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SanAusb & Erste Hilfe 
 

Einführung Sanitätsausbildung 
 
1. Notfall 
 
- vitale Gefährdung 

Unfall  Vergiftung  Erkrankung 
 
 
  Notfall 
 
 
Bewußtsein Sauerstoffmangel  Kreislauf 
 
 
  Atmung 

 
Mit einem Notfall habt ihr es immer dann zu tun, wenn jemand erkrankt, sich verletzt oder vergiftet hat, 
so daß 
seine Körperfunktionen, wie 
 

     sein Bewußtsein,  
     seine Atmung,  
     seine Kreislauffunktionen und/oder  
     seine körperliche Gesundheit gefährdet oder bereits ausgefallen sind.  
 

In diesem Falle müßt ihr Erste Hilfe leisten und eine Rettungskette starten. Damit holt ihr qualifizierte 
Hilfe  und könnt einen noch schlimmeren Schaden von dem Verunglückten abwenden. Alle 
beschriebenen Maßnahmen mußt du auf einem Erste-Hilfe-Kurs lernen. Die Hilfsorganisationen (DRK, 
ASB, JUH und MHD) bieten kostenlose Erste-Hilfe-Kurse an. 
 

Rettungskette 
 

• Lebensrettende Sofortmaßnahmen 
• Notruf 
• Erste Hilfe 
• Rettungsdients / Krankenwagen 
• Krankenhaus 

 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen 
 

1.Retten aus dem Gefahrenbereich.  
 
Bei Rettungsmaßnahmen jeder Art beachte immer auch deinen Eigenschutz. Der Rautek-Griff eignet 
sich sehr gut dazu, jemanden aus einem Gefahrenbereich herauszuschleifen oder zu tragen. 
 
2.Stoppe starke Blutungen durch Abdrücken und Druckverband. Siehe dazu auch weiter unten bei 
"Verbände". 

  
Kontrolle der Vitalfunktionen des Kreislaufes: 
• Bewußtsein 
• Atmunge 
• Puls 
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2. Wozu dient der Kreislauf ? 
 
- Zufuhr von Sauerstoff 
- Ernährung und Entschlackung von Körperzellen 
- Verteilung von Wasser und Salz in Gewebe 
-      Wärmeregulation des Körpers 
  
3. Auffinden einer bewußtlosen Person 
 
→ Bewußtsein: Person kann auf Reize reagieren und kann sie räumlich, zeitlich und personell orientieren 
 
 
     ansprechen/anfassen 
 
  ansprechbar      nicht ansprechbar 
 → Notfalleistung nach  
      Notwendigkeit      → Atmung überprüfen 
 
 
     Atmung vorhanden  Atmung nicht vorhanden 
    → stabile Seitenlage   → Atemspende 
    → Kontrolle von :   → Pulskontrolle Hals 

-       Bewußtsein 
- Atmung 
- Kreislauf 

 
Puls nicht vorhanden  Puls vorhanden 
 
→ Herz – Lungen  → Atemspende 
     Wiederbelebung       fortsetzen 

 
Atmung : sehen/fühlen/hören 
Kreislauf: Puls fühlen ( am Hals beidseitig ! ) 
Bewußtsein: ansprechen/anfassen 
 
   1.Bewußtseinskontrolle.  
 

Sprich die verunglückte Person an. Bleibt das erfolglos, kneife sie 
kräftig in die Nase. Reagiert sie selbst dann nicht, mußt du von einer 
lebensbedrohlichen Bewußtseinsstörung ausgehen! Dafür brauchst du 
einen Notarzt! Gefahr bei einer Bewußtlosigkeit ist das Ersticken an 
der      zurückgefallenen Zunge, Erbrochenem oder dem einfachen 
"Vergessen zu atmen". 
 

Befreie die Atemwege durch vorsichtiges Überstrekken des Kopfes 
(Kinn wie einen Ziegenbart nach vorne ziehen und den Mund öffnen). 
Zum Entfernen von Schleim, Erbrochenem, Kaugummi usw. wird der 
Kopf zur Seite gedreht und der Mundinhalt herausgewischt (z.B. mit 
einem Tuch). 

 
 

   2.Atemkontrolle.  
 
Du hältst dein Ohr, während du den Kopf überstreckst, über die Mund- und Nasenöffnung des      
Verunglückten, schaust auf den Brustkorb und hörst, wie die Luft ein- und ausgeatmet wird, bzw. wie      
sich der Brustkorb hebt und senkt. Ein Mensch atmet zwischen 12 und 20 mal in der Minute. Kleine      
Menschen atmen häufiger als Große. Fehlt ein Atemgeräusch mußt du eine Atemspende geben. 
 
   3.Pulskontrolle.  
 
Der Puls wird an der oberen Handgelenkinnenseite mit dem Zeige- und Mittelfinger getastet. In Ruhe      
sollte er 60-100 mal/pro Minute regelmäßig und gut tastbar zu fühlen sein. Zähle die Pulsschläge      
innerhalb von 15 Sekunden und multipliziere sie mit vier (z.B. 17 x 4 = 68).  
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Schlägt er um vieles schneller und wird fühlbar schwächer, ist das ein Anzeichen für einen Schock. 
Fehlt er ganz, so muß ein darin Ausgebildeter eine Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen. Die      
Herz-Lungen-Wiederbelebung lernt man im Erste-Hilfe-Kurs. 

(z.T. aus: SanAusb, OSLw, LAR; Erste Hilfe für SiFüs, Pfadf. St. Andreas) 
 

Reihenfolge der Sofort-Maßnahmen 
 
 
Verletzungsfolgen:            Kennzeichen:                          Maßnahmen: 
 
Starke Blutung                - Blut spritzt oder strömt stark     - Hochlagern 
                                                                                             - Abdrücken 
                                                                                             - Druckverband 
 
Atemstillstand                 - kein Heben und Senken des      - Atemwege freimachen 
                                              des Brustkorbes                       - Kopf überstrecken 
                                               (Hände auflegen)                      - Atemspende 
 
Herzstillstand                   - Atemstillstand                         - Herz-Lungen- 
                                             - kein Puls                                   Wiederbelebung HLW 
                                             - weite, starre, reflexlose 
                                               Pupillen 
 
Bewußtlosigkeit              - reagiert nicht auf                     - Stabile Seitenlage 
                                               Ansprache / Schmerz  
 
Schock                              - Puls: schnell (über 100)           - Schockbekämpfung 
                                                        kaum tastbar                   Blutung stillen, Puls über- 
                                            - Haut: kalt, feucht, fahlgrau          wachen, Schocklage,  
                                                                                              Muskeln entspannen, warm- 
                                                                                              halten, Laben, Rauchverbot, 
                                                                                              Zuspruch,  
 
Wunden (schwache              - Blut rinnt, sickert aus Wunden  - Verband anlegen  
                Blutung)     
 
Knochenbrüche  (ohne        - Schmerz, Schwellung               - Verband anlegen 
starke Blutung)                     - unnatürliche Lage, abnorme      - Ruhigstellen oder 
                                             Lage/Form,Gebrauchsun-           Schienen 
                                             unfähigkeit,  
                                           - sichtbarer / offener Bruch  
 

(SanAusb aller Trp, OGOA Bölts. 300599) 

 
4. Der Schock 
 
a) Merkmale: - schneller und schwächer werdener, schließlich kaum noch fühlbarer Puls 

- fahle Blässe 
- kalte Haut 
- frieren 
- Schweiß auf der Stirn 
- Teilnahmslosigkeit 

 
b) Maßnahmen: - ständige Betreuung 

- gegebenfalls Blutstillung 
- Wärmeerhaltung 
- Schocklage 
- für Ruhe sorgen 
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- wiederholte Kontrolle a) Bewußtsein b) Atmung c) Puls 
- Notruf 

 
Atemorgane:  - Mund- und Rachenraum 

- Kehlkopf 
- Luftröhre 
- Broncien 
- Lungen 

 
5. Ursachen für Atemstörungen 
 
1. Einatemluft fehlt   → retten, Frischluftzufuhr 
2. Verlegung der Atemwege  → Atemwege freimachen und freihalten 
3. Kreislaufstörung   → Schockbekämpfung/Blutstillung 
 
6. Herz-Lungen Wiederbelebung 
 
a) Einhelfermethode: 2 mal Beatmen + 15 mal Herzdruckmassage 
   → 3 Durchgänge → danach Kontrolle der Vitalwerte 
 
b) Zweihelfermethode: 1 mal Beatmen + 5 mal Herzdruckmassage 
   → 3 Durchgänge → danach Kontrolle der Vitalwerte 
 
7. Lagerungsarten 
 
- normale Lage 
- stabile Seitenlage (z.B.: bei Bewußtlosen) 
- Rückenlage + überstreckter Kopf (z.B.: zum reanimieren) 
- Rückenlage mit Knierolle (z.B.: bei Bauchschmerzen, Bauchverletzungen) 
- Schocklage 
- Rückenlage + erhöhtem Kopf (z.B.: bei Hitzschlag, Kopfverletzungen) 
- Halbsitzende Rückenlage (z.B.: bei Astmaanfällen) 
- Hocksitz 
 
Notruf    (Tel.: 112 oder 110) 
 
Mit dem Notruf könnt ihr Rettungs- und Notarztwagen, Polizei und Feuerwehrzüge bestellen. Die 
meisten Telefonzellen verfügen über kostenlose Notrufmelder. Fürchte dich nicht davor, ein ganzes 
Hochhaus wachzuklingeln, um aus einer Wohnung heraus den Notruf abzusenden. Verliere keine 
unnötige Zeit, bleibe aber besonnen. Teile dem Telefonisten in der Leitstelle folgendes genau mit: 
 

Notfallmeldung 
                   Wer               meldet ?       
                   Was              ist passiert ? 
                   Wie               ist es passiert ? 
                   Wo                ist es passiert ? 
                   Wann            ist es passiert ? 
                   Wieviele       sind verletzt ? 
                   Welche         Krankenkennzeichen ? 
                   Warten auf Rückfragen 

                ( Folie SanAusb aller Trp, OGOA Bölts, 300599) 

Vergleiche mit den 5 W´s aus den Logbuch-Unterlagen, JuPfiAusb. 
  
Achte selbst darauf, daß der Telefonist dich versteht! Er ist ein Mensch, der dir helfen will. 
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Erste Hilfe 
 

Grundregeln der Ersten Hilfe 
 
1. Ruhe bewahren ! 
 

2. Selbst helfen, aber erst denken, dann handekn ! 
 

3. Lage des Verletztes nicht eher ändern, bis klar ist, welche Verletzungen  
    vorliegen. 
    Ausnahme: Den Verletzten aus einem Gefahrenbereich evakuieren. 
 

4. Zuerst denke an ( in dieser Reihenfolge ) 
       - schwere Blutung 
       - Atemstillstand oder Verletzung der Atemwege 
       - Vergiftungen 
       - Schock 
    danach an Wunden und zuletzt an Knochenbrüche und Verstauchungen. 
 

5. Lagerung des Verletzten: bequem und flach, unter den Kopf ein dünnes Polster.  
    Ausnahmen: 
    - Bei rotem Kopf:  Kopf hoch, Beine tief ! 
    - Bei bleichem, fahlgrauen Gesicht, jedoch keine Kopfverletzung: Kopf tief, Beine  
      hoch ! 
    - Bei Erbrechen, Blutungen aus d. Mund, Schädelverletzung oder  
      Bewußtlosigkeit:       Stabile Seitenlage ! 
    - Bei Bauchverletzungen o. Erkrankungen mit Leibschmerzen: Rückenlage,Knie  
      aufstellen (dicke Rolle unter die Knie ) 
    - Bei Lungen- Brustverletzungen o. bei Atemnot: Lagerung mit Erhöhtem  
      Oberkörper ! 
 

6. Verletzten Warmhalten (Decke o.ä.) ! Beengende Kleidung entfernen. 
 

7. Verletzten Wasser (ggf. Tee o Kaffee) schluckweise geben. Niemals Alkohol ! 
    Nicht bei Bewußtlosen oder Brust/Leibverletzungen ! 
 

8. Abtransport schonend und in der richtigen Lage durchführen ! Möglichst auf  
    KrKW warten. 
 

9. Wenn Verletzte allein zurückgelassen werden müsse: Stabile Seitenlage, Stelle  
    kennzeichnen. 
 

10. Sei rücksichtsvoll, aber beherzt und sicher. Der Verletzte braucht Zuspruch.  
(aus: Folie, SanAusb aller Trp, OGOA Bölts, 300599) 

 
Einer verunglückten Person kann durch ganz einfache Lagerungen geholfen werden, ihre Schmerzen 
oder Leiden auszuhalten. Dabei mußt du nur darauf achten, daß du die richtige Lagerung anwendest. 
Dazu mußt du dir ansehen, welche Schmerzen oder Verletzungen sie hat. 
 

Lagerungen 

 Die Stabile Seitenlage 
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Bei Bewußtlosigkeit entstehen folgende Gefahren: Ersticken an Erbrochenem, Atem- und 
Herzkreislaufstillstand. Die Lösung: Durch die stabile Seitenlage wird der Magen über die 
Mundöffnung gehoben, Flüssigkeit kann direkt hinauslaufen und staut sich nicht vor der Luftröhre und 
wird nicht beim Atmen eingesaugt. Bei heftigem Erbrechen mußt du natürlich den Mundraum 
freiräumen. Kontrolliere ständig Puls und Atmung! 
 
Starke Blutungen und Schock 
 
Bei starken Blutungen und Schock ist die Gefahr, daß weniger Blut und/oder Wasser in den 
Blutgefäßen ist (z.B. durch Erbrechen, Durchfall, Allergien). Das Herz versucht dies durch schnelleres 
Schlagen auszugleichen. Der Puls wird schneller, aber es können wichtige Organe wie Gehirn, Herz, 
Nieren usw. nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt werden. 
 
Durch das Hochlagern der Beine fließt das Blut aus den 
Beinen zum Herzen und füllt dort die Blutgefäße wieder 
auf. Das Herz schlägt dann wieder langsamer und kann 
die wichtigen Organe weiter mit Blut versorgen. Einen 
Arzt braucht ihr dann aber immer noch, weil dem 
Verletzten Blutflüssigkeit fehlt. 

 

 
Atemnot 
 
Wenn der Oberkörper aufgerichtet bzw. die verletzte Person hingesetzt wird, erleichtert dieses die 
Atembewegungen. 

(aus: Herbstschulungen, St. Andreas, www.st-andreas.de) 

 
Knochenbrüche und Wunden 
 
Wenn Brüche bewegt werden, können dadurch Schäden entstehen, die nicht wieder heilen können 
(Blutverlust, Lähmung). Wunden können sich entzünden und zu Blutvergiftungen führen. Wunden 
werden mit sauberen Tüchern (am besten steril) abgedeckt. Brüche mußt du in der Stellung fixieren in 
dem du sie vorfindest (z.B mit dem Dreiecktuchverband). em Wichtig: Brüche der großen 
Körperknochen: Oberschenkel, Becken, Wirbelsäule und Halswirbelsäule dürfen auf keinen Fall 
bewegt werden (auch keine Schocklage oder ähnliches! Gefahr von Querschnittslähmungen!) 
Ausnahme ist nur die notwendige Herz-Lungen-Wiederbelebung. 
 
Merke: Zum Lagern gehört immer eine warme Decke und eine trockene (warme) Unterlage. Wenn du 
irgenwo einfach nur liegst, frierst du früher oder später. 
 
8. Verbote bei Wunden 
 
- in die Wunden reinfassen 
- auswaschen (außer das Kühlen von Brandwunden) 
- keine Hausmittelchen verwenden 
- nichts aus Wunden rausziehen → Fremdkörper in der Wunde lassen und fixieren 
 
Verbände 
 
Verbände sollen die Wunden vor äußeren Einflüssen (z.B. vor Krankheitserregern) schützen. Sie 
dürfen also nicht verrutschen und müssen die gesamte Wunde abdecken. Hier mußt du eventuell 
improvisieren. Verbände an den Armen, Beinen und Kopf befestigst du am besten mit Dreiecktüchern 
oder Mullbinden, während du Verbände am Rumpf und Hals am besten mit Klebeband (Leukoplast) 
befestigen kannst. Der wichtigste und lebensrettende Verband ist der Druckverband. Mit seiner Hilfe 
kannst du jede starke Blutung an Armen und Beinen zum Stehen bringen, wenn du ihn richtig anlegst: 
 
Du legst den Verletzten erstmal lang auf den Boden, hältst den verletzten Körperteil senkrecht nach 
oben und drückst die Blutzufuhr zu dem Körperteil (wie auf der Abbildung) sofort ab, bis kein Blut 
mehr aus der Wunde fließt. Dann deckst du mit einem sterilen (sauberen) Tuch die Wunde ab und 
fixierst diese Wundauflage mit einer Mullbinde, Dreiecktuch o.ä. Anschließend legst du ein 
Druckkissen (Verbandpäckchen, stramm zusammengelegtes Halstuch, ein rundes Stück Holz) auf die 
Wundauflage und fixierst es auf ihr, so daß sich die Mullbinde jeweils auf dem Druckpolster kreuzt. So 
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wird das Druckpolster punktuell auf die Wunde gedrückt, während auf der anderen Seite der Verband 
auf eine größere Fläche verteilt wird, so daß auf dieser gesunden Seite noch Blut vorbeifliessen kann. 

(Abb.DRK) 
 
9. Knochenbrüche 
 

a) Arten: 
- geschlossene Brüche 
- offene Brüche 
- offene Brüche, mit Wunden im Bereich des Knochenbruches 

 

b)    Behandlung: gebrochene Stelle, durch schienen, so fixiere, dass ein verrutschen des von Bruch betroffenen 
Körperteiles ausgeschlossen werden kann 

 

b) Anzeichen: 
- Schmerzen 
- Bluterguß/Schwellung 
- Unnatürliche Stellung 
- Reibegeräusche 
- Abnormale Lage 
- Bewegungseinschränkung 
- Funktionseinschränkung 
- Schonhaltung 

 

c) Behelfsschienen: 
 

- müssen der vorgefundenen Lage angepasst werden 
- müssen gut gepolstert werden 
- dürfen nicht stauen 
- benachbarte Gelenke einbeziehen 
- enge Sachen zum anlegen öffnen 

 
10. Wirbelsäulenverletzung 
 
a) Anzeichen: 

- Schmerzen im Bruchbereich 
- unkontrollierbarer Harn- und Stuhlabgang 
- Bewußtlosigkeit 
- Ausfall von Tast-, Schmerz-und Temperaturempfindungen 
- Stufenbildung 

 
b) Verhalten: 

- Lage des Patienten nicht verändern 
- Retten und bergen nur bei akuter Lebensgefahr 
- Bei Bewußtlosen → stabile Seitenlage 
- Verletzte in der selben Lage transportieren, wie man sie vorgefunden hat 

 
11. Hitzeschäden 
 

Verbrennungen 
 

Diese Verletzungen werden grundsätzlich immer mit Wasser gekühlt (Wenn nötig auch mit 
Flußwasser)! Die Kühlung muß mindestens 20 Minuten aufrechterhalten werden, da sonst 
tiefliegendes Körpergewebe noch still weiterverbrennt. Das Kühlwasser sollte nicht eiskalt sein, 
sondern nach Möglichkeit eine Temperatur zwischen 20 und 30 Grad Clesius haben.  
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Verbrennung:  Feuer, brennende Feststoffe 
Verbrühung:  Dämpfe, Flüssigkeiten 
 

[ Sonnenstich, Hitzschlag, Sonnen-bzw. Hitzekrämpfe, Hitzeerschöpfung ] 
 

1. Grad:  Rötungen 
2. Grad:  Blasenbildung 
3. Grad:  Hautverbrennung 
4. Grad:  Verkohlung (→ entfällt bei Verbrühungen) 
→ je höher der Grad, desto tiefer ist die thermische Verletzung 
 

- kühlen (Wasser auf die Haut, Schnee nicht!) 
- Kleidung, die in die Haut gebrannt ist drinn lassen 
- bei Verbrühungen kommt es nicht zur Einbindung von Kleidungsstücken → diese entfernen → Verletzung 
abdecken und weiter kühlen 
 

 Entstehung Symtome Erste Hilfe 
Hitzeerschöpfung Körp. Anstregung, 

Wärmestau 
Schweißnasse Haut 
Schwindel, schneller Puls 
& Atmung 

Kühler schattiger Ort 

Hitzkollaps Versacken des Blutes in 
Beine, nachlassen der 
Hirndurchblutung 

Schwindel , Ohnmacht Beine hoch, kühle salzreiche 
Flüssigkeit, Schatten, 
Luftzufuhr, Arzt 

Hitzschlag Zusammenbruch der 
Temperaturregulierung, 
Kreislauf, Erschöpfung 
der Schweißproduktion 

Kopfschmerzen, 
Erbrechen, rote Haut, 
schneller Puls & Atem, 
Flimmern vor den Augen 

Kleidung ausziehen, Schatten, 
erhöter Kopf, mit Wasser 
abkühlen, trinken, Arzt - 
Lebensgefahr 

Sonnenstich Sonneneinstrahlung auf 
den Kopf 

Schwindel, Kopfschmerz, 
heißer roter Kopf, 
Nackensteife, Brechreiz 

Schatten, erhöhter Kopf, kalte 
Umschläge um Kopf, Arzt- 
Lebensgefahr 

Sonnenbrand  Hautverbrennung durch 
Sonnenlicht  

Hautrötung, evtl. Blasen Haut kühlen, Blasen nicht 
öffnen, Sonneneinstrahlung 
vermeiden 

Kein Alkohol, Kopfbedeckung, salzige o. schwach gesüßte, kühle bis lauwarme Getränke 
(aus ZDv 49/20, SanAusb, Selbst- & Kameradenhilfe) 

12. Kälteschäden 
 

Erfrierung (lokal), Unterkühlung (zentral), Kältebrand 
 

Erfrierung: 
 

- Frost an den Gliedmaßen 
- Blasenbildung 
 → Verletzte soll sich bewegen 
 → Schutz vor erneuter Kälte 
 → „heißer Tee“ 
 → Blasen keimfrei abdecken 
 → Verletzte in Decke einwickeln 
 → Vitalwerte kontrollieren 
 

Unterkühlung: 
 

- unüberwindliche Schlafsucht 
- zittern, Gänsehaut 
- Arme und Beine steif 
- Puls deutlich langsamer 
 → der Unterkühlte soll sich nicht bewegen 
 → keine Schocklage 
 → Gliedmaßen nicht massieren 
 → „heißer Tee“ 
 

kein heißen Bad! Es kann zu weiteren Zellschäden kommen ! 
 

13. Vergiftungen 
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Verdauungswege 
 

- Übelkeit und Erbrechen 
- plötzliche Bauchschmerzen 
- Kopfschmerzen 
- Schwindelgefühle 
- Pulsbeschleunigung oder Verlangsamung 
- Erregungszustände 
- Bewußtseinsveränderung 
- Bewußtlosigkeit 
- Atem-, Herz- und Kreislaufstillstand 
 → Erbrechen einleiten 
 → Kohletabletten um Gift zu binden 
 → Arzt benachrichtigen 
 
 
 
 

Atemwege 
 
- Bsp.:  Kohlendioxid → Patient sieht schlecht aus 

Kohlenmonoxid → Patient sieht gut aus, da sich das CO besser an das Hämoglobin im Blut bindet als 
Sauerstoff, bleibt sehr lang gebunden 

Allg.: → an die frische Luft 
 → Kleidung öffnen 
 → Arzt benachrichtigen 
Haut 
 → abspülen 
 → abtupfen 
 → Arzt benachrichtigen 
 

14. Verätzungen 
 

von Außen 
 

 → Wasser drauf/verdünnen 
 → kühlen 
 → keimfrei abdecken 
 

Bsp.:  Base: gelblich-brauner Schaum auf der Haut 
 Säure: grau-weißer Schaum auf der Haut 
 

von Innen 
 

 → nicht erbrechen lassen 
 → viel zu trinken geben (Wasser) 
 

Psychische Betreuung 
 

Stell dir bei einem Notfall immer vor, du könntest die verunglückte Person sein. Coole Sprüche, 
Schwarzmalereien und Einsamkeit möchtest du dann sicherlich nicht erleben. Versuche "deinem" 
Verletzten klarzumachen, daß du da bist und du wirklich hilfst. Rede mit ihm und höre auf seine 
Wünsche. Zeige nicht, wie toll du helfen kannst (obwohl du das natürlich gerade tust), sondern lasse 
ihn Menschlichkeit erfahren. 
 

Zecken 
 

Zecken sind kleine Spinnentiere, die sich in Nadel- manchmal auch Laubwäldern von den Pflanzen 
auf Säugetiere und leider damit auch auf uns Menschen fallenlassen. Anschließend suchen sie sich 
auf uns ein -- meist -- behaartes Plätzchen und beissen sich dort fest, um unser Blut zu schlürfen. Da 
von ihnen eine Infektionsgefahr (z.B. Hirnhautentzündung - unter Umständen sehr gefährlich) 
ausgeht, müssen diese Parasiten aus unserer Haut entfernt werden. Packe sie mit einer Pinzette und 
drehe sie einfach gegen den Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung auf der Zeckenzange) heraus. 
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Dabei kann es passsieren, daß der Kopf der Zecke in der Haut hängenbleibt. Wenn der Kopf nicht 
einfach herausschorft, sondern sich entzündet, solltest du einen Arzt aufsuchen und die Wunde 
fachkundig behandeln lassen. Ist die Zecke vollständig entfernt, heilt der kleine Biß in ca. 4 Tagen. 
Sollte es nach dem Zeckenbiß zu Hautausschlag, unklaren Grippesymptomen oder ähnlichen 
Ungereimtheiten kommen (auch noch Tage später), ist der Arzt von dem Zeckenbiß zu informieren. 

(Ungtl SanAusb, OSLw; Herbstschulungen St. Andreas, http://www.st-andreas.de/herbstschulung/sifue/3g.htm) 
Auf der Wanderung in zeckengefährdeten Gebieten solltet ihr Euch taglich genauestens absuchen 
und am besten auch in einem See etc. baden: Doch Zecken sterben nicht einfach so weg, nur weil ihr 
einmal im See tauchen ward. Es ist also wichtig, sich nach diesen Parasiten abzusuchen... 
 

Impfung ja oder nein? 
 

Es war schon häufig ein Thema auf diversen Elternabenden. Auf einigen waren sogar 
Krankenschwestern oder Ärzte da, und jeder hatte andere Vorschläge, denn eine Impfung kann vor 
diversen Krankheiten schützen, sie birgt aber auch Gefahren mit sich. Man kennt es, zwei Ärzte, vier 
Meinungen - daher der Rat: geht zum Hausarzt und laßt Euch jeweil individuell beraten ! 

(von: Elternabende, BdP Kaa, Lohengrin, VCP JB) 

 
 
 
Es werden regelmäßig von den örtlichen Rettungsgesellschaften (z.B. DRK) Erste Hilfe Kurse, Kurse 
für Sofortmaßnahmen (im Straßenverkehr) oder "Erste Hilfe am Kind" angeboten. 
 
Der Erwerb eines solchen Scheines ist für den Erwerb einer juleica erfoderlich. 
 
Ein Sippenführer sollte regelmäßig einen Erste Hilfe Kurs besuchen. Ggf. kann man im 
Stammesrahmen oder Bezirksrahmen einen eigenen Kurs für Pfadfinder anbieten, bei dem die 
Referenten z.B. vom DRK auch auf Fahr- & Lagerspezifische Digne eingehen können. Auch 
Sipperligne sollte sich in Erste Hilfe üben. Dies kann man auch auf einer Gruppenstunde machen. Wir 
haben eine Menge von Übeungs(Verbands)Materialien im MatBunker.  
Auf einem Postenlauf kann man solche Dinge wettkampfsmäßig üben, z.B. die 5 W´s... (siehe 
Logbuch-Unterlagen). 
 
Unterlagen, ErsteHilfeHandbuch etc. sind im Stammesbüro einsehbar. 
 
Jeder Sippenführer sollte darauf achten, daß auf Fahrt & Lager nicht nur AB-Päckchen, sondern auch 
eine ErsteHilfe Tasche oder Koffer / Kiste dabei ist. Im Gemeindezentrum, im MaBu und im Bulli sind 
ebenfalls ErsteHilfeMaterialien vorrätig. 
 
Der Sanitäter oder Materialwart hat darauf zu achten, das das Material ordnugnsgemäß und sauber 
verpackt ist, bei Aktionen dabei und regelmäßig überprügt wird (Haltbarkeit, Verbrauch). Über 
verwendetes Material sollte aus versicherungstechnischen Gründen Buch geführt werden (in den 
meisten ErsteHifleKästen ist ein solches Heftchen vorhanden). 
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AG Rettungsschwimmen 
 
Baderegeln: 
- Mach dich mit den Regeln zur Selbsthilfe im Wasser für unerwartete Situationen vertraut (Strudel, 

Krampf, Strömung etc.) 
- Niemals mit vollem oder ganz leerem Magen baden 
- Kühle dich ab, ehe du ins Wasser gehst und verlasse das Wasser, sobald dur frierst 
- Als Nichtschwimmer nur bis zur Brust ins Wasser 
- Unbekannte Ufer bergen Gefahren  
- Meide sumpfige und pflanzendurchwachsene Gewässer 
- Schifffahrtswege, Buhnen, Schleusen, Brückenpfeiler, Wehre und die Pier sind keine Schwimm- 

und Badezone 
- Schwimmen und Baden an der Meeresküste sind mit besonderen Gefahren verbunden: Frage 

zuerst Ortskundige, bevor du baden gehst 
- Luftmatratzen, Autoschlauch u. Gummitiere sind im Wasser gefährliches Spielzeug 
- Überschätze im freien Gewässer nicht Kraft und Können 
- Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich 
- Nur springen, wenn das Wasser unter dir tief genug und frei ist 
- Nimm Rücksicht auf andere Badende, besonders auf Kinder und ältere Menschen 
- Verunreinige das Wasser u. den Strand / Liegewiese nicht und verhalte dich hygienisch 
- Ziehe nach dem Baden das Badezeug aus und trockne dich ab 
- Meide zu intensive Sonnenbäder 
- Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bis; aber hilf anderen, wenn Hilfe not tut. 
 
Zum Rettungsschwimmen: 
 
Zur Annäherung an den Betroffenen. Immer von außen nach innen, einem nach dem anderen jeweils 
von vorne anschwimmen. Zuerst einen Rettungsring o.ä. zum Greifen zu werfen oder zureichen. 
Achte darauf, daß Ertrinkende in Panik geraten und dich umklammern und mit in die Tiefe reißen 
können. Bei der Rettungsschwimmausbildung z.B. der DLRG (Junior-Retter, DRSA bronze, silber, 
gold = Dt. RettungsSChwimmAbz.) lernt man dazu auch die 6 sog. "Befreiungsgriffe": Halswürgegriff 
von vorne, von hinten; Halsumklammerung von vorn, von hinten; Körperumklammerung von vorne, 
von hinten).  
Zum Retten können u.a. folgende Rettungsgeräte ihren Einsatz finden: Rettungsring, Rettungsball, - 
Leine, Stange, Surfbrett, Wattschlitten, Schlitten auf Eis, Leiter/Brett (Eis), Erste-Hilfe-Kasten und 
Notfall-Koffer.  
 

 
 
Schleppen                                     DRSA  
Im Gegensatz zum Transportschwimmen ist beim Schleppen das Opfer bewußtlos. 
Ist das Opfer nicht bewuátlos, sollte man beim Schleppen Gegenstände wie 
Ringe,Bogen,Bretter,Stangen verwenden. Ist das Opfer bewußtlos, sollte 
zuerst geprüft werden, ob Puls und Atmung vorhanden sind. Wenn nicht, ist 
schon im Wasser mit der HLW anzufangen.  
Es gibt 7 Schleppgriffe:                 
1. Achselschleppgriff                               
2. Kopfschleppgriff                                 



Gruleiseminar                                                                                                       San Ausb & Erste Hilfe  12 v 14 

Bö ´01   VCP JB 

3. Kleiderschleppgriff                              
4. Haarschleppgriff                                 
5. Seemannsschleppgriff                             
6. Brust-Schulterschleppgriff                       
7. Fesselschleppgriff nach Flaig                    
 
1. Achselschleppgriff     (Abb: D)                          
Der Verunglückte wird in Rückenlage gebracht. Der Retter greift mit beiden 
Händen von unten in oder vor die Achselhöhlen. Die Arme sind Gestreckt, die 
Rückenlage soll möglichst flach sein. Dadurch wird das Schleppen schnell 
und sicher.          
Sinken die Beine des Verunglückten ab, kann der Retter durch Hochdrücken 
des Rückens mit dem Knie, durch leichtes Stoßen gegen das Gesäß oder durch 
kurzes Anrucken der Arme die flache Schwimmlage wieder herstellen. (Abb: C)                 
 
Für das Schleppen gilt das beim Kopfschleppgriff Ausgeführte. 
 
2. Kopfschleppgriff           (Abb: E)                      
Der Verunglückte wird in Rückenlage gebracht.  Der Retter erfaßt den Kopf 
von hinten; die Fingerspitzen umfassen den Unterkieferbogen; die Daumen 
liegen an der Schläfe, das Ohr bleibt frei. Dadurch läßt sich der Kopf des 
Verunglückten leicht nach hinten beugen, und die Atmung wird nicht 
behindert.      
Die Arme sind Gestreckt, die Rückenlage soll möglichst flach sein. Dadurch 
wird das Schleppen schnell und sicher.                     
Sinken die Beine des Verunglückten ab, kann der Retter durch Hochdr cken 
des Rückens mit dem Knie, durch leichtes Stoßen gegen das Gesäß oder durch 
kurzes Anrucken der Arme die flache Schwimmlage wieder herstellen.                   
 
3.Kleiderschleppgriff                               
Der Verunglückte wird in Rückenlage gebracht. Der Retter erfaát mit einer 
Hand die Kleidung unterm Nacken des Opfers, so kann er mit dem einem Arm 
schwimmen und dem anderen Arm den Kopf des Bewußtlosen über Wasser halten. 
Für das Schleppen gilt das beim Achselschleppgriff Ausgeführte. 
 
4.Haarschleppgriff                                  
Der Verunglückte wird in Rückenlage gebracht. Der Retter erfaßt den 
Bewußtlosen an den Haaren. Für das Schleppen gilt das beim Achsel-
schleppgriff Ausgeführte.  
                               
5.Seemanns-Fesselschleppgriff                       
Der Verunglückte befindet sich in Rückenlage. Der Retter - in Seitlage 
links daneben schwimmend - greift mit seinem rechtem Arm zwischen dem 
rechten Oberarm und dem Rücken des Verunglückten hindurch und erfasst 
dessen linken Oberarm. Mit  dem Ellbogen drückt der Retter in den Rücken 
des Verunglückten und zieht dabei dessen Körper unter leichtem Anwinkeln 
des Armes zu sich heran.Der Seemann-Fesselschleppgriff bietet den Vorteil 
daß der Retter neben den Beinen auch einen Arm zum Schwimmen frei hat und 
sich in Gewässern mit starker Strömung, mit Hindernissen oder unsicheren 
Stellen und Ufern orientieren kann.      
 
6.Brust-Schulter-Schleppgriff                       
Der Verunglückte befindet sich in Rückenlage. Der Retter - in Seitenlage 
schwimmend - packt den Verunglückten, indem er diagonal über Brust des 
Verunglückten greift und dessen Schulter unter seine Achsel zieht. Auch bei 
diesem Griff wirkt vorteilhaft aus, daß mit einem Arm der Vortrieb 
verstärkt werden kann.                       
 
7.Fesselschleppgriff nach Flaig                     
Dieser Fesselschleppgriff stellt die Endphase aller Befreiungsgriffe 
dar(siehe Befreiungsgriff) Der Verunglückte wird in Rückenlage gebracht. 
Der Retter ist hinter ihm, seine rechte Hand erfaßt die linke Hand des 
Verunglückten so, daß er über den Handrücken die Kleinfingerseite ergreift 
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und zieht den Unterarm nach hinten zum Rücken und hoch zum Schulterblatt. 
Die linke Hand des Retters erfaßt das Kinn des Opfers und hält ihn so in 
der Rückenlage. Das Gesicht des Opfers ist Überwasser. Der Griff kann auch 
spiegelbildlich durchgef hrt werden. Wenn die Angst- u. Panikreaktionen des 
Ertrinken- den nachgelassen haben, bieten sich zur Ablösung der Kopf- sowie 
der Achselschleppgriff an.        
 
Nach dem Schleppgriff erfolgt eine erneute Überprüfung der Atmung und des 
Pulses, dann die Anlandbringung, eine weiter Herz-Lungen-Kreislauf-
Überprüfung und danach die Erste-Hilfe-Maßnahmen. 

 
 
Transportschwimmen                            DRSA  
 
Im Gegensatz zum Schleppen ist das Opfer beim Transprotschwimmen bei 
Bewußtsein, er/sie ist aber zu erschöpft, um selbst ans Ufer zu gelangen 
und wird deshalbe vom Rettungsschwimmer o. Helfer zum Ufer transportiert.  
 
Es gibt 2 1-Helfer und 2 2-Helfermethoden:          
 
1. Ziehen                                           
2. Schieben                                         
3. Floß-Technik (Ziehen mit 2 Helfer)               
4. Brücke-Technik (Schieben mit 2 Helfer)           
 
1. Ziehen (1-Helfermethode)       (Abb:A)                  
Der Ermüdete befindet sich in Bauchlage hinter dem Rettungsschwimmer und 
greift mit beiden Händen fest auf dessen Schultern. Die Arme bleiben 
gestreckt. Eine Mithilfe durch Beinbewegung ist nur dann sinnvoll, wenn 
dabei die Arme ständig gestreckt bleiben und keine Gegenbewegung zum 
Vortrieb des Retters ausgef hrt wird.  
 
2. Schieben (1-Helfermethode)                       
Der zu Transportierende befindet sich in Rückenlage vor dem 
Rettungsschwimmer. Seine Hände liegen auf bzw. vor den Schultern des 
Retters. Daumen zeigen nach unten. Die Arme und Beine sind gestreckt. Die 
gegrätschten Beine liegen so hoch wie möglich links und rechts neben dem 
Retter. Der Ermüdete liegt mit dem Kopf und Hüften flach im Wasser und 
atmet regelmäßig.  
 
3. Floß-Technik (2-Helfermethode - Ziehen)          
Zwei Retter, die in Bauchlage nebeneinander schwimmen, nehmen den Ermüdeten 
in die Mitte. Dieser greift mit gestreckten Armen auf die Innenschultern 
der Retter. Er verhält sich ansonsten wie beim Ziehen durch einen Retter.  
 
4. Brücke-Technik (2-Helfermethode - Schieben)      
Zwei Retter schwimmen hintereinander in Bauchlage. Der Ermüdete liegt 
dazwischen. Er legt die Hände bei gestreckten Armen auf die Schultern des 
Vordermannes und die Füße auf die Schultern des Hintermannes. Beim 
Festlegen von Transporttempo und Schwimmrythmus muß beachtet werden, daß 
der Hintermann in seiner Armarbeit durch die Beine des Ermüdeten nicht 
behindert wird. 
 
Anti-Krampfmaßnahmen                          DRSA  
 
Schwimmer können bei längerem Aufenthalt im Wasser, bei Unterkühlung und 
bei Überanstrengung von Krämpfen befallen werden. Dabei ziehen sich Muskeln 
zusammen, werden unbeweglich und schmerzen. Der Schwimmer muß die Ruhe 
bewahren und versuchen, zum Ufer zu schwimmen. Gelingt dies nicht,dann kann 
der Krampf auch im Wasser durch Dehnung des Muskels gelöst werden. Spannung 
und Entspannung werden wiederholt, bis sich der Krampf löst und der Schmerz 
nachläßt.                                           
Gegenkrampfmaßnahmen bei:                           
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 - Wardenkrampf                                      
 - Oberschenkelkrampf                                
 - Magen- o.Bauchdeckenkrampf                        
 - Fingerkrampf                                      
 
Wardenkrampf:                                       
Lege dich auf den Rücken.Fasse die Fußspitze und ziehe sie zum Körper hin. 
Die freie Hand drückt auf die Kniescheibe, damit das Bein gestreckt wird.     
 
Oberschenkelkrampf (Vorderseite):                   
Lege dich auf den Rücken.Fasse den Unterschenkel am Fußgelenk und drücke 
ihn gegen den Oberschenkel. Überstrecke dabei im Hüftgelenk.                    
                                                   
Magen- o.Bauchdeckenkrampf:                         
Lege dich auf den Rücken.Hocke beide Beine an die Brust. Die Hände liegen 
unterhalb des Knies und unterstützen den Zug. Dann strecke den Körper 
ruckartig.                
 
Fingerkrampf:  
Schließe die Finger zur Faust und strecke sie ruckartig im Wechsel.  
 
Nachbehandlung bei Krämpfen:  
Nach Lösen des Krampfes soll der Schwimmer das Wasser verlassen, da der 
Krampf sich oft wiederholt An Land wird das verkrampfte Glied massiert und 
gebürstet, damit es erwärmt und gut durchblutet wird.  
 
Eisrettung  

 

1.Selbstrettung: 
Zugefrohrende Gewässer können gefährlich werden. Die oberste Regel lautet: 
Das Körpergewicht vorsichtig auf eine große Eisfläche verteilen und sofort 
um Hilfe Rufen.                    
Wenn es knistert und knackt, lege dich flach auf das Eis. Versuche in 
Bauchlage an das Ufer zu kommen. Bist du eingebrochen,solltest du folgendes 
beachten Versuche dich in Bauch- o. Rückenlage auf feste Eisschichten in 
Richtung Ufer zu bewegen, weil eventl. die Eiskante weiter abbricht. 
Ansonsten so wenig wie möglich bewegen.                                    
Ist das Loch nicht sehr groß, versuche mit den Füßen die gegenüberliegende 
Eiskante zu erreichen. So kann man sich mit den Füßen abdrücken.Hast du 
d.Ufer erreicht, wärme dich sofort in einem Raum auf. 
 
2.Fremdrettung:                              
Auch hier gilt: Das Gewicht auf einer gr. Fläche verteilen Möglichst nicht 
ohne Hilfsmittel zur Einbruchstelle begeben. Wenn keine Hilfsmittel 
vorhanden sind, auf den Bauch legen und dem Verunglückten Äste oder 
Kleidung zureichen. 
Bei mehreren Helfern eine Kette bilden. Alle legen sich auf den Bauch. 
Untereinander durch eine Leine oder durch Festhalten sichern. Hilfsmittel, 
die das Gewicht verteilen, können Bretter,Leitern,Bohlen,Tische oder 
Schlitten sein.  
Mit langen stangen oder Leinen kann auch mit Sicherheitsabstand zur 
Einbruchstelle dem Opfer geholfen werden.   
 
Bei aller Vorsicht ist Eile geboten: Der Verunglückte ist sehr schnell 
abgekühlt, so daß er selbst nicht mithelfen kann oder sogar bewußtlos wird. 
Nach der Rettung den Verunglückten sofort mit Hilfe von Decken oder 
trockener Kleidung langsam aufwärmen und in einen beheizten Raum bringen.       
 

Infos zur Ausb, zum DRSA, zur DLRG (Gesch.), zum Tauchen, Verhalten beim Betrieb von Booten 
und zum Anlandbringen gibt´s in den Rettungsschwimm-AG-Unterlagen (Norwegen ´96), im DLRG-
Handbuch (Büro) oder im Computerprogramm (Büro). Verhalten bei Unterkühlung, Hitzschlag oder 
HLW (Herz-Lungen-Wiederbelebung) etc. siehe: Erste Hilfe.  

(z.T. aus: Unterlagen DLRG; AG RetSchw ´96; "Baywatch"-Programm Baypp, NPCE, Phönixgruppe) 


