
 

Thema "Frühdefibrillation" 

Der plötzliche Herztod ist die häufigste Todes-

ursache in Deutschland. Durch eine akute Herz-

Rhythmus-Störung kann das Herz plötzlich aufhö-

ren zu schlagen. Viele Menschen könnten gerettet 

werden, wenn zusätzlich zur Herz-Lungen-Wieder-

belebung schnell genug die Anwendung von Elek-

troschocks (Defibrillation) erfolgen würde.  

 

Mit modernen Geräten können auch geschulte 

Laien diese Maßnahme durchführen. Entspre-

chende Geräte verbreiten sich schnell und sind 

schon jetzt an vielen öffentlichen Orten und Ein-

richtungen zu finden.  

Wir weisen Sie ein in die Anwendung von automa-

tischen Defibrillatoren, damit Sie im Ernstfall 

Leben retten können. 

Information & Anmeldung siehe Innenteil 

 

Aus Tradition modern 

Der Malteser Hilfsdienst ist ein Werk des 900-

jährigen Malteser Ordens, der als souveränes Subjekt 

des Völkerrechts heute seinen Sitz in Rom hat. Der 

katholische Laienorden unterhält diplomatische Be-

ziehungen zu 92 Staaten und entsendet Vertreter in 

neun internationale Organisationen wie etwa die 

UNO. Dieser Status prädestiniert die Malteser be-

sonders für Vermittlungsmissionen und humanitäre 

Einsätze in Krisengebieten. 

Die Geschichte des Malteser Ordens geht zurück auf 

ein vom Seligen Gerhard gegründetes Pilger- und 

Krankenhospiz in Jerusalem. Dessen Bruderschaft 

schließen sich 1099 die ersten Ritter aus dem Abend-

land an. Durch die Jahrhunderte verlagert sich der 

Hauptsitz über Rhodos nach Malta – daher der Na-

me „Malteser“ – und schließlich nach Rom. Ab 1310 

baut der Orden ein Hospital- und Sanitätswesen auf, 

das immer wieder die Standards in Medizin und 

Krankenpflege weiterentwickelt und die weltweite 

Bekanntheit des Ordens begründet. 

Heute ist der Malteser Orden mit eigenen Einrich-

tungen in mehr als 110 Ländern der Welt vertreten. 

Mit über 700 Standorten ist der deutsche Malteser 

Hilfsdienst das weltweit größte Werk des Ordens mit 

vielfältigen Diensten in Notfallvorsorge, Ausbildung 

und sozialen Hilfen, an denen 30.000 ehrenamtliche 

sowie 3.500 hauptamtliche Malteser mitwirken. Die 

Malteser unterhalten Betreuungseinrichtungen für 

Aussiedler sowie Asylbewerber und sind Träger von 

neun Krankenhäusern und vierzehn Altenhilfeein-

richtungen in Deutschland. 

© Malteser Hilfsdienst in Papenburg e.V. 
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In den gewerblichen Betrieben in Deutschland 

ereignen sich in jeder Minute zwei meldepflich-

tige Arbeitsunfälle. Dabei kommt es nicht selten 

zu schweren Verletzungen. Ob, wie schnell und wie 

gekonnt nach einem Unfall Erste Hilfe geleistet 

wird, hat entscheidenden Einfluss auf Schwere und 

Dauer von Unfallfolgen.  

Verantwortung des Unternehmers oder der 

Einrichtungsleitung ist es, die personellen, sachli-

chen und organisatorischen Voraussetzungen dafür 

zu schaffen, dass Beschäftigte nach einem Unfall 

angemessen versorgt werden. 

Als Verantwortlicher für Arbeitssicherheit in Ihrem 

Betrieb kennen Sie die bestehenden Anforderun-

gen der Berufsgenossenschaften (BGV A5) an 

die regelmäßige Qualifikation von Ersthelfern und 

Betriebssanitätern: 

• in Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten 

muss während der Arbeitszeiten mindestens 

ein Ersthelfer anwesend sein (bei größeren 

Betrieben 10 Prozent der anwesenden Be-

schäftigten), 

• ein Betriebssanitäter ist in Betrieben mit 

mehr als 1.500 Beschäftigten sowie bereits 

bei geringeren Beschäftigungszahlen erforder-

lich, wenn Art, Schwere und Zahl der Unfälle 

den Einsatz von Sanitätern erfordern.  

Im Gegensatz zu den Ersthelfern, die sich als 

mitarbeitende Kollegen bereits vor Ort aufhal-

ten und somit für Erste-Hilfe-Leistungen un-

mittelbar zur Verfügung stehen, wird der Be-

triebssanitäter an den Unfallort gerufen.  

Wir helfen Ihnen mit unseren Ausbildungs- und 

Serviceangeboten, Ihrer Verantwortung für die 

Sicherheit am Arbeitsplatz gerecht zu werden. 

Qualifikation & Service 

Gemeinsam mit dem Verantwortlichen für Arbeits-

sicherheit machen wir in einem Erstgespräch eine 

Bestandsaufnahme der Situation im Unterneh-

men, insbesondere: 

• Anzahl der Mitarbeiter, 

• allgemeine Gefahrensituation im  

Unternehmen, 

• ausgebildete und benannte Ersthelfer sowie  

Betriebssanitäter, 

• Zeitpunkt der jeweiligen Ausbildung bzw. 

der letzten Fortbildung, 

• letzte Prüfung der Erste Hilfe Koffer. 

Basierend auf diesen Informationen entwickeln wir 

gemeinsam mit Ihnen einen Aus- und Fortbil-

dungsplan unter Berücksichtigung betrieblicher 

Belange und Restriktionen. 

 

Wir nehmen gerne jährlich Kontakt mit Ihnen 

auf, überprüfen Veränderungen im Personalbestand 

mit Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Erst-

helfern und ermitteln ggf. bestehenden weiteren 

Ausbildungsbedarf. 

Bei der Ersthelfer-Ausbildung entstehen für Ihr 

Unternehmen außer der Freistellung der Mitarbeiter 

und ggf. der Bereitstellung von Räumlichkeiten 

keine Kosten – wir übernehmen die Abrechnung 

mit der Berufsgenossenschaft. 

Unsere Ausbildungsangebote im Überblick 

• Erste Hilfe Grundkurs und Trainings 

Dauer:   8  bzw.  4  Doppelstunden 

• Sanitätshelfer-Lehrgang 

Dauer:   16  Doppelstunden 

• Betriebssanitäter-Fortbildungen 

Dauer:   themenspezifisch 

• Einweisung Früh-Defibrillation (AED) 

Dauer:  nach Vorqualifikation (ab Herbst ´04) 

Unsere Ausbilder werden nach bundesweit ein-

heitlichen Standards qualifiziert. Als Mitglied in 

der Bundesarbeitsgemeinschaft „Erste Hilfe“ verfol-

gen wir neue Erkenntnisse in der Notfallmedi-

zin und passen ggf. die Lehraussagen in unseren 

Ausbildungskonzepten entsprechend zeitnah an. 

Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit 

unserem Bereich „Rettungsdienst“ und der 

„Schnelleinsatzgruppe“ ermöglicht ein koordinier-

tes Vorgehen in einem größeren Schadenfall. 

  Wir beraten Sie gerne ! 

Malteser Hilfsdienst 
"Sicherheit am Arbeitsplatz" 

Flachsmeerstraße 14 - 26871  Papenburg 

Ansprechpartnerin:  Birgit Jähne-Neumann 
Tel. 0 49 61 / 7 65 88 

jaehne-neumann@malteser-papenburg.de 


