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Beilage E – Erste Hilfe 

 

Allgemeines 

Die Wissensüberprüfung Erste Hilfe ist immer in der Reihenfolge A-B-C durchzuführen. Der „Ver-

letztendarsteller“ ist der Maschinist oder ein vom Gruppenkommandanten eingeteiltes Mitglied 

der Gruppe.  

 

Ausrüstung: 

Infektionsschutzhandschuhe 

eine Decke und ein Tragetuch (wenn nicht vorhanden eine zweite Decke oder ähnliches) 

 

A Rautekgriff  

 

Patient wir vom Boden Aufgenommen. 

 

Bevor der Verunglückte aus seiner Lage am Boden gerettet wird, ist darauf zu achten, dass: 

 

Der Patient frei ist (keine umgefallenen Gegenstände oder sonstige Teile die Beine oder 

Hände einklemmt sind), 

 

Der Helfer geht im Anschluss nach der oben angeführten Kontrolle zum Kopfende des Pati-

enten und setzt den Patienten sehr Vorsichtig auf. 

Der zweite Helfer legt eine Decke bzw. seine Schutzjacke auf. 

Der Helfer umfasst einen Unterarm des Verletzten und legt in rechtwinkelig gebeugt vor des-

sen Körper. 

Der Oberkörper des Verletzten wird dabei abgestützt. 

Dann greift der Helfer von hinten unter beiden Achselhöhlen des Verletzten durch und erfasst 

den Unterarm (alle fünf Finger ergreifen von oben her den Unterarm) mit beiden Händen. 

Der zweite Helfer überkreuzt beide Beine und nimmt den Patienten im Bereich der Fersen 

und hebt ihn auf. 

 

Dieser Griff ist notwendig, damit es während der Rettungsaktion zu keiner zusätzlichen Ver-

letzung kommt. 
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Nun heben sie den Verletzten so hoch, dass er auf dem Oberschenkel des (ersten) Ersthel-

fers zu liegen kommt, abschließend wird der Verunglückte aus dem Gefahrenbereich ge-

bracht, und wieder VORSICHTIG abgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tragetuch 

 

B Kontrolle der Lebensfunktionen. 

 

1 Bewusstseinskontrolle (ist durchzuführen und zu erklären): 

 

Annäherung des Ersthelfers an den Patienten 

 reglosen Notfallpatienten ansprechen 

 Berühren an beiden Schultern und sanft schütteln 

 

Reagiert der Patient nicht, ist er ohne Bewusstsein. 

Nun ruft der Ersthelfer den zweiten Helfer um Hilfe „Hilfe Kann mir jemand helfen?“. Dieser Hil-

feruf dient dazu, weitere Helfer zu gewinnen. Diese sollen dann mithelfen (z.B. Notruf absetzen, 

Defibrillator holen). 

 

 Öffnen beengender Kleidungsstücke und Entfernung strangulierender Materialien. 

 Überstrecken des Kopfes nackenwärts. Mit einer Hand an die Stirn, mit der anderen un-

ter dass Kinn fassen, mit beiden Händen Kopf vorsichtig nackenwärts beugen, das Kinn 

dabei anheben und festhalten, so die eventuell zurückgesunkene Zunge hochheben und 

freie Atmung ermöglichen 

 
 

 

3 Atem- Kreislaufkontrolle (ist durchzuführen und zu erklären): 
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 Fühlen der Ausatemluft: Der Ersthelfer hält seine Wange und sein Ohr zum Mund des 

Notfallpatienten und sieht auf seinem Oberkörper. Die Atem- und Kreislaufkontrolle soll 

nicht länger als 10 Sekunden lang durchgeführt werden. 

 

 
 

Ist ein Mensch ohne Bewusstsein und ist eine normale Atmung vorhanden, ist er bewusstlos. 

 

Notfalldiagnose lautet 

 

   Bewusstlosigkeit 

 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen 

 

   Stabile Seitenlagerung 

 

Der zweite Helfer bringt ihn jetzt in die stabile Seitenlage. 

 

C Stabile Seitenlage 

 

Notfalldiagnose Bewusstlosigkeit 

 

Nachdem der Notfallcheck durchgeführt wurde und die Notfalldiagnose Bewusstlosigkeit fest-

steht, geht man folgendermaßen vor. 

 

Zunächst muss der Notfallpatient in die stabile Seitenlage gebracht werden. 

 

Der Ersthelfer legt den ihm näher liegenden Arm des Bewusstlosen Patienten im rechten Winkel 

auf die Seite. 

     
 

Dann erfasst er den gegenüberliegenden Arm am Handgelenk und das gegenüberliegende Bein 
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in der Kniekehle, führt das Kniegelenk zum Handgelenk, so dass Arm und Bein mit dem Körper 

ein stabiles Dreieck bilden. 

 

     
Nun wird der Bewusstlose vorsichtig in die Seitenlage gebracht. 

 

Anschließend wird der Kopf des Bewusstlosen nackenwärts überstreckte und das Gesicht (Mund 

geöffnet) dem Boden zugewandt, so dass der Mund der tiefste Punkt ist und die Zunge  die 

Atemwege nicht verlegt und Blut, Schleim oder Erbrochenes nach außen abfließen können. 

 

     
 

Falls keine weiteren Helfer anwesend sind, muss der Ersthelfer nun den Notruf durchführen. 

Wenn ein Defibrillator vorhanden ist, soll dieser mitgenommen werden. 

 

Die Bewusstlosigkeit kann trotz stabiler Seitenlagerung in den Zustand des Atem-Kreislauf-

Stillstands übergehen. Daher muss jede Minute die Atmung kontrolliert werden. 

 

Die Atem- und Kreislaufkontrolle wird durch Sehen, Hören und Fühlen 10 Sekunden lang durch-

geführt, der Notfallpatient bleibt in stabiler Seitenlage. 

 

Falls bei einer Kontrolle keine Atmung feststellbar ist, wird der Patient auf den Rücken gelegt und 

sofort mit der Reanimation (30 mal Herzdruckmassage und 2 mal Beatmung) begonnen.  


