
  Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

  im Namen unseres Vorstandsvorsitzenden Herrn Professor Bernd W. 

Böttiger möchte ich Ihnen gerne folgende Wahlprüfsteine zukommen 

lassen: 

 

        * Wie stehen Sie zu der Frage, ob Telefonreanimation (die telefonische Anleitung zur 

Wiederbelebung durch den Disponenten beim Notruf) in NRW verpflichtend eingeführt 

werden sollte, da es viele Menschenleben zusätzlich rettet? 

 

Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass diese telefonische Anleitung, falls sie 

notwendig ist, auch selbstverständlich erbracht wird. Schließlich ist dies bei fehlender 

Sachkenntnis der Laien vor Ort, die einzige Chance, dem später eintreffenden 

Rettungsdienst eine erfolgreiche Arbeit zu ermöglichen. Sie haben offensichtlich 

Informationen, dass dies nicht so ist. Sollte es erforderlich sein, dann müssen unseres 

Erachtens die notwendigen politischen Entscheidungen über Ausstattung und Aufgaben der 

Leitstellen getroffen werden. 

 

        * Wie stehen Sie zu der Option die Schülerausbildung in Wiederbelebung in NRW 

flächendeckend verpflichtend einzuführen, da es viele Menschenleben zusätzlich rettet? 

 

An sich ist es unsinnig, Kurse zu Lebensrettenden Sofortmaßnahmen nahezu ausschließlich 

an den Erwerb einer Fahrerlaubnis zu koppeln. Denn wesentlich häufiger als im 

Straßenverkehr werden diese Maßnahmen im übrigen Alltag benötigt. Daher stehen wir 

Ideen sehr offen gegenüber, Maßnahmen zur Wiederbelebung und andere 

Sofortmaßnahmen in die Schule und auch andere Lebenswelten zu integrieren. 

 

        * Wie stehen Sie zu der Option flächendeckend in ganz NRW Ersthelfersysteme (z.B. 

Apps zur Alarmierung von sich in der Nähe befindlichen Ersthelfern im Fall von Herz-

Kreislaufstillstand) einzusetzen? 

 

Natürlich ist es sinnvoll, solche Alarmierungssysteme einzusetzen; viele 

Rettungsdienstmitarbeitende und andere Menschen machen hier ja auch freiwillig mit. Und 

natürlich sollten auch die Leitstellen flächendeckend mitmachen. Das muss auch gesetzlich 

klar vorgegeben sein. Es braucht nicht nur in NRW, sondern bundes- und besser noch EU-

weit eine einheitliche technische Plattform, eine offene Schnittstelle, so dass unabhängig von 

der individuell genutzten App eine Alarmierung erfolgt. Hierfür sollte sich die neue 

Landesregierung auch im Bundesrat und der Gesundheitsministerkonferenz einsetzen. 

 

  Wir freuen uns über Ihre Antworten. 

 

  Vielen Dank 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nadine Rott 

 

Mitarbeiterin der GRC-Geschäftsstelle 
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