
FIRST RESPONDER 
FISCHAMEND

rasch. kompetent. menschlich.

STATISTIk
Durchschnittlich zweimal pro Tag rücken die 
First Responder zu medizinischen Notfällen 
aus. Insgesamt fallen ca. 600 Einsätze pro 
Jahr an. Der überwiegende Teil der Einsätze, 
in etwa zwei Drittel, beziehen sich auf internis-
tisch- neurologische Notfälle, zu einem Drittel 
werden First Responder und Rettungsdienste 
zu Unfällen im Haushalt und Verkehr gerufen. 

Durch den kompetenten Einsatz der First Re-
sponder Fischamend konnten schon zahlrei-
che Leben gerettet werden. Der rasche Ein-
satz in medizinischen Notfällen zeigt dabei 
seine Wirkung. Lebensrettende Maßnahmen 
können sofort eingeleitet werden. Zum Teil 
lange Wartezeiten auf das Eintreffen des Ret-
tungsdienstes oder Notärzten können somit 
optimal überbrückt werden.

Auch können Patienten und Patientinnen 
durch den gezielten Einsatz der First Respon-
der oftmals im vertrauten Umfeld der Familie 
bleiben, da eine Hospitalisierung abgewendet 
werden kann. Hierbei zeigt sich die optimale 
Vernetzung der First Responder mit den nie-
dergelassenen Ärzten in Fischamend, welche 
oftmals eine weitere Behandlung zu Hause 
möglich machen.
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DIE FIRST RESPONDER
Die First Responder der Stadt Fischamend 
sind rund um die Uhr bereit in medizinischen 
Notfällen zur Stelle zu sein und kompetente 
Notfallhilfe zu leisten. 

Die Stadt Fischamend stellt sich der kommu-
nalen Verantwortung und organisierte das 
First Responder System unter der Mitwirkung 
einiger Fachexperten. Seit 2014 besteht die-
ses effiziente System um in medizinischen 
Notfällen rasch kompetente Hilfe leisten zu 
können.

NOTFAllRETTuNg
First Responder sind Teil des Systems der 
Notfallrettung. Sie sind ausgebildet um in me-
dizinischen Notfällen rasch und kompetent 
Hilfe zu leisten noch bevor Rettungs- oder 
Notarztteams am Notfallort eintreffen. 

In Fischamend hat dies einen besonderen 
Stellenwert, liegen die nächsten Rettungsstel-
len doch in einiger Entfernung. First Respon-
der sind ausschließlich nach dem österreichi-
schen Sanitätergesetz (SanG) ausgebildete 
Notfall- und Rettungssanitäter mit viel Erfah-
rung und „know-how“ in der Betreuung kri-
tisch Kranker und Verletzter Personen.

DIE NOTFAllHIlFE bEgINNT 
bEREITS bEIM NOTRuF
Setzt man einen Notruf (144) ab wird man in 
der zuständigen Rettungsleitstelle kompetent 
betreut, auch lebensrettende Sofortmaßnah-
men werden, soweit erforderlich, dem Anrufer 
bereits hier angeleitet. 

Parallel dazu werden die Rettungskräfte alar-
miert. Teil dieser Rettungskräfte sind die First 
Responder, sie sind Fischamenderinnen und 
Fischamender und reagieren auf die Alarmie-
rung mit der sofortigen Zufahrt zum Notfall-
patienten, im Durchschnitt erreichen die First 
Responder so den Notfallpatienten in Fisch-
amend innerhalb von nur fünf Minuten nach 
Notrufeingang! 

FIRST RESPONDER 
ORgANISATION
Die Organisation der First Responder Gruppe 
übernimmt die Stadtgemeinde Fischamend. 
Sie stellt vor allem die Trägerorganisation der 
Mitarbeiter dar und stellen Material zur Verfü-
gung so dass zu jeder Tages- und Nachtzeit 
ein First Responder bereit ist den nächsten 
Notfallpatienten in Fischamend kompetent zu 
betreuen. 

Die Leitung der First Responder Organisation 
erfolgt durch einen organisatorischen, und 
einen ärztlichen Leiter. Deren Aufgabe ist es 
die hohe Kompetenz und Qualität aufrecht zu 
erhalten, bzw. stetig zu verbessern. Zur Aus-
rüstung der First Responder gehören ein Not-
fallrucksack, eine Sauerstoff- Einheit und ein 
Defibrillator.


