Bewusstsein prüfen
+ Person laut ansprechen
+ Vorsichtig schütteln
+ Um Hilfe rufen
Bewusstsein
nicht vorhanden

Atmung prüfen
+ Atemwege freimachen:
sehen, hören, fühlen
+ Bei gestörter Atmung
sofort Notruf durchführen und
Defibrillator holen lassen
Atmung
nicht vorhanden

112 anrufen!
AED holen lassen!

30 x Herzdruckmassage
+
+
+
+

Hände in die Brustmitte
Drucktiefe 5-6 cm
Tempo 100 bis 120 mal pro Min.
nach 30 mal drücken -> beatmen

Beatmung
+ 2 x Beatmung jeweils 1 Sek. lang
Falls Sie nicht trainiert sind oder nicht im Stande sind zu
beatmen, führen Sie (nur) die Herzdruckmassage ohne
Unterbrechung durch.
Nach den Beatmungen setzen Sie die Herzdruckmassage
jeweils wie oben beschrieben fort.
schnellstmöglich
verwenden

AED schnellstens
verwenden!

Einsatz AED
+ Elektroden anbringen
+ Anweisungen des Defibrillator
folgen

Kontakt:
Feuerwehr Herberhausen
An der Mühle 8
37075 Göttingen
Tel.: 0551/38 44 54 79
info@feuerwehr-herberhausen.de
www.feuerwehr-herberhausen.de
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Defibrillatoren

RET TEN LEBEN!!

!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bei einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand,
der auch gesunde Menschen ohne Vorwarnung
treffen kann, ist der schnelle Einsatz von ErsteHilfe-Maßnahme oft lebensrettend. Die entscheidende Hilfe ist der frühzeitige Beginn der
Herzdruckmassage. Zusätzlich kann ein automatisierter externer Defibrillator (AED), welcher
auch durch Laien-Ersthelfer einfach zu bedienen
ist und diese mit klaren Sprachanweisungen unterstützt, die Überlebenswahrscheinlichkeit des
Patienten verbessern.

WER darf den AED bedienen?
Grundsätzlich jede Person

WO ist der AED platziert?
An einem zentralen und gut erreichbaren Ort.
Gelände: Feuerwehrhaus Herberhausen
An der Mühle 8
-> Hauswand rechts neben
dem roten Hallentor
Der AED macht zusätzlich
mit einem grünen Hinweislicht
auf sich aufmerksam.

WAS muss ich als
erste helfende Person tun?
1. Ist der Patient bewusstlos und ohne normale
Atmung - Notruf wählen 112!
2. Beginnen Sie mit der manuellen Herz-LungenWiederbelebung. Sollte eine weitere Person vor Ort
sein, so fordern sie diese auf, den AED zu ihnen zu
bringen.
Das Gerät misst den Herzrhythmus des Patienten
und entscheidet eigenständig was zu tun ist. Sie
befolgen unbedingt den Anweisungen des Gerätes
neben Ihrer manuell eingeleiteten Maßnahme.

WIE nehme ich den AED von der Wand?
Drehen Sie die Abdeckkuppel nach links (s. Hinweispfeil auf der Kuppel) und entfernen Sie Diese.
Achtung! Beim Öffnen der Kuppel ertönt ein anhaltendes Alarmsignal, Dieses hat keine Auswirkungen
auf Ihren Einsatz als Ersthelfer!

WARTEN auf den Rettungsdienst!
Führen Sie die Herz-Lungen-Wiederbelebung am
Patienten ununterbrochen weiter und befolgen Sie
die Anweisungen des AED solange, bis der Rettungsdienst eintrifft und den Patienten übernimmt.

