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Seit fünf Jahren ist Thomas Müller bei der Jugendfeuerwehr
Osterhofen. Am besten gefallen ihm die Übungen, vor
allem, wenn die Jugendwarte Brände simulieren, die die 
Jugendlichen löschen dürfen. Auch einen Erste-Hilfe-Kurs

hat der 14-Jährige schon absolviert, doch mit dem Defibrilla-
tor hat er noch nie gearbeitet. Eine kurze Einweisung von
Lehrrettungsassistent Stefan Ruschitschka vom BRK Osterho-
fen macht ihm den Praxistest schon ein bisschen leichter.

Leben retten mit dem Defibrillator – das klappt auch ohne Ausbildung

Dann wird’s ernst:
Der Patient liegt vor
Thomas auf dem
Boden. Den ersten
Schritt kennt er aus
dem Erste-Hilfe-Kurs:

Ansprechen und 
anfassen.

Als der Patient nicht reagiert, kommt
Schritt 2: Kopf überstrecken und den
Atem kontrollieren.

Thomas öffnet die Tasche. Ab jetzt hat er Hilfe bei seinem Vorha-
ben: Denn per Lautsprecher erhält er Anweisungen, wie er vorge-
hen soll, um dem Patienten zu helfen. Den Schritt, die Kleidungs-
stücke zu entfernen, kann er sich bei der Versuchspuppe aller-
dings sparen.
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Die Diagnose: Herzkreislaufstillstand. „Im
Idealfall holt jetzt ein zweiter Passant den
Defi“, erklärt Stefan Ruschitschka. Naja, in
unserem Praxistest ist der „Patient“ direkt
neben der Notfallsäule am Stadtplatz umge-
kippt, also kann Thomas auch selber die
kleine Glasscheibe einschlagen und den 

Knopf drücken. 

Die Klappe springt auf, Thomas
holt die Tasche mit dem Defi heraus. 

Wie ihn der Lautsprecher auffordert, zieht Thomas die Schutzfolie von der ersten Elektrode
ab. Eine Abbildung auf der Elektrode zeigt ihm, wo er sie am Brustkorb anbringen muss. 

Hinweisschild für 
AED Standort

Automatisch Externe Defibrillatoren –
auch kurz AED genannt – wurden in den
80er Jahren in Deutschland eingeführt. Seit-
dem werden diese Geräte, die von jedem
Laien bedient werden können, in der Öffent-
lichkeit immer präsenter. Viele Städte haben
diese Geräte an öffentlichen Plätzen, z.B. an
Bahnhöfen oder Flughäfen, installiert, um im
Notfall jedem Ersthelfer die Möglichkeit zu
geben, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung
durchzuführen. Das AED-Gerät lässt sich
ganz leicht bedienen und sagt die Schritte,
die für eine Herz-Lungen-Wiederbelebung
notwendig sind, an. Der von einem AED ab-
gegebene Elektroschock stellt oft die einzige
Möglichkeit dar, einen Kreislaufstillstand zu
beenden. Dies ist für den Patienten neben
der Brustkorbkompression mit die wichtigste
Maßnahme, die der Ersthelfer in einer Not-
fallsituation leisten kann. Patienten, die mit-
tels AED und Laienreanimation „erstversorgt“
worden sind, zeigen häufig bessere neurolo-
gische Leistungen in der Phase nach der Re-
animation. 

Die im Rettungs-
dienst angetroffe-
nen zu reanimie-
renden Patienten
sind leider noch
sehr selten mit
einem AED-Gerät
erstbehandelt
worden. Dies liegt daran, dass entweder kein
Gerät zur Verfügung stand oder eine Hemm-
schwelle vorlag in Bezug auf den Einsatz die-
ses Gerätes. Patienten, die vom Ersthelfer re-
animiert und defibrilliert wurden, zeigten bei
frühzeitigem Einsatz des AED einen stabilen
Kreislauf. Dies kann nicht verallgemeinert
werden und ist auf den Einzelfall bezogen.
Denn je länger man mit dem Einsatz eines
AED wartet, desto schlechter ist die Chance,
das Kammerflimmern und damit den Kreis-
lauf des Patienten wiederherzustellen. Der
Einsatz von AED-Geräten ist ein sehr sinnvol-
ler Ansatz, um das sogenannte „Therapiefreie
Intervall“ zwischen dem Auftreten des Kam-
merflimmern und dem Eintreffen des Ret-
tungsdienstes nicht nur über eine Ersthelfer-
reanimation, sondern auch durch Auslösen
eines Elektroschocks des AED-Geräts zu ver-
kürzen, um Langzeitschäden vom Patienten
abzuwenden. Jendrik Seither, 

Rettungsassistent
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Der 14-Jährige hat seine Sache gut ge-
macht, das bestätigt Lehrrettungsassistent
Stefan Ruschitschka. Was wäre jetzt, wenn
er tatsächlich auf dem Stadtplatz dazu-
käme, wenn ein Mensch zusammenbricht?
„Ich denke schon, dass ich mir zutrauen
würde, mit dem Defi zu helfen“, sagt Tho-
mas. Ein bisschen nervös wäre er  – doch er
weiß, dass er nichts falsch machen kann:
Denn es ist kein Elektroschock nötig, wenn
der Zusammenbruch andere Ursachen hat,
dann löst das Gerät gar nicht erst aus.
Auch ohne einen eigenen Kurs dafür absol-
viert zu haben, kann man also mit dem Defi
Leben retten. Aber: „Es ist  sicher nicht
schlecht, nach einem Erste-Hilfe-Kurs noch
eine kleine Defi-Schulung zu machen“, rät
Stefan Ruschitschka. 

sas

Auch die zweite Elektrode bringt Tho-
mas nun an der richtigen Stelle an. Er
wartet kurz auf weitere Anweisungen
aus dem Lautsprecher – und tatsäch-
lich: „Schock empfohlen. Unbedingt
Abstand zum Patienten halten. 
Blinkenden Knopf jetzt drücken“, tönt
es aus dem Gerät.

Thomas hebt die Hand, hält Abstand zum
Patienten, ruft kurz: „Achtung“ - auch an-
dere Personen dürfen jetzt keinen Kontakt
zum Patienten haben. Der 14-Jährige drückt
auf den rot blinkenden Knopf, löst so den
Elektroschock aus. 

Danach fährt er mit Herzdruckmassage so
lange fort, bis ihn der Sanitäter ablöst. 
Hierbei ist im Wechsel 30 Mal zu drücken
und zwei Mal zu beatmen. Nicht verges-
sen: Dabei den Kopf überstrecken.

§
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Inhalt im Deckel 

-  eingepackte Elektroden für Erwachsene inklusive Kabel
und Anschlussstecker, Erklärung zum Aufkleben auf der
Verpackung

-  Einmalrasierer, denn auf sehr behaarter Haut funktionie-
ren die Elektroden nicht. Auch auf nasser Haut halten sie
nicht, unbedingt abtrocknen vorher!

-  Anleitung

Inhalt im Boden 

- eigentliches AED-Gerät mit Steckanschluss für die Elektro-
den

-  (links unten), Lautsprecher

-  digitales Display, auf diesem werden alle „Befehle“ noch-
mals als Text angezeigt.

-  Ein-/Ausschalttaste in Grün und rote Taste für Schockaus-
lösung. Der Schock lässt sich nur auslösen, wenn dies
nach der Analyse der Herzfunktion durch das Gerät erfor-
derlich ist. ak

Außen

Unscheinbarer schwarzer Koffer mit Griff,
Trageband und Ladezustandsanzeige „ok“.

Automatisch Externer Defibrillator

1 Defibrillator einschalten

2 Elektroden anbringen

3 Anweisungen folgen


	Schaltfläche30: 


