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AED steht zur Verfügung.

Rhythmus prüfen.

Rhythmus prüfen   

Defibrillierbarer 

Rhythmus?

1 Defibrillation durchführen. HLW 
unverzüglich für ca. 2 Minuten 

fortsetzen (bis AED anzeigt, dass 
eine Rhythmusanalyse durchgeführt 

werden kann).
Fortfahren, bis das professionelle 

Rettungsteam übernimmt, oder der 
Patient sich zu bewegen beginnt.

HLW unverzüglich für ca. 
2 Minuten fortsetzen (bis 

AED anzeigt, dass eine 
Rhythmusanalyse durchgeführt 

werden kann). Fortfahren, bis 
das professionelle Rettungsteam 
übernimmt, oder der Patient sich 

zu bewegen beginnt.

HLW

Beginnen mit 30 Kompressionen und 2 Beatmungen  
bei dichtsitzender Beutel-Masken-Beatmung unter 

Verwendung eines Filters  

ODER

kontinuierliche Kompressionen mit passiver Oxygenierung 

mittels Reservoirmaske

Der AED ist anzuwenden, sobald er verfügbar ist.

Den Patienten 

beobachten, 

bis der 
Rettungsdienst 

kommt.

Patient ist nicht ansprechbar.

Umstehende zur Hilfe herbeirufen.
Rettungsdienst über Mobilgerät (falls angezeigt) 

alarmieren.

AED und Notfallausstattung herbei holen (oder 
jemanden schicken, um beides herbei zu holen).

Darauf achten, ob die 
Atmung aussetzt  

oder der Patient nach Luft 
schnappt und (gleichzeitig) 

seinen Puls prüfen. 

Ist der Puls innerhalb von 
10 Sekunden  

zweifelsfrei tastbar?

Normale 

Atmung, Puls 

vorhanden

Keine Atmung oder nur 

Schnappatmung, kein Puls 
Zu diesem Zeitpunkt wurde 
in sämtlichen Szenarien der 
Rettungsdienst oder die 
Verstärkung alarmiert und 
die Notfallausstattung wurde 
herbei geholt, oder jemand 
holt sie gerade herbei.

• Notfallbeatmung 
mit dichtsitzender 

Beutel-Masken-Beatmung 

unter Verwendung eines 

Filters durchführen 
• 1 Beatmung alle 

5-6 Sekunden, oder ca.  
10-12 Beatmungen/Minute

• Den Rettungsdienst 
alarmieren (sofern dies noch 
nicht geschehen ist) nach 
2 Minuten.

• Die Notfallbeatmung 
fortsetzen; den Puls ca. alle 
2 Minuten kontrollieren. Falls 
kein Puls vorhanden ist, 
beginnen mit der HLW (siehe 
Kasten „HLW“) beginnen.

• Im Fall einer möglichen 

Opioid-Überdosis Naloxen 
(sofern verfügbar) 
protokollgemäß 
verabreichen.
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Sicherheit des Notfallorts prüfen 
• PSA nutzen
• Anzahl Teammitglieder begrenzen
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