
 
 
 

Defibrillator Standort 
 

 

Unser Verein ist schon seit einigen 
Jahren im Besitz eines Defibrillators. 
Dieses Gerät kann, wenn es innert 
kürzester Zeit eingesetzt wird, Leben 
retten.  
 

 

Der Defibrillator kann von jedermann bedient werden, 
auch von Laien. Im Notfall muss er aber für uns alle 
rasch erreichbar und frei zugänglich sein. 
 
Der Standort des Defibrillators des Samaritervereins 
Gadmental: 
 

 
Im Magazin 

der Feuerwehr 
beim Schulhaus 

Gadmen 

 
 

Firstresponder 
Informationen unter:  http://www.firstresponder.be/ 
 

 
Durch den andauernden Abbau der Sanitätsversorgung in 
unserer Region, wächst die Bedeutung der Samariterver-
eine mehr und mehr. Im schlimmsten Falle, wenn näm-
lich kein Flugwetter ist und auch der Hausarzt nicht 
erreichbar ist, würde der Rettungswagen nach erfolgter 
Alarmierung ganze ¾ Stunden von Interlaken bis nach 
Gadmen benötigen! 
 
Es ist daher wichtig und richtig, dass die Samariter in die-
ser Zeit mehr Verantwortung übernehmen!  
 
Seit März 2009 konnten 10 Samariter unseres Vereins 
über die Regionale Einsatzzentrale in Thun (REZ) mittels 
SMT-Alarm alarmiert werden. 
 
Neu werden die Firstresponder durch eine App alarmiert, 
welche einerseits detaillierte Einsatz-Informationen lie-
fert und andererseits eine GPS-gestützte Anfahrtsnaviga-
tion bietet. Die Firstresponder treffen in der Regel etwa 
10 Minuten vor den Rettungskräften ein und sind so ein 
wichtiges Glied in der Rettungskette. In den ersten zwei 
Jahren rückten die Firstresponder des Samaritervereins 
Gadmental etwa 15 Mal zu Herznotfällen, Verkehrsunfäl-
len und anderen Einsätzen aus. 
 
 

http://www.firstresponder.be/


Werde auch du ein Samariter 
 
Wir Samariter sorgen für den Sanitätsdienst, wo viele 
Menschen zusammenkommen. 
 

Wir Samariter wollen helfen, lernen helfen und können 
helfen. Dazu besuchen wir regelmässig Übungen und 
Kurse, um uns auf den neuesten Stand zu bringen 
 

Wir Samariter geben unser Wissen und Können über 
lebensrettende Sofortmassnahmen und Erste Hilfe an 
Nothilfe-, Samariter- oder BLS-AED-Kursen an die 
Bevölkerung weiter, damit nach Unfällen rasch und 
richtig reagiert und sinnvoll geholfen werden kann. 
 

Wir Samariter pflegen bei Ausflügen und anderen 
Anlässen selbstverständlich auch die Geselligkeit. 
 

Wir Samariter arbeiten in der Aus- und Weiterbildung, 
sowie bei Grossereignissen eng mit Feuerwehr, Polizei 
und Sanität zusammen. 
 

Wir Samariter sind ganz in deiner Nähe. 
 
Wir Samariter stehen dir gerne für Infos zur Verfügung: 
 
Kontakt:  Adrian Grünig 
   Blatteschiir 311c 
   3863 Gadmen 
   033 – 975 13 24 
   gruenig.gadmen@bluewin.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Januar 2016 

mailto:gruenig.gadmen@bluewin.ch

