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MACHEN SIE IHRE IMMOBILIE HERZSICHER!
Automatisierte externe Defibrillatoren gehören als Lebensretter in jedes Businessgebäude.
Von nun an wirkt der AED automatisch. Zudem gibt er
dem Helfer weitere klare Anweisungen. Ein gezielt verabreichter Elektroschock sorgt dafür, dass das Herz wieder in
einem geregelten Rhythmus schlägt. Ohne diese
Versorgung würde die Überlebenschance des Bewusstlosen pro Minute um 7 bis 10 % sinken. Dagegen liegt die
Überlebenswahrscheinlichkeit bei 90 % mit geringen bis
keinen Folgeschäden, wenn innerhalb von ein bis zwei
Minuten defibrilliert wird.
Über 100.000 Menschen in Deutschland sterben jährlich
am so genannten „plötzlichen Herztod“. Meist ohne
Warnzeichen brechen Menschen aller Altersstufen zusammen. Verursacht wird der plötzliche Herztod durch ein
unregelmäßiges Herzrasen. Grund sind elektrische
Probleme im Herzen; sie verursachen eine sehr schnelle,
unregelmäßige Herzfrequenz mit über 300 Schlägen pro
Minute. Dies kann lebensbedrohlich sein: Ohne eine
sofortige Wiederbelebung durch den Stromstoß eines
Defibrillators führt dieses plötzlich einsetzende Kammerflimmern zum Tod.
Jetzt gibt es eine Initiative, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, Business-Immobilien „herzsicher“ zu
machen. Die Idee ist so einfach wie (im Notfall) lebensrettend: Die Grundlage der Standortplanung für die
Installation von automatisierten externen Defibrillatoren
ist der Flucht- und Rettungsplan, der für jede Büro
Immobilie existiert.
Neben jedem Feuerlöscher sollte idealerweise auch ein
automatisierter externer Defibrillator hängen.

6. Stock eines Büroturms in Frankfurt. Es ist kurz nach
Mittag. Herr Blank verlässt den Konferenzraum mit seinem amerikanischen Geschäftsfreund Mr. Smith und
begleitet ihn zum Aufzug. Der Lift kommt gerade an, die
Türen öffnen sich, ein älterer Herr taumelt ihnen entgegen.
„Betrunken“, denken sich die beiden. Doch da greift der
Mann sich an die Brust, krümmt sich und bricht nach
wenigen Schritten zusammen. Sofort kniet sich der
Amerikaner nieder, spricht den Mann an, schüttelt und
kneift ihn. Aber dieser reagiert nicht. Ein typisches Zeichen
dafür, dass sein Herz nicht mehr richtig arbeitet. Schnelle
Hilfe ist notwendig.
In den USA könnte nun Folgendes passieren: Mr. Smith

Der Geschäftsmann setzt einen Notruf ab und holt das
Gerät aus der Halterung. Er legt den Oberkörper des
Bewusstlosen frei und folgt nun den Anweisungen des
automatisierten externen Defibrillators:

Was ist ein automatisierter externer Defibrillator (AED)?
Der AED ist ein mobiles automatisiertes Wiederbelebungsgerät, das die Herzfunktion wiederherstellt. Mit
seiner Hilfe kann dem gefürchteten „plötzlichen Herztod“
begegnet werden, da es sicher und kinderleicht zu bedienen ist. Bereits fünf Minuten nach einem plötzlichen und
akuten Herzversagen wird das Hirn durch mangelnde
Sauerstoffversorgung irreparabel geschädigt. Es bleibt
dem Ersthelfer also lediglich ein Zeitfenster von drei bis
fünf Minuten – unmöglich in dieser Zeit einen Notarzt zu
organisieren. Der Rettungsdienst ist in der Regel nach acht
bis zwölf Minuten am Einsatzort. Die Lösung des
Problems: AEDs müssen vor Ort vorhanden sein.

- Notruf abgesetzt?
- Entfernen Sie die Kleidung vom Oberkörper und legen
Sie die bewusstlose Person auf den Rücken!
- Öffnen Sie die Verpackung der Elektroden und kleben
Sie diese wie im Schaubild demonstriert auf die nackte
Haut!

Ein AED analysiert das EKG eines Menschen und sucht
nach schockwürdigen Rhythmusstörungen. Nur wenn es
erforderlich ist, verabreicht das Gerät einen elektrischen
Schock. Der AED ist klein und kompakt, einfach und intuitiv in der Benutzung und besonders für Laienhelfer geeignet. Medtronic hat für Laien den automatischen externen

sieht sich um und sucht einen automatisierten externen
Defibrillator (AED). Er weiß, dass in Amerika überall dort,
wo Feuerlöscher in den Büroetagen hängen, auch ein
Defibrillator für jeden zugänglich installiert ist.

Defibrillator Lifepak CR Plus entwickelt. Bei dem vollautomatischen Lifepak CR Plus klebt der Helfer lediglich die
Elektroden auf die Brust des Patienten: den Rest erledigt
das Gerät. Beim halbautomatischen Lifepakt CR Plus werden die Elektroden am Patienten angebracht, das Gerät
analysiert anschließend und fordert den Benutzer bei
Bedarf auf, einen Elektroschock auszulösen.
Die Firma Kardioprevent in Rösrath bei Köln hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Breitenausbildung von Ersthelfern
und die Ausrüstung von Gewerbeimmobilien mit AEDs
voranzutreiben. In diesem Zusammenhang ist es Geschäftsführer Michael Ortner wichtig, auf den Aspekt der
„Nachhaltigkeit“ von Immobilien zu verweisen: „Zur
Nachhaltigkeit einer Immobilie zählt auch, dass die Büros
in diesem Gebäude herzsicher sind. Ortner rät, bereits bei
der Projektierung der Immobilie den Aspekt der Herzsicherheit zu berücksichtigen. Hier sind die Kosten sinnvoll
anzusetzen, denn der Sicherheitsaspekt einer nachhaltig
beplanten Immobilie ist ein gutes Wettbewerbsargument
in der späteren Mieterakquise.
Die Kosten für die Anschaffung eines AED betragen zwischen 2.500 bis 3.200 Euro. Dazu kommt die Einweisung
in die Handhabung des Gerätes. Diese Schulung orientiert
sich an der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift A 1
(kurz BGV A1), welche die Grundsätze der Unfallverhütungsprävention detailliert beschreibt. In der Regel wird
die Schulungsgebühr durch die jeweilige Berufsgenossenschaft übernommen.
Das Paket aus Anschaffung des AEDs sowie Schulung und
Nachschulung der Helfer vor Ort bietet Kardioprevent als
Rahmenvertrag an, so Herr Ortner im Interview. Dadurch
ist gewährleistet, dass neben der Funktionstüchtigkeit des
Gerätes und den Kenntnissen der Helfer vor Ort auch alle
zwei Jahre eine Aktualisierung der inhaltlichen Kompetenzen vorgenommen wird. Auf diese Weise wird die
Immobilie zum Lebensretter – eine neue, zukunftssichere
Rolle, die ihr sicherlich gut stehen wird.
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