
Lebensretter
für dle

Firma,Lübbering schafft

in Neimen Defibrlllator an

Von Jennifer Freyth

NEIMEN . JörB Müller
möchte Leben retten. Der
Geschäftsführer der Lüb-
bering Umwelttechnik
GmbH hat deshalb einen
D efibrillator anges chafft.
Der soll nicht nur seinen I

14 Mitarbeitein im Notfall
zugute kommen, sondern
auch der Öffentliehkeit.

Der Mendener erinnert sich
noch gut an die'bangen Mi-
nuten, als am Flughafen von
Amsterdam ein Fluggast hin-
ter ihm einen akuten Herz-
stillstand erlitt. 25 Minuten
hat er den Mann zusammen
mit einem Zollbeamten mit
Herzmassage und Mund- ztJ-
Mund-Beatmung wiederbe-
lebt. Und so zögerte Müller
nicht lange, als Geschäfts-
leute in der Hönnestadt ihn
auf eine Sammelbestellung
nx Anschaffung eines Deti-
brillators angesprochen hat-
ten. In' Menden gibt "es

schon unzählige Firmen, die
solche lebensröttenden Gerä-
te bereithalten. In Frönden-
berg ist die Lübbering Um-
welttech,nik GmbH soweit
bekanrlt Vorreiter unter
den Unternehmen. Bei der
Stadtvbrwaltung gibt es kei-
ne Kartierung der S'tandorte.

,, Herzkamrnerftrimmern
oder einen Herzinfarkf über-
leben nur drei Prozerit bei
einer Nichtbehandlung,
dürch ein solches Gerät ei-
höht sich die Überiebens-
chance auf über 30 Pro-
zent", so Müller. Diese ver-
besserte Chance sollen nicht
nur die Mitarbeiter seiner
Firma erhalten, sondern

auch die Angestellten aller
anderen auf dem Gelände
angesiedelten Firmen. Das
sind imrnerhin annähernd
20A Männer und Frauen.

Damit sie im Notfall mit
dem Defibrillator umgehen
können, hat ein Teil der Be-
legschaft schon von einem
Mitarbeiter des Mendener
St. -Vincenz-Krankenhaus es

eine liinweisung bekomf,n€n.
Berührupgsängste braucht
niemand von ihnen zu ha-
ben. Sobald das Gerät einge-
schaltet ist, wird der Nutzer
per Sprachsteuerung einge-
wiesen. ,,'Wenn man in so
eine Situation kommt, über-
legt man aber ohnehin nicht
.lange, sondern will einfach
nur helfeni', weiß Jörg Mül,
ler aus eigener Erfahrung.

Er hofft nun auf viele
Nachahmer in der Frönden-
berger Geschäftswelt, die be-
reit sind, an strategisch
günstigen Stellen Defibrilla-
toren vorzuhalten. ,,Das ist
eine gute und lebensrettende
Maßnahme, die bezahlbar
ist", wirbt er. Wenn man be-
denke, für wie viele andere
Sachen Firmen mitunter
Getd ausgeben, sei das eine
gute Investition. ,,Hier geht
es immerhin urn Leben und
Tod* , s0 Müller

Die Lübbering , Umwelt.
technik GmbH ist seit zehn
Jahren in Fröndenberg ange-
siedelt. Den Hauptsitz hat
die Unternehmensgrgppe in
Herzebrock-Clarholz im
Kreis Gütersloh. Die Firma
entwickelt, fertigt und ver-
treibt Unnwelttechnik für
den Tankstellenmarkt. Sie
liefert in 18 Ländern inner-
und außerhalb von Europa.
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Jötg.Müller zeigt del.Defibriilator; der für die Öffentlichkeit zugänglich
im Flur der Firma Lübbering hängt. r Foto: Hennes


