
Pressemitteilung 

„Lebensretter“ rund um die Uhr erreichbar – neuer Defibrillator 

in der Sparkasse Holstein in Trittau 

Bad Oldesloe, im März 2018 

Ein plötzliches Herzversagen kann jeden treffen, doch mit der 
richtigen Soforthilfe lässt sich die Überlebenschance deutlich 
erhöhen. Gut also, wenn in solchen bangen Momenten ein 
Defibrillator in der Nähe ist: Seit ca. zwei Wochen hängt ein 
solches lebensrettendes Gerät im SB-Bereich der Sparkasse 
Holstein in der Poststraße 7 in Trittau. Bei der „symbolischen 
Inbetriebnahme“ brachte es Trittaus Bürgermeister Oliver Mesch 
auf den Punkt: „In der Gemeinde Trittau haben wir schon einige  
Defis, zum Beispiel bei uns an der Gemeindeverwaltung. Aber mit 
dem Defi in der Sparkasse gibt es nun einen neuen Lebensretter, 
der ebenerdig, vor Witterungseinflüssen geschützt und 
unabhängig von Öffnungszeiten rund um die Uhr erreichbar ist. 
Das ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit in Trittau“. 

Nicolas Urbach, bei der Sparkasse Holstein als Betreuer 
„Öffentliche Kunden“ tätig, erläuterte: „Bei einem plötzlichen 
Herzversagen zählt jede Sekunde, denn um den Betroffenen 
erfolgreich und ohne bleibende Schäden zu retten, hat man nur 
wenige Minuten Zeit". Die Laien-Reanimation mit einem 
Defibrillator stellt also eine äußerst wertvolle Ergänzung zu den 
Lebensrettungsmaßnahmen der professionellen oder 
ehrenamtlichen Rettungsdienste dar. Für Sabine Ast, Leiterin der 
Sparkassenfiliale in Trittau, ist die Anbringung des Defibrillators in 
„ihrem“ SB-Bereich mehr als nur ein „technisch-organisatorischer“ 
Vorgang: „Es ist wichtig, dass ein Defi schnell und unkompliziert 
zur Verfügung steht, was in unserem SB-Bereich gewährleistet ist. 
Natürlich hoffen wir, dass der neue Lebensretter möglichst gar 
nicht erst eingesetzt werden muss…“ Übrigens: Eine Einweisung 
für die Bedienung ist „eigentlich“ gar nicht notwendig, da das 
Gerät für „Jedermann“ geeignet ist und nach der Aktivierung mit 
lauter Stimme erklärt, was zu tun ist.  

Das Geld für den neuen Defibrillator stammt übrigens aus dem 
Sonderfonds des Los-Sparens. Beim Los-Sparen setzen die 
Teilnehmer monatlich fünf Euro für ein Los ein. Davon werden vier 
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Euro für sie gespart und zu Weihnachten ausgezahlt. Der 
verbleibende Euro geht zum Teil in einen Verlosungstopf, aus dem 
die Sparer jeden Monat attraktive Preise gewinnen können. 
Darüber hinaus füllt er den Sonderfonds, aus dem die Sparkasse 
Holstein viele wohltätige und gemeinnützige Zwecke realisiert.  

  

Bildunterschrift: Trittaus Bürgermeister Oliver Mesch (links), 
Sparkassen-Filialleiterin Sabine Ast und Nicolas Urbach, Betreuer 
„Öffentliche Kunden“ bei der Sparkasse Holstein, vor dem neuen 
„Lebensretter“ in Trittau.  
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