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Vorbemerkung 

Die vorliegende Weisung behandelt ausschliesslich die kantonal aufbietbaren Einsatzmittel bei 
Herzstillstanden. 

Das Walliser Rettungsdispositiv besteht aus Profi- und Laienrettern. Letztere sind in verschiedenen 
Gruppen, Vereinen und Rettungsregionen organisiert, mit denen die KWRO aufgrund spezifischer 
Weisungen und Leistungsvertrage zusammenarbeitet. 

1 Einleitung 

Die vorliegende Weisung regelt in Anwendung von Artikel 8 des Gesetzes über die Organisation des 
sanitatsdienstlichen Rettungswesens (GOSR) und Artikel 10 der Verordnung über die Organisation 
des sanitatsdienstlichen Rettungswesens (VOSR) die Anforderungen bezüglich der Ausbildung und 
des Aufbietens der Laienrettungskrafte bei Herzstillstanden. Sie ist unter Berücksichtigung des in 
der Planung festgelegten Bedarfs anzuwenden. 

und betrifft ausschliesslich die Public Responder. Die Bestimmungen für die übrigen Einsatzkrafte 
finden sich in gesonderten Dokumenten. 

lm Jahr 2017 betrug die Überlebensrate unmittelbar nach einem Herzstillstand rund 5%. Je mehr 
Zeit bis zu den ersten Reanimationsmassnahmen vergeht, umso geringer sind die 
Überlebenschancen. Deshalb ist es wichtig, dass es môglichst viele Personen mit 
Reanimationswissen gibt, welche die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungskrafte 
überbrücken kéinnen. 

Die KWRO organisiert in diesem Sinne ein Dispositiv mit Personen, die bei Herzstillstanden schnell 
auf Platz sind. Hierbei handelt es sich grësstenteils um sogenannte «Public Responder», die nicht 
Gesundheitsfachleute sind. 

2 Aufgaben 

Die Public Responder (PR) haben die Aufgabe, die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen 
Rettungskrafte môglichst schnell mit ersten Reanimationsmassnahmen zu überbrücken. Aufgrund 
der speziellen Topographie des Kantons Wallis sind die Anfahrtswege für die professionellen 
Rettungskrafte oft lang, was sich negativ auf die Überlebenschancen auswirkt (ohne Reanimation 
sinkt die Überlebenschance nach einem Herzstillstand mit jeder Minute um rund 10%). 

3 Verein cœur wa llis 

3.1 Anerkennung durch KWRO 

Der Verein cœur wallis erhalt von der KWRO auf Grundlage einer Vereinbarung den Auftrag, die 
Umsetzung eines Zusatzdispositivs für Herzstillstande zu fërdern. 

Die in den Einsatzlisten für Herzstillstande der KWRO registrierten und validierten Personen kônnen 
für entsprechende Einsatze aufgeboten werden. 

3.2 Statuten 

Die Statuten von cœur wal lis sind auf der lnternetseite von cœur wal lis abrufbar. 

3.3 Spezifische Weisungen des Vereins cœur wallis 

Samtliche Weisungen von cœur wallis müssen von der KWRO val idiert werden. 

3.4 Vereinbarung zwischen KWRO und cœur wa llis 

Die KWRO und der Verein cœur wallis schliessen eine Vereinbarung ab. Diese Vereinbarung wird 
auf den lnternetseiten beider Organisationen aufgeschaltet. 

4 Ethische Grundsatze und Pflichten 

Alle PR nehmen von der Weisung bezüglich der ethischen Grundsatze Kenntnis. Diese Weisung 
wird auf den lnternetseiten von KWRO und cœur wallis aufgeschaltet. 

Sie erlautert die Datenschutzbestimmungen und die Pflichten gegenüber dem Patienten sowie die 
Prinzipien für die Zusammenarbeit mit den anderen Rettungskraften und die gesetzlichen 
Grundlagen. 



Jeder PR bestatigt bei der Anmeldung mittels Online-Formular, dass er die Weisung gelesen hat und 
sich daran halten wird. 

5 Ausbildung 

5.1 Grundausbildung 

Um sich ais PR anmelden zu kêinnen, muss die Persan einen zertifizierten BLS/AED-Kurs besucht 
haben, dessen Bescheinigung zum Zeitpunkt der Anmeldung noch mindestens 3 Monate gültig ist. 

Die Kesten für die Grundausbildung werden weder vom Verein cœur wallis noch von der KWRO 
übernommen. 

5.2 Wiederholungskurse 

Alle zwei Jahre ist ein BLS/AED-Wiederholungskurs notwendig. 

Die KWRO organisiert für die PR mehrere Wiederholungskurse pro Jahr in den verschiedenen 
Kantonsregionen und in den beiden Kantonssprachen. Diese Kurse werden von den Ober- und 
Unterwalliser Samaritervereinen auf Grundlage einer entsprechenden Vereinbarung mit der KWRO 
gegeben. 

Die PR verpflichten sich zu einer rechtzeitigen Anmeldung für den Wiederholungskurs, um die 
BLS/AED-Anerkennung nicht zu verlieren. Die Kursdaten werden auf den lnternetseiten der 
Samaritervereine publiziert. 

Die PR, welche die Ausbildungsanforderungen nicht mehr erfüllen, werden aus den Listen der 
KWRO gestrichen und erhalten keine Einsatze mehr. Sie kêinnen sich erst wieder anmelden, wenn 
sie ein neues gültiges BLS/AED-Zertifikat vorweisen kêinnen. Die entsprechenden Kurskosten gehen 
zu ihren Lasten. 

6 Zulassung der PR in die Rettungskette, Austritt und Ausschluss 

6.1 Zulassung 

Zulassungsbedingungen: 

• Mindestens 18 Jahre ait 
• lnhaber eines BLS/AED-Zertifikats, das zum Zeitpunkt der Anmeldung noch mindestens 3 

Monate gültig ist. Ausnahme für Arzte, Rettungssanitater HF, Transportsanitater, Experte 
Notfall, Anasthesie oder lntensivpflege 

• Wohnsitz in der Schweiz 
• Smartphone mit E-Mail-Zugang (für Bestatigungslink) 

Nach Absolvierung des Anmeldeverfahrens wird der PR ins Dispositiv eingegliedert und kann zu 
Einsatzen aufgeboten werden. 

Das Anmeldeverfahren besteht aus: 

• Online-Anmeldung auf der App «Momentum» und Heraufladen des BLS/AED-Zertifikats 
• Bestatigen der Kenntnisnahme der ethischen Grundsatze (online) 
• lnstallieren der App und Lesen der kurzen Anleitung 

Die vom PR im Verlaufe des Anmeldeverfahrens gelieferten Daten dürfen von cœur wallis und 
KWRO in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden, ausser auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft. Die Kontaktangaben des PR kêinnen mit seinem Einverstandnis einer von ihm 
geretteten Persan bzw. deren Angehêirigen weitergegeben werden. 

6.2 Austritt und Ausschluss 

Der PR kann sich jederzeit ohne Kündigungsfrist und ohne Begründung aus den Listen von cœur 
wallis streichen lassen. 

Auf Grundlage von Artikel 5quater Absatz 2 Buchstabe a) und b) GOSR kann die KWRO die Streichung 
eines PR von den Einsatzlisten beschliessen, wenn dieser bei einem Einsatz einen 
schwerwiegenden Fehler begangen hat oder aus Gründen, die mit seiner Aufgabe unvereinbar sind, 
strafrechtlich verfolgt oder verurteilt wird. 



7 Ausrüstung 

7 .1 Einsatzmaterial 

Die KWRO stellt den PR Schutzhandschuhe aus Nitril sowie eine Erkennungs-Armbinde zur 
Verfügung. Der Bezug des Materials wird in den Ablaufen von cœur wallis geregelt. 

Al les übrige Material wird weder finanziert noch rückerstattet. 

7.2 Wahrend der Einsatze beschadigtes und/oder verlorenes Material 

Die Beschadigung oder der Verlust eines Defibrillators im Rahmen eines von der Notrufzentrale 144 
angeforderten Einsatzes muss cœur wallis umgehend mit dem entsprechenden Formular auf der 
lnternetseite mitgeteilt werden. 

7.3 Retournierung des Defibrillators 

Jeder Defibrillator, den ein PR für eine Reanimation auf Platz bringt, wird von der Ambulanz nach 
dem Einsatz mitgenommen und danach von cœur wallis abgeholt. 

8 Einsatzbereitschaft und Geolokalisierung 

Jeder PR gibt via App an, ob er einsatzbereit ist oder nicht. 

Wenn er sich abmeldet, erhalt er keine Einsatzanfragen und sein Standort wird nicht ermittelt. 

Wenn er sich ais einsatzbereit meldet, erhalt er Einsatzanfragen und sein Standort wird der 
Notrufzentrale 144 angezeigt, sobald er den Einsatz annimmt. 

9 Alarm 

Die Alarmierung erfolgt per SMS an die Nummer, die auf dem Anmeldeformular angegeben wurde. 

Der PR hait seine Kontaktangaben auf dem neuesten Stand, damit er im Falle eines Alarms weiterhin 
Einsatzanfragen erhalt. 

Die Anzahl der in einem bestimmten Fall notigen PR wird in den Aufgebotsablaufen festgelegt. Das 
System ist so konfiguriert, dass nur so viele PR wie notwendig einen Einsatz annehmen ki:innen. 

Wenn ein PR selber Zeuge eines Herzstillstands wird, kontaktiert er schnellstmi:iglich die 
Notrufzentrale 144, damit die professionellen Rettungskrafte aufgeboten werden ki:innen. 

10 Finanzielle Aspekte 

Der PR erhalt keine Entschadigung für seine Einsatzbereitschaft und seine Einsatze. 

Das System beruht auf freiwilliger Solidaritat und Wohltatigkeit. 

11 Psychologische Aspekte 

Bei Bedarf ki:innen die PR nach einem Einsatz die Dienstleistungen von Notfallpsychologen in 
Anspruch nehmen. Dafür wenden sie sich direkt an die Notrufzentrale 144. 

12 Rechtliche Aspekte 

12.1 Verantwortlichkeiten 

Der PR haftet nicht, wenn er samtliche Einsatzablaufe einhalt, wenn sich sein Handeln auf jene 
Massnahmen beschrankt, für die er ausgebildet wurde, und wenn er ausschliesslich Material 
verwendet, das im Rahmen der BLS/AED-Zertifikatsausbildung definiert wurde. 

Die KWRO behalt sich das Recht vor, jegliche Haftung abzulehnen, wenn der PR die ihm gemass 
Ausbildung zustehenden Kompetenzen überschritten hat oder wenn er offenkundig und wissentlich 
gegen die bei der Anmeldung zur Kenntnis genommenen ethischen Grundsatze verstossen ha!. 



12.2 Strassenverkehr 

Der PR hat sicl1 in allen Fallen an die geltenden Verkehrsregeln zu halten. Er verfügt weder über 
Blaulicht noch über Sirene und darf die anderen Verkehrsteilnehmer und die Sicherheit der 
Bevëlkerung nicht gefahrden. 

Bei Verstëssen gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung (Strafverbale, Unfalle) tragt der PR die 
Konsequenzen vollumfanglich selber. 

12.3 Beschwerderecht 

Beschwerden eines PR gegen cœur wallis oder die KWRO sind an die Direktion der KWRO zu 
richten. 

13 Versicherungsdeckung 

Gemass Artikel 22 des Gesetzes über die Organisation des sanitatsdienstlichen Rettungswesens 
schliesst die KWRO für aile Personen, die individuel! an einer durch die Notrufzentrale eingeleiteten 
Rettungsaktion oder an Ausbildungskursen teilnehmen, eine Haftpflicht- und Unfallversicherung ab. 

Die Versicherung der KWRO deckt samtliche Leistungen in den Bereichen Haftpflicht, strafrechtliche 
Verantwortlichkeit, Erwerbsausfall und Rechtsschutz unter den Bedingungen der entsprechenden 
Weisung und unter Vorbehalt von Punkt 6 und 12.1. 

Kommt es bei einem offiziellen KWRO-Kurs zu einem Unfall, haftet in erster Unie die private 
Versicherung der Rettungskraft. Die Versicherung der KWRO erganzt nëtigenfall s die Leistungen 
der privaten Versicherung. Der Unfall muss demnach sowohl der privaten Versicherung ais auch der 
KWRO gemeldet werden. 

Siehe Dokument «Versicherungsdeckungen für die Einsatzkrafte» (Ref. 100.06.01 .02). 

Siders, 22. Mai 2018 

Dr. Jz c-Belf'agamba 
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