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Erste Hilfe

•

Zielsetzung:

•
•

das Leben zu erhalten,

•
•
•

einen drohenden Schock zu bekämpfen,

•
•

eine Überwärmung oder Unterkühlung zu verhindern,

lebensbedrohliche Zustände wie Atemstillstand und
Kreislaufstillstand zu verhindern oder zu beheben.
Blutungen zu stillen,
dem Verletzten oder Kranken unnötige Schmerzen zu
ersparen,
einen schonenden Transport ins Krankenhaus
vorzubereiten.
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Erste Hilfe_Grundsätze

•

•

Notwendigkeit zur Hilfestellung.

•
•
•

« moralische Pflicht»
soziale / menschliche Solidarität
Erwartung selbst schnell geholfen zu bekommen.

Die Hilfeleistung ist eine rechtliche Pflicht.

•

non assistance à personnes en danger

L’article 410-1 du Code Pénal stipule :
"Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour
autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer
une aide à une personne exposé à un péril grave, soit qu’il ait
constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que
cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son
intervention.
Il n’y a pas d’infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes
les diligences pour procurer le secours par des services
spécialisés."
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Erste Hilfe_Grundsätze

•

Les éléments constitutifs de l’infraction de non assistance à
personne en danger se décomposent de la sorte:
1 l’existence d’un péril grave (ex: une personne inconsciente
allongée sur le sol et en train de perdre du sang) ;
2 l’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour
l’intervenant et autrui ;
3 l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans
une action personnelle, soit en un appel de secours (il s’agit
là de l’action de donner les premiers soins, ou à défaut de
qualifications médicales, d’appeler les secours );
4 l’abstention de fournir une aide volontaire (il s’agit ici de
tirer les conséquences qui s’imposent au vu des constatations
personnelles, et du choix délibéré de refuser d’intervenir et
de rester passif) ;

source: Luxlegal; Maître Franck Simans, avocat à la cour.
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Erste Hilfe_Grundsätze

•

aber auch:

•
•
•

En vertu de la loi du 13 décembre 1985, articles 410-1 et 410-2,
«tout citoyen est tenu d’aider une personne en difficulté, dans
la mesure où il n’existe pas de danger immédiat pour la
personne qui offre son aide».

aber auch:

•

Code de la route; chapitre VI: des mesures en cas d’accident:

Tout conducteur d’un véhicule automoteur qui se trouve impliqué dans un accident
doit :
1. s’arrêter immédiatement et constater les conséquences de l’accident;
2. prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation;
3. à la demande d’autres personnes impliquées dans le même accident, leur
communiquer son identité.

•

Si l’accident a causé la mort ou des dommages corporels, toute personne impliquée et
non blessée, doit en outre :
•

porter secours aux blessés;

•

rester sur place jusqu’à ce que les agents de la police grand-ducale aient procédé
aux constatations nécessaires sur le lieu de l’accident.
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Erste Hilfe_Grundsätze

•

•

Erwartungen an den Ersthelfer:

•
•
•
•

erkennen, was geschehen ist.
überlegen, welche Gefahr droht.
zielstrebig handeln
den Verletzten vor zusätzlichen Schäden bewahren:

•
•
•

lebensrettende Massnahmen durchführen

•

den Verletzten betreuen, trösten und Zuversicht
ausstrahlen

eine Meldung veranlassen
Schmerzen durch sachgerechte Lagerung oder andere
Massnahmen lindern.

DER ERSTHELFER SOLLTE NICHT:

•
•

tiefere Diagnosen stellen

•

über die erste Hilfe hinaus, den Verletzten behandeln.

Massnahmen durchführen, die Ärzten und Rettungsdienst
vorbehalten sind
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Die Rettungskette:
«Chain of Survival»

Chain of survival: 7European Resuscitation Councel 2010
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Die Rettungskette:
«Chain of Survival»

•Die Rettungskette ist der Ablauf aller Hilfsleistungen nach einem Notfall.
•Zur optimalen Bewältigung eines Notfalles müssen folgende Bedingungen
erfüllt werden:

•Der Notfall muss rechtzeitig entdeckt werden.
•Er muss an die richtige Stelle korrekt gemeldet werden.
•Es muss eine angemessene «erste Hilfe» geleistet werden
( lebensrettende Sofortmassnahmen)

•Die richtigen Rettungsmittel müssen zur Notfallstelle entsandt werden.
•Durch Notarzt u. Rettungsdienst muss eine adäquate
notfallmedizinische Versorgung erfolgen ( erweiterte lebensrettende
Massnahmen).

•Der Patient muss mit dem richtigen Transportmittel in ein geeignetes
Krankenhaus gebracht werden.

•Das Krankenhaus muss für die Versorgung des Patienten bereit sein
und die definitiven Versorgungsmassnahmen durchführen können.
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Zu den Sofortmaßnahmen gehören

•
•

•

das Sichern der Unfallstelle,
das Retten des Verletzten aus der
Gefahrenzone, z. B. aus einem
Verkehrsweg,
• das Stillen starker Blutungen, die
Atemspende, die
Schockbekämpfung und die
sachgerechte Lagerung des
Verletzten.
Notruf absetzen:

•
•
•
•
•

Wo ist der Unfallort?
Was ist geschehen?
Wie viele Verletzte?
Welche Verletzungen?
Warten auf Rückfragen!

"Warten auf Rückfragen" bedeutet, dass das Gespräch
grundsätzlich von der Leitstelle beendet wird und nicht
vom Anrufer.
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Notfälle ?
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Notfälle_Vorsichtsmassnahmen

•

Einige allgemeine Verhaltensregeln sollte man zur eigenen
Sicherheit immer beachten:

•

Bei freigesetzten Gasen (z.B. Gasgeruch, verdächtige Gasflaschen,
Gasherd):

•

Niemals Feuer oder Funken verwenden (auch Stromschalter
können Funken erzeugen!).

•

Ganz wichtig, nicht klingeln, nicht telefonieren (mögliche
Funkenbildung!).

•
•

Bei Gasaustritt sofort die Absperrvorrichtungen betätigen.

•

Kohlenmonoxid kann zusammen mit Sauerstoff ein explosives
Gasgemisch bilden.

•

Kohlendioxid ist schwerer als Luft und sammelt sich daher am
Boden von Jauchegruben, Silos und Weinkellern. Wenn bei der
Rettung keine Atemschutzmaske zur Verfügung steht, muss
der Helfer angeseilt werden, damit er nicht selbst zum Opfer
wird.

Zuerst den Raum durchlüften, bevor ein Betroffener ohne
Eigengefährdung daraus gerettet werden kann.
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Notfälle_Vorsichtsmassnahmen

•

Fettbrände,z.B. in der Küche, darf man nicht mit Wasser
löschen.

•

Die Temperatur des heißen Fettes liegt deutlich über dem
Siedepunkt des Wassers, das förmlich explodieren würde.

•

Brennendes Fett oder Öl in einem Topf löschen, indem
man einen Deckel, ein Brett o.Ä. auf den Topf legt.

•

Bei Starkstromunfällen sollte man einen Sicherheitsabstand
von mindestens 5–10m zu spannungsführenden Teilen
einhalten, da sonst ein Lichtbogeneffekt oder ein
Spannungstrichter eintreten kann.

•

Bei Wasserrettung nie mit einen Kopfsprung in unbekanntes
Wasser springen, sondern in Hockestellung.

•

Bei Eisunfällen grundsätzlich – außer bei Kreislaufstillstand
bei Erwachsenen und Kindern > 8 Jahren („phone first“) –
sich auf allen vieren annähern und die Auflagefläche
möglichst vergrößern, z.B. durch Verwendung einer Leiter,
eines Bretts etc.

Ein Notruf sollte immer erst nach lebensrettenden
Sofortmaßnahmen abgesetzt werden
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Notfälle_Schema für das Auffinden einer Person.
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Notfälle_auf Sicherheit achten.
Absichern einer Unfallstelle
Schalten sie ihr Fahrtlicht und ihre Warnblinkanlage ein.
• Laufen sie dem in gleicher Richtung fließenden Verkehr auf dem äußersten
rechten Fahrbahnrand entgegen.
• Fordern sie beim Entgegenlaufen den laufenden Verkehr durch Auf- und
Abwärtsbewegungen mit ihrem Arm zum Langsamfahren auf. In der
Dunkelheit benutzen sie hierfür, falls vorhanden, eine Taschenlampe.
• Bitten sie weitere Verkehrsteilnehmer um Hilfe
• Stellen sie ihr Warndreieck in ausreichender Entfernung ca. 70 cm vom
Fahrbahnrand auf die rechte Spur der Fahrbahn. Einige PKW Fahrer
besitzen blinkende Warnlampen, LKW´s sind verpflichtet solche mit sich
zu führen, stellen sie diese zusätzlich zum Warndreieck auf.
• Sichern sie nötigenfalls die Unfallstelle in entgegengesetzter
Fahrtrichtung genauso.
• Warndreiecke und Warnleuchten gehören vor eine eventuelle Kurve oder
Bergkuppe.
• In der Dunkelheit kann das Fahrtlicht des eigenen Wagens die Unfallstelle
ausleuchten.
• LKW´s und auch viele PKW führen reflektierende Warnwesten mit sich,
benutzen Sie diese!
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Notfälle_auf Sicherheit achten.
Rettung aus der Gefahrenzone
•

Vor einer Behandlung müssen Verletzte – falls nötig – aus
der Gefahrenzone gebracht werden.

•

Wenn keine andere sichere Transportmöglichkeit besteht,
kommt notfalls der RAUTEK-RETTUNGSGRIFF
infrage:
• Stellen Sie sich dicht an das Kopfende des Patienten
• Greifen Sie mit beiden Händen unter Schulter, Hals und
Kopf
• Richten Sie den Oberkörper des Patienten mit Schwung in
Sitzposition auf. Stützen Sie ihn mit beiden Knien ab
• Fassen Sie unter den Achseln des Patienten durch und
greifen einen Unterarm mit beiden Händen. Legen sie ihn
quer über die Brust des Verletzten und fassen ihn mit
beiden Händen.
• Leicht in die Knie gehen und den Betroffenen mit
Schwung auf den Oberschenkel ziehen
• Gehen Sie rückwärts und legen den Verletzten an einer
sicheren Stelle ab – am besten auf einer Decke

•

Überprüfen Sie, ob die Person bewusstlos ist und ob sie atmet.
Gegebenenfalls bringen Sie sie in die Seitenlage oder führen
Wiederbelebungsmaßnahmen durch.
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Der Rautek-Griff.
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Helmabnahme.

17

1

Helmabnahme.
a.

Bildatlas Notfall- und Rettungsmedizin, Thieme Verlag

Helfer 1 kniet neben dem Patienten und übernimmt
die Kommunikation mit dem Verunfallten.

•

Helfer 2 kniet hinter dem Patienten und sichert
die Position des Helmes durch das Halten des
Helmes und Unterkiefers.

•

Helfer 1 öffnet das Visier und den Helmgurt.

b.

Helfer 1 übernimmt den Kopf durch eine Hand im
Nacken und eine am Unterkiefer.

c.

Helfer 2 zieht beide Gurthälften auseinander und
entfernt den Helm vorsichtig.

d.

Helfer 1 übergibt Helfer 2 den Kopf wieder.

e.

Helfer 2 hält den Kopf, damit Helfer 1 nun die
Halskrawatte anlegen kann. Die Unterarme des
Helfers ruhen dabei auf seinen Oberschenkeln,
damit keine ungewollten Bewegungen entstehen.

f.

Die Grösse der Halskrause wird ausgewählt.

g.

Anlage der Halskrause und Anziehen des
Klettverschlusses.

h.

Halten des Kopfes zur Umlagerung.
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Der Notruf.
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Verbrennungen
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Verbrennungen.

•

Schädigungen, die durch Hitze entstehen, nennt man
Verbrennungen.

•

Eine Verbrennung, die durch heiße Flüssigkeit oder heißen
Dampf hervorgerufen wird, bezeichnet man auch als
Verbrühung.

•

Ursachen:

•
•
•
•
•
•
•

Hitzeeinwirkung
Kälteeinwirkung
Sonne
Ätzende Substanzen
Reibungen
Irritationen
Kochendes und dampfendes Wasser.
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Verbrennungen_ Schweregrad

• 1.Grad: oberste Schichten

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

leichte Schwellung; Hautrötung ( wie Sonnenbrand )
sehr schmerzhaft ( Reizung der oberflächlichen
Hautnerven )
Haut ansonsten intakt
Heilung spontan innerhalb von 24 . 48 St
Keine ärztliche Behandlung

2. Grad: tiefere Schichten aber ohne Haarbälge und
Talgdrüsen.

•
•
•
•

Differenz zum 3ten Grad in der Akutsituation schwierig.
Rötung, Schwellung,Blasenbildung
sehr schmerzhaft
vollständige Heilung ( Narben ?) in 2 - 3 Wochen

3.Grad: alle Schichten der Haut, Haare, Drüsen,

Nervenendigungen und evtl das Muskelgewebe sind verbrannt.
keine Schmerzen
Gewebe: schneeweiss / bräunlich schwarz
Ödembildung
(Heilung ) nur nach Transplantation
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Verbrennungen.

Erst- bis zweitgradige Verbrennung des
Bauches und des Genitales ( 15 % KOF)
nach Gartengrillanzündungsversuch.

Zweitgradige Verbrennung mit Blasenbildung (40% KOF) bei
Sonnenexposition. Der Patient war am Baggersee eingeschlafen.

Verbrennung des Grades 2a (links unmittelbar nach der
Verbrennung, rechts ca. eine Woche später)
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Verbrennungen.
Verbrennung 3. Grades

Dritt- bis viertgradige Verbrennung (18%
KOF) und erst-und zweitgradige
Verbrennungen am anderen Körper (60%
KOF) nach Flammenexposition.

4.Grad = Verkohlung
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Verbrennungen:

Massnahmen:
•

•
•
•
•
•

Brennende Kleidungsstücke ersticken,
Sofortige Kaltwasseranwendung,
Wenn möglich Kleiderreste entfernen,
Brandwunde steril abdecken,
Schock vorbeugen durch Schocklage,
Erhalt der Körpertemperatur.

NIEMALS:
• zu trinken geben,
• Salben, Puder, Öle, usw. verwenden,
• eingebrannte, festklebende
Kleidungsstücke entfernen

Wenn Verbrennungen vom 2ten und 3ten Grad
über 15% KOF beim Erwachsene und 10% bei
Kinder einnehmen, besteht ein vitaler Notfall.

2
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Verbrennungen_erste Massnahmen

•

Brennende Kleidung löschen.

•
•

Brennende Person aufhalten ( Eigensicherheit !! )

•

Bei Unmöglichkeit:

•
•
•
•

Die Person in eine Decke einrollen ( von Hals bis Füsse )
um die Flammen zu ersticken.

Sauerstoffentzug durch die Decke

•

die Flammen durch Rollen des Brennenden auf dem
Boden zu ersticken.

•

Feuerlöscher ( Gesicht verschonen )

Angeklebte Kleidungsstücke nicht abgereissen ( eröffnet
große Wundflächen).
Über die nicht entfernbaren Kleidungsreste werden
sterile Tücher gewickelt.

Wenn Kleidung Feuer gefangen hat, sofort mit Wasser oder mit einem Feuerlöscher löschen.
Achtung: Laufen mit brennender Kleidung, z.B. zum Wasser entfacht die Flammen und vergrößert die
Verbrennungen!
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Verbrennungen_erste Massnahmen

•

Kühlung: reduziert die Verbrennungschwere + Analgesie

•

kurzfristig kleine Wunden mit Wasser abkühlen
(kühlem Leitungswasser (20°C))

•
•

Dauer: 15 - 20 Minuten ( Nachlassen der Schmerzen )

•

Person warm zudecken ( Wärmeverlust vermeiden )

•

NICHT kühlen bei:

falls möglich, während der Kühlung, Kleidungsstücke
aus den Verbrennungswunden entfernen.

•
•
•

Verbrennungen im Kopf- und Gesichtsbereich

•

an bekleideten Körperstellen ( Unterkühlung durch
Verdunstung )

Verbrennungen des 3.Grades
Großflächige Verbrennungen ( Gefahr der
Unterkühlung )

•

kein Eiswasser oder Eiswürfel verwenden
( Hautschäden)

•

Kühlung nur begrenzt bei Kinder anwenden.
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Verbrennungen_erste Massnahmen

•

•

Keine Salben.

•

Nie die Brandwunden mit Öl, Fett, Brandsalben oder
Mehl bestreichen.

•

Verhindern den Sauerstoffzutritt zu der geschädigten
Haut und verschlimmern dadurch die Verbrennung.

•
•

Mittel selten keimfrei.
Brandblasen dürfen niemals eröffnet werden. Sie werden
im Krankenhaus vorsichtig steril abpunktiert.

Wundabdeckung:

•
•
•

1.Grad: Gelverband im Krh
andere Verbrennungen:
LOCKER in sterile Tücher wickeln ( frisch gebügelte
Handtücher, / Leintücher, Aluminiumfolie,
Brandwundenverbandtuch)

Sofortige Kaltwasseranwendung, Kleidung vorsichtig entfernen, keine Salben,Verbände etc.
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Verbrennungen_Abschlussbemerkung:
•

Bei Verbrennungen durch Feuer in geschlossenen Räumen muss immer
an ein begleitendes Inhalationstrauma durch Rauchgasvergiftung gedacht
werden, das auch isoliert ohne äusserliche Verbrennungen vorliegen
kann.

•
•

Der heisse Rauch kann Reizgase, Kohlenmonoxid und Zyanide enthalten.
Die Prognose ist erheblich verschlechtert bei:

•
•
•

•

direkte thermische Atemwegs- und Lungenschädigung durch
Feuer und heisse Gase

•

Bronchospasmus, Atemwegsschwellung und Lungenödem durch
Reizgase

•
•

Kohlenmonoxidvergiftung bei unvollständiger Verbrennung
Zyanidvergiftung bei Hausbrand durch Kunststoffverbrennung

Daher...an die Eigensicherheit:
bei Bränden keine im Rauch enthaltenen Giftstoffe einatmen:
Maske / Taschentuch vor Nase und Mund halten
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Äussere Verätzungen:

•

Warum ? Unsachgemässer Umgang oder Aufbewahrung ( Unfall oder
Suizid )

•

Was ? Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Flusssäure, Laugen, Ätzkali,
Seifenlauge

•

Die Schädigung der Gewebe geht nach der Einwirkung weiter ( Bedeutung
der ersten Hilfe !!)

•

•

•
•

Tieferwerden der Wunde
durch die Aufnahme durch die Wunde = Giftwirkung.

Ausschlaggebend:

•
•
•
•

Konzentration und Menge der Chemikalien
Zeitdauer der Einwirkung
Art des Effekts
Besonderheiten der betroffenen Gewebe.

Einteilung: analog zu Verbrennungen.
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Äussere Verätzungen_ Massnahmen

•
•
•
•

Eigene Sicherheit: keinen direkten Kontakt mit der Säure.

•

Wundbereich reichlig u. intensiv mit klarem, lauwarmen
Wasser spülen.

Notruf
Kontaminierte Kleidung ausziehen
Bei hoch konzentrierter Säure/Lauge sollte diese vor der
Spülung vorher mit einem Tupfer aufgenommen werden, um
eine Ausbreitung der Verätzung im ersten Moment der
Spülung zu reduzieren.

•
•
•

Aufpassen: keine Kontamination nicht betroffener
Hautarealen !!

evtl sichtbarer Rest der Chemikalie abtupfen
während dem Krankenhaustransport: Dauerberieselung
durchführenm, evtl durch triefnasse Tücher ( Aufsaugen der
Chemikalie )

3
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Augenverätzungen.

•
•

akute Erblindungsgefahr
Bei Verätzungen hat die sofortige, ausgiebige
Spülung und Entfernung der Ätzsubstanz am
Unfallort vor allen anderen Maßnahmen Vorrang,
auch wenn das Ausmass der Verätzung zunächst
nicht bedrohlich erscheint.

•
•
•
•
•
•

gesundes Auge evtl abdecken
Betroffenen in Rückenlage bringen

Leichtere Verätzung

Kopf zur Seite des verätzten Auges wenden
Augendusche aus 10 cm Entfernung
von inneren Augenwinkel zum äusseren
keimfreier Verband

Schwere Verätzung
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Innere Verätzungen

•

Schwere innere Säure- und Laugenverätzungen verlaufen
beim Verschlucken der Chemikalien in mehr als der Hälfte
der Fälle tödlich.

•

Die Schwere der Schädigung ist abhängig von:

•

•

der Menge und Konzentration der eingenommenen
Substanz,

•
•

vom Füllungszustand des Magens und
der Zeitspanne, die zwischen Einnahme und den ersten
Hilfsmaßnahmen vergangen ist.

Die meisten Vergiftungen beruhen entweder auf
Verwechslungen, z.B. wenn Säuren oder Laugen in
Getränkeflaschen aufbewahrt werden, oder auf Einnahme in
selbstmörderischer Absicht (Suizidversuch).
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Innere Verätzungen

•

•
•

Symptome:

•
•

heftige Schmerzen im Mund, Rachen und Magen,

•
•
•
•
•

gelegentlich Bewusstseinstrübung bis Bewusstlosigkeit,

sofort nach Giftaufnahme unstillbares, oft blutiges
Erbrechen,
Angst,
Kreislaufschock,
Blauverfärbung der Arme und Beine,
Krämpfe und Atemnot.

Schock, Krämpfe und Atemnot führen oft innerhalb der
ersten 24 Stunden zum Tod.
Übersteht der Patient dieses Stadium, so beginnt infolge
ausgedehnter und schwerer Gewebszerstörungen eine lange
und anstrengende Rekonvaleszenz.
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Innere Verätzungen_Sofortmassnahmen

•

•

Ziel der ersten Hilfe ist es:

•

die ätzende Wirkung abzuschwächen oder zu
neutralisieren,

•

die Reaktion des Organismus auf die schweren
Gewebeschädigungen einzudämmen bzw. zu beseitigen.

Vorgehen:

•

Wasser trinken lassen (Verdünnung der Säure/Lauge),
möglichst keine anderen Flüssigkeiten (Milch o. ä.)

•

kein Erbrechen provozieren (Gefahr der erneuten
ösophagopharyngealen Schädigung).

Merke: Die früher gegebenen Empfehlungen zur Neutralisierung bei
Säuren oder Laugenvergiftung Milch, Eiereiweiß, Natriumbikarbonat oder
Essigwasser zu trinken, sind aufgrund der hohen Komplikationsrate
veraltet! Es wird ausschließlich mit Wasser gespült und verdünnt.
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Elektrounfälle.
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Elektrounfälle_Auswirkungen auf den

•
•
•

bei geringen Stromstärken:

•

Atemnot, Krampfgefühl in der Brust, Angstzustände,
Herzjagen, Unruhe und Schwitzen.

•

spontanes Zurückbildung.

bei grösseren Stromstärken:

•

Verbrennungen ( hoher Hautwiderstand der Ein-u.
Austrittstellen = starke Wärmeentwicklungen)

bei Hochspannungsunfällen:

•

erhebliche innere und äussere Verbrennungen
( Lichtbogen )

•
•
•

heftige Muskelkontraktionen ( = Selbsthilfe unmöglich )
Ersticken durch die Verkrampfung der Atemmuskulatur
mögliches Wegschleudern des Betroffenen durch die
plötrliche Verkrampfung.

•

Lebensbedrohliche Beeinflussung der Herztätigkeit durch die
Stromwirkung: Herzflimmern, Herz-kreislaufstillstand.

•

Gehirn:

•

tiefe Bewusstlosigkeit, Krämpfe und Atemstillstand.
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Elektrounfälle.

•
•
•

•

•
•

primäre Stromwirkung: elektrische / thermische Schädigung
sekundäre Stromschäden: Sturz vom Strommast, Knochenfrakturen
Niederspannungsunfälle ( bis 1000 V):

•
•
•

meisten Stromunfälle im Haushalt
lebensgefährliche Herzrythmusstörungen
Kammerflimmern

Hochspannungsunfälle ( über 1000 V)

•

starke Verbrennungen bis Verkohlungen ( Strommarken ) an
den Kontaktstellen u. im Körper im Bereich des Stromkreises
( thermische Schädigung )

•
•

verkrampfen der Muskulatur ( Frakturen !!)
Herzstillstand

Blitzschlag:

•

Verbrennungen an Ein- und Austrittstelle.

Ausschlaggebend für die Schädigung ist der im Körper fliessende Strom
( Ampère )
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Elektrounfälle.
•

Stromrettung

•

Immer besondere Selbstschutzmaßnahmen beachten ! Vor allem im
Hochspannungsbereich!

•

Vor jeder Rettungsmassnahme IMMER den Stromkreis
unterbrechen !!!

•

•
•
•
•

Bei Hochspannungsunfällen:

•
•
•
•

zuerst Notruf und
das Abschalten durch Fachpersonal abwarten:
Rettung nur durch Fachpersonal !
Sicherheitsabstand beachten, um einen Spannungsbogen
(Lichtbogen) zu vermeiden: mindestens 1 cm pro 1000 V, also bei
einer Hochspannungsleitung mindestens 4–5 m.

Bei Niederspannungsunfällen Kabel mit einem nicht bzw. schwer
leitenden Stab (z. B. Holzstock) vom Patienten entfernen (nicht bei
Hochspannung! Ist die Spannung hoch genug, leitet auch Holz!)

•

NIE mit Händen anfassen.

Falls unmöglich: den Verunglückten mit isolierenden Gegenständen
( Kleidungstücke, Decken, usw) von der Stromquelle entfernen.
Vitalfunktionssicherung, ggf. Reanimation
elektrische Verbrennungen werden versorgt wie normale
Brandwunden.
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Augenverletzungen
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Augenverletzungen_Fremdkörper

•
•
•

Staubteilchen, Insekten, Russ, usw.

•

Reizung der Bindehaut.

Die starke Rötung des Auges und anschließende
Entzündung der Bindehaut wurde durch ein Sandkorn
verursacht.

selten: Glas-,Holz- oder Metallsplitter

•
•

brennender Schmerz, das Auge ist gerötet und tränt.
manchmal Sehstörungen.

Reiben der Augen verschlimmert den Zustand und evtl
Verletzungen.

Hornhautfremdkörper aus Metall, mit sogenanntem Rosthof
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Augenverletzungen_Fremdkörper
Massnahmen.

•

Grundsätzlich sollen Fremdkörper im Auge von Laienhelfer
NICHT entfernt werden !

•
•

Betroffenes Auge mit keimfreier Wundauflage bedecken

•

Verbinden BEIDER Augen mit einem undurchsichtigen Tuch
( z.b. Dreiekstuchkrawatte)

•

Länger aus der Wunde herausragende Fremdkörper sollen
bei der Wundabdeckung umpolstert werden ( zusätzliche
Verletzungen vermeiden )

•
•

= Ruhigstellung des verletzten Auges
= Schmerzlinderung

Augenarzt
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Augenverletzungen_Fremdkörper
Massnahmen.

•
•

•
•

bei Staubteilchen / Mücken usw:
Bei Fremdkörper unter dem Oberlid:

•
•

Betroffener soll nach unten schauen

•
•

langsam abstreifen lassen

vorsichtiges ziehen des Oberlides über das
Unterlid
Femdkörper wird von den Wimpern des
Unterlids abgewischt.

Bei fremdkörper unter dem Unterlid:

•
•

Unterlid nach unten ziehen
Fremdkörper mit sauberem Tuch zur Nase
hin wegwischen

keinen Erfolg ?

•

Augenarzt
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Perforierende Augenverletzungen
•
•

Fremdkörper, welcher ins Auge eindringt oder dieses so verletzt, dass eine
offene Wunde zurückbleibt,
Wichtig dabei ist folgendes:

•
•

Möglichst rasch in ein Augenspital bringen
In der Regel muss innerhalb 6 Stunden operiert werden.

•

Also: Auch nichts mehr zu trinken oder essen geben, keine
Schmerzmittel mehr schlucken (nur noch über die Vene).

•
•
•

nicht lange herummanipulieren, steckende Fremdkörper belassen.

•

sofort zum Augenarzt bzw. in eine Augenklinik!

leicht abdecken, falls es blutet.
Sind nur die Lider verletzt, sieht das zwar immer furchtbar dramatisch
aus, und es fliesst viel Blut, es ist aber nicht so gefährlich.
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Wunden
•

Wunden sind Läsionen, die durch eine Durchtrennung oder oberflächliche Beschädigung der Haut
oder Schleimhaut entstehen.

•

Die Einteilung erfolgt nach dem Entstehungsmechanismus, dessen Therapie sehr
unterschiedlich sein kann.

•

Mechanisch bedingte Wunden:

• Mechanisch bedingte Wunden entstehen im Rahmen eines Traumas durch

Einwirkung von Druck-, Zug- oder Scherkräften auf das Gewebe und
führen zu einer Unterbrechung der Gewebekontinuität. Sie können mit oder
ohne Gewebeverlust einhergehen.

• Schürfwunden, Schnittwunden, Stichwunden, Platzwunden, Quetschwunden,
Ablederungswunden _décollement; Risswunden, Kratzwunden, Bisswunden,
Schusswunden, Pfählungswunden.

Schürfwunden
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Wunden
Da Schnittwunden tief in die Weichteile
hineinreichen können, muss immer an die
Mitverletzung von Muskeln, Sehnen, Nerven
oder Blutgefäßen gedacht werden.

Die Stichwunde ist eine Wunde mit meist
kleiner äußerer Verletzung, die jedoch weit in die
Tiefe reichen kann.Bei Schnittwunden muss
immer mit der Möglichkeit gerechnet werden,
das unter der Haut Gefäße, Nerven oder Organe
verletzt sind.

Die Platzwunde entsteht meist als Folge eines
stumpfen Traumas. Durch starke Prellung des
Gewebes platzt die Haut im Zentrum der
Gewalteinwirkung auf.Die Platzwunde ist
oberflächlich, die Hautränder jedoch häufig
zerfetzt und durch die Kontusion traumatisiert
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Wundenversorgung_Grundsätze

•

Wunden dürfen nicht mit den Händen berührt werden, da
sie dadurch zusätzlich verunreinigt und infiziert würden.

•

Bei der Wundversorgung sollte man zum eigenen Schutz und
zum Schutz des Betroffenen vor Infektionen
Schutzhandschuhe tragen.

•

Wunden dürfen nicht ausgewaschen oder gereinigt werden
( Ausnahme Verbrennungen / Verätzungen; kleine
Schürfwunden)

•

Wunden ohne ärztliche Anweisung nicht mit Puder, Salben,
Sprays, Desinfektionsmitteln, usw behandeln.

•

Fremdkörper nicht aus der Wunde entfernen ( Arzt)
Eine gute Wundversorgung erfüllt 3 Aufgaben:
1. keine weitere Wundverunreinigung
2. Blutstillung
3. Ruhigstellung zur Schmerzlinderung.

48

4

Wundenversorgung_Verbandarten / techniken

•

Ein sachgerechter Wundverband besteht immer aus:

•
•

einer keimfreien Wundauflage
deren individueller Befestigung ( Heftpflaster, Mullbinde,
Dreieckstuch, usw)
Pflasterwundverband:

•

Indikation: kleine Wunden.

•

Fingerkuppenverband:

■ Sie benötigen ein ausreichend großes Stück Wundschnellverband, (ca. 8-10cm) auswählen oder
abschneiden.
■ Beidseitig in der Mitte der Klebestreifen ein keilförmiges Stück herausschneiden.
■ Beide Schutzfolien nacheinander abziehen, dabei die Mullauflage nicht berühren.
■ Den Pflasterwundverband etwa bis zur Hälfte um den verletzten Finger kleben.
■ Die überstehende Pflasterhälfte an beiden oberen Ecken mit Daumen und Zeigefinger anfassen, um die
verletzte Fingerkuppe legen und festkleben.
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken
Pflasterwundverband
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken

•
•

Keimfreie Wundauflage:

•
•

Indikation: grossflächige Hautverletzungen

= Verbandmull; metallisierte Wundauflagen; keimfreie Tücher, frisch
gewaschenes Taschentuch.
Prinzip: Keimfreiheit erhalten ! mit den Fingerspitzen aus der
Verpackung entnehmen.
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken

•

Anlegen eines Streifenverbandes ( Heftpflasterverband )

•

Wundauflage auf die Wunde legen, dabei die Innenseite der Wundauflage
nicht berühren.

•
•

abschneiden von 2 ausreichend langen Heftpflasterstreifen
die Pflasterstreifen werden parallel zueinander über die Wundauflage und
haut geklebt.
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken

•

Netzverband:

•
•

erlauben die Befestigung von Wundauflagen an Armen und Beinen
Wunde mit Wundauflage bedecken und darüber den Netzverband
spannen.
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken
•

•

Wundauflage mit Mullbinde:

•
•

Mullbinden sind nicht steril ➠ nicht direkt auf eine Wunde aufbringen.
Mullbinden erlauben es, sterile Wundauflagen zu befestigen.

Ellenbogenverband mit Wundauflage und Mullbinde

Fotos: DRK

■ Zum Schutz des Helfers und des Betroffenen vor Infektionen Einweghandschuhe tragen.
■ Verbandpäckchen in der Nähe der Wunde aus seiner Hülle entnehmen.
■ Sterile Wundauflagenseite des Verbandpäckchens auf die Wunde legen, dabei den Unterarm des Betroffenen
leicht anwinkeln.
■ Die folgenden Bindengänge führen durch die Ellenbeuge des Betroffenen abwechselnd vom Ober- zum
Unterarm und zurück bis die Wundauflage völlig bedeckt ist.
■ Der Verband wird so beendet, dass er sich nicht wieder lösen kann.
■ Möglichkeiten hierzu: Pflasterstreifen, Unterstecken des Bindenendes, Knoten (s. nächste Abbildung).
■ Ein genügend langes Bindenende auf der gleichen Armseite entgegen der Wickelrichtung zurückführen.
■ Die dabei entstehende Schlaufe zusammenfassen und mit dem Bindenende verknoten.
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken
•

Bindenverband der Fingerspitze:

•

Bindenverband der Daumenbasis:

source: Schweizerische Militär-Sanitäts-Verband
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken
•

Bindenverband des Handrückens:

•

Bindeverband der ganzen Hand:
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken
•

Bindenverband des Ober-, Unterarmes, Ober- und Unterschenkels:

•

Bindeverband des Ellbogens / Knies:
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken
•

Bindenverband der Schulter ( Binde mindestens 10 m lang )

•

Bindenverband der Hüfte:

58

5

Wundenversorgung_Verbandarten / techniken
•

Bindenverband des Brustkorbs bei Mann und Frau: Binde muss mindestens 10 m lang sein,
elastische Binden.

•

Bindenverband des Nackens:
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken
•

Bindenverband des Kopfes ( Hafterverband ):

•

Bindenverband des Nackens:
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken
•

Bindenverband des Fussgelenkes:

•

Bindenverband der Ferse:
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Wundenversorgung_Verbandarten / techniken

•

Bindenverband des Vorderfusses:
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Wundenversorgung_Dreiecktuch

•
•

vielseitig anwendbar.

•
•

Möglichkeit von Hand-, Arm-, Fuss-, Knie-, Kopfverbände.

meist nicht steril, aber geeignet zur Befestigung von Verbandstoffen oder auch zur
Ruhigstellung von Knochenbrüchen geeignet.
Beim Anlegen von Dreiecktuchverbänden zu beachten:

•

Nach Möglichkeit sollte der Verletzte durch Festhalten der Wundauflage oder des Dreiecktuchs
mithelfen.

•

Knoten sollen nicht im Bereich einer Wunde oder in solchen Bereichen angelegt werden, in
denen sie durch Druck Schmerzen verursachen.

•

Knoten dürfen nicht zu fest angezogen werden.

6
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Wundenversorgung_Dreiecktuch

Fuss
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Wundenversorgung_Dreiecktuch

http://youtu.be/J7mAlCqn3n0
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Wundenversorgung_Dreiecktuch
•

Dreiecktuchverband der Schulter:

•

Dreiecktuch als Schlinge für den Arm:

66

6

Blutungen
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Blutungen

•
•

Blutungen werden oft überschätzt.

•

Ursachen: meist Gewalteinwirkungen.

•
•

Definition: Als Blutung bezeichnet man den Austritt von Blut aus dem Gefäßsystem.
Bei einer Blutung verlässt das Blut den geschlossenen Blutkreislauf und es entsteht ein
Defizit an zirkulierendem Blut, d.h. ein Blutverlust.

•
•

sichtbar
unsichtbar ( Muskulatur, Bauch-, Brustraum )

Gefahr: Schockzustand bei einem Verlust von 15 - 20% ( =1 Liter Blut /
Erw)
Erkennen einer bedrohlichen Blutung:

•
•

Blut strömt aus einer offenen Wunde ( Arterie = spritzend / pulsierend )
Bildung einer Blutlache oder / und Kleidung des betroffenen weist grosse
Blutflecke auf.
Arten	
  der	
  Blutung

• Arterielle	
  Blutung:	
  hellrotes,	
  sauerstoﬀreiches	
  Blut	
  welches	
  stoßweise	
  im	
  Herzrythmusschlag	
  aus	
  der	
  
Wunde	
  spritzt!	
  

• Venöse	
  Blutung:	
  dunkelrotes	
  Blut	
  welches	
  gleichmässig	
  aus	
  der	
  Wunde	
  austri?.	
  
• Kapillare	
  Blutung:	
  oberﬂächige	
  Sickerblutung	
  aus	
  kleinen	
  Gefässen	
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Blutungen_ Blutstillung

•

Bei den meisten Blutungen genügt ein einfaches manuelles
Abdrücken auf die Wunde.

•

Wenn die manuelle Kompression nicht genügt:
wechseln Sie die Position Ihres Armes, die
Abdrückoberfläche und -Kraft.

•

Falls ungenügend: fragen Sie einen Zweithelfer eine
manuelle Kompression durchzuführen und applizieren Sie
eine Kompression auf Distanz ( direkte arterielle
Abklemmung).

•

Wenn die Blutung durch manuelle Kompression nicht
gestoppt wird, behalten Sie die Kompression während 10
Minuten. Legen Sie anschliessend einen Druckverband an
( Druck entsprechend der Blutung ).

•

Wenn die Blutung nach 10 minütiger Kompression
sakkadenhaft wieder beginnt, handelt es sich um eine
arterielle Blutung. Der Druckverband bleibt womöglich
ohne eindeutiges Resultat....Abdrücken der Arterie auf
Distanz ( siehe Schemas ).
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Blutungen_Abdrückstellen bei arterieller Blutung
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Blutungen_Abdrückstellen bei arterieller Blutung
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Blutungen_ Blutstillung
•

Arterie abdrücken.

•
•
•
•

Einmalhandschuhe anziehen
Verletzten hinlegen und beruhigen
Bei Blutungen am Arm:

•
•

Arm hochhalten
Mit vier Finger einer Hand in der Muskellücke an der Innenseite des Oberarms die
dort verlaufende Arterie gegen den Oberarmknochen drücken.

Zweiter Helfer: bereitlegen eines Druckverbandes.

72

7

Blutungen_ Blutstillung_Druckverband
•

Vorgehen:

•
•
•

sterile Wundauflage auf die Wunde legen.

•

Druckpolster mit den restlichen Bindengängen
umwickeln, deckungsgleich und nicht zu stramm.

•
•
•
•

Abdrücken auf Distanz unterbrechen

mit einem Verband die Wunde 2 - 3x umwickeln
zweites Verbandpäckchen geschlossen als
Druckpolster direkt über den Wundbereich legen.

Bindenenden befestigen und Arm hochlagern.
Betroffenen zudecken und betreuen.
Hochlagern der Beine bei Bedarf.

7
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Blutstillung_Druckverband
1⃣ !

3⃣

4⃣

2⃣

!
5⃣

!

6⃣

🔟
7⃣

8⃣

9⃣

🔟

1 Gliedmaßen hochhalten: Durch Hochhalten des Arms oder Beins wird die Blutzufuhr verringert und der Abfluss
bescheunigt.
2 Handschuhe: Handschuhe bieten einen Schutz gegen Krankheiten die durch Kontakt mit Blut übertragen werden.
3 sterile Wundauflage: Zur sauberen Abdeckung einer Wunde verwende eine sterile (keimfreie) Wundauflage.
4 direkter Druck: Durch direkten Druck mit den Fingern kommen die meisten Blutungen schnell zum Stillstand.
5 sterile Wundauflage: Zur sauberen Abdeckung einer Wunde verwende eine sterile (keimfreie) Wundauflage.
6 Mullbinde: Eine Mullbinde ist ein Verbandsmaterial zum fixieren von Wundauflagen.
7 Druckverband: Ein Druckverband ist ein Verband mit direkter Druckwirkung auf die Wunde.
8 Druckpolster: Verwende zum Beispiel ein ungeöffnetes Verbandspäckchen um Druck auszuüben.
9 Fremdkörper: Fremdkörper selbst nicht entfernen, da sich dadurch die Blutung häufig verstärkt!
10 eingeschnittene Wundauflage: Mit eingeschnittenen Wundauflagen und einer Mullbinde kannst du Wunden mit
74
Fremdkörper versorgen.
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Blutungen_ Blutstillung_Druckverband
•

Blutstillung am Bein ( identisch wie beim Arm )

•
•

Einmalhandschuhe anziehen

•
•
•

Beine etwas erhöht lagern

•
•

leichtes Durchbluten: keine Massnahme notwendig

Blutverlust sofort stoppen: Tuch ( z.B. Taschentuch( auf die Wunde pressen,
anschliessend einen Druckverband anlegen.
Betroffenen zudecken und betreuen
Blutet der Druckverband stark durch, einen zweiten Druckverband darüber anlegen
( erhöht den Druck)
Notruf
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Blutungen_ Blutstillung

•
•
•
•
•

Blutstillung an Kopf und Rumpf:
Einmalhandschuhe anziehen
bedrohliche Blutungen:

•
•

Tücher direkt auf oder in die Blutungsstelle pressen.
Druck beibehalten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Druckverband ?
Notruf
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Blutungen_ Blutstillung mit Tourniquet ( garrot)
•
•
•

nur in allerhöchsten Notfällen ( Extremblutung, Amputationsverletzungen)
mögliches Absterben der Bereiche unter dem «Garrot»
Nach dem Anlegen: Zeit merken

Anstelle von 4: Lineal, Bic, Stab
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Blutungen_ Nasenblutungen

•
•
•

häufig bei Kindern

•

Massnahmen:

meist gering und harmlos
bei starken, anhaltenden oder häufiger auftretenden Nasenblutungen:

•
•
•
•
•
•
•

Abklärung durch Arzt ( Hypertonie, allgemeine Erkrankungen,usw)
Kopf des Betroffenen leicht vornüberbeugen, gegebenenfalls abstützen
externe Kompression des Nasenflügels
kalte Umschläge in den Nacken legen ( Eisbeutel, Kältepackungen)
Vasokonstriktion über nervösen Weg
nie Watte, Mull, Taschentuch oder sonstiges in die Nase stopfen
Blut muss abfliessen
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Blutungen_Synthese
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Frakturen

Aufbau des Knochens / Periost

8
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Frakturen
•
•
•

Grundsätze

•

unnötige Bewegungen im Nachhinein können zusätzliche Verletzungen von Nerven und
Blutgefässen bedeuten.

•

Arztzuweisung zur Diagnose und Behandlung

keinesfalls bei Gelenkverletzungen selbständig Einrenckversuche unternehmen.
Ein verletztes Gelenk nicht mehr belasten, sondern mit entsprechenden Mitteln kühlen,
ruhig stellen und gegebenenfalls erhöht lagern.

Geschlossene und offene Frakturen

Notfall- und Rettungsmedizin, 2009
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Frakturen
•

Typische Zeichen:

•
•
•
•
•

Schwellung im Bereich der Bruchstelle
starke Schmerzen im Bereich der Bruchstelle

•
•

Unterschenkelfraktur nach Fahrradsturz.

Schonhaltung

betroffene Körperregion wird nicht oder nur eingeschränkt bewegt

abnorme Lage oder abnorme Beweglichkeit im Bruchbereich
Verkürzungen von Gliedmassen
Knochenteile erkennbar ( offenen Brüche )

Unterarmfraktur: Überprüfung von
Puls und Sensibilität.
Fraktur 1.Grades mit Knochenspiesung
des Oberschenkels
Oberschenkelfraktur beidseits: lebensbedrohliche Blutung möglich
Fotos: Bildatlas der Notfallmedizin, Thieme Verlag
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Frakturen_Massnahmen

•
•
•

Bei Verdacht auf einen Knochenbruch:Verletzten so wenig wie möglich bewegen.
Keine Verlagerung des Verunfallten, wenn keine unmittelbare Lebensgefahr besteht.
Offene Brüche:

•
•
•
•

Infektionsgefahr +++++
sofort mit einem keimfreien Wundverband versorgen ( siehe vorher)
Bruchbereich über die angrenzenden Gelenke ruhig stellen ( weiches Polstermaterial )
gebrochenen Körperteil in der vorgefundenen Lage belassen.
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Frakturen_Massnahmen
•

Geschlossene Frakturen:

•
•
•
•

Bruchbereich vorsichtig mit kalten Umschlägen, Eisbeuteln oder Cool-Packs kühlen
( Schwellung ↓, Schmerzen ↓)
Notruf
Verletzten zudecken und betreuen
Bei Schockentwicklung:Verletzten flach auf den Boden lagern ohne erhöhte
Beinlagerung.
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Frakturen_Massnahmen
•
•
•

Hand-, Arm- und Schulterbrüche.
Verletzter hält verletzten Arm und Schulter automatisch mit der unverletzten Hand fest am
Körper ( Ruhigstellung )
Dreieckstuch zur Ruhigstellung verwenden.

•
•
•
•
•

Dreieckstuch so unter den verletzten Arm legen, dass ein Ende so weit zur Schulter
gezogen werden kann, bis die Spitze am Ellenbogen liegt.
zweites Ende des Dreieckstuch über den Arm zur Schulter schlagen und beide Enden
miteinander verknoten
Zu beachten: Unterarm und Hand bis zu den Fingerspitzen müssen im Dreieckstuch
liegen.
Bei Unterarmbrüchen (Elle, Speiche): eine fest zusammengefaltene Zeitung ( ca. 5 cm
breit) zur zusätzlichen Stabilisierung unter den Arm legen
Zweites Dreieckstuch: als Krawatte zusammenfalten und damit den Brustkorb und das
Armtragetuch über den Unterarm umknoten ( Ruhigstellung ++)
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Frakturen_Massnahmen bei Rippenbruch
•

•

Symptome:

•
•
•

starke Schmerzen
flache Atmung mit dem Versuch sich aufzusetzten
Atemnot ( Gefahr für Pneumo-, Hämatothorax )
Betroffener wird bläulich-blass, versucht sich aufzurichten,
Todesangst
aushusten von blutigem Schaum

•
•

Massnahmen:

•

den Betroffenen mit erhöhtem Oberkörper auf die verletzte
Körperseite lagern ( Ruhigstellung u. Schmerzlinderung )

•
•

Notruf

•
•
•
•

Bei Verletzung der Lunge: Lebensgefahr

•

Verletzten halb-sitzend lagern: erlaubt dem
Betroffenen sich anzulehnen u. sich mit den Armen
abzustützen.

Betroffenen zudecken
beruhigen u. betreuen
Atmung beobachten
Bei einer Brustkorbverletzung durch einen Fremdkörper
( Messer, Stange,..) diesen IMMER in der Wunde
belassen !!
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Frakturen_Massnahmen bei Beckenbruch

•

•

Zeichen:

•
•
•

sehr starke Schmerzen im Unterbauch
Bewegungsunfähigkeit der Beine
Risiko: starke innere Blutungen und Schock

Massnahmen:

•
•
•
•

den Verletzten möglichst nicht bewegen
die vom Betroffenen leicht angezogenen Beine mit einer Knierolle unterstützten.
Notruf
zudecken und betreuen
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Frakturen_Massnahmen Wirbelsäulenbruch
•
•
•

Ursachen:

•

Stürze aus grösserer Höhe; Kopfsprünge in flache u. unbekannte Gewässer, Mofa- u.
Motorradunfälle, Unfallereignisse.

Konsequenzen:

•
•

Durchtrennung des Wirbelkanals
Nervenverbindungen zum Gehirn werden unterbrochen.

Zeichen:

•
•
•
•
•

Schmerzen in der Wirbelsäule
Sensibilitätsstörungen
spinaler Schock
plötzliche Inkontinenz
Paresen der Extremitäten
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Frakturen_Massnahmen Wirbelsäulenbruch

•

Wenn keine zusätzliche Lebensgefaht besteht, den
Betroffenen in der vorgefundenen Lage belassen und
nicht unnötig bewegen.

•
•
•

Notruf
Betroffenen abdecken und betreuen
bei Störung der Vitalfunktionen ( Bewusstlosigkeit,
Atem- oder herz-Kreislaufstillstand ):

•

lebensrettende Sofortmassnahmen

•
•

stabile Seitenlage
Beatmung und Herzmassage

Keinesfalls dürfen lebenserhaltende Massnahmen, wie die Rettung des
Verunglückten bei Zusatzgefahren, das Abnehmen des Helmes ( Motorradunfall)
oder das Herstellen einer stabilen Seitenlage, wegen des Verdachtes einer
Wirbelsäulenverletzung unterbleiben.
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Frakturen_Schädelverletzungen
•
•
•
•
•
•

Freie Atemwege garantieren: evtl Säubern der Mundhöhle.
Bei Bewusstseinverlust: stabile Seitenlage
Falls bei Bewusstsein: Betroffenen leicht hochlegen
Bei sichtbaren Verletzungen der Kopfhaut: siehe vorher
Bei Schädelbasisfraktur mit Bewusstseinsverlust: Seitenlage auf die «gesunde» Seite.
Bewusstsein und Vitalfunktionen beobachten

Blut- und Hirnmassenaustritt aus dem linken
Ohr als Zeichen eines schwersten offenen Schädel-HirnTraumas.

Brillenhämatom
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Die stabile Seitenlage.
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Vergiftungen
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Vergiftungen
•

•
•
•

Grobeinteilung der Giftstoffe:

•
•
•
•
•

chemische Stoffe, Haushaltschemikalien
Arzneimittel
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel
giftige Pflanzen, Beeren, Pilze
verdorbene Lebensmittel.

Jede Gruppe enthält mehrer Hundert / Tausend
verschiedenen giftige Stoffe.
GHS ou Globally Harmonised System - of Classification and
Labelling of Chemicals
Betroffene:

•
•
•

Kleinkinder, Kinder
ältere Personen
Erwachsene ( Unwissen )
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Vergiftungen

• Leichtsinn
• Verwechslung
• Drogen- / Alkoholmissbrauch
• Unwissenheit / Neugier
• Suizid
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Vergiftungen
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Vergiftungen
•

Eindringen der Giftstoffe über:

•
•
•

•

den Verdauungsweg
Atemwege
Haut

Erfolgreiche erste Hilfe:

•

•

erste Anzeichen einer unklaren Gesundheitsbeeinträchtigung in den
Zusammenhang einer möglichen Vergiftung bringen.

mögliche Zeichen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Übelkeit,
Erbrechen,
Bauchschmerzen,
Durchfall,
Atem- und Kreislaufbeschwerden,
Schweissausbrüche,
Schwindel,
Krämpfe,
Bewusstseinstrübung,
Atem- und Kreislaufstillstand
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Vergiftungen

•

Die sechs W-Fragen bei Vergiftungen:

•
•
•
•
•
•

Wer ?

•

Wer ist vergiftet ? Alter und Gewicht

Womit ?

•

Welches Gift wurde genommen? ( Beschreibung der Giftstoffe )

Wie viel ?

•

Menge bzw. Konzentration des eingenommenen Giftstoffs.

Wann ?

•

genaue Zeitangabe der Giftaufnahmen

Welche ?

•

Welche Vergiftungsanzeichen sind erkennbar ?

Was ?

•

Was wurde bereits an Erste-Hilfe-Massnahmen eingeleitet ?
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Vergiftungen_Massnahmen
•

Überprüfung des Bewusstseins, Atmung und Kreislauf des Betroffenen.

•

•
•
•
•
•
•

evtl lebensrettende Sofortmassnahmen einleiten ( Vorsicht: Eigenschutz )

Notarzt
Vergiftungszentrale anrufen
Betroffenen warm zudecken
Nie etwas zu trinken geben ( KEINE Milch !! )
KEIN Herbeiführen von Erbrechen
Bei Störungen des Bewusstseins auf keinen Fall Erbrechen herbeiführen ( akute
Erstickungsgefahr )

•
•

Erbricht der Betroffene von sich aus....unterstützende Hilfe / Seitenlage
Cave bei Vergiftungen mit Schädlingsbekämpfungsmittel:

•
•

greifen das Nervensystem an, Atem-,Herz-Kreislauf-Stillstand
Kontaktgifte

•
•

Handschuhe tragen
bei Atemspende eine Beatmungshilfe hinzuziehen

Theoretisch ist das Trinken von Milch sinnvoll. Milch ist hat die Fähigkeiten Säuren und Laugen
zu puffern. Die Milch gerinnt aber im Magen und das ausflockende Eiweiß, setzt sich in die Falten
von Magen und Darm. Bei einer Darmspiegelung wird so die Sicht verdeckt. Bei manchen Stoffen
beschleunigt Milch sogar die Aufnahme im Darm.
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Vergiftungen_Massnahmen

•
•

•
•

Im speziellen: Spül- und Waschmittel:

•
•

häufig von Kleinkinder verschluckt:
attraktive Farbe, angenehmer Geruch

Gefahr:

•
•
•
•

Schaumbildung im oberen Verdauungstrakt
Aspiration von Schaum in die Lungen
Verschluss der Alveolen
heftige Entzündungsreaktion mit méglichem letalen Ende

Einige Reinigungsmittel sind reizend oder ätzend.
Erste Hilfe:

•
•

wie vorher +
beim Notruf das Medikament Sab simplex anfordern ( Schaumhemmend )
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Vergiftungen_Massnahmen
•
•
•

•

•

Im speziellen: Verdünner, Lösemittel
enthalten organische Kohlenwasserstoffe ( teils chloriert) welche leicht verdampfen.
bei schlecht belüfteten Räumen:

•
•
•
•
•

Übelkeit
Kopfschmerz
Benommenheit
Benommenheit
Bewusstlosigkeit mit Atem- u. Kreislaufkomplikationen

Bei Lampenölen ( nicht kindergesicherte Öllampen):

•
•

beim Verschlucken «kriechen» Verdünner, Lösemittel u. Öl in die Lungen
heftige Entzündungsreaktion ( chemische Lungenentzündung)

•
•

anhaltender Husten
Sauerstoffmangel

Erste Hilfe:

•
•
•

kein Erbrechen auslösen

•

Zündquellen vermeiden ( keinen elektrischen Schalter betätigen )

Notruf und Giftnotzentrale
Vergiftungssymptome durch Einatmen: Evakuierung des Betroffenen in die frische Luft
oder Zimmer belüften ( Eigenschutz beachten )
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Vergiftungen_Massnahmen
Gase

•
•

giftig ätzende Gase ( Chlor- und Nitrosegase )

•
•

direkte Lungenschädigungen
Lungenödem

Hauptzeichen: Atemnot

•

Betroffenen mit erhöhtem Oberkörper lagern
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Vergiftungen_Massnahmen
Kohlenmonoxyd
•
•
•

entsteht bei unvollständiger Verbrennung unter Sauerstoffmangel
Holz, Öl, Benzin, Papier, Flüssiggase
Eigenschaften:

•
•

•

geruch-, geschmack-, farblos
300-fach höhere Affinität zum Hämoglobin wie Sauerstoff ( Carboxyhämoglobin )

•

Hypoxie

Zeichen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Husten
Schwindel
Kopfschmerzen
Müdigkeit
Verwirrtheit
Halluzinationen / Verwirrtheit
Übelkeit / Erbrechen
Bewusstlosigkeit
rosige Gesichtsfarbe !!!
Massnahmen:

•

•
•
•

sofortiges Lüften der betroffenen Räume ( EXPLOSIONSGEFAHR +++++)
Betroffenen unter Beachtung des Selbstschutzes an die frische Luft retten
Bewusstsein, Atmung und Kreislauf prüfen + entsprechende Sofortmassnahmen
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Vergiftungen_Massnahmen
Kohlendioxyd
•
•

ensteht bei Gärungs- u. biologischen Zersetzungsprozessen
Eigenschaften:

•
•

unsichtbar, geruchlos, schwerer als Luft
verdrängt den Sauerstoff in tief liegenden, geschlossenen Räumen ( Gärkeller,
Futtersilos, Gruben, Schächten

zyanotische Hautverfärbung
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Vergiftungen_Massnahmen
Kohlendioxyd

•
•
•
•

Erste Hilfe:
in geschlossenen Räumen und Behältern keine Rettungsversuche ohne Atemgerät
Notruf
nach der Rettung: Wiederbelebung aber:

•
•

bei > 20% CO2: Lähmung des zentralen Nervensystems
keine Wiederbelebung möglich.
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Vergiftungen_Massnahmen
Pflanzenschutzmittel
•
•

•
•

Pestizide basieren meistens auf Organophosphaten

•

blockieren autonomes Nervensystem

Symptome:

•
•
•
•
•

Speichelfluss
enge Pupillen
schneller, schwacher Puls
Muskelzuckungen
Krämpfe und / oder Lähmungen

Massnahmen:
bei Organophosphatvergiftung: Kontakt mit den
Körperflüssigkeiten vermeiden

•
•

Handschuhe
betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife
waschen

•

wenn Bewusstsein erhalten: Aktivkohle ( wenn
vorhanden )

•

Vitalfunktionen unter Beachtung des Eigenschutzes
erhalten

•

Notdient und Giftnotrufzentrale
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Vergiftungen_Massnahmen
Alkohol
•
•
•

•
•
•

Alkoholvergiftung----häufigste vorkommende Vergiftungsart.
individuelle Unterschiede :Blutalkoholspiegel sowie
Symptomatik
Eine Alkoholintoxikation ist abhängig von:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alter des Betroffenen,
seiner Körpergröße,
seines Gewichtes,
des Geschlechts,
der Alkoholmenge,
der Hochprozentigkeit des eingenommenen Alkohols,
der Zeitspanne der Einnahme und
ob der Betroffene nüchtern ist
oder feste Nahrung zu sich genommen hat.
Wirkung von Alkohol abhängig von dem Mageninhalt und
der Füllmenge .
Abbau: 90% Leber, 10% Urin
Leber benötigt 85% ihres gesamten Sauerstoffverbrauchs für
den Alkoholabbau
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Vergiftungen_Massnahmen
Alkohol
•

Bei der akuten Alkoholvergiftung unterscheidet man vier verschiedene Stadien, die
abhängig von der Blutalkoholkonzentration sind. (Aufgrund der individuellen Unterschiede in der
Reaktion auf Alkohol sind die angegebenen Grenzen nur grobe Anhaltspunkte.)

•

Erstes Stadium: Exzitation (Blutalkoholkonzentration zwischen 1 und 2 Promille):
• Enthemmungserscheinungen, z.B. Redseligkeit, Flapsigkeit (bereits ab 0,2 Promille)
• verlängerte Reaktionszeit (bereits ab 0,3 Promille)
• verminderte Schmerzwahrnehmung (bereits ab 0,5 Promille)
• gestörtes Gleichgewicht (bereits ab 0,8 Promille)
• gerötete Augen
• leicht undeutliche Sprache

•

Zweites Stadium: Hypnose (Blutalkoholkonzentration zwischen 2 und 2,5 Promille):
• evtl. Aggressivität
• Sprach- und Artikulationsstörungen
• Koordinationsstörungen
• Sehstörungen
• Schlaffheit (Muskeln)
• verengte Pupillen
• Amnesie
• Erbrechen
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Vergiftungen_Massnahmen
Alkohol
•

Drittes Stadium: Narkose (Blutalkoholkonzentration zwischen 2,5
und 4 Promille):
• Bewusstlosigkeit
• Schockzustand
• erweiterte Pupillen

• Viertes Stadium: Asphyxie (Blutalkoholkonzentration ab 4
Promille):
• Koma
• weite und reaktionslose Pupillen
• Schockzustand → Kreislaufversagen → Tod
• Abnahme der Spontanatmung (Cheyne-Stokes-Atmung) →
Atemstillstand → Tod
• Hypothermie → Tod

1
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Vergiftungen_Massnahmen
Alkohol
•

Grundsätzlich: Sie Notfalltherapie orientiert sich bei der
Alkohovergiftung an den Symptomen der betroffenen Person.

•

Überlegen, welche Gefahren drohen !!

•

Eigengefährdung, Erbrechen, Aspiration, Unterkühlung,
weitere verletzungen, Krampfanfälle, Unterzuckerung,
Bewusstlosigkeit, Atemstillstand, Tod

•
•
•
•
•

Eigenschutz

•
•

Betreuung
Massnahmen der Wärmehaltung
Bei Bedarf Wundversorung
Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage

•

bei fortgeschtittenem Stadium: keine Schutzreflexe bei gut
gefülltem Magen !!

Bei Bewusstlosigkeit: an Unterzucker denken

•

Herbert Grönemeyer with a song from 1984
- Lyrics Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht
Ich nehm mein Frühstück abends um acht
Gedanken fliessen zäh wie Kaugummi
Mein Kopf ist schwer wie Blei, mir zittern die Knie
Gelallte Schwüre im rotblauem Licht
Vierzigprozentiges Gleichgewicht
Graue Zellen in weicher Explosion
Sonnenaufgangs- und Untergangsvision
Was ist hier los, was ist passiert
Ich hab bloss meine Nerven massiert
Alkohol ist dein Sanitäter in der Not
Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot
Alkohol ist das Drahtseil auf dem Du stehst
Alkohol Alkohol Alkohol

körpereigener Abbau von Alkohol geht auf Kosten des
Zuckerhaushaltes

evtl Beatmung / Wiederbelebung
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Vergiftungen_Massnahmen
Medikamente
•
•
•
•
•

Kinderunfälle durch Imitation
Erwachsener: oft Suizid
Wichtig:

•
•

Verpackung u. Beipackzettel aufbewahren u. dem Notdienst aushändigen
eventuelle Tablettenreste / Reste von aufgelösten Tabletten / Proben von
Erbrochenem

Massnahmen:
5 W-Fragen

•

WAS? Therapie abhängig von der Substanz,Zusammensetzung kann unterschiedliche

•

Wie viel ? Je grösser die eingenommene Menge desto heftiger die Reaktion des

•

Wer ? Aufnahme und Abbau der Substanz sind abhängig vom Alter, Geschlecht,

•

Wann ? Wichtig zur Bestimmung von Abbau / Aufnahme der Substanz durch den

•

Wo ? Wie ? Einflussfaktoren: Alkohol oder Wasser, Nahrungszufuhr, kalte / warme

Reaktionen hervorrufen.
Organismus.

Körpergrösse und -Gewicht.
Organismus
Umgebung
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Vergiftungen_Massnahmen
Medikamente
•

•

Symptome:

•
•

Spezifische Wirkungen je nach Medikament
Krämpfe / Bauchschmerzen / Kopfschmerzen / Übelkeit / Erbrechen /
Müdigkeit / Hautblässe / Bewußtseinstörung bis Bewußtlosigkeit /
Reaktionsträge Pupillen / Sehstörungen / Atemstörung / Atemstillstand /
Schock / Herzrythmusstörungen / Herzstillstand

Massnahmen:

•
•

Notruf.

•
•
•
•
•

Erbrechen auslösen

Ist das Bewußtsein erhalten: ( wenn vorhanden ) Kohle-Compretten: etwa
50 Stück …0,25 g (gelöst in lauwarmem Wasser) oder
bei Bewusstseinsverlust: Stabile Seitenlage.
Warmhalten (Decke).
Ständige Überwachung von Bewußtsein, Atmung und Kreislauf.
bei Atem-,Herzstillstand: Wiederbelebungsmassnahmen
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Vergiftungen_Massnahmen
Drogen_Opioide
•
•
•

•
•

•

Morphin; Heroin, Oxycodon
Opioidüberdosierungen führen zu:

•
•

oberflächlichen Atmung ( Hypoventilation )
Sauerstoffmangel durch eine zentrale Atemdepression ( langsame Atemfrequenz )

Erkennen einer Überdosierung:

•
•
•
•
•
•
•

verwaschene Sprache
Pupillenverengung
schmerzunempfindlicher
unsicherer Gang
sieht Doppelbilder
Müdigkeit bis Koma
Atemlähmung (nur i.v.)

Erste Hilfe: Selbstschutz !!
bei Bewusstlosigkeit ( keine reaktion auf ansprechen / Schmerzreize )

•
•
•
•

Öffnen beengender Kleidungstücke
Kontrolle der Mundhöhle auf Fremdkörper ( Erbrochenem) u. evtl entfernen
Atemwege freihalten durch stabile Seitenlage
vor Kälte schützen ( zudecken)

bei Atem-, Kreislaufstillstand: Wiederbelebung
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Vergiftungen_Massnahmen
Drogen_Kokain

•

•

•
•

Erkennen einer Überdosierung:

•
•
•
•
•

Kokainpsychose ( paranoid, halluzinatorisch )
Pupillenerweiterung
Unruhe, Angst bis Todesängste
gesteigerte Herz- Kreislauftätigkeit bis zum Versagen
epileptischer Anfall

Erste Hilfe:

•
•
•
•

Herunterreden, talking-down ( Kokain, Crack ca. 20 Minuten )
Entfernung der Auslöser der Angst, Ortwechsel ( sichere und ruhige Umgebung )
Feunde sollten die Person beruhigen ( Drogeneinwirkung..)
«Der Trip ist ein trip und geht bald zu Ende»

bei Bewusstlosigkeit: wie vorher
bei Atem-,Kreislaufversagen: Wiederbelebung
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Vergiftungen_Massnahmen
Drogen_Speed / Amphetamine/ Ecstacy
•

•
•

Erkennen einer Überdosierung:

•
•
•
•
•
•
•

Übelkeit, Erbrechen
Pupillenerweiterung
Angst und Erregungszustände
paranoid-halluzinatorisches Syndrom
Schock
Atem- Kreislaufstörungen ( Blutdruck und Puls steigen in die Höhe )
Müdigkeit bis Koma

bei Ecxtasy:
«Gute-Laune-Droge», Mischung Amphetamine und psychoaktiven Substanzen

•
•
•
•
•
•

Erregungszustand ++++ mit Halluzinationen
Panik-Attacken
Krampfanfall
Tachyarathmien, hypertensive Krise
Hyperpyrexie ( > 40°)
schwere Entgleisungen des Wasser-und Elektrolythaushaltes ( Deshydratation)
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Insektenstiche
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Insektenstiche.

•
•
•
•

Insektenstiche können gefährlich sein, durch:

•
•

das Auslösen von allergischen Reaktionen
durch Erstickungsgefahr bei einem Stich in den Mund oder Rachen.

Allergiker sollten ständig ihre medikamente bei sich tragen.
Erkennen allergischer Reaktionen:

•

grossflächige Rötungen (>10 cm ) / Schwellungen > 24 St / Quaddeln am ganzen
Körper / starker Juckreiz / Schwellungen an Hals u. Gesicht / tränende Augen /
Heiserkeit / Husten / Schnupfen / Atemnot

Massnahmen:

•

sofort den Stachel herausnehmen ( nicht pressen, am besten mit einer Pinzette oder
Vakuumpumpe).

•
•

nicht kratzen, daher

•

kalter Umschlag zur Linderung der Schmerzen ( oder unter kaltes Wasser halten,
Zitrone)
Stich im Mund / Rachen:

•
•
•

Eis lutschen
kalte Umschläge um den Hals
Vorsicht: Schleimhautschwellung !
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Insektenstiche.
•
•

beim anaphylaktischem Schock
manifestiert sich innerhalb von Sekunden bis 20 Minuten ( selten nach Stunden )

Quinckeödem
© Dermatologische Klinik
USZ

Urtikaria nach Wespenstich
© Dermatologische Klinik USZ
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Insektenstiche_anaphylaktischer Schock
Massnahmen
Den Stachel des Insekts entfernen
• Bei einer bestätigten Allergie verschreibt der Arzt Medikamente für den
Notfall, die Allergiker (in den Sommermonaten) immer bei sich tragen
sollten:
◦ Falls vorhanden: Rasch wirksames Antihistaminikum (z.B.
Heuschnupfenmedikament) und Kortison sofort einnehmen
◦ Rasch wirksames Antihistaminikum und Kortison
◦ Adrenalin als Fertigspritze (Autoinjektor), wenn die Reaktion über
die lokale Einstichstelle hinausgeht, also z.B. Schwellung des
Kehlkopfs, Schwindel, Übelkeit, Engegefühl im Brustbereich etc.
◦ Notarzt
• Beengende Kleidungsstücke ausziehen und die Atemwege freihalten
• Bei Atemproblemen oder Atemnot sitzende Position einnehmen
• Schocklagerung: Treten Anzeichen eines Schocks auf wie kalter Schweiß,
Blässe, Schwindel, auf den Rücken legen und Beine hoch lagern. Bei
gleichzeitig bestehender Atemnot trotzdem den Oberkörper erhöht lagern
(„Klappmesserposition“)
• Im Falle einer Bewusstlosigkeit: Stabile Seitenlage durch die
Begleitperson und Überwachung der Lebenszeichen (atmet der Patient? Für
Geübte auch Puls an der Halsschlagader tasten)
• Wenn keine Lebenszeichen vorhanden sind (Bewusstlosigkeit, keine
Atmung und falls geprüft: kein Puls): Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten
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Insektenstiche_anaphylaktischer Schock
Massnahmen
•

Notfall Set für Allergiker:

•
•
•

rasch wirksames Antihistaminikum
Kortison-Präparat
sofort nach dem Stich einnehmen,
nicht eine allergische Reaktion
abwarten
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Bewusstlosigkeit
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Störungen des Bewusstseins.
•

•

•

Ursachen: Beeinträchtigungen der Gehirnfunktionen nach

•
•
•
•

schweren Kopfverletzungen

•
•

Vergiftungen.

witterungsbedingte Einflüsse auf den Organismus ( Hitzeschlag)
Gefässverschlüsse bzw Gefässverletzungen im Gehirn ( Schlaganfall
ungenügende Sauerstoffversorgung des Gehirns bei Brustkorbverletzungen oder
Herzinfarkt.
Alkoholvergiftung

Zeichen:

•
•
•

der Betroffene ist nicht ansprechbar
keine Reaktion auf Schmerzreize
erschlaffte Muskulatur

Gefahr:

•
•
•

Schutzreflexe sind ausgeschaltet
die Zunge verlegt die Atemwege im Rachenraum
Lungenaspiration von Erbrochenes oder Blut durch fehlenden Hustenreflex.

•

ERSTICKEN
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Störungen des Bewusstseins.

•
•
•
•

Unterschiede: Bewusstlosigkeit und Ohnmacht ?
Zeitdauer und Tiefe der Bewusstseinsstörung:
Ohnmacht ist eine leichte Bewusstseinstrübung, die nur kurz andauert.

•
•

zB. Blutdruckabfall
Hitzeschwäche

Bewusstlosigkeit:

•
•
•
•

organisches Versagen
nicht mehr ansprechbar,
keine Reaktion auf Reize
hält solange an bis die Ursache ausgeschaltet ist.
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Störungen des Bewusstseins.
Massnahmen
•

Betroffenen ansprechen / anfassen

•
•
•

•
•

•

sprechen Sie den Betroffenen sofort laut an
fassen Sie ihn kräftig an der Schulter

•

Bewusstsein überprüfen

bei Bewusstlosigkeit laut «Hilfe» rufen

•

Aufmerksamkeit machen

Atemwege freimachen:
nur wenn offensichtlich die Atemwege durch einen Fremdkörper verlegt sind

•
•
•

Handschuhe anziehen
drehen des Kopfes zur Seite und nach hinten
Ausräumen des Mund-Rachenraumes

Atemkontrolle durchführen:

•
•
•
•

den Bewusstlosen an Kinn und Stirn anfassen
den Kopf vorsichtig nach hinten legen ( Überstrecken )
halten Sie Ihre Wange dicht über Mund und Nase des Betroffenen

•

Atmung spüren

blicken Sie gleichzeitig zum Brustkorb

•

Atmung sehen ( Heben und Senkung von Brust und Bauch )
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Störungen des Bewusstseins.
Massnahmen

•

•
•
•
•

Nach der Atemkontrolle in die Seitenlage bringen

•
•
•

Bewusstlose ersticken in Rückenlage
die Seitenlage ermöglicht ein abfliessen von Flüssigkeiten ( Speichel, Erbrochenes, Blut)
keine Verlegung der Atemwege durch die Zunge

Sie ist jedoch nur dann indiziert, wenn der Patient über ausreichende
Spontanatmung verfügt und nicht reanimationspflichtig ist.
Decken Sie den Betroffenen nach der Installation mit einer Decke zu.
Sollte der Betroffene aufwachen, bevor der Rettungsdienst eintrifft, veranlassen Sie ihn,
liegen zu bleiben
ständige Kontrolle der Atmung und des Kreislaufs,

•

bei Atemstillstand entsprechende Maßnahmen einleiten

•

Drehen in Rückenlage und Beatmung oder CPR
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Die stabile Seitenlage

Durchführung der stabilen Seitenlagerung.
a. Der Helfer kniet neben dem Patienten und winkelt den helfernahen Arm in der gezeigten
Form rechtwinklig vom Patienten.
b. Der Helfer nimmt den helferfernen Arm und führt ihn zur helfernahen Schulter herüber.
Dann ergreift er das helferferne Bein und die helferferne Schulter.
c. Anschliessend rollt der Helfer den Patienten zu sich herüber.
d. Abschliessende Korrektur des Kopfes, der Arme und der Beine Kopf nackenwärts
beugen, das Gesicht etwas erdwärts drehen, darauf achten, dass der Mund geöffnet
bleibt.
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Gefahren durch Ersticken
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Ersticken.

•
•
•

•

Ursachen:

•
•

Fremdkörper in Luft-und Speiseröhre
Ertrinken

Fremdkörper in der Trachea:

•
•

Hustenreiz
pfeifendes Atemgeräusch

Fremdkörper im Oesophagus:

•
•

Schluckbeschwerden
Brechreiz / Würgen

•

Grössere Fremdkörper im Oesophagus können auch die Trachea komprimieren ( flexible
Rückwand ).

Ersticken:

•
•

blaurotes Gesicht ( «hyperkapnisches Ersticken»)
Betroffener versucht zu atmen, ohne dass ein Atemstoss erfolgt
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Ersticken_ Massnahmen
•
•
•
•

•

Notruf !!
Fremdkörper im Oesophagus:

•
•

Betroffenen veranlassen seinen Oberkörper vornüberzubeugen
Hustenstoss provozieren durch kräftige Schläge zwischen die
Schulterblätter

Zustand verbessert sich nicht ?
«Heimlich-Manöver»

•
•

Hinter Betroffenen stellen

•

die Faust einer Hand in den Oberbauchbereich unterhalb des
Brustbeins legen

•
•

mit der anderen Hand die Faust umfassen

dessen Oberkörper etwas nach vorne beugen und mit beiden Armen
von hinten umfassen

fünfmal ruckartige kräftig nach hinten oben drücken

der Fremdkörper wurde nicht beseitigt

•

wiederholen der Massnahmen im Wechsel ( Hustenstoss provozieren,
Heimlich Manöver)

•

evtl durch mechanische Reizung im Rachen Erbrechen auslösen
( möglichst durch den Betroffenen)

•

Atemstillstand ? Beatmung versuchen
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Ersticken_ Massnahmen

1
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Ersticken_ Massnahmen

•
•

Ein Kind, das einen Fremdkörper in der Luftröhre hat,:

•

lassen Sie mit herabhängendem Kopf und Oberkörper auf ihrem Schoss Knien und
klopfen ihm in den Rücken.

Das Kind gut festhalten.

manoeuvre de Mofenson
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Ersticken_ Massnahmen
•

•

Ertrinken:

•

Bei einem aus dem Wasser geretteten Verunglückten nicht zunächst die Lunge
«auspumpen».

•

Wasser dringt in kurzer Zeit weder in die Lunge ein ( Stimmbänderkrampf ) nach
könnte es dort schnell wieder herausgehollt werden.

Massnahmen:

•
•

Notruf.
sofortige Wiederbelebungsmassnahmen.
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Schock

Schock
•
•

Unabhängig von den Ursachen beruht ein Schock immer auf:

•

einem Missverhältnis zwischen erforderlicher und tatsächlicher Blutversorgung des
Körpers.

Folge:

•

Senkung des Blutdrucks mit

•

unzureichender Versorgung ( Sauerstoffmangel )und Entsorgung der Körperzellen

•

bedrohliche Stoffwechselstörungen

Unter Schock versteht man ein durch Zirkulationsversagen
hervorgerufenes Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und
Sauerstoffbedarf.

1
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Körperreaktionen:
• Kompensationsmechanismus um einer
Verschlechterung der Durchblutung
entgegenzuwirken.
• Tachykardie
• Zentralisation des Kreislaufs
• nur noch wichtige Organe werden
durchblutet ( Gehirn, Lunge, Herz)
• Erkennungszeichen:
• zunehmende Tachykardie ( fliehender
Puls )bei gleichzeitigem Absinken des
Blutdrucks.
• ausgeprägte Blässe
( Mangeldurchblutung )
• kalte, schweissnasse Haut
• Betroffener friert
• Betroffene sind anfänglich sehr unrugig,
nervös und haben Angst, dann
• Teilnahmlosigkeit bis zur
Bewusstlosigkeit

136

1

Schock_Massnahmen.
•
•
•

•
•
•
•

Notruf
Betreuung des Betroffenen
soweit wie möglich die Ursachen des Schocks beseitigen:

•
•
•

Blutung stillen
Allergieauslöser entfernen
bei Brandwunden mit Wasser kühlen

Betroffenen zudecken
ideal Rettungsdecke ( Silberseite innen, Goldseite aussen )

•

gross genug um den Betroffenen auch zum Boden hin vor dem Auskühlen zu schützen

•

niemals Wärme zuführen ( z.B.Wärmeflasche)

Betroffenen in Schocklage installieren ( flach mit erhöhten Beinen)
Beine 20 - 30 Zentimeter erhöht

Die Rettungsdecke ist nur sehr dünn und transparent, aber gut isolierend und wasserfest. Sie besteht aus
reißfesten Material (Polyester-Folie) und ist auf beiden Seiten mit einer Aluminiumschicht überzogen
(silber- und goldfarben).
In der Regel dient die Decke zum Schutz vor Kälte, z.B. zur Verhinderung der Unterkühlung des Verletzten.
Dazu wird die silberne Seite, welche Wärmestrahlung reflektiert, als Innenseite verwendet. Die goldene
Seite absorbiert Wärme und sollte als Außenseite verwendet werden. Um bei sehr starker
Sonneneinstrahlung vor Hitze zu schützen kann die silberne Seite zur Reflektion der Lichtstrahlen als
Außenseite verwendet werden und die goldene Seite als Innenseite.
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Der Schlaganfall.
Accident cérébrale vasculaire

138

1

Der Schlaganfall_Ursachen.

40 - 50%

30 - 35%

20 - 25 %
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Der Schlaganfall_Risikofaktoren.
•

•

Nicht-modifizierbare Risikofaktoren:

•
•
•

Alter
Familiäre Veranlagung
vorheriger Schlaganfall

Modifizierbare oder behandelbare Risikofaktoren
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Der Schlaganfall_Symptome.
•

Folgende allgemeine Symptome können auf einen bevorstehenden Schlaganfall
hindeuten:
1 Plötzliche Asymmetrie des Gesichtes bzw. Lähmung eines Armes oder Beines einer
Körperseite,
2 pelziges oder taubes Gefühl eines Armes, Beines oder einer ganzen Körperseite,
3 Sprachverlust bzw. Störungen, oder Schwierigkeiten beim Verstehen von Sprache,
4 akut einsetzende Sehschwäche, Einschränkung des Gesichtsfeldes oder Erblindung,
5 unerklärliches Schwindelgefühl (vor allem bei gleichzeitigen, plötzlichen Auftreten weiterer
neurologischer Symptome),
6 Gangabweichung oder plötzliche Fallneigung,
7 akut einsetzende Desorientiertheit zeitlich, örtlich oder zur Person.
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Der Schlaganfall_Symptome.
DER FAST-TEST
So prüfen Sie einen Schlaganfall-Verdacht

•

F – A – S – T steht dabei für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech
(Sprache) und Time (Zeit).

•

•
•

Face: Bitten Sie die Person zu lächeln.

•

•

Ist das Gesicht einseitig verzogen? Das deutet auf eine
Halbseitenlähmung hin.

Arms: Bitten Sie die Person, die Arme nach vorne zu strecken und dabei
die Handflächen nach oben zu drehen.

•

•

Die meisten Schlaganfälle lassen sich so innerhalb weniger Sekunden
feststellen.

Bei einer Lähmung können nicht beide Arme gehoben werden, sinken
oder drehen sich.

Speech: Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen.

•

Ist sie dazu nicht in der Lage oder klingt die Stimme verwaschen, liegt
vermutlich eine Sprachstörung vor.

Time: Wählen Sie unverzüglich die 112 und schildern Sie die Symptome.
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Die Epileptische Krise.
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Die Epileptische Krise
•

Epileptische Anfälle sind Störungen des Gehirns aufgrund kurz dauernder vermehrter
Entladungen von Nervenzellen.

•

Epilepsien sind wiederholte epileptische Anfälle ohne erkennbare Erklärung für den
Zeitpunkt des Auftretens.

•

Es gibt mehr als zehn Formen epileptischer Anfälle und noch weitaus mehr Formen von
Epilepsien, auch weil diese mit einer Kombination mehrerer verschiedener Anfallsformen
einhergehen können.

•

Jeder betroffene Mensch hat in der Regel nur eine Epilepsieform mit einer bis drei
Anfallsformen.

•

Die Abstände zwischen den einzelnen Anfällen können zwischen Sekunden und Jahren oder
sogar Jahrzehnten schwanken.

Epileptische Anfälle sind relativ kurz dauernde, plötzliche Änderungen des
Bewusstseins, Denkens, Verhaltens, Gedächtnisses, Fühlens oder Empfindens oder der
Anspannung der Muskulatur aufgrund einer vorübergehenden Funktionsstörung von
Nervenzellen im Gehirn in Form vermehrter und einander gegenseitig aufschaukelnder
elektrischer Entladungen.
145

1

Die Epileptische Krise:
Wichtige Merkmale von Anfällen.
Merke: «Nicht alles was zuckt, ist Epilepsie!» und «Epilepsie muss nicht zucken!»

•
•

•

Erst-Helfer und Augenzeugen sollten sich den Beginn und den Ablauf eines Anfalls
genau einprägen.
Klassifikationen:

•

Fokale Anfälle:
- einfach fokale Anfälle (das Bewusstsein ist erhalten _ Jackson-Anfall)
- komplexe fokale Anfälle (mit Bewusstseinsstörung)
- fokale Anfälle mit Entwicklung zu sekundär generalisierten Anfällen

•

Generalisierte Anfälle:
- Absencen
- myoklonische Anfälle
- klonische Anfälle
- tonische Anfälle
- tonisch-klonische Anfälle _Grand-Mal
- atonische (astatische) Anfälle

Anfallsankündigung:

•
•
•

aus heiterem Himmel
mehrere Tage vorher: Kopfschmerzen, Schwindel, Gereiztheit usw
von der Magengrube aufsteigendes Kribbeln oder Übelkeitsgefühl ( Teil des Anfalls)
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Die Epileptische Krise:
Wichtige Merkmale von Anfällen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wann trat der Anfall auf (Datum)?
Zu welcher Uhrzeit trat der Anfall auf und wie lange dauerte er?
Trat der Anfall im Wach- oder Schlafzustand auf?
Worin bestand die Tätigkeit des Betroffenen beim Beginn des Anfalls?
Gab es irgendwelche besonderen Umstände beim Auftreten des Anfalls?
Wodurch auf Anfall aufmerksam geworden (Schrei, Sturz, komische Bewegung
etc.)?
Womit begann der Anfall?
Wie und wie rasch entwickelte sich der Anfall weiter?
Wie lange dauerte jede Phase, und wie lange dauerte der ganze Anfall?
Welche Körperteile waren am Anfall beteiligt?
War eine Seite des Körpers mehr betroffen als die andere?
Kam es zu einer Versteifung des Körpers?
Kam es zu Muskelzuckungen bzw. Krämpfen?
War der Betroffene stets ansprechbar und reagierte normal?
Wenn nicht, wirkte er benommen oder war er ohne Bewusstsein?
War die Hautfarbe verändert, wenn ja wie (rötlich, blau, sonstig)?
War die Atmung verändert?
Sprach oder tat der Betroffene während des Anfalls etwas?
Kam es zu einem Zungenbiss?
Kam es zu Verletzungen?
Kam es zu einem unwillkürlichen Urin- oder Stuhlabgang?
Wie lange dauerte es, bis der Betroffene wieder richtig bei sich und unauffällig
war?
Konnte er sich an irgendwelche Empfindungen oder Besonderheiten zu
Beginn des Anfalls erinnern?
Gab es sonst irgendwelche Besonderheiten?

Zungenbiss nach generalisiertem zerebralen
Ktampfanfall: aus «Bildatlas Notfallmedizin»
Thieme Verlag

Urinabgang nach generalisiertem
Krampfanfall: aus «Bildatlas
Notfallmedizin», Thieme Verlag

1

147

Die Epileptische Krise:
Grand-Mal Anfall.
Grand-mal-Anfall (generalisierter tonisch-klonischer Anfall, Dauer ca. 2 Minuten)

1. tonische Phase
("Versteifung")

2. klonische Phase
("Zuckungen")

3. postkonvulsive Phase
("Erschöpfung")

entnommen aus: Krämer, G. (Hrsg.): Farbatlanten der Medizin, Bd. 6, Thieme 1989
Deutsches Epilepsiemuseum Kork
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Die Epileptische Krise:
Erste Hilfe._ generalisierte tonisch-klonische Anfälle

•
•

Ruhe bewahren (besonders in der Öffentlichkeit und bei Hektik anderer Anwesender), auf die
Uhr schauen (Anfallsbeginn?).
Bei bekannten ersten Anzeichen eines Anfalls (z.B. Ankündigung der Betroffenen, «starrer Blick»),

•
•

Hilfe bei Hinlegen auf ein Sofa, Bett oder den Boden.
Versuch, gefährliche Gegenstände zu entfernen

•
•

z.B. kleinere Möbelstücke oder spitze, scharfe, harte oder heisse Gegenstände

•

ggf. Brille abnehmen

ggf. Betroffenen gefährliche Gegenstände vorsichtig aus der Hand nehmen (Messer,
Schere etc)

•

Sofern erforderlich, Betroffene aus einer Gefahrenzone (z.B. offenem Feuer oder Treppenabsatz)
wegziehen (am Rumpf/ Oberkörper).

•

Nach Aufhören des Krampfens in «stabile Seitenlage» bringen; hält Atemwege frei und verhindert
Laufen von Speichel und Erbrochenem in die Luftröhre und Lunge.

•

Sofern vorhanden, weichen Gegenstand (z.B. Kissen, Pullover oder ähnliches) unter den Kopf
schieben.

•
•

Kleidung lockern, um Atmung zu erleichtern ( Krawatte lockern, Hemdkragen öffnen )
Rufen eines Arztes oder Krankenwagens, wenn mehrere Anfälle
hintereinander auftreten, ohne dass die Betroffenen zwischendurch wieder zu
sich kommen, der Anfall länger als 10 Minuten dauert, Verletzungen oder
sonstige Komplikationen auftreten.
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Die Epileptische Krise:
Erste Hilfe._ generalisierte tonisch-klonische Anfälle

Unterlassen Sie !!
•
•

Unruhe, Panik und Hektik.

•

Während eines Anfalls versuchen, die Betroffenen z.B. auf einen Stuhl zu setzen oder
fortzuführen.

•

Versuche, Arme und Beine festzuhalten, die verkrampften Hände zu öffnen oder die Betroffenen
«wiederzubeleben».

•

Versuche, die Betroffenen an den Armen wegzuziehen (Gefahr des Ausrenkens im
Schultergelenk )

•

Während des Krampfens in stabile Seitenlage bringen (Gefahr des Ausrenkens der Arme im
Schultergelenk).

•
•

Versuche, Antiepileptika, sonstige Medikamente einzuflössen (Gefahr des Verschluckens).

•

Versuche, die Zähne auseinander zu halten oder Gegenstände zwischen Ober- und Unterkiefer
zu schieben (Verletzungsgefahr für Zähne und Finger).

•

Bei bekannter Epilepsie und unkompliziertem Anfall stets Arzt oder Krankenwagen rufen.

Versuche, einen beginnenden Anfall durch «Einreden» auf die Betroffenen, Anschreien,
Schütteln, Klopfen oder Vorhalten von Riechmittel zu verhindern.

Festhalten der Betroffen während und insbesondere auch nach dem Anfall (erhöht
Verletzungsgefahr).
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Die Epileptische Krise:
Erste Hilfe._ fokale Anfälle mit Bewusstseinsverlust

•

Ruhe bewahren (besonders in der Öffentlichkeit und bei Hektik anderer Anwesenden), auf
die Uhr schauen (Anfallsbeginn?).

•

Sofern erforderlich, Betroffene aus einer Gefahrenzone (z.B. Strasse oder Herd) weg
begleiten.

•

Versuch, gefährliche Gegenstände zu entfernen

•
•

z.B. kleinere Möbelstücke oder spitze, scharfe, harte oder heisse Gegenstände
ggf. Betroffenen gefährliche Gegenstände vorsichtig aus der Hand nehmen.

•

Bei den Betroffenen bleiben, bis der Anfall vorbei ist und sie wieder normal ansprechbar
sind, wissen wo sie sind und wohin sie wollen.

•

Nach dem Anfall Hilfe anbieten: z.B. zu einer Sitzgelegenheit bringen

•
•
•
•
•

z. B. für Heimfahrt
Fragen, ob jemand angerufen werden soll
Fragen, ob Krankenwagen gerufen werden soll
Betroffenen Anfallsablauf und -dauer schildern
ggf. Name und Adresse geben
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Die Epileptische Krise:
Erste Hilfe._ fokale Anfälle mit Bewusstseinsverlust

Unterlassen Sie !!
•

Festhalten der Betroffenen während und insbesondere nach
einem Anfall.

•
•

Die Betroffenen während eines Anfalls alleine lassen.

•

Den Betroffenen nach einem Anfall rasch wieder zu
«aktivieren».

Während eines Anfalls versuchen, das Verhalten der
Betroffenen zu beeinflussen.
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Gehirnerschütterung

1
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Gehirnerschütterung
•
•

Definition:

•

Ursachen:

•
•
•

•

Leichtes Schädel-Hirn-Trauma bei dem es zu keiner offensichtlich nachweisbaren
Gehirnverletzung kommt ( heute umstritten, s.u. ).
Gehirnerschütterungen treten auf bei Gewalteinwirkungen:

•

Sport, bei Stürzen oder Verkehrsunfällen

Das Gehirn schlägt an der Schädelwand an.
Die Intensität der Gewalteinwirkung bestimmt die Schwere der Gehirnschädigung.

•

Die Gewalteinwirkung:

•
•

stört die Signalübertragung einzelner Nervenzellen.
verändert vorübergehend den Stoffwechsel im Hirn

•
•
•
•

«Postconcussion-Syndrom»

•
•
Übelkeit oder erbrechen
•
kurze Gedächtnisstörungen ( Erinnerungslücken bezogen auf das Unfallereignis) •
•
Bewusstlosigkeit über einige Minuten hinweg
•
Kopfschmerzen.
•
•
•

Merkmale:
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Kopfschmerzen
Konzentrationsstörungen
Schlaflosigkeit
Schwindel
Reizbarkeit
Leichte Ermüdbarkeit
Geringe Frustrationstoleranz
Lichtempfindlichkeit
Unscharfes Sehen

1

Gehirnerschütterung_erste Hilfe_Erwachsene
•
•
•
•

Rettungsdienst alarmieren:

•
•

Kopfverletzungen müssen abgeklärt werden
Risiko von Blutungen mit zeitlicher Verzögerung.

Betroffenen ruhig hinlegen
den Kopf des Betroffenen erhöht lagern
Beobachtung ( Bewusstseinstrübung ? )

•

Der Rettungsdienst MUSS IMMER gerufen werden:
• wenn die Bewusstlosigkeit mehr als ein paar Minuten gedauert hat.
• wenn der Patient, nachdem er aufgewacht ist, wieder schläfrig wird.
• wenn kein Kontakt mit dem Patienten aufgenommen werden kann.
• wenn der Patient Übelkeit verspürt.
• wenn er über längere Zeit verwirrt ist.
• wenn die Symptome erst längere Zeit nach einem Sturz auftreten (sechs bis
zwölf Stunden nach dem Unfall). Besonders häufig tritt diese
Zeitverzögerung bei Kleinkindern auf.
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Gehirnerschütterung_erste Hilfe_Kinder
•

Beobachtung der Kinder eine ganze Zeit lang nach einem entsprechenden Unfall ( Sturz auf
den Kopf.

•
•

Erbrechen kann erst nach einiger Zeit auftreten.

•

Sofort den Arzt rufen oder in die Notfallaufnahme wenn folgende
Symptome auftreten oder nach der Gewalteinwirkung vorliegen:

Bei Säuglingen können bereits geringste Kopfverletzungen zu Gehirnschäden und
Komplikationen führen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

( kurze ) Bewusstseinstrübung
Schläfrigkeit ( Dämmerzustand )
Kopfschmerzen
Schwindelgefühl
Erbrechen
Blutdruckschwankungen
Pupillenstörungen
längere Bewusstlosigkeit ( Verdacht auf Hirnverletzung)
Benommenheit, häufiges Erbrechen und zunehmende
Kopfschmerzen, die einige Zeit nach dem Unfall auftreten
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Herzerkrankungen

1
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Angina Pectoris
•
•

Art Vorstadium des Herzinfarks
Angina pectoris macht sich meist als beklemmender,
krampfartiger, bohrender und drückender Schmerz oder
manchmal nur als ein Druck hinter dem Brustbein oder
wie ein zu enger Gurt um den Brustkorb bemerkbar.

■ Unter Umständen strahlt Angina pectoris auch in andere
Körperabschnitte aus, zum Beispiel in den linken oder auch den rechten
Arm, in den Hals, manchmal auch in die Zähne und in den Bauch, selten in
den Rücken.
■ Angina pectoris macht meist starke Angst.
■ Angina pectoris wird häufig durch körperliche Anstrengungen,
Aufregung, Stress, Ärger, Kälte, Rauchen und auch reichliche Mahlzeiten
ausgelöst.
■ Angina pectoris hält 1 – etwa 15 Minuten an und nimmt
normalerweise in Ruhe und/oder nach Einnahme eines Medikaments wie
Nitroglyzerin (in Form von Spray oder Zerbeißkapseln) rasch ab.
■ Wichtigstes Merkmal der Angina pectoris ist das Auftreten unter
körperlicher oder seelischer Belastung und ihr rasches Abflauen in
Ruhe.
■ Tritt eine Angina pectoris neu auf oder tritt sie bei zunehmend geringerer
Belastung bzw. in größerer Häufigkeit auf, so nemmt man diese eine
instabile Angina pectoris. Dies ist ein Alarmzeichen !!
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Treten die Beschwerden auch in
Ruhe auf und lassen selbst
nach ca. 20 Minuten nicht nach,
so ist dies ein typisches Zeichen
für einen beginnenden
Herzinfarkt!
Notarzt rufen

1

Angina Pectoris_Massnahmen

•
•

Gleiche Massnahmen wie beim Herzinfarkt

•

Notruf, Lagerung mit erhöhtem Oberkörper, Kreislaufkontrolle, Betreuung, usw.

verfügt der Betroffenen über entsprechende Medikamente:

•
•
•

Nitropräparate
nicht mehr als 1 - 2 Nitrokapseln verabreichen !!
Falls kein Resultat: Herzinfarkt.
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Herzinfarkt

•
•
•

häufigste Herzerkrankung
Ursache: Verschluss einer
Herzkranzarterie ( Koronararterie )

•

Sauerstoffmangel des Herzmuskels

Risikofaktoren:

•
•
•
•
•
•
•
•

erbliche Vorbelastung
Übergewicht
Bluthochdruck
Rauchen
Stress
Duabetes Mellitus
Bewegungsmangel
hoher Cholesterinwerte
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Herzinfarkt_ Merkmale

•
•
•
•
•
•
•

Starke Schmerzen
mit einer Dauer von mindestens fünf Minuten.
strahlen in andere Körperregionen aus z. B. in die Arme, den Oberbauch, zwischen die
Schulterblätter in den Rücken oder in den Hals und Kiefer.
Massives Engegefühl

•

Oft tritt ein Herzinfarkt mit einem heftigen Druck oder einem sehr starken
Einschnürungsgefühl im Herzbereich in Erscheinung. (Viele Menschen mit einem
Herzinfarkt haben das Gefühl, dass ihnen ein Elefant auf der Brust steht.)

Heftiges Brennen.

•

Schmerzform

starke Unruhe, Angstschweiss mit kalter, fahler Haut
Übelkeit, Erbrechen, Luftnot und Schmerzen im Oberbauch

•
•
•

unspezifische Zeichen möglich ( besonders bei Frauen)
Problem: kommen auch bei harmlosen Erkrankungen vor
Notdienst: wenn diese unspezifischen Schmerzen in noch nie erlebtem Ausmass
auftreten
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Herzinfarkt_ Massnahmen
•
•
•

Notruf ( sofort )

•

Betroffenen müssen so schnell wie möglich zu einem Herzkatheterplatz transportiert
werden.

Bewusstsein, Atmung und Kreislauf überprüfen
der Betroffene ist bei Bewusstsein:

•

bequem und schonend mit erhöhtem Oberkörper lagern

•

Entlastung des geschwächten Herzens.

■ Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung laut "Hilfe" rufen, um Umstehende auf die
Notsituation aufmerksam zu machen
■ Stabile Seitenlage

•
•
•
•

Enge Kleidung öffnen ( Krawatte, Hemdkragen, Hosengürtel)
Betroffenen von der Umgebung abschirmen.

•

Betroffener braucht Ruhe.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes den Betroffenen ständig betreuen und den Kreislauf
überwachen.

•

Pulskontrolle: Risiko von Herzflimmern und Pumpversagen

Betroffenen beruhigen

•
•

Todesangst
Bei Herz-Kreislaufstillstand:

•
•

sofortige Wiederbelebung
Frühdefibrillation durchführen
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Der Herzstillsatnd
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Herzstillstand_ Leitlinien_BLS
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Basisreanimation

1
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Reaktion überprüfen

Atemwege öffnen

Thoraxkompressionen

Mund-zu-Mund Beatmung
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Anwendung des automatisierten externen Defibrillator
(AED)
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Richtige Position der Elektroden.
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Defibrillation
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Zusammenfassung der wichtigsten Punkte für BSL.
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