
 

Anzug Daniela Stumpf und Konsorten betreffend „Jede Basler Schülerin eine Retterin, jeder Basler 

Schüler ein Retter“ 

Die Mehrheit der Basler Einwohnerinnen und Einwohner haben keinen Führerschein und dadurch 

wohl auch noch nie einen Nothilfekurs besucht. 

Barbara Schild, Co-Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin 

(SGNOR) sagt dazu: "Alle Laienkurse sind sehr wichtige Kurse. Wir wissen heute, dass die Rettungskette 

vor Ort beginnt und diese einen grossen Erfolg hat. Vor allem bei der Reanimierung ist die Zeit ein 

wichtiges Element. Es sind die Laien vor Ort, welche die Rettungskette beginnen. 

Gemäss Bundesamt für Statistik sterben alleine in der Schweiz, neben den Personen die in 

Verkehrsunfälle verwickelt sind, täglich ca. 60 Personen an Herzversagen. Jährlich sind also 21'000  

Herztote. Heruntergebrochen auf unseren Kanton sind das also jährlich ca. 500 Personen, welche an 

einem Herzversagen in Basel-Stadt sterben. 

Verschiedene Studien zeigen: "Die Überlebenschancen könnten bei 20 bis 40 % liegen, wüssten die 

Umstehenden besser über Erste Hilfe Massnahmen Bescheid“, sagt der Kardiologe Urs Dürst  

Die Strassenverkehrsämter wollen in Zukunft keinen Nothelferkurs mehr zur Bedingung der 

Erlangung des Führerscheins machen, d.h. dass die mittlerweile wenigen Autofahrer in Basel in 

geraumer Zeit auch nicht mehr über das Wissen der Nothilfe verfügen. In der Stadt Basel machen 

zudem viele Personen keinen Führerschein mehr, da sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder das 

Fahrrad benutzen und somit auch über kein Wissen zur Ersten Hilfe verfügen. 

Beim SLRG der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft können Jugendliche ab dem vollendeten 

10. Lebensjahr das Jugendbrevet absolvieren. Themen unter anderem sind da auch "Alarmieren im 

Notfall" sowie "Einstieg in die Rettungstechnik". Leider haben nur wenig Jugendliche Interesse am 

Jugendbrevet. 

Von den knapp 500 Personen welche in Basel jährlich an Herzversagen sterben, könnten 20 bis 40 

Prozent wiederbelebt werden, wenn mehr von uns wüssten was in einem Notfall zu tun ist und 

entsprechend in diesem Bereich ausgebildet werden. Im Bericht "Jeder Mensch ein Retter" wird 

erwähnt, dass zwei Stunden Reanimationstraining pro Schuljahr ausreichen würde um die Kenntnisse 

die es dazu benötigt, anzueignen. 

Die Anzugstellenden ersuchen den Regierungsrat daher,  

zu prüfen und zu berichten ob eine Ausbildung in Nothilfe, insbesondere in Reanimation für 

Jugendliche in den Basler Schulen angeboten werden kann. 
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