
Was ist passiert?

■ Ein Erwachsener bricht plötzlich ohnmäch-
tig zusammen.

■ Er/sie atmet nicht normal.

Es liegt in der Regel ein Herzstillstand vor. Eine
Überlebenschance hat die betroffene Person
nur, wenn Sie sofort helfen.

Bei einem Herzstillstand können Gehirnzellen
schon nach wenigen Minuten absterben, wenn
nicht sofort Hilfe geleistet wird. 

Sofort handeln!

■ Vergewissern Sie sich, dass die betroffene
Person bewusstlos ist, indem sie nicht auf
lautes Zurufen, auf Zwicken oder Kneifen
reagiert und nicht normal atmet.
Wichtig: Schnappen und Röcheln gelten
nicht als normale Atmung!

■ Rufen Sie als nächstes den Rettungsdienst
über die Nummer 112.

■ Danach beginnen Sie sofort mit der Wieder -
belebung (siehe unten).

Verschwenden Sie keine Zeit damit, nach
dem Puls zu suchen!

■ Legen Sie die betroffene Per son auf den
Rücken auf eine harte Unterlage (am besten
auf den Boden).

■ Greifen Sie mit einer Hand an die Stirn der
bewusstlosen Person und heben mit der
anderen das
Kinn leicht an.
Prüfen Sie, ob
S p e i s e r e s t e
oder etwas
 anderes im
Mund sind und
die Atemwege
blockieren. Entfernen Sie Fremdkörper.

■ Für Laien gilt: Führen Sie sofort die
Herzdruckmassage durch. Dazu knien Sie
sich neben die bewusstlose Person. Legen
Sie einen Handballen in der Mitte zwischen
den Brustwarzen auf das Brustbein. 
Dann legen Sie den Handballen der anderen
Hand auf Ihre erste Hand und strecken 
die Ell bogen durch. 

Jetzt drücken Sie mit Unter stützung durch
Ihr eigenes Ge wicht das Brust bein mindes -
tens 5 cm tief
ein und lassen
dann den
Druck wieder
nach, so dass
das Brustbein
wieder in seine
Aus gangslage

zu rück kehren kann. Darauf folgt die
nächs te Herzdruckmassage. 

Das Tempo ist optimal, wenn Sie das
Brustbein pro Minute mindestens 100-mal
eindrücken. Das sind fast 2 Kom press ion en
pro Se kunde.

Setzen Sie die Herzdruckmassage fort, bis
der Rettungs -
dienst eintrifft.
Sind mehrere
Helfer anwe-
send, wechseln
Sie sich alle 2
bis 3 Minuten
ab, denn Herz -
druck massage
ist anstrengend.

■ Wenn Sie in Herz-Lungen-Wiederbe le-
b ung ausgebildet sind und die Mund-zu-
Mund-Beatmung sicher beherrschen: Be -
ginnen Sie ebenso mit der Herzdruck -
massage. Nach 30-maligem Drücken wer-
den dann 2 Atemspenden gegeben. 
Wiederholen Sie diese beiden Schritte aus
30-mal Herzdruckmassage und 2-mal
Atem spen den so lange, bis der Rettungs -
dienst eintrifft.

■ Das Wichtigste: Haben Sie keine Angst
davor, etwas falsch zu machen, denn:

Jede Hilfe, 
die Sie leisten, ist 

besser als keine Hilfe!




