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«Fact is» 
Den aktuellen BAG-Zahlen zu Folge, verzeichnen wir in der Schweiz jährlich mehr als 20'000 
Kreislauftote. Ebenso ist erwiesen, dass dadurch auch die meisten Hospitalisierungen erfolgen, ca. 
120'000 pro Jahr. Wo setzen wir an, in der Lebensrettung? Präzis hier, wirken die ausgebildeten 
Ersthelfer entgegen, trainieren regelmässig geschützt, akute Notfallsituationen zu bewältigen und retten 

aktiv Menschenleben, wo der Rettungsdienst 144 
meist zu spät wäre. Sie erkennen kritische 
Situationen und werden aktiv bevor es zu spät ist. 
Neben medizinischen Notfällen versorgen sie 
primär verletzte Personen bis zum Eintreffen der 
professionellen Retter und verhindern oft 
Schlimmeres wie zum Beispiel das Verbluten, eine 
Querschnittlähmung und gar den Tod 

 
COVID-19 – versus aktive Lebensrettung! 
Wenden wir uns der aktuellen COVID-19-Situation 
zu. Es ist wichtig die vorgeschriebenen Mass-
nahmen und Empfehlungen ernst zu nehmen, sich 
und weitere Personen aktiv zu schützen. Es darf 
nicht sein, dass COVID-19 gegen die aktive 
Lebensrettung antritt, wir davon geblendet werden! 
Werden nun wegen COVID-19, First-Aid-
Schulungen freiwillig abgesagt, ist dies schlicht 
unverantwortlich. Man beachte die aufgeführten 
Tabellen und prüfe die Verhältnismässigkeit. 
Gerade jetzt lernen die Ersthelfer in den 
aktuellen First-Aid-Schulungen, geschützt mit 
Masken, Handschuhen und Schutzbrillen, akut 
erkrankte Mitmenschen anzugehen. Kritische 
Situationen richtig einzuschätzen und  die retten-
den Sofortmassnahmen wo nötig einzuleiten, als 
primär wichtigstes Kettenglied in der Schweizer 
Rettungskette. Im Rettungsdienst 144 wird jeden-
falls weiter ausgerückt & trainiert, jedoch ohne 
trainierte Ersthelfer, einfach leider oft viel zu spät! 
Unterlassene Hilfeleistung, ist schliesslich  
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„First-Aid!“ 
Erste Hilfe und Corona 
 
Verantwortung übernehmen oder 
„unterlassene Hilfeleistung?“ 
 
INFO: COVID-19– aktuelle Lage 10 / 2020 

 

 

 

 

COVID-19 

 
https://rsalzer.github.io/COVID_19_AGE/  


