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[ebensrettungsausbildung für Dietliker Sekundarschüler

(Nur wer nicht h¡|ft, macht etwas falsch>
Bei einem Hezinfarkt oder einem

Hirnschlag kann schnelle Hilfe
über leben und Tod entscheiden.
58 Dietliker Sekundarcchüler lernten in nur zwei lektionen, wie sie

0pfen mit Wiederbelebungsmassnahmen helfen können.

8000 Personen werden jåihrlich in
der Schweiz Opfer eines plötzlichen Herz-K¡eislauÊStillstands.
Nur ein bis zlvei Prozent der Bevöl-

kerung ist in der Lage, in einem
solchen Notfall schnell und kompetent Hilfe zu leisten. Diesem Um-

stand

will die

Schweizerische
Herzstiftung entgegen treten. Be-

reits Jugendliche sollen die HerzLungen-Wiederbelebung lemen,
um ein Leben lang für NotfÌille gerüstet zu sein. Der Lotteriefonds
des Kantons Zürich unterstützt dieses

Anliegen und ermöglicht in ei-

nem Piloþrojekt 20 Sekundarklassen diese Ausbildung. Die Sekunda¡schule Hüenerweid in Dietlikon

hat sich für dieses Piloþrojekt beworben, wurde berücksichtigt und
konñte am Dienstag, 26. November
58 Schülerinnen und Schüler in der
notwendigen Lebensrettung ausbilden. <Die Schüler lemen, dass sie
Verantwortung übemehmen sollen
und dass es einfach ist, zu helfen>,
sagt Reto Valsecchi, Schulleiter der
Oberstufenschule Hüenerweid.

Praktische Anwendungen
Sekundarschüler der ersten
Klasse sassen vorletzten Dienstagmorgen im Singsaal vor dem MiniAnne-Selbstlern-Kit der Herzstiftung. Die Schachtel enthält eine
Puppe (Anne), eine Attrappe eines
Defibrillators, eine Telefon-Attrappe sowie eine DVD mit den not-

Die

wendigen Erklåirungen dazu. Nachdem Claudia Kähni vom Samariterverein Dietlikon den Schülem
die wichtigsten theoretischen Infor-

mationen zum Herzkreislauf-System und den Symptomen bei Herzinfa¡kt und Himschlag vermittelte,
ging es darum, die praktische Anwendung zu lemen. Zuerst widmeten sich die Kids der Herzdruckmassage - auch CPR (Cardio-pul-

monale Reanimation) genannt. Dabei muss in derMitte des Brustkorbs
mit beiden Håinden regelmässig
Druck ausgeübt werden. <Eine zu
grosse Kraftanstrengung soll nicht

seiru>, mahnte die Leh¡erin Judith
Diethelm, nachdem einige Schiiler
Anne regelrecht maltrãtierten. Im

Rhythmus zur Musik auf der DVD
bekamen die Jugendlichen schliesslich das Gefühl für das Tem¡io der

Kompressionen und den nötigen
Druck.
Die Ausbildung emst genommen

Der zweite Teil der

Wiederbelebung ist die Beatmung. Dafü¡ muss
das Kinn des Patienten mit der ei
nen Hand nachoben gedrückt wer-
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den, mit der anderen hâlt man die
Nase zu rmd da¡n wird der Patient
über den Mrmd beatmet. <Wenn ib¡
es richtig macht, hebt sich der
Brustkorb von Anne>>, sagte Diet-

helm. Nachdem sich die ersten
Kids über den Mund der Puppe
beugten und kråiftig drauflos bliesen, ertönte eìn lautes Gelächter im
Singsaal. Doch trotz dem gelegentlichen Spass haben die Schtiler die

Ausbildung sehr ernst genommen.
Nachdem die Kids nun CPR und
Beatmung beherrschten, ging es

daran, den Emstfall

zu

proben.

<Wichtig ist, dass jemand den Notruf (144) wåihlb, sagte Diethelm.
So schnell als möglich muss mit

der Wiederbelebung begonnen
werden: 30 Mal auf den Brustkorb
d¡ticken, zwei Mal beatmen und
wieder 30 Mal Thorax-Kompress!
onen ausführen - so lange, bis die
Ambulanz eintrift oder der Patient
wieder selber atrnet. Bei dieser lange dauemden Ûbung kamen die
Schüler ziemlich íns Schwitzen.
<Obwohl die Turnstunde für diese
Ausbildung ausgefallen ist, kommt
ih¡ nun doch noch zu den nötigen
Fiûressübungeo>, meinte Diethelm
schmunzelnd.
Wenn ein Defibrillator in der N?ihe
ist, sollte dieser zudem angewendet

werden. Mit der Aurappe im Kit
lemten die Schüler, die Kleber am
richtigen Ort am Körper anntbnngen und schliesslich den Anweisungen des Geräts zu folgen. <<Nur
wenn Sie in einem Notfall nichts
tun, machen Sie etwas falscb>, sagte die Instuktorin auf der DVD.
<Mir hat die Ausbildung Spass gemachb>, sagte die Sekunda¡schüle-

rin Céline Keller (13 Jahre) zum
Schluss der Veranstaltung und ver-

Die Sekundarschullehrerin Judith
Wenn die Schüler die Beatmung

der Puppe. (Fotos sto)

richtig ausf)hrten, hob sich der Brustkorb

Im Rhythmus mit der Musik bekamen die Kids das

Diethelm erkldrte, wie die Kleber
des

Defibrillators richtig am Kör-

per angebracht werden.

Gefihlfir

sicherte, dass sie im Ernstfall beherã eingreifen und ihre neu er-

worbenen Kenntnisse anwenden
würde.

Rita Stocker

das Tempo und den nötigen Druck der Thorasc-Kompressionen.

