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Der Test

Bisher waren die Elektroschocker ein Werkzeug für Notärzte. Der Defibrillator Samaritan PAD 300P ist für Laien
gebaut - und tatsächlich narrensicher bedienbar, hat Thomas Kuhn festgestellt.

Die Szene im jüngsten James-Bond-Film war doppelt bemerkenswert. Nicht nur, dass sich der britische Überagent in "Casino
Royal" mit einem Stromstoß aus einem Defibrillator selbst das Leben rettet. Schon die Tatsache, dass ein Laie den
Elektroschocker bedient, ist ungewöhnlich. Bisher war der Einsatz der Notfallboxen mit ihren zwei charakteristischen
Elektroden vorwiegend Notärzten und Rettungskräften vorbehalten. Für sie sind die salopp "Defi" genannten Geräte
Arbeitsmittel, wenn sie Patienten bei drohendem Herzstillstand den rettenden Stromstoß verpassen. Je früher, desto größer
sind die Chancen, dass das Herz wieder regelmäßig zu schlagen beginnt, statt beim lebensbedrohlichen Kammerflimmern
unkoordiniert zu zucken - bis der Kreislauf zusammenbricht. Rund 170 000 Opfer des sogenannten plötzlichen Herztodes
verzeichnet die Statistik pro Jahr.

Dass Defis auch in Laienhand helfen können, diese Zahl deutlich zu senken, will die Björn-Steiger-Stiftung beweisen.
Gemeinsam mit dem Medizintechnikspezialisten MedX5 und dem Web-Shop der Discountkette Plus verkauft sie für 999 Euro
den für Laien entwickelten Defibrillator Samaritan PAD 300P. Der Clou des Modells: Es analysiert im Notfall selbstständig,
welche Herzrhythmusstörung vorliegt, ob ein Stromstoß helfen kann und wie stark der Impuls sein muss. Bei den bisher
üblichen Geräten musste zumeist medizinisches Personal anhand von EKG-Kurven Art und Schwere der Herzstörung
erkennen und über den Schock und seine Stärke entscheiden. Zwar ist im Kaufpreis des Steiger-Defis eine persönliche
Einweisung ins Gerät durch einen Fachmann enthalten. Ob das Gerät aber so selbsterklärend arbeitet, dass auch ein
medizinischer Laie es bedienen kann, habe ich im Selbstversuch ausprobiert und mich gänzlich ungeschulten Kollegen und
Freunden als potenzieller Herzpatient zur Verfügung gestellt. Um es vorweg zu nehmen: Der Test war erfolgreich.  Nicht nur,
dass die Kollegen das Gerät auf Anhieb bedienen konnten. Mindestens so wichtig: Der Defi hat meine - glücklicherweise
unauffällige - Herzfrequenz als offensichtlich ordnungsgemäß erkannt und ist vom Analyse- nicht in den Schockmodus
gewechselt. Das Auslösen eines Stromstoßes ist dann nicht möglich.

Tatsächlich arbeitet das Gerät im wahrsten Sinne selbsterklärend. Wer den zentralen, grünen Einschaltknopf auf der
Frontseite drückt, dem diktiert der Defi per Sprachausgabe jeden einzelnen Schritt, angefangen mit der Aufforderung, vor
Beginn der Wiederbelebung den Rettungsdienst anzufordern. Dann folgen Schritt für Schritt die Anweisungen, den Brustkorb
des Patienten freizumachen (für den Fall starker Brustbehaarung liegt dem Gerät ein Einmalrasierer bei), die Sensoren
aufzukleben und schließlich: den Patienten nicht zu berühren, bis das Gerät den Puls geprüft hat. Dabei verzeiht es auch,
wenn der Helfer in seiner Nervosität die Sensoren nicht exakt an der vorgegebenen Stelle auf die Haut klebt, sofern es eine
korrekte oder gestörte Herzfrequenz eindeutig erkennt. Falls nicht, ertönt die Warnung, die Position der Elektroden zu
korrigieren. Dann beginnt die Analyse erneut.

Anschließend - egal, ob ein Stromstoß erfolgte oder nicht - fordert die Rettungsbox den Helfer auf, mit Beatmung und
Herzdruckmassage fortzufahren. Mit einem Klickton wird die richtige Frequenz von rund 100 Herzkompressionen pro Minute
vorgegeben: 30-mal drücken, zweimal Atemspende, immer im Wechsel. Diesen Takt auf Dauer durchzuhalten, so das Fazit
nach dem Test, ist die wirkliche Herausforderung. Der Defibrillator selbst ist absolut idiotensicher und nicht nur für
Herzpatienten oder deren Angehörige eine gute Anschaffung. Auch Unternehmer können damit für wenig Geld den
Sicherheitsstandard im Haus erhöhen.
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