
..Erste Hilfe"-Kenntnisse sind für

Diese Kontrolle der Lebensfunktionen ist nach folgen-
dem Ablauf durchzuführen:

jedes Feuerwehrmitglied wohl eine

Selbstverständlichkeit und nicht

nur als Voraussetzung für bestimmte

Ausbildungen verpflichtend.

Für ein Feuerwehrmitglied bedeuten

fehlende Kenntnisse in lebens-

rettenden Sofortmaßnahmen auch.

nicht in der Lage zu sein. im

täglichen Leben oder im Feuerwehr-

dienst einem Angehörigen oder Feuer-

wehrkameraden helfen zu können.

B ei den lebensrettenden Sofortmaßnahmen haben sich

nun Änderungen ergeben, die als "Lehrmeinungsände-

rungen" im Rettungsdienst kommuniziert wurden und

klarerweise für alle Laienhelfer und damit auch Feuerwehrmit-

glieder gelten. Wird im Zuge des Notfallchecks festgestellt, dass

keine normale Atmung stattfindet, ist von einem Kreislaufstill-

stand auszugehen und die Erstmaßnahmen sind darauf abzu-

stimmen. Damit erleichtert sich die Entscheidungsfindung für

den Ersthelfer.

Dieser beginnt mit der Bewusstseinskontrolle (Ansprechen, Be-
rühren, Schmerzreiz am Handrücken). Ist der Patient bei Be-
wusstsein, ist der Rettungsdienst zu verständigen und bis zu des-
sen Eintreffen müssen die Vitalfunktionen regelmäßig kontrol-
lieft werden.

Ist von einer Bewusstlosigkeit auszugehen, macht der Ersthelfer
die Atemwege frei. Dabei sollte der Eigenschutz beachtet wer-
den: Einmalhandschuhe gehörenz. B. injedes Fahrzeug. Gleich-
zeitig muss nun auch die Alarmiemng des Notarztes durchge-
führt werden. Ist der Helfer alleine, ruft er um Hilfe.

Reanimationszyklus

Zunächst wurde der Druckpunkt der Herzmassage so darge-

stellt, dass dieser ohne jegliche anatomische Kenntnisse ge-

funden werden kann (einfach: Untere Hälfte Brustkorb). Die

Drucktiefe liegt bei etwa (Erwachsene!) 4 bis 5 cm. Von einem

besonders starkem und tiefem Druck ist man abgekommen.

Ein Rippenbruch, früher fast selbstverständlich zu einer Rea-

nimation gehörend, ist damit auch Vergangenheit.

Die Frequenz liegt nun bei 100 Herzdruckmassagen in der Mi-

nute. Es werden 30 Herzdruckmassagen und anschließend

zwei Beatmungen, egal ob ein oder zwei Helfer zur Verfügung

stehen, durchgeführt. Die notfallmedizinische Begründung da-

für: Entscheidend ist es, einen Blutkreislauf und -druck auf-

zubauen und damit eine Sauerstoff-Basisversorgung sicher-

zustellen. Bei Verwendung eines Defibrillators gilt es, vorher

fünf Zyklen lang zu reanimieren.



Dabei soll maximal in 10 Sekunden geklärt werden, ob der
Patient atmet (sehen, hören, fühlen). Gibt es eine Atmung,
wird der Patient in stabile Seitenlage gebracht und auf das

Eintreffen des Rettungsdienstes gewartet.

Zur Eriunerung

Stabile Seiteulage
~ Der zum HeKer näher liegende Ann

wird im rechten Winkel ausgestreckt
~ Beim gegenüber liegenden Bein in die Kniekehle greifen,

Arm am Handgelenk nehmen. Arm und Knie
zusammenführen, wodurch sich ein Dreieck bildet

~ Vorsichtig in die Seitenlage drehen
~ Überstrecken des Kopfes damit die Atemwege

frei gehalten werden.

Kann keine nonnale Atmung festgestellt werden, beginnt die
Herzdruckmassage (30 mal), gefolgt von zwei Beatmungen.
Sollte ein Defibrilator vorhanden sein, ist dieser vorzubereiten
und nach fünf Zyklen zum Einsatz zu bringen!

Für die Herzdruckmassage gilt:
~ Patient muss auf eine

harte Unterlage gelegt werden
~ Ein Handballen auf die

Mitte des Brustkorbes, die
zweite Hand darüber
(kein Druck auf die Rippen!)

~ Drucktiefe 4 bis 5 cm
~ Frequenz mindestens

100 mal in der Minute
~ Alle Unterbrechungen

extrem kurz halten
~ Takt 30-2-30-2 ...beachten!

Die Beatmung soll eine Sekunde dauern, erforderlich ist die
Menge von 500 bis 600 mi (Übungspuppen zeigen meist erst
ab 600 mi eine erfolgreiche Beatmung an). Ein Beatmungs-
tuch ist -wie die Handschuhe -mitzuführen!

Herzdruckmassage und Beatmung
werden bis zum Erfolg oder bis zu Ablöse fortgesetzt!


