
 
 

 

Samariterverein Lägern Wettingen 

5430 Wettingen 
 
Tel.  056 426 33 26 

info@samariter-wettingen.ch 

Medienmitteilung 19. Oktober 2020 

 

 

Erster 24-Stunden Defibrillator dank Samariterverein Lägern 
 
Der Samariterverein Lägern Wettingen macht einen weiteren Schritt im Kampf gegen 

den Herztod und stellt in Wettingen den ersten und bisher einzigen, rund um die Uhr 

zugänglichen Defibrillator zur Verfügung. 

 

Seit vielen Jahren engagiert sich der Samariterverein Lägern Wettingen für eine adäquate 

notfallmedizinische Versorgung in Wettingen. Den meisten sind die Samariter von den Not-

hilfekursen oder von den Sanitätsdiensten an Festen und Sportveranstaltungen bekannt. 

Doch engagieren sie sich für weit mehr als das. 

 

«Zwischenzeitlich können wir ein breites und fachlich hochwertiges Angebot an Erste-Hilfe-

Kursen auf allen Stufen der Laienausbildung anbieten», erklärt Anita Peter die Ausbildungs-

verantwortliche des Samaritervereins Lägern Wettingen. «Unser Ziel ist es, möglichst vielen 

Personen die lebensrettenden Sofortmassnahmen zu vermitteln. Doch wir möchten noch viel 

mehr tun», führt Anita Peter aus. 

 

Aus diesem Bestreben, Menschen in Not zu helfen, gründete der Samariterverein Lägern be-

reits vor sechs Jahren eine First Responder Gruppe. Diese First Responder sind Samarite-

rinnen und Samariter, welche Tag und Nacht durch die Sanitätsnotrufzentrale 144 alarmiert 

werden können, wenn in Wettingen ein Patient lebensbedrohlich erkrankt. Durch ihre lokale 

Präsenz sind die freiwilligen Samariter innert weniger Minuten beim Patienten und können so 

schnell Nothilfe leisten und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens überbrücken. 

 

Nun geht der Samariterverein Lägern noch einen Schritt weiter und stellt der Bevölkerung ei-

nen Defibrillator zur Verfügung. Nun gut, solche Defibrillatoren, auch AED genannt, gibt es in 

Wettingen schon, doch dieses Gerät ist das erste und einzige in Wettingen, welches rund um 

die Uhr zugänglich ist und so auch ausserhalb von Geschäftszeiten und Ladenöffnungszei-

ten bei einem Kreislaufstillstand einen überlebensnotwendigen Stromstoss abgeben kann.  

«Uns ist es wichtig, dass wir gemeinsam ein möglichst dichtes Netz von Defibrillatoren in 

Wettingen erschliessen können», sagt Christian Bassler, Präsident des Samaritervereins Lä-

gern. «Deshalb haben wir uns zu diesem ersten Schritt entschieden und hoffen, dass mög-

lichst viele Firmen und Institutionen unserem Beispiel folgen und auch frei zugängliche Defi-

brillatoren anbringen werden» so Bassler weiter. 

 

Der automatische externe Defibrillator steht nun beim Kurslokal des Samaritervereins Lägern 

Wettingen, beim Kindergarten Altenburg, an der Winkelriedstrasse 52, zum Einsatz bereit. 

Damit das lebensrettende Gerät vor Wind und Wetter geschützt ist und bei allen Temperatu-

ren einsatzbereit bleibt, ist es in einem speziellen Schrank mit Heizung, Kühlung und einer 

Alarmsicherung untergebracht.  

Die Gesamtkosten von rund CHF 3'000.- für den Defibrillator und den speziellen Schrank 

trägt der Samariterverein Lägern. «Natürlich ist das für uns als Non-Profit-Organisation sehr 

viel Geld», meint Bassler, «aber es ist sehr gut investiert und wir können damit vielleicht et-

was bewegen.» 

 Zertifizierte Kursorganisation:      



 

 

  

 
Erster rund um die Uhr zugänglicher AED in Wettingen beim Kurslokal des Samaritervereins 

Lägern. (Foto Leo Immer) 

 

 
Erster rund um die Uhr zugänglicher AED in Wettingen beim Kurslokal des Samaritervereins 

Lägern. (Foto Leo Immer) 

 

 

Fotoauswahl finden Sie unter https://samariter-wettingen.ch/medien.html 

 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter info@samariter-wettingen.ch oder 056 426 33 26 zur 

Verfügung. 
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