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—Was passiert, wenn
jemand einen Herz-Kreislauf-
Stillstand hat?
Wenn jemand einenHerz-Kreis-
lauf-Stillstand hat, rennt die Zeit.
Denn mit jeder Minute, die ver-
streicht, sinkt die Chance, diesen
ohne Folgeschäden zuüberleben,
um 10 Prozent. Bis die Rettung
vor Ort ist, dauert es in Basel-
Stadt durchschnittlich zehn Mi-
nuten. Die kritischste Zeit sind
jedoch die fünf Minuten nach
dem Eintreten des Stillstandes.

Um diese zu überbrücken,
rücken sogenannte First Respon-
der beziehungsweise Ersthelfer
aus. Sie sind in der Regel inner-
halb von maximal fünf Minuten
vorOrt und beginnenmit lebens-

rettenden Sofortmassnahmenbis
die Sanität eintrifft.

—Wie ist die Lage
in der Region Basel?
In den beiden Basel seien zurzeit
2073Menschen als First Respon-
der angemeldet, sagt CélineMar-
chon, Geschäftsführerin der Stif-
tungErsthelferNordwestschweiz.
In diesem Jahrgab es 619 Einsätze
in den beiden Basel.

—Wiewird man
First Responder?
Ersthelfer sind im Grunde frei-
willige Laienhelfer. Um First
Responder zuwerden,mussman
mindestens 18 Jahre alt sein, der
Besuch einer Infoveranstaltung

ist obligatorisch. Zudemmüssen
Ersthelfer alle zwei Jahre einen
zertifiziertenBLS-AED-Komplett-
kurs besuchen. Von Letzterem
ausgenommen sind einige aner-
kannte Medizinalberufe.

—Was sind die Aufgaben
von First Respondern?
Neben lebensrettenden Sofort-
massnahmen haben Ersthelfer
nochweitereAufgaben. Siemüs-
sen einen AED (automatisierter
externerDefibrillator) anwenden
können und Betroffene und
Angehörige betreuen. Auch die
Einweisung der Rettungsmittel,
Unterstützung und Mithilfe des
Rettungsdienstes sowie Rapport
an denselben gehören dazu.

—Wie funktioniert
die Alarmierung?
In der Regel alarmiert die Sani-
tätsnotrufzentrale 144 drei First
Responder innerhalb des defi-
nierten Einsatzradius.Dies funk-
tioniert über eineApp.Wenn ein
First Responder denAlarm quit-
tiert, erhält er über diese auch die
Einsatzdetails. Zudem zeigt die
App auch an,wo sich der nächste
AED befindet.

—Wie hat sich das System
in der Region etabliert?
Die First-Responder-Netzwerke
werden kantonal unterschiedlich
organisiert. Pionierkanton ist das
Tessin: Schon seit 2006 führt der
Kanton Studien durch, er begann

landesweit als erster mit der
AusbildungvonLaienhelferinnen
und -helfern.

Damit setzte die italienische
Schweiz auch in den Schulen an.
Mittlerweilewissen80Prozent al-
lerSchülerinnenundSchülernach
demAbschluss,wie sie jemanden
reanimieren müssen. Der Erfolg
imTessinwirkte sich auch auf die
beiden Basel aus. 2018 erfolgte
die Gründung der Stiftung Erst-
helfer Nordwestschweiz. Diese
koordiniert die Optimierung der
Rettungskette hierzulande.

—Steigen in der Region Basel
die Überlebenschancen?
Vor der smartphonebasierten
Alarmierung der Ersthelfer be-

trug die Überlebenschance eines
Herz-Kreislauf-Stillstandes aus-
serhalb des Spitals weniger als
10 Prozent. Mittlerweile ist sie
auf fast 30 Prozent gestiegen.

Um das Ziel von über 50 Pro-
zent zu erreichen,braucht es eine
breite Ausbildung der Bevölke-
rung,mehr First Responder und
flächendeckend Defibrillatoren.
Mit diesen Massnahmen kann
einemöglichst kurze Interventi-
onszeit erreicht werden.

Bereits jetzt können mit der
Verbesserung der Rettungskette
jährlich schätzungsweise bis zu
fünfzig Menschenleben in der
Region Basel gerettet werden.

Lea Buser

Jährlich können in der Region fünfzig Menschenleben gerettet werden
Dank neuem Alarmsystem Die Laien-Ersthelfer sind immer alarmbereit – und bei Herzstillständenmeist vor der Sanität vor Ort.
Doch wie funktioniert das System? Und wie wird man ein sogenannter First Responder?

Lea Buser

Bloss ein Drittel aller Defibrilla-
toren in den beiden Basel sind
öffentlich zugänglich, knapp die
Hälfte davon nur während der
Bürozeiten. Dabei kann ein AED
(automatisierter externer Defi-
brillator), der nach einem Herz-
Kreislauf-Stillstand innerhalbvon
3 bis 5 Minuten eingesetzt wird,
die Chance, ohne Folgeschäden
zu überleben, massiv erhöhen.

Bis die Sanität amEreignisort
eintrifft, dauert es im Kanton
Basel-Stadt jedoch durchschnitt-
lich bis zu 10Minuten.Und ohne
Erste Hilfe sinkt die Chance,
einen Herz-Kreislauf-Stillstand
ohne Folgeschäden zuüberleben,
um 10 Prozent pro Minute.
Ausgebildete Laienhelfer, soge-
nannte First Responders, können
diese kritischen ersten Minuten
überbrücken.

Idealerweise haben sie dazu
auch einenAED zurHand. Dafür
muss sich ein solcher in kurzer
Entfernung befinden – und zu-
gänglich sein. In Basel sind aber
nur40 der223 öffentlich zugäng-
lichen Defibrillatoren rund um
die Uhrverfügbar.Auf dieweite-
ren 183 kann nur eingeschränkt,
beispielsweisewährendderBüro-
zeiten, zugegriffen werden.

Unternehmen zögern
In Baselland gibt es zwar 115AED,
die jederzeit zugänglich sind,
allerdings ist auch dort über
die Hälfte der öffentlich zugäng-
lichen AED nur eingeschränkt
verfügbar. In den letzten Jahren
wurden jedoch viele Neuan-
schaffungen somontiert, dass sie
24 Stunden pro Tag und sieben
Tage proWoche verfügbar sind.

«In der Stadt herrscht dieAn-
nahme, die Rettungskräfte seien
schnell vorOrt,während auf dem
Land klar ist, dass es eben auch
länger dauert», erklärt Céline
Marchon, Geschäftsführerin der
Stiftung Ersthelfer Nordwest-
schweiz, den Unterschied zwi-
schen den beiden Kantonen.

Die Stiftung tritt mit Firmen
ins Gespräch und sensibilisiert
diese dafür, ihre AED an der
Aussenseite des Gebäudes zu
montieren. Viele Unternehmen
zögern aber noch, denn einer-

seits fallen unterschiedliche Kos-
ten an. So könnendie Gebrauchs-
kosten des Geräts nicht dem
Patienten in Rechnung gestellt
werden. Ausserdem muss der
Aussenwandschrank gekühlt und
beheizt werden und benötigt
einen Stromanschluss.

Andererseits werde jeweils
wiederholt Vandalismus als
Grund angeführt, so CélineMar-
chon. Dabei scheinen auch die
grössten Unruhestifter Respekt
vor lebensrettenden Geräten zu
haben: «Das ist in der ganzen
Nordwestschweiz kein Thema.
Wir haben keine Kenntnisse
über Geräte oder Aussenwand-
schränke, welche von Vandalis-
mus betroffenwaren, undwollen
deshalb im Gespräch auch diese
Angstnehmen»,sodieGeschäfts-
führerin. «Ansonsten bieten wir
auchVersicherungslösungenüber
unsere Partner an.»

Für die Universität Basel stellen
die Kosten eine Hemmschwelle
dar. Die AED befinden sich alle
in den Innenräumen und sind
während der Öffnungszeiten
zugänglich. Sie an den Aussen-
wänden zumontieren,wäre sehr
teuer, sagt Matthias Geering,
Mediensprecher der Universität
Basel. Einweiteres Hindernis sei,
dass viele Universitätsgebäude
unter Denkmalschutz stünden,
weshalb keine Defibrillatoren
angebracht werden dürften.

Seit derÖffnung desNovartis-
Campus können auch die dorti-
gen Defibrillatoren – nur wäh-
rend der Öffnungszeiten – von
derBevölkerung genutztwerden.
Davor war deren Gebrauch
Mitarbeitenden von Novartis
und Drittfirmen sowie Besu-
chenden vorbehalten. «Schon
in der Vergangenheit haben wir
aber zusammen mit unseren

internenErste-Hilfe-Einsatzkräf-
ten immer wieder Menschen
bei einemmedizinischenNotfall
in unmittelbarer Umgebung
unseres Areals unterstützt»,
sagt Anna-Katharina Schäfers,
Unternehmenssprecherin von
Novartis.

Auf demAreal von Roche gebe
es an diversen Porten Defibril-
latoren, unter anderem an der
Porte von Bau 1, sagt Karsten
Kleine,Mediensprecher von Ro-
che. Diese sei rund um die Uhr
geöffnet, die weiteren haben
diverse Öffnungszeiten. «Die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an den Porten sind im
Umgang mit den Geräten ge-
schult», so Kleine.

Auf die Frage, weshalb die
Unternehmen ihre AED nicht
ausserhalb ihres Geländesmon-
tierten, gehen die beiden ange-
fragten Firmen nicht ein.

Einweiterer der 40 öffentlich zu-
gänglichen AED Basels befindet
sich an der Aussenwand der
Victoria-Apotheke im Neubad-
Quartier. Seit Jahren habe er
dort schon seinen Platz und
werde regelmässig gewartet, sagt
François Bocherens, Inhaber und
selbst Apotheker.

«Die Idee dahinter ist natür-
lich, dass er in einemNotfall ge-
nutzt werden kann, auch wenn
wir dann geschlossen haben.
Zum Beispiel am Sonntag oder
in der Nacht», sagt Bocherens.

Das kann insbesondere für
Menschen mit einem Herz-
Kreislauf-Stillstand, der imhäus-
lichen Umfeld geschieht – das
sind 70 Prozent von allen –,
lebensrettend sein. «Dies zeigt
umsomehr dieWichtigkeit eines
öffentlich zugänglichen AED»,
sagt Céline Marchon.

Noch vor Einführung des
First-Responder-Systems in der
Region Basel (mehr dazu im
Listicle unten) betrug die Über-
lebenschance bei einem solchen
Herzstillstand unter 10 Prozent.
Über vier Jahre später sind es
fast 30. Doch sie kann noch
höher sein, wie der Pionierkan-
tonTessin zeigt: Dort beträgt die
Überlebenschance bereits über
50 Prozent. Ein Ziel, das auch
die StiftungErsthelferNordwest-
schweiz anstrebt.

Hemmschwellen abbauen
Das Tessin hat als erster Kanton
mit der Laienausbildung (Re-
animation und Gebrauch eines
AED) begonnen und setzt damit
bereits in den Schulen an. Dem-
nach wüssten circa 80 Prozent
der Schulabgängerinnen und
-abgänger, wie man reanimiert,
sagtMarchon.Die Netze an Erst-
helfern undAED sind ausserdem
die dichtesten der Schweiz.

Auch die Stiftung Ersthelfer
Nordwestschweiz arbeitet derzeit
daran, Schülerinnen und Schüler
auszubilden, beispielsweise im
Rahmen des Projekts «Lerne und
lehre Leben retten». Bei vielen
Menschen ist aufgrund derAngst,
etwas falsch zu machen, die
Hemmschwelle zumErste-Hilfe-
Leisten noch gross. Die Stiftung
will diese abbauen, indem sie die
Bevölkerung ausbildet.

Firmen sollen helfen, Leben zu retten
Zu wenig öffentliche Defibrillatoren Nur etwa jeder sechste Defibrillator in Basel-Stadt ist rund um die Uhr verfügbar.
Deshalb will die Stiftung Ersthelfer Nordwestschweiz, dass Firmen ihre Defibrillatoren an der Aussenwandmontieren.

An der Aussenwand der Basler Victoria-Apotheke an der Gotthardstrasse im Neubad befindet sich schon seit Jahren ein Defibrillator. Foto: Dominik Plüss

«Wir haben keine
Kenntnisse über
Geräte, welche
von Vandalismus
betroffenwaren.»
Céline Marchon
Geschäftsführerin der Stiftung
Ersthelfer Nordwestschweiz
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Leif Simonsen

René Rhinow, einer der wich-
tigsten Baselbieter Politiker der
vergangenen Jahrzehnte, wird
heute 80. Zeit für eine Würdi-
gung? «Ach, das müsste nicht
sein», sagt er am Telefon. Aber
natürlich nimmt er sich trotzdem
Zeit für ein Treffen. Ist der run-
de Geburtstag immerhin Grund
genug für ein anständiges Fest
oder zumindest einen Besuch in
einem teuren Restaurant? «Nein,
nein, das ist jetzt nicht so ein
Riesending.Wir,meine Frau und
ich, sind wie jedes Jahr über
Weihnachten und Neujahr im
Tessin. Dieses Jahr kommt mei-
ne Tochter Jacqueline und kocht
für uns und ein paar Freunde.»

Wir treffen uns im Regie-
rungsgebäude in Liestal. Zuerst
das obligate Fotoshooting. «Muss
das auch noch sein?», fragt Rhi-
now. «François Mitterrand hatte
ja offenbar eine Schokoladensei-
te undwollte sich immernurvon
einer Seite fotografieren lassen.
Mir war das immer egal.» Dass
er nicht viel auf sein Aussehen
hält, ist schnell bewiesen. «Wie
soll ich dastehen,wenn Siemich
fotografieren, dass es zu einem
80-Jährigen passt?», sagt er und
lacht.Aber eigentlich sei er noch
ganz fit. Die Knie machen weh
beim Treppensteigen, sonst hat
er noch kaum Gebrechen.

Vorrang für Journalisten
René Rhinow ist so frei von
Eitelkeiten, wie es vielleicht nur
Schweizer Politiker sein können.
In einemKonkordanzsystem sind
die Parlamentarier weniger laut,
weniger schrill. Es gibt nicht die
da oben in der Regierung, auf
die man eindrischt. Zwölf Jahre
langwarRhinowStänderat, 1999,
im letzten Jahr seines Wirkens,
präsidierte er die kleine Kammer,
wurde wegen seiner parteiüber-
greifenden Beliebtheit gar als
Bundesratskandidat gehandelt.
EinAmt, für das er nicht geeignet
gewesen wäre, wie er findet. Es
hätte ihm die dicke Haut gefehlt.

Was ihn auszeichnete, waren
Akribie und Freundlichkeit. Jour-
nalisten konnten schon damals
nerven. Aber Rhinow hielt sich
an die mahnenden Worte des
FDP-Fraktionschefs Ueli Bremi,
der allen einbläute, Journalisten
hätten immer Vorrang. «Daran
habe ich mich gehalten und bin
gut gefahren. Gelegentlich war
ich mit ihnen nicht einverstan-
den, aber nie hatte ich grosse
Probleme mit den Medien. Und
wenn ich im Stress war, bat
ich zwischendurch mal um
Verständnis und schlug vor, am
nächsten Tag zurückzurufen.»

Kernthema: Liberalismus
Stress ist kein Faktormehr in sei-
nem Leben. Die Ämtli hat er alle
niedergelegt, jüngst dasjenige als
Ombudsmann beimMedienkon-
zern CHMedia. Selbst als Gross-
vater ist er nichtmehr so gefragt,
da seine drei Enkel fast erwach-
sen sind. Leere empfindet er
darob nicht. Er sagt, er sei kein
wehmütigerMensch. Im grossen
Stil empfinde er keine Reue.Nur

in jungen Jahren kam es vor –
wenn er im Militär mal «fuchs-
teufelswild» geworden war –,
dass er seine Gefühlsausbrüche
bereute.

Aber ansonsten sei er einer,
der nach vorne schaue. Heute
fragt er sich: «Was will ich in
der Zeit machen, die ich noch
zu leben habe?» Noch ein Buch
schreiben? «Sag niemals nie, aber
davon ist nicht auszugehen», sagt
er. Ganz aufhören zu schreiben
wird er aber kaum je. Seine Ge-

danken zum Begriff der Neutra-
lität und zurRolle der Schweiz in
der Weltpolitik werden weiter
gefragt sein. Darüber hält er im-
mer nochVorträge. Undwenn es
umeine kluge Einschätzung zum
Thema Liberalismus geht, wird
keinWeg an ihm vorbeiführen –
mitverantwortlich ist sein zum
Jahresanfang erschienenesWerk
«Freiheit in derDemokratie. Plä-
doyer für einenmenschenwürdi-
gen Liberalismus».

In diesem Buch zeigt er auf,
wie unterschiedlich der Libera-
lismus definiertwird. InAmerika
ist «liberal» links, in Frankreich
beispielsweise wird er mit dem
Casinokapitalismus in Verbin-

dung gebracht und ist negativ
konnotiert. Rhinow selbst ver-
tritt die Auffassung, es gehe im
Liberalismus nicht um die An-
gleichung der Lebensumstände,
sondern um die Annäherung
der Startbedingungen, um die
Chancengleichheit.

Ohne politische Ochsentour
Diesem Kompass folgend,wähl-
te der gebürtige Basler Rhinow,
der 1956 vomGundeli mit seinen
Eltern ins Baselbiet zog und seit
langemDoppelbürger beider Ba-
sel ist, die FDP. Im Kollegenkreis
wurde er damals dafür belächelt.
Bei den Freisinnigenwürden ihm
zu viele vor der Sonne stehen,
dieseWahl sei ein Karrierekiller.
Wie er in seinem stark autobio-
grafisch geprägten Buch «Alles
mitMass» schreibt, kam eine an-
dere Partei für ihn nicht infrage.
Zu viel bedeutete ihm das libe-
rale Gedankengut – wenn auch
nicht im konservativ-antistaat-
lichenHabitus, der damals stark
in der FDP vertreten war.

Dass der Entscheid kein Kar-
rierekillerwürde, bestätigte Rhi-
noweindrücklich.Ohnepolitische
Ochsentour durch Landrat und
Nationalratwurde er 1987 in den
Ständerat gewählt. Er sah sich
nicht als grosser Wahlkämpfer.
Er war kein Polteri, keiner, der
die Gegner ins Lächerliche zog.
Er habe Glück gehabt, dass die
politische Polarisierung noch
in den Anfängen gesteckt habe,
schreibt er in seinem Buch.

Franz Steinegger, der langjäh-
rige Präsident der FDP Schweiz,
erinnert sich imGesprächmit der
BaZ an einen «klassisch Libera-
len», der den Finger draufhielt,
wenn bei der Gesetzgebung

rechtsstaatliche Bedingungen
nicht eingehalten wurden. Dar-
über hinaus sei er aber auch sehr
kollegial gewesen, sei immer «in
den Ausgang» mitgekommen.

Ein Jahr nach seiner Wahl
in den Ständerat beendete er
seine militärische Laufbahn.
Eine durchaus ansehnliche Kar-
riere,wennman bedenkt, dass er
einem seiner besten Freunde vor
dem Einrücken in die Rekruten-
schule schwor, nie «weiterzuma-
chen», wie man in der Schweiz
sagt. Und wenn man bedenkt,
dass er als Karabinerschütze in
der Artillerie der RS hauptsäch-
lich «Nuller» schoss, wie er in
seiner Autobiografie schreibt –
wobei diese Erinnerung wo-
möglich auch durch sein typi-
schesUnderstatement gefärbt ist.
Schliesslich brachte er es zum
Generalstabs-Oberst und auf
über 2000 Diensttage.

Dass er seinen Schwur gebro-
chen hat, habe er nie bereut. Vor
allem habe er viel gelernt und
viele Freundschaften geschlossen.
Letztlich wurde es aber zu viel.
Denn nicht nurverlangte das po-
litischeAmt viel Zeit, auch seiner
Rolle als zweifacher Vater und
sein Beruf.

«Letzte grosse Aufgabe»
Auch wenn Rhinow, der heute
mit seiner Frau in Liestal lebt, der
breitenÖffentlichkeit dereinst als
Ständerat in Erinnerung bleiben
dürfte, ist in seinem Selbstver-
ständnis dieArbeit als Jurist zen-
tral für sein Wirken. Bereits als
35-Jähriger wurde er einer der
beiden obersten Gerichtspräsi-
denten des Baselbiets, als 39-Jäh-
riger schon Professor für Staats-
recht an der Uni Basel.

Man sagt, er sei beliebt gewesen,
habe aber von den Studenten
viel abverlangt. Undwer zu spät
in die Vorlesung platzte, der
musste sich auf einen Spruch ge-
fasst machen. Noch schlimmer
traf es diejenigen, deren Handy
im Vorlesungssaal klingelte.
Das mochte der Professor gar
nicht. Einmal sei Rhinow aber
kleinlaut geworden: als mitten
in der Vorlesung ein Handy mit
seiner Melodie klingelte und er
meinte, es handle sich um sein
eigenes.

Fast wichtiger als seine Lehr-
tätigkeit war das Wissen, das er
als Staatsrechtler in die Politik
einbringen konnte. Unter an-
deremwar er als Verfassungsrat
an der Baselbieter Verfassungs-
reform beteiligt, welche 1984,
in seinem Präsidialjahr, vom
Stimmvolk abgesegnet wurde.
Und als die Bundesverfassung
revidiert wurde, präsidierte er
die ständerätliche Verfassungs-
kommission. Unter anderem
erreichte er, dass einNachhaltig-
keitsartikel eingebaut wird –
sowohl in der Baselbieter Ver-
fassung als auch in der Bundes-
verfassung.

Nach seiner politischen Kar-
riere wurde er Präsident des
Schweizerischen Roten Kreuzes
(SRK). Es folgte eine reiseinten-
sive Zeit. Er war dabei, als
in Afrika Blutspendedienste,
in Asien Entbindungsstationen
oder im Dschungel Latrinen
eingerichtet wurden. Oft kam er
von den Reisen zurück und
wunderte sich über die kleinen
Probleme und Streitigkeiten in
der Schweiz. Das SRK-Präsidium
bezeichnet Rhinowdenn auch als
«grösste ausserfamiliäre» Berei-

cherung seiner Laufbahn und
letzte ganz grosseAufgabe – 2011
trat er zurück.

Keine Angst vor demTod
Wenn nun heute, am 29. De-
zember, sein 9. Lebensjahrzehnt
anbricht: Welche Gefühle, wel-
che Gedanken löst das aus? «Mit
dem Wissen, dass ein Grossteil
des Lebens hinter einem liegt,
gewinnt das Thema Endlichkeit
an Bedeutung», sagt Rhinow.Vor
diesem Ende fürchte er sich
nicht, höchstens davor, wie es
zu Ende gehe. Zur Religion hat
er ein ambivalentes Verhältnis.
«An ein Jenseits glaube ich nicht.
Aber an die zentralenWerte des
Christentums, die Liebe und die
Gnade.»

Dazu gehört aber auch die De-
mut. Die Akzeptanz der eigenen
Beschränktheit «imVergleichmit
der Grösse Gottes oder einer an-
deren höheren Macht», wie er
in seinem Buch schreibt. Es
zeugt von der herausragendsten
Charaktereigenschaft eines der
wichtigsten Baselbieter Politiker
dervergangenen Jahrzehnte: der
Bescheidenheit.

«EineWürdigung?
Ach, dasmüsste nicht sein»
René Rhinow wird 80 Der Baselbieter Alt-Ständerat und frühere Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes
mag nicht imMittelpunkt stehen – dabei hat er so viel zu erzählen.

«Wie soll ich dastehen, wenn Sie mich fotografieren, dass es zu einem 80-Jährigen passt?»: René Rhinow beim Fotoshooting für das BaZ-Porträt. Foto: Nicole Pont
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