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RADIOBEITRAG als Text 

 

 

Reanimation: 
Erste Hilfe in Zeiten von Corona 

 

 

Anmoderation: 

In Notfallsituationen ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie Erste 
Hilfe unerlässlich. Bei Betroffenen, die nicht auf lautes Ansprechen 
und Rütteln an den Schultern reagieren, muss man von einer 
Bewusstlosigkeit ausgehen. Ist zusätzlich die Atmung gestört, sollte 
man den Notruf alarmieren und mit einer Reanimation beginnen. Wie 
das während der Pandemie aussehen sollte, darüber hat sich Kristin 
Sporbeck bei Anja Debrodt informiert. Sie ist Ärztin im AOK-
Bundesverband. 

 
Länge: 2.22 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Anja Debrodt: 

Auch in Zeiten von Corona ist es wichtig bei Menschen mit einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen 
zu beginnen. Als erstes sollte man prüfen, ob der Betroffene noch 
atmet. Dafür sollte man sich nicht dem Gesicht nähern, um 
Atemgeräusche zu hören oder einen Luftzug zu spüren. Um einer 
Ansteckung mit Covid-19 vorzubeugen, wird zurzeit empfohlen, 
die Atmung zu beobachten. Dafür sorgt der Ersthelfer für einen 
überstreckten Nacken beim Betroffenen und schaut, ob sich der 
Brustkorb hebt und senkt. 
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Text:  erklärt Anja Debrodt, Ärztin im AOK-Bundesverband. Ist die Atmung 
gestört, sollte man direkt den Rettungsdienst unter der Nummer 112 
alarmieren und unverzüglich mit der Herz-Kreislauf-Reanimation 
beginnen. 

Anja Debrodt: 

Wenn automatisierte, externe Defibrillatoren öffentlich 
zugänglich sind, sollten Sie auch die nutzen, sofern das ohne 
Zeitverzug möglich ist. Derzeit wird empfohlen, bei Personen, mit 
denen man nicht im eigenen Haushalt zusammenlebt oder zu 
denen man keinen engen Kontakt pflegt, auf eine Beatmung zu 
verzichten. Zum Schutz vor infizierten Aerosolen – also feinsten 
Tröpfchen, die beim Ausatmen entstehen – können Helfer bei der 
Reanimation ein luftdurchlässiges Tuch auf Mund und Nase der 
hilfsbedürftigen Person legen. Bei Kindern hingegen ist die 
Beatmung so wichtig für das Überleben, dass trotzdem beatmet 
werden sollte. 
 

Text:  Die Herzdruckmassage ist so wichtig, weil das Gehirn bereits nach 
drei bis fünf Minuten ohne Blutfluss anfängt zu sterben. Tipps zur 
Wiederbelebung hat Ärztin Debrodt. 

 
Anja Debrodt: 

Bei einer Reanimation legt man seine Hände übereinander und 
drückt mit den Handballen nach unten auf die Mitte des 
Brustkorbs – etwa in der Höhe der Brustwarzen. Die 
Herzdruckmassage sollte mit einer Frequenz von 100- bis 120-mal 
pro Minute erfolgen. Damit man festen Druck ausüben kann, 
sollten die Arme dabei gestreckt bleiben. Die Eindrücktiefe sollte 
mindestens fünf bis sechs Zentimeter betragen. Damit sollte man 
weitermachen, bis der Rettungsdienst da ist und übernimmt. Sind 
weitere Leute da, kann man sich auch abwechseln, ohne dass 
Pausen entstehen. Maske und Einmalhandschuhe sind sinnvoll. 
Außenstehende sollten außerdem einen Abstand von 1,5 bis zwei 
Meter zum Geschehen einhalten. 
 


