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„Kinder retten Leben" Wiederbelebung  

als verpflichtende Unterrichtseinheit  

in die Schulen bringen 

 

“I bambini salvano vite” – le tecniche di 

rianimazione come materia obbligatoria 

nelle scuole  

   

Während in öffentlichen Kampagnen zur Gesund-

heitsprävention z.B. Krebs- und Infektionserkran-

kungen regelmäßig thematisiert werden, bleibt viel-

fach unbekannt, dass der plötzliche Herztod eine 

der häufigsten vermeidbaren Todesursachen in 

Europa ist. 

 Mentre le campagne pubbliche di prevenzione sa-

nitaria si concentrano principalmente sulle patolo-

gie tumorali o infettive, è poco noto che in Europa 

la morte cardiaca improvvisa è una delle cause più 

frequenti dei decessi evitabili. 

Ebenfalls unterschätzt wird der Wert von Wieder-

belebungsversuchen durch Laien: Durch die Laien-

wiederbelebungsmaßnahmen kann der Anteil der 

Überlebenden eines Herz-Kreislauf-Stillstands ver-

doppelt bis vervierfacht werden. Unter anderem 

durch Steigerung der Laienreanimationsraten 

könnten nach Einschätzung des European Re-

suscitation Council (ERC) bis zu 100.00o Men-

schen pro Jahr in Europa vor einem plötzlichen 

Herztod gerettet werden. Daten aus Österreich zei-

gen, dass mehr als 1.000 Leben gerettet werden 

könnten, wenn mehr Laien sofort nach dem Herz-

stillstand mit Wiederbelebungsmaßnahmen begin-

nen würden. 

 Viene anche sottovalutata l’importanza dei tentativi 

di rianimazione da parte di persone inesperte: le 

manovre di rianimazione eseguite da queste per-

sone possono raddoppiare e addirittura quadrupli-

care il tasso di sopravvivenza dopo un arresto car-

diocircolatorio. Secondo lo European Resuscitation 

Council (ERC), incrementando le rianimazioni ese-

guite da profani si potrebbero salvare circa 100.000 

persone all’anno in Europa da una morte cardiaca 

improvvisa. Dati austriaci mostrano che si potreb-

bero salvare più di 1.000 vite se un maggior nu-

mero di persone non addette ai lavori fossero in 

grado di cominciare le manovre di rianimazione im-

mediatamente dopo un arresto cardiaco. 

Der Rettungsdienst kommt im Durchschnitt nach 

frühestens acht bis elf Minuten, in den entlegenen 

Seitentälern noch später, das Gehirn stirbt jedoch 

bereits nach drei bis fünf Minuten. In mehr als 6o 

Prozent wird ein Herzstillstand von Laien beobach-

tet. Wenn diese sofort mit der Herzdrukmassage 

beginnen, verdreifacht sich die Überlebensrate. 

 L’arrivo dei soccorsi impiega in media dagli otto agli 

undici minuti, e ancora più tempo nelle valli più lon-

tane, mentre il cervello muore già da tre a cinque 

minuti dopo un arresto cardiaco, evento al quale 

nel 60% dei casi assiste una persona inesperta: se 

questa esegue immediatamente un massaggio car-

diaco la possibilità di sopravvivenza triplica.  

   

Warum bei Schülern mit der Ausbildung begin-

nen? 

 Perché cominciare la formazione a scuola? 

Die Ausbildung von Schüler/Innen ab der zweiten 

Klasse Mittelschule (Deutschland ab der 7 Klasse) 

erscheint als eine sinnvolle Möglichkeit, Laienre-

animation über Jahre zu erhöhen. Schüler/Innen 

über Jahre oder Jahrzehnte zu instruieren bietet 

viele Vorteile: Zunächst wird die Aufmerksamkeit 

für das Phänomen Herz-Kreislauf-Stillstand erhöht. 

 Formare le alunne e gli alunni a partire dalla se-

conda media (dalla 7a classe in Germania) appare 

utile per aumentare negli anni le rianimazioni ese-

guite da non professionisti. Istruire per diversi anni 

o decenni le alunne e gli alunni offre numerosi van-

taggi: innanzitutto aumenta l’attenzione rispetto al 

problema dell’arresto cardiocircolatorio. In ambito 
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Schüler/Innen und Lehrer/Innen wirken als Multipli-

katoren im privaten wie im öffentlichen Raum. Die 

Vermittlung der Laienreanimation an Kindern und 

Jugendlichen unterstreicht zudem, dass die Basis-

maßnahmen der Wiederbelebung tatsächlich sim-

pel und leicht erlernbar sind. Über den Schulunter-

richt wird der Anteil an geschulten Personen in der 

Gesellschaft steigen. In verschiedenen skandinavi-

schen Ländern ist Wiederbelebung seit 15 und 

mehr Jahren im Lehrplan der Grundschulen veran-

kert – dort liegt die Ersthelferrate bei 60 bis 80 Pro-

zent, in unseren Regionen bei 25 % - 30 %. Die 

World Health Organisation (WHO) hat daher 2015 

die KIDS SAVE LIVES Initiative empfohlen. 

pubblico e privato, studentesse, studenti e inse-

gnanti fungono da moltiplicatori. Fare apprendere 

le tecniche di rianimazione a bambini e giovani sot-

tolinea inoltre che le basilari manovre di rianima-

zione sono di fatto semplici e facili da apprendere. 

L’insegnamento scolastico farà crescere nella so-

cietà il numero delle persone preparate ad affron-

tare questi eventi. Diversi Paesi scandinavi già da 

15 anni o più hanno integrato la rianimazione nei 

piani didattici delle scuole elementari – e lì la per-

centuale di primi soccorritori varia dal 60% all’80%, 

mentre nelle nostre regioni è del 25-30%. L’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2015 

ha pertanto raccomandato l’iniziativa KIDS SAVE 

LIVES.  

   

Im Jahre 2014 hat die Kultusministerkonferenz der 

Bunderepublik Deutschland die Implementierung 

des Wiederbelebungsunterrichts in den Schulen im 

Zeitumfang von zwei Unterrichtsstunden pro Jahre 

ab Schulstufe 7 (entspricht unser zweiten Klasse 

Mittelschule) befürwortet und den Ländern empfoh-

len, Lehrkräfte entsprechend schulen zu lassen. 

 Nel 2014, la “Kultusministerkonferenz der Bun-

desrepublik Deutschland” (conferenza permanente 

dei ministri dell’istruzione dei Länder germanici) si 

è espressa in favore dell’insegnamento delle tecni-

che di rianimazione per due ore all’anno a partire 

dalla 7a classe (che corrisponde alla nostra se-

conda media) e ha raccomandato ai Länder di for-

mare corrispondentemente gli insegnanti. 

   

Viele internationale Projekte zeigen, dass es gelin-

gen kann, Schüler/Innen erfolgreich in der Laienre-

animation auszubilden und Wiederbelebungstrai-

ning in den Schulalltag zu integrieren. International 

konnten Norwegen, Dänemark und Großbritannien 

beeindruckende Ergebnisse präsentieren. 

 Diversi progetti internazionali dimostrano che è 

possibile formare con successo le alunne e gli 

alunni in tecniche di rianimazione e integrare la ma-

teria nella vita scolastica. A livello internazionale, 

Norvegia, Danimarca e Gran Bretagna hanno pre-

sentato risultati sorprendenti. 

   

Jeder Schüler/In ab der zweiten Klasse Mittel-

schule soll die einfachen und lebenswichtigen 

Schritte beherrschen, um im Falle eines Herzstill-

standes Erste Hilfe leisten zu können. Ab diesem 

Alter sind die Schüler/Innen physisch und psy-

chisch in der Lage, dies zu bewerkstelligen. Das 

frühzeitige Erlernen der lebenserhaltenden Sofort-

maßnahmen vermindert die Gefahr einer Hemm-

nisschwelle, um im Ernstfall tatsächlich zu handeln. 

Denn junge Menschen gehen unbedarfter an diese 

Aufgaben heran, vor allem wenn sie regelmäßig 

geschult und ausgebildet werden. 

 Tutte le alunne e gli alunni a partire dalla seconda 

media devono conoscere le misure semplici e vitali 

per poter prestare un pronto soccorso in caso di ar-

resto cardiaco: da quell’età in poi sono fisicamente 

e psicologicamente in grado di metterle in atto. 

L’apprendimento precoce delle misure salvavita 

immediate riduce il rischio di essere inibiti al mo-

mento del bisogno. Infatti, le persone giovani af-

frontano tali compiti con naturalezza, soprattutto se 

istruite e formate con regolarità. 

   

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
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2) Das Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem 

landesweiten Dienst für Notfallmedizin und den 

Rettungsorganisationen zu entwickeln, 

 2) a sviluppare tale progetto in stretta collabora-

zione con il servizio di emergenza sanitaria pro-

vinciale e le organizzazioni di soccorso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

09.10.2019 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato testo 

nella seduta del 09/10/2019 come segue: 

a) Prämissen: einstimmig genehmigt    a)  premesse: all’unanimità di voti. 

b) Punkt 2 des beschließenden Teils: einstimmig 

genehmigt.  

 b) punto 2 della parte dispositiva: all’unanimità di 

voti. 

 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

           Josef Noggler 
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