
der Arenspende s€i€n i€Dr.ls bekamr s€-woroeD. beruüBten die Auroren einer a;s_
tl€o€en Lrteratunecberche loo8.

schutd .n den schlechreD ü6;rkb€rsr,-
ren nach HeusdlstaDd siDd ab€r nichtrur
oe.2oSerlichen t ieoh€tfer. Schuld war
woru .!ch die bis Adang lerzter Woche
8e-trende r5:r_Methode. olne Auffn_
scbuDgskllrs h2tleD viele Helfer die Resel
oao Meder versesser und setbst wer;ie
{an e. kornre sie krM €iDhah€rl
, 
(zl{er xurze BeatmunFstös€, s€ieD

eb wrd€rspruch in sich, fdden näslictr
u5-rorscher ner.u$ sie haner frilch rrai_
ruen€ Medizi6rudenred beobacbret. tDl[cnscDnrn beaöti8t€D die srudenren u>exunoen fir die ryei Atemstösse uni
n|cnr dr€r brs vier Sekurden wie vorsese_
neD..tserm R€animieren Dach dem Schema
r52 r(ohmr so wätuend fast 60 ftozetrtqer ze't kein Kr€iltauf zu Srdd€_

Mögüchst weDla Urterbrechüqer

.. Die Tier€xp€riheDre z€iSen iedochuD€rehsl mmend, dass iede unkrbre_
cnur.tg der Herzrnassate cift isr. Hat der
dexer nach meh!€ren Herztompressic
nen eDdich die Blurzirtotation iD cue
teoracG täüt diese wieder zus.mD€n s;
o4o€r beahet. Di€ FotgerHim uDd Herzweroen mt viel zu schwach€m Druck
ourcnDtutet, Im Tierv€ßuch machre €sxemen uDteßchied, ob die Hunde. Ratr€D
uns schweDe (oben ojt, oder (otlen
onnr, re.niDien *llrd€D h Dancben Ex.penDeuen üb€rlebren sogjar mehr Tiere
onne ü€atmu.g. DenD der sauerstoff im
brur rercht erwa ,ür die e6t€D fünf Miru.
ren Dach €|lrerl Herzsti srand aus _ auch

Die erbärntichen überleb€nsquoten

nrch einem H€rzstillstand zu verbess€m.
srnd vor drej laben Spezialisren aus aller
wert ärget reren. InssesaDt r8, Leborrer_
runts€rpenen hab€D Daten an.lysi€n und
uD emen xonsens terüD8en. Lekre wo-
cne vero[eDuichren sie di€ leueD Richt-
uruen hr ki€n- und lrronh€fet, die auch
rn der schweiz {ib€mommen werdeL

N€üe X.geb 30 zu,

_Mir Aulnab.Ere d€r seheneD Herzsrill_
iande. (Ue äür ein€n SäueBtofhans€t a_
rucl?urunletr sind. gilt 3b sofort lo Herz_
xompr€ssoneD. 2 Be.rmuDßssrdss€. ro
derzrompressionerl 2 Beatmurürsstö;e
ud_so weirer, bi! die Rerturßskäfte eiF
üe en. (h eD pad lahren wird man dieqLlore wohi weater erhöheD, vielleicht ersr
au ool, und spärer dann .uf too:t,, mut_
has$ wolaaqe Ummenhofer.

Wer sich 8ar nichr zu AtemsD€n.le
eorschlie$€D kall4 dem rateq die Fach-
reur€ n€u zur Merhode (ob€D oture, _ B._
atmung wegtassen. Die ErSebnisse nach
errugen Minuretr Reaünarion sind duit
zw& scr echter als Dit Bearhuns - ätFr
unDer -Doch b€sser. als wetr' sd nich6gescnreht. Pro Minur€, die r.raDjos v€r,
snercnt. sir*r die ch.nce, irs tf,b€n zu_
rucr.z!*etueo, um 7 bis ro prozent. Nach
ro 

tMmur€D 
ohne Hi[e isr sie pra]risch

Ersta H ive - Ku I s e w e üe n von verscnied+
nen uraorisarion?r dryeöof erl' Nicär
t'nner verfreen die ̂ Lrbilder übet eipene
Et dhrutw oß Lebensrcdel Der SRC;öi
n zefttJuiqten Kuß.L
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