
 

 
 
 
 

         Wien, Oktober 2016 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin! 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
 
 
Auch in diesem Jahr startet das Projekt „Ich kann Leben retten“. Bereits in den 
vergangenen zwei Unterrichtsjahren wurde die obligatorische, zwei 
Unterrichtseinheiten umfassende Ausbildung in Erstehilfsmaßnahmen in 
Pflichtschulen in Österreich sehr erfolgreich durchgeführt. Pro Schuljahr wurden ca. 
19.000 SchülerInnen erreicht. 
 
Im Mittelpunkt steht die Bewusstseinsbildung: die Notwendigkeit von lebensrettenden 
Sofortmaßnahmen wird vermittelt und die Wiederbelebung durch Laien soll als 
selbstverständlich wahrgenommen werden. Theoretische und praktische 
Unterrichtsinhalte sollen Interesse wecken, selbstbewusstes Verhalten im Notfall 
fördern und mögliche Ängste vor der Wiederbelebung und dem automatisch-externen 
Defibrillator (AED) erst gar nicht aufkommen lassen. 
 
Auch wenn die Kinder körperlich noch nicht in der Lage sind eine Wiederbelebung 
durchzuführen, so können sie zumindest Hilfe holen und Erwachsene anweisen, was 
im Notfall zu tun ist. Das Curriculum basiert auf aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und den aktuell gültigen Guidelines des European Resuscitation 
Council (ERC) aus dem Jahr 2010. 
 
Das Projekt „Ich kann Leben retten“ entstand aus einer Initiative von PULS – Verein 
zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes, den Helfern Wiens und der Stadt Wien. 
 
Vortragende kommen vom Arbeiter Samariter Bund, Johanniter Unfall Hilfe, 
Jugendrotkreuz, Malteser Hospitaldienst. Auch StudentInnen der Medizinischen 
Universität Wien stehen als Vortragende zu Verfügung. 
  



Es sprechen zahlreiche Gründe dafür, dass der Reanimationsunterricht bereits in 
Volksschulen durchgeführt werden soll: 
 

• Kinder sind im Gegensatz zu jungen Erwachsenen deutlich besser motiviert. 
 

• Es schafft das Bewusstsein für die Wichtigkeit sowie das Interesse der 
Laienreanimation bereits in der Kindheit. 

 
• Schulkinder sind teilweise physisch dazu in der Lage eine Wiederbelebung 

durchzuführen. 
 

• Schulkinder sind dazu in der Lage eine Notfallsituation zu erkennen, den 
Notruf abzusetzen und einen Defibrillator zu bedienen. 

 
• Das Trainieren einer großen Gruppe der Bevölkerung wird nach einiger Zeit 

den Anteil an geschulten Erwachsenen erhöhen. 
 

• Die Wiederbelebungsmaßnahmen werden zu einem Zeitpunkt gelernt, wenn 
das Lernen die Hauptbeschäftigung ist. 

 
• Das adäquate Verhalten bei Beobachtung eines Kreislaufstillstands wird 

automatisiert. 
 

• Die Ausbildung und das Training erfolgt quer über alle kulturellen und sozialen 
Gruppen. 

 
• Durch Schaffung von Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl wird das 

Helfen in Notfallsituationen als normal angesehen. 
 

• Informationsmaterial und das Bewusstsein werden indirekt auch den restlichen 
Familienmitgliedern vermittelt. 

 
All dies sind gute Gründe, weshalb wir uns freuen, dass auch Ihre Schule an diesem 
Projekt teilnimmt. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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