Sie freuen sich über die enorm gewachsene Bereitschaft, öffentlich zugängliche Defibrillatoren zu fördern und zu installieren (v. l.):
Catharina Dornseifer, Veronika Schönauer, Markus Koch, Reinhard Schönauer, Stefan Spieren, Dirk Godon, Peter Vogelsang und
Bernd Clemens.
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Bemerkenswerte Entwicklung
HÜNSBORN

14 weitere öffentlich zugängliche Defibrillatoren übergeben / Vereinsgründung

Allein zehn der
lebensrettenden Geräte
erhalten einen Standort in
der Gemeinde Wenden.
hobö � „Jetzt geht es Schlag auf
Schlag“, freute sich gestern Stefan
Spieren. Der Allgemeinmediziner aus
Hünsborn ist der Initiator einer Bewegung,
die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst
viele öffentlich zugängliche Defibrillatoren in der Gemeinde Wenden und darüber
hinaus zu installieren. Die Initiative sowie
die Bereitschaft insbesondere der Dorfgemeinschaften in Schönau und Elben sowie der Eheleute Reinhard und Veronika
Schönauer, die lebensrettenden Geräte
anzuschaffen und für jedermann nutzbar
zu machen, haben die öffentliche Diskussion angeregt und innerhalb eines halben
Jahres zu einer bemerkenswerten Entwicklung geführt. Jede größere Ortschaft
in der Gemeinde Wenden ist bereits oder
wird sehr bald mit mindestens einem Defibrillator versorgt.
Gestern wurden in der Firma Werbetechnik Koch in Hünsborn 14 weitere „Automatisierte
Externe
Defibrillatoren“
(AED) von der Firma Gomed aus Freudenberg übergeben. Der Übergabeort war bewusst gewählt, weil das Hünsborner Familienunternehmen laut Juniorchef Markus
Koch die Defibrillatoren zum Selbstkostenpreis installiert, also kein Geld daran
verdient. Neben Koch waren Stefan Spieren, Veronika und Reinhard Schönauer
von Personalservice Schönauer, Dirk
Godon von Gomed, Catharina Dornseifer

von der Firma IBF in Freudenberg sowie
Peter Vogelsang, Leiter des Fachdienstes
Zentrale Dienste der Gemeinde Wenden,
und Wendens Bürgermeister Bernd
Clemens zu dem Termin gekommen.
Reinhard Schönauer lobte, dass die
Gemeinde Wenden das Thema „Defibrillatoren“ zur „Chefsache“ erklärte habe. Man
habe die Notwendigkeit einer flächendeckenden Versorgung erkannt. Die Gemeinde unterstützt Dorfgemeinschaften
bei der Anschaffung der rund 2500 Euro
teuren AED mit 500 Euro pro Ort und 50
Cent pro Einwohner. Daneben seien aber
auch die Unternehmer als Leistungsträger
gefordert, den Bürgern etwas zurückzugeben und einhergehend die Attraktivität
der Gemeinde im Bereich Gesundheitswesen zu steigern, betonte Schönauer.
Die Öffentlichkeit wirke jetzt wesentlich
interessierter, freute sich Stefan Spieren.
Die Skepsis gegenüber den Defibrillatoren
sei geringer geworden. Dabei sei deren
Handhabe sehr einfach, da sie durch
Sprachsteuerung jeden Handgriff erklärten und daher ohne Fachwissen von jedermann zu bedienen seien. Noch sei in der
Gemeinde Wenden kein Gerät wirklich gebraucht worden, gleichwohl gebe es keine
Statistik darüber, wie viele Leben mit Hilfe
eines solchen Geräts möglicherweise hätten gerettet werden können. Er wisse von
Fällen, bei denen ein Defibrillator den Tod
von Menschen hätte verhindern können.
Spieren kündigte an, dass sehr bald ein
Verein gegründet werde, in dem alle, die
einen Defibrillator besitzen, Mitglied werden können. Der Verein kümmere sich um
die Wartung, die Ersatzbeschaffung, Versicherungen und weitere Dinge rund um
die Gerätschaften. Der Verein, ergänzte

Reinhard Schönauer, werde Rücklagen
bilden, um verschiedene Kosten schultern
zu können. Ferner kümmere man sich nun
um auffällige Aufkleber, die an mehreren
Stellen in den Orten auf die Standorte der
lebensrettenden Geräte hinweisen. Schon
jetzt kümmern sich die Initiatoren darum,
dass die installierten „Defis“ im AED-Kataster aufgenommen werden. Dieses
ermöglicht unter anderem, mit Hilfe einer
App auf dem Smartphone sämtliche AED
und vor allem den nächstgelegenen Defibrillator zu lokalisieren.
Bürgermeister Bernd Clemens dankte
den umtriebigen Initiatoren. Sie hätten das
Thema erfolgreich in die Öffentlichkeit
getragen. „Das gesamte Bemühen stellt
eine
großartige
Unterstützung
der
Gemeinde und des Gemeinwohls dar.“
Clemens versicherte, dass die AED-Standorte alsbald auch auf der Homepage der
Gemeinde Wenden veröffentlicht werden.
Die gestern übergebenen 14 AED gehen
nach Hillmicke, Brün, Heid, Ottfingen,
Dörnscheid und Hünsborn. Drei Stück
nahm die Gemeinde Wenden entgegen,
die jeweils außen ans Rathaus, an das
Konrad-Adenauer-Schulzentrum und die
Grundschule in Wenden angebracht werden. Und da Notfälle nicht an den Gemeindegrenzen enden und die Initiative aus der
Gemeinde Wenden heraus Beachtung
auch in den Nachbarkommunen gefunden
habe, wie es Stefan Spieren ausdrückte,
gehen weitere Defibrillatoren nach Olpe
und nach Freudenberg zur Firma IBF.
Die Initiatoren der Bewegung bieten
übrigens weiterhin an, Vereine und Dorfgemeinschaften über die Geräte und deren
Wartung sowie Handhabung zu informieren.

