Unterstützer:

Ich kann Leben retten! e.V.

Dr. med. Martin Buchholz
Initiator des Vereins
Ich kann Leben retten! e.V.
„Ich habe am eigenen Leib
erfahren, wie wichtig es ist,
dass jeder ein Menschenleben
retten kann.“

Frank Risy
Dozent im Rettungswesen
„Lebensbedrohliche Notfälle
ereignen sich oft im häuslichen
Umfeld und betrefen die Liebsten.
Jeder sollte wissen, was zu tun
ist und den Mut haben, Entscheidungen zu trefen!“
Dr. Jürgen Weber
Botschafter des Vereins und
ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Lufthansa AG
„Dieses wenige, einfache und
doch so wichtige Wissen sollte
schon in der Kita und Grundschule vermittelt werden, wie
die Verkehrserziehung.“

Ich kann Leben retten! e.V.
Griegstraße 73
22763 Hamburg

Telefon: 0800 – 112 36 36
kontakt@iklr.de
www.ich-kann-leben-retten.de
Spendenkonto bei der HASPA:
IBAN: DE32 2005 0550 1002 2536 05

Leben retten ist
ganz einfach – jeder
sollte es können.
Wir arbeiten daran.

Fakten
50.000 Menschen versterben jährlich in Deutschland nach
einem akuten Herzkreislaufversagen, bevor sie überhaupt
das Krankenhaus erreicht haben. Die meisten davon im
familiären Umfeld.
10.000 von ihnen könnten durch sofortige Hilfe geretttet
werden – gerade auch durch Angehörige.

Mission
Der gemeinnützige Verein Ich kann Leben retten! e.V.
hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses einfache, lebensrettende Notfallwissen allen Kindern und Jugendlichen
mit auf den Weg zu geben. Jeder Schulabgänger sollte
wissen, wie es geht – und den Mut haben, beherzt zu
handeln!

Jeder kann Leben retten!

Hintergrundwissen

Für Schulen und Kitas

Ohne Atmung und Kreislauf wird das Gehirn, das sämtliche Körperfunktionen steuert, nicht mehr mit Sauerstof
versorgt – diese Situation ist lebensbedrohlich!

Je nach Altersstufe vermitteln wir spielerisch und altersgerecht das notwendige Wissen im Klassenverband:

Jede Minute zählt – bereits nach 3 Minuten treten
irreparable Hirnschäden auf. Auch unter optimalen
Bedingungen ist der Notarzt frühestens nach 8–10
Minuten vor Ort.
Leben retten ist mehr als Erste Hilfe: Lebensretter
bewahren einen Menschen vor dem sonst sicheren
Tod – bis der Notarzt eintrift!

So geht‘s:

Hallo? Können
Sie was sagen?

Wir erklären die wichtigen Handgrife leicht verständlich.
Und jeder kann üben, um im Notfall handeln zu können.

60 Minuten (Kitas)
90 Minuten (1. bis 3. Klasse)
120 Minuten (ab 4. Klasse)

n & anmelden:

Jetzt informiere

0800 – 112 36

36

am besten zu Beginn jedes Schuljahrs, damit das Wissen
um die Lebensrettung fester Bestandteil des täglichen
Lebens wird.
Da der Verein sich ausschließlich über Spenden inanziert,
wird um eine Kostenbeteiligung für die Kurse gebeten.

2. Rufen

Achten Sie
auf dieses
Schild (oder ähnlich). Oft in
Eingangsnähe zu inden. Hier
beindet sich ein Deibrillator.

1. Prüfen

3. Drücken

