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Keine Angst
vor Erster Hilfe
Es ist ein Szenario, vor dem sich die meisten Menschen fürchten: Vor den eigenen Augen passiert ein

Unfall. Man selbst ist unversehrt, doch mehrere Verletzte brauchen Hilfe. Was tun? Welche Maßnahme

zuerst? Aus Überforderung und Angst, etwas falsch zu machen, zögern viele, zu helfen – fatal für die Be-

troffenen. Björn Röder, Ausbildungsleiter der Johanniter in Ruhr-Lippe, erklärt, warum selbst Unerfahrene

Erste Hilfe leisten können und welche Maßnahmen besonders wichtig sind. VON ANDREA WIEGMANN

an kann nichts falsch machen. Das einzig Falsche wäre
es, nichts zu tun“, betont Björn Röder. Seine Kollegin
Agnes Krause ergänzt: „Auch wer sich nicht traut, einzel-

ne Maßnahmen zu ergreifen. Einen Notruf absetzen und den Be-
troffenen beruhigen und ihm beistehen kann jeder.“

Immer wieder beobachten die Johanniter, dass Menschen unsi-
cher sind und Angst haben, Erste-Hilfe-Maßnahmen anzuwenden.
Zu Unrecht. Röder: „Mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem je-
mand mit rechtlichen Konsequenzen rechnen musste, weil er bes-
ten Gewissens helfen wollte.“

Damit im Fall des Falles schnell rea-
giert werden kann, sei es jedoch sinnvoll,
sein Wissen regelmäßig aufzufrischen.
„Ideal wäre es, alle zwei Jahre einen Kurs
zu besuchen“, sagt Röder, „spätestens al-
le fünf Jahre sollte man aber noch mal
das eigene Wissen über Erste-Hilfe-Maß-
nahmen überprüfen.“ Neue medizinische
Erkenntnisse und technische Verbesserun-
gen machen dies nötig. So wurde festge-
stellt, dass bei Herzstillstand die Herz-
druckmassage absolute Priorität hat, die
Versorgung mit Sauerstoff, etwa durch
Mund-zu-Mund-Beatmung, sei ebenfalls wichtig, habe aber nur
zweite Priorität. „Gerade da haben viele Menschen auch Berüh-
rungsängste und eine Hemmschwelle“, weiß Röder.

Neu ist auch, dass vor allem in den letzten Jahren vermehrt Defi-
brillatoren im öffentlichen Raum postiert wurden. „Die kann theo-
retisch auch ein Laie bedienen, ohne den Umgang mit diesen Gerä-
ten vorher jemals geübt zu haben. Entsprechende Piktogramme
oder eine Sprachanweisung helfen bei dem richtigen Gebrauch.“

Wer sein Wissen erneuern will, kann die Ausbildungsprogramme
der Johanniter oder anderer Organisationen nutzen. Dort werden
verschiedene Kurse angeboten (siehe Infokasten rechts). Die Kosten
für einen zweitägigen Kurs liegen in Nordrhein-Westfalen zwischen
35 und 45 Euro, für einen eintägigen Kurs zwischen 20 und 30
Euro. Hier – zumindest in der Theorie – die wichtigsten Maßnah-
men, zusammengefasst von den Johannitern:

Was immer wichtig ist:
1. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrol-
lieren.
2. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen.
3. Den Verletzten mit einer Rettungsdecke wärmen.

M
4. Psychische Betreuung: Mit dem Betroffenen sprechen und ihm
immer wieder über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren
diese Fürsorge.

Probleme in der Brust? Oberkörper hoch lagern
Atemnot, Schmerz, Angst und Panik, veränderte Atemgeräusche,
plötzliche Hustenattacken, schneller und eventuell unregelmäßiger
Puls oder eine blasse, manchmal auch eine blau-graue Hautfarbe
lassen auf Probleme in der Brust schließen. Symptome dieser Art

können viele Ursachen haben.
Doch in jedem Falle gilt: Der Oberkörper
des Verletzten muss erhöht gelagert wer-
den. Enge Kleidung – Krawatten, Hemd-
knöpfe oder Gürtel beispielsweise – sind
unbedingt zu lockern.
Wenn ein Infarkt oder eine Herzmuskel-
schwäche vorliegt: Dann können Sie dem
Betroffenen helfen, ein vom Arzt zuvor
verordnetes Präparat einzunehmen.
Meist ist das ein Spray. Gleiches gilt bei
Asthma-Patienten. Sie erkennt man häu-
fig an rasselnden Geräuschen, besonders
beim Ausatmen. Wenn ein Insekt im

Mund-Rachen-Raum gestochen hat: Hier muss unbedingt von in-
nen und außen gekühlt werden!

Probleme im Kopf? Kopf hoch lagern
Häufig sind Probleme im Kopf schon deutlich an äußerlichen Verlet-
zungen in diesem Bereich zu erahnen. Ferner klagen Betroffene
über Kopfschmerzen, können ihren Körper nur schwer steuern, ha-
ben etwa Gedächtnislücken oder eine halbseitige Lähmung. Die
wichtigste Schritte zur Hilfe lauten: Kopf hoch lagern und bei einem
Schlaganfall die gelähmten Körperteile zusätzlich unterpolstern.

Probleme im Bauch? Knie- und Nackenrolle:
Bei Schmerzen im oder Verletzungen am Bauch ist es oft hilfreich,
den Betroffenen mit einer Knie- oder Nackenrolle zu versorgen, um
die Schmerzen zu lindern. Auch wenn es Überwindung kostet –
manchmal ist dem Betroffenen dabei zu helfen, sich zu übergeben.
Bei offenen Bauchverletzungen muss die Wunde versorgt werden.
Für alle Maßnahmen gilt, dass parallel immer die vier erst genann-
ten Punkte berücksichtigt werden sollten.
..........................................................................................................
Die Informationen stammen von der Homepage www.johanniter.de
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Das Sparkassen-Team für Heilberufler vereint spezielles Know-how rund um Ihre Finanzen. Profitieren Sie von professioneller Beratung aus einer Hand in allen

Finanzierungs- und Vermögensfragen und individueller Betreuung, wann immer Sie es wünschen. Rufen Sie uns einfach an, Telefon 0231 183-32401. Und

gerne besuchen wir Sie in Ihrer Praxis oder zu Hause. Wir freuen uns auf Sie! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Unser Einsatzteam für Heilberufe:

die Behandlung für Ihren Erfolg!

s Sparkasse
Dortmund

Ihr Sparkassen-Team.   

 Individuell. Persönlich.    

  Erfolgsorientiert.

Unsere Leistungen:

• Vermögen bilden / Vermögen optimieren

• Altersvorsorge und Nachfolge regeln

• Spielraum durch Finanzierung schaffen

• Risiken richtig managen

• Service und Liquidität optimieren

ANZEIGE

› Dazu knien Sie als Helfer neben dem Betroffenen. Kümmern Sie sich

zuerst um die Ihnen nahe Körperseite des Verletzten. Winkeln Sie den
Arm nach oben ab. An der fernen Seite wird der Arm über den Brust-
korb gelegt sowie das Bein angewinkelt. Jetzt setzen Sie am Knie des
angewinkelten Beins an und ziehen den Betroffenen zu sich heran. Er
rollt auf die Seite. Jetzt den Kopf überstrecken, den Mund öffnen so-
wie die Hände nah an den Körper des Betroffenen legen.

Nicht erweckbar? Stabile Seitenlage

Einer der wichtigsten Handgriffe in der Ersten Hilfe: die stabile
Seitenlage. FOTOS (3) JOHANNITER-UNFALL-HILFE/DPA

› Wichtig bei Wunden: Handschuhe tragen. Danach einen Verband

aus keimfreiem, geeignetem Material anlegen. Bei stark blutenden
Wunden wird der verletzte Arm bzw. das verletzte Bein hochgehalten
und die zuführende Arterie nach Möglichkeit abgedrückt. Dann legen
Sie einen Druckverband an. Fremdkörper sollten – wenn möglich –
mit einer Pinzette entfernt werden. Bei festsitzenden Fremdkörpern
kann der Verband mit einer Polsterung darüber angelegt werden.

Wunden verbinden

Blutungen werden durch Abdrücken am Oberarm gestillt.

Am 14. Juni bieten die Johanniter in Dortmund von 9 bis 18 Uhr ei-

nen Erste-Hilfe-Kurs für Motorradfahrer an. Nach einer theoreti-

schen Unterweisung geht es mit dem eigenen Motorrad zur Hohen-

syburg. Kosten: 35 Euro. Anmeldung unter Tel. (0231) 44 23 23 33.

ERSTE HILFE FÜR MOTORRADFAHRER


