
Jeder Defi macht einen ent-
scheidenden Unterschied!

Das Wichtigste für uns ist 
IHR Herz! Bitte helfen Sie!

www.herzfonds.at

Ein Herzstillstand kommt oft unvermit-
telt. Die ersten vier Minuten entscheiden 
über Leben und Tod! Der sofortige Einsatz 
eines Defibrillators kann den plötzlichen 
Herztod verhindern...

HERZSTILLSTAND
Wenn plötzlich nichts mehr geht

Ihre Spende kommt sicher an!

Der Österreichische Herzfonds ist eine gemeinnüt-
zige Institution, die seit der Gründung im Jahr 1971 
unter dem Motto „Schach dem Herztod” zahlreiche 
Herzforschungsprojekte finanziert und viele Pro-
gramme und Initiativen für die Herzgesundheit der 
österreichischen Bevölkerung durchgeführt hat. 

Seit zehn Jahren sind wir Trä-
ger des Österr. Spendengüte
siegels, was den sorgsamen
Um gang mit Spendengeldern und die satzungs-
 gemäße Verwendung garantiert. Außerdem sind
Ihre Spenden an uns steuerlich absetzbar.
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Defibrillatoren retten Leben!

Was ein Defibrillator bewirken kann, möchten wir 
Ihnen anhand einer tragischen Begebenheit zeigen:

Es war ein gewöhnlicher Wochentag, als sich 
Herr B., 49 Jahre alt, Ehemann und Vater zweier 
Kinder, zum Mittagessen in seinem Wiener Lieb-
lingslokal zu Tisch setzte. Er freute sich auf eine 
entspannte Pause  und auf gutes Essen.

Was dann passierte, sollte für sein Umfeld al-
les verändern. Ohne Vor-
warnung brach Herr B. 
zusammen und verlor das 
Bewusstsein. Obwohl Erste 
Hilfe geleistet und die Ret-
tung sofort verständigt wur-
de, konnte er nicht gerettet 
werden. Ursache: Plötzlicher 
Herztod.

Wäre in der Nähe ein Defi gewesen, so hätte die 
Geschichte anders ausgehen können. Das ausge-
bildete Personal hätte mit wenigen Handgriffen 
dazu beitragen können, die Überlebenschance 
von Herrn B. deutlich zu steigern. Die Bereitschaft 
wäre da gewesen – nur der Defibrillator fehlte.

Seit fast 20 Jahren stellt der Herzfonds Defibril-
latoren zur Soforthilfe an öffentlichen Plätzen 
bereit. Wir haben viel erreicht, aber es ist noch 
viel zu tun, denn oft ist der Weg zum nächsten 
dieser Lebensretter immer noch zu weit. 

Bitte spenden auch Sie! Danke!



Plötzlicher Herzstillstand – richtig handeln und helfen, Leben zu retten!

Die ersten vier Minuten zählen!
 
„Die Daten aus vergangenen Jahren zeigen, dass 
Patient:innen, die einen plötzlichen Herzstillstand 
durch Kammerflimmern erleiden zu 50% überle-
ben, wenn sofortige Erste Hilfe Leistung sowie ein 
Defibrillator unmittelbar verfügbar sind. Hingegen 
versterben 80% aller Betroffenen, wenn Erste Hilfe 
Maßnahmen zu spät eingeleitet werden. Die ersten 
vier Minuten entscheiden über Leben und Tod.“

Die Versorgung von öffentlichen Plätzen mit le
bensrettenden Defibrillatoren ist eines der großen 
Anliegen des Österreichischen Herzfonds. In den 
letzten Jahren haben wir rd. 40.000 Euro dafür 
aufgewendet. Bitte helfen Sie uns auch in Zukunft, 
denn Defis retten Leben – vielleicht eines Tages 
auch das eines Angehörigen, Freundes oder viel
leicht sogar Ihr eigenes.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Herzstillstand – aus dem Nichts! 
In Österreich ster-
ben jährlich mehr als 
12.000 Personen am 
plötzlichen Herztod.  
Ein sogenannter AED 
(Automated External 
Defibrillator) ist ein 
wichtiger Bestandteil 
der Wiederbelebung. 
Ersthelfer:innen können die Überlebenschance 
eines Menschen durch einen Defi deutlich steigern.

Was passiert im Körper?
In den meisten Fällen ist der Auslöser für den plötz-
lichen Herztod eine gefährliche Herzrhythmus-

störung. Das Herz 
kann sich nicht mehr 
koordiniert zusam-
menziehen und die 
notwendige Pumplei 
stung erbringen. Das 
Hirn und der gesamte 
Körper werden nicht 
mehr ausreichend mit 

Sauerstoff versorgt, die Person verliert das Be 
wusstsein. Schon nach wenigen Minuten kann es 
zu irreversiblen Schäden des Gehirns kommen. 
Wird der Person jetzt nicht unverzüglich geholfen, 
tritt der Tod sehr rasch ein.

Was tun bei Herzstillstand?
Zeigt eine Person keine Reaktion, keine Atmung 
oder röchelt nur, so handeln Sie schnell und ret-
ten Sie damit Leben!

Notruf wählen 144: Rufen Sie die Rettung und 
schalten Sie Ihr Handy auf laut, damit der Ret-
tungsdienst Sie weiter anleiten kann.

Beginnen Sie mit Wiederbelebungsmaßnahmen: 
Legen Sie Ihre Hände übereinander und drü-
cken Sie kräftig und schnell mittig in den Brust-
korb: mindestens 100 mal pro Minute.

Nutzen Sie einen Defi: 
Wenn Sie Zugang zu 
einem Defi haben, benüt-
zen Sie ihn! Sie können 
nichts falsch machen, 
das Gerät leitet Sie nach 
dem Öffnen an.

Lernen, wie man richtig hilft!
Erste Hilfe ist die unmittelbare Versorgung von 
verletzten oder erkrankten Personen, noch be-
vor der Rettungsdienst eintrifft. Ohne die Hand-
griffe des Ersthelfers könnte jede weitere Hilfe 
zu spät kommen. Die regelmäßige Auffri
schung Ihrer Erste Hilfe Kenntnisse kann 
im Ernstfall entscheidend sein!

Mit HERZlichen Grüßen

Univ.Prof. Dr. 
Andrea PodczeckSchweighofer

Ehrenamtliche VizePräsidentin
des Österreichischen Herzfonds

Ihr Beitrag ist uns wichtig!         Bitte unterstützen Sie uns, denn ohne Herz geht’s nicht!


