
Der Kreis will bei Notfällen die zeitliche Lücke bis zum Eintreffen der Profis verringern. Mit einer
App sollen registrierte Ersthelfer zum Einsatzort gerufen werden.

Von Jürgen Langenkämper

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(mt). Könnten künftig Men-
schenleben gerettet werden,
weil in medizinischen Notfäl-
len gezielt Ersthelfer in der nä-
heren Umgebung alarmiert
werden und die kritische Zeit-
lücke bis zum Eintreffen von
Notarzt und Rettungssanitä-
tern überbrücken? Eine Smart-
phone-App könnte auch in
Minden-Lübbecke qualifierte
Helfer inWindeseile diskret zu
einem Einsatzort dirigieren,
wo deren Kenntnisse über Le-
ben und Tod entscheiden.
Mehrere Systeme sind entwi-
ckelt und in der Erprobung.
Kreisbrandmeister Michael

Schäfer und Abteilungsleiter
Michael Kirchhoff informier-
ten den Ausschuss für Sicher-
heit, Rettungsdienst und Ka-
tastrophenschutz in seiner
jüngsten Sitzung am Dienstag.
„Es gibt drei Systeme, die nutz-
bar wären“, sagte Kirchhoff.
„Sie sind auch vergleichbar. Je-
des hat seine Vor- und Nach-
teile.“

Die App „Mobile Retter“ ist
von einem Unternehmen in
Zusammenarbeit mit dem
Kreis Gütersloh entwickelt
worden und auch dort sowie
in der Stadt Bielefeld im Ein-
satz. Eine weitere App – Ka-
tretter – hat das Fraunhofer In-
stitut entwickelt, vondemauch
die sogenannteKat-Warn-App
im Katastrophenschutz
stammt.
Derzeit erwägt der Kreis

Minden-Lübbecke, imZusam-
menspiel mit den anderen
Kreisen im Regierungsbezirk
Detmold,dieAppKatretter an-
zuschaffen. Kreisbrandmeister
Schäfer erläuterte aufgrundder
Vorgespräche die Funktions-
weise der Alarmierungs-App.
„Bei Katretter können sich

Personen anmelden, die bei
medizinischen Notfällen erste

Hilfe leisten wollen“, so Schä-
fer. Der Kreis als Träger kön-
ne festlegen, welche Qualifi-
kationen erforderlich seien,
und auch regelmäßig einen
Nachweis verlangen.
Geht ein Notruf bei der

Kreisleitstelleein,prüftdieApp
– mit einer Unschärfe von 500
Metern –, welche drei regis-
trierten Ersthelfer dem Ein-
satzort am nächsten sind, und
alarmiert diese mit einer Mel-
dung auf deren Smartphone.
Der Einsatz kann abgelehnt
werden. Erst nach einer Be-
stätigung und Annahme er-
fährt ein Erstretter den ge-
nauenEinsatzort in seinerUm-
gebung.
„Bestätigt keiner der drei

Helfer in einer Zeitspanne von

45 Sekunden, wird der Radius
erweitert,unddienächstendrei
Erstretter erhalten eine Mel-
dung“, erläuterte Schäfer wei-
ter, „so lange,bisdreiRetteran-
genommen haben“.
Hauptzweck der App ist,

Ersthelfer in Notfallsituatio-
nen zu mobilisieren, um die
Zeitspanne bis zum Eintreffen
eines Rettungswagens zu über-
brücken. Dieser sollte in zwölf
Minuten in jedem Winkel des
Kreises sein. Wie kritisch die-
ses Zeitfenster ist, verdeutlich-
te der Leitende Notarzt Dr.
Gunter Veit. „In jeder Minute
ohne Sauerstoffversorgung
sterben 20 Prozent des Ge-
hirns ab“, sagte der Anästhe-
sist. In den ersten Minuten
komme es also besonders auf

Erstretter an. Sindmehrere vor
Ort, können sie sich bei Wie-
derbelebungsmaßnahmen ab-
wechseln. Anfangs sei eine
Konkurrenz zu den Rettungs-
diensten befürchtet worden, so
der leitende Notarzt. Dies sei
aber nicht eingetreten.
BeiKatrettergibteseinewei-

tere Funktion: die Spontan-
helfer. Dahinter verbergen sich
Menschen ohne spezifische
Qualifikation, die aber bereit
sind, in Krisensituationen und
bei Katastrophen mit anzupa-
cken. Klassisches Beispiel: das
Befüllen von Sandsäcken bei
Hochwasser. Über die App
könnten schnell helfendeHän-
de in ausreichenderAnzahl an-
gefordert und zu Einsatzstel-
len dirigiert werden.

Auch der Krisenstab ließe
sich über die App zusammen-
rufen und in Marsch setzen.
Künftig in Richtung des zu
bauenden Feuerwehrtechni-
schen Zentrums in Hille, wo
auch die Kreisleitstelle unter-
gebracht wird. Dort soll es
einen jederzeit nutzbaren
Raum für den Krisenstab mit
der entsprechenden Infra-
struktur und Ausstattung ge-
ben.
Derzeitwirdangestrebt,dass

sich die beteiligten Kreise in
Ostwestfalen-Lippe bis Ende
des Jahres gemeinsam auf ein
System festlegen. Sollte es Ka-
tretterwerden,könnteauchdie
Kat-Warn-App neben der
Warn-App Nina vonseiten des
Landes zusätzlich aktiviert
werden.
Derzeit läuft ein Großver-

such mit dem Katretter in Ber-
lin. Vorteil dieser App scheint
auch zu sein, dass sich dahin-
ter mit dem Fraunhofer Insti-
tut ein renommierter Anbie-
ter verbirgt.

Für die Nutzer der App sol-
len keine Kosten entstehen –
entgegen anderen Angeboten,
bei denen auch die Ersthelfer
für die App zahlen müssen.
„Die Kosten werden von den
Kreisen übernommen“, sagte
Michael Kirchhoff. Weitere
Folgekosten entstehen für den
logistischen Aufwandmit Prü-
fung der Kandidaten undKon-
trolle der Qualifikationsnach-
weise.
Wie hoch die Kosten sein

werden, lässt sich gegenwärtig
noch nicht sagen. Eine Über-
sicht soll, wie von Siegried
Gutsche (Grüne) und Marco
Rinne (CDU) gefordert, die
Kreisverwaltung dem Aus-
schuss in einer der nächsten
Sitzungenmitteilen. Einen von
der Vorsitzenden Brigitte Sa-
wade-Meyer (CDU) spontan
formulierten Beschlussvor-
schlag nahmen die Ausschuss-
mitglieder einstimmig an.

Die App „Katretter“ des Fraunhofer Instituts ruft geschulte
und registrierte Privatleute zu Hilfe. FOTO: FRAUNHOFER FOKUS/O.LANGE

Im Kreisgebiet gibt es nur einen Intensiv-Transportwagen. Mit ihm werden unter anderem
Patienten von Intensivstationen verlegt. Im Februar gab es 47 Einsätze

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(lkp). Immer häufiger sehen
sich Rettungsassistenten und
NotärztebeiEinsatzfahrtenvor
besondere Herausforderun-
gen gestellt. Als solche gelten
Intensivpatienten, die von
einem Krankenhaus in ein an-
deres verlegt werden sollen,
oder stark übergewichtige Adi-
positas-Patienten. Seit dem
vergangenen Jahr gibt es ein
Spezialfahrzeug, das die Pro-
bleme meistern hilft: ein S-
ITW, ein Schwerlast-Intensiv-
Transportwagen.Stationiert ist
er an der Feuer- und Ret-
tungswache in Bad Oeynhau-
sen.
In der jüngsten Sitzung des

Ausschusses für Sicherheit,
Rettungswesen und Katastro-
phenschutz (SRK) tauchte die
erstaunte Frage auf, wofür die
Abkürzung ITW stehe. Im-
mer mehr Patienten müssten
von einer Intensivstation zu
einer anderen verlegt werden,
wie Gunter Veit, ärztlicher Lei-
ter des Rettungsdienstes, dar-
aufhin erläuterte.
Dies trifft zwar auch auf In-

tensivstationen der Mühlen-
kreiskliniken (MKK) zu, be-
sonders aber auf Patienten des
Herz- und Diabetes-Zen-
trums (HDZ) in Bad Oeyn-
hausen. Werden dessen Pa-
tienten in heimatnahe Kran-

kenhäuserverlegt,musstenbis-
lang nicht hinreichend ausge-
stattete Rettungswagen einge-
setzt oder einer der noch sel-
tenen ITW eines anderen Trä-
gers angefordert werden. Oft

kam dafür jedoch keine Frei-
gabe, wenn die Fahrzeuge vor
Ort benötigt wurden.
Deshalb erfolgte im vergan-

gen Jahr die Anschaffung des
von dem Hersteller Wietmar-

scher Ambulanz- und Sonder-
fahrzeuge ausgerüsteten Spe-
zialfahrzeugs durch die Stadt
Bad Oeynhausen, wo der ITW
untergestellt ist und mit Kräf-
ten der Feuer- und Rettungs-
wache besetzt wird. Refinan-
ziert wird der im Rettungs-
dienstbedarfsplan vorgesehe-
ne ITW durch Krankenkas-
sen.
Für die zum Teil bundes-

weit erforderlichen Langstre-
ckenverlegungen ist beson-
ders notwendig, dass der Wa-
gen mit sechs Spritzenpum-
pen ausgestattet ist, so Veit.
Normale Rettungswagen
(RTW) verfügen lediglich über
ein oder zwei Pumpen, was für
Intensivpatienten oft nicht
ausreicht.
Zudem können die Patien-

ten beatmet werden. Wichtig
zum Schutz der Patienten und
des Personals sei außerdem,
dass die schweren Gerätschaf-
ten ausreichend gesichert sei-
en und nicht bei einem Unfall
für Gefahr sorgten.
Von immer größerer Be-

deutung, so die Erwartung des
Notarztes, wird aber auch die
zweite Funktion als Transport-
fahrzeug für sehr schwere Pa-
tienten. „Eine normale Trage
hat eine Traglast von 195 Ki-
logramm“, so Veit.
Es gebe aber Patienten von

350 bis 400 Kilogramm, die
nicht mehr in einem regulä-
ren RTW ins nächste Kran-
kenhaus gebracht werden
könnten. Die normalen Tra-
gen seien zu klein, Gurte nicht
lang genug und auch die Be-
handlungsfläche in normalen
Fahrzeugen in einem solchen
Fall zu beengt.
Für alle Patientengruppen

verfügt der S-ITW über eine
Ladebordwand mit integrier-
ter Waage. Damit könne zu-
verlässig das Patientengewicht
ermittelt und ein Wiegeproto-
koll erstellt werden, wie der
Herstellerberichtet.Dies sei für
die weitere Behandlung wich-
tig.
Der Intensiv-Transportwa-

gen ist außerdem mit einem
Notstromgenerator ausgestat-
tet. Für die Kommunikation
zwischen Fahrerhaus und Pa-
tientenraum gibt es nicht nur
eine Wechselsprechanlage,
sondernauchMonitorundKa-
mera.
Der S-ITW wird inzwi-

schen vielfach für Einsätze an-
gefordert. „Im Januar war das
Fahrzeug zu 32 Intensivverle-
gungen und Notfalleinsätzen
alarmiert“, teilte Volker Mül-
ler Ulrich, Pressesprecher der
Stadt Bad Oeynhausen mit.
„Im Februar waren es 47 Fahr-
ten.“

Seit dem vergangenen Sommer ist an
der Wache in Bad Oeynhausen ein Intensiv- Transportwagen mit
einer Ladebordwand stationiert. FOTO: STADT BAD OEYNHAUSEN

Schulklassen können Feder
und Tinte ausprobieren

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Im Mindener Museum
können Schulklassen an einer
spannendenmuseumspädago-
gischen Sonderaktion teilneh-
men und ausprobieren, wie es
sichmit echterGänsefeder und
Tinte schreiben lässt.
Die Schüler erfahren aller-

hand über die Geschichte der
Schrift, finden heraus, wie lan-
ge es imMittelalter dauerte, ein
Buch fertig zu stellen und wor-
ausTinte eigentlich früher her-
gestellt wurde. Historische
Handschriften aus Pergament
geben einen Einblick in die ka-
rolingische Minuskel und zei-
gen, dass nicht immer Papier
als Beschreibstoff diente.

Schließlich werden die Schü-
ler selbst zu Kalligraphen, pro-
bieren mittelalterliche Schrif-
tenausundversiegelndie selbst
geschriebenenKunstwerkemit
einem echten Siegel. Die Ak-
tion richtet sich an Grund-
schulklassen ab Klasse 3 sowie
an die 5. und 6. Jahrgangsstu-
fe weiterführender Schulen.
Das 90-minütige Programm
kostet 35 Euro pro Schulklas-
se zuzüglich ein Euro Mate-
rialkosten pro Schüler/-in.
Bis zum 16. Juni kann das

Programm unter Tel. (05 71)
9 72 40 20 oder museum@min-
den.de gebucht werden. Wei-
tere Informationen unter
www.mindenermuseum.de.

Söderblom-Gymnasiasten und
Pianisten treten gemeinsam auf

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Die Kammerkonzertrei-
he des Kreises Minden-Lüb-
becke wird am Sonntag, 24.
MärzaufGutRenkhausen fort-
gesetzt. Der Titel des Koope-
rationsprojekts des Kreises
Minden-Lübbecke, der Stif-
tung der Sparkasse Minden-
Lübbecke zur Förderung von
Kunst undKultur unddesVer-
eins „Herrenhäuser&Parks im
Mühlenkreis “ lautet „Kontra-
punkte 3.19“. An diesem
Abend treten die Stipendiaten
der Stiftung Edvard Salvesen
undLeander Brand (beideKla-
vier) gemeinsam mit dem Li-
teraturkurs des Söderblom-
Gymnasiums Espelkamp auf.
Edvard Salvesen, Stipendiat

der Sparkassenstiftung im Jahr
2015 und 2017 und Leander
Brand, Stipendiat 2016 und
2018, sind in der hiesigen Mu-
sikszene trotz ihres jungen Al-
ters keine Unbekannten mehr
und haben Ihr Talent bereits
mehrfach auf nationalen und
internationalen Bühnen unter
Beweis gestellt. In diesem Jahr
sind sie bereits zum zweiten
Mal als Bundessieger beim
Wettbewerb „Jugend musi-

ziert“ in der Kategorie „vier-
händig“ ausgezeichnet wor-
den. Die Beiden freuen sich auf
die musikalische Auseinander-
setzung mit den Texten der
Schüler und Schülerinnen des
Söderblom-Gymnasiums
unter der Leitung von An-
dreas Ferling.
Der Literaturkurs hat mit

viel Akribie und Enthusias-
mus Prosatexte und Gedichte,
die amKonzertabend in einem
wirkungsvollen Wechselspiel
mit den Musikern dem Publi-
kum präsentiert werden, er-
arbeitet.
Einen entsprechenden Rah-

men für die jungen Künstler
und Künstlerinnen bietet der
Verein Herrenhäuser und
Parks im Mühlenkreis. So fin-
det das Konzert wieder im 120
Gäste fassenden historischen
Saal der Familie Warneke auf
Gut Renkhausen statt.
Eintrittskarten für 16

Euro/Jugendliche 8 Euro sind
erhältlich im Bürgerservice der
Kreisverwaltung, Portastraße
13, in Minden, Tel. (05 71)
8 07 20 00 und online unter
www.verein-herrenhaeuser-
parks-muehlenkreis.de.

57-Jähriger Leverkusener
ohne Fahrerlaubnis unterwegs

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Die Polizei ist Donners-
tagnachmittaggegen16.45Uhr
zueinemKraftstoffdiebstahlan
eine Tankstelle in der Viktori-
astraße gerufen worden. Bei
der Fahndung gelang es den
Beamten auf der B 482 kurz
vor der Auffahrt zur A2 einen
Tatverdächtigen in einem Nis-
san zu stoppen und festzu-
nehmen.
Als die alarmierte Streifen-

wagenbesatzung an der Tank-
stelle eintraf, war der Dieb be-
reits ohne zu bezahlen in Rich-
tung Meißen geflohen. Durch
eine sofort eingeleitete Fahn-
dung gelang es den Polizeibe-
amten, den Gesuchten in dem
Nissan kurz vor der Auto-
bahn zu stellen.
Dort nahmen die Einsatz-

kräfte den 57-Jährigen aus Le-
verkusen fest und brachten ihn
in denGewahrsam auf dieWa-
che. Hier stellte sich heraus,
dass andemPKWnichtnur ge-
stohlene Kennzeichen mon-
tiert waren, sondern auch, dass
für diesen seit rund einem Jahr
keine gültige Zulassung mehr
bestand. Außerdem verfügte
der Mann nicht über eine gül-
tige Fahrerlaubnis und konnte
sich gegenüber den Beamten
nicht ausweisen. Das Fahr-
zeug sowie die gestohlenen
Kennzeichen wurden sicher-
gestellt.
Nach der Vernehmung und

der erkennungsdienstlichen
Behandlung konnte der Le-
verkusener am Freitagmorgen
den Polizeigewahrsam wieder
verlassen.

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Der Seniorenbeirat der
Stadt Minden lädt am Mitt-
woch, 13. März, um 10 Uhr zu
einem Lichtbildvortrag in den
Treffpunkt Johanniskirchhof,
Johanniskirchhof 4, in Min-
den ein. BerndKuhlmannzeigt

unter anderem Landschafts-
aufnahmen und Tierbilder so-
wie Gebäude in und um Min-
den. Die Diaschau dauert un-
gefähr eine Stunde.
Der Vortrag ist kostenlos.

Einen Anmeldung ist nicht er-
forderlich.
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