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Über  diese  Ausgabe
Die  Informationen  in  diesem  Handbuch  gelten  für  HeartSine  
Technologies  samaritan®  PAD  mit  automatischen  externen  
'H¿EULOODWRUHQGHU5HLKH&35$GYLVRU0RGHOO3
Die  in  diesem  Dokument  enthaltenen  Informationen  können  
ohne  Vorankündigung  geändert  werden  und  sind  für  
HeartSine  Technologies  nicht  verbindlich.
Ohne  ausdrückliche  und  schriftliche  Genehmigung  darf  
dieses  Handbuch  weder  auszugsweise  noch  vollständig  auf  
irgendeine  Weise  reproduziert  oder  in  elektronischer  oder  
mechanischer  Form,  als  Fotokopie  oder  Tonaufzeichnung  
übermittelt  werden.
Copyright©  2009  HeartSine®  Technologies.  Alle  Rechte  
vorbehalten.  „samaritan”  ist  ein  eingetragenes  Warenzeichen  
von  HeartSine  Technologies.
“Saver™  EVO  und  “SCOPE”  sind  Warenzeichen  von  
HeartSine  Technologies.
Alle  anderen  Warenzeichen  und  eingetragenen  
Warenzeichen  sind  Eigentum  ihrer  jeweiligen  Besitzer.
Verwendete  Symbole
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+HDUW6LQHVDPDULWDQ3$'PLW&35$GYLVRU0RGHOO3.RQ¿JXUDWLRQ
Etikett  für  Kleinkinder-Kassette

AHA/ERC  2005-Richtlinien
+HDUW6LQH7HFKQRORJLHVELHWHW,KQHQYROONRQ¿JXULHUWH
Geräte  an,  mit  denen  Sie  das  gewünschte  SCA-Protokoll  
einhalten  können.  Die  aktuellen  Geräte  sind  gemäss  der  
HU9HUVLRQGHU$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ $+$ 
(XURSHDQ5HVXVFLWDWLRQ&RXQFLO (5& /HLWOLQLHQEHU+HU]
/XQJHQ:LHGHUEHOHEXQJ +/: XQG1RWIDOO+HU].UHLVODXI
%HKDQGOXQJHQ 1+.% NRQ¿JXULHUW-HGHU$QZHQGHUVROOWH
die  eingesetzten  Leitlinien  und  Vorgehensweisen  nach  AHA  
RGHU(5&ZLHDXFKGHQVLFKHUHQ8PJDQJPLW'H¿EULOODWRUHQ
kennen  und  beherrschen.  Weitere  Informationen  erhalten  Sie  
über  uns  oder  Ihren  autorisierten  Fachhändler.

Das  samaritan®  PAD,  kann  auch  für  Kleinkinder  unter  
-DKUHQRGHUPLWZHQLJHUDOVNJ.|USHUJHZLFKW
eingesetzt  werden.  Es  ist  mit  einem  speziellen  Etikett  für  
Erwachsene-  und  Kleinkinder  auf  der  Vorderseite  des  Geräts  
gekennzeichnet.  

HLW-Leitlinien  2005  im  Vergleich  zu  2000
Im  Dezember  2005  wurden  von  der  American  Heart  
$VVRFLDWLRQ $+$ XQGGHP(XURSHDQ5HVXVFLWDWLRQ
&RXQFLO (5& LQhEHUHLQNXQIWPLWGHP,QWHUQDWLRQDO
/LDLVRQ&RPPLWWHHRQ5HVXVFLWDWLRQ ,/&25 GLHQHXHQ
+HU]OXQJHQ:LHGHUEHOHEXQJVOHLWOLQLHQ +/: YHUDEVFKLHGHW
und  vorgestellt.  Die  neuen  2005er  Leitlinien  lösen  die  
ELVKHUJOWLJHQ(PSIHKOXQJHQDXVGHP-DKUDEXQG
enthalten  verschiedene  Änderungen  in  den  Bereichen  der  
+/:XQGGHP*HEUDXFKYRQ'H¿EULOODWRUHQ:lKUHQGVLFK
GLHQHXHQ$+$(5&/HLWOLQLHQDXIGHPDNWXHOOHQ6WDQG
GHU:LVVHQVFKDIWEH¿QGHQZHUGHQGLH(PSIHKOXQJHQXQG
Inhalte  von  der  AHA  und  dem  ERC  umgesetzt.  Dennoch  
werden  die  2000er  Leitlinien  nach  wie  vor  anerkannt  und  als  
Therapieform  gegen  den  plötzlichen  Herztod  akzeptiert.
9HUlQGHUXQJHQLQ%H]XJDXIGLH'H¿EULOODWLRQVWKHUDSLH
zwischen  AHA/ERC  2000  im  Vergleich  zu  2005
.DPPHUÀLPPHUQXQGSXOVORVHYHQWULNXOlUH7DFK\NDUGLHZLUG
mit  einem  Schock  und  sofortiger  HLW  behandelt.  Die  HLW  
wird  mit  2  initial  Beatmungen  gefolgt  von  30  Kompressionen,  
durchgeführt.  Rhythmusanalyse  und  Pulskontrolle  entfällt.  
1DFKPLQ+/: =\NOHQ]XMH ZLUGGHU5K\WKPXV
analysiert  und  bei  Bedarf  ein  Schock  abgegeben.  Die  
HPSIRKOHQH6FKRFNHQHUJLHIUELSKDVLVFKH'H¿EULOODWRUHQ
EHWUlJW--'HU6FKRFNVROOWHPLW-RGHUHLQHU
höherer  Energie  erfolgen.  Die  2000er  Leitlinien  enthielten  
HLQHHU6FKRFNIROJHJHIROJWYRQHLQHU0LQXWH+/: 
.RPSUHVVLRQHQXQG%HDWPXQJ :HLWHUH'HWDLOV]XGHQ
QHXHQ/HLWOLQLHQ¿QGHQ6LHDXIGHQ6HLWHQGHU$+$RGHUGHV
ERC.

SAM  500P  Gebrauchsanweisung
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Einleitung
Das  SAM  500P
Das  SAM  500P  ist  ein  automatischer  externer  
'H¿EULOODWRU $(' (UZLUGYHUZHQGHWXP3HUVRQHQPLW
HLQHPSO|W]OLFKHQ+HU]VWLOOVWDQG 6&$ HLQHVFKQHOOH
'H¿EULOODWLRQVWKHUDSLH]XHUP|JOLFKHQ
Plötzlicher  Herzstillstand  (SCA)
'HUSO|W]OLFKH+HU]VWLOOVWDQGLVWHLQ=XVWDQGLQGHPGDV
Herz  plötzlich  aufhört,  effektiv  zu  pumpen  aufgrund  einer  
Störung  des  elektrischen  Systems  des  Herzens.  Der  
plötzliche  Stillstand  kündigt  sich  nicht  an,  passiert  urplötzlich  
und  kann  auch  Personen  betreffen,  bei  denen  vorher  
+HU]HUNUDQNXQJHQGLDJQRVWL]LHUWZXUGHQ'DVhEHUOHEHQ
der  Personen  mit  einem  PHS  hängt  von  der  sofortigen  Herz-
/XQJHQ:LHGHUEHOHEXQJ +/: DE'LH9HUZHQGXQJHLQHV
H[WHUQHQ'H¿EULOODWRUVLQQHUKDOEGHUHUVWHQ0LQXWHQQDFK
GHP=XVDPPHQEUXFKHUK|KWGLHhEHUOHEHQVFKDQFHQGHV
Patienten  drastisch.  Ein  Herzanfall  und  ein  SCA  sind  nicht  
dasselbe,  obwohl  ein  Herzanfall  zu  einem  SCA  führen  kann.  
:HQQ6LH6\PSWRPHHLQHV+HU]DQIDOOVKDEHQ 6FKPHU]HQ
Druck,  Kurzatmigkeit,  Engegefühl  in  der  Brust  oder  anderen  
.|USHUWHLOHQ UXIHQ6LHVRIRUWGHQ1RWDU]W
Herzrhythmus
Die  normale  elektrische  Aktivität  des  Herzens,  durch  
GLHVLFKGHU+HU]PXVNHONRQWUDKLHUWXPGHQ%OXWÀXVV
aufrecht  zu  erhalten,  wird  Sinus  Rhythmus  genannt.  Das  
.DPPHUÀLPPHUQ 9) ZLUGGXUFKHLQHFKDRWLVFKH(UUHJXQJ
der  Herzmuskelzellen  hervorgerufen  und  ist  oft  die  Ursache  
für  einen  Herzstillstand.  Ein  elektrischer  Schock  kann  
einen  geordneten  Sinus  Rhythmus  wiederherstellen.  Diese  
7KHUDSLHZLUG'H¿EULOODWLRQJHQDQQW'HU6$03LVWGDIU
YRUJHVHKHQHLQ.DPPHUÀLPPHUQ 9) ]XHUNHQQHQXQG
HLQH'H¿EULOODWLRQEHL3DWLHQWHQPLWSO|W]OLFKHP+HU]VWLOOVWDQG
durchzuführen.

  

  

  

  

CPR-Advisor™     +/:hEHUZDFKXQJ
Das  HeartSine  samaritan®  PAD  mit  CPR  Advisor™,  Modell  
500P  gibt  den  Rettern  Rückmeldung  zur  Effektivität  der  
+HU]/XQJHQ:LHGHUEHOHEXQJ +/: GLHVLHDQGHP2SIHU
durchführen.  Das  SAM  500P  verwendet  zur  Kontrolle  und  
Analyse  der  Herzdruckmassage  das  EKG  und  IKG  des  Opfers.  
Falls  erforderlich  weist  das  Gerät  den  Retter  darauf  hin,  
härter,  schneller  oder  langsamer  zu  drücken.  Das  Feedback  
zur  Qualität  der  durchgeführten  Kompressionen  wird  dem  
Ersthelfer  mittels  akustischer  und  optischer  Anweisungen  
vermittelt.
Die  Funktion  der  HLW-Unterstützung  dient  nur  zur
Verwendung  bei  erwachsenen  Patienten.  Wenn
ein  Pad-Pak  für  Kleinkinder  bei  einer  Rettung
verwendet  wird,  dann  wird  die  Funktion  der  
HLW-Unterstützung  ausgeschaltet.  In  diesem  Fall
wird  der  Retter  aufgefordert,  mit  der  HLW  zu
beginnen,  es  wird  jedoch  keine  Rückmeldung  der
HLW-Unterstützung  zur  Verfügung  gestellt.

!

(UNHQQXQJ.DPPHUÀLPPHUQ
Der  elektrische  Rhythmus,  durch  den  sich  das  Herz  
kontrahiert,  kann  für  die  medizinische  Diagnose  
verwendet  werden  und  die  resultierende  Darstellung  wird  
(OHNWURNDUGLRJUDPP (.* JHQDQQW'HU6$03ZXUGH
so  konstruiert,  dass  er  das  Patienten-EKG  analysiert,  
XPHLQ.DPPHUÀLPPHUQ 9) GHV+HU]HQVIHVW]XVWHOOHQ
)DOOV.DPPHUÀLPPHUQ 9) IHVWJHVWHOOWZLUGO|VWGHU6$0
500P  einen  speziell  angepassten  Elektroschock  aus,  
GHUVRNRQ¿JXULHUWLVWGDVVHUGLHFKDRWLVFKH(UUHJXQJ
der  Herzmuskelzellen  im  Rahmen  eines  Herzstillstands  
unterbricht.  Dadurch  wird  es  ermöglicht,  das  Herz  des  
Patienten  wieder  in  einen  regulären  Sinus  Rhythmus  
zurückzuführen.

2  

HLW-Qualität
Wenn  an  einem  Opfer  eines  plötzlichen  Herzstillstandes  eine  
+HU]/XQJHQ:LHGHUEHOHEXQJ +/: YRUJHQRPPHQZLUGLVW
es  lebensnotwendig,  dass  die  Herzdruckmassage  von  guter  
Qualität  ist.  Wenn  die  Qualität  der  vorgenommenen  HLW  gut  
ist,  ist  die  Effektivität  der  Elektroschocks  bedeutend  besser.
Untersuchungen  ergaben,  dass  Ersthelfer  wie  auch  
professionelle  Retter  aufgrund  mangelnder  Erfahrung  
XQGhEXQJKlX¿JHLQHQLFKWHIIHNWLYH+/:0DVVQDKPH
durchführen.  HeartSine  hat  deshalb  das  HeartSine  samaritan®  
SAM  500P  mit  CPR  Advisor  entwickelt.
Das  HeartSine  samaritan®  PAD  mit  CPR-Advisor  Modell  500P  
bietet  Ersthelfern  Echtzeitfeedback  zur  Qualität  der  HLW,  die  
gerade  durchgeführt  wird.  Es  ist  nicht  notwendig,  zusätzliche  
6HQVRUHQRGHU=XEHK|U]XYHUZHQGHQGDDOOH0HVVXQJHQ
YRQGHQ]ZHL'H¿EULOODWLRQVHOHNWURGHQYRUJHQRPPHQZHUGHQ
XQGVRPLWGLH=HLWIUGLH$QZHQGXQJGHV*HUlWVYHUNU]WZLUG

,PSHGDQ]NDUGLRJUD¿H ,.*
'LH,PSHGDQ]NDUGLRJUD¿HLVWHLQH0HWKRGHGLHGLH
Veränderungen  Patientenimpedanz  misst,  um  die  
hämodynamischen  Parameter  des  Herzens  zu  bestimmen.  
Im  HeartSine  samaritan®  PAD  mit  CPR  Advisor™,  Modell  
500P    werden  diese  Messungen  verwendet,  um  die  
+HU]DXVZXUÀHLVWXQJ]XPHVVHQGLHZLHGHUXPGDIUYHUZHQGHW
wird,  die  Effektivität  der  HLW-Massnahme  insbesondere  der  
Herzdruckmassage  zu  verbessern.  
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Einleitung
HLW-Metronom
'DV6$030RGHOOVSLHOWPLWHLQHU)UHTXHQ]YRQ
100  Schlägen  pro  Minute  ein  akustisches  Signal  ab  und  
das  Symbol  „der  Patient  kann  wieder  berührt  werden“  
blinkt  auf.  Für  Ersthelfer  dienen  diese  Informationen  und  
6LJQDOHDOV2ULHQWLHUXQJVKLOIHIUGLH)UHTXHQ]LQGHU
sie  die  Herzdruckmassage    durchführen  sollen.  Diese  
Geräteeigenschaft  wird  als  das  HLW-Metronom  bezeichnet.  
HLW-Leitlinien
'DV6$03LVWVRNRQ¿JXULHUWGDVVHVJHPlGHQ
gemeinsamen  Herz-Lungen-Wiederbelebungsleitlinien  
der  American  Heart  Association  und  dem  European  
5HVXVFLWDWLRQ&RXQFLOGLHLP-DKUHYHUDEVFKLHGHW
wurden,  betrieben  wird.  In  Anlehnung  an  diese  Leitlinien  
wird  das  SAM  500P  versuchen  zu  gewährleisten,  dass  die  
(UVWKHOIHUGLH+/:EHLHLQHU)UHTXHQ]YRQ6FKOlJHQ
SUR0LQXWHXQGHLQHU7LHIH]ZLVFKHQXQGFP EHLHLQHP
SlGLDWULVFKHQ2SIHUHLQ'ULWWHOELVGLH+lOIWHGHU%UXVWWLHIH 
durchführen.
Training
Ein  Herzstillstand  benötigt  eine  sofortige  Notfallbehandlung.  
Diese  Behandlung  kann  aufgrund  der  Natur  der  Ursache  
auch  ohne  den  Rat  eines  Arztes  geleistet  werden.  Um  den  
=XVWDQGGHV3DWLHQWHQDGlTXDWIHVW]XVWHOOHQHPS¿HKOW
HeartSine  allen  potentiellen  Benutzern  des  SAM  500P  das  
Training  in  Herz-Lungen-Wiederbelebung,  den  Besuch  
eines  Grundkurses  in  Reanimation  inklusive  der  Benutzung  
HLQHVDXWRPDWLVFKHQH[WHUQHQ'H¿EULOODWRUVXQG]ZDUGHV
SAM  500P.  Es  wird  auch  empfohlen  die  Kurse  regelmässig  
entsprechend  den  Kursprogrammen  zu  wiederholen.  Falls  
potentielle  Benutzer  noch  nicht  trainiert  sind,  kontaktieren  
Sie  Ihren  HeartSine-Händler  oder  HeartSine  direkt,  um  ein  
Training  zu  organisieren.  Alternativ  können  Sie  sich  bei  den  
lokalen  Behörden  oder  Rettungsorganisationen  bezüglich  
HLQHV]HUWL¿]LHUWHQ7UDLQLQJVLQIRUPLHUHQ

!

8QVHUH*HUlWHN|QQHQQLFKWPLWGHQEOLFKHQ
Standardsimulatoren  und  Modell  puppen  
getestet  werden.
Standardsimulatoren  weisen  ein  konstantes  
RR-Intervall  auf  und  erzeugen  nicht  die  
Variabilität,  die  das  normale  menschliche  
Herz  aufweist.  Unser  Algorithmus  nutzt  die  
Herzfrequenzvariabilität  als  ein  Merkmal  zur  
%HVWLPPXQJYRQ.DPPHUÀLPPHUQ'DKHUUDWHQ
wir  von  der  Verwendung  normaler  Simulatoren  
]XU3UIXQJXQVHUHV*HUlWHVDE

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

Bewahren  Sie  dieses  Handbuch  zusammen  mit  dem  SAM  
3DXI HVSDVVWLQGHQKLQWHUHQ%HUHLFKGHU7UDJHWDVFKH 
Stellen  Sie  sicher,  dass  alle  möglichen  Benutzer  des  SAM  
500P  dieses  Handbuch  gelesen  haben  und  mit  dem  Betrieb  
des  Geräts  vertraut  sind.

*HZlKUOHLVWXQJVUHJLVWULHUXQJ
Gemäss  den  international  vereinbarten  Regelungen  
über  medizinische  Geräte  müssen  wir  den  Standort  aller  
verkauften  medizinischen  Geräte  nachverfolgen.  Es  ist  
ZLFKWLJGDVV6LHGLH*HZlKUOHLVWXQJV5HJLVWULHUXQJVNDUWH
ausfüllen  und  sie  an  Ihren  autorisierten  Händler  oder  direkt  
an  HeartSine  Technologies  zurücksenden.
Ihre  Mitwirkung  wird  es  uns  ermöglichen,  Sie  im  Falle  von  
wichtigen  Benachrichtigungen  über  SAM  500P,  wie  etwa  
zukünftige  Software-Updates  oder  sicherheitsrelevante  
Korrekturmassnahmen  zu  kontaktieren.
%LWWHIOOHQ6LHGLH*HZlKUOHLVWXQJV5HJLVWULHUXQJVNDUWHDXV
die  dem  SAM  500P  beiliegt.  Die  Registrierung  ist  erforderlich,  
um  die  Produktgewährleistung  zu  validieren.  Die  zur  
Verfügung  gestellten  Informationen  werden  streng  vertraulich  
behandelt  und  nicht  mit  anderen  Organisationen  geteilt.

!

!

+HDUW6LQH7HFKQRORJLHVHPS¿HKOWGDVVGLH
Benutzer  in  Herz-Lungen-Wiederbelebung  
XQWHU$QZHQGXQJHLQHV'H¿EULOODWRUV +/:' 
geschult  sind.

%HDFKWHQ6LHGLHIU,KU/DQGJOWLJHQ*HVHW]H
XQG9HURUGQXQJHQLP*HEUDXFKXQG8PJDQJ
PLWHLQHP'H¿EULOODWRU
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HLW-Leitlinien  2005
(VIROJWHLQNXU]HUhEHUEOLFNEHUGLH*UXQGODJHQGHU+HU]/XQJHQ:LHGHUEHOHEXQJIU(UVWKHOIHUJHPlVVGHQ
(PSIHKOXQJHQGHU$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ $+$ XQGGHV(XURSHDQ5HVXVFLWDWLRQ&RXQFLO (5& DXVLKUHQ
YHU|IIHQWOLFKWHQ/HLWOLQLHQIU+/:XQG(&&'LHVGLHQWQXUDOVhEHUVLFKW]XPVFKQHOOHQ1DFKVFKODJHQIUDXVJHELOGHWH
+HOIHUGLH+/:OHLVWHQ+HDUW6LQHHPS¿HKOWGDVVDOOHSRWHQ]LHOOHQ1XW]HUGHV6$03GXUFKHLQHJHHLJQHWH
Ausbildungsorganisation  sowohl  in  Bezug  auf  HLW  als  auch  die  Verwendung  des  SAM  500P  ausgebildet  werden,  bevor  sie  
ein  SAM  500P  in  Betrieb  nehmen.  Sollten  sich  die  Leitlinien  erneut  ändern,  wird  eine  Software  zur  Verfügung  gestellt  werden,  
um  das  SAM  500P  auf  die  neuen  Leitlinien  umzuprogrammieren.    Bitte  wenden  Sie  sich  an  Ihren  autorisierten  HeartSine-
Händler  oder  direkt  an  HeartSine  Technologies.

Person  nicht  ansprechbar?
Person  ansprechen  &  an  der  Schulter  
rütteln!

12758)  DEVHW]HQ+ROHQ6LH
ein  AED-Gerät

Atemwege  freimachen  &  Atmung  
überprüfen
Person  ansprechen  &  an  der  Schulter  
rütteln!

Sehen,  hören,  fühlen

HLW  durchführen,  bis  AED  verfügbar  
ODER  bis  der  Rettungsdienst  
eingetroffen  ist
Fordern  Sie  umstehende  Personen  auf  
Ihnen  zu  helfen!

2  Beatmungen  -  30  
.RPSUHVVLRQHQ $+$ RGHU
Kompressionen  -  2  Beatmungen  
(5&

:HQQ$('*HUlWYRUKDQGHQ
einschalten  und  Anweisungen  folgen
Analyse  Schockentscheidung
NEIN

JA

Verwenden  Sie  ein  AED,  falls  
verfügbar

6&+2&.$%*(%(1
Setzen  Sie  die  HLW  fort,  bis  der  Rettungsdienst  
eintrifft;;  Nehmen  Sie  die  Hilfe  umstehender  Personen  
an  und  wechseln  Sie  sich  alle  2  Minuten  ab.
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HLW  durchführen  2  Minuten/  5  ZYKLEN
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Ihr  HeartSine  samaritan®  PAD  mit  CPR-Advisor™  Modell  500P
Auspacken  Ihres  SAM  500P

*DUDQWLeausschluss
HeartSine  Technologies  oder  seine  Fachhandelspartner  
VLQG]XNHLQHQ*DUDQWLHRGHU6HUYLFHOHLVWXQJHQYHUSÀLFKWHW
ZHQQ
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

a.  

Öffnen  Sie  die  Transportverpackung  und  entnehmen  
Sie  den  Inhalt.

b.  

Garantiekarte  ausfüllen  und  an  HeartSine  Technologies   f.  
oder  dem  autorisierten  Händler  sneden.
g.  
Lesen  Sie  diese  Gebrauchsanweisung.

c.  
d.  

Stellen  Sie  sicher,  dass  alle  Anwender  in  das  Gerät  
eingewiesen  wurden.

1LFKWDXWRULVLHUWH0RGL¿NDWLRQHQYRUJHQRPPHQZXUGHQ
Kein  Standardzubehör  eingesetzt  wurde.
Wenn  sich  der  Anwender  nicht  an  die  Anweisungen  
gehalten  hat,  die  sich  in  dieser  Gebrauchsanweisung  
EH¿QGHQ
Die  Seriennummer  entfernt,  unkenntlich  oder  auf  
andere  Weise  verändert  wurde.
das  Gerät,  Elektroden  oder  Batterien  nicht  gemäss  
GHQ8PZHOWVSH]L¿NDWLRQHQJHODJHUWRGHUYHUZHQGHW
werden.
die  Pad-Pak™  Verpackung  nicht  zurückgeschickt  
wurde.
das  Gerät  mit  Hilfe  von  nicht  genehmigten  Methoden  
RGHUXQJHHLJQHWHU$XVUVWXQJJHWHVWHWZXUGH VLHKH
:DUWXQJVDEVFKQLWW 

-HJOLFKH5HNODPDWLRQHQRGHU*DUDQWLHQDQVSUFKHVLQGDQ
den  autorisierten  Vertriebspartner  zu  stellen,  von  dem  Sie  
das  Gerät  gekauft  haben.  Der  Fachhändler  benötigt  für  
jegliche  Massnahme  eine  Autorisierung  des  Herstellers.    
*HZlKUOHLVWXQJ
Das  SAM  500P  wird  mit  einer  siebenjährigen  Gewährleistung   Das  Gerät  muss  gemäss  der  Gebrauchsanweisung  und  
dem  Verwendungszweck  benutzt  werden.  Für  Fragen  oder  
ab  dem  Herstellungsdatum  geliefert.
Anmerkungen  bitten  wir  Sie  um
.RQWDNWDXIQDKPHsupport@heartsine.com
Das  Herstellungsjahr  wird  durch  die  ersten  beiden  
Optional  Data  Management-Paket
Stellen  der  Seriennummer  angezeigt.
$OV=XEHK|UELHWHW+HDUW6LQHHLQ'DWHQPDQDJHPHQW3DNHW
für  das  SAM  500P.  Das  Paket  enthält  sowohl  die  Software  
Das  Pad-Pak™  und  Pediatric-Pak™  sind  nur  zum  einmaligen   als  auch  das  Kabel,  das  es  den  Benutzern  ermöglicht,  
aufgezeichnete  Vorfälle  aus  dem  Speicher  des  SAM  500P  
Gebrauch  innerhalb  des  Ablaufdatums  bestimmt.  Das  
herunterzuladen  und  zu  verwalten.  Für  weitere  Informationen  
Ablaufdatum  ist  auf  dem  Pad-Pak™  und  Pediatric-Pak™  
EHUGLHVHVRSWLRQDOH=XEHK|UZHQGHQ6LHVLFKELWWHDQ,KUHQ
angegeben.  Das  Ablaufdatum  ist  mit  dem  unten  dargestellten   autorisierten  HeartSine-Händler.
Symbol  gekennzeichnet.

e.  

Nehmen  Sie  das  Gerät  in  Betrieb

Pad-Pak™  und  Pediatric-Pak™  sind  beide  Geräte  für  den  
einmaligen  Gebrauch.  Pad-Pak™  oder  Pediatric-Pak™  
dürfen  nicht  wieder  verwendet  werden.  

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

USB-Anschluss                Optional  Data  Management-Paket
                                                                      Saver™  EVO  Software  &  USB-Kabel
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HeartSine  samaritan®  PAD  mit  CPR-Advisor™  Modell  500P  Merkmale

B

A

Ein-  /  Aus-Taste
Drücken  Sie  diesen  Knopf,  um  das  Gerät  ein-  
und  auszuschalten.

C

K

Schock-Taste
Drücken  Sie  diese  Taste,  um  einen  
therapeutischen  Schock  abzugeben.

H

I
J
L
D

Statusanzeiger
Wenn  die  grüne  Anzeige  blinkt,  ist  der  SAM  
500P  einsatzbereit.
Anzeige  zum  Anbringen  der  Elektroden
'LH$NWLRQVSIHLOHUXQGXPGLHVHV=HLFKHQ
blinken,  um  dem  Benutzer  anzuweisen,  dass  die  
Elektroden  des  SAM  500P  gemäss  den  Angaben  
auf  den  Patienten  geklebt  werden  sollen.

E

Anzeige  sicheres  Berühren
Der  Patient  kann  sicher  berührt  werden,  wenn  
GLH$NWLRQVSIHLOHUXQGXPGLHVHV=HLFKHQ
aufblinken.  Sie  können  die  HWL  durchführen  
RGHUGHQ=XVWDQGGHV3DWLHQWHQEHUSUIHQ

F

*

Datenanschluss
Statusanzeiger
Schock-Taste
Anzeige  sicheres  Berühren
Lautsprecher
Pad-Pak-Kassette
Ein-  /  Aus-Taste
Anzeige  nicht  berühren
Anzeige  zum  Anbringen  der  
Elektroden
J Etikett  für  die  Kleinkinder-Kassette
K Aktionspfeile
L HLW  Anzeige
A
B
C
D
E
F
*
H
I
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Anzeige  nicht  berühren
Berühren  Sie  den  Patienten  nicht,  wenn  die  
$NWLRQVSIHLOHXPGLHVHV=HLFKHQDXIEOLQNHQ
Das  SAM  500P  analysiert  vielleicht  gerade  den  
Herzrhythmus  des  Patienten  oder  gibt  gerade  
einen  Elektroschock  ab.
Aktionspfeile
Die  Aktionspfeile  um  ein  Symbol  blinken,  um  
die  Aktionen  anzuzeigen,  die  der  Benutzer  
durchführen  sollte.
HLW  Anzeige
Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  Anzeige  
mit  abgestuften  LED’s  die  während  einer  
+HU]GUXFNPDVVDJHMHQDFK(I¿]LHQ]
DXÀHXFKWHQ:HQQGLHJUQHQ/('¶VDXÀHXFKWHQ
ist  die  angewandte  Kraft  der  HLW  Massnahme  
ausreichend.  
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Vorbereitung  Ihres  HeartSine  samaritan®  PAD  mit  CPR-Advisor™,  Modell  500P  zum  Einsatz
Pad-Pak™  Installation
Das  Pad-Pak™  enthält  die  Batterie  und  
'H¿EULOODWLRQVHOHNWURGHQLQHLQHU.DVVHWWH6LHKHGDV
Ablaufdatum  für  beide  auf  dem  Etikett.
Installation  1
Pad-Pak™  aus  der  Verpackung  entnehmen.  
SAM  500P  und  Pad-Pak™  auf  einen  ebenen  
Untergrund  legen.

Pad-Pak™  in  den  Schacht  einschieben,  bis  
Sie  einen  KLICK  hören.  Wenn  die  Pad-Pak™  
-Kassette  richtig  eingelegt  wurde,  beginnt  die  
grüne  LED-Betriebsanzeige  alle  5  Sekunden  
zu  blinken.

Installation  4  –  SAM  500P  Lagerung
In  einen  Wandschrank  oder  an  einen  sicheren  und  sichtbaren  
Standort  legen.  Wandschränke  stehen  in  verschiedenen  
Versionen  für  unterschiedliche  Länder  zur  Auswahl.  Wenden  
Sie  sich  für  weitere  Informationen  an  HeartSine  oder  Ihren  
autorisierten  HeartSine-Händler.  Das  SAM  500P  ist  an  einem  
geeigneten  und  zentralen  Standort  aufzubewahren.  Es  sollte  
im  Idealfall  zusammen  mit  anderer  Notfallausrüstung,  wie  z.B.  
Erste-Hilfe-Ausrüstung,  Vorbereitungs-Sets  zur  Herz-Lungen-
Wiederbelebung  oder  Feuerlöschern  usw.  aufbewahrt  werden.  
Falls  möglich,  sollten  sich  diese  in  der  Nähe  eines  Telefons  
EH¿QGHQVRGDVVGHU+HOIHUGHQ5HWWXQJVGLHQVWUXIHQNDQQ
XQGGDV6$03¿QGHWRKQHGDVZHUWYROOH=HLWYHUORUHQ
geht.  Es  folgen  einige  wichtige  Punkte  zur  Auswahl  des  
Lagerorts  für  das  SAM  500P.
a.  

Öffnen  Sie  die  PAD-PAK-Kassette  und  die  
Schutzfolie  nur  im  Notfall,  wenn  ein  Patient  zu  
versorgen  ist.
b.  
Installation  2  –  Test  SAM  500P

c.  

EIN-Taste  drücken.  Sie  hören  
IROJHQGH6SUDFKLQZHLVH
Erwachsener  Patient  oder  Kind

d.  

Alarmieren  Sie  den  Rettungsdienst!
Ausschalten,  indem  Sie  die  
AUS-Taste  drücken

Installation  3
Legen  Sie  das  SAM  500P  in  
die  Tragetasche.  Für  andere  
Transportbehälter  bitten  wir  Sie  um  
Rücksprache  mit  HeartSine  oder  Ihrem  
autorisierten  Händler.

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

e.  
f.  

!

Stellen  Sie  sicher,  dass  das  SAM  500P  jederzeit  leicht  
zugänglichLVW+HDUW6LQHHPS¿HKOWGDVVGHUJHZlKOWH
2UWQLFKWYHUVFKORVVHQLVWGDGDV$XI¿QGHQGHV
Schlüsselbesitzers  die  Verabreichung  der  Behandlung  
verzögern  könnte.
Der  gewählte  Ort  sollte  sauber  und  trocken  sein.  
Vermeiden  Sie  feuchte  oder  staubige  Standorte.
An  diesem  Ort  sollte  eine  Temperatur  zwischen  0°C  
und  50°C  aufrechterhalten  werden.  Wählen  Sie  keine  
2UWHDQGHQHQGHU'H¿EULOODWRUH[WUHPHQ7HPSHUDWXUHQ
DXVJHVHW]WLVWDXFKZHQQGLHVQXUIUHLQHNXU]H=HLW
erfolgt.
Wenn  möglich,  sollte  das  SAM  500P  zusammen  
PLWDQGHUHPJHHLJQHWHQ+/:=XEHK|UZLH%HDW
mungsmaske,  Rasierer,  Schere  etc.  aufbewahrt  
werden.
Stellen  Sie  sicher,  dass  die  SAM  500P-Statusanzeige  
sichtbar  ist.
Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Gerät  immer  und  zu  jeder  
=HLW]XJlQJOLFKLVW,QIRUPLHUHQ6LHDOOHP|JOLFKHQ
$QZHQGHUGDUEHUZRVLFKGDV6$03EH¿QGHW
+HDUW6LQHHPS¿HKOWGLH$XIEHZDKUXQJHLQHV
zusätzlichen  Ersatz-Pad-Pak™  zusammen  mit  
Ihrem  SAM  500P.
Ein  Ersatz-Pad-Pak™  kann  im  hinteren  Teil  der  
SAM  500P-Tragetasche  aufbewahrt  werden.  
Wenden  Sie  sich  an  HeartSine  oder  einen  
autorisierten  Händler,  um  ein  Ersatz-Pad-PakTM  
zu  bestellen.
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Wartung
+HDUW6LQHHPS¿HKOWIROJHQGH3XQNWHUHJHOPlVVLJ]X
EHUSUIHQ
a.   hEHrprüfen  Sie  die  Statusanzeige.  Wenn  die  
Statusanzeige  nicht  bzw.  rot  blinkt,  wurde  ein  
Problem  erkannt.  Schlagen  Sie  bitte  im  Abschnitt  
Ä)HKOHUEHKHEXQJ³ 6 LQGLHVHP+DQGEXFKQDFK
b.   hEHUSUIHQ6LHGDV$EODXIGDWXPGHU3DG3DN
.DVVHWWHGLHVLFKLP6$03EH¿QGHW:HQQGDV
Haltbarkeitsdatum  abgelaufen  ist,  wechseln  Sie  die  
Kassette  und  legen  ein  neues  Pad-PakTM  ein.  Wenden  
Sie  sich  wegen  Ersatz  an  Ihren  HeartSine-  Händler  vor  
Ort.
c.  
hEHUSUIHQ6LHGDV=XEHK|UXQG(UVDW]WHLOHDXI
Beschädigungen  oder  Ablauf  des  Haltbarkeitsdatums.  
%HVFKlGLJWHRGHUDEJHODXIHQH=XEHK|UWHLOH
austauschen.  
d.   hEHUSUIHQ6LHGDV*HKlXVHGHV6$03DXI
mögliche  Risse  oder  sonstige  Beschädigungen.  
Sollte  dies  der  Falls  sein,  wenden  Sie  sich  an  Ihren  
HeartSine-Händler.
e.   Stellen  Sie  sicher,  dass  alle  ausgebildeten  Personen  
den  Standort  des  SAM  500P  kennen  und  dieser  
jederzeit  zugänglich  ist.
f.  
Stellen  Sie  sicher,  dass  alle  ausgebildeten  Anwender  
über  aktuelle  Informationen  zur  HLW  und  dem  
Betrieb  eines  AED  Geräts  verfügen.  Informieren  Sie  
sich  auch  bei  den  Hilfsorganisationen  oder  einem  
unserer  Trainingspartner  über  die  empfohlenen  
Weiterbildungsabstände.
Selbsttest
Das  SAM  500P  umfasst  einen  automatischen    Selbsttest,  der  
einmal  pro  Woche  durchgeführt  wird.  Der  Selbsttest  erfolgt  
automatisch  und  erfordert  nicht,  dass  Personen  anwesend  
VLQG'DV6$03IKUWVRQQWDJVXP0LWWHUQDFKW *07 
ein  Selbstest  durch.  Während  des  Selbsttests  blinkt  die  
Statuslampe  rot.  Die  Statuslampe  wird  wieder  grün,  wenn  
das  Eigenprüfprogramm  erfolgreich  abgeschlossen  wurde.  
Der  Selbsttest  dauert  maximal  10  Sekunden.  Die  blinkende  
grüne  LED-Leuchte  zeigt  an,  dass  das  Gerät  sofort  
verwendet  werden  kann.  Nach  Abschluss  des  Selbsttests,  
ertönt  ein  Piepton.  Das  Selbsttestprogramm  testet  Ihren  
SAM  500P  und  stellt  fest,  ob  seine  Funktionen  laufen.  
Schlägt  der  Selbsttest  fehl,  leuchtet  die  LED-Lampe  rot  und  
es  ertönt  ein  Piepton  etwa  aller  5  Sekunden.  Durch  den  
Selbsttest  kann  nicht  bestimmt  werden,  ob  die    Batterie  und  
'H¿EULOODWLRQVHOHNWURGHQGLHVLFKLP6$03EH¿QGHQ
noch  nicht  abgelaufen  sind.  Prüfen  Sie  das  auf  dem  Gerät  
angegebene  Ablaufdatum  regelmässig.
Das  SAM  500P  enthält  keine  Teile,  die  durch  den  
Nutzer  zu  warten  sind.  Deshalb  ist  keine  jährliche  
Wartung  erforderlich.
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Statusanzeige
Das  SAM  500P  verfügt  über  eine  Statusanzeige.  Diese  
Anzeige  blinkt  ungefähr  aller  fünf  Sekunden  grün.  Dies  
bedeutet,  dass  das  SAM  500P  einsatzbereit  ist.  Blinkt  diese  
Anzeige  rot  oder  überhaupt  nicht,  liegt  ein  Problem  mit  Ihrem  
SAM  500P  vor.  In  einem  solchen  Fall  schlagen  Sie  bitte  im  
Abschnitt  „Fehlerbehebung“  bzgl.  weiterer  Anweisungen  und  
Hilfe  bei  der  Fehlersuche  nach.
Diese  Anzeige  blinkt  etwa  aller  fünf  
Sekunden  grün.  
Dies  bedeutet,  dass  das  SAM  500P  
einsatzbereit  ist.

hEHUSUIHQ6LHGDVVGLH6$0
500P-Statusanzeige  gut  sichtbar  ist.  Vergewissern  
Sie  sich,  dass  sie  ungefähr  einmal  alle  5  Sekunden  
grün  blinkt.  Um  den  Status  zu  überprüfen,  braucht  
das  SAM  500P  nicht  eingeschaltet  zu  werden.
Das  SAM  500P  führt  sonntags  um  Mitternacht  
*07 HLQ6HOEVWHVWGXUFK:lKUHQG
dieses  Selbsttests  blinkt  die  Statuslampe  
rot.  Die  Statuslampe  wird  wieder  grün,  
wenn  das  Eigenprüfprogramm  erfolgreich  
abgeschlossen  wurde.

!

5HJHOPlVVLJHV$QVFKDOWHQGHV*HUlWV
+HDUW6LQHHPS¿HKOWGDVVGLH%HQXW]HUGDV
SAM  500P  nicht  regelmässig  einschalten,  um  
seine  Funktionsfähigkeit  zu  testen.  

!

Das  regelmässige  Anschalten  des  SAM  500P  ist  nicht  
erforderlich,  da  die  Statusanzeige  den  Benutzer  informiert,  
wenn  beim  SAM  500P  ein  Problem  auftritt.
%LWWHEHDFKWHQ6LH
-HGHV0DOZHQQGDV6$03DQJHVFKDOWHWZLUGQXW]W
es  Energie  aus  der  Batterie,  die  im  Pad-Pak™  enthalten  
ist.  Andauernde  regelmässig  wiederkehrende  Aktivierung  
des  Geräts  zur  Prüfung  der  Funktionsfähigkeit  kann  die  
6WDQGE\=HLW,KUHV3DG3DNYHUULQJHUQZDVGD]XIKUW
dass  ein  vorzeitiger  Ersatz  erforderlich  ist.
Wenn  das  SAM  500P  eingeschaltet  wird,  wird  die  Einrichtung  
zur  Aufzeichnung  von  Vorfällen  aktiviert.  Das  wiederholte  
Einschalten  erschöpft  den  Speicher  und  könnte  dazu  führen,  
GDVVGLHVHUQLFKWDXVUHLFKWXPHLQHQ'H¿EULOODWLRQVYRUIDOO
aufzuzeichnen.  Der  Speicher  kann  aus  dem  SAM  500P  
gelöscht  werden,  indem  die  Saver™  EVO-Software  
verwendet  wird.
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Wartung
Austausch  der  Pad-PakTM-Kassette
Die  Batteriekapazität  reicht  für  6  Stunden  Monitoring  oder  
30  Schocks  bzw.  eine  Kombination  von  beiden  aus.  Eine  
3DG3DN.DVVHWWHLP6WDQGE\0RGXV HLQJHOHJWLQ
GDV6$03 KDWHLQH+DOWEDUNHLWVGDXHUGLHGXUFKGDV
9HUIDOOVGDWXPDQJHJHEHQZLUG W\SLVFKHUZHLVH-DKUHDE
GHP3URGXNWLRQVGDWXP 'HU$XVWDXVFKGHU%DWWHULHXQGGHV
'H¿EULOODWLRQVSDNHWVVROOWHHUIROJHQ

SAM  500P-Kontaktstifte  prüfen
%HLP$XVZHFKVHOQGHV3DG3DNHPS¿HKOW+HDUW6LQHGDVV
der  Benutzer  die  Kontaktstifte  auf  dem  SAM  500P  prüft.  
Diese  Stifte  sind  mit  einer  Sprungfeder  versehen  und  klappen  
ein,  wenn  das  Pad-Pak  eingelegt  wird.  Die  unten  dargestellte  
Abbildung  zeigt,  wie  die  Kontaktstifte  auf  dem  SAM  500P  
aussehen,  wenn  das  Pad-Pak™  entfernt  wurde.

wenn  das  Ablaufdatum  der  Pad-Pak™  Kassette  
überschritten  wurde
QDFKGHP(LQVDW]DP3DWLHQWHQ QXU]XPHLQPDOLJHQ
*HEUDXFKEHVWLPPW
Wenn  die  Statusanzeige  auf  dem  SAM  500P  rot  oder  gar  
nicht  blinkt,  muss  das  Pad-Pak™  u.  U.  ausgetauscht  werden.  
8PKHUDXV]X¿QGHQZDUXPGLH6WDWXVDQ]HLJHURWRGHUJDU
nicht  blinkt,  schlagen  Sie  bitte  im  Abschnitt  „Fehlersuche“  in  
diesem  Handbuch  nach.
Austausch  der  Pad-PakTM-Kassette
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  

g.  

Nehmen  Sie  die  Ersatz-Pad-Pak™-Kassette  aus  der  
Schutzhülle.
Alte  Pad-Pak™-Kassette  aus  dem  SAM  500P  
entfernen.
Anweisungen  zur  Installation  der  Pad-Pak™-  Kassette,  
die  sich  auf  der  Seite  „Vorbereitung  Ihres  SAM  500P“  
EH¿QGHQEHIROJHQ
Pad-Pak™-Kassette  ganz  einlegen.
Statusanzeige  überprüfen.  Wurde  das  Pad-Pak™  
richtig  eingeführt,  blinkt  die  Statusanzeige  ungefähr  
aller  5  Sekunden  grün.
'UFNHQ6LHGLH(LQ$XV7DVWHXPGDV*HUlW
anzuschalten.  Hören  Sie  auf  die  jeweiligen  Meldungen,  
XP]XEHJLQQHQ'UFNHQ6LHGLH(LQ$XV7DVWHHUQHXW
um  das  Gerät  auszuschalten.  Stellen  Sie  sicher,  dass  
beim  Gerät  keine  Warnmeldungen  auftreten  und  
dass  die  Statusanzeige  weiterhin  ungefähr  aller  fünf  
6HNXQGHQ*5h1DXIEOLQNW
Falls  notwendig,  informieren  Sie  Ihren  Sicherheits-  oder  
Gerätebeauftragten,  der  für  die  Wartung  des  SAM  500P  
verantwortlich  ist.

h.  

Aktualisieren  Sie  die  Aufzeichnungen,  damit  angezeigt  
wird,  wann  die  Ersatz-Pad-Pak™  -Kassette  in  Betrieb  
genommen  wurde.

i.  

Alte  Pad-Pak™-Kassette  umweltgerecht  entsorgen.

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

Um  den  ordnungsgemässen  Betrieb  sicherzustellen,  drücken  
Sie  mit  Ihrem  Finger  abwechselnd  leicht  auf  jeden  der  vier  
6WLIWH-HGHU6WLIWZLUGVLFKLQGDV6$03]XUFNVFKLHEHQ
Prüfen  Sie,  dass  jeder  Stift  zurückspringt,  nachdem  Sie  ihn  
losgelassen  haben.
Testen  des  SAM  500P
Die  Selbsttest-Funktion  des  SAM  500P  stellt  fest,  ob  das  
Gerät  betriebsbereit  ist.  Es  wird  dringend  empfohlen,  dass  
das  SAM  500P  nicht  unter  Verwendung  von  Standard-EKG-
Simulatoren  getestet  wird.

!

Das  Testen  des  SAM  500P  mit  nicht  
genehmigter  Testausrüstung  kann  das  
*HUlWEHVFKlGLJHQ:HQGHQ6LHVLFKDQ
Ihren  HeartSine-Händler  oder  HeartSine  
Technologies,  um  Einzelheiten  über  den  Test  
Ihres  SAM  500P  zu  erhalten.
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Wartung
Betriebs-/Standbyzustand
Das  SAM  500P  soll  bei  einer  Temperatur  zwischen  0°C  und  
&JHODJHUWZHUGHQ+HDUW6LQHHPS¿HKOWGDVVGDV*HUlW
möglichst  bei  Umgebungstemperatur  gelagert  wird,  da  dies  
die  Leistung  des  SAM  500P  und  des  Pad-Pak  gewährleistet.  

SAM  500P-Tragetasche
Das  SAM  500P  und  die  SAM  500P-  Tragetasche  wurden  so  
konzipiert,  dass  man  das  Gerät  verwenden  kann,  ohne  die  
Tragetasche  öffnen  zu  müssen.

Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Temperatur  an  
dem  Ort,  an  dem  das  SAM  500P  gelagert  
wird,  zwischen  10°C  und  50°C  liegt.  Eine  
längere  Lagerung  ausserhalb  dieses  
Temperaturbereichs  kann  die  Leistung  des  
*HUlWVQHJDWLYEHHLQÀXVVHQ

!

Für  die  Verwendung  des  SAM  500P  unter  
QLHGULJHQ7HPSHUDWXUEHGLQJXQJHQHPS¿HKOW
HeartSine,  dass  es  den  niedrigeren  Temperaturen  
erst  kurz  vor  der  Verwendung  ausgesetzt  wird.
Versand-  und  Transporttemperatur
Das  SAM  500P  kann  vorübergehend  für  bis  zu  zwei  Tage  
]ZLVFKHQÛ&XQGÛ&JHODJHUWZHUGHQ:HQQ6LH
JODXEHQGDVVGDV6$03XQWHUÛ&JHODJHUWZXUGH
sollte  es  wieder  bei  einer  Umgebungstemperatur  zwischen  
Û&XQGÛ&IUHLQHQ=HLWUDXPYRQPLQGHVWHQV6WXQGHQ
gelagert  werden,  bevor  das  Gerät  wieder  betriebsbereit  ist.
Das  SAM  500P  soll  nicht  bei  
Umgebungstemperaturen  von  unter  0°C  oder  
über  50°C  verwendet  werden.

!

Eingebauter  Temperatursensor
Das  SAM  500P  beinhaltet  einen  Temperatursensor.  
Wenn  das  Gerät  eingeschaltet  ist,  prüft  dieser  die  
Umgebungstemperatur  des  Geräts.  Das  SAM  500P  erkennt,  
ob  diese  ausserhalb  seines  Soll-Lagertemperaturbereichs  
von  10  bis  50°C  liegt,  indem  drei  Pieptöne  erklingen,  wenn  
das  Gerät  abgeschaltet  wird.

Vorne

Eine  durchsichtige  Tragetasche  schützt  das  SAM  500P,  
während  der  Retter  das  Gierät  einsetzt  .  Wenn  sich  Ihr  SAM  
3LQGHU7UDJHWDVFKHEH¿QGHWPXVVHV]XU%HGLHQXQJ
nicht  aus  der  Tasche  herausgeholt  werden.

    Die  grüne  Lasche  ziehen  und  Elektrodenpackung  öffnen.
Reinigung  des  SAM  500P
Um  Ihr  SAM  500P-Gerät  zu  reinigen,  verwenden  Sie  ein  
weiches  Tuch,  das  mit  einer  der  folgenden  Lösungen  
EHIHXFKWHWZXUGH
milde  Seifenlauge.
,VRSURS\ODONRKRO /|VXQJ 

!

!
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Hinten  –  Platz  für  Quick  
Start  Card

  

7DXFKHQ6LHGDV*HUlW RGHU7HLOHGDYRQ 
nicht  in  Wasser  oder  andere  Flüssigkeiten  
ein.  Das  Eindringen  von  Flüssigkeiten  kann  
GDV*HUlWEHVFKlGLJHQRGHUHLQHQ%UDQGRGHU
elektrischen  Schlag  verursachen.
Reinigen  Sie  das  SAM  500P  nicht  mit  abrasiven  
Materialien,  Reinigungs-  oder  Lösungsmitteln.
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Wann  ist  das  samaritan®  PAD  mit  CPR-Advisor™,  Modell  500P  einzusetzen
Wann  ist  das  samaritan®  PAD  zu  verwenden
Das  SAM  500P  wurde  zur  Behandlung  des  plötzlichen  
+HU]WRGV 6&$ HQWZLFNHOW(VVROOQXUEHL3HUVRQHQ
eingesetzt  werden,  die  den  plötzlichen  Herztod  erleiden  
N|QQHQXQGGLH
nicht  ansprechbar  sind,
nicht  normal  atmen,
und  keine  Lebenszeichen  aufweisen
Ist  die  Person  nicht  ansprechbar  und  Sie  sind  unsicher,  
ob  sie  einen  SCA  erlitten  hat,  beginnen  Sie  mit  HLW-
0DVVQDKPHQ,VWHLQ'H¿EULOODWRUYRUKDQGHQVFKOLHVVHQ6LH
es  an  und  folgen  den  Anweisungen.

!

Das  SAM  500P  wurde  zur  Anwendung  bei  
bewusstlosen,  nicht  ansprechbaren  Patienten  
entwickelt.  Verwenden  Sie  das  SAM  500P  
nicht,  falls  der  Patient  ansprechbar  oder  bei  
Bewusstsein  ist.

Vorbereitungen
Bevor  das  SAM  500P  eingesetzt  wird,  überprüfen  Sie  
IROJHQGH3XQNWHXQGEHUHLWHQGHQ3DWLHQWHQYRU
Entfernen  Sie  die  Kleidung  am  Oberkörper  
inklusive  den  Büstenhalter
Hat  der  Patient  über  eine  starke  Brustbehaarung,  
entfernen  Sie  diese  auf  der  Fläche,  wo  die  
Elektroden  aufgeklebt  werden.
Falls  notwendig,  trocknen  Sie  die  Brust  und  
.OHEHÀlFKHQDE
Vergewissern  Sie  sich,  dass  niemand  den  
Patienten  berührt,  während  das  SAM  500P  den  
Herzrhythmus  des  Patienten  bestimmt  bzw.  
während  der  Schockabgabe.

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

Erwachsener  Patient  oder  Kleinkind
Das  SAM  500P  ist  zur  Behandlung  Erwachsener  oder  
pädiatrischer  Opfer  eines  plötzlichen  Herzstillstands  
JHHLJQHW3DWLHQWHQGLHMQJHUDOVDFKW-DKUHVLQGXQG
weniger  als  25  Kilogramm  wiegen,  sollten  als  pädiatrische  
Patienten  behandelt  werden.
Für  die  Verwendung  bei  pädiatrischen  Patienten  wechseln  
Sie  das  Erwachsenen  Pad-Pak™  Pediatric-Pak™  aus.  Mit  
dem  Pediatric-Pak™  werden  die  vollständigen  pädiatrischen  
Benutzeranweisungen  zur  Verfügung  gestellt.
+HDUW6LQH7HFKQRORJLHVHPS¿HKOWGLH
!
Aufbewahrung  eines  Pediatric-Pak™  
]XVDPPHQPLWGHP6$03ZHQQGDV*HUlW
DQ2UWHQHLQJHVHW]WZLUGDQGHQHQVLFKKlX¿J
Kinder  unter  acht  Jahren  aufhalten.
Falls  der  Patient  mehr  als  25  Kilogramm  wiegt,  sollte  er  als  
erwachsener  Patient  behandelt  werden.  Für  erwachsene  
Patienten  sollte  das  Erwachsenen-Pad-Pak™  im  SAM  500P  
verwendet  werden.

!

Verzögern  Sie  nicht  die  Behandlung,  um  
GDVJHQDXH$OWHUXQG*HZLFKWGHV3DWLHQWHQ
KHUDXV]X¿QGHQ

Falls  kein  Pediatric-Pak™  zur  Verfügung  steht  
XQGHLQDOWHUQDWLYHU'H¿EULOODWRUPLWSlGLDWULVFKHQ
(LQVDW]P|JOLFKNHLWHQQLFKWDXI]X¿QGHQLVWHPSIHKOHQ
die  Richtlinien  der  American  Heart  Association  und  die  
HXURSlLVFKHQ:LHGHUEHOHEXQJVULFKWOLQLHQGLH'H¿EULOODWLRQ
unter  Verwendung  eines  Erwachsenensystems  fortzusetzen.
Wird  im  Notfall  ein  Kleinkind  mit  einem  
erwachsenen  Pad-Pak  behandelt,  muss  die  HLW  
!
Unterstüzung  ignoriert  werden.  Diese  Funktion  ist  
nur  für  erwachsene  Opfer  gedacht!
+HDUW6LQHHPS¿HKOWGLH$XIEHZDKUXQJGHV6$03
in  Vorbereitung  für  eine  Verwendung  bei  erwachsenen  
Patienten  zusammen  mit  einem  eingelegten  Pad-PakTM  
(UZDFKVHQH 

!

Die  Funktion  der  HLW-Unterstützung  dient  nur  zur
Verwendung  bei  erwachsenen  Patienten.  Wenn
ein  Pad-Pak  für  Kleinkinder  bei  einer  Rettung
verwendet  wird,  dann  wird  die  Funktion  der  
HLW-Unterstützung  ausgeschaltet.  In  diesem  Fall
wird  der  Retter  aufgefordert,  mit  der  HLW  zu
beginnen,  es  wird  jedoch  keine  Rückmeldung  der
HLW-Unterstützung  zur  Verfügung  gestellt.
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Erwachsener  Patient  oder  Kleinkind
Pad-Pak™  oder  Pediatric-Pak™  Patient.
HeartSine  Technologies  hat  zwei  Versionen  des  Pad-Pak™  
entwickelt.  Das  Standard-Pad-Pak™  soll  bei  Personen,  die  
wahrscheinlich  einen  plötzlichen  Herzstillstand  erlitten  haben  
XQGlOWHUDOV-DKUHVLQGRGHUPHKUDOVNJ OE ZLHJHQ
angewendet  werden.
'DV3HGLDWULF3DN .LQGHU LVW]XU$QZHQGXQJEHL2SIHUQ
eines  plötzlichen  Herzstillstands  gedacht,  die  älter  als  ein  
-DKUXQGMQJHUDOVDFKW-DKUHVLQGXQGZHQLJHUDOVNJ
OE ZLHJHQ'DV3HGLDWULF3DNPLWJH|IIQHWHQ(OHNWURGHQ
ist  in  der  Abbildung  unten  dargestellt.

Die  Funktion  der  HLW  Unterstützung                                                            
Das  SAM  500P  verfügt  über  eine  eingebaute  HLW-
Unterstützung.  Diese  Funktion  bietet  Rettern  Informationen  
über  die  Qualität  der  Kompressionen,  die  auf  erwachsene  
Patienten  während  der  HLW  ausgeübt  werden.
Während  der  HLW  Pause  informiert  sie  die  HLW-
Unterstützungsfunktion  über.  
  
-  fester  Drücken
  
-  schneller  Drücken
  
-  langsamer  Drücken
Die  Retter  werden  angewiesen,  die  angebotenen  
Kompressionen  entsprechend  zu  ändern.  Wenn  die  
HLW-Funktion  bestimmt,  dass  sie  durchgeführten  
Kompressionen  angemessen  sind,  dann  zeigt  das  Gerät  
“gute  Kompressionen”  an.

'DV3DG3DN (UZDFKVHQHU XQGGDV3HGLDWULF3DN
.LQG NDQQVFKQHOOVRZRKODXIJUXQGYRQ)DUEHDOVDXFK
Form  unterschieden  werden.  Bitte  machen  Sie  sich  mit  der  
alternativen  Batterie  und  den  Elektrodenkassetten  vertraut,  
so  dass  Sie  im  Notfall  die  geeignete  Version  wählen  können.

HLW-Unterstützung  bei  Erwachsen  und  Kindern
Die  HLW-Unterstützungsfunktion  kann  kann  nur  in  
9HUEXLQGXQJPLWGHU(UZDFKVHQHQ.LQGHU3$'3$..DVVHWWH
durchgeführt  werden.  Für  den  unwahrscheinlichen  Fall,  
dass  ein  Kleinkind  mit  einem  eingelegten  Erwachsenen  
Pad-Pak    behandelt  wird,  müssen  die  Aufforderungen  des  
HLW-Unterstützung  ignoriert  werden.  

Stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  mit  den  
Anweisungen  über  das  Austauschen  eines  
Pad-Pak™  vertraut  sind.

!

Besondere  Vorsicht  und  sorgfalt  muss  während  
der  HLW  bei  Kleinkindern  walten.  Retter  
sollten  für  solche  speziellen  Einsätze  trainiert  
und  geschult  sein.  Wenden  Sie  sich  an  eine  
Schulungseinrichtung,  um  sicherzugehen,  dass  
Sie  bei  Kinder-  uund  Kleinkindernotfällen  die  
richtigen  Massnahmen  umsetzen.  

(LQ.OHLQNLQGLVWHLQ3DWLHQWGHUlOWHUDOVHLQ-DKU
XQGMQJHUDOVDFKW-DKUHDOWLVWXQGZHQLJHUDOV
NJZLHJW OE 
Wenn  es  in  das  SAM  500P  eingelegt  ist,  steht  das  Pediatric-
Pak™  von  der  Unterseite  des  SAM  500P  wie  oben  gezeigt  
hervor.
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+/:'H¿EULOODWLRQ +/:'
1.  Sicherheit  

2.  Person  nicht  ansprechbar?  
Keine  Lebenszeichen?  Über-
prüfen  Sie  die  Atmung  und  
machen  Sie  die  Luftwege  frei.

3.  Rettungsdienst  
alarmieren

4.  Sofort  mit  der  HLW  
EHJLQQHQELV'H¿EULOOD-
tor  Vorhanden
30:2  oder  
2:30

112

!
Bitten  Sie  umstehende  Per-
sonen,  Ihnen  zu  helfen  und  
einen  PAD  zu  beschaffen

Patient  aus  dem  Gefahrenbereich  
bringen!  Achten  Sie  dabei  auf  Ihre  
eigene  Sicherheit!

5.  Schalten  Sie  das  
*HUlWHLQXQGIROJHQ
Sie  den  Anweisungen

6.  Oberkörper  freim-
achen.

7.  Öffnen  Sie  das  Pad-PakTM,  entfernen  Sie  die  
Elektroden  aus  der  Schutzfolie.  Kleben  Sie  die  
Elektroden  wie  auf  der  Abbildung  gezeigt  auf  den  
entblössten  Oberkörper.

!

BH  entfernen

Brusthaare  rasieren

8.  Befolgen  Sie  die  An-
weisungen.

9.  Drücken  Sie  
entweder  den
Knopf  zur  Abgabe  
eines  SCHOCKS  …

Klebestellen  trocknen.

…  ODER  führen  Sie  die  HLW-
Massnahmen  2  Minuten  oder  5  
Zyklen  lang  durch
30:2  oder  
2:30

:HFKVHOQ6LHVLFKQDFKHLQHP=\NOXVPLWHLQHU]ZHLWHQ
3HUVRQDEELVGHU5HWWXQJVGLHQVW1RWDU]WHLQWULIIW

SAM  500P  Gebrauchsanweisung
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'XUFKIKUXQJGHU'H¿EULOODWLRQ
Schritt  5
Entfernen  Sie  die  Kleidung  am  Oberkörper.  Hat  der  Patient  
an  den  Elektroden-Klebestellen  starken  Haarwuchs,  muss  
dieser  an  den  Elektroden-Klebestellen  entfernt  werden.

Schritt  1   Alarmieren  Sie  den  Rettungsdienst!
Schritt  2   SAM  500P  auf  eine  ebene  Fläche  legen
Zum  Schutz  vor  jeglichen  Störungen  darf  das  
3$'*HUlWQXULP$EVWDQGYRQPLQGHVWHQV
m  zu  einem  anderen  Hochfrequenzgerät  und  
DQGHUHQGHUDUWLJHQ*HUlWHQHLQJHVHW]WZHUGHQ
$OWHUQDWLYNDQQGDVEHWURIIHQH*HUlWE]ZGDV
*HUlWGDVHOHNWURPDJQHWLVFKH6W|UXQJHQ
verursacht,  ausgeschaltet  werden.

!

Lösen  Sie  die  Schutzfolie  von  den  Elektroden

Schritt  3

Kleben  Sie  die  Elektroden  wie  in  der  Abbildung  
dargestellt  auf  die  entblößte  Brust  des  Patienten
(,1$867DVWHGUFNHQXQGJUQH/DVFKHGHU
Tragetasche  öffnen.  Sprachanweisungen  befolgen.
Erwachsener  Patient  oder  Kind
Alarmieren  Sie  den  Rettungsdienst

Drücken  Sie  die  Elektroden  fest  auf  die  Haut  des  
Patienten

Oberkörper  freimachen

Kleben  Sie  die  Elektroden  auf  den  entblössten  Oberkörper  
des  Patienten  wie  auf  der  Abbildung  gezeigt.  Die  Brust-  und  
Herzspitzen-  Elektrodenpads  sind  auf  den  jeweiligen  
Elektroden  deutlich  gekennzeichnet.

Schritt  4

Ziehen  Sie  die  grüne  Lasche,  um  Elektroden  zu  
entnehmen.
=ZHLWHJUQH/DVFKHGHU3DG3DN.DVVHWWH
greifen  und  ziehen.
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Drücken  Sie  die  Elektroden  fest  auf  den  Oberkörper  des  
Patienten  und  achten  Sie  auf  guten  Kontakt.
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'XUFKIKUXQJGHU'H¿EULOODWLRQ
Schritt  6
Wenn  die  Elektroden  korrekt  platziert  wurden,  hören  Sie  
IROJHQGH6SUDFKDQZHLVXQJHQ

Schritt  7
Wenn  der  Patient  einen  elektrischen  Schock  benötigt,  lädt  
VLFKGDV*HUlWDXI6LHK|UHQIROJHQGH6SUDFKDQZHLVXQJHQ

Herzrhythmus  wird  analysiert
Schock  empfohlen
Den  Patienten  nicht  berühren
Vom  Patienten  zurücktreten
Vom  Patienten  zurücktreten

!

Das  SAM  500P  gibt  elektrische  Stromstösse  
ab,  die  für  den  Anwender  und  umstehende  
Personen  gefährlich  sind.  Achten  Sie  darauf,  
dass  niemand  den  Patienten  während  der  
Schockabgabe  berührt!

Schritt  8
Wenn  der  PAD  aufgeladen  ist,  hören  Sie  folgende  
6SUDFKDQZHLVXQJ
'DV6\PEROÄ3DWLHQWQLFKWEHUKUHQ³ UHFKWV DXIGHP6$0
500P  leuchtet  auf.

Drücken  Sie  jetzt  die  orangefarbene  Schock-Taste

Folgen  Sie  den  Sprachanweisungen.  Berühren  
Sie  den  Patienten  nicht  während  der  Analyse.  
Nach  der  Analyse  informiert  das  Gerät  Sie  über  
die  weiteren  Schritte.  Achten  Sie  auch  darauf,  
dass  der  Patient  während  der  Analyse  ruhig  liegt.  
-HJOLFKH6W|UXQJHQN|QQHQ]XUHLQHUIDOVFKHQ
verzögerten  oder  weniger  effektiven  Diagnose  und  
Therapie  führen.

!

!

Das  Berühren  des  Patienten  während  der  
Analyse  kann  die  Diagnose  stören.  Achten  Sie  
darauf,  dass  niemand  den  Patienten  während  
GHU$QDO\VHEHUKUWELVGDV*HUlWPHOGHW'HU
Patient  kann  wieder  berührt  werden.

Achten  Sie  auf  die  korrekte  Platzierung  
GHU(OHNWURGHQ%HDFKWHQ6LHGLH*UD¿NHQ
Sprachhinweise  und  besuchen  Sie  ein  Training.  
Falsch  angebrachte  Elektroden  können  
HLQHHI¿]LHQWH6FKRFNDEJDEHEHKLQGHUQ
oder  Verbrennungen  verursachen,  wenn  ein  
elektrischer  Schock  abgegeben  wird.

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

Oben  lechts  ist  das  Symbol  “Patient  nicht  berühren“  
dargestellt.  Achten  Sie  darauf,  dass  niemand  den  Patienten  
berührt.  Wenn  Sie  sich  davon  überzeugt  haben,  drücken  Sie  
die  Schocktaste.

!

Das  SAM  500P  wird  nur  dann  einen  Schock  
freigeben,  wenn  es  tatsächlich  notwendig  ist.  
Die  Sprachanweisungen  führen  Sie  durch  den  
ganzen  Vorgang.
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'XUFKIKUXQJGHU'H¿EULOODWLRQ
Schritt  9
Wenn  der  Schock  abgegeben  wurde  oder  die  EKG-Analyse  
EHHQGHWZXUGHK|UHQ6LHGLH6SUDFKDQZHLVXQJHQ

,KUH+DQGÀlFKHQVROOWHQVLFKDXIGHUXQWHUHQ+lOIWHGHV
%XUVWEHLQV ]ZLVFKHQGHQEHLGHQ%XUVWZDU]HQ NUHX]HQ
Drücken  Sie  im  Rhythmus  des  Metronoms  auf  die  
Brust

Der  Patient  kann  wieder  berührt  werden
Herz-Lungen-Wiederbelebungsmassnahmen
beginnen

Bei  der  Herzdruckmassage  sollten  die  Kompressionen  bei  
Erwachsenen  zwischen  4  und  5  cm  tief  sein.  Drücken  Sie  
direkt  auf  die  Brust.  Achten  Sie  während  der  Durchführung  
DXIGLH6LJQDOHGHV0HWURQRPVXQGRGHUGDV%OLQNHQGHV
Symbols  „der  Patient  kann  wieder  berührt  werden“.
Bleiben  Sie  ruhig

HLW-Massnahmen  sofort  beginnen.  Das  integrierte  
0HWURQRPVLJQDOHQWVSULFKW6FKOlJHQPLQ ODXWDNWXHOOHU
$+$(5&5LFKWOLQLHQ =XVlW]OLFKEOLQNWGLH$Q]HLJH³GHU
Patient  kann  berührt  werden”  im  gleichen  Takt.
Wenn  HLW-Massnahmen  durchgeführt  werden,  
blinkt  das  Symbol  “Patient  kann  berührt  werden”.  
Das  Gerät  unterstützt  Sie  mit  100  Peep-Signalen  
je  Minute,  damit  Sie  den  neuen  HLW-Rhythmus  
besser  einhalten  können.  100  ist  der  empfohlene  
:HUWIU.RPSUHVVLRQHQJHPlVVGHQ$+$(5&
Richtlinien  von  2005.

Brechen  Sie  nicht  in  Panik  aus,  bewahren  Sie  Ruhe  und  
stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  Hilfe  von  umstehenden  Personen  
in  Anspruch  nehmen.  Sollten  umstehende  Personen  
anwesend  sein,  fragen  Sie  ob  jemand  in  HLW  geschult  
wurde.  Sollten  andere  geschulte  Ersthelfer  anwesend  
sein,  wechseln  Sie  sich  mit  diesen  Ersthelfern  ab  um  
sicherzustellen,  dass  die  Effektivität  der  HLW  beibehalten  
wird.
Sollte  es  sich  bei  dem  Opfer  um  ein  Kleinkind  
handeln,  ist  es  besser  nur  eine  Hand  zu  
verwenden.  
Bei  Kindern  sollte  die  Brust  zwischen  dem  ersten  
Drittel  oder  der  Hälfte  der  Brusttiefe

Wenn  Sie  mit  der  Herzdruckmassage  begonnen  
haben  unterstützt  Sie  das  SAM  500P  Modell  mit  den  
entsprechenden  Anweisungen.  

heruntergedrückt  werden.  
Informieren  Sie  sich  bei  Hilfsorganisationen  
oder  anderen  Schulungseinrichtungen  über  die  
NRUUHNWH'XUFKIKUXQJYRQ+/:0DQDKPHQEHL
Kleinkindern  oder  Kindern,  die  einen  plötzlichen  
Herzstillstand  erlitten  haben.

Legen  Sie  die  aufeinander  gelegten  Hände  in  die  
Mitte  der  Brust

Sobald  Sie  mit  der  Herzdruckmassage  begonnen  haben,  
ZLUGGLH)XQNWLRQGHU+/:±hEHUZDFKXQJGHV6$03
aktiviert  und  das  EKG  wie  auch  das  IKG  als  Kontrollbasis  
]XU(I¿]LHQ]NRQWUROOHYHUZHQGHQ(VZLUGGLH.UDIWXQGGLH
)UHTXHQ]GHU.RPSUHVVLRQHQNRQWUROOLHUW

Legen  Sie  Ihre  Hände  schnell  auf  die  Brustmitte  des  Opfers  
wie  es  oben  in  der  Abbildung  gezeigt  wird.
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Auf  Grundlage  dieser  Analyse  wird  das  SAM  500P  
Ihnen  Hinweise  in  Form  von  akustischen  und  optischen  
Anweisungen  geben.
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'XUFKIKUXQJGHU'H¿EULOODWLRQ
6ROOWHGDV6$03IHVWVWHOOHQGDVVVRZRKOGLH)UHTXHQ]
als  auch  die  Kraft  der  Kompressionen  richtig  ist,  wird  es  die  
folgende  akustische  Meldung  geben
Gute  Herzmassage
=XVlW]OLFKZHUGHQDOOH/LFKWHUGHU/('$Q]HLJHZLHXQWHQ
JH]HLJWDXÀHXFKWHQ
:HQQZLHREHQQXUYLHURUDQJHQH/('¶VDXÀHXFKWHQLVWGLHV
der  Hinweis,  dass  Sie  etwas  bedeutend  stärker  auf  die  Brust  
des  Opfers  drücken  müssen.

Dies  ist  der  Hinweis,  dass  die  durchgeführten  Kompressionen  
GLHULFKWLJH)UHTXHQ]XQGGLHULFKWLJH.UDIWIUHLQHJXWH+/:
KDEHQ6HW]HQ6LHGLH+HU]GUXFNPDVVDJHEHLHLQHU)UHTXHQ]
von  30  Kompressionen  gefolgt  von  2  Beatmungen  fort.  
Sollte  das  SAM  500P  feststellen,  dass  die  durchgeführten  
Kompressionen  nicht  tief  genug  sind,  wird  es  die  folgende  
akustische  Anweisung  geben
Fester  drücken
Dies  wird  durch  zusätzlich  die  abgestufte  LED  Anzeige  wie  
unten  erläutert  zusätzlich  angezeigt.  

:HQQQXUHLQHRUDQJHQH/('DXÀHXFKWHWLVWGLHVGHU
Hinweis,  dass  Sie  entweder  noch  nicht  begonnen  haben  oder  
aber  die  Herzdruckmassage  sehr  schlecht  durchgeführt  wird.  
hEHUSUIHQ6LHGLHULFKWLJH'UXFNSRVLWLRQXQGEHJLQQHQ6LH
sofort  mit  der  Herzdruckmassage.  
Eine  einziges  oranges  LED  wird  von  der  folgenden  
6SUDFKDQVDJHEHJOHLWHW
Herz-Lungen-Wiederbelebung  beginnen

:HQQZLHREHQDFKWRUDQJHQH/('¶VDXÀHXFKWHQLVWGLHV
der  Hinweis,  dass  Sie  etwas  stärker  auf  die  Brust  des  Opfers  
drücken  müssen.  

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

Diese  Anweisung  könnte  auch  dann  gegeben  
werden,  wenn  Sie  eine  Pause  machen  um  
das  Opfer    zu  beatmen.  Sollte  dies  der  Fall  
sein,  setzen  Sie  die  Beatmung  fort  und  
EHJLQQHQDQVFKOLHHQGVRIRUWZLHGHUPLWGHU
Herzdruckmassage.  Das  SAM  500P  Gerät  wird  
dies  Kompressionen  und  die  Geschwindigkeit  
erfassen,  analysieren  und  mit  entsprechenden  
Hinweisen  kommentieren.  
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'XUFKIKUXQJGHU'H¿EULOODWLRQ
'DV6$03NDQQGLH)UHTXHQ]GHUYRQ,KQHQ
durchgeführten  Kompressionen  bestimmen.  Wenn  diese  zu  
langsam  sind,  werden  Sie  die  folgende  Anweisung  hören
Schneller  drücken
Wenn  Sie  zu  schnell  drücken,  werden  Sie  die  folgende  
Anweisung  hören

Sicherheitshinweise
Solange  Sie  den  Geräteanweisungen  folgen  und  niemand  
während  der  Schockabgabe  in  Kontakt  mit  dem  Patienten  ist,  
besteht  keinerlei  Verletzungsgefahr.
Das  SAM  500P-Gerät  kann  nur  Schocks  an  Personen  
DEJHEHQGLHPLWGHQ(OHNWURGHQYHUEXQGHQVLQGXQG=HLFKHQ
eines  Herzstillstands  aufweisen  und  deren  Herz  einen  
Schock  benötigt.
Weder  Sie  noch  umstehende  Personen  sollen  
den  Patienten  während  der  Analyse  oder  
der  Schockabgabe  berühren.  Dies  kann  zu  
Verletzungen  führen.  

!

Langsamer  drücken
Wenn  Sie  eine  der  beiden  vorherigen  Anweisungen  hören,  
achten  Sie  auf  das  Metronom  oder  das  Aufblinken  des  
Symbols  „der  Patient  kann  wieder  berührt  werden“.  Führen  
Sie  die  Kompressionen  mit  dem  entsprechenden  Takt  durch.  

!

Schritt  10  
Das  SAM  500P  bleibt  für  ca.  2  Minuten  im  HLW  
hEHUZDFKXQJVPRGXV$QVFKOLHHQGK|UHQ6LHGLH
1DFKULFKW

!

Die  Pad-PakTM-Kassette  ist  für  Patienten,  die  
älter  als  8  Jahre  sind.  Die  Kleininder  kassette  
ist  für  Kinder,  die  jünger  als  8  Jahre  sind.  
Verzögern  Sie  nicht  die  Behandlung,  um  
GDVJHQDXH$OWHUXQG*HZLFKWGHV3DWLHQWHQ
KHUDXV]X¿QGHQ
Der  Einsatz  des  SAM  500P  in  Kombination  
mit  Sauerstoffmaskensystemen  ist  sicher.  
$XV*UQGHQGHU([SORVLRQVJHIDKUGDUI
GDV*HUlWQLFKWLQGHU1lKHYRQH[SORVLYHQ
*DVHQYHUZHQGHWZHUGHQ'LHVEHLQKDOWHW
HQWÀDPPEDUH1DUNRWLNDXQGNRQ]HQWULHUWHQ
Sauerstoff.

Herz-Lungen-Wiederbelebungsmassnahmen  
beenden

Siehe  auch  Warnungen  und  
Vorsichtsmassnahmen.

Das  SAM  500P  beginnt  wieder  bei  dem  6.  Schritt.  Stellen  Sie  
sicher,  dass  niemand  den  Patienten  berührt  und  gehen  Sie  
wie  vorher  vor.

Meldung  von  Zwischenfällen
$OV$QZHQGHUHLQHVDXWRPDWLVFKHQH[WHUQHQ
'H¿EULOODWRUVVLQG6LHGD]XYHUSÀLFKWHW
HeartSine  Technologies  über  jegliche  
Zwischenfälle  sofort  zu  informieren,  
insbesondere  dann,  wenn  jemand  getötet,  
schwer  verletzt  wurde  oder  krank  geworden  
ist!  Bitte  informieren  Sie  uns  oder  ihren  
autorisierten  Fachhandelspartner  auch  in  
Verdachtsfällen!

!

Befolgen  Sie  die  Sprachanweisungen,  bis  der  
Rettungsdienst  eintrifft!
Ihr  autorisierter  Fachhändler  informiert  Sie  über  
das  jeweilige  Behandlungsprotokoll.  Folgen  Sie  in  
jedem  Fall  den  Sprachanweisungen  und  visuellen  
Anweisungen,  die  Ihnen  das  SAM  500P  gibt.
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Nach  der  Verwendung  des  SAM  500P
3UÀLVWHQDFh  dem  Einsatz

Entsorgungsanweisungen

+HDUW6LQH7HFKQRORJLHVHPS¿HKOWQDFKMHGHP(LQVDW]
IROJHQGH0DVVQDKPHQGXUFK]XIKUHQ

SAM  500P
Das  SAM  500P  ist  ein  wieder  verwendbares  Gerät.  Falls  
es  gemäss  den  Anweisungen  dieses  Handbuchs  gewartet  
ZLUGKDWHVHLQH*HZlKUOHLVWXQJVIULVWYRQVLHEHQ-DKUHQDE
+HUVWHOOXQJVGDWXP'DV-DKUGHU+HUVWHOOXQJGHV*HUlWVZLUG
durch  die  ersten  beiden  Stellen  der  Seriennummer  angezeigt.
Entsorgung
Bringen  Sie  das  Gerät  zu  einem  Wertstoffhof,  damit  es  
gemäss  den  nationalen,  regionalen  und  örtlichen  Vorschriften  
entsorgt  wird  oder  senden  Sie  es  zurück  zu  Ihrem  
Fachhändler  oder  HeartSine  Technologies.
Innerhalb  der  Europäischen  Union  
Entsorgen  Sie  das  SAM  500P  nicht  im  Hausmüll.  Sammeln  
Sie  das  SAM  500P  getrennt,  damit  es  gemäss  der  Richtlinie  
(:*GHV(XURSlLVFKHQ3DUODPHQWVXQG5DWVGHU
Europäischen  Union  über  Elektro-  und  Elektronikaltgeräte  
($5 ZLHGHUYHUZHQGHWRGHUUHF\FHOWZLUGRGHUJHEHQ6LH
es  Ihrem  Händler  vor  Ort  oder  HeartSine  Technologies  zur  
Entsorgung  zurück.
Pad-Pak™
Das  Pad-Pak™  ist  nur  zum  einmaligen  Gebrauch  bestimmt  
XQGPXVVQDFKGHU9HUZHQGXQJRGHUQDFKhEHUVFKUHLWHQ
des  Ablaufdatums  ausgetauscht  werden.  Das  Pad-Pak™  
kann  gemäss  den  Anweisungen  für  das  SAM  500P-Gerät  
entsorgt  werden.  Die  Batterie  und  die  Elektroden,  die  im  
Gerät  enthalten  sind,  sind  jedoch  gemäss  besonderen  
Anweisungen  zu  entsorgen.  Anderenfalls  informieren  Sie  
ihren  Fachhändler  vor  Ort,  damit  er  die  Entsorgung  des  
Pad-PakTM  vornimmt.
Batterie
Die  Pad-Pak™-Batterie  muss  gemäss  Ihren  nationalen,  
regionalen  und  örtlichen  Bestimmungen  gesondert  recycelt  
werden.    Wenden  Sie  sich  an  Ihren  Fachhändler  vor  Ort  
oder  HeartSine  Technologies,  damit  sie  die  Entsorgung  
vornehmen.
Elektroden
Wenn  ein  gebrauchtes  Pad-Pak™  entsorgt  wird,  können  die  
'H¿EULOODWLRQVHOHNWURGHQPLWPHQVFKOLFKHP.|USHUJHZHEH
Flüssigkeiten  oder  Blut  verschmutzt  sein.  Entfernen  
Sie  die  Elektroden  vom  Pad-PakTM.  Bewahren  Sie  die  
Elektroden  zusammen  auf.  Sie  müssen  als  infektiöses  
Abfallmaterial  getrennt  entsorgt  werden.  Entsorgen  Sie  
dieses  Material  gemäss  Ihren  nationalen,  regionalen  und  
örtlichen  Bestimmungen.  Wenn  die  Pad-Pak™-Elektroden  
nicht  benutzt  wurden,  können  sie  als  nicht  infektiöses  
Abfallmaterial  betrachtet  werden.

a.  

Um  Daten  herunterzuladen,  wenden  Sie  sich  an  Ihren  
autorisierten  Fachhändler  oder  HeartSine  Technologies.

b.  

Gebrauchte  Pad-Pak™-Kassette  aus  dem  SAM  
500P  entfernen  und  ordnungsgemäss  entsorgen.  
(PSIRKOHQH(QWVRUJXQJVPHWKRGHQEH¿QGHQVLFKLP
$EVFKQLWWÄ(QWVRUJXQJVDQZHLVXQJHQ³

c.  

hEHUSUIHQ6LHGHQlXVVHUHQ7HLOGHV6$0
500P  auf  Risse  oder  sonstige  Beschädigungen.  
Informieren  Sie  im  Falle  von  Beschädigungen  ihren  
Fachhandelspartner  oder  HeartSine™  Technologies.

d.  

hEHUSUIHQ6LHGDV6$03*HUlWDXI6FKPXW]RGHU
Verunreinigungen.  In  solchen  Fällen  reinigen  Sie  das  
Gerät  mit  den  empfohlenen  Mitteln.

e.  

hEHUSUIHQ6LHDOOH$QVFKOVVHXQGGDV=XEHK|U
sowie  Ersatzteile  auf  Beschädigungen  oder  
Ablaufdaten.  Sollten  Ablaufdaten  überschritten  sein  
oder  Beschädigungen  festgestellt  werden,  müssen  die  
Komponenten  sofort  ausgewechselt  werden.  Informieren  
Sie  Ihren  autorisierten  HeartSine-Händler  vor  Ort.

f.  

Installieren  Sie  ein  neues  Pad-PakTM.  Bevor  eine  neue  
Pad-Pak™-Kassette  eingelegt  wird,  überprüfen  Sie  das  
Ablaufdatum.  Siehe  die  Installationsanweisungen  für  
das  Pad-PakTM.

g.  

1DFKGHU,QVWDOODWLRQGHVQHXHQ3DG3DNhEHUSUIHQ
Sie  die  Statusanzeige.  Wenn  sie  nicht  grün  blinkt,  
schlagen  Sie  bitte  im  Abschnitt  „Fehlerbehebung“  in  
diesem  Handbuch  nach.  Bleibt  das  Problem  bestehen,  
setzen  Sie  sich  bitte  mit  HeartSine  oder  Ihrem  
autorisierten  Fachhändler  vor  Ort  in  Verbindung,  um  
technische  Hilfe  zu  erhalten.

h.  

SAM  500P  einschalten  und  prüfen,  dass  das  SAM  
3NRUUHNWIXQNWLRQLHUWGKGLH6SUDFKDQZHLVXQJ
“Alarmieren  Sie  den  Rettungsdienst”  ertönt,  Gerät  
wieder  ausschalten.

i.  

Informieren  Sie  uns  nach  dem  Einsatz.  Wir  
interessieren  uns  für  Ihre  Erfahrungen,  auch  wenn  
die  Therapie  bei  dem  jeweiligen  Vorfall  nicht  erbracht  
wurde.  Sie  helfen  uns,  Produktneuentwicklungen  für  die  
Behandlung  des  plötzlichen  Herzstillstands  zu  forcieren  
und  bestehende  zu  verbessern!

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

19

Fehlersuche  -  Behebung
Fehlererkennung
Falls  das  SAM  500P  ein  Problem  entdeckt,  zeigt  es  dem  
Benutzer  auf  zwei  Arten  an,  dass  ein  Problem  vorliegen  
könnte.

)(+/(568&+(%(+(%81*
1DFKIROJHQG¿QGHQ6LHHLQHNXU]H/LVWHYRQ$QZHLVXQJHQ
was  zu  tun  ist,  wenn  Sie  einen  Fehler  beim  SAM  500P  
vermuten  oder  wenn  das  SAM  500P  anzeigt,  dass  ein  Fehler  
YRUOLHJHQN|QQWH VLHKH$EVFKQLWW)HKOHUHUNHQQXQJ

Statusanzeige
a.  
Diese  sollte  ungefähr  aller  fünf  Sekunden  grün  aufblinken.  
Falls  sie  rot  bzw.  gar  nicht  aufblinkt,  kann  möglicherweise  ein  
Problem  vorliegen.  Informieren  Sie  sich  im  Abschnitt  über  
Fehlerbehebung  über  weitere  Ratschläge.  Statusanzeige  
VLHKH:DUWXQJV$EVFKQLWWIUZHLWHUH(LQ]HOKHLWHQ 
b.  
Warnmitteilung.
Wenn  das  SAM  500P  eingeschaltet  ist,  kann  es  Audio-
Warnmeldungen  abspielen,  um  anzuzeigen,  dass  ein  
3UREOHPYRUOLHJHQN|QQWH'LH0HOGXQJHQVLQG
Warnung.  Speicher  voll

c.  

Diese  Meldung  zeigt  an,  dass  der  Speicher  für  die  
Einrichtung  zur  Aufzeichnung  von  Vorfällen  im  SAM  500P  
voll  ist.  Die  therapeutische  Funktionsfähigkeit  des  Geräts  
wird  davon  nicht  betroffen,  aber  das  Gerät  kann  keine  
Informationen  mehr  über  einen  Vorfall  aufzeichnen,  bei  dem  
es  verwendet  wird.  Falls  Sie  diese  Meldung  während  einer  
Notfallmassnahme  hören,  verwenden  Sie  das  SAM  500P  
weiter,  bis  der  Rettungsdienst  eintrifft.

d.  

Warnung.  Niedriger  Batteriestand
Diese  Meldung  zeigt  an,  dass  die  Batterie  im  Pad-
e.  
Pak™  möglicherweise  nur  noch  für  weniger  als  zehn  
'H¿EULOODWLRQVVFKRFNVUHLFKW)DOOV6LHGLHVH0HOGXQJ
während  einer  Notfallmassnahme  hören,  verwenden  Sie  das  
SAM  500P  weiter,  bis  der  Rettungsdienst  eintrifft.  Bereiten  
Sie  das  Reserve-Pad-Pak™,  falls  verfügbar,  zur  Verwendung  
vor  und  bereiten  Sie  sich  auf  einen  schnellen  Austausch  vor.
Warnung.  Technischen  Service  verständigen
Diese  Warnung  zeigt  an,  dass  das  SAM  500P  einen  Fehler  
entdeckt  hat.  Wenden  Sie  sich  an  Ihren  autorisierten  
Händler  oder  direkt  an  HeartSine  Technologies,  um  weitere  
Anweisungen  zu  erhalten.  Falls  Sie  diese  Meldung  während  
einer  Notfallmassnahme  hören,  müssen  Sie  sofort  einen  
DQGHUHQ'H¿EULOODWRUVXFKHQ
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Prüfen  Sie  das  Ablaufdatum  der  Pad-Pak™-Batterie.  
Falls  das  Ablaufdatum  überschritten  ist,  müssen  Sie  
das  Pad-Pak™  sofort  auswechseln.  Für  ein  Ersatz-  und  
Reserve-Pad-Pak™  wenden  Sie  sich  bitte  an  Ihren  
autorisierten  Händler.
Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Pad-Pak™  korrekt  
installiert  wurde.  Drücken  Sie  das  Pad-Pak™  fest  an  
seinen  Platz.  Schalten  Sie  das  Gerät  an  und  lassen  Sie  
die  erste  Sprachmeldung  abspielen.  Schalten  Sie  das  
Gerät  aus.  Falls  das  SAM  500P  keine  Warnmeldungen  
abspielt  und  die  Statusanzeige  grün  aufblinkt,  kann  das  
SAM  500P  wieder  in  Betrieb  genommen  werden.
Schalten  Sie  das  SAM  500P  ein.  Hören  Sie  auf  
die  jeweiligen  Sprachanweisungen.  Schalten  Sie  
das  SAM  500P  aus.  Stellen  Sie  sicher,  dass  keine  
:DUQPHOGXQJHQDEJHVSLHOWZHUGHQhEHUSUIHQ6LH
dass  die  Statusanzeige  grün  aufblinkt.  Falls  keine  
Warnmeldung  ertönt  und  die  Statusanzeige  grün  blinkt,  
können  Sie  das  SAM  500P  wieder  in  Betrieb  nehmen.
hEHUSUIHQ6LHGDV*HUlWDXI$Q]HLFKHQHLQHU
materiellen  Beschädigung  wie  Risse  im  Kunststoff.  Falls  
materielle  Beschädigungen  gefunden  werden,  müssen  
Sie  das  SAM  500P  ausser  Betrieb  nehmen  und  sich  für  
eine  weitere  Beratung  an  HeartSine  Technologies  oder  
Ihren  autorisierten  Händler  wenden.
Wechseln  Sie  das  Pad-Pak™  aus.  Versuchen  Sie  
erneut,  das  Gerät  ein-  und  auszuschalten.  Falls  Sie  
keine  Warnmeldung  hören  und  die  Statusanzeige  grün  
blinkt,  können  Sie  das  SAM  500P  wieder  in  Betrieb  
nehmen.  Lassen  Sie  das  funktionstüchtige  Pad-Pak™  
im  SAM  500P.  Wenden  Sie  sich  mit  Einzelheiten  in  
Bezug  auf  den  Fehler  an  Ihren  autorisierten  Händler  
oder  direkt  an  HeartSine  Technologies.  

Falls  dies  nicht  funktioniert  oder  Sie  aus  irgendeinem  Grund  
vermuten,  dass  Ihr  PAD  nicht  richtig  arbeitet,  sollten  Sie  
sich  an  Ihren  autorisierten  Händler  oder  direkt  an  HeartSine  
Technologies  für  Unterstützung  wenden.

!

  

Das  SAM  500P  enthält  keine  Teile,  die  der  
Benutzer  reparieren  kann.  Benutzer  begeben  
VLFKLQ*HIDKUZHQQVLHYHUVXFKHQGDV*HUlW
oder  eines  seiner  Zubehörteile  zu  öffnen.  Durch  
GDVgIIQHQGHV*HUlWVHUO|VFKHQDOOH
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! Warnungen  und  Vorsichtsmassnahmen
+HDUW6LQH7HFKQRORJLHVHPS¿HKOWGDVVGLH%HQXW]HULQ+HU]
Lungen-Wiederbelebungsmassnahmen  unter  Anwendung  
HLQHV'H¿EULOODWRUV +/:' JHVFKXOWVLQG
Beachten  Sie  die  für  Ihr  Land  gültigen  Gesetze  und  
Verordnungen  im  Gebrauch  und  Umgang  mit  einem  
'H¿EULOODWRU
Das  SAM  500P  wurde  zur  Anwendung  bei  bewusstlosen,  
nicht  ansprechbaren  Patienten  entwickelt.  Verwenden  Sie  
das  SAM  500P  nicht  zur  Durchführung  der  Behandlung,  
falls  der  Patient  ansprechbar  oder  bei  Bewusstsein  ist.
Das  SAM  500P-Gerät  gibt  elektrische  Stromstösse  ab,  die  
für  den  Anwender  und  umstehende  Personen  gefährlich  sind.  
Achten  Sie  darauf,  dass  niemand  den  Patienten  während  der  
Schockabgabe  berührt.
=XP6FKXW]YRUMHJOLFKHQ6W|UXQJHQGDUIGDV6$0
500P-Gerät  nur  im  Abstand  von  mindestens  2  m  zu  einem  
DQGHUHQ+RFKIUHTXHQ]JHUlWXQGDQGHUHQGHUDUWLJHQ*HUlWHQ
eingesetzt  werden.  Alternativ  kann  das  betroffene  Gerät  bzw.  
das  Gerät,  das  elektromagnetische  Störungen  verursacht,  
ausgeschaltet  werden.
Das  Berühren  des  Patienten  während  der  Analyse  kann  
die  Diagnose  stören.  Achten  Sie  darauf,  dass  niemand  
den  Patienten  während  der  Analyse  berührt,  bis  das  Gerät  
PHOGHW'HU3DWLHQWNDQQZLHGHUEHUKUWZHUGHQ
Der  Einsatz  des  SAM  500P  in  Kombination  mit  
Sauerstoffmaskensystemen  ist  sicher.  Aus  Gründen  der  
Explosionsgefahr  darf  das  Gerät  nicht  in  der  Nähe  von  
explosiven  Gasen  verwendet  werden.  Dies  beinhaltet  
HQWÀDPPEDUH1DUNRWLNDXQGNRQ]HQWULHUWHQ6DXHUVWRII
Achten  Sie  auf  die  korrekte  Platzierung  der  Elektroden.  
%HDFKWHQ6LHGLH*UD¿NHQ6SUDFKKLQZHLVHXQGEHVXFKHQ
Sie  ein  Training.  Es  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  Elektroden  
fest  auf  der  Haut  des  Patienten  haften.  Lufteinschlüsse  
zwischen  den  Elektroden  und  der  Haut  sind  zu  entfernen.  
)DOVFKDQJHEUDFKWH(OHNWURGHQN|QQHQHLQHHI¿]LHQWH
Schockabgabe  behindern  oder  Verbrennungen  bei  der  
Abgabe  des  therapeutischen  Schocks  verursachen.
Das  SAM  500P  wird  nur  dann  einen  Schock  freigeben,  wenn  
es  tatsächlich  notwendig  ist.  Die  Sprachanweisungen  führen  
Sie  durch  den  ganzen  Vorgang.
Die  PAD  PAKTM-Kassette  ist  für  Patienten,  die  älter  als  8  
-DKUHVLQG'LH.LQGHUNDVVHWWHLVWIU.LQGHUGLHMQJHUDOV
-DKUHVLQG
Die  Funktion  der  HLW-Unterstützung  dient  nur  zur  
Verwendung  bei  erwachsenen  Patienten.  Wenn  ein  Pad-Pak  
für  Kleinkinder  bei  einer  Rettung  verwendet  wird,  dann  
wird  die  Funktion  der  HLW-Unterstützung  ausgeschaltet.  In  
diesem  Fall  wird  der  Retter  aufgefordert,  mit  der  HLW  zu  
beginnen,  es  wird  jedoch  keine  Rückmeldung  der  HLW-
Unterstützung  zur  Verfügung  gestellt.

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

Wenn  ein  Kleinkind  mit  einem  Pad-Pak  für  Erwachsene  
behandelt  wird,  dann  müssen  die  Aufforderungen  zur  HLW  
ignoriert  werden.  Der  HLW-Unterstützung  ist  momentan  
nur  dafür  gedacht,  für  erwachsene  Patienten  Feedback  zu  
Verfügung  zu  stellen.
Verzögern  Sie  nicht  die  Behandlung,  um  das  genaue  Alter  
XQG*HZLFKWGHV3DWLHQWHQKHUDXV]X¿QGHQ
Das  Pad-Pak™  ist  nur  für  den  einmaligen  Gebrauch  
bestimmt  und  muss  nach  dem  Einsatz  sofort  ausgetauscht  
werden  oder  wenn  die  Verschlüsse  der  Elektroden  geöffnet  
oder  auf  irgendeine  Weise  beschädigt  wurden.  Beim  
Verdacht,  dass  das  Pad-PakTM  beschädigt  wurde,  muss  es  
sofort  ausgetauscht  werden.
+HDUW6LQH7HFKQRORJLHVHPS¿HKOWGLH$XIEHZDKUXQJHLQHV
zusätzlichen  Reserve-Pad-Pak™  zusammen  mit  Ihrem  SAM  
500P.  Stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  mit  den  Anweisungen  über  
das  Austauschen  eines  Pad-Pak™  vertraut  sind.
Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Temperatur  an  dem  Ort,  an  dem  
das  SAM  500P  aufbewahrt  wird,  in  einem  Bereich  von  0°C  
bis  50°C  aufrechterhalten  wird.  Eine  Lagerung  ausserhalb  
dieses  Temperaturbereichs  kann  die  Leistung  des  Geräts  
QHJDWLYEHHLQÀXVVHQ
5HJHOPlVVLJHhEHUSUIXQJHQGHV*HUlWVVWHOOHQXDVLFKHU
dass  das  SAM  500P  nicht  beschädigt  ist.
Das  Testen  des  SAM  500P  mit  nicht  genehmigter  
Testausrüstung  kann  das  Gerät  beschädigen  und  die  
Gewährleistung  erlischt.  
Reinigen  Sie  das  SAM  500P  nicht  mit  abrasiven  Materialien,  
Reinigungs-  oder  Lösungsmitteln.
Die  IP56-Bewertung  deckt  nicht  das  Eintauchen  eines  
Teils  des  PAD  in  Wasser  oder  andere  Flüssigkeiten  ab.  
Der  Kontakt  mit  Flüssigkeiten  kann  das  Gerät  ernsthaft  
beschädigen  oder  einen  Brand  oder  einen  elektrischen  
Schlag  verursachen.
Das  SAM  500P  enthält  keine  Teile,  die  der  Benutzer  
reparieren  kann.  Benutzer  begeben  sich  in  Gefahr,  wenn  
VLHYHUVXFKHQGDV*HUlWRGHUHLQHVVHLQHU=XEHK|UWHLOH
zu  öffnen.  Durch  das  Öffnen  des  Geräts  erlöschen  alle  
Gewährleistungen.
Das  samaritan  PAD®  500P  führt  jeden  Sonntag  um  
0LWWHUQDFKW *07 HLQ(LJHQSUISURJUDPPGXUFK:lKUHQG
GLHVHU=HLWOHXFKWHWGLH6WDWXVODPSHURWDXI'LH6WDWXVODPSH
wird  wieder  grün,  wenn  das  Eigenprüfprogramm  erfolgreich  
abgeschlossen  wurde.  Der  Selbsttest  dauert  maximal  10  
Sekunden.
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Technische  Daten
*U|VVH*HZLFKW mit  eingelegter  Pad-Pak™-Batterie
*U|VVH [[LQ [[FP
*HZLFKW NJ 3IXQG
'H¿EULOODWRU
:HOOHQIRUP 6&23( 6HOI&RPSHQVDWLQJ2XWSXW3XOVH(QYHORSH %LSKDVLVFKHDQVWHLJHQGH
Wellenform.  Optimierte  biphasische  Wellenform,  die  Energie,  Anstieg  und  Hüllkurve  an  
die  Patientenimpedanz  anpasst
(QHUJLH 9RUNRQ¿JXULHUWH:HUNVHLQVWHOOXQJHQIUDQVWHLJHQGH(QHUJLHQDFK$+$(5&
(UZDFKVHQHU 6FKRFN-6FKRFN-6FKRFN.LQG 6FKRFN-6FKRFN-6FKRFN$XÀDGH]HLW
1HXH%DWWHULH 1RUPDOHUZHLVH-LQ6HN-LQ6HN
1DFK(QWODGXQJHQ 1RUPDOHUZHLVH-LQ6HN-LQ6HN
Analyse  &  Entladezeit: 0D[LPDOH=HLWYRPHUVWHQ$QDO\VH]HLWUDXPELV]XU%HUHLWVFKDIW]XU(QWODGXQJ
1HXH%DWWHULH -LQVHF
1DFK(QWODGXQJHQ -LQVHF
Zeitspanne  bis  zum  Schock  
nach  der  HLW: normalerweise  8  Sek
Steuertasten: ³$Q$XV³XQGÄ6FKRFN³7DVWH
Impedanzbereich: 
Patientenanalysesystem: (LQ]HOKHLWHQN|QQHQ6LHLP$EVFKQLWWNOLQLVFKH,QIRUPDWLRQHQQDFKOHVHQ
0HWKRGH %HZHUWHWGDV(.*GHV3DWLHQWHQGLH6LJQDOTXDOLWlWGLH,QWHJULWlWGHV(OHNWURGHQNRQWDNWV
und  die  Patientenimpedanz,  um  festzustellen,  ob  eine  Defibrillation  erforderlich  ist.
6SH]L¿WlW6HQVLWLYLWlW (UIOOW,62XQG$$0,')
Anzeige: Visuelle  und  Audio-Aufforderungen,  unterstützen  den  Anwender  Schritt  für  Schritt  bis  zur  
sicheren  Schockabgabe
9LVXHOOH$Q]HLJH (OHNWURGHQDQEULQJHQ=XUFNWUHWHQ&35$GYLVRU +/:hEHUZDFKXQJ $Q]HLJH,  Schock  
abgeben,  Selbsttest  bestanden  -  Status  bereit
6SUDFKDQZHLVXQJHQ Umfassende  Sprachanweisungen  leiten  den  Benutzer  durch  den  Einsatz
Alarme: 1LHGULJHU%DWWHULHVWDWXV6SUDFKDQZHLVXQJ PLQGHVWHQV6FKRFNVYHUEOHLEHQQRFK 
$XGLR$XIIRUGHUXQJ ZDUQWGHQ1XW]HUZHQQ(OHNWURGHVLFKJHO|VWKDW URWH/('
Anzeige,  wenn  Selbsttest  gescheitert  ist  oder  technischer  Service  notwendig  ist.  Grüne  
LED-Anzeige,  wenn  Gerät  betriebsbereit  ist
Ereignisdokumentation
$UW Interner  Speicher
6SHLFKHUNDSD]LWlW 0LQXWHQ(.* YROOH2IIHQOHJXQJ XQG(UHLJQLV9RUIDOODXI]HLFKQXQJ
5FNYHUIROJXQJ Mit  speziellem  USB-Kabel,  das  direkt  mit  dem  PC  und  der  Windows-basierten  
Datensoftware  SaverTM  EVO  verbunden  ist
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Technische  Daten
Sprachen: Wenden  Sie  sich  an  Ihren  autorisierten  HeartSine  Technologies-Händler
Umwelt-  und  Betriebsbedingungen
%HWULHEV6WDQGE\WHPSHUDWXU 0°C  bis  50°C
9HUVDQG7UDQVSRUWWHPSHUDWXU -10°C  bis  50°C    für  bis  zu  zwei  Tage.  Wurde  das  Gerät  unter  0°C  gelagert,  sollte  es  
vor  Gebrauch  für  mindestens  24  Stunden  bei  einer  Umgebungstemperatur  von  0°C  bis  
50°C  gelagert  werden.
5HODWLYH)HXFKWLJNHLW ELV QLFKWNRQGHQVLHUHQG
:DVVHUEHVWlQGLJNHLW ,(&(1,3
(LQVDW]K|KH ELV)XVV 0HWHU
6FKRFN 0,/67')0HWKRGH9HUIDKUHQ, *
(UVFKWWHUXQJ MIL  STD  810F  Methode  514,5+  Kategorie  4  LKW-Transport  -  US-Autobahnen
0,/67')0HWKRGH.DWHJRULH)OXJ]HXJ-HW DOOJHPHLQHU
Lufttransport
(0& EN  60601-1-2,  2002
$EJHVWUDKOWH(PLVVLRQHQ (1$
(OHNWURVWDWLVFKH(QWODGXQJ (1 N9
5)$EVFKLUPXQJ (10+]*+] 9P
0DJQHWIHOGLPPXQLWlW (1 $P
)OXJ]HXJ 57&$'2'$EVFKQLWW .DWHJRULH0
762&57&$'2
,62±*%
,62*%
(:**%
Pad-Pak™  und  Pediatric-Pak™ .RPELQLHUWH(LQZHJ%DWWHULHXQG'H¿EULOODWLRQV(OHNWURGHQNDVVHWWH]XPHLQPDOLJHQ
Gebrauch
+DOWEDUNHLW 3UIHQ6LHGDV$EODXIGDWXP EOLFKHUZHLVHò-DKUHQDFKGHU+HUVWHOOXQJ
*U|VVH 3IXQG NJ
%DWWHULHDUW /LWKLXP0DQJDQGLR[LG /L0Q2 9$PSHUHVWXQGHQ
.DSD]LWlW !6FKRFNVEHL-RGHU6WXQGHQVWlQGLJHUhEHUZDFKXQJ
Pad-Pak™ 1XU]XU$QZHQGXQJEHL3DWLHQWHQGLHlOWHUVLQGDOVDFKW-DKUHXQGPHKUDOVNJ 
3IXQG ZLHJHQ
Eine  Pad-Pak™-Kassette  wird  standardmässig  mit  jedem  SAM  500P  ausgeliefert
.DVVHWWH(UZDFKVHQH 9RUPRQW.RPELQ(.*6HQVRU'H¿EULOODWLRQVHOHNWURGHQ]XUHLQPDOLJHQ9HUZHQGXQJ
3ODW]LHUXQJ Anterior-lateral
$NWLYHU%HUHLFK 100cm2
.DEHOOlQJH P IW
+DOWEDUNHLW 3UIHQ6LHGDV$EODXIGDWXP EOLFKHUZHLVHò-DKUHQDFKGHU+HUVWHOOXQJ
Pediatric-Pak™: 1XU]XU$QZHQGXQJEHL3DWLHQWHQGLHlOWHUVLQGDOVHLQ-DKUXQGMQJHUDOVDFKW-DKUH
E]ZZHQLJHUDOVNJ 3IXQG ZLHJHQ
Optional  erhältlich
.DVVHWWH.LQGHU 9RUPRQW.RPELQ(.*6HQVRU'H¿EULOODWLRQVHOHNWURGHQ]XUHLQPDOLJHQ9HUZHQGXQJ
3ODW]LHUXQJ Anterior-posterior  oder  Anterior-lateral
$NWLYHU%HUHLFK 100cm2
.DEHOOlQJH P IW
+DOWEDUNHLW 3UIHQ6LHGDV$EODXIGDWXP EOLFKHUZHLVHò-DKUHQDFKGHU+HUVWHOOXQJ

SAM  500P  Gebrauchsanweisung
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SCOPETM-Biphasische  Wellenform
'DV6$03YHUIJWEHUHLQH6HOI&RPSHQVDWLQJ2XWSXW3XOVH(QYHORSH± 6&23( ELSKDVLVFKH:HOOHQIRUP
'LHVH:HOOHQIRUPRSWLPLHUWDXWRPDWLVFKGLH3XOVZHOOHQNXUYH $PSOLWXGH$QVWLHJXQG'DXHU IUHLQHQJURVVHQ%HUHLFK
der  Patientenimpedanzen  von  20  Ohm  bis  230  Ohm.  Die  abgegebene  Wellenform  für  den  Patienten  ist  eine  optimierte  
,PSHGDQ]NRPSHQVLHUWHELSKDVLVFKHEHVFKUlQNWH([SRQHQWLDOZHOOHQIRUPGLHHLQHVNDOLHUHQGHV(QHUJLHSURWRNROOYRQ-
- -HQWKlOW'LH'DXHUMHGHU3KDVHZLUGDXWRPDWLVFKDQJHSDVVWXPGLHYHUVFKLHGHQHQ3DWLHQWHQLPSHGDQ]HQ]X
NRPSHQVLHUHQ'LH'DXHUGHUHUVWH3KDVH 7 HQWVSULFKWLPPHUGHU'DXHUGHU]ZHLWHQ3KDVH 7 'LH3DXVH]ZLVFKHQGHQ
3KDVHQEHWUlJWLPPHUNRQVWDQWHPVIUDOOH3DWLHQWHQLPSHGDQ]HQ'LHVSH]L¿VFKHQ6&23(:HOOHQIRUPPHUNPDOHIU
HLQHQ-,PSXOVVLQGQDFKIROJHQGDXIJHOLVWHW
Widerstand
(Ohm)

Wellenformspannungen  (Volt)

Wellenformdauer  (ms)

V

7LOW

T

T

25

1630

63,1

3

3

50

1640

52,7

4,5

4,5

75

1650

51,4

6,5

6,5

100

1660

48,7

8

8

125

1660

50,4

10,5

10,5

150

1660

48,7

12

12

175

1660

48,7

14

14

200

1660

47,6

15,5

15,5

225

1670

46,7

17

17

3DG3DN:HOOHQIRUPVSH]L¿NDWLRQ(UZDFKVHQHU

Widerstand
(Ohm)

Energie  
(Joule)

25

Wellenformspannung  (Volt)

Wellenformdauer  (ms)

V

7LOW

T

T

47,4

514

55,6

7,8

5,4

50

51,3

671

50,4

8,8

6

75

52,1

751

47,1

10

6,6

100

51,8

813

44,3

10,8

6,8

125

52,4

858

41,4

11,5

7,3

3DG3DN:HOOHQIRUPVSH]L¿NDWLRQ(UZDFKVHQHU

24  

  

  

  

  

  

  

  

            www.heartsine.com

EKG  Arrhythmie-Analysealgorithmus
Das  SAM  500P  verwendet  den  samaritan®  EKG-Arrhythmie-Analysealgorithmus  von  HeartSine.  Dieser  Algorithmus  bewertet  
das  EKG  der  Patienten,  um  festzustellen,  ob  ein  therapeutischer  Schock  notwendig  ist.  Falls  ein  Schock  erforderlich  ist,  lädt  
sich  das  SAM  500P  auf  und  fordert  den  Benutzer  auf,  die  Schock-Taste  zu  drücken.  Falls  kein  Schock  notwendig  ist,  wird  der  
Anwender  dazu  aufgefordert,  mit  HLW-Massnahmen  zu  beginnen.
Die  Leistung  des  HeartSine  samaritan®-EKG-Arrhythmie-Analysealgorithmus  wurde  umfassend  bewertet,  indem  
YHUVFKLHGHQH'DWHQEDQNHQYRQHFKWHQ(.*6SXUHQGDUXQWHUGLH'DWHQEDQNGHU$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ $+$ XQG
GLH167'DWHQEDQNGHV0DVVDFKXVHWWV,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\0,7YHUZHQGHWZXUGHQ'LH6HQVLWLYLWlWXQG6SH]L¿WlW
des  HeartSine  samaritan®-EKG-Arrhythmie-Analysealgorithmus  erfüllt  die  Anforderungen  aus  AAMI  DF80a2003  und  
die  Empfehlungen  der  AHA.  Die  Leistung  des  HeartSine  samaritan®-EKG-Arrhythmie-Analysealgorithmus  ist  in  der  
QDFKIROJHQGHQ7DEHOOH]XVDPPHQJHIDVVW

Rhythmusklasse

Probengröße
(.*7HVW

Leistungsdaten

Leistung-
sergebnisse

90  %  einseitige  untere  
.RQ¿GHQ]JUHQ]H

Per  Schock  zu  behan-
GHOQGHU5K\WKPXV
.DPPHUÀLPPHUQXQG
Ventrikuläre  Tachykardie

2453

6HQVLWLYLWlW!





Nicht  per  Schock  zu  
EHKDQGHOQGHU5K\WKPXV
Asystolie

1902

6SH]L¿WlW!



 

Nicht  per  Schock  zu  be-
KDQGHOQGHU5K\WKPXVDOOH
anderen  Rhythmen

46711

6SH]L¿WlW!





*    

Keine  Fehlermessung

a  

Association  for  the  Advancement  of  Medical  Instrumentation.  DF-80  -  2003  Standard  für  medizinische  
(OHNWURJHUlWH7HLO%HVRQGHUH$QIRUGHUXQJHQIUGLH6LFKHUKHLWYRQ+HU]GH¿EULOODWRUHQ HLQVFKOLHVVOLFK
DXWRPDWLVFKHUH[WHUQHU'H¿EULOODWRUHQ 
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CPR  Advisor™-Auswertungsalgorithmus
'LHIROJHQGH=XVDPPHQIDVVXQJEHLQKDOWHWGLH(UJHEQLVVHGHV'LDJQRVHDOJRULWKPXVZHQQGLHVHUPLWHLQHUNOLQLVFKHQ
Datenbank  verglichen  wird.  
'LH4XDOLWlWGHU+HU]GUXFNPDVVDJHNDQQGDUEHUHQWVFKHLGHQREHLQ3DWLHQWDQVFKOLHHQGXQGQDFKhEHUOHEHQZLHGHU
ein  zufriedenes  und  gutes  Leben  führen  oder  aber  das  Pech  hat,  aufgrund  von  unzureichender  Sauerstoffversorgung  des  
*HKLUQVXQWHUQHXURORJLVFKHQ6W|UXQJHQ]XOHLGHQ0RGHUQH'H¿EULOODWRUHQXQGPHFKDQLVFKH:LHGHUEHOHEXQJVV\VWHPH
YHUIJHQEHUHLQ0HWURQRPXPVLFKHU]XVWHOOHQGDVVGHU5HWWHUGLH+/:±0DVVQDKPHLQGHUULFKWLJHQ)UHTXHQ]GXUFKIKUW
Ein  Feedback-System  stellt  sicher,  dass  der  Retter  die  Kompressionen  in  der  richtigen  Tiefe  durchführt.  Hierdurch  wird  eine  
RSWLPDOHÄ1DFKIOO]HLW³GHV+HU]HQVHUP|JOLFKWXQGGHUNRURQDUH3HUIXVLRQVGUXFNRSWLPLHUW'LH,PSHGDQ]NDUGLRJUDSKLH ,.* 
LVWHLQ4XDOLWlWVLQGLNDWRUIUGLH+HU]GUXFNPDVVDJHXQGZLUGPLW+LOIHGHUEHLGHQ6WDQGDUGGH¿EULOODWLRQVHOHNWURGHQJHPHVVHQ
%HLGHhEHUZDFKXQJVSDUDPHWHUZlKUHQGHLQHU+HU]GUXFNPDVVDJH.5$)7XQG*(6&+:,1',*.(,7YHUEHVVHUQGLH
Qualität  und  erhöhen  den  Wirkungsgrad  der  Massnahme.  Dies  gilt  für  Laien  und  auch  professionelle  Retter  und  nicht  nur  
hinsichtlich  der  Schritt-für-Schritt  Anweisungen  die  gegeben  werden.  
IKG-Testuntersuchungen  
6HN

Durchführungs-
VSH]L¿NDWLRQHQ

Durchführungs-
HUJHEQLVVH 

2QH6LGH/LPLWLQ

HLW-
Geschwindigkeit  gut

82377

6HQVLWLYLWlW!
6SH]L¿WlW!

6HQVLWLYLWlW
6SH]L¿WlW

6HQVLWLYLWlW
6SH]L¿WlW

HLW-Kraft  
angemessen

108728

6HQVLWLYLWlW!
6SH]L¿WlW!

6HQVLWLYLWlW
6SH]L¿WlW

6HQVLWLYLWlW
6SH]L¿WlW

HLW-Kriterien

Einschränkungen  bei  Kleinkindern
Die  Verwendung  der  Funktion  des  HLW  Unterstüzung  ist  auf  erwachsene  Patienten  beschränkt.  Brustkompressionstechniken  
VLQGEHL.OHLQNLQGHUQ HLQ-DKUELVDFKW-DKUH MHQDFK$OWHU*U|HYHUVFKLHGHQ)UMQJHUH.OHLQNLQGHUVROOWHQGLH5HWWHU
auf  die  untere  Hälfte  des  Sternums,  aber  nicht  über  die  Höhe  der  Brustbeinspitze  drücken.  Für  Patienten  im  oberen  Bereich  
der  als  Kleinkinder  geltenden  Patienten  sollten  Kompressionen  durchgeführt  werden,  die  für  Erwachsene  geeignet  sind.  Die  
Kraft,  die  für  Kleinkinder  benötigt  wird,  ist  geringer  als  diejenige,  die  bei  einer  HLW  bei  erwachsenen  Patienten  angewendet  
werden  muss.  Der  CPR-Advisor  ist  derzeitig  so  eingestellt,  dass  er  nur  Kompressionen  mit  einer  Kraft  und  einer  Rate  
YRUVFKOlJWGLHIUHUZDFKVHQH3DWLHQWHQJHHLJQHWVLQG 3DWLHQWHQEHUDFKW-DKUHGLHPHKUDOVNJOEVZLHJHQ 
'LH3ODW]LHUXQJYRQ(OHNWURGHQNDQQEHL.OHLQNLQGHUQDQGHUVVHLQGDMHQDFK*U|HGHV3DWLHQWHQGLH(OHNWURGHQ
DQWHULRUSRVWHULRU YRUQHXQGKLQWHQ RGHUDQWHULRUDSH[ VWDQGDUGPlLJH3ODW]LHUXQJEHL(UZDFKVHQHQ SODW]LHUW
werden  können.  Die  verschiedenen  Positionen,  an  denen  die  Elektroden  angebracht  sind,  können  zu  unterschiedlichen  
HLW-Anzeigewerten  führen.  Die  derzeitige  Technologie  unterstützt  den  HLW  Unterstüzung  nicht  bei  der  Bestimmung  der  
verwendeten  Elektrodenplatzierungen  und  deshalb  müssen  die  Elektroden  anterior  -  apex  platziert  werden,  so  dass  die  HLW  
Unterstüzungkorrekt  funktionieren  kann.
Aus  diesen  Gründen  wird  die  HLW  Unterstüzun  gausgeschaltet,  wenn  eine  Pediatric-Pak  in  dem  SAM  500P  verwendet  wird.
'LH(.*$Q]HLJHZHUWHGLHYHUZHQGHWZHUGHQXP]XEHVWLPPHQREGHU3DWLHQWGH¿EULOOLHUWZHUGHQPXVVZHUGHQ
nicht  von  den  Positionen  der  Elektroden  herbeigeführt,  die  bei  Kleinkindern  gewählt  werden.

!
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Wenn  ein  Kleinkind  mit  einem  Pad-Pak  für  Erwachsene  behandelt  wird,  dann  müssen  die  Aufforderungen  
zur  HLW  ignoriert  werden.  Die  HLW  Unterstüzung  ist  momentan  nur  dafür  gedacht,  für  erwachsene  
Patienten  Feedback  zu  Verfügung  zu  stellen.
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Leitlinie  und  Herstellererklärung  –  elektromagnetische  Emissionen
'DV6$03LVWIUGHQ(LQVDW]LQ%HUHLFKHQPLWGHQLP1DFKIROJHQGHQVSH]L¿]LHUWHQHOHNWURPDJQHWLVFKHQ
Umgebungsbedingungen  vorgesehen.  Der  Kunde  oder  Benutzer  des  SAM  500P  sollte  sicherstellen,  dass  es  unter  
derartigen  Umgebungsbedingungen  eingesetzt  wird.
Erfüllung

Elektromagnetische  Umgebungsbedingungen  –  
Leitlinie  

HF-Emissionen    
CISPR  11

Gruppe  1

Das  SAM  500P  verwendet  die  HF-Energie  nur  für  
interne  Funktionen.  Aus  diesem  Grunde  sind  seine  HF-
Emissionen  sehr  niedrig,  so  dass  Interferenzen  mit  sich  
LQGHU1lKHEH¿QGOLFKHQHOHNWURQLVFKHQ*HUlWHQHKHU
unwahrscheinlich  sind.

HF-Emissionen    
CISPR  11

Klasse  B

Harmonische  Emissionen    
IEC  61000-3-2

Nicht  zutreffend

6SDQQXQJVVFKZDQNXQJHQ
Flickeremissionen

Nicht  zutreffend

Emissionstest

'DV6$03LVWIUGHQ(LQVDW]LQ%HUHLFKHQPLWGHQLP1DFKIROJHQGHQVSH]L¿]LHUWHQHOHNWURPDJQHWLVFKHQ
Umgebungsbedingungen  vorgesehen.  Der  Kunde  oder  Benutzer  des  SAM  500P  sollte  sicherstellen,  dass  es  unter  
derartigen  Umgebungsbedingungen  eingesetzt  wird.
Immunitätstest

Elektrostatische  Entladung  
(6'   
IEC  61000-4-2
%HWULHEVIUHTXHQ] 
+] 0DJQHWIHOG
IEC  61000-4-8

IEC  60601  
Testniveau

Erfüllungsniveau

+6  kV  Kontakt
+8  kV  Luft

Erfüllt
Erfüllt  

$P

$P

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

Elektromagnetische  Umgebungsbedingungen  –  
Leitlinie  
Der  Untergrund  sollte  aus  Holz,  Beton  oder  
.HUDPLNÀLHVHQVHLQ:HQQGHU%RGHQPLW
synthetischem  Material  bedeckt  ist,  dann  sollte  
GLHUHODWLYH/XIWIHXFKWLJNHLWPLQGHVWHQV
betragen.
'LH%HWULHEVIUHTXHQ]PDJQHWIHOGHUVROOWHQVLFKDXI
Niveaus  bewegen,  die  für  Krankenhäuser  oder  
gewerbliche  Umgebungen  typisch  sind.
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Leitlinie  und  Herstellererklärung  –  elektromagnetische  Emissionen
'DV6$03LVWIUGHQ(LQVDW]LQ%HUHLFKHQPLWGHQLP1DFKIROJHQGHQVSH]L¿]LHUWHQHOHNWURPDJQHWLVFKHQ
Umgebungsbedingungen  vorgesehen.  Der  Kunde  oder  Benutzer  des  SAM  500P  sollte  sicherstellen,  dass  es  unter  
derartigen  Umgebungsbedingungen  eingesetzt  wird.
Immunitätstest

IEC  60601  
Testniveau

Erfüllungsniveau

Elektromagnetische  Umgebungsbedingungen  –  Leitlinie  

Ausgestrahlte  HF
IEC  61000-4-3

9P
80  MHz  bis  
2,5  GHz

9P

G ¥30+]ELV0+]
G ¥30+]ELV*+]
P  bezeichnet  hierbei  die  maximale  Ausgangsnennleistung  
GHV6HQGHUVLQ:DWW : JHPlGHQ6SH]LILNDWLRQHQ
des  Senderherstellers  und  d  steht  für  den  empfohlenen  
0LQGHVWDEVWDQGLQ0HWHUQ P 1
'LH)HOGVWlUNHQYRQVWDWLRQlUHQ+)6HQGHUQVROOWHQJHPl
den  Bestimmungen  eines  elektromagnetischen  Gutachtens  
zum  Standort2  niedriger  sein  als  das  Erfüllungsniveau  in  jedem  
)UHTXHQ]EHUHLFK3
In  der  Nähe  von  Geräten,  die  mit  dem  folgenden  Symbol  
JHNHQQ]HLFKQHWVLQGN|QQH,QWHUIHUHQ]HQDXIWUHWHQ

$QPHUNXQJ%HL0+]XQG0+]JLOWGHUK|KHUH)UHTXHQ]EHUHLFK
Anmerkung  2      Diese  Richtlinien  treffen  nicht  auf  alle  Situationen  zu.  Die  elektromagnetische  Ausbreitung  wird  durch  die  
$EVRUSWLRQXQG5HÀH[LRQGHUXPJHEHQGHQ6WUXNWXUHQ2EMHNWHXQG3HUVRQHQEHHLQÀXVVW
a
!!Die  Erfüllungsniveaus  in  den  ISM-Frequenzbändern  zwischen  150  kHz  und  80  MHz  und  in  dem  Frequenzbereich  von  80  MHz  
bis  2,5  GHz  dienen  der  Verringerung  von  Interferenzen,  die  von  tragbaren  /  mobilen  Kommunikationsgeräten  ausgehen,  wenn  
diese  versehentlich  in  den  Patientenbereich  gebracht  werden.  Aus  diesem  Grunde  muss  für  Sender  in  diesen  Frequenzbereichen  ein  
zusätzlicher  Faktor  von  10/3  zur  Berechnung  des  empfohlenen  Mindestabstandes  für  Sender  verwendet  werden.
¥  Die  Feldstärken  von  stationären  Sendern,  z.B.  Basisstationen  für  Funktelefone  (Mobiltelefone  und  schnurlose  Telefone)  und  
Landfunkdienste,  Amateurfunkdienst,  AM-  und  FM-Radio-  und  Fernsehübertragungen  können  theoretisch  nicht  genau  vorhergesagt  
werden.  Um  die  elektromagnetischen  Umgebungsbedingungen  aufgrund  von  stationären  HF-Sendern  vorhersagen  zu  können,  sollte  
ein  elektromagnetisches  Standortgutachten  in  Erwägung  gezogen  werden.  Wenn  die  gemessene  Feldstärke  an  dem  Standort,  an  dem  
das  SAM  500P  eingesetzt  werden  soll,  das  oben  genannte  zulässige  HF-Erfüllungsniveau  überschreitet,  dann  sollte  das  SAM  500P  
beobachtet  werden,  um  den  Normalbetrieb  festzustellen.  Wenn  ein  anormaler  Betrieb  beobachtet  wird,  sind  eventuelle  zusätzliche  
Maßnahmen  notwendig,  z.B.  Reorientierung  und  Verlagerung  des  SAM  500P.
3
    Im  Frequenzbereich  zwischen  150  kHz  und  80  MHz  sollte  die  Feldstärke  weniger  als  [V1]  V/m  betragen.
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Glossar
Pad-Pak™/Pediatric-PakTM
'DV3DG3DN3HGLDWULF3DN70LVWHLQ(LQVDW]GHU
in  das  SAM  500P  passt.  Dieses  Paket  enthält  die  
'H¿EULOODWLRQVHOHNWURGHQXQGGLH%DWWHULHGLHGDV6$03
mit  Strom  versorgt.  Um  die  Elektroden  zu  erreichen,  grüne  
Lasche  ziehen.
Biphasischer  Schock
Ein  biphasischer  Schock  ist  ein  Stromstoss  durch  das  Herz,  
der  zuerst  in  eine  Richtung  und  dann  in  die  andere  Richtung  
erfolgt.
'H¿EULOODWLRQV(OHNWURGHQ
'H¿EULOODWLRQV(OHNWURGHQVLQGGLH(OHNWURGHQGLHDXI
die  Haut  des  Patienten  aufgeklebt  werden  und  der  
Schockabgabe  dienen.
Elektromagnetische  Interferenz
Elektromagnetische  Interferenz  ist  eine  Funkstörung,  
die  Störungen  beim  Betrieb  von  elektronischen  Geräten  
hervorrufen  kann.
Impedanz-Messung
Die  Impedanz-Messung  ist  eine  Prüfung,  die  durchgeführt  
wird,  um  den  Kontakt  zwischen  Elektroden  und  Patient  zu  
kontrollieren.
SAM  500P
Das  samaritan®PAD  ist  ein  halbautomatisches  Gerät,  das  
IUGLHH[WHUQH'H¿EULOODWLRQXQG]XU:LHGHUEHOHEXQJYRQ
Personen  mit  plötzlichem  Herzstillstand  eingesetzt  wird.  
$Q]HLFKHQHLQHVVROFKHQ=XVWDQGVVLQG3HUVRQQLFKW
ansprechbar,  keine  Atmung  und  keine  Lebenszeichen.
Saver™  EVO-Software
Saver™  ist  die  Software,  die  in  Kombination  mit  dem  PAD  
und  einem  USB-Kabel  eingesetzt  wird.  Mit  Hilfe  der  Software  
können  Informationen  über  die  unter  Verwendung  des  SAM  
500P  geleistete  Therapie  abgerufen  und  angezeigt  werden  
XQGGDV3$'NDQQPLWLKUNRQ¿JXULHUWZHUGHQ
SCOPE™
SCOPE  bedeutet  Self-Compensating  Output  Pulse  Envelope.
Wellenform
Dies  beschreibt  die  von  HeartSine  entwickelte  biphasische  
'H¿EULOODWLRQV7HFKQRORJLHGHVVDPDULWDQ3$'

SAM  500P  Gebrauchsanweisung

Sinus-Rhythmus
Der  Sinus-Rhythmus  ist  der  normale  Rhythmus,  der  
erforderlich  ist,  damit  sich  der  Herzmuskel  zusammenziehen  
kann  und  das  Herz  seine  Pumpleistung  erfüllen  kann
Selbsttest
Ein  Selbsttest  ist  ein  automatischer  Test,  der  verwendet  wird,  
um  zu  überprüfen,  ob  das  SAM  500P  richtig  arbeitet.
.DPPHUÀLPPHUQ
Lebensbedrohliche  Herzrhythmusstörung,  die  mit  der  
Therapie  basierend  auf  dem  SAM  500P  behandelt  werden  
kann.
WEITERE  INFORMATIONEN
Eine  Kopie  der  Gebrauchsanweisung  steht  online  unter  www.
heartsine.com  zur  Verfügung  oder  kann  auf  CD  angefordert  
ZHUGHQ 86$ 
ABKÜRZUNGEN
HLW
Herz-Lungen-Wiederbelebung
HLW-D
+HU]/XQJHQ:LHGHUEHOHEXQJ'H¿EULOODWLRQ
PHT
Plötzlicher  Herztod
VF
+HU]NDPPHUÀLPPHUQ
BLS
%DVLF/LIH6XSSRUW 5HDQLPDWLRQVPDVVQDKPHQ
ACLS
$GYDQFHG&DUGLDF/LIH6XSSRUW (UZHLWHUWH
Reanimationsmassnahmen
NSR
Normaler  Sinus-Rhythmus
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7HO
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