
Was ist
SAVING LIFE?

Zwölf Minuten – so lange darf es maximal 
dauern, bis der erste Retter nach einem Notruf 
über die 112 am Einsatzort eintrifft. Bei einem 
Herzstillstand ist das viel zu lang.

Unsere App SAVING LIFE sorgt dafür, 
dass der Kampf gegen den plötzlichen 
Herztod so schnell wie möglich begin-
nen kann. Geschulte Ersthelfer:innen 
können sich registrieren und werden 
dann per Handy gerufen, wenn es in 
ihrer Nähe zu einem lebensbedrohli-
chen Notfall gekommen ist. 

Entstanden ist die App aus einem Deutsch- 
Dänischen Interreg-Projekt. Sie ist seit Anfang 2022 
flächendeckend mit allen Rettungsleitstellen in 
Schleswig-Holstein verbunden. Mitmachen kann 
jeder, der mindestens einen Erste-Hilfe-Kurs in 
den letzten zwei Jahren besucht hat. 

Die App ist ein erweitertes Bindeglied in der 
Rettungskette und als organisierte Erste Hilfe im 
Gesetz verankert. Sie ist kein Ersatz für den 
Rettungsdienst.

SAVING LIFE
App-Retter helfen, 
wenn jede Minute zählt

Kontakt:
ASB Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kieler Straße 20a
24143 Kiel
0431 / 70694-0
E-Mail: info@asb-sh.de

www.asb-sh.de

Der ASB
in Schleswig-Holstein
Seit seiner Gründung im Jahr 1888 bietet der 
ASB Dienste an, die sich an den Bedürfnissen der 
Menschen orientieren. Wir helfen auf vielfältige 
Weise schnell und ohne Umwege allen, die unsere 
Unterstützung benötigen – unabhängig von ihrer 
politischen, ethnischen, nationalen und religiösen 
Zugehörigkeit. Der ASB ist als Wohlfahrtsverband 
und Hilfsorganisation politisch und konfessionell 
ungebunden.

In Schleswig-Holstein hat der ASB mehr als 100.000 
Mitglieder sowie über 1.000 hauptamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch wer sich 
freiwillig engagieren möchte, findet bei uns eine 
passende Möglichkeit, aktiv zu werden. Wir sind 
in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, 
Katastrophenschutz, Kindertageseinrichtungen, 
Altenpflege und Palliativversorgung / Hospiz und 
Erste-Hilfe-Ausbildung aktiv sowie Träger des 
Wünschewagens Schleswig-Holstein und weiterer 
sozialer Projekte.



Mehr erfahren
www.savinglife.de

Für den Fall der Fälle enthält SAVING LIFE eine 
„Mit-Mach-Funktion“ für Spontanhelfende z.B. bei 
Naturkatastrophen oder humanitären Hilfen. Auch 
hier kann man sich freiwillig eintragen. Sobald 
koordinierte Hilfe benötigt wird, wird vom ASB 
Schleswig-Holstein ein Hilfeersuchen über die App 
versendet. 

Was kann
SAVING LIFE noch?
Die App greift zusätzlich auf eine Datenbank der 
gemeldeten Automatisierten Externen Defibrillato-
ren (AED) zu. Im Einsatzfall wird der nächstgelege-
ne AED angezeigt.

Wie kann ich
mitmachen?
• App im Google Playstore oder im Apple Store 

auf das Handy laden und installieren

• Daten vollständig ausfüllen und einen Erste-
Hilfe-Nachweis per Foto in der App hochladen 

• Alles Weitere wird in der App Schritt für 
Schritt angezeigt

Welche Voraussetzungen
müssen erfüllt sein?
• Mindestalter 18 Jahre

• Erste-Hilfe-Nachweis nicht älter als 24 Monate 

• Internetfähiges Mobiltelefon mit Android 
oder iOS 

• Bereitschaft, Menschen zu helfen

Werde ich
überhaupt alarmiert?
Ja! Täglich (Stand 2022) werden bis zu 30 Erste- 
Hilfe-Ersuchen von den Rettungsleitstellen in 
Schleswig-Holstein an die App-Retter ausgesandt.


