
Wolftechnik invites „15 minutes 
for survival“

Every year 70% of the people with cardiovascular 
arrest are not immediately revived, even though 
every minute counts in these situations.  
The necessary measures are easy to learn for every 
layman. Wolftechnik has invited a professional 
partner to train all employees to potential life 
savers. For Wolftechnik it’s crystal clear!

In our everyday life it can always happen that one of 
our fellow human beings needs vital help until the 
rescue service arrives. The necessary measures are 
not difficult to learn, but only in 30% of the cases they 
are used. Patients with a cardiovascular standstill have 
little chance without them. In such a situation, every 
minute counts to ensure survival and avoid permanent 
brain damage.
Wolftechnik wants to protect its fellow human beings, 
family members and friends from these avoidable dan-
gers and has invited Joachim Böttinger of “15 Minuten 
furs Überleben” („15 minutes for survival“). He visited 
Wolftechnik for the second time. Two years earlier he 
gave the employees an introduction to the then newly 
purchased defibrillator. The course meets with great 
approval among the staff. „Refreshing our own abilities  
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Wolftechnik lädt „15 Minuten 
fürs Überleben“ ein

Jährlich werden ca. 70% der Menschen mit einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand nicht sofort wiederbelebt, 
obwohl in diesen Situationen jede Minute zählt. 
Die notwendigen Maßnahmen sind für jeden Laien 
einfach zu erlernen. Wolftechnik hat sich einen pro-
fessionellen Partner geholt, um alle Mitarbeiter zu 
potenziellen Lebensrettern auszubilden. 
Für Wolftechnik eine klare Sache!

In unserem alltäglichen Leben kann es immer dazu 
kommen, dass einer unserer Mitmenschen überlebens-
wichtige Hilfe braucht bis der Rettungsdienst eintrifft. 
Die notwendigen Maßnahmen hierfür sind gar nicht 
schwer zu erlernen, doch nur in 30% der Fälle werden 
sie angewendet. Dabei haben Patienten mit einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand ohne sie kaum eine Chance. 
In solch einer Situation zählt jede Minute, um das 
Überleben zu sichern und bleibende Hirnschäden zu 
vermeiden. 
Wolftechnik will seine Mitmenschen, Familienange-
hörigen und Freunde vor diesen vermeidbaren Gefahren 
schützen und hat sich dazu Joachim Böttinger von 
„15 Minuten fürs Überleben“ eingeladen. Er besuchte 
bereits zum zweiten Mal die Firma Wolftechnik. Zwei 
Jahre zuvor gab er den Mitarbeitern eine Einführung 

Wolftechnik bei der ersten Hilfe.
Wolftechnik at first aid.
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zum damals neu angeschafften Defibrillator. Unter den 
Mitarbeitern stößt der Kurs auf große Zustimmung. 
„Eine Auffrischung der eigenen Fähigkeiten in diesem 
Bereich ist auf jeden Fall sinnvoll, um auf dem neusten 
Stand zu sein.“ findet Michael aus der Technik. Auch 
Fabian vom Einkauf ist froh, dass der Kurs alle zwei Jahre 
in der Wolftechnik stattfindet: „Durch die Übungen 
wird einem die Angst genommen, in einer so wichtigen 
Situation etwas falsch zu machen.“
Joachim Böttinger ist ein Profi aus der Notfallrettung. 
Er zeigte in einem 90-minütigem Kurs, wie man die 
Zeit unmittelbar nach einem Notfall am besten mit über- 
lebenswichtigen Maßnahmen überbrückt bis  
professionelle Hilfe eintrifft. Dazu gab er zunächst eine 
theoretische Einführung mit allen Grundlagen und der 
Bedeutung der Frühreanimation durch Laien. 
Anschließend wurden Teams gebildet, die sich daran 
versuchen durften, die Übungspuppen zu reanimieren. 
Außerdem wurde besprochen, wie man einen Motor-
radhelm nach einem Unfall sicher entfernt, eine Person 
in eine stabile Seitenlage bewegt und, zur Auffrischung 
nach zwei Jahren, wie man einen Defibrillator korrekt 
benutzt. Sollten Sie im Notfall schnell einen Defibrillator 
benötigen, empfiehlt sich die App „Defikataster“. Diese 
zeigt unter anderem alle Defibrillatoren in Ihrer Nähe an.

Weitere Infos zur „15 Minuten fürs Überleben“ – Akade-
mie finden Sie hier https://www.akademie-15-min.de/
Mehr Infos zum gemeinnützigen Verein definetz e.V. 
und deren App „Defikataster“ finden Sie hier 
http://www.defikataster.de/

Das Wolftechnik Team bei der Reanimationsübung.
The Wolftechnik-team at the reanimation-practise.

Erste Hilfe an einem Motorradfahrer.
First aid at an motorcycle driver.

in this area makes sense to be up-to-date,“ says 
Michael from engineering. Fabian from the purchasing 
department is also glad that the course takes place in 
Wolftechnik every two years: „Through the exercises 
one is taken away from the fear of doing something 
wrong in such an important situation.“
Joachim Böttinger is a professional in emergency  
rescue. In a 90-minute course he showed how to 
bridge the time immediately after an emergency with 
vital action until professional help arrives. He first gave 
a theoretical introduction with all the basics and the 
importance of early animation by laymen. 
Subsequently, teams were formed, who practiced 
resuscitating the manikins. It was also discussed how 
to safely remove a motorcycle helmet after an acci-
dent, how to move a person to a stable side position 
and how to properly use a defibrillator. If you need a 
defibrillator quickly in case of emergency, we recom-
mend the app „Defikataster“. This shows, among 
other things, all defibrillators in your area.

Further information on the „15 minutes for survival“ 
Academy can be found here 
https://www.akademie-15-min.de/
Further information about the non-profit association 
definetz e.V. and its app „Defikataster“ can be found 
here http://www.defikataster.de/
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