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Es passiert jeden Tag, jede Stunde, vielleicht sogar jede
Minute. Mitunter können Notfälle sogar ein ganzes
Leben verändern. Schlaganfall, Herzinfarkt, Verkehrs-
unfall – man muss gar nicht viele Situationen aufzählen.
Jeder kennt sie, viele haben es schon (mit)erlebt und wie-
derum andere waren und sind in diesem Moment beson-
ders gefragt: Ersthelfer! Ihr Einsatz kann Leben retten.
Und doch haben viele Menschen Angst, zu helfen – oder
vielmehr etwas falsch zu machen –, fühlen sich überfor-
dert, schauen lieber weg oder auch zu, wenn eben ande-
re zur Stelle sind.
Hand aufs Herz: Eigentlich müsste ich ja mal wieder
einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen und mein Wissen auffri-
schen… Das denken mit Sicherheit viele. Doch wie viele
lassen dem wirklich Taten folgen? Wird ein Kurs nicht
eher dann besucht, wenn man ihn für den Führerschein
braucht, wenn man den Grundlehrgang machen oder
aber die Jugendflamme der Stufe III erwerben will?

Und danach? Dabei ist es so wichtig, für den Ernstfall
gewappnet zu sein – denn dieses Wissen kann jederzeit,
auf offener Straße genauso wie im privaten, familiären
Bereich, gefordert werden.

„Fast alle haben einen konkreten Grund für ihre Teilnah-
me am Erste-Hilfe-Kurs“, sagt Michael Zimmermann,
Ausbildungsleiter im Bildungszentrum Hessen-Mitte des
Gießener Regionalverbandes der Johanniter-Unfall-Hilfe
e.V. (JUH). Er hat aber auch festgestellt, dass der erste
Erste-Hilfe-Kurs oftmals auch der letzte ist. Dabei gibt es
so viele Möglichkeiten, sich gezielt weiterzubilden – nicht
nur für Erwachsene: Erste Hilfe am Kind, Kurse für Kin-
der, Schüler oder auch Betriebshelfer bis hin zu Outdoor-
Erste-Hilfe – immer lassen sich die Hilfsorganisationen
und Anbieter etwas Neues und sogar Außergewöhn-
liches einfallen, um auch diejenigen anzusprechen und
zu motivieren, die solche Kurse nicht machen müssen.

Helfen statt wegschauen!
Es kann ganz leicht sein
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Fast 320.000 Menschen bilden beispielsweise die
Johanniter jedes Jahr in Erster Hilfe aus. Auch andere
Hilfsorganisationen wie etwa das Deutsche Rote Kreuz,
der Arbeiter-Samariter-Bund, der Malteser Hilfsdienst
oder aber Unternehmen bieten eine Reihe von Kursen
an. Die Preise für einen Kurs richten sich beispielsweise
nach der Zeit oder auch der Qualifikation des Ausbilders.
Die Kosten für einen achtstündigen Kurs, der lebensret-
tende Sofortmaßnahmen (LSM) vermittelt, bezifferte
Michael Zimmermann im Gespräch mit dem Lauffeuer
auf 20 Euro, die für einen allgemeinen, 16-stündigen
Erste-Hilfe-Kurs auf 30 bis 35 Euro.
Auch Feuerwehren, die nicht gerade einen Arzt oder
einen Rettungsassistenten in ihren Reihen haben oder
jemanden kennen, der das im Übungsplan meist alljähr-
lich auftauchende Thema „Erste Hilfe“ mit Inhalten füllen
kann, kommen auf Zimmermann zu. Viele machen sogar
einen kompletten Kurs. Die Kosten hierfür müssen noch
nicht einmal unbedingt von den Teilnehmern selbst getra-
gen werden: Die Unfallkasse Hessen beispielsweise gibt
pro Landkreis eine bestimmte Anzahl an Kursen frei und
übernimmt die Kosten, erläutert Zimmermann. Auch bei
der jeweiligen Gemeinde kann man um finanzielle Unter-
stützung bitten, wenn das Kontingent der Unfallkasse
erschöpft sein sollte.
Wer denkt, dass ein Kurs verzichtbar ist und es in der
heutigen Zeit ausreicht, alle Informationen rund um Erste
Hilfe aus dem Internet oder Büchern zu beziehen, der irrt
sich. Sich im Internet zu informieren – hier sind die Seiten
der Hilfsorganisationen empfehlenswert – sei zwar nicht
verkehrt, ersetze aber nicht die Kurse mit ihrem prakti-
schen Teil und dem Erlebnis in der Gruppe, verdeutlicht
der Ausbildungsleiter. Um etwas zu vertiefen oder etwas

nachzulesen, wenn man sich nicht sicher sein sollte,
könne man hingegen gut auf Bücher oder das Internet
zurückgreifen. Gleiches gilt für die Broschüren, die den
Kursteilnehmern mit an die Hand gegeben werden. Auch
sie allein reichen nicht aus, um wirklich fit in Erster Hilfe
zu sein.
Auch das Lauffeuer kann und will keinen Erste-Hilfe-Kurs
ersetzen, sondern Interesse wecken und die Bereitschaft
fördern, das vielfältige Kursangebot zu nutzen, und
natürlich deutlich machen, wie leicht und wichtig es ist,
zu helfen. Notfälle treffen eben nicht nur die ältere
Dame, die beim Einkaufen plötzlich zusammenbricht,
oder einen Fremden, der auf der Landstraße mit seinem
Auto verunglückt, sondern sie können jederzeit auch im
direkten Umfeld, der eigenen Familie auftreten.
Und eines sollte auf keinen Fall vergessen werden: Alle
Menschen sind gesetzlich verpflichtet, bei einem Notfall
oder einem Unglück zu helfen – natürlich im Rahmen der
gegebenen Möglichkeiten. Hilft man nicht, drohen
wegen unterlassener Hilfeleistung eine Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Im Gegenzug muss
ein Ersthelfer, der so gut es eben geht hilft, keine rechtli-
chen Konsequenzen befürchten – es sei denn, er handelt
absichtlich falsch.
Auf alle Fälle gilt: Nicht allein Rettungsdienst, (Not)Ärzte
und Krankenhäuser sind in Unglücksfällen zuständig,
sondern gerade dem Ersthelfer, der schließlich am
Anfang der sogenannten Rettungskette steht, kommt
eine enorme Bedeutung zu: Fast immer ist die richtige
Hilfe in den ersten Minuten für die Schwere der Unfall-
folgen oder gar das Überleben entscheidend. Dabei kann
man nichts falsch machen – es sei denn, man macht
überhaupt nichts. sj

Die 112 ist nicht nur der Notruf für die Feuerwehr, sondern auch für den Rettungs-
dienst. Meist erfolgen Notrufe per Telefon oder Handy. Wichtig: Von allen öffentlichen
Münz- und Kartentelefonen aus ist ein Notruf ohne Geldeinwurf beziehungsweise
Telefonkarte möglich – Notrufe sind immer kostenlos. Auch beim Handy gibt es
Besonderheiten zu beachten: So kann man die 112 anstelle der PIN-Nummer eingeben
und selbst dann Hilfe holen, wenn kein Guthaben mehr auf der Karte ist. Ist die
Tastensperre an, kann trotzdem die Notrufnummer gewählt werden. Was die Mobil-
funk-Karte angeht, gibt es ab diesem Monat eine Änderung: Bisher konnte der Notruf
auch ohne eine betriebsbereite Mobilfunk-Karte gewählt werden, nun geht das aller-
dings nicht mehr. Der Bundesrat hat eine Verordnung gebilligt, mit der die Möglichkeit,
einen Notruf auch ohne SIM-Karte absetzen zu können, gesperrt wird.

Ist der Mitarbeiter der Leitstelle am anderen Ende der Leitung, gilt es, die bekannten
fünf W-Fragen zu beantworten:

WO ist es passiert?

WAS ist passiert?

WIE VIELE Verletzte/Erkrankte?

WELCHE ART von Verletzungen/Erkrankungen?

WARTEN auf Rückfragen!

Der Notruf –
ein wichtiger Bestandteil der Ersten Hilfe
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Der Ersthelfer findet eine Person, die
zwar atmet, aber nicht bei Bewusstsein
ist. Er spricht den jungen Mann an,
doch der reagiert nicht.

Der Ersthelfer weiß, dass der junge Mann
Gefahr läuft, zu ersticken und bringt ihn
sofort in die stabile Seitenlage.
Anschließend wählt er die 112, um Hilfe
zu holen.

Der Notruf wird von Mitarbeitern der
Leitstelle entgegen genommen, die alles
Weitere veranlassen und den Rettungs-
dienst alarmieren.

Wenige Minuten später trifft der Rettungs-
dienst ein. Der Ersthelfer erläutert, was er
bereits getan hat, um dem Mann zu helfen.
Kurz darauf kommt dieser wieder zu sich.

Die Rettungsdienst-Mitarbeiter kümmern
sich um alles Weitere: Sie sprechen mit
dem Patienten, fragen, was passiert ist,
übernehmen die weitere Versorgung.

Der Patient muss ins Krankenhaus. Also wird
er auf die Trage gelegt und in den Rettungs-
wagen gebracht, dann geht es in Richtung
Klinik.

Die Rettungskette:
Die einzelnen Schritte greifen – wie der Name schon sagt –
wie Glieder einer Kette ineinander. Sie sorgen dafür, dass
Betroffene schnelle Hilfe erhalten.

Sofortmaßnahmen sind z. B.
Unfallstelle absichern,
Eigenschutz gewährleisten,
Elementarhilfe wie die stabile Seitenlage

Sofortmaßnahmen
und Notruf Erste Hilfe

Rettungs-
dienst Krankenhaus
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Meinungen und Erfahrungen zum Thema

Dirk-Roland Scharwächter ist 34 Jahre alt und
stellvertretender Jugendfeuerwehrwart in einer
Jugendfeuerwehr bei Flensburg. Er machte seinen
ersten Erste-Hilfe-Lehrgang für den Führerschein.
Danach machte er in der Freiwilligen Feuerwehr die
Ausbildung zum Rettungssanitäter und später die
zum Rettungsassistenten.

Lauffeuer: Hast Du schon einmal privat Erfahrungen
mit Erster Hilfe gemacht?

Dirk: Ja, ich saß gerade mit meinem Vater zusam-
men, als dieser plötzlich umkippte. Ich war darauf
überhaupt nicht vorbereitet, wusste aber zum Glück,
was zu tun war. Ich kontrollierte die Atmung und den
Puls, doch nichts war mehr vorhanden. Anschließend
habe ich sofort die 112 angerufen und mit der Reani-
mation angefangen. Nach 20 Minuten kam dann der
Rettungswagen, ich fuhr mit ins Krankenhaus. Erst als
ich meinen Vater auf der Intensivstation liegen sah,
wurde mir bewusst, was geschehen war, und dann
kamen die Emotionen hoch.
(Heute geht es seinem Vater wieder gut. Hätte Dirk
jedoch nicht so schnell und erfahren reagiert, hätte
sein Vater keine Überlebenschance gehabt.)

Lauffeuer: Kennst du Situationen, in denen sich
Leute einmischen und der Meinung sind, alles besser
zu wissen, oder aber gar nichts tun?

Dirk: Ja, die kenne ich. Es passiert mir sehr oft, dass
die Leute zum Beispiel bei Autounfällen oder wenn
ein Kind von seinem Fahrrad gefallen ist vorbei gehen
und nur gucken. Oft tun sie gar nichts. Ich finde aber
auch, dass die Ersthelfer gar nicht beachtet werden
und die Leistung, die sie am Unfallort erbracht haben,
nicht anerkannt wird.

Michael-Tobias
Lauer ist 17 Jahre alt
und Jugend-
gruppenführer. Er hat
mittlerweile an zwei
Erste-Hilfe-Lehrgängen
teilgenommen. Im Juli
2008 war er auf dem
Heimweg von einer
Fahrradtour, als er Zeuge
eines Verkehrsunfalls
wurde. Ein Autofahrer
übersah einen zehnjähri-
gen Jungen, der mit sei-

nem Fahrrad unterwegs war. Das Kind wurde etwa fünf
Meter weit geschleudert und hatte eine Kopfverletz-
ung. Michael stieg von seinem Fahrrad, eilte zum Jun-
gen und verschaffte sich einen Überblick. Auch der
Fahrer des Autos kam hinzu und wählte den Notruf.
Kurz bevor der Rettungswagen kam, war der Junge
wieder ansprechbar. „Ich war während der Aktion sehr
aufgeregt, denn das war mein erstes Mal, dass ich
mein theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen mus-
ste.“

Anne-Marie Braun, Jugendgruppenleiterin

Lauffeuer: Hast du schon mal Erste Hilfe leisten müssen?

Anne- Marie: Nein, eigentlich noch nicht. Nur die alltäglichen
Kleinigkeiten, bei denen man Kindern, die Beispielsweise vom
Fahrrad fallen, wieder aufhilft.

Lauffeuer: Hast du schon an einem Erste-Hilfe-Kurs
teilgenommen?

Anne-Marie: Ja, bereits zwei Mal.

Lauffeuer: Findest Du, dass jeder an einem Erste-Hilfe-
Kurs teilnehmen sollte?

Anne-Marie: Oh ja, viele aus meiner Klasse wüssten
sicherlich nicht, wie man mit kritischen Situationen
umgehen soll. Jeder sollte wissen, was er tun könnte,
um zu helfen.

Lauffeuer: Bist Du, beispielsweise bei einem Unfall,
darauf vorbereitet, zu helfen?

Anne-Marie: Ja, ich fühle mich gut darauf vorbereitet.
Ich wäre sicherlich im ersten Moment geschockt, würde
dann aber sofort handeln.

Die Interviews führten
Anne-Marie Braun und
Max Julius Roehrich

„ „

„

Eine aktualisierte
Ergänzungslieferung für den

Helfer in der Jugend-
feuerwehr zum Thema Erste
Hilfe (Kapitel 19.1) befindet

sich in der Heftmitte
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Diese und andere Fragen haben wir Notarzt
Matthias Bayer gestellt. Der 30-Jährige ist Assis-
tenzarzt in der Asklepios Klinik Lich und seit Anfang
des Jahres beauftragter Arzt für die Notarztsysteme
Lich und Grünberg der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.,
Regionalverband Gießen. Seit 1997 ist er bei den
Johannitern, hat dort zunächst seinen Zivildienst
geleistet, wurde Rettungssanitäter und schloss die

Ausbildung zum Rettungsassistenten
an. Während seines Medizinstudiums
arbeitete er als studentische Aushilfe im
Rettungsdienst.

Wie wichtig sind Ersthelfer und was
zeichnet einen guten Ersthelfer aus?
Matthias Bayer: Der Ersthelfer ist das erste
Glied der Rettungskette, leitet somit die
Hilfe/Rettung ein und bildet die Grundlage.
Ein guter Ersthelfer erkennt den Notfall und
erkennt, dass er Hilfe holen muss. Und
natürlich kennt er die Grundlagen der
Ersten Hilfe.

Was sind typische Notfälle, woran erkennt man sie
und was muss man tun?
Matthias Bayer: Im Notarztdienst sind das meist Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von neurologischen
Erkrankungen aber auch Unfälle/Verletzungen – bis hin
zu Notfällen im Kindesalter/Schwangerschaft. Als Erst-
helfer muss man keine Diagnose stellen. Wichtig ist es,
zu erkennen, dass ein oder mehrere der großen Organ-
systeme gestört sind (Bewusstsein/Atmung/Herz-Kreis-
lauf): Hat ein Patient Bewusstseinsstörungen oder ist gar
bewusstlos, spürt er Schmerzen und wenn ja wo, ist das
Atmen erschwert oder bis zum Stillstand gestört – Ähnli-
ches gilt auch für das Herz. Bei Schmerzen in der Brust
sollte an die Möglichkeit eines Herzinfarktes gedacht
werden. Bei Lähmungserscheinungen oder Sprach-
störungen, die plötzlich auftreten, sollte auch an einen
Schlaganfall gedacht werden. In der Ausnahmesituation
eines Verkehrsunfalls kann es mehr als einen Verletzten
geben, darum gilt auch hier: Möglichst schnell und mit

genauen Angaben Hilfe holen, also die Notrufnummer
112 wählen und die fünf W-Fragen beantworten. Wo ist
es passiert?, Was ist passiert?, Wie viele Patienten gibt
es?, Welche Störungen/Verletzungen sind sichtbar?,
Warten auf Rückfragen!.

Wie verhält man sich als Ersthelfer in solchen
Situationen richtig? Was mache ich als erstes, gera-
de wenn ich alleine bin?
Matthias Bayer: Das Allerwichtigste ist das Absichern
und der Eigenschutz – damit (gerade bei Verletzun-
gen/Unfällen) keine weiteren Menschen oder der
Ersthelfer selbst Schaden erleidet. Anschließend erfolgen
der Notruf und lebensrettende Sofortmaßnahmen wie
Blutstillung oder die stabile Seitenlage.

Bei welchen Notfällen sollte jeder Mensch auf alle
Fälle wissen, was zu tun ist und auch handeln?
Matthias Bayer: Unabdingbar ist, dass jeder die
Notrufnummer 112 für medizinische Notfälle kennt.
Darüber hinaus wäre dann in einem zweiten Schritt
anzustreben, dass Blutstillung beispielsweise mittels
Druckverband, mögliche Lagerungsarten (z. B. stabile
Seitenlage) und am besten noch die Maßnahmen zur
Herz-Lungen-Wiederbelebung beherrscht werden.

Was hat sich in den vergangenen Jahren geändert?
Gibt es neue Erkenntnisse, die gerade ein Ersthelfer
wissen muss?
Matthias Bayer: Im Bereich der Herz-Lungen-Wieder-
belebung wurde die Pulskontrolle wegen der häufig
hohen Fehlerquote für den Ersthelfer durch den Blick
nach „Lebenszeichen“ (Atembewegungen, Bewegungen,
Husten, etc.) abgelöst. Im Anschluss hat sich das
Verhältnis zugunsten der Herz-Druckmassage verscho-
ben. Wurde hier früher 15 Mal der Brustkorb gedrückt
und zwei Mal beatmet, so sind es heute 30 Herz-Druck-
massagen und weiterhin zwei Beatmungen, jeweils im
Wechsel. Sollte man eine innere Hemmschwelle gegen
eine Mund-zu-Mund-Beatmung haben, ist auch die allei-
nige Herz-Druckmassage zwar nicht optimal, aber mög-
lich.

Was zeichnet einen guten Ersthelfer aus?

Wie verhält man sich in Notfällen

Matthias Bayer,
Notarzt

Die Stabile Seitenlage
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Muss man als Ersthelfer Angst haben, etwas falsch
zu machen oder für einen Fehler bestraft zu wer-
den? Kann man überhaupt etwas falsch machen,
wenn man hilft?
Matthias Bayer: Den schlimmsten Fehler, den man als
Ersthelfer machen kann, ist, nichts zu machen! Selbst
wenn man sich über weitere Maßnahmen nicht sicher
ist, kann man dies beim Notruf sagen und dort auch
nach Alarmierung der Rettungskräfte Tipps bis zu deren
Eintreffen erhalten. Strafbar ist vor allem die unterlasse-
ne Hilfeleistung, aber jede Hilfeleistung muss für den
Ersthelfer in der Notfallsituation psychisch und physisch
zumutbar sein.

Welche Erfahrungen hast Du in deinem Beruf mit
Ersthelfern (oder auch denen, die nicht helfen und
nur als Schaulustige herumstehen) gemacht? Eher
Positive oder eher Negative?
Matthias Bayer: Die meisten sind doch bereit zu helfen,
wenn sie in einer solchen Situation angeleitet werden
und klar definierte Aufgaben erfüllen können. Wichtig
ist es auch, ihnen Rückmeldung und Bestätigung zu
ihren Maßnahmen zu geben. Schwierig ist natürlich der
Umgang mit Personen, die beim Eintreffen der Rettungs-
kräfte deren Arbeit behindern oder auch die Privatsphäre
des Patienten durch Neugier nicht respektieren, ohne
ihm zu helfen. Hier ist es dann auch die Aufgabe der
Rettungskräfte, die Interessen des Patienten zu wahren
und solche Personen freundlich, aber bestimmt in ihre
Schranken zu weisen.

Schauen die Menschen lieber weg, anstatt zu hel-
fen? Wenn ja, woran könnte das liegen?
Matthias Bayer: Wenn ja, dann ist das meist aus Angst,
etwas falsch zu machen.

Müssen immer gleich Rettungswagen und Notarzt
alarmiert werden oder gibt es auch „Notfälle“, die
gar nicht so dramatisch sind und bei denen man
vielleicht selbst ins Krankenhaus fahren kann?
Matthias Bayer: Über den Einsatz des passenden
Rettungsmittels entscheiden ja die Profis am anderen

richtig?

Was hat sich geändert?
Wie wichtig ist die Erste Hilfe?

Ende der 112 – grundsätzlich kann man natürlich nie im
Notfall vorhersagen, wie sich dieser in den nächsten
Minuten entwickelt, und da kann der Weg mit dem eige-
nen Auto – noch dazu mit der zusätzlichen Stress-
situation des Fahrers – unvorhergesehene Probleme dar-
stellen. Noch dazu sichert die Hilfsfrist in Deutschland,
dass im Regelfall innerhalb von etwa zehn Minuten nach
Anruf die ersten Rettungskräfte am Notfallort sind. Diese
Zeit gilt es dann durch Maßnahmen der Ersten Hilfe zu
verkürzen. Von daher gilt: Lieber ein Mal zu viel als ein
Mal zu wenig die Notrufnummer wählen.

Wird man häufiger auf offener Straße mit Notfällen
konfrontiert oder doch eher im privaten, familiären
Bereich?
Matthias Bayer: Die meisten Notfälle passieren im priva-
ten/häuslichen Bereich.

Wie wichtig ist es, sich in Sachen Erste Hilfe weiter-
zubilden?
Matthias Bayer: Die Maßnahmen der Ersten Hilfe sollten
am besten von allen beherrscht werden, und man sollte
sich hier in regelmäßigen Abständen nachschulen lassen.
Dadurch sinken die Hemmschwelle und die Angst, etwas
falsch zu machen. Da man natürlich nie weiß, ob man
selbst mal Erste Hilfe leisten oder gar benötigen wird,
sollte sich jeder mit diesem Thema beschäftigt haben und
für sich einen „Notfallplan“ haben.

Und nun noch eine Frage, die besonders die Jugend-
feuerwehrwarte/innen und Betreuer/innen interes-
sieren dürfte. Wie verhält man sich bei „Notfällen“
in der Jugendfeuerwehr: Was tun bei Insektenstich,
Verstauchung, Knochenbrüchen, Verbrennung oder
Sonnenstich?
Matthias Bayer: Einen Insektenstich sollte man kühlen
und außerdem auf Zeichen einer Allergie achten. Bei
Verstauchungen muss man kühlen, entlasten und hochla-
gern. Knochenbrüche hingegen müssen ruhig gestellt
werden. Im Fall einer Verbrennung gilt es, zu kühlen. Hat
jemand einen Sonnenstich, sofort raus aus der Sonne
und kühlen.

Vielen Dank für das Interview! sj



3-2009 lauffeuer

Erste Hilfe

10

Studium benötigt – Gründe und Motivation für die
Teilnahme sind also völlig unterschiedlich, aber ganz kon-
kret.
Und schon geht es los. Noch im „Hafen“, werden wichti-
ge Fragen beantwortet: Wie gehe ich an einem Notfallort
vor? Wie und vor allem mit welcher Nummer hole ich
Hilfe? Welche Informationen muss ich weitergeben? Auf
all diese und weitere Fragen weiß Markus Funk, der als
Zivildienstleistender zu den Johannitern gekommen ist
und nun stellvertretender Ausbildungsleiter im Bildungs-
zentrum Hessen-Mitte ist, selbstverständlich die passen-
den Antworten. Auf den folgenden sechs Inseln lernen
die Teilnehmer danach wichtige Leitsymptome kennen

Wissen vermitteln, Sicherheit geben und Angst nehmen –
das sind die vorrangigen Ziele von Erste-Hilfe-Kursen. Das
ist auch an jenem Februar-Wochenende in Marburg nicht
anders. Zwölf Männer und Frauen haben sich angemel-

det und sitzen gespannt
in dem Raum, in dem sie
Ausbilder Markus Funk
mit auf eine besondere
Reise nimmt: Sechs Inseln
rund um das Thema Erste
Hilfe werden sie in den 16
Stunden, verteilt auf zwei
Tage, besuchen, jede von
ihnen hat einen themati-
schen Schwerpunkt. Auf
Insel sieben ist die
„Schatztruhe“ versteckt.
Sie symbolisiert das
gewonnene Wissen und
die Handlungsfähigkeit
am Ende des Kurses.
Das Eis ist schnell gebro-

chen: Alle berichten, warum sie hier sind, welche
Themen sie interessieren, ob sie schon mal Ersthelfer
waren oder selbst Hilfe benötigt haben. Bei vielen steht
der Lkw-Führerschein an, ein weiterer macht einen
Trainerschein oder der Kurs wird beruflich oder für das

In 16 Stunden zum ausgebildeten Ersthelfer

„
Berufliche Gründe haben Benjamin Raue

dazu gebracht, sich für den Erste-Hilfe-Kurs
anzumelden. Seit einigen Wochen ist er
Filialleiter. „Damit trage ich eine gewisse
Verantwortung“, betont Benjamin Raue.
Mit bis zu 200 Kunden täglich und fünf
Verkäufern hat er in seinem Job zu tun – aus
diesem Grund hat er den Erste-Hilfe-Kurs
gemacht. Bisher hat er noch nie Erste Hilfe
leisten müssen, sie aber schon mal benötigt.
Bei einem Sturz von einer Leiter verdrehte
er sich das Knie und konnte sich nicht selbst
helfen. Doch ein Kollege war schnell zur
Stelle. Der leitete alles Weitere in die Wege
und fuhr ihn sogar ins Krankenhaus.
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und erfahren, wie man darauf richtig reagiert. Nicht
erweckbar, keine Atmung, Probleme in der Brust,
Verletzungen, Probleme im Kopf und Probleme im Bauch
lauten die Themen der einzelnen Inseln.
Nach und nach lernen die Teilnehmer die stabile Seiten-
lage, wie man einem bewusstlosen Motorradfahrer den
Helm abnimmt oder auch wie notwendig – mitunter aber
auch schweißtreibend – die Herz-Lungen-Wiederbele-
bung ist.
Wie ein automatischer externer Defibrillator funktioniert,
war bis dato den meisten wohl nicht bekannt. Dieses
kleine Gerät ist dazu da, um bei Kammerflimmern einen
Schock auszulösen, der das Herz wieder in seinen norma-
len Rhythmus bringen soll. In Unternehmen, an öffentli-
chen Plätzen oder in Verwaltungen beispielsweise gibt es
solche Geräte. Sie können von Laienhelfern, die sprach-
gesteuert angeleitet werden, eingesetzt werden – ohne
Risiko, denn das Gerät analysiert die Herztätigkeit und
löst einen Schock nur dann aus, wenn tatsächlich Kam-
merflimmern vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird der
Ersthelfer dazu aufgefordert, mit der Herz-Lungen-
Wiederbelebung zu beginnen oder fortzufahren.

Weitere Themen der Inseln sind beispielsweise das
Erkennen der Symptome eines Herzinfarkts oder
Schlaganfalls, das richtige Verhalten bei Krampfanfällen
oder das Stillen von Blutungen. Auch ein Sonnenstich
oder Knochenbrüche werden thematisiert. In
Fallbeispielen können die Teilnehmer zum Abschluss ihr
Wissen unter Beweis stellen. Alle Infos gibt’s dann
nochmal kompakt in einem kleinen Taschenbuch.

sj

Marcel Döring war schon mehrmals als
Ersthelfer gefragt. Ihm gab der Kurs vor allem
Sicherheit und Bestätigung, doch in erster Linie
benötigt er die Bescheinigung für seinen Lkw-
Führerschein. „Man funktioniert und glaubt, man
hätte Kräfte ohne Ende“, erinnert er sich an sein
Verhalten bei einem Verkehrsunfall. Hilfe holen,
andere Ersthelfer einbinden, sich um die
Verletzten kümmern – all das machte er, ohne
großartig zu überlegen. „Irgendwas machst du
und hoffst, dass es richtig ist.“

„

„
Ich war total überfordert“, gibt Tina Steller

im Gespräch mit dem Lauffeuer zu. Erst wenige
Wochen ist es her, dass sie mitten in der Nacht
auf einer Landstraße zu einem Unfall dazukam.
Zwei Personen waren bei Glatteis mit ihrem Auto
von der Straße abgekommen, aber zum Glück
nicht schwer verletzt. „Ich hatte Angst“, erinnert
sie sich. Im ersten Moment wusste sie auch nicht,
wie sie hätte helfen sollen, wenn die beiden
Personen ernsthaft verletzt gewesen wären.
Umso erleichterter war sie, als sie „nur“ mit den
beiden auf deren Familie warten musste. Nach
diesem Erlebnis hat sie sofort beschlossen, schnell
einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. „Es ist ein
Unding, wenn man nicht weiß, wie man helfen
kann“, sagt sie.

Infos rund um Erste Hilfe gibt es im Internet beispielsweise unter www.johanniter.de, www.erste-hilfe-besserwisser.de und www.drk.de.

Kursbuch Erste Hilfe
Es gibt viele Bücher zum Thema Erste Hilfe. Eines davon haben Harald Karutz und Manfred von Buttlar
veröffentlicht. Sie vermitteln nicht nur die nötigen Kenntnisse, sondern widmen auch der psychischen
Betreuung von Notfallpatienten ein eigenes, recht umfangreiches Kapitel. Das Besondere ist die
Verknüpfung von Text und Bildern. Jede Erste-Hilfe-Situation wird mit mindestens drei Zeichnungen dar-
gestellt: Eine Abbildung zeigt die Notfallsituation bzw. die jeweiligen Krankheitssymptome. Es folgt ein
Schaubild, in dem kurz und prägnant auf die drohenden Gefahren hingewiesen wird. Als letztes ist dann
erkennbar, welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Um die Orientierung zu erleichtern, wurde
auf eine einheitliche und übersichtliche Gestaltung der Abbildungen geachtet: Der Notfallpatient ist dem-
nach immer rot, der Ersthelfer grün gekleidet. Auch wiederkehrende Symbole wie „Notruf absetzen“ sind
im gesamten Buch identisch dargestellt. Für die Autoren war wichtig, dass ein Ersthelfer im Notfall so
schnell wie möglich findet, wonach er sucht. Dabei hilft ihm nicht zuletzt auch ein umfangreiches
Stichwortverzeichnis.

Kursbuch Erste Hilfe, Harald Karutz/Manfred von Buttlar, dtv, 2. Auflage, München 2008,
ISBN 978-3-423-34491-3
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