
	  

       
 

Vereinsvorstand 
Präsident:  Dr. Jörg Jakobljevich 
Vizepräsidenten:  Dr. Alexander Nürnberger  
 Dr. Mario Krammel 
Schriftführerin:  Andrea Loudon 
Kassier:  Mag. Mario Spanyi 

  
  
  

 
 Wien, 10.11. 2015 

	  

	  

Betreff: Q&As LEBENSRETTER-App 

 

Ansprechpartnerin bei Fragen 

Andrea Loudon 

Telefon: +43 664 510 4086 

andrea.loudon@lebensretter.at 

 

Frage nach Teilnahme von Sanitätern aus anderen Bundesländern in Wien (vor allem aus NÖ) 

sowie zur Ausrollung der App auch in anderen Bundesländern 

In einer ersten Ausbaustufe können sich nur ehrenamtliche Mitglieder der „Vier für Wien“ als 

LEBENSRETTER registrieren. Die „Vier für Wien“ sind jene Sanitätsorganisationen, die mit eigenen 

Rettungswagen in den Wiener Rettungsdienst eingebundenen sind. Zum entsprechenden 

Personenkreis zählen also ausschließlich (ehrenamtliche) Mitglieder/Mitarbeiter des Wiener Roten 

Kreuzes, des Wiener Samariterbundes, der JUHÖ Wien und der Wiener Malteser. 

 

Was hauptamtliche Mitarbeiter der oben genannten Sanitätsorganisationen (inklusive Berufsrettung 

Wien) betrifft, wird derzeit an einer Registrierungsmöglichkeit gearbeitet. Bevor es so weit ist, müssen 

aber noch verschiedene rechtliche Fragen geklärt werden. 

 

Aus organisatorischen, vor allem aber rechtlichen Gründen ist für die erste Projektphase eine 

Erweiterung auf andere Organisationen bzw. Regionen leider nicht bzw. nur Schritt für Schritt möglich. 

Grund dafür sind vor allem sanitäts- und haftungsrechtliche sowie Datenschutzfragen, die einer 

eingehenden Klärung bedürfen. 

  

Nach Klärung dieser Rechtsfragen und Sammeln weiterer Erfahrung im Echtbetrieb möchten wir dann 

in weiteren Ausbaustufen die App auch für andere Organisationen sowie weitere Bundesländer 

zugänglich machen und den dort eingebundenen Sanitätern anbieten.  

 



	  

Sanitäter werden für einen LEBENSRETTER-Einsatz auf Grundlage des Sanitätergesetzes im 

Rahmen einer Sanitätsorganisation tätig. Als Voraussetzung für die Zusammenarbeit des Vereins 

LEBENSRETTER mit der jeweiligen Sanitätsorganisation müssen zunächst Vereinbarungen getroffen 

werden, wonach die Organisation zu einer Indienststellung ihrer Sanitäter für die LEBENSRETTER-

Einsätze und zu einer Kooperation betreffend Verwaltung (Zertifizierungen und Mitgliedschaftsdaten) 

bereit ist. Ebenso benötigen wir eine Freigabe betreffend Gesundheitsdatenweitergabe an weitere 

Organisationen.  

 

Das bedeutet, dass der Verein LEBENSRETTER (für den ausschließlich Ehrenamtliche tätig sind) mit 

jeder (regionalen) Organisation entsprechende Vereinbarungen treffen muss – inklusive dem 

Eingehen auf deren Wünsche und Interessen. Nur so kann sichergestellt werden, dass wir eine ideale 

Kooperation aller Beteiligten mit möglichst großer Deckung erreichen. 

 

Natürlich freut uns das große Interesse an einer Mitwirkung sehr und wir nehmen es zum Anlass, die 

Ausrollung im Rahmen unserer Möglichkeiten mit noch größerem Druck zu betreiben. Wir hoffen sehr, 

dass wir bereits in der ersten Hälfte des kommenden Jahres über weitere Ausrollungsschritte auf 

unserer Webseite berichten können, und würden uns freuen, dann weitere LEBENSRETTER 

gewinnen zu können. 

 

Frage nach anderen Berufsgruppen (Berufsfeuerwehr in Wien, DGKS, Ärzte, Apotheker, 

Österreichisches Bundesheer etc.) 

Rechtlich gesehen ist aktuell lediglich unzweifelhaft, dass qualifizierte Erste Hilfe von Rettungs- und 

Notfallsanitätern geleistet werden darf (§ 23 Sanitätergesetz). Wir werden demgemäß in einem 

ersten Schritt zunächst die dort bestehenden Ressourcen ausschöpfen, bevor wir andere 

Personengruppen in das System einbeziehen. Dies ist aber definitiv geplant. Wir stehen erst ganz am 

Anfang der Ausrollung, sodass es wohl noch etwas dauern wird, bevor wir ausweiten können.  

 

Die Kriterien für eine Zulassung werden in einer Kommission rechtzeitig festgelegt werden. Sicher 

werden aber fachliche Qualifikationen (Ausbildung in Diagnose des Herz-Kreislauf-Stillstandes, 

Reanimation und Defibrillation sowie rechtlichen Grundlagen) erforderlich sein, ebenso 

Vertrauenswürdigkeit und regelmäßige Wissensüberprüfungen (Rezertifizierung). Eine Ausnahme 

werden aller Voraussicht nach Ärzte bilden, doch auch diesen Zugang gilt es zu regeln 

 

Frage nach der App in der Windows-Version 

An einer Version für Smartphones mit dem Betriebssystem Windows wird bereits gearbeitet. Die 

Veröffentlichung ist für die erste Jahreshälfte 2016 geplant. 

 


