
Wiederbelebung 2021 

 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat im Spätsommer des letzten Jahres 
eine „Handlungsempfehlung zur Wiederbelebung im Rahmen der COVID-19 Pandemie“ als Modifika-
tion der zuvor gültigen Handlungsempfehlungen ins Internet gestellt, ebenfalls als Download unter: 
www.wiederbelebung.de. Die nun wichtigen neuen Passagen sind rot hervorgehoben. Zum Lesen 
dieses Textes bitte zunächst einmal auf die zweite Seite nach unten scrollen. 
 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 
 
Was mir da auffällt, das sind 
 
a) die mit Warndreiecken hervorgehobene zweite Überschrift: 

„Die Handlungsempfehlung gilt NUR bei einer unklaren Infektionslage!“ 
b) die abschließende Aufforderung: 
 „Führen Sie keine Mund-zu-Mund-/Nase-Beatmung bei unklarer Infektionslage durch.“ 
c) die Anweisung für die Zusammenarbeit im Notfall-Helfer-Team: 
 „Halten Sie (…) untereinander einen Mindestabstand von 1,5, Metern ein.“ 
d) die empfohlene Zurückhaltung der Helfer bei allen Schritten. Geht so „Leben retten 4.0“? 
 
Bis 2020 hat die „Infektionslage“ eines Unfallopfers noch nie eine Rolle gespielt. Dass Aids-Infizierte 
auch eine Notfallversorgung bekommen würden, war in die Risikobewertung mit eingeflossen. Und 
wenn denn nun schon eine „unklare Infektionslage“ maßgeblich die Hilfeleistung neu gestaltet, 
warum sollen dann die Helfer „einen Mindestabstand“ halten? Ich gehe mal davon aus, dass ein 
potentieller Notfall-Sanitäter mit fiebriger Grippe nicht auf der Straße herumläuft, sondern eher im 
heimischen Bett anzutreffen ist. Was also soll der Widersinn der Mindestabstands-Gebetsmühle, an 
die wir uns ja gewöhnt haben, in diesem Text? 
 
Und vor allem: Wie werden sich in der nicht allzu fernen Zukunft die Handlungsempfehlungen der 
BZgA für die Wiederbelebung konsequent weiterentwickeln?  
 
Mir schpahnt da etwas: Die Schritte  #  1. Prüfen – 2. Rufen – 3. Drücken #  werden erweitert um eine 
kleine Präliminarie:  
 

0. Filzen 
Sie blitzschnell die Taschen des Verunfallten, - vor allem seine Brief- oder Handtasche. 
Impfausweis dabei?        –  Weitermachen wie früher, in Vor-Corona-Zeiten. 
Kein Impfausweis auffindbar?  –  Liegen lassen und sich schnell entfernen: Brauchen wir nicht 

        … im Neuen Deutschland.  
  
Reinhard F. Spieß 
 

 
 
HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE 
präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der körperlichen und 

der psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. Scherz, Satire, Ironie und 

tiefere Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben. 

Sie haben eine Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an: 

 info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de. 

Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text / Bild, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, diese für eine Woche 

hier hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser ... 

 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 
(zur „Handlungsempfehlung“) 
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