
How to use CardiAid AED?

Check the status of the device before use:
The device is ready for use if the green “OK Symbol” is flashing.

 

 

1 First, make sure you phoned emergency services or asked someone  
else to call for you.

CardiAid will inform you if electroshock is necessary or not.  
If necessary, it prepares the shock automatically. 

CardiAid will continue to guide you through CPR.  
According to the instructions, make 30 chest compressions and  
give 2 mouth-to-mouth breaths.

Do not detach the electrodes and keep following CardiAid’s instructions  
until professional help arrives.

Continue CPR until you hear “Do not touch the patient from now on.” 
CardiAid will analyse the heart rhythm again and  

deliver another shock if needed.

Press the shock button when instructed. Before pressing the button, make sure 
the patient is not touched or moved. In the full-automatic version, the device 

warns the user and delivers the electroshock automatically.
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Open the cover of CardiAid and follow the instructions.

Do not touch the patient from now on. CardiAid automatically starts  
analysing heart rhythm when the electrodes are connected.

Remove clothing from chest and place electrodes on bare chest as  
illustrated on electrode packaging. If necessary, use the scissors in  
the emergency kit of CardiAid to cut the clothes.
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Important notice: This quick reference card does not replace the CardiAid manual.



Wie ist das CardiAid AED zu verwenden?

Vor dem Gebrauch überprüfen Sie bitte den Status des Geräts:
Das Gerät ist betriebsbereit, wenn das grüne “OK-Symbol“ blinkt.

 

 

1 Stellen Sie zuerst sicher, dass Sie den Rettungsdienst angerufen haben, 
bzw. jemand anderen damit beauftragt haben, dies für Sie zu tun.

CardiAid informiert Sie darüber, ob die Durchführung eines Elektroschocks notwendig ist 
oder nicht. Falls erforderlich, bereitet es den Elektroschock automatisch vor. 

CardiAid wird Sie weiterhin durch die lebensrettenden Sofortmaßnahmen 
führen. Führen Sie 30 Herzdruckmassagen und 2 Mund-zu-Mund-
Beatmungen gemäß den Anweisungen entsprechend durch.

Nehmen Sie die Elektroden nicht ab und befolgen Sie weiterhin die Anweisungen von 
CardiAid, bis professionelle Hilfe eintrifft.

Setzen Sie mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen fort, bis Sie die 
Anweisung „Berühren Sie den Patienten von nun an nicht“ hören.  

CardiAid analysiert wieder den Herzrhythmus und führt einen weiteren 
Elektroschock durch, falls dies erforderlich ist.

Drücken Sie die Elektroschocktaste, wenn Sie dazu angewiesen werden. Bevor 
Sie die Taste drücken, vergewissern Sie sich, dass der Patient nicht berührt 

oder bewegt wird. Beim vollautomatischen Modell warnt das Gerät  
den Benutzer und liefert den Elektroschock automatisch.
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Öffnen Sie die Abdeckung von CardiAid und befolgen Sie die Anweisungen.

Berühren Sie den Patienten von nun an nicht mehr. CardiAid beginnt 
automatisch mit der Analyse des Herzrhythmus,  

wenn die Elektroden angeschlossen sind.

Entfernen Sie die Kleidung vom Brustbereich und platzieren Sie 
die Elektroden gegen den nackten Brustkorb, wie es auf der 
Elektrodenverpackung abgebildet ist. Falls erforderlich, verwenden Sie die 
Schere aus dem Notfall-Kit von CardiAid, um die Kleidung aufzuschneiden.
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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die CardiAid Handbuch.


