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Nationalrat Peter Keller (rechts) trifft Peter A. 
Roth tief in den Gemächern des Vatikans.

  Bild Heinz Brand

Ersthelfer retten auch in Giswil Leben 
Giswil Die Herznotfallgruppe 
der Ortsfeuerwehr hat ihren 
Start gefeiert. Ziel ist nun eine  
flächendeckende Versorgung 
im ganzen Kanton. 

MariOn WanneMacHer 
marion.wannemacher@obwaldnerzeitung.ch

Der 14. Januar 2012 ist Lydia Schrack-
manns Geburtstag. Nicht, weil sie an 
diesem Tag geboren wurde. Beinahe 
hätte sie diesen Tag nicht überlebt. «Da 
geht man am Morgen zusammen aus 
dem Haus und weiss nicht, dass man 
sich vielleicht nie wiedersieht», sagt ihr 
Mann Ernst immer noch fassungslos.  
Lydia Schrackmann war im Parkplatz-
dienst auf der Mörlialp tätig. «Als ich 
merkte, dass mir nicht wohl ist, habe 
ich einen Funk gegeben», erzählt sie. 
Sascha Leitner stand an diesem Tag im 
Pistenrettungsdienst im Einsatz. «Im 
Sanitätszimmer verlor sie das Bewusst-
sein, ihr Herz hörte auf zu schlagen, der 
Kreislauf brach zusammen», schildert 
er. 

ins leben zurückgeholt
Es war Leitners erste Reanimation. 

Als Pistenretter ist er ausgebildet, Ge-
danken machte sich er sich in diesem 
Moment keine. «Da funktioniert man.» 
Er setzte einen Notruf ab, fing mit Be-
atmen an, setzte Herzmassage und De-
fibrillator ein und holte Lydia Schrack-
mann ins Leben zurück. Inzwischen 
kam die Rega dazu, die wegen eines 
anderen Notfalls bereits auf dem Weg 
war. Hätte Leitner nicht so beherzt ein-
gegriffen, hätte die 56-jährige Giswilerin 
nicht überlebt. «Sie hat auch dazu bei-

getragen und gekämpft», sagt er be-
scheiden. «Sie sollte noch nicht gehen.»

«Was sagt man einem Lebensretter?», 
fragte Daniel Lüscher, neuer Direktor 
des Kantonsspitals Obwalden, am Mitt-
woch bei der Ehrung von Sascha Leitner. 
«Ein guter Job – alles richtig gemacht!» 

10 000 Tote wegen Herznotfall
«Die ersten drei bis sechs Minuten 

zählen», betonte Dr. Bruno Dillier, Ge-
meindearzt von Giswil. Jährlich sterben 
10 000 Menschen in der Schweiz an 

einem Herznotfall, nur 5 Prozent über-
leben. «Ein Früheinsatz erhöht die Über-
lebenschancen um das Drei- bis Zehn-
fache.» 

Bereits seit dem 1. Dezember gibt es 
eine sogenannte First-Responder-Grup-
pe in Giswil. Sie besteht aus zwölf 
Feuerwehrleuten und drei Samaritern. 
Am Mittwochabend war nun offizieller 
Start. Die Ersthelfer erhielten ihr gelbes 
Rettungsgilet und den Rucksack mit 
Sauerstoff und Defibrillator für die auto-
matische Elektroschocktherapie. Giswil 

ist nach Lungern die zweite Gemeinde 
mit einer Herznotfallgruppe. Bereits vor 
mehr als drei Jahren initiierten Rolf 
Langenbacher, Leiter des Rettungsdiens-
tes Obwalden, und Transportsanitäterin 
Sandra Schallberger die Herznotfall-
gruppe für Lungern, damals als erste in 
der Zentralschweiz. Der Hintergrund: 
Die Ambulanz braucht von Sarnen aus 
20 Minuten – entscheidende Minuten, 
wenn es um Leben und Tod geht. «Seit 
der Einführung hatten wir 23 Einsätze», 
resümiert Sandra Schallberger. In durch-

schnittlich drei Minuten sind die Erst-
helfer vor Ort. «Zwei Reanimationen 
waren nicht erfolgreich, aber bei allen 
anderen konnte durch richtiges Handeln 
der drohende Herzstillstand abgewendet 
werden. Das ist eine hohe Erfolgsquote.»

Hochgesteckte Ziele
Nach Giswil wird im Februar in Alp-

nach eine weitere Gruppe starten, be-
richtet Rolf Langenbacher. «Bis Ende 
2013 werden wir in jedem Postleitzah-
lenkreis eine Erstversorgung haben.» 
Kanton und Sponsoren finanzieren das 
Projekt. Voraussetzung für die Ersthelfer: 

Sie müssen 18 Jahre alt sein, mobil und  
Handybesitzer. «Jeder, der es sich zutraut 
und fähig ist, kann mitmachen. Die 
Ersthelfer werden in einem zertifizierten 
Kurs ausgebildet», so Sandra Schall-
berger. Zu den Gruppen in Lungern und 
Giswil sagt sie: «Das eine Kind kann 
laufen, jetzt kommt das nächste dran.» 

www.herz-obwalden.ch

«Bis Ende 2013 wird 
es Ersthelfer in jedem 

Postleitzahlenkreis 
geben.»

rOlf langenbacHer 
rettungSDienSt OW 

Lydia Schrackmann würde heute nicht mehr leben, 
wenn Sascha Leitner nicht so beherzt eingegriffen hätte.

 Bild Marion Wannemacher

Nationalrat und Pfarrer 
überraschen Gardisten
Rom/HERGiswil erst zwei 
Monate ist er in der Schwei-
zergarde. Kurz vor Weihnach-
ten erhielt der Hergiswiler  
Peter a. roth (20) gleich zwei-
mal prominenten besuch.

Kurt lieMbD
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Am 1. November trat er in die Schwei-
zergarde in Rom ein, in die kleinste und 
wohl exklusivste Armee der Welt. Erst-
mals in seinem Leben verbringt Peter 
A. Roth dieses Jahr Weihnachten fernab 
seines Elternhauses. Denn er gehört nun 
zur Leibwache des Papstes, ganz nach 
dem Motto «Tapfer und treu bis in den 
Tod» oder wie es bei der Vereidigung 
offiziell auf Lateinisch am 6. Mai 2013 
heissen wird: «acriter et fideliter». Doch 
bis es so weit ist, hat er noch viel zu 
lernen, sei es das «Garde-Handwerk» 
oder Allgemeinbildung. So stehen täg-
lich Italienisch-Lektionen auf dem Pro-
gramm sowie Unterricht in weltlichen 
und kirchlichen Themen.

Auch Nahkampfausbildung
Roth ist voller Wissens- und Taten-

drang. «Der Dienst in der Garde ist sehr 
interessant und abwechslungsreich», 
sagt er über seine ersten Erfahrungen. 
«Man wird gefordert, sei es beim Italie-
nisch-Unterricht, bei der Nahkampfaus-
bildung oder im Dienst». Auch wenn er 
sonst ein lockerer junger Mann ist, 
schätzt er die Disziplin, welche in der 
Garde herrscht. Und ebenso wichtig: 

«Was ich in der Schweizergarde sehr 
schätze, sind die Kameradschaft sowie 
das gute Essen im Vatikan.» Bereits nach 
ein paar Tagen Einführungszeit wurde 
er mit jener farbenprächtigen Renais-
sance-Galauniform ausgestattet, welche 
bei Touristen zu den beliebtesten Foto-
sujets gehören. Der folkloristische Hauch 
der Gardisten darf aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es sich um eine 
ernst zu nehmende Leibwache handelt. 
Bereits zweimal war Peter A. Roth bei 
Papst-Audienzen im Einsatz. Sein bisher 
eindrücklichstes Erlebnis: «Ich war im 
Ehrenpikett mit Galauniform dabei, als 
der deutsche Bundespräsident Joachim 
Gauck auf Besuch war.»

Kein weihwasserpilger
Heimweh verspüre er nicht, aber in-

teressiert sei er schon, was in der 
Schweiz und in Hergiswil so laufe, sagt 
er. Doch dank Internet und Facebook 
sei man nie wirklich von der Heimat 
abgeschnitten. Wenn zudem noch Be-
such aus Hergiswil eintrifft, sei das für 
ihn ein grosses Ereignis. So geschehen 
letzte Woche, als er überraschenden 
Besuch von SVP-Nationalrat Peter Keller 
erhielt. Keller, der jedes Jahr für ein paar 
Tage in Rom weilt, ist von der Ewigen 
Stadt angetan. Als Historiker wähnt er 
sich hier im Element, er interessiert sich 
sehr für Kirchengeschichte. 

«Ich bin kein Weihwasserpilger», sagt 
Keller von sich selbst. Vielmehr faszinie-
ren ihn Geschichte und Kultur von Rom 
sowie der Lebensstil und die Italianità. 
Sein diesjähriger Besuch war rein priva-
ter Natur mit seinem Nationalratskolle-
gen Heinz Brand (SVP, Graubünden). 
Peter A. Roth zeigte sich vom Besuch 
der beiden Nationalräte, mit denen er 

einen ganzen Tag verbrachte, überaus 
begeistert. Auch Kellers Herz schlug an 
diesem Tag höher. «Die Garde schafft 
mir einen starken emotionalen Bezug 
zur Schweiz.» Sie sei Aushängeschild für 
die ganze Welt und verkörpere typische 
Schweizer Werte wie Verlässlichkeit, 
Treue und Disziplin. Auch für Roth 
findet Keller nur lobende Worte. «Er 
weiss, was er will, ist voll präsent und 
zurückhaltend.» Als Zeichen der Ver-
bundenheit brachte er seinem Namens-
vetter ein Nidwaldner Bratchäsli im 
«Fazanettli» sowie eine Jodler-CD mit.

Pater (Pfarrer) Eugen «sehr stolz»
Einen Tag später erlebte Peter A. Roth 

noch eine zweite Überraschung. An der 
Pforte zum Vatikan stand plötzlich Pater 
Eugen Yurchenko, der neue Hergiswiler 
Pfarrer. Auch er verbrachte ein paar Tage 
in Rom und wollte unbedingt den jun-
gen Gardisten besuchen. Dieser war 
begeistert und sagt: «Es war äusserst 
interessant, mit Pater Eugen zu reden, 
denn er hat ein umfassendes Wissen 
über Rom und die katholische Kirche.» 
Zudem sei er von seinem weltoffenen 
Denken fasziniert. 

Bevor Pater Eugen nach Hergiswil 
kam, wirkte er fünf Jahre in Rom. Über 
seine Begegnung mit dem jungen Gar-
disten sagte Yurchenko nach seiner 
Rückkehr: «Ich finde es sehr ehrenvoll 
für unsere Pfarrei, dass wir in der 
Schweizergarde einen Hergiswiler ha-
ben.» Wenn es irgendwie möglich sei, 
wolle er auch an seine Vereidigung am 
6. Mai nach Rom reisen, so Yurchenko. 
Und er hoffe, dass noch weitere Leute 
aus Hergiswil mitkommen werden. 
«Denn ich bin sehr stolz auf unseren 
jungen Gardisten Peter A. Roth.»


