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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

Kann ich den Defi selbst einsetzen?
Ja, im Notfall geht es um jede Sekunde. Prüfe, ob 
die betroffene Person bewusstlos ist und nicht 
atmet. Informiere, wenn möglich, andere Personen 
und rufe um Hilfe.

Woher weiß ich, was zu tun ist?
Der DEFI sagt Dir im Notfall genau, was Du tun 
musst. Durch gesprochene Anweisungen bekommst 
Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sobald der 
Defi eingeschaltet wird, startet die Sprachansage.
(Siehe „Wie funktioneirt der neue Def?“ im Innenteil.)

Kann ich mit dem Defi jemanden schädigen?
Nein, der Defi misst über die Klebeelektroden auf 
der Brust genau, ob ein Schock notwendig ist oder 
nicht. Nur wenn der Schock überlebenswichtig ist, 
gibt der Defi den Schock frei. Wenn kein Schock 
notwendig ist, kann kein Schock ausgelöst werden.

Kann ich nicht einfach auf den Rettungsdienst 
warten?
Nein, im Notfall ist es sehr wichtig, schnellstmög-
lich zu helfen (ideal innerhalb von drei Minuten). 
Rettungsdienste können häufig nicht rechtzeitig 
vor Ort eintreffen. Wichtig ist die schnelle Hilfe 
durch Menschen wie Dich, um dem Betroffenen 
das Leben zu retten.

WICHTIGE  
Informationen zum
Defibrillator (AED).

Unser
neuer
Defi.

JEDE SEKUNDE ZÄHLT.
SCHAU HIER, WORAUF
ES ANKOMMT:

Man kann mit dem AED Defibrillator
nichts falsch machen.

Man kann einer Person mit dem AED Defibrillator 
keinen Schaden zufügen. Der AED Defibrillator 
führt nach dem Kleben der Elektroden selbst- 
ständig eine genaue Herzrhythmusanalyse durch. 
Ein Schock wird nur freigegeben, wenn er aus
medizinischer Sicht unbedingt erforderlich ist. 

Innerhalb von drei Minuten 
soll der Defi eingesetzt werden.
Liegt eine Herzrhythmusstörung wie Kammer-
flimmern vor, so sinkt die Überlebenschance der 
betroffenen Person in jeder Minute um ca. 10%.
Um Leben zu retten, muss der AED innerhalb
kürzester Zeit zum Einsatz kommen. 
Je eher desto besser.



Liebes Vereinsmitglied,
 
im Herznotfall kommt es auf schnelle Hilfe an – 
vor allem durch uns Mitglieder. 
Mit der Bereitstellung eines neuen AED Defibril-
lators (AED oder kurz Defi) ermöglichen wir allen 
Mitgliedern, eine von plötzlichem Herzkreislauf-
stillstand betroffene Person zu reanimeren.

Unser neuer Defi ist speziell für den Einsatz durch 
Laien entwickelt. Jeder kann unseren neuen Defi 
im Notfall bedienen. Das Gerät ist sicher in der 
Anwendung – Du kannst damit nichts falsch ma-
chen!

Unser neuer Defi führt Dich mit sehr klaren, ge-
sprochenen Anweisungen durch die Reanimation 
und gibt Dir genaue Anleitung zur Herzdruckmas-
sage. Ein Schock wird nur ausgelöst, wenn die auto-
matische Analyse des Defis eindeutig feststellt, 
dass der Schock aus medizinischer Sicht unbedingt 
nötig ist.
 
In diesem Flyer haben wir für Dich wichtige Informa-
tionen zusammengetragen. Informiere Dich aufmerk-
sam, damit Du im Notfall schnell handeln kannst.

Viele Grüße, Dein Vorstand

Der AED führt nach dem Kleben der Elektroden selbst- 
ständig eine genaue Herzrhythmusanalyse durch. Ein 
Schock wird nur freigegeben, wenn er aus medizinischer 
Sicht erforderlich ist. Der Schock wird vollautomatisch 
ausgelöst, niemand muss eine Taste drücken. 

Direkte Rückmeldung  bei der Herzdruckmassage  
zu Drucktiefe, Geschwindigkeit und Entlastung.

Melde Dich bei Fragen auch gern bei  
unserem Partner: www.defi-profi.de

HLW Feedback-Sensor

KEINE Schocktaste

Lautsprecher
Der Defi sagt genau, was zu tun ist. Durch gesprochene 
Anweisungen bekommst Du eine Schritt-für-Schritt An-
leitung zur Ersten Hilfe mit dem AED Defibrillator.

= Gerät OK
= Fehler, Service verständigen Wenn die Person nicht 

ansprechbar ist und Atmung/ 
Puls nicht vorhanden ist...

Herzdruckmassage*
durchführen und 
schnellstmöglich
den Defi holen
(lassen).

NOTRUF wählen.

DEN ANWEISUNGEN DES  
DEFIS FOLGEN. DU KANNST 
NICHTS FALSCH MACHEN.

 *Mindestens: einfaches Pressen, ca. 100 x pro Minute, 6 cm tief.
Noch besser: nach 30 x Pressen, 2 x Beatmen.
Wichtig: Nach jedem Pressen wieder vollständig entlasten, 
damit sich die Herzkammern erneut füllen können.

Erste Hilfe mit dem Defibrillator
Unser neuer Defi POWERHEART G5

Wie funktioniert der neue Defi?

Rescue-Ready-Anzeige
täglicher automatischer Selbsttest

Frühzeitiges 
Erkennen und
Handeln

Überblick im Notfall


