D E F I B R I L L ATO R E N

Überlebensrate fast verdoppelt
Defibrillatoren können bei einem Herzstillstand Leben retten. Bei der Polizei in Wien wird im
Schnitt jeden zweiten Tag ein Defibrillator eingesetzt.
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