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Blick in die digitale Zukunft der ambulanten Versorgung
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Mundhygiene und Gesundheit
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Durch Laienreanimation Leben retten
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ses einen plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand. Nur jede*r zehnte Betroffene überlebt.

Bei plötzlichem Herz-Kreislaufstillstand kommt es innerhalb von drei bis fünf Minuten zu
irreversiblen Schäden im Gehirn, wenn keine Herzdruckmassage durchgeführt wird. Der
Rettungsdienst benötigt hingegen durchschnittlich acht bis zehn Minuten und kommt so
mit beim Herz-Kreislaufstillstand meist zu spät. Der Deutsche Rat für Wiederbelebung e.V.
(German Resuscitation Council; GRC) weist darauf hin, dass umstehende Personen, die in

DG PARO online

Hilfe zur neuen
PAR-Richtlinie
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Antibiotikaresistenzen durch Hundefutter?
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Neues Veranstaltungsformat für Zahntechniker*innen

Zahntechnik plus in Leipzig
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