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Ihr ServiceCenter:

WISSEN IM
NOTFALL

MEHR

In drei Sch ritt en 
Leben rett en
1. PRÜFEN
▪ Sprech en Sie die 
Person an. Sch ütt eln Sie  
an den Sch ultern.
 
▪ Keine Reaktion? Kopf 
in Na en stre en und 
Atmung prüfen! Wenn 
Atmung vorhanden, auf 
die Seite legen.

2. RUFEN
▪ Rufen Sie sofort die 112 
an oder bitt en Sie eine 
andere Person, dies zu 
tun.

3. DRÜCKEN
▪ Keine Atmung? 
Brustkorb freimach en.

▪ Legen Sie einen Hand-
ballen auf die Mi e 
der Brust, den anderen 
darüber. 

▪ Drück en Sie fest und 
sch nell in die Mitt e des 
Brustkorbs 120-mal pro 
Minute. Hören Sie nich t 
auf, bis Hilfe eintriff t. Quelle: einlebenrett en.de

Laienwissen stärken - Leben re en



Unsere Herzenssache
Jede Sekunde zählt, wenn ein Mensch einen Herz- 
Kreislauf-Stillstand hat. In Deutschland erleiden jährlich 
50.000 Menschen diesen Notfall außerhalb eines Kran-
kenhauses - nur 10 Prozent überleben, weil erste Hilfe 
unterbleibt und wesentliche Minuten vergehen, bis der 
Notarzt eintrifft. Viele Menschen trauen sich nicht, sofort 
mit einer Herzdruckmassage zu beginnen. Deshalb ist es 
entscheidend, dass jeder weiß: Wichtig ist, überhaupt zu 
handeln! Wiederbelebung ist einfacher als viele denken. 
Die drei lebensrettenden Schritte heißen „Prüfen –  
Rufen – Drücken“. 

Deutschland steckt noch in den Kinderschuhen, was die 
Verbreitung dieses Wissens angeht. Deshalb widmen 
wir uns diesem Thema nicht nur als gesetzliche Kran-
kenkasse, sondern auch als Arbeitgeber für unsere rund 
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Herz-Kreis-
lauf-Stillstand kann schließlich jeden überraschend 
treffen. 

Laienwissen stärken -  
Leben retten
80 Prozent der Notfälle geschehen im häuslichen Umfeld 
und passieren oft, wenn Angehörige in der Nähe sind. 
Für die Verbreitung von Notfallwissen einzutreten, kann 
im Ernstfall auch das eigene Leben retten. Wir wollen die 
Laienausbildung in Deutschland als „Wissens-Muss“ in 
allen Lebensbereichen etablieren. 

Vorbild ist für uns Skandinavien. Hier lernen schon die 
Kleinsten, wie sie Leben retten können. „Reanimation“ 
üben sie schon früh in der Schule. Die Chance, in Nor-
wegen einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu überleben, ist 
deshalb hoch: Mehr als 70 Prozent der Norweger würden 
eine Herzdruckmassage machen. In Deutschland sind dazu 
nur rund 30 bis 35 Prozent der Passanten bereit. Unwissen 
und die Angst, etwas falsch zu machen, halten sie vom 
Handeln ab.

„Wissens-Muss“ in  
allen Lebensbereichen
Um die Quote von Laienhelfern spürbar zu erhöhen, enga-
gieren wir uns bundesweit in Kitas und Schulen sowie in 
Sportvereinen und Unternehmen, um das lebensrettende 
Wissen auch dort zu vermitteln. Schließlich wollen wir 
bereits bei den Kleinsten anfangen und sie befähigen, im 
Notfall zu helfen.

Mit gutem Beispiel voran.

Die BKK·VBU hat alle Mitarbeiter zu 
Lebensrettern ausgebildet und die Ser-
viceCenter mit Defibrillatoren ausgestattet. 
Unsere Kunden sollen sich auch im Notfall 
sicher bei uns fühlen. 

Mehr Infos zu unseren Angeboten unter 
meine-krankenkasse.de/verantwortung


