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Das First-Responder-Netz im Dienste der Bevölkerung

Leben retten, wie es  
die Feuerwehrleute tun
Die Zusammenarbeit zwischen Sanitätsdiensten und Feuerwehren funktioniert 
bei Brandeinsätzen in der Regel hervorragend. Seit einigen Jahren gilt dies auch 
ausserhalb der professionellen Feuerwehreinsätze, denn zahlreiche Angehörige 
der Feuerwehr sind nunmehr auch im Westschweizer First-Responder-Netz als 
sogenannte Ersthelfende aktiv. 

Bei einem Herzstillstand verringert sich mit 
jeder Minute, die ohne Wiederbelebungs-
massnahmen verstreicht, die Überlebens-
chance der oder des Betroffenen um 10 %. Der 
First Responder (FR) interveniert in solchen 
Fällen, indem er bis zum Eintreffen des  
professionellen Rettungsdienstes Herzdruck-
massage und Defibrillation vornimmt.

Retter möglichst schnell vor Ort haben
Mit «Ersthelfenden» oder «First Respondern» 
werden freiwillige und ehrenamtliche Perso-
nen bezeichnet, die in Wiederbelebungsmass-
nahmen und Defibrillation geschult sind und 
bei einem Herzstillstand tätig werden. Damit 
werden sie zu einem weiteren wichtigen Glied 
in der Rettungskette.

Der First Responder wird parallel zu den  
Rettungsdiensten (Ambulanzen, SMUR, REGA 
etc.) von der Sanitätsnotrufzentrale 144 über 
die Smartphone-App alarmiert. Per App gibt 
er an, ob er für den Einsatz verfügbar ist  
oder nicht. Der Ersthelfende wird von der 
Notrufzentrale ausschliesslich aufgrund des 
Stichworts «Herzstillstand» alarmiert.

Einsatz auf erste Wieder- 
belebungsmassnahmen beschränkt
Vom First Responder können keine Massnah-
men verlangt werden, die über die in einem 

Kurs in Herz-Lungen-Wiederbelebung und 
Defibrillation (BLS-AED) erlernten Wieder-
belebungsmassnahmen hinausgehen, denn er 
ersetzt keinesfalls den Rettungsdienst und 
sein Einsatz endet, sobald die professionelle 
Hilfe eintrifft. Darüber hinaus hat der First 
Responder keine medizinische Legitimation. 
Er führt keine delegierten medizinischen 
Handlungen durch und darf weder Medika-
mente verschreiben noch verabreichen. Er 
wird über sein Smartphone alarmiert, sofern 
er bei der Registrierung die entsprechende  
Region ausgewählt hat. Er kann dann die  
Einsatzanfrage annehmen oder ablehnen. 
Meldet er sich als verfügbar und befindet er 
sich näher am Einsatzort als die Ambulanz, 
erhält er die erforderlichen Zusatzinformatio-
nen (Adresse, Identität des vom Herzstillstand 
Betroffenen, Zugang zu einem Defibrillator 
etc.) und begibt sich zum Einsatzort, um mit 
der Herzdruckmassage zu beginnen.

W Rekrutierung

Die Effektivität der First-Responder-
Netze hängt davon ab, wie schnell der 
Einsatzort erreicht wird, und somit in 
hohem Masse davon, wie dicht das 
Netz geknüpft ist. Es ist daher von ent-
scheidender Bedeutung, dass sich 
möglichst viele ausgebildete Personen 
registrieren. Wenn man die Anzahl der 
Ersthelfenden verdoppelt, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft ein 
Retter nur wenige Meter entfernt ist. Je 
früher mit der Reanimation begonnen 
wird, desto höher ist die Überlebens-
rate. Du verfügst über ein BLS-AED-
Zertifikat, das nicht älter als zwei Jahre 
ist, bist aber noch nicht in deinem kan-
tonalen Netzwerk angemeldet? Dann 
informiere dich einfach im Internet, in-
dem du First Responder und deinen 
Kanton eingibst.

 W Weitere Informationen unter:  
Freiburg: https://fondation-firstres-
ponders.ch/de

 W Genf: https://www.save-a-life.ch/
 W Jura: https://www.reajura.ch/ 
 W Neuenburg: https://firstresponders-
ne.ch/ 

 W Wallis: https://www.coeurwallis.ch/de
 W Waadt: https://vd.ch/first-responders

Der First Responder bringt die gleiche innere 
Einstellung mit wie ein AdF.
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Ohne den Einsatz der First Responder sinkt  
die Überlebenschance der Betroffenen. Die 
Zahlen belegen, dass mit jeder Minute, die 
ohne Wiederbelebungsversuche verstreicht,  
die Überlebenschance des Patienten um 10 % 
sinkt.

Kantonale Netzwerke
Die Ersthelfenden sind in kantonalen Netz-
werken organisiert, in denen möglichst viele 
in Herzdruckmassage und Defibrillation aus-
gebildete Personen zusammengeschlossen 
sind, sodass jedes Gebiet möglichst engma-
schig abgedeckt ist. Ihre Hilfe wird parallel 

zu den Rettungssanitätern und Notärzten an-
gefordert, die manchmal weiter vom Einsatz-
ort entfernt sind als ein Ersthelfender des  
kantonalen Netzwerks. Die Hilfsfrist der Ret-
tungsdienste variiert von Region zu Region, 
laut Statistiken liegt sie jedoch durchschnitt-
lich bei rund acht Minuten.

W Die Meinung eines als First Responder tätigen AdF

Wir haben einen AdF gesprochen 
und ihn gebeten, uns von seinem 
Werdegang und seiner Motivation, 
sich in einem FR-Netzwerk zu  
engagieren und als First Responder 
tätig zu sein, zu berichten.

W Kannst du dich bitte kurz vorstel-
len?
Ich bin Marco Paonessa, verheiratet 
und Vater eines 11-jährigen Sohnes. 
Ich bin 50 Jahre alt und habe in Nyon 
eine Praxis als Therapeut mit Schwer-
punkt Stressbewältigung und Life-
Coaching.

W Welcher Feuerwehr gehörst du an? 
Und welche Funktion übst du dort aus?
Ich bin AdF bei der Feuerwehr von 
Nyon-Dôle.

W In welchem Zusammenhang hast  
du zum ersten Mal von den First  
Respondern gehört?
Für meinen Beruf musste ich den 
Kurs BLS-AED-SRC und dann Stufe 1 
IVR Ersthelfer absolvieren. Bei den 
Samaritern sprach der Ausbilder vom 
First-Responder-Netz. Ich habe dann 
mit anderen in meiner Feuer- 
wehr darüber gesprochen. Einige 
AdF sind Mitglied dieses Netzwerks. 
Wir haben uns ausgetauscht, und ich 
habe mich angemeldet. 

W Warum hast du dich bei den First 
 Respondern angemeldet? 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind  
die häufigste Todesursache und die 
dritthäufigste Ursache für Spital- 
einweisungen in der Schweiz. Jeder, 
der in der Lage ist, mit wenigen 
Handgriffen schnell zu handeln, kann 
tatsächlich Leben retten. Mitglied  
bei den First Respondern zu sein, ist 
ähnlich, wie Angehöriger der Feuer-
wehr zu sein, d.h. man hilft seiner  
Gemeinde oder seinen Nachbarn.

W Warst du in dieser Funktion schon 
einmal im Einsatz?
Ja, drei Mal.

W Kannst du uns beschreiben, wie 
deine Einsätze abgelaufen sind (Alar-
mierung, Ausgangssituation, deine La-
geeinschätzung, dein Vorgehen etc.)?
1. Bei der Notrufzentrale 144 wird ein 

Herzstillstand gemeldet. Kommt man 
dort zum Schluss, dass der Einsatz 
von First Respondern die Hilfsfrist 
verkürzt, alarmiert sie diese über die 
kantonale App «First Responder». 

2. Der First Responder nimmt den  
Einsatz an oder lehnt ihn ab. Es  
besteht keinerlei Verpflichtung, am 
Einsatz teilzunehmen. Jeder First 
Responder meldet sich entspre-
chend seiner Verfügbarkeit.

3. Stimmen die Voraussetzungen für 
den First Responder (Nähe zum 
Einsatzort, andere FR bereits im 
Einsatz etc.), erhält er eine Rück-
meldung mit der Adresse und ge-
gebenenfalls dem Ort des nächst-
befindlichen AED.

4. Vor Ort wendet der FR seine bei der 
Feuerwehr erworbenen Kenntnisse 
bzw. die Handgriffe an, die er in 
den Erste-Hilfe-Kursen gelernt hat.

5. Es geht darum zu helfen, bis der 
Rettungsdienst eintrifft. Die Not-
rufzentrale 144 bleibt stets für  
Fragen erreichbar. Sehr oft sind 
mehrere First Responder vor Ort. 
Unsere Rolle ist wichtig, und sei es 
nur, um den Sanitätern den genau-
en Ort zu nennen, an dem sich der 
von einem Herzstillstand Betroffene 
befindet, den Ort zu sichern, den 
Patienten in die richtige Position zu 
bringen und mit den Erste-Hilfe-
Massnahmen zu beginnen. All dies 
kann sich als sehr wichtig für die 
weitere Behandlung des Betroffe-
nen erweisen.

6. Die professionellen Helfer treffen 
ein, der FR gibt die notwendigen  
Informationen weiter und bleibt für 
weitere Hilfe im Hintergrund. Wenn 
die Profis vor dem FR eintreffen, 
kann sich Letzterer als Partner der 
Blaulichtorganisationen zu erkennen 
geben und wird entsprechend 
Rückmeldung der Profis bekommen, 
ob man ihn braucht oder nicht.

7. Nach dem Einsatz – das wird je 
nach Kanton unterschiedlich ge-
handhabt – erhält der First Respon-
der eine kurze «Debriefing-Mail». 
Ein Mitglied des Netzwerks meldet 
sich und erkundigt sich, ob man 
psychologische Hilfe brauche, 
noch Fragen habe oder ob man An-
merkungen machen möchte. Kurz, 
wir haben es mit einer Profiorg- 
anisation zu tun, die sich um die 
Menschen kümmert und stets be-
müht ist, ihre Arbeit zu optimieren.

W Wie würdest du andere AdF  
davon überzeugen wollen, dem First-
Responder-Netz beizutreten? 

Ich habe vier einfache Argumente, 
die für einen Beitritt sprechen:

 W Es ist eine Tätigkeit, die nicht wirk-
lich Zeit in Anspruch nimmt.  
Gibt es eine Alarmierung, kann man 
sie annehmen oder auch ignorieren. 
Bei Alarmen per App mit Standort-
bestimmung gibt es nur wenige  
Anfragen. Es stehen keine Fort- 
bildungen, Treffen etc. an. Es  
bedarf alleinig eines gültigen Nach-
weises über eine Ausbildung in 
BLS-AED oder IVR 1, 2 und 3,  
was im Minimum zwei bis vier Stun-
den Fortbildung alle zwei bis drei 
Jahre ausmacht. Das zeitliche Ver-
hältnis Fortbildungsaufwand / Leben 
retten erscheint mir mehr als ange-
messen.

 W Der FR geht mit der gleichen inneren 
Einstellung wie bei einem Feuer-
wehreinsatz vor, doch gibt es im Ver-
gleich zur Rolle des Einsatzleiters, 
des Gruppenführers oder des einfa-
chen AdF zwei Unterschiede: Zum 
einen kann es sein, dass der FR eine 
Weile auf sich alleine gestellt ist, 
zum anderen basiert seine Tätigkeit 
allein auf Erste-Hilfe-Massnahmen.

 W Wir sind da, um zu helfen, bevor 
der Krankenwagen kommt. Die Zen-
trale 144 ist für den FR, der womög-
lich unsicher ist oder nicht weiss, 
was zu tun ist, stets erreichbar. 

 W Die Anzahl der Ambulanzen ist be-
grenzt, während die Zahl der älteren 
Menschen zunimmt. 2040 wird ein 
Grossteil der Bevölkerung älter als 
65 Jahre alt sein. Es scheint mir of-
fensichtlich, dass AED in jeder klei-
neren Ortschaft beziehungsweise in 
jedem Quartier vonnöten sind, und 
mit einer grossen Anzahl von First 
Respondern kann auch in Zukunft 
gesichert werden, dass Leben ge-
rettet werden. Jeder AdF bringt auf-
grund seines Pflichtbewusstseins 
und seiner Einsatzkenntnisse die 
besten Voraussetzungen für einen 
hochqualifizierten First Responder 
mit. Deshalb gehört er in einigen 
Kantonen auch der «Feuerwehr-
First-Responder-Gruppe» an, so-
dass er auch dann ein gesetzt wer-
den kann, wenn sogenannte 
Laien-First-Responder bereits im 
Einsatz sind. Letztendlich kommen 
wir wie bei der Feuerwehr als Erst-
helfende oder als Verstärkung dazu.

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE
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Beispiel Waadt: gut eingebundene  
AdF verstärken das Netzwerk
Das Waadtländer First-Responder-Netz (FR 
Waadt) besteht seit Ende 2018 und umfasst 
mittlerweile nahezu 3500 Kräfte, die 2021 
rund 200 Mal im Einsatz waren. Thierry Val-
lotton, Beauftragter bei der Generaldirektion 
Gesundheit im Kanton Waadt, weist darauf 
hin, dass mehr als 10% der Mitglieder dieses 
Netzwerks Angehörige der Waadtländer  
Feuerwehr sind. Die Tatsache, dass so viele 
Feuerwehrmänner und -frauen im First-Res-
ponder-Netz aktiv sind, kommt nicht nur den 
von einem Herzstillstand Betroffenen zugute. 
Sie ist auch für das reibungslose Funktionie-
ren des Netzwerks wichtig, da die AdF aus- 
gewogen auf alle Gemeinden verteilt sind. 
Hinzu kommt, dass die AdF ohnehin in  
Erster Hilfe geschult und an Notfallsituatio-
nen gewöhnt sind. «Kommt es zur Alarmie-
rung aufgrund eines Herzstillstands, ergänzt 

die Waadtländer Feuerwehr-First-Responder-
Gruppe die Laien-First-Responder, sodass bei 
einem Einsatz mehr geschulte Kräfte auf- 
geboten werden können», erläutert die vom 
Kanton mit der Koordination des Waadt- 
länder Netzwerks beauftragte Sandrine Déné-
réaz von der Westschweizer Hochschule für 
Rettungs- und Notfallmassnahmen ES ASUR. 
In Anbetracht der Tatsache, dass die AdF  
über BLS-Zertifikate verfügen, war schnell 
klar, dass das daraus resultierende Potenzial 
der Bevölkerung unbedingt als Ersthilfe zur 
Verfügung gestellt werden sollte. Diese Part-
nerschaft zwischen Feuerwehr und Sanitäts-
diensten soll zudem in Kürze durch die Poli-
zei verstärkt werden, die ebenfalls mit von  
der Waadtländer Generaldirektion Gesundheit 
finanzierten Defibrillatoren ausgestattet ist. 
Letztendlich stellen im Falle eines Herzstill-
stands alle Einsatzkräfte – unabhängig von 
Herkunft und Erfahrung  – ihr Wissen und 
Können zur Verfügung. Die Partnerschaft  
zwischen Bevölkerung und Blaulichtorgani-
sationen schreibt sich somit perfekt in die  
dem Gesundheitswesen obliegende Rettungs-
aufgabe ein. f

Thierry Vallotton, Beauftragter  
für strategische Aufgaben bei der Waadtländer 

Generaldirektion Gesundheit
Michael Werder, stellvertretender Chefredaktor

Die Mitglieder der First-Responder-Netze,  
denen auch Feuerwehrleute angehören, helfen 
bei Herzstillstand so lange mit Herzdruck- 
massage und Defibrillation, bis die professio-
nelle Hilfe eintrifft. 

Marco Paonessa, Feuerwehrmann und  
First  Responder.


