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Erste Hilfe
Ein Auffrischungskurs für brenzlige
Situationen im Alltag.

VON ANNETTE SYMANCZYK

Jeder Besitzer eines Führerscheines hat einen
Erste-Hilfe-Kurs machen müssen. Da die
Mehrzahl der Menschen schon lange Auto fahren, sind die Kenntnisse bei vielen etwas verschüttet oder nicht mehr auf dem neuesten
Stand. Nachfolgend einige Ratschläge, wie
man sich in Notsituationen richtig verhält.
Notruf 112
Eine möglichst genaue Notfallmeldung ist
für die Rettungskräfte sehr wichtig. Nur so
können sie anhand der Informationen die
Maßnahmen genau vorbereiten. Dabei sind die
fünf W zu beachten: Wo ist der Notfall? – Was
ist geschehen? – Wie viele Verletzte? – Welche Verletzungen/Krankheitszeichen liegen
vor? – Warten auf Rückfragen.
„Das Gespräch wird heute
meist von der Notrufzentrale
nach einem festgelegten Schema geführt und
auch beendet“, erklärt Lasse Andersen, Ausbildungsleiter beim Kreisverband FlensburgStadt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Bis
zum Eintreffen des Rettungsdienstes sollte
man Betroffene beruhigen, trösten und beobachten.
Verkehrsunfall
An erster Stelle steht die eigene Sicherheit.
„Dazu gehört das Einschalten der Warnblinkanlage und das Anziehen einer reflektieren
Warnweste, die ab dem 1.1.2014 in jedem Auto
vorhanden sein muss“, stellt Andersen fest.

Danach ein Warndreieck aufstellen; auf der
Autobahn 200 Meter vor der Unfallstelle, sonst
vor Kurven oder Kreuzungen. Bewegungsunfähige Unfallopfer mit folgendem Rettungsgriff bergen: Dazu die Arme von hinten unter
die Achseln des Verletzten schieben und mit
beiden Händen einen Unterarm greifen. Nun
den Patienten vorsichtig auf den eigenen
Oberschenkel ziehen und an einen sicheren
Ort bringen. Einfacher wird es, wenn ein weiterer Helfer die Beine tragen kann.
Schlaganfall
Um einen Schlaganfall relativ sicher erkennen zu können, haben Ärzte aus den USA einen
einfachen Test entwickelt. Zum besseren Einprägen ist die Eselsbrücke F-A-S-T (englisch:
schnell) hilfreich. Sie steht für face – arms –
speech – time:
Face (Gesicht): Bitten Sie die Person, zu lächeln. (Das Gesicht wird bei Lähmung einseitig verzogen.)
Arms (Arme): Bitten Sie die Person, beide
Arme gleichzeitig nach vorne zu heben, Handflächen nach oben. (Bei einer Lähmung kann
ein Arm nicht gehoben werden oder sinkt ab.)
Speech (Sprache): Bitten Sie die Person, einen einfachen Satz zu sprechen, etwa „Ich
brauche Hilfe“. (Der Satz muss korrekt gesprochen werden, ohne zu nuscheln oder verwaschene Aussprache.)
Time (Zeit): Ist einer der Tests positiv, sollte
man so schnell wie möglich einen Notruf
durchführen.
„Vertrauen Sie auch auf Ihr Bauchgefühl.

Kommt Ihnen der Zustand des Betroffenen komisch vor, lieber den Notruf wählen, denn jede
Minute zählt“, rät Andersen.
Herzinfarkt
Bei einem Herzinfarkt bestehen innerhalb
der ersten Stunde (auch goldene Stunde oder
golden hour genannt) gute Aussichten, den
Gefäßverschluss im Herzen fast vollständig
rückgängig zu machen. Deshalb ist ein sofortiger Notruf die erste Maßnahme. Mögliche Anzeichen sind Engegefühl in der Brust, Luftnot,
starke Schmerzen hinter dem Brustbein, Ausstrahlung in den linken Arm, in den Unterkiefer, die Schulter oder in den Oberbauch. Bei
Frauen kann es auch zu einem Schwächegefühl
und Übelkeit kommen. „Frauen deuten Bauchschmerzen oft falsch, da sie durch die Menstruation an Schmerzen in diesen Körperregionen gewöhnt sind. Sie können aber Anzeichen
eines Herzinfarktes sein“, warnt Andersen. Da
die Gefahr eines Zusammenbruches während
der Fahrt sehr groß ist, sollte man nicht selber
mit dem Auto in die Klinik fahren. Auch in Begleitung von Angehörigen kann dem Betroffenen während der Fahrt nicht geholfen werden.
Brandverletzung
Kleinere Verbrennungen sollte man etwa
zwei Minuten mit Wasser kühlen. Das wirkt
schmerzlindernd und verhindert eine Ausweitung des betroffenen Areals. „Nicht zu lange
kühlen und bei großen Flächen ganz darauf
verzichten, denn die Gefahr einer Unterkühlung ist nicht zu unterschätzen“, erklärt An-

dersen. Brandblasen nicht öffnen und Hausmittel wie Butter, Öl oder Mehl nicht verwenden. Die Wunden mit Verbandmaterial locker
abdecken.
Vergiftung
Anzeichen wie Übelkeit, Durchfall,
Schweißausbrüche, Krämpfe oder Bewusstseinstrübung beachten. Besonders bei Kindern
geduldig nachfragen, was geschehen ist. Neben
einem Notruf kann auch der Giftnotruf unter
Telefon 030 19240 wertvolle Hilfe leisten. Bei
Erbrechen Hilfestellung geben, aber kein Erbrechen herbeirufen. Giftreste oder Erbrochenes verwahren und dem Rettungsdienst mitgeben. „Es gibt eine kostenlose App ,Vergiftungsunfälle bei Kindern’ für Smartphones. Herausgegeben vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), ist sie absolut seriös und sehr hilfreich“, empfiehlt Andersen.
Knochenbruch
Da Knochenbrüche fast immer mit Schmerzen verbunden sind, sollte man keine Bewegungsversuche unternehmen. Offene Brüche
mit einer Wundauflage abdecken. Sonst mit
nassen Tüchern oder Wasser Bruchstelle kühlen. Um eine möglichst schmerzfreie Körperlage zu ermöglichen, sollte man Arme oder Beine mit Decken oder Kleidungsstücken polstern.

Mehr Informationen beim Deutschen Roten Kreuz
(www.drk.de) oder bei den Maltesern ( www.malteser.de).
Ein Erste-Hilfe-Auffrischungskurs kostet etwa 25 Euro
und dauert ungefähr sechs bis sieben Stunden.
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Nach der
Bundestagswahl
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Nun ist die Bundestagswahl entschieden und abgesehen von der
CDU wird in allen Parteien kontrovers über die zukünftige Ausrichtung diskutiert: Sowohl die programmatische Grundausrichtung,
als auch das Spitzenpersonal stehen zur Disposition. Wie dies ausgehen wird, ist noch völlig unklar. Und wie so oft bei kontrovers geführten Diskussionen werden von allen Seiten immer wieder Statistiken zur Untermauerung des eigenen Standpunktes ins Spiel gebracht. Manches wirkt dabei einleuchtend, anderes mutet eher
skurril an.
Wir möchten an dieser Stelle als exemplarisches Beispiel die Aussage eines schleswig-holsteinischen Spitzenpolitikers behandeln,
auch wenn man in anderen Parteien und von anderen Personen häufig Ähnliches hört. Im ARD-Brennpunkt am Tag nach der Wahl wies
Wolfgang Kubicki (FDP) darauf hin, dass „Christian Lindner und
ich knapp 50% Zustimmung in der Bevölkerung“ hätten. Dabei bezog er sich auf aktuelle Zahlen des ARD-Deutschlandtrends, bei
dem die Frage gestellt wurde, wer als FDP-Vorsitzender für den politischen Neuanfang geeignet wäre. Dabei sprachen sich 35% für
Christian Lindner und 13% für Wolfgang Kubicki aus, was zusammen in der Tat 48% ergibt. Die Zahl stimmt also. Allerdings sollte
man bei dem Statement zwei Aspekte beachten: Zum einen wurde
die Frage etwas großzügig interpretiert. So wird sicher nicht jeder
Befragte, der etwa Christian Lindner einen politischen Neuanfang
für die FDP zutraut, diesen auch unterstützen. Ansonsten hätte bei
den obigen Ergebnissen die 5%-Grenze für die FDP sicherlich keine
Hürde dargestellt. Man sollte sich also allgemein bei der Verwendung von Umfrageergebnissen stets vor Augen führen, wie die Frage
eigentlich formuliert war.
Der zweite Aspekt ist das Zusammenfassen der Ergebnisse von
Herrn Lindner und Herrn Kubicki. Damit wird suggeriert, dass 50%
der Befragten dem Duo einen Neuanfang zutrauten. Es ist aber
nicht ersichtlich, ob diejenigen, die sich für Herrn Lindner ausgesprochen haben, automatisch auch Herrn Kubicki in einer Spitzenposition sehen wollen und umgekehrt. Ansonsten
könnte man
überspitzt
formulieren, dass
bei
einem
Bei der Bewertung
Handballspiel zwischen
von Umfragen wird
Flensburg und Kiel 100% der
häufig ein InterpretaFans einen Sieg von entwetions-Spielraum einder Flensburg oder von Kiel
geräumt. FOTOLIA
wünschen.
Daraus kann man aber natürlich nicht folgern, dass
ein Sieg zum Beispiel von
Kiel alle Fans zufriedenstellen
würde.
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