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Die einzige Chance
zu überleben ist der rasche Einsatz
eines Defibrillators und sofortige Herz-
Lungen-Wiederbelebung. Nur diese
beiden Maßnahmen gemeinsam geben
dem Opfer die bestmögliche Über-
lebenschance.

jede Sekunde zählt!

samaritan PAD 500P

samaritan PAD 350P

Wer sofort hilft, hilft doppelt - beste Überlebenschancen!

Es ist noch nicht zu spät! Aber jetzt muss 
es schnell gehen, der Patient hat noch sehr
gute Chancen, ein normales Leben zu führen.

Nach 7 -10 min  sind die besten
Chancen verspielt - erste Schäden
treten auf.

Nach mehr als 10 
Minuten ohne 
Erste Hilfe gibt es 
nur mehr geringe 
Chancen...

Leben retten ist kinderleicht!
Die speziell auf die Bedürfnisse von Laienhelfern abgestimmten
    Defibrillatoren sind kinderleicht zu bedienen und führen den 
     Helfer durch leicht verständliche audiovisuelle Anweisungen
      sicher durch die Reanimation - Schritt für Schritt. 

samaritan PAD 500P - die Innovation

samaritan PAD 350P - der Klassiker

          Defibrillieren Sie noch - oder reanimieren Sie schon? 
        Mittels der innovativen CPR-Feedback-Funktion wird der 
       Helfer durch einfache und klare Anweisungen bei der Re-
     nimation unterstützt. Der samaritan PAD 500P unterstützt
  den Helfer auch bei der Herzdruckmassage die richtige
Geschwindigkeit und die die richtige Eindrücktiefe zu finden.

Für welchen Einsatzbereich auch immer - der samaritan
PAD 350P ist stets einsatzbereit. Dank hoher Be-
ständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Feucht-
igkeit und Staub (IP 56) ist das Gerät auch
härtesten Einsatzbedingungen gewachsen.

samaritan PAD-Pak System
Mit dem innovativen PAD-Pak System benötigt der samaritan PAD
nur eine kombinierte Batterie-/Elektrodenkassette. Dieses System
stellt auf einfach Art sicher, dass der Defibrillator stets einsatzbereit
ist und sich Wartungsaufwand und Erhaltungskosten auf ein Minimum
reduzieren. 
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Es kann jeden Treffen
Der plötzliche Herztod geschieht häufig 
ohne Vorwarnung, unvermittelt und
überraschend.  Das Herz gerät aus dem 
Takt, beginnt unkoordiniert zu zucken, 
die Pumpleistung bleibt aus. Man stirbt.


