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Hintergrund
Der unerwartete Herzstillstand kann jeden treffen – unvermittelt und jederzeit. Entscheidend 
für das Überleben des Betroffenen sind das Erkennen des Herzstillstandes und der unver-
zügliche Beginn der Wiederbelebung. Die Maßnahmen sind einfach und können von jedem 
durchgeführt werden.

 Der unerwartete Herzstillstand – keine Seltenheit!
Jeder Zehnte in Österreich erleidet im Laufe seines Lebens einen unerwarteten 
Herzstillstand. Einem derartigen Herzstillstand können plötzlich eintretende Brustschmerzen, 
Atemnot oder Übelkeit vorrausgehen. Solche Symptome können aber auch gänzlich fehlen. 
Derzeit überleben nur etwa zehn Prozent der Betroffenen. Würden bereits Anwesende mit 
der Wiederbelebung beginnen, könnten österreichweit 1.000 zusätzliche Leben pro Jahr 
gerettet werden.

Entscheidend für das Überleben sind die ersten Minuten
Trotz des gut ausgebauten österreichischen Rettungs- und Notarztsystems trifft professionelle 
Hilfe im Durchschnitt erst nach acht bis zehn Minuten ein. Nach einem unerwarteten Herz-
stillstand sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit der Betroffenen pro Minute ohne Wieder-
belebung um etwa zehn Prozent. Nach drei bis fünf Minuten treten, bleibende Schäden im 
Gehirn auf. Daher sind gerade die ersten Minuten für das Überleben entscheidend.

Leben retten kann jeder – nur nichts tun ist falsch!
Die meisten Fälle eines unerwarteten Herzstillstandes geschehen in Anwesenheit anderer 
Menschen, wie beispielsweise im Familienkreis, am Arbeitsplatz, auf offener Straße oder 
beim Sport. Aus Unwissenheit oder auch Angst, etwas falsch zu machen, beginnen 
momentan nur wenige mit der Wiederbelebung.
Dabei kann man in dieser Situation nichts falsch machen – nur Nichtstun ist falsch.

www.drückmich.at

Hintergrund.
Der unerwartete Herzstillstand kann jeden treffen – unvermittelt und jederzeit. Entscheidend für 
das Überleben des Betroffenen sind das Erkennen des Herzstillstandes und der unverzügliche 
Beginn der Wiederbelebung. Die Maßnahmen sind einfach und können von jedem durchgeführt 
werden. Die Initiative „Drück mich!“ hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Menschen die 
Wiederbelebung beizubringen.

 

Der unerwartete Herzstillstand – keine Seltenheit!
Jeder Zehnte in Österreich erleidet im Laufe seines Lebens einen unerwarteten Herzstillstand. 
Einem derartigen Herzstillstand können plötzlich eintretende Brustschmerzen, Atemnot oder 
Übelkeit vorrausgehen. Solche Symptome können aber auch gänzlich fehlen.
Derzeit überleben nur etwa zehn Prozent der Betroffenen. Würden bereits Anwesende mit der 
Wiederbelebung beginnen, könnten österreichweit 1.000 zusätzliche Leben pro Jahr gerettet 
werden.

Entscheidend für das Überleben sind die ersten Minuten
Trotz des gut ausgebauten österreichischen Rettungs- und Notarztsystems trifft professionelle 
Hilfe im Durchschnitt erst nach acht bis zehn Minuten ein. Nach einem unerwarteten Herzstill-
stand sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit der Betroffenen pro Minute ohne Wiederbelebung 
um etwa zehn Prozent. Nach drei bis fünf Minuten treten, bleibende Schäden im Gehirn auf. 
Daher sind gerade die ersten Minuten für das Überleben entscheidend.

Leben retten kann jeder – nur nichts tun ist falsch!
Die meisten Fälle eines unerwarteten Herzstillstandes geschehen in Anwesenheit anderer Men-
schen, wie beispielsweise im Familienkreis, am Arbeitsplatz, auf offener Straße oder beim Sport. 
Aus Unwissenheit oder auch Angst, etwas falsch zu machen, beginnen momentan nur wenige mit 
der Wiederbelebung. 
Dabei kann man in dieser Situation nichts falsch machen – nur Nichtstun ist falsch.

► rufen
Rufen Sie den Notruf 144. Drücken Sie kräftig und schnell 

in die Mitte des Brustkorbs: 
mindestens 100 mal pro Minute.

Falls ein Defibrillator vorhanden ist, 
schalten Sie diesen ein und befolgen 
Sie die Anweisungen.

► drücken ► schocken
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Der Defi hilft nur im Zusammenspiel mit der Herzdruckmassage
Defibrillatoren, kurz Defis, sind medizinische Geräte, die durch einen Stromimpuls/Schock 
ein Herz wieder zum schlagen anregen können. Eine solche Defibrillation gelingt jedoch 
nur, wenn ebenso eine Herzdruckmassage durchgeführt wird. Vergleichbar ist dies mit einer 
Rettungsweste (Herzdruckmassage) und einem Rettungsboot (Defibrillator) - damit das 
Rettungsboot den Ertrinkenden erreichen kann benötigt er eine Rettungsweste - beides im 
Zusammenspiel rettet das Leben.
Diese Geräte können dabei problemlos auch von medizinischen Laien verwendet werden 
und sind im öffentlichen Raum in Österreich weit verbreitet. Durch einen Einschaltknopf wird 
das Gerät aktiviert, durch alle weiteren Schritte führt eine Sprachansage.

Wiederbelebung im Schulunterricht
Langfristig muss Wiederbelebung teil des Schulunterrichts werden. Einige Projekte in Öster-
reich selbst machen vor, wie es geht. Wir fordern, dass dieser Unterricht gesamtösterreichi-
sche umgesetzt wird. Aus Ländern, in denen dies bereits umgesetzt wurde wissen wir, dass 
dadurch die Überlebensraten verdoppelt werden konnten.

Mediale Berichterstattung
Den Medien kommt in der Aufklärung der Bevölkerung eine entscheidende Rolle zu. Die Fäl-
le machen betroffen, klingen dramatisch und umso erfreulicher, wenn tatsächlich ein Leben 
gerettet werden konnte.
Viel zu häufig steht aber das Handeln des Notarztes und der Rettung im Vordergrund. Für 
das Überleben entscheidend ist jedoch, wer in den ersten Minuten mit der Wiederbelebung 
begonnen hat.
Die wahren Helden sind so die anwesenden Zeugen, die Partnerin und der Partner, die mit 
der Wiederbelebung begonnen haben - dies kann jeder sein!

Wir würden uns freuen, wenn Sie dies in Ihren  B erichten betonen könnten.

Leben retten kann jeder:  Herzstillstand. ► rufen  ►d  rücken ► schocken

Kontakt:

Österreichischer Rat für Wiederbelebung
+43 316 316254
office@arc.or.at


