sieht, aber die
nötig ist, musikalisch darstellen zu
können. Veronika Uhl

Von Cornelia Merkatz

Greifswald. Was für eine Stadt!
Zum zweiten Mal in Folge fanden
sich am Sonnabendmittag auf dem
Markt 500 Freiwillige, die zeit-
gleich an Puppen Lebensrettung
durchdie richtige Herzdruckmassa-
ge übten. Organisiert wurde das
Überlebenstraining von Prof. Klaus
Hahnenkamp,demChef der Unikli-
nik fürAnästhesiologie. AuchOber-
bürgermeister Stefan Fassbinder
(Grüne), der Sozialdezernent des
Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald, Dirk Scheer, Teams der Deut-
schen Ölwerke Lubmin und der
Wasserwacht Anklam sowie Prin-
zen-Drummer Ali Zieme übten mit.

Der Rekord bedeutet zugleich
für die Greifswalder Paralym-
pics-Teilnehmerin Lindy Ave den
Gewinn der Stadtwette und damit
500 Euro Sponsorengeld für ihr
Training. Leichtathletin Ave will
nun noch intensiver trainieren, um
bei den nächsten Paralympics un-
ter die ersten drei zu kommen.

Cheforganisator Klaus Hahnen-
kamp will mit seinem Team errei-
chen, dass sich immer mehr Men-
schen mitder Wiederbelebung aus-
einandersetzen, weil es jederzeit
überall passieren kann, dass sie
plötzlich zum Lebensretter werden
müssen. Ingrid Barduhn aus Greifs-
wald hält das Ziel für bedeutsam:
„Jeder möchte, dass ihm im Notfall
geholfen wird. Das heißt im Um-
kehrschluss,dass jeder über Grund-
kenntnisse zu lebensrettenden
Maßnahmen Bescheid wissen soll-
te“, meint die 74-Jährige, die viele
Jahre in der Wasserrettung des
DRK aktiv war. Dr. Lutz Fischer,
Ärztlicher Leiter des Rettungs-
dienstes im Landkreis Vorpom-
mern-Greifswald, hofft, dass viele
Menschen so denken. „In einer
Notsituation nur zuzuschauen, ret-
tet kein Leben“, macht er deutlich.

Sozialdezernent Dirk Scheer
machtzugleich aufeinweiteres gro-
ßes Problem aufmerksam: Um zu
retten, braucht es genügend Not-
ärzte. Im Kreis sind an den elf Not-
arztstandorten insgesamt 100 Not-
ärzte im Einsatz. Etwa 20davon, be-
sonders auf der Insel Usedom, sind
Honorarkräfte. Und die sollen nach
einemGerichtsurteil wegen angeb-
licher Scheinselbstständigkeit
nicht mehr als solche tätig sein kön-
nen. Gefragt sind nur noch festan-
gestellte Notärzte.

Daraus ergibt sich die Forderung
nach mehr Personal. Laut Fischer
istdas abersehr schwierig,denn be-
reits jetzt tun sich gerade kleine
Krankenhäuser schwer, die von ih-
nen geforderten Notärzte zu stel-
len. „Außerdem wird schon jetzt
mehr Personal benötigt, weil zum
einen die Saison immer länger
wird. Auch deshalb übernehmen
Notärzte an Standorten im ländli-
chen Raum, wo es pro Tag nur drei,
vier Einsätze gibt und die Belas-

tung nicht so hoch für sie ist, zwei
oder drei 24-Stunden-Schichten
hintereinander“, erläutert Fischer.
Bei Festanstellung verbiete jedoch
das Arbeitszeitgesetz ein solches
Vorgehen, stattdessen würden
auch dort mehr Notärzte benötigt.
Außerdem gebe es Kollegen, die
neben ihrer Tätigkeit in einer Pra-
xis oder Klinik an Wochenenden
oder freien Tagen als Notärzte ar-
beiteten. Sie müssten bei Festan-
stellung durch den Rettungsdienst

ihre andere Arbeitszeit dann deut-
lich reduzieren, das sei gesetzlich
vorgeschrieben. Und drittens:
Wenn die Rettungsdienste die Not-
ärzte alle fest anstellen, fallen Bei-
träge für die Rentenversicherung
an. Bislang war das nicht der Fall.
„Notärzte müssen, wie in Öster-
reich, davon befreit bleiben. Wir er-
warten ein klares Signal aus Ber-
lin“, erläutert Dezernent Scheer.

Im Kreis beträgt das Budget des
Rettungsdienstes jährlich 23 Millio-

nen Euro. Das Geld wird von den
Krankenkassen übernommen und
auf die Mitglieder umgelegt. Für
2017 will Scheer aber wegen der
sich verschlechternden Rahmenbe-
dingungen mindestens eine Milli-
on mehr geltend machen. Für Hah-
nenkamp und Fischer, beides ge-
standene, langjährige Notärzte,
bleibt deshalbder Fakt,dass diePo-
litik endlich brauchbare Lösungen
anbieten muss, damit die Retter
nicht selbst zum Notfall werden.

1000 Puppen – so viele neue Mitbe-
wohner gibt es im Hause Hahnen-
kamp:Der Chef der Klinik für Anäs-
thesiologie der Unimedizin hat für
die Stadtwette doch glattweg die
1000 Trainingspuppen mit dem
rhythmischen Knacken selbst ge-
kauft.Vonseiner Frau bekam erda-
für Rückendeckung – die findet
sein Engagement toll und hilft mit.
„Wir wollten einfach von nieman-
den abhängig sein, wenn schon so
viele Freiwillige mitmachen“, be-
tonte Klaus Hahnenkamp.

Ali Zieme, Drummer der Band „Die
Prinzen“, ist für ein paar Tage zu
Hause und hat ebenfalls emsig ge-
übt. Zusammen mit seiner Frau
lebt er seit zwei Jahren in Greifs-
wald. Und weil die Gattin Ärztin in
der BDH-Klinik ist und die Wieder-
belebung mühelos beherrscht,
wollte der Musiker nicht nachste-
hen. „Ich hatte bisher echt keine
Ahnung, wie das funktioniert. Mei-
ne Frau wird stolz sein“, freute er
sich.

André Westphal, Geschäftsführer
der Deutschen Ölwerke Lubmin, ge-
hörte mit einem Werksteam eben-
falls zu den Teilnehmern. Er hofft,
dass sein Beispiel bei anderen Fir-
menchefs Schule macht.

Herz-Kreislauf-Krankheiten und
Herzinfarkte sind mit 47 Prozent al-
ler Todesfälle in Europa die führen-
de Todesursache. Der Herzinfarkt
wirddurch denplötzlichenvollstän-
digen Verschluss eines Herzkranz-
gefäßes verursacht. „Beim Herz-
stillstand muss zügig gehandelt
werden“, sagt der Leiter des Ret-
tungsdienstes im Landkreis, Dr.

Lutz Fischer. Nur so lasse sich die
Blut-und Sauerstoffzufuhr zum Ge-
hirn schnell wiederherstellen.

Im Ernstfall gelte der rettende
Dreiklang „Prüfen. Rufen. Drü-
cken“,betont er. Zunächstmuss ge-
prüft werden, ob der Betroffene
noch ansprechbar ist und atmet. In
einem zweiten Schritt muss dann
der Notruf, die 112, gewählt wer-

den.Bis zumEintref-
fendes Rettungswa-
gens muss eine
Herzdruckmassage
vorgenommen wer-
den – fest und
schnell in der Mitte
des Brustkorbs und
mindestens 100 Mal
pro Minute.
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GUTEN TAG,
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Viele Rest-Cents für
kranke Kinder
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Paralympics-Teilnehmerin Lindy Ave und Maskottchen „Grypsi“ gehör-
ten zu den Teilnehmern der Wettaktion.
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1000 Puppen
aus der eigenen
Tasche bezahlt

Greifswald – Drei Teams sind an der
UniversitätsmedizinGreifswaldsta-
tioniert: Zwei gehören zur Boden-
rettung, ein Team fliegt Luftret-
tung.
Wolgast – Krankenhaus Wolgast
Zinnowitz – Team des DRK-Kreis-
verbandes
Heringsdorf –Team des DRK-Kreis-
verbandes

Anklam – Ameos-Klinikum
Ueckermünde – Ameos-Klinikum
Torgelow – Ameos-Klinikum
Jarmen – Notarzt GmbH Mecklen-
burgische Seenplatte
Pasewalk – Notarzt GbR Pasewalk
Glasow – Notärztlicher Dienst
DRK-Landesverband MV
Strasburg – Notärztlicher Dienst
DRK-Landesverband MV

Seit vielen Jahren verzichtet
ein Großteil der Mitarbeiter
der Edis AG am Monatsende

auf die Auszahlung ihrer Net-
to-Cent-Beträge. Die Beschäftig-
ten tun das freiwillig und für einen
guten Zweck, wie Unternehmens-
sprecher Michael Elsholtz jetzt ver-
sichert. Die aus den Centbeträgen
entstehende beachtliche Summe
wird durch den Konzern noch ein-
mal verdoppelt. Auf diese Weise
können viele soziale und karitative
Projekte im Land unterstützt wer-
den. Eine solche Förderung aus
dem sogenannten Hilfsfonds „Rest-
Cent“ wird am Dienstag in Greifs-
wald übergeben. Sie kommt dem
Kinderkrebsverein Greifswald zu-
gute, der gerade im neuen Eltern-
haus die Möbel aufbaut. 5000 Euro
werden nun noch einmal zur Kom-
plettierung des Neubaus beige-
steuert. Weil er von der Arbeit des
Vereins begeistert ist, macht sich
der Betriebsratsvorsitzende persön-
lich auf den Weg nach Greifswald
zur Spendenübergabe. Was für ein
freudiger Wochenbeginn!

Prüfen – rufen – drücken: OB Ste-
fan Fassbinder hat es drauf.

Greifswald. So anstrengend hatte
sich Greifswalds Oberbürgermeis-
ter Stefan Fassbinder (Grüne) das
Wiederbelebungstraining nicht
vorgestellt. Der 100-er-Rhythmus
des Bee-Gees-Titels „Staying Ali-
ve“ ließ auch ihn schnaufen. „Aber
es ist ja sehr wichtig, dass jeder-
mann Bescheid weiß, wie er im Not-
fall ganz schnell helfen kann“, an-
towrtete er auf die Frage, warum er
mitmache. Fassbinder zeigte sich
sehr stolz, dass es auch in diesem
Jahr wieder gelungen ist, 500
Greifswalder und Gäste zu über-
zeugen, zeitgleich öffentlich Herz-
druckmassagezu üben. In Deutsch-
land war es die größte öffentliche
Veranstaltung in der Woche der
Wiederbelebung. „Ich wusste, auf
meine Greifswalder ist Verlass“,
meinte Fassbinder mit erhobenem
Daumen.  cm

700 - 800 Teilnehmer
waren insge-

samt am Sonnabend auf dem Markt.
500 davon nahmen um Punkt 12 Uhr
an der Stadtwette teil und übten zeit-
gleich zehn Minuten lang.

In Firmen und öffentlichen Verwaltun-
gen sollten regelmäßig lebensrettende
Maßnahmen trainiert werden.

Mund-zu-Mund-Beatmung kann im
Notfall den ausgebildeten Rettungs-
kräften überlassen werden. Mit der
Herzdruckmassage muss sofort begon-
nen werden.

Schwebedeckel im
Stadtpark

Notarztstandorte im Kreis Prüfen – rufen – drücken

Fassbinder stolz
auf seine Stadt

Klaus Hahnenkamp hat allen Grund zum Strahlen: Wieder übten wie im Vorjahr 500 Teilnehmer zeitgleich
zu den Klängen des Bee-Gees-Titels „Staying Alive“ die Herzdruckmassage. Fotos (3): Peter Binder

Immer wieder trainieren

Notarzt Dr.
Lutz Fischer

Am Rodelberg gibt es eine
neue Sportanlage: Die
Disc-Golf-Anlage berei-
chert das Angebot. Seite 9

Cornelia Meerkatz
cornelia.meerkatz@ostsee-zeitung.de

Überlebenstraining auf dem Markt – Hunderte Teilnehmer auch in diesem Jahr

500-fache Herzdruckmassage zu
Bee-Gees-Klängen: Rekord!

Paralympics-Teilnehmerin Lindy Ave gewinnt damit Wette und Geld zum Trainieren /
Organisator der Veranstaltung überwältigt
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