
 
 
 
 
 
         
 
 
           
 

 
Wien, Oktober 2020 

 
Reanimationstraining für SchülerInnen 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin! 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
 
Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, auf sein Herz zu schauen. Wien soll die 
herzsicherste Stadt werden. Seit sechs Jahren wird das Projekt „Ich kann Leben 
retten“ höchst erfolgreich an Wiens Volksschulen durchgeführt. Insgesamt wurden in 
rund 3.800 kostenlosen Reanimationstrainings die SchülerInnen der 3. Klasse 
Volksschule in lebensrettenden Maßnahmen geschult. 
 
Auch in diesem besonderen Jahr soll das Projekt durchgeführt werden, um unser Ziel 
zu erreichen. Aufgrund des großen Erfolges hat sich die Stadt Wien entschlossen, 
beginnend mit diesem Unterrichtsjahr, die Ausweitung der kostenlosen Vorträge auf 
die sechste Schulstufe zu finanzieren. 
 
Besonders in diesem Jahr möchten wir mit diesem Angebot einen Beitrag zum 
Unterricht leisten und würden uns sehr freuen, wenn Sie in diesem, für alle sehr 
herausfordernden Unterrichtsjahr, darauf zurückgreifen würden. Die Anleitung zur 
Buchung erhalten Sie in den nächsten Tagen in einem separatem Mail.  
 
Wenn Sie das Training in Anspruch nehmen, können Sie versichert sein, dass dieses 
nach den jeweils aktuell geltenden Hygiene- und Präventionsmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung des COVID-19 Virus durchgeführt wird.  
 
Die TrainerInnen kommen vom Arbeiter Samariter Bund, Johanniter Unfall Hilfe, 
Jugendrotkreuz, Malteser Hospitaldienst und StudentInnen der Medizinischen 
Universität Wien. Diese sind besonders sensibilisiert, achten auf die Einhaltung aller 
Bestimmungen und gehen selbstverständlich auf Wünsche der Schule ein.  
 
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 wecken Interesse, fördern selbstbewusstes Verhalten 
im Notfall fördern und lassen mögliche Ängste vor der Wiederbelebung und dem 
automatisch-externen Defibrillator (AED) erst gar nicht aufkommen lassen. 
 
 



Auch wenn noch nicht alle teilnehmenden SchülerInnen körperlich 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). 
 
Es sprechen zahlreiche Gründe dafür, dass der Reanimationsunterricht in der dritten 
und sechsten Schulstufe durchgeführt werden soll: 

• Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert den Reanimationsunterricht in 
Schulen.  

• 99% von 200 befragten LehrerInnen erachten den Reanimationsunterricht 
sinnvoll. 

• Kinder sind höchst interessiert und motiviert, haben Spaß beim Üben der 
Reanimation und sind im Gegensatz zu jungen Erwachsenen deutlich 
motivierter. 

• Das Bewusstsein für die Wichtigkeit, sowie das Interesse an der 
Laienreanimation werden bereits in der Kindheit geschaffen. 

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

• Schulkinder sind teilweise physisch dazu in der Lage eine Reanimation 
durchzuführen. 

• Das Trainieren einer großen Gruppe der Bevölkerung wird nach einiger Zeit 
den Anteil an geschulten Erwachsenen erhöhen. 

• Die Reanimation wird zu einem Zeitpunkt gelernt, an dem das Lernen die 
Hauptbeschäftigung ist. 

• Das adäquate Verhalten bei Beobachtung eines Kreislaufstillstands wird 
automatisiert. 

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

• Durch Schaffung von Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl wird das 
Helfen in Notfallsituationen als normal angesehen. 

• Das Bewusstsein wird auch den restlichen Familienmitgliedern indirekt 
vermittelt. 

• Die Eltern werden mittels Infomaterialen in das Projekt miteinbezogen. 

• Die Wiederholung in der sechsten Schulstufe festigt das Erlernte.  

Seit 2010 konnten wir die Überlebensquote nach einem Herzstillstand deutlich 
erhöhen. Darauf wollen wir aufbauen und die Überlebenschancen für Betroffene 
noch weiter erhöhen. Daher würden wir uns sehr freuen, wenn auch Ihre Klassen am 
Projekt „Ich kann Leben retten“ in diesem besonderen Jahr teilnehmen würden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
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