
Name:  _________________________________________________________________________ Einheit:  ___________________________

Prüfer:  __________________________________________________________________________ Datum:  ___________________________

Diese Leistungsbewertung ist eine empfohlene grundlegende Bewertung der Fähigkeit des Einzuweisenden,  
das LUCAS 3 Thoraxkompressionssystem anzuwenden. Dabei handelt es sich um eine begrenzte Bewertung,  
die nicht alle für den sicheren Betrieb dieses Geräts erforderlichen Informationen und Fertigkeiten abdeckt. 

Sie sollte nach dem Betrachten des jeweiligen Schulungsvideos oder einer von einem qualifizierten Ausbilder  
durchgeführten Ausrüstungsvorführung ausgefüllt werden. Vollständige Informationen entnehmen Sie der  
Verwendungsanleitung zum LUCAS 3 Gerät.

Empfehlungen für die Anwenderleistungsbewertung
mit dem LUCAS® 3 Thoraxkompressionssystem

 

Leistungskriterien
Voll- 
ständig

Unvoll-
ständig

Anmerkungen

1.  Öffnet Tasche; drückt 1 Sekunde lang EIN/AUS,  
um Selbsttest zu starten und das LUCAS 3  
Gerät hochzufahren.

2. Nimmt Rückenplatte aus der Tasche.

3.  Verbalisiert der anderen Rettungskraft gegenüber 
„Manuelle HLW stoppen“ (Ausbilder kann die andere 
Rettungskraft „spielen“) .

4.  Legt Rückenplatte unter den Patienten, direkt  
unterhalb der Achselhöhlen.

5.  Verbalisiert der anderen Rettungskraft gegenüber 
„Manuelle HLW wieder aufnehmen“.

6.   Hebt Oberteil des LUCAS 3 Geräts aus der Tasche  
und zieht einmal an den Entriegelungsringen, um  
zu prüfen, ob die Krallenverschlüsse offen sind,  
und lässt die Ringe dann los.

 Ausbilder ist vorbereitet und startet Stoppuhr,  
wenn manuelle Kompressionen stoppen. 
7.  Verbindet das Oberteil mit der Rückenplatte, ausgehend 

von der dem Anwender nächstgelegenen Seite. Achtet  
auf Klickgeräusch.

8. Zieht einmal kurz nach oben, um Befestigung zu prüfen.

9.  Positioniert den Saugnapf sofort über dem Sternumende 
in der Thoraxmitte. Passt ihn ggf. an.

10.  Schiebt den Saugnapf mit zwei Fingern nach unten, 
während das LUCAS 3 Gerät im Modus EINSTELLEN 
ist, bis das Druckpolster im Saugnapf den Thorax des 
Patienten berührt, ohne diesen zusammenzudrücken.

11.  Drückt PAUSE, um Startposition zu verriegeln.

12.  Drückt AKTIV (30:2) oder (kontinuierlich).   
Ausbilder hält Stoppuhr an: _______ Sekunden  
(Ziel: ≤ 20 Sekunden).

13.  Zieht den Stabilisierungsgurt an den Schnallen  
auf volle Länge.

14.  Platziert das Stützkissen unter dem Nacken des Patienten.



Bewertung und Aktionsplan

Allgemeine Leistungsleitlinien
Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Kompetenz folgende Fragen:

• Erfolgten Anbringen und Anwendung auf sichere Weise?

•  Wurde innerhalb von 20 Sekunden nach dem Anhalten der manuellen Kompressionen  
zum Anbringen des Oberteils des LUCAS Geräts mit den Kompressionen begonnen?

• In der Lage, Gegenanzeigen und Nebenwirkungen zu verbalisieren?

Empfohlenes erweitertes Leistungsszenario:

• Batteriewechsel während des Einsatzes am Patienten

Optionale Aktivitäten:

• Anbringen von Defibrillationspads – führt Defibrillation durch

• Durchführung von Beatmungen mit Beatmungsbeutel

• Durchführung von Beatmungen mit erweitertem Atemweg

Leistungskriterien
Voll- 
ständig

Unvoll-
ständig

Anmerkungen

15.  Verbindet die Schnallen an den Stützkissengurten  
mit den Gerätegurten.

16.  Zieht Gurte des Stützkissens fest.

17.   Prüft auf korrekte Position des Saugnapfes,  
passt diese ggf. an.

For further information, please contact your Stryker representative  
or visit our website at strykeremergencycare.com

Emergency Care
This document is intended solely for the use of healthcare professionals. A healthcare professional must 
always rely on his or her own professional clinical judgment when deciding whether to use a particular 
product when treating a particular patient. Stryker does not dispense medical advice and recommends that 
healthcare professionals be trained in the use of any particular product before using it.

The information presented is intended to demonstrate Stryker’s product offerings. A healthcare professional 
must always refer to operating instructions for complete directions for use indications, contraindications, 
warnings, cautions, and potential adverse events, before using any of Stryker’s products. Products may not 
be available in all markets because product availability is subject to the regulatory and/or medical practices 
in individual markets. Please contact your representative if you have questions about the availability of 
Stryker’s products in your area. Specifications subject to change without notice. The products depicted are 
CE marked in accordance with applicable EU Regulations and Directives

Stryker or its affiliated entities own, use, or have applied for the following trademarks or service marks: 
LUCAS, Stryker. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders. 

The absence of a product, feature, or service name, or logo from this list does not constitute a waiver  
of Stryker’s trademark or other intellectual property rights concerning that name or logo.
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