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„Mobile Retter“ für die Region Osnabrück 

Anzeige

Osnabrück. Bei Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde. Um Opfern noch schneller zu helfen, werden in Stadt 

und Landkreis Osnabrück bald sogenannte mobile Retter per Smartphone informiert. 

Rund neun Minuten vergehen, bis nach einem Notruf der Rettungswagen vor Ort ist. So heißt es bei Stadt und 

Landkreis Osnabrück, die gemeinsam ab dem 17. Juli die Ersthelfer-App einführen. Gibt es bei Herz-Kreislauf-

Stillstand in dieser Zeit keine überbrückende Hilfe, können Schwerstbehinderungen oder sogar Tod die Folge sein. 

Das Fatale: „Opfer und potenzielle Helfer sind oft nah beieinander, wissen aber nichts davon“, erklärt Bärbel 

Rosensträter vom Landkreis Osnabrück.

So funktioniert die App

Wenn die App Bescheid gibt, kann der mobile Retter auf verschiedene Weise reagieren. Foto: Swaantje Hehmann
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Die Ersthelfer-App soll das ändern. Wenn ein Notruf eingeht, wird die Leitstelle diesen in Zukunft nicht nur dem 

Rettungsdienst sondern auch der App melden. Diese ortet und benachrichtigt den nächstgelegenen mobilen Helfer. 

Antwortet dieser nach einigen Sekunden nicht oder lehnt beziehungsweise bricht den Einsatz ab, bekommt der 

nächste Bescheid.

(Video: Startschuss für das Projekt „Mobile Retter“ in der Region) (https://www.noz.de/video/30395/startschuss-fuer-

das-projekt-mobile-retter-in-der-region)
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Idealerweise sollen die Helfer in circa zwei Minuten beim Opfer sein. „In ländlichen Gebieten sind die Entfernungen 

natürlich größer“, erklärt ein Sanitäter. Nachdem der Helfer den Einsatz angenommen hat, bekommt er einen 

digitalen Ausweis und Details wie die Adresse. Die App lotst ihn dann wie ein Navi zum Betroffenen. Wer erkennt, 

dass die Entfernung doch zu groß ist, kann immer noch ablehnen.

Wer mobiler Retter werden kann

Allerdings darf nicht jeder mobiler Retter werden. „Hintergrundwissen ist schon notwendig“, sagt Rosensträter. Zur 

Zielgruppe gehören deshalb volljährige Sanitäter, Feuerwehrleute, Rettungsschwimmer und Ärzte. Und selbst die 

müssen sich jedes Jahr in dazugehörigen Schulungen noch einmal anhören, wie sie durch Herzdruckmassage und 

Beatmung richtig reanimieren. Erst danach bekommen sie die Zugangsdaten für die App sowie einen kleinen Beutel 

für den Schlüsselbund mit Einmalhandschuhen und Beatmungstuch.

(Weiterlesen: 20 „Mobile Retter“ in Rhede ausgebildet) (https://www.noz.de/lokales/rhede/artikel/863583/20-mobile-

retter-in-rhede-ausgebildet#gallery%260%260%26863583)

Rund um den Einsatz sollen die mobilen Retter ausreichend geschützt werden, zumal sie ehrenamtlich arbeiten: Sie 

sind währenddessen über die Leitstelle versichert und haben danach Zugang zur Seelsorge. Damit niemand 

permanent in Alarmbereitschaft sein muss, können die persönlichen Bereitschaftszeiten in der App eingetragen 

werden. Auch ein Rückzug aus dem Programm ist möglich.

Nur eine Ergänzung

Das bestehende Rettungssystem sollen die mobilen Helfer laut Landrat Michael Lübbersmann nicht ablösen sondern 

ergänzen. „Wir wollen die Zahl der potenziellen Helfer erhöhen“, so der Politiker. Indem Stadt und Landkreis die App 

gemeinsam nutzen, sollen Zuständigkeitsgrenzen vermieden werden. „Zumal wir eh schon durch eine gemeinsame 

Leitstelle verbunden sind“, ergänzt Dietrich Bettenbrock, Leiter der Osnabrücker Feuerwehr. Gefördert wurde die 

Einführung der mobilen Retter durch die Sparkassenstiftung.

(Zum Portal „Osnabrück“) (https://www.noz.de/lokales/osnabrueck)

Die Idee der Ersten Hilfe per App stammt aus dem dem Landkreis Güterloh, wo laut Website gut 550 Personen 

registriert sind. Weitere Gebiete wie das Emsland oder die Grafschaft Bentheim sind ebenfalls bereits dabei. Stadt 

und Landkreis Osnabrück wollen mehr als 1000 Ersthelfer schulen, Trainer gibt es bisher 70. Das Ziel der Erfinder? In 

ganz Deutschland per App bei Herz-Kreislauf-Stillstand helfen. Teilnahmeinformationen finden Interessenten aus der 

Region demnächst auf www.mobile-retter.de.
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