Erste-Hilfe
kompakt
Seit November 2010 informiert der Deutsche Feuerwehrverband in regelmäßigen Abständen mit seiner Serie "Erste-Hilfe kompakt" über wichtige
Themen aus der Ersten-Hilfe. Aber auch andere Bereiche wie die Prävention und Hygiene für Einsatzkräfte werden behandelt. Die Serie soll dabei
keinen akademischen Lehranspruch haben, sondern vielmehr in kompakter
und übersichtlicher Form informieren.
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Notfallstichwort Unterkühlung
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes - Folge I

Zu

Beginn

der

kalten

Jahreszeit

weist

Bundesfeuerwehrarzt

Dr.

Hans-

Richard Paschen besonders auf die Gefahr einer lebensbedrohlichen Unterkühlung hin und erklärt, was im Notfall zu tun ist.

Medizinischer Hintergrund
Das Auskühlen der Körperkerntemperatur auf unter 35,0°C wird als Hypothermie
bezeichnet. Obwohl es in Notfallsituationen häufig zu einer Unterkühlung kommt,
wird diese sehr oft übersehen. Das auffälligste Symptom einer Unterkühlung ist
das Muskelzittern. Die vermehrte Muskelarbeit erzeugt eine verstärkte Wärmeproduktion. Zusätzlich werden die Blutgefäße der Haut und Extremitäten eng gestellt,
damit die Wärme im Körperkern verbleibt. Im Extremfall führt die vermehrte Muskelarbeit zu einem 4-fach erhöhten Sauerstoffverbrauch.

Kühlt der Körper weiter aus (unter 33°C) verschwindet das Muskelzittern, der Unterkühlte zeigt Bewusstseinsstörungen, die Atmung nimmt ab
und wird unregelmäßig. Sinkt die
Körperkerntemperatur noch tiefer
(unter 30°C) kommt es zur Bewusstlosigkeit. Der Herzschlag
verlangsamt sich und der Blutdruck sinkt.
Quelle: Günter Havlena / pixelio.de

Insbesondere bei den folgenden Notfallsituationen sollte der Feuerwehrangehörige
auch immer an eine Unterkühlung denken:
•

Bewusstlosigkeit

•

Zustand nach Alkoholgenuss

•

Erschöpfung

•

Schwere Unfälle mit hohem Blutverlust (Polytrauma)

•

Wasser-, Schnee- und Bergunfälle

Maßnahmen bei einer Unterkühlung
1. (Nach-) Alarmierung des Rettungsdienstes
2. Der Unterkühlte sollte so wenig wie möglich bewegt werden, da es bei der Bewegung zur Umverteilung des kalten Bluts aus der Körperschale in den Körperkern kommt. Dadurch können schwere Herzrhythmusstörungen bis hin zum
Kreislaufstillstand ausgelöst werden.
3. Ein weiteres Auskühlen muss verhindert werden. Deshalb sollte der Patient
möglichst nicht entkleidet werden, so genannte Rettungsfolien können zum
Einsatz kommen.
4. Die ständige Überwachung von Kreislauf und Atmung ist erforderlich, um z. B.
Herzrhythmusstörungen rechtzeitig zu erkennen. Sofern vorhanden sollte Sauerstoff gegeben werden.

Hamburg/Berlin, November 2010
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html erhalten Sie mehr Ratschläge und Tipps.
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Notfallstichwort: Wiederbelebung (ERC-Richtlinien 2010)
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes - Folge II

Einführung
Die Durchführung einer kompetenten und effizienten Wiederbelebung ist eine der
wichtigsten Maßnahmen bei der Notfallversorgung von Patienten. Jeder Zeitverzug
bei einer erfolgreichen Wiederbelebung kann irreversible Schäden für den Patienten bedeuten. Grundsätzlich muss immer daran gedacht werden, dass jede Minute
ohne Reanimationsversuche nach einem Herz-Kreislaufstillstand eine zehn Prozent geringere Überlebenswahrscheinlichkeit bedeutet. Bereits nach kürzester Zeit
ohne Sauerstoff sterben lebenswichtige Zellen im Nervensystem ab. Daher beschäftigen sich medizinische Fachkommissionen regelmäßig mit der Optimierung
der Reanimationsabläufe. Ergebnis ist die Veröffentlichung so genannter Guidelines, welche insbesondere die Entscheidungs- und Handlungssicherheit verbessern sollen.
Die „neuen“ Guidelines 2010
Was hat sich also nun verändert? In
den neuen Guidelines kommen nur
wenige völlig neue Aspekte zum Tragen, vielmehr werden viele Aussagen
präziser formuliert als bisher.

Beim Auffinden einer Person die nicht
ansprechbar ist und/oder die trotz

Quelle: Bernd Boscolo / pixelio.de

Überstrecken des Kopfes visuell keine Atmung oder keine normale Atmung
(Schnappatmung) zeigt, ist unverzüglich mit der Wiederbelebung zu beginnen!

Die Wiederbelebung beginnt nach dem Schema C-A-B! Das bedeutet:
C – 30 Kompressionen (Compression) des Brustkorbes
A – Atemwege freimachen (Kopf überstrecken, Kinn anheben)
B – 2 Beatmung

Die Wiederbelebung beginnt mit 30 Kompressionen des Brustkorbes, ggf. gefolgt
von zwei 2 Beatmungen im Wechsel von 30:2.

Nach den neuen Richtlinien ist auf Folgendes zu achten:
•

eine Kompressionsfrequenz von mindestens 100/min ist einzuhalten,

•

es muss eine Kompressionstiefe von mindestens fünf Zentimetern (bei Kindern
ebenfalls fünf Zentimeter, bei Säuglingen vier Zentimeter) erreicht werden,

•

der Brustkorb muss zwischen den Kompressionen vollständig entlastet werden,

•

Unterbrechungen der Kompressionen sind auf ein Minimum zu reduzieren (insbesondere vor und nach jeder Schockabgabe mit einem Defibrillator),

•

nach jedem Schock sind die Kompressionen umgehend wieder aufzunehmen,

•

eine übermäßige Beatmung ist zu vermeiden,

•

der Druckpunkt für die Herzmassage liegt in der Mitte des Brustkorbes

Es wird empfohlen, dass Laienhelfer bei einem erwachsenen Patienten nur die
Herzdruckmassagen durchführen.

AED (Automatisierter Externer Defibrillator)
Eine Basis-Reanimation von zwei bis drei Minuten Dauer vor der ersten Schockabgabe ist nicht mehr notwendig. Wenn ein AED unmittelbar vor Ort zur Verfügung
steht, sollte der Helfer mit den Kompressionen beginnen und den AED so früh wie
möglich einsetzen.

Weiterhin wird grundsätzlich nur ein Schock abgegeben. Sollte dieser nicht zum
Beenden des Kammerflimmerns führen, ist die Wirkung eines weiteren Schocks
gering. Die Wiederaufnahme der Herzdruckmassage scheint hier zunächst einen
größeren Nutzen zu bringen, als eine sofortige erneute Schockabgabe.
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Bei implantierten Defibrillatoren („Herzschrittmachern“) unterscheidet sich die Vorgehensweise nicht; allerdings sollten die Elektroden möglichst nicht direkt über
dem implantierten Gerät angebracht werden.

Über einen Abbruch oder das Unterlassen von Wiederbelebungsversuchen entscheidet ausschließlich ein (Not-) Arzt!

Eine Entbindung von der Reanimationspflicht ist nur dann gegeben,
wenn sichere Todeszeichen vorQuelle: S. Hofschlaeger / pixelio.de

liegen. Diese sind beispielsweise:

•

Totenstarre,

•

Leichenflecke,

•

Fäulniserscheinungen oder

•

Verletzungen, die nicht mit dem Leben zu vereinbaren sind

Nürnberg/Hamburg/Berlin, Dezember 2010
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Stellvertretender Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich

Unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html erhalten Sie mehr Ratschläge und Tipps.
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Notfallstichwort Alkoholvergiftung
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes - Folge III

Grundsätzliches
Die Alkoholvergiftung (Alkoholintoxikation) ist die häufigste Vergiftungsart in
Deutschland. Der Blutalkoholspiegel und die Symptome der Vergiftung lassen sich
nur grob in Zusammenhang bringen, da verschiedene Faktoren die Wirkung des
Alkohols beeinflussen. Die tödliche Alkoholdosis schwankt sehr. So sind zum Beispiel Todesfälle aufgrund von Alkoholintoxikation ab einem Blutspiegel von
2,7 Promille beschrieben. Die Alkoholaufnahme erfolgt über den Magen-DarmTrakt und ist abhängig von dem Füllungszustand des Magens. Nach einer ausgiebigen Mahlzeit wird Alkohol langsamer resorbiert als auf leeren Magen. Alkohol
wird überwiegend in der Leber abgebaut, nur circa zehn Prozent werden im Urin
ausgeschieden. Für den Alkoholabbau benötigt die Leber 85 Prozent ihres gesamten Sauerstoffverbrauchs.

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen einer Alkoholintoxikation behandelt werden mussten, mehr als verdoppelt.

Die vier Stadien der Alkoholvergiftung
1. Stadium: Exzitation (bis zwei Promille Blutalkohol)
Bereits nach dem Konsum von geringen Mengen Alkohol (0,2 Promille) zeigen sich
die ersten Zeichen der Enthemmung, beispielsweise durch Redseligkeit. Ab einem
Blutalkoholspiegel von 0,3 Promille ist eine verlängerte Reaktionszeit deutlich
nachweisbar. Mit zunehmendem Alkoholkonsum

kommt

schwankendem

es

Gang

dann

zu

(Gleichge-

wichtsstörungen) und verwaschener
Sprache (Lallen). Die Augen sind gerötet.
Quelle: Harald Reiss / pixelio.de

2. Stadium: Hypnose (2 – 2,5 Promille Blutalkohol)
In diesem Stadium verstärken sich die Wirkungen. Es kommt zu schweren Sprachund Koordinationsstörungen, der Muskeltonus ist schlaff, die Betroffenen sind oft
müde, aber erweckbar. Die Stimmung kann leicht in Aggressivität umschlagen.
Das Erinnerungsvermögen ist beeinträchtigt bis zum „Filmriss“.
3. Stadium: Narkose (2,5 - 4‰ Blutalkohol)
In diesem Zustand tritt Bewusstlosigkeit ein. Der Patient reagiert nicht mehr auf
Schmerzreize. Es kann zu unkontrolliertem Harn- und Stuhlabgang kommen. Oft
befinden sich diese Patienten in einem Schock.
4. Stadium: Asphyxie(über 4‰ Blutalkohol)
Bei extremer Alkoholintoxikation zeigt der Patient weite, lichtstarre Pupillen. Die
Schutzreflexe sind erloschen. Die Spontanatmung ist soweit beeinträchtigt, dass es
zum Atemstillstand kommen kann. Auch durch Auskühlung kann der Tod eintreten.

Was ist zu tun im Notfall?
Grundsätzlich gilt: Die Notfalltherapie orientiert sich bei der Alkoholvergiftung an
den Symptomen, die der oder die Betroffene zeigt.

Sollte der Patient/die Patientin bewusstlos aufgefunden werden, so ist er/sie in die
stabile Seitenlage zu bringen. Es muss sichergestellt werden, dass die Atemwege
frei bleiben. Dies ist wichtig, da die Schutzreflexe im fortgeschrittenen Stadium der
Alkoholvergiftung erloschen sind. Gleichzeitig ist bei diesen Patienten der Magen
meist gut gefüllt, so dass sie besonders leicht erbrechen.

Bei einer Bewusstlosigkeit ist außerdem auch immer an eine gleichzeitige Unterzuckerung zu denken, denn beim körpereigenen Abbau von Alkohol kommt es zu
einer unzureichenden Bereitstellung von Zucker.

Ein besonderes Problem der Alkoholvergiftung resultiert aus der Tatsache, dass
Alkohol die Blutgefäße erweitert und die Patienten deshalb sehr schnell auskühlen
können. Aus diesem Grunde sind Maßnahmen zur Wärmeerhaltung von ganz besonderer Bedeutung. Ist die Möglichkeit zur Sauerstoffgabe vorhanden, so sollte er
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über eine Maske angeboten werden. Zur eventuellen Schockbekämpfung ist ein
Venenzugang erforderlich.

Für den Fall, dass rettungsdienstlich ausgebildetes Personal zur Verfügung steht,
kann auch kristalloide Flüssigkeit verabreicht werden. Bei sehr unruhigen oder aggressiven Patienten kann der Notarzt unter Umständen eine medikamentöse Ruhigstellung für erforderlich erachten. Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da der
Alkohol die Wirkung der Sedativa unkalkulierbar verstärken kann.

Hamburg/Berlin, Januar 2010
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html finden Sie alle Teile der
Serie des Deutschen Feuerwehrverbandes.
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Hygiene im Einsatz
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge IV

Grundsätzliches
Feuerwehrkräfte kommen im Einsatz mit einer Vielzahl von Menschen und unbekannten Stoffen in Kontakt. Umso wichtiger ist die Beachtung einfacher Maßnahmen und die konsequente Nutzung (persönlicher) Schutzausrüstung. Dadurch
können sich die Einsatzkräfte – und letztlich auch deren Angehörige – nachhaltig
schützen.

Wie kann man sich anstecken?
Krankheitserreger können auf verschiedenen Wegen vom Patienten zum Helfer
gelangen. Der häufigste Weg ist die Tröpfcheninfektion, bei der durch Husten, Niesen oder Ansprechen die Keime vom Patienten zum Helfer transportiert werden.
Der Helfer atmet beispielsweise die ausgehustete Tröpfchenwolke und damit die
darin enthaltenen Keime ein. Ein anderer Weg ist die Kontaktinfektion, bei der zum
Beispiel durch Händeschütteln Bakterien oder Viren weitergegeben werden. Aber
auch durch verletzte Hautstellen können
Keime in den Körper eindringen.

Wie kann ich mich schützen?
Der beste Schutz besteht im Tragen der
persönlichen Schutzausrüstung sowie der
konsequenten Nutzung von Einmalhandschuhen

bei

jedem

Patientenkontakt.

Beim Umgang mit spitzen und scharfen
Gegenständen ist

besondere

Vorsicht

Das Tragen von Einmalhandschuhen ist bei jedem Patientenkontakt wichtig.

geboten. Kanülen und andere spitze Gegenstände sollten sofort nach Gebrauch in speziellen Behältern (Spritzenabwurf)
entsorgt werden.
Tipp: Um das Tragen im Einsatz nicht zu vergessen, sollte bereits im Übungsdienst
auf das konsequente Tragen der Schutzhandschuhe geachtet werden.

Nur in besonderen Ausnahmefällen ist der Einsatz von Augen- und Atemschutz
(Infektionsschutzbrillen und -masken) notwendig und erforderlich.

Nach dem Einsatz
Nach jedem Einsatz sind die allgemeinen Hygiene- und Desinfektionsregeln zu
beachten, um einerseits die persönliche Hygiene der Einsatzkräfte zu gewährleisten und andererseits eine Verschleppung
von Keimen – und damit die mögliche Ansteckung weiterer Personen – zu unterbinden.

Zu den grundlegenden Maßnahmen zählt
dabei, nach jedem Einsatz die Hände zu
reinigen. Je nach Einsatz können hierbei
auch

Handdesinfektionsmittel

benutzt

werden.

Sofern vorhanden, regeln Desinfektionspläne die Notwendigkeit, Einsatzmaterial
desinfizierend zu säubern. Insbesondere
Nach jedem Einsatz: Hände waschen!

geben die Pläne Auskunft über die folgenden Details:

•

Art und Konzentration (Mischung) des einzusetzenden Desinfektionsmittels,

•

Benötigte Einwirkzeit, um die Krankheitserreger wirksam zu neutralisieren und

•

Art der Reinigung (z. B. Wischdesinfektion).

Vorbeugung
Für Feuerwehrkräfte ist es außerdem sinnvoll, auf einen ausreichenden Impfschutz
zu achten. Personen, die regelmäßig an den empfohlenen Impfungen teilgenommen haben, verfügen in aller Regel über eine ausreichende Abwehr, wenn sie mit
den Krankheitserregern in Kontakt kommen und erkranken nicht.

Bei Einsatzstellen, an denen Schadstoffe freigesetzt wurden, oder während der
Versorgung von Patienten sollte jedes Essen, Trinken oder Rauchen unterlassen
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werden, damit nicht über die Nahrung Schadstoffe oder Krankheitserreger aufgenommen werden. Wenn nach anstrengenden Lösch- oder Bergearbeiten getrunken wird, sollte nur aus verschlossenen Behältnissen (Flaschen) getrunken werden.

Um eine Verschleppung von Schadstoffen zu vermeiden, sollte nach dem (Brand-)
Einsatz die Kleidung abgelegt und geduscht werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass verschmutze Kleidung nicht mit der sauberen Kleidung, die nach der Körperreinigung angezogen werden soll, in Kontakt kommt (so genannte „schwarz/weißTrennung“).

Hamburg/Berlin, Februar 2011
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html finden Sie alle Teile der
gleichnamigen Serie des Deutschen Feuerwehrverbandes.
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Notfallstichwort: Schlaganfall
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge V

Ein wahrer Einsatz aus der notfallmedizinischen Praxis
Während gegrillt wurde stolperte Ingrid und fiel hin. Man bot ihr an, einen Rettungswagen zu rufen. Sie versicherte jedoch, dass alles in Ordnung wäre und sie
nur wegen ihrer neuen Schuhe über einen Stein gestolpert ist. Weil sie ein wenig
blass und zittrig wirkte, half man ihr sich zu säubern und brachte ihr einen neuen
Teller mit Essen. Ingrid verbrachte den Rest des Abends heiter und fröhlich.

Spät am Abend meldete sich Ingrids Ehemann
und ließ alle wissen, dass seine Frau ins Krankenhaus gebracht worden war und gegen 23.00 Uhr
dort verstorben ist. Zu spät hatte man erkannt,
dass sie beim Grillen einen Schlaganfall erlitten
hatte.

Viele Menschen sterben jedoch nicht sofort. Sie
bleiben nach einem Schlaganfall oft lange in einer
hoffnungslosen Situation, in der sie auf Hilfe angewiesen sind.

Was ist ein Schlaganfall?
Unter einem Schlaganfall versteht man eine plötzliche, nicht selten lebensbedrohliche NotfallsituatiQuelle: Hartmut910 / pixelio.de

on des Gehirnes. Gleichbedeutend mit dem Wort

„Schlaganfall“ werden auch die Begriffe (Ge-) Hirnschlag, Apoplexie, apoplektischer Insult, zerebraler Insult oder auch der englischsprachige Begriff „stroke“ verwendet.

Um diese Erkrankung richtig zu verstehen, muss man sich die zentrale und lebenswichtige Funktion und Bauweise des Gehirnes vor Augen führen.

Das Gehirn, bestehend aus einer Vielzahl von Nervenzellen, regelt als Steuerorgan alle Funktionen unseres Körpers. Dazu zählt neben der Steuerung unserer
Bewegungen und Motorik (Kleinhirn), die geistigen Fähigkeiten (Intelligenz,
Merkfähigkeit, Verarbeitungsvermögen, etc.) aber auch überlebenswichtige Funktionen wie Bewusstsein, Atmung, (Schutz-) Reflexe und indirekt unser HerzKreislaufsystem (Stammhirn).

Damit unser Gehirn ungehindert arbeiten kann, braucht es kontinuierlich Sauerstoff
und einen zu verbrennenden Stoff, wie z. B. Kohlenhydrate (Zucker). Außerdem
„verabscheut“ es mechanischen Druck. Sobald Sauerstoff, angeliefert über Blut
und Kreislauf, oder der Zucker fehlen, oder die Nervenzellen unter Druck gesetzt
werden, stellen die betroffenen Nervenzellen und damit das Gehirn bzw. die betroffenen Areale ihre Funktion sofort ein und sterben ab. Wir wissen, dass gerade
die Nervenzellen des Gehirnes einen Sauerstoffmangel im Körper sehr schlecht
tolerieren. So können bereits nach wenigen Minuten irreversible Schäden auftreten.

Grundsätzlich versteht man nun unter einem Schlaganfall die plötzliche Durchblutungsstörung (Sauerstoffmangel) des Gehirnes mit einem Ausfall der neurologischen Funktionen des betroffenen Abschnittes. Ursächlich für die mangelnde Blutversorgung können Blutgerinnsel oder Verstopfungen der Hirnarterien sein.

Leider ist der Schlaganfall kein seltenes Ereignis, sondern betrifft statistisch gesehen etwa 200 Personen pro 100.000 Einwohner im Jahr. Mit 60.000 Todesfällen
pro Jahr ist er die dritthäufigste Todesursache in Deutschland.

Bei welchen Symptomen muss ich an einen Schlaganfall denken?
Die Bandbreite von Symptomen bei einem Schlaganfall ist sehr breit. Folgende
Zeichen deuten darauf hin:
•

Unklare Bewusstseinsveränderungen

•

Mangelnde Kommunikationsfähigkeit

•

Wortfindungsstörungen

•

Verwirrtheit

•

Taubheitsgefühl
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•

Akute Lähmungen oder Schwäche im Bereich der Extremitäten, des Gesichtes
oder des Körperstammes

•

Gangunsicherheit, Gleichgewichtsstörung, Fallneigung

•

Sehstörung, Gesichtsfeldausfall, Doppelbilder

•

Ggf. nur eine Körperhälfte betroffen

•

Schwindel, Übelkeit, Erbrechen

•

Starker Kopfschmerz

•

und, und, und, …

Erkennen Sie einen Schlaganfall!
Es gibt vier Schritte an die man sich halten sollte, um einen Schlaganfall zuerkennen:
•

Bitten Sie die Person zu lächeln

•

Bitten Sie die Person einen einfachen Satz zu sprechen (zum Beispiel „Es ist
heute sehr schön!“)

•

Bitten Sie die Person beide Arme hoch zu heben (sie wird es nicht oder nur
teilweise können)

•

Bitten Sie die Person ihre Zunge gerade heraus zu strecken

Wenn hier Besonderheiten auffällig sind, denken Sie an einen Schlaganfall!

Was muss ich nun tun, wenn ich einen Verdacht auf einen Schlaganfall festgestellt habe?
•

Überprüfen Sie die Vitalfunktionen

•

Sichern Sie die Vitalfunktionen (Seitenlagerung bei Bewusstlosigkeit, wenn
nötig sofort Reanimation einleiten)

•

Rettungsdienst mit Notarzt alarmieren (Notruf 112)

•

Betreuen und überwachen Sie den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes

•

Schützen Sie den Patienten vor weiteren Verletzungen, beachten Sie seine
mangelnde Motorik und Sensibilität

•

Bei erhaltenem Bewusstsein sollte der Oberkörper hoch gelagert werden

•

Berichten Sie dem Rettungsdienst Ihre Beobachtungen
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Wie kann dem Patienten geholfen werden?
Die moderne (Notfall-) Medizin verfolgt
das Ziel, möglichst schnell die Blut- und
damit Sauerstoffversorgung des Gehirns
wieder herzustellen. Dies geschieht allerdings im Wettlauf gegen die Zeit. Daher gilt gerade bei der Schlaganfalltherapie: Keine Zeit verschwenden – TIME
IS BRAIN!

Quelle: S. Hainz / pixelio.de

Deshalb muss der Patient unverzüglich – mit Notarztbegleitung – in eine geeignete
Zielklinik mit entsprechender Fachabteilung („stroke unit“) transportiert werden.
Dort wird sofort eine Computertomographie zur Unterscheidung zwischen einer
Durchblutungsstörung und einer Hirnblutung durchgeführt, anschließend kann bei
entsprechender Indikation medikamentös eine Auflösung des Blutgerinnsels (die
so genannte Lyse) erreicht werden. Dies kann allerdings nur innerhalb eines kurzen Zeitfensters (drei bis max. sechs Stunden nach Eintritt des Ereignisses) erfolgreich durchgeführt werden!

Nürnberg/Berlin, März 2011
Stellv. Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich

Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist einer der Vertreter
des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und in Bayern Landesfeuerwehrarzt.

Unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html finden Sie alle Teile der
gleichnamigen Serie des Deutschen Feuerwehrverbandes.
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Erste-Hilfe kompakt

Der Feuerwehrverbandkasten
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge VI

Logisch – Erste-Hilfe!
Logisch, die Feuerwehr leistet Erste-Hilfe! Wir tun dies, nicht nur weil hier zu gesetzlich verpflichtet sind (Unterlassene Hilfeleistung nach § 323c StGB, so genannte Garantenstellung), wir tun dies aus unserer Überzeugung heraus, Menschen
helfen zu wollen.
… Erste-Hilfe ist logisch!
Obwohl Erste-Hilfe logisch ist, machen wir
uns viel zu viel Gedanken über die juristischen
Folgen einer vermeintlich

falschen

Hilfeleis-

tung, anstatt über die
rechtlichen Folgen einer
unterlassenen

Hilfeleis-

tung.
Quelle: Arno-Bachert / pixelio.de

Erste Hilfe ist logisch, das bedeutet auch, dass wir an dem gemessen werden, was
wir tun und nicht an dem, was wir wissen.
„ Treat first what kills first! “

Überlegen Sie, was sind die (zeit-)kritischen Verletzungen und kümmern sich um
diese! Dies können zum Beispiel …
•

starke Blutungen,

•

Bewusstlosigkeit oder

•

ein Kreislaufstillstand sein.

Was Sie zur schnellen Ersten-Hilfe brauchen sind …
1. Ihre fünf Sinne,
2. zwei Hände
3. und ggf. Notfallausrüstung.
1. Fünf Sinne …
Führen Sie zuerst eine Akutdiagnostik durch:
1. Ist der Patient ansprechbar?
Wenn der Patient ansprechbar ist, fragen Sie ihn was passiert ist und womit Sie
ihm helfen können. Hierdurch bestimmen sich die weiteren Maßnahmen.
2. Atmet der Patient (normal)?
Wenn der Patient nicht auf die Ansprache reagiert, überprüfen Sie visuell die Atmung!
3. Setzen Sie den Notruf ab (112)!
2. Zwei Hände …
… brauche ich für die Durchführung zum Beispiel …
•

einer Wiederbelebung (30 Kompressionen bei 2 Beatmungen),

•

einer Seitenlagerung (bei Bewusstlosigkeit und erhaltener Atmung),

•

einer Oberkörperhochlagerung (bei einer Atemnot),

•

eines Verbandes bei bedrohlichen Blutungen (ggf. eines Druckverbandes),

•

einer Wärmeerhaltung,

•

einer Lagerung nach Wunsch des Patienten.

3. Notfallausrüstung
Zur Versorgung der Patienten stehen uns bei
der Feuerwehr verschiedene Notfallausrüstungen zur Verfügung. Diese sind in verschiedenen
Behältnissen verpackt, deren Inhalt genormt ist.

Der Verbandkasten B (DIN 13164 / 37-teilig) ist
für fast alle Fahrzeuge, auch Fahrzeuge des
Rettungsdienstes und der Feuerwehr, verpflichtend mitzuführen.
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Der Verbandkasten C (DIN 13157 / 65-teilig) ermöglicht eine qualifizierte ErsteHilfe in Feuerwehrhäusern, zählt die Feuerwehr mehr als 20 Mitglieder ist ein Verbandskasten E (DIN 13169, entspricht zwei Verbandkästen C) vorzuhalten.

Zwei Kälte-Sofort-Kompressen zur Kühlung müssen nun auch in diesen Verbandskästen vorgehalten werden, so bestimmen es die DIN 13157 und 13169, zuletzt
geändert 11/2009.

Für Feuerwehrfahrzeuge ist ein Verbandkasten K (DIN 14142 / 132-teilig), evtl.
ergänzt durch eine Beatmungshilfe (mittlerweile kostengünstig durch die bekannten Hersteller zu erwerben), vorgesehen.

Feuerwehren, die im Rettungsdienst oder als First-Responder eingesetzt werden
und/oder das entsprechend ausgebildete Personal haben (z. B. Rettungssanitäter
oder -assistenten), bedienen sich der Notfallausrüstung nach DIN 13232. Ergänzend kann hier auch ein AED (halbautomatischer Defibrillator) vorgehalten werden.

Für den Umgang mit der entsprechenden Notfallausrüstung sollten Sie die folgende Checkliste beachten:

Checkliste
•

Ist die Notfallausrüstung in ausreichender Qualität und Quantität vorhanden?

•

Entspricht die Ausstattung meinem Einsatzprofil und dem Kenntnisstand der
Feuerwehrangehörigen?

•

Ist der Standort der Ausrüstung günstig und jedem in der Feuerwehr bekannt
(Auszug aus der GUV-V A1: „jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich“)?

•

Ist die Notfallausrüstung vollständig? Wurden Materialien entnommen, so müssen sie zeitnah wieder ersetzt werden.

•

Ist die Notfallausrüstung funktionsbereit? Wann wurde die letzte Überprüfung
durchgeführt (einmal jährlich!). Bei Defekten, Verschmutzungen oder Beschädigungen müssen die Gegenstände sofort ausgetauscht werden.

•

Wurden verfallene Inhalte ausgetauscht (Auszug aus der GUV-V A1 „in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert wird.“)?
Seite 3

Der Verbandkasten K (DIN 14142 : 2005-07) enthält folgende Materialien:
Stück
2
1
8
5
5
10

Artikel
Heftpflaster
DIN 13019 – A5 x 2,5
Wundschnellverband
DIN 13019 – E 100 x 8
Wundschnellverbände
DIN 13019 – E 10 x 6
Fingerkuppenverbände
Wundschnellverbände
DIN 13019 – E 18 x 2
Pflasterstrip

Bemerkung
Spule mit Außenschutz
wasserfest, staubgeschützt verpackt
staubgeschützt verpackt
staubgeschützt verpackt
staubgeschützt verpackt
Mindestgröße 19 mm x 72 mm, staubgeschützt verpackt

6
6
18
4
2
2
4
10
10
2
4
2
2

Verbandpäckchen
DIN 13151 – M
Verbandpäckchen
DIN 13151 – G
Kompressen 100 mm x 100 mm
Verbandtücher
DIN 13152 – BR
Verbandtücher
DIN 13152 – A
Verbandtücher
DIN 13152 – B
Rettungsdecken
Fixierbinden
DIN 61634 – FB 6
Fixierbinden
DIN 61634 – FB 8
Netzverbände für Extremitäten
Dreiecktücher
DIN 13168 – D
Scheren
DIN 58279 – B 190
Augenkompressen

./.
./.
maximal paarweise verpackt
./.
./.
./.
staubgeschützt verpackt
einzeln staubgeschützt verpackt
einzeln staubgeschützt verpackt
mindestens 4 m gedehnt
staubgeschützt verpackt
./.
Mindestgröße 50 mm x 70 mm, Gewicht min.
1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt
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10
4
12

Vliesstoff-Tücher
Folienbeutel
Einmalhandschuhe
nach DIN EN 455

1

Erste-Hilfe-Broschüre

Mindestgröße 200 mm x 300 mm, flächenbezogene Masse min. 15 g/m2
verschließbar, aus Polyethylen, Mindestmaße
300 mm x 400 mm, Mindestfoliendicke 45 µm
nahtlos, Sorte groß, maximal zu 4 Stück,
staubgeschützt verpackt
Informationsgehalt muss inhaltlich mindestens der Broschüre „Anleitung zur Ersten Hilfe
bei Unfällen“ der gewerblichen Berufsgenossenschaften entsprechen

1

Inhaltsverzeichnis

1

Fingerling, groß

./.
Aus Leder oder vergl. Material mit zwei Bändern zum Fixieren

Nürnberg/Berlin, April 2011
Stellv. Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich

Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist einer der Vertreter
des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und in Bayern Landesfeuerwehrarzt.

Unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html finden Sie alle Teile der
gleichnamigen Serie des Deutschen Feuerwehrverbandes.
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Notfallstichwort: Grillunfall
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge VII

Einleitung
Laut der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin ereignen sich in
Deutschland durchschnittlich 4.000 Grillunfälle pro Jahr. Glücklicherweise gehen
viele glimpflich aus, doch leider erleiden einige Betroffene leichte bis mittelschwere
Verbrennungen. Statistisch gesehen endet jeder achte Grillunfall (insgesamt also 500!) mit schweren Verbrennungen in einem der deutschen Verbrennungszentren.

Über die Hälfte aller Unfälle werden durch die Verwendung von
flüssigen

Brandbeschleunigern

(wie zum Beispiel Benzin oder
Spiritus)

verursacht.

Kommen

diese mit dem heißen Grill in Berührung, entzünden sich die Gase der Grillanzünder schlagartig
und lösen unberechenbare Stich-

Quelle: dieter / pixelio.de

flammen aus, die bis zu mehrere Meter Höhe erlangen können.

Betroffen sind meist alle umstehenden Personen, bei denen hauptsächlich der
Bauch, die Arme und die Oberschenkel in Gefahr sind. Kinder sind besonders gefährdet, da sie auf Grund ihrer geringeren Körpergröße auf Augenhöhe zum Grill
stehen. Außerdem können bei Kindern wie Erwachsenen durch das Einatmen der
heißen Gase Verbrennungen der oberen, im schwersten Fall auch der unteren
Atemwege auftreten (Inhalationstrauma).

Erstmaßnahmen
Betroffene Personen müssen – unter Beachtung des Eigenschutzes – aus dem
Gefahrenbereich gebracht werden; die Gefahrenquelle sollte wenn möglich mit
Sand, sonst mit Wasser gelöscht werden (starke Rauchbildung beachten).

Kleidungsbrände müssen so schnell wie möglich gelöscht werden. Da die meisten
Personen aus Panik wegrennen, müssen diese aufgehalten werden, um ein weiteres Entfachen der Flammen und somit noch schwerere Verbrennungen zu verhindern. Ein Weg ist, die brennende Person mit einer Wolldecke (keine synthetischen
Stoffe verwenden) am Hals abschließend zu umwickeln und zu Boden zu legen.
Danach die Decke vom Hals beginnend in Richtung Füße abstreifen, ohne starken
Druck auszuüben (Ersticken der Flammen). Sollte ein Feuerlöscher zur Verfügung
stehen, ist dieser ebenso gut geeignet, sollte aber nicht auf das Gesicht der betroffenen Person gerichtet werden. Außerdem ist ein Mindestabstand von zwei
Metern einzuhalten. CO2-Löscher sollten auf Grund der hohen Erfrierungsgefahr
nur im äußersten Notfall benutzt werden.
Beachten Sie hierzu auch unsere Fachempfehlung „Maßnahmen
bei Personenbränden“, die im April 2010 erschienen ist. Diese
können

Sie

unter

http://www.feuerwehrverband.de/fe-

personenbraende.html downloaden.

Noch brennende oder glühende Kleiderreste sollten entfernt werden, außer sie
haben sich bereits mit der Haut verbunden.

Da die Schädigungen der tieferen Hautschichten durch das sogenannte Nachbrennen bereits Sekunden nach dem Geschehnis abgeschlossen sind, ist heutzutage eine lange Kühlung der Betroffenen auf Grund der schnell eintretenden Unterkühlung nicht mehr indiziert. Beschränkt sich die Verbrennung auf kleinere Körperareale (bis zu zehn Prozent der Körperoberfläche; siehe hierzu auch die nachfolgende Tabelle), sollten diese zehn bis maximal 15 Minuten mit Leitungswasser
(15° bis 20° Celsius) vor allem zur Schmerzbekämpfung gekühlt werden.

Großflächige Verbrennungen dürfen nur kurz abgelöscht werden. Gerade bei Kindern und älteren Menschen besteht besonders die Gefahr einer Unterkühlung, die
schwerwiegende Komplikationen wie eine Steigerung der Infektionen und Gerinnungsstörungen zur Folge haben kann.
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Aus oben genanntem Grund darf keinesfalls Eis zur Kühlung verwendet werden.
Ebenfalls sollen keine Hausmittel wie zum Beispiel Salben oder Gels aufgebracht
werden.

Nach der Kühlung werden die Wunden mit sterilen Tüchern (am besten Brandwundenverbandtuch, das in jedem Autoverbandskasten zu finden ist, verwenden) abgedeckt. Um ein weiteres Auskühlen der betroffenen Person zu verhindern, muss
diese mit Decken warmgehalten werden (auch hier eignet sich die Rettungsdecke
aus dem Autoverbandskasten).
Sollte ein Sauerstoffgerät zur Verfügung stehen, kann dem Patienten – ausgeführt
nur durch fachkundige Personen – Sauerstoff zugeführt werden, um einem möglichen Inhalationstrauma entgegenzuwirken.

Bei allen Verbrennungen, die mehr als fünf bis zehn Prozent der Körperoberfläche
betreffen, muss der Rettungsdienst verständigt werden. Im Zweifel sollte immer
unmittelbar nach dem Geschehnis der Notruf abgesetzt werden.

Der Patient darf während der gesamten Zeit nie alleine gelassen werden. Seine
Vitalparameter (Bewusstsein, Atmung und Puls) müssen ständig überprüft werden.

Definition der Verbrennung
Verbrennungen sind durch Hitze ausgelöste schwere Schädigungen der Haut und
tiefer liegenden Gewebes mit nachhaltigen Auswirkungen auf den gesamten Organismus durch Störung der Vitalfunktionen.

Entscheidend sind hierbei zwei Parameter: die Verbrennungstiefe und die Größe
der betroffenen Körperfläche.

Die Verbrennungstiefe wird in Verbrennungen I., II. und III. Grades eingeteilt. Zur
Beurteilung des Schweregrades der Verbrennungen werden diese mit der prozentual berechneten Fläche der verbrannten Körperoberfläche (KOF) zusammengefügt.
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Einteilung der Verbrennungsgrade (vereinfacht und verkürzt dargestellt)
I. Grad

II. Grad

III. Grad

Betrifft nur die Epidermis Unterteilt sich in ober- Verbranntes
(Oberhaut)

flächlich und tiefgradig

Rötung der Haut

Zwischen Epidermis und Nekrosebildung

(zum Beispiel Sonnen- Korium (Lederhaut)
brand)

Gewebe

über alle Hautschichten
(Gewe-

beschäden durch Zellab-

Tiefe dermale Verbren- sterben)
nung mit Blasenbildung

Schwarzfärbung

der

Haut

Berechnung der verbrannten Körperoberfläche (Neunerregel nach Wallace)
Beim Erwachsenen

Bei Kindern (bis zum 5. Lebensjahr)

•

Kopf und Arme je 9%

•

Kopf 17%

•

Rumpf vorne und hinten je 18%

•

Arme je 9%

•

Beine je 18%

•

Rumpf vorne und hinten je 17%

•

Genitalbereich 1%

•

Beine je 15%

•

Handflächen

(einschließlich

der •

Genitalbereich 1%

Finger) je 1%

Zur einfachen und schnellen Abschätzung der verbrannten Körperoberfläche gilt
folgende Faustregel: Handinnenfläche des Betroffenen = 1 Prozent der Körperoberfläche.

Hamburg/Berlin, Mai 2011
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html finden Sie alle Teile der
gleichnamigen Serie des Deutschen Feuerwehrverbandes.
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Notfallstichwort: Badeunfälle und Beinahe-Ertrinken
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge VIII

Einleitung
Bei Sonnenschein und hohen Temperaturen steigt nicht nur die Anzahl der Badegäste an Seen, Flüssen und in Freibädern, sondern es geschehen auch vermehrt
Bade- und Ertrinkungsunfälle. Statistisch gesehen ertrinken in Deutschland jedes
Jahr ca. 450 Menschen (im Jahr 2010 waren es 438 Personen). Dabei darf aber
nicht außer Acht gelassen werden, dass etwa ein Drittel der Unfälle nicht im Sommer, sondern in der kalten Jahreszeit passieren (164 Personen in 2010).
Die häufigsten Ursachen für
den Tod durch Ertrinken sind
bei Kleinkindern, bei denen
die

Ertrinkungsrate

relativ

hoch ist, das Vernachlässigen
der Aufsicht und Unterkühlung. Bei Jugendlichen sind
besonders übermäßiger Alkoholkonsum und bei älteren
Menschen kardiale Probleme
zu nennen. Viele Schwimmer
überschätzen auch ihre eigene Kraft und schaffen es nicht
mehr, sich über Wasser zu
halten. In vielen Fällen hätte
ein Ertrinken durch die EinhalQuelle: Rike / pixelio.de

tung von grundsätzlichen Ba-

deregeln vermieden werden können (siehe auch die Hinweise zum Schluss dieser
Folge).
Als Ertrinken wird üblicherweise der Tod bezeichnet, der bis zu 24 Stunden nach
dem Eintauchen in Flüssigkeiten eintreten kann. Überlebt der Patient dieses Unter-

tauchen länger als 24 Stunden, so spricht man vom Beinahe-Ertrinken – auch
wenn er nach Ablauf dieser Zeitspanne verstirbt. Des Weiteren wird zwischen dem
feuchten (Wasser und/oder Mageninhalt wird in die Lunge aspiriert) und dem trockenen (das Eindringen von Flüssigkeit wird durch Nichtlösen des sogenannten
Stimmritzenkrampfes verhindert) Ertrinken unterschieden.
Für die akute, präklinische Behandlung des Verunfallten spielen diese Definitionen
jedoch ebenso wenig eine Rolle wie der Unterschied zwischen Salz- und Süßwasserertrinken. Letztlich führt der schwere Sauerstoffmangel (die so genannte Hypoxie) bei einem Ertrinkungsunfall zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Daher haben die
Rettung des Patienten aus dem Wasser und die Wiederherstellung der Atmung
oberste Priorität.
Rettung und Eigensicherung
Doch auch wenn der Faktor Zeit bei den Überlebenschancen eines Ertrinkenden
eine entscheidende Rolle spielt, darf bei der Rettung auf keinen Fall die Eigensicherung missachtet werden. Der Vorgang des Ertrinkens ist anfangs durch panische Angst und unkontrolliertes
„um sich Schlagen“ gekennzeichnet. Der Verunfallte wird versuchen, sich an jedem Gegenstand
festzuhalten, der sich in seiner Nähe befindet; dies bezieht seinen
Retter mit ein. Dies kann dazu führen, dass der Retter selbst unter
Wasser gedrückt wird und somit

Quelle: Jens Bredehorn / pixelio.de

ebenfalls in Gefahr gerät. Daher sollte man die Rettung (wenn möglich) immer von
einem festen Standpunkt aus starten, indem man im besten Fall einen Rettungsring, ein Seil oder sonstige schwimmbaren Gegenstände benutzt. Bleiben diese
Rettungsversuche ohne Erfolg, sollte man sich dem Ertrinkenden mit einem möglichst großen, schwimmenden Gegenstand (zum Beispiel ein Surfbrett oder eine
Rettungsboje) nähern. Gerade bei ungünstigen Bedingungen wie zum Beispiel
starkem Wellengang, Strömung oder Wind ist die Gefahr für den Retter selbst besonders hoch. Kann sich der Patient nicht selbstständig an dem mitgebrachten
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Gegenstand festhalten oder steht ein solcher nicht zur Verfügung, sollte man immer von hinten an den Ertrinkenden heranschwimmen, damit dieser so wenig
Chance wie möglich hat, den Retter zu umklammern. Bei dem Herausbringen aus
dem Wasser ist zu beachten, dass der Kopf des Patienten über Wasser bleibt.
Um die Zeit des Sauerstoffmangels zu verringern, kann bereits während der Rettung mit der Beatmung begonnen werden, sobald man sich mit dem Patienten im
seichten Wasser befindet.
An Land gerettet – was nun?
An Land gebracht, gelten für die Sofortbehandlung eines Ertrunkenen die gleichen
Richtlinien wie bei anderen Verunfallten. Ist der Patient bei Bewusstsein, so sind
stetig seine Vitalfunktionen zu überprüfen, der Patient darf nicht alleine gelassen
werden. Um eine Unterkühlung zu vermeiden, muss der Patient zugedeckt werden.
Wenn möglich sollte er aber nicht in direkter Sonne liegen.
Bei Bewusstlosigkeit ist die Person in die stabile Seitenlage zu verbringen, eine
Überwachung der Vitalparameter ist auch hier durchgehend indiziert. Atmet der
Patient nicht mehr, so ist unmittelbar mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu beginnen.
Beachten Sie hierzu auch die Ausgabe II der Erste-Hilfe kompakt
vom Dezember 2010 mit dem Thema Notfallstichwort Wiederbelebung (ERC-Richtlinien 2010). Den Link zu allen Ausgaben dieser
Serie finden Sie am Ende dieser Folge.
Auf keinen Fall sollte versucht werden, das Wasser durch Kompressionen, Umlagern oder andere Maßnahmen aus dem Körper des Verunfallten zu entfernen.
Dies ist nicht möglich und verursacht nur weitere Schäden oder verschlechtert die
Situation durch Unterbrechen anderer, viel vordringlicher Maßnahmen, wie der
Beatmung. Bei jedem Ertrinkungsunfall muss der Rettungsdienst verständigt und
der Patient ins Krankenhaus gebracht werden, auch wenn es ihm scheinbar wieder
besser geht (Beinahe-Ertrinken).
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Verletzungen der Wirbelsäule kommen bei Ertrinkungsopfern zwar nur relativ selten vor, sollten aber – besonders wenn bestimmte Unfallhergänge vorliegen, wie
zum Beispiel ein beobachteter Sprung ins niedrige Wasser, bei Wasserrutschen
oder ähnliche Unfallmechanismen, die zu Verletzungen der (Hals-)Wirbelsäule
führen können – bei der Lagerung und dem Transport des Patienten unbedingt
beachtet werden. Eine Stabilisierung der Wirbelsäule mittels einer Halswirbelsäulenschiene (bspw. Stifneck), Schaufeltrage und Vakuummatratze sollte allerdings
nur von geschultem Rettungspersonal durchgeführt werden. Sauerstoff kann bei
Vorhandensein auch von Laienhelfern gegeben werden. Besteht die Möglichkeit
der Blutzuckermessung, sollte diese ebenfalls durch fachkundiges Personal durchgeführt werden, um eine Zuckerentgleisung auszuschließen.
Ausschlag gebend für eine erfolgreiche Therapie eines Beinahe-Ertrunkenen sind
die Dauer und Schwere des Sauerstoffmangels im Gehirn. Daher sind die sofortigen und effektiven Maßnahmen am Unfallort entscheidend.
Immer beachten!
Da die Verhütung von Badeunfällen – wie oben erwähnt – von großer Bedeutung ist, werden im Folgenden die wichtigsten Regeln
aufgeführt.
•

Kinder nie unbeaufsichtigt lassen. Dies gilt besonders auch für den
Teich oder Swimmingpool im eigenen Garten.

Quelle: Harald Wanetschka / pixelio.de

•

Beginnt man zu frieren, sollte das Wasser unverzüglich verlassen werden.

•

Nur dann ins Wasser springen, wenn es tief genug ist und man sicher weiß,
dass sich unter Wasser keine Hindernisse befinden.

•

Sumpfige und stark bewachsene Gewässer sind ebenso zu meiden wie Gewässer mit verstärkter Schifffahrt, Schleusen oder Wehre.
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•

Die eigene Kraft sollte niemals überschätzt werden.

•

Bei besonderen Gefahren, wie zum Beispiel Gewitter, starker Strömung und
Wellengang oder bei starkem Regen, sind Gewässer grundsätzlich zu meiden.

•

Nicht alkoholisiert schwimmen oder baden.

Hamburg/Berlin, Juni 2011
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.
Unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html finden Sie alle Teile der
gleichnamigen Serie des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Seite 5

Erste-Hilfe kompakt

Notfallstichwort: Sonnenstich, Sonnenbrand und Co.
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge IX

Einleitung
Die Wetterextreme der vergangenen Jahre – beispielsweise der Rekordsommer 2003 – bescheren Europa mit ihren zum Teil dauerhaft hohen Temperaturen
nicht nur zahlreiche Ernteausfälle und Waldbrände, sondern auch eine erschreckend große Anzahl an so genannten „Hitzetoten“. Hauptsächlich betroffen sind
ältere Menschen und chronisch Kranke, deren schlechter Allgemeinzustand die
starke körperliche Beanspruchung durch die Hitze nicht kompensieren konnte.
Doch wie kann es grundsätzlich zu solch starken
Überhitzungen des Körpers kommen?

Warum bekommt der
Mensch Probleme mit
der Hitze?
Der Mensch gehört zu
den

sogenannten

gleichwarmen

(homoioSchöne Sommertage bergen auch Gefahren!

thermen)

Lebewesen,

Quelle: Dr. Stephan Barth / pixelio.de

das heißt dass er seine Körpertemperatur bei wechselnder Umgebungstemperatur
nahezu konstant halten kann. Diese Temperaturregulation wird vom Hypothalamus
(ein Teil des Zwischenhirns) gesteuert. Thermorezeptoren im Körperinneren, an
der Haut und im Rückenmark geben ihre Temperaturmessungen an den Hypothalamus weiter, der durch bestimmte physiologische Prozesse eine Wärmeabgabe
(zum Beispiel Schwitzen und Gefäßerweiterung) bzw. -zunahme (zum Beispiel
Zittern und Gefäßverengung) steuern kann. Hierbei versucht der Körper stetig eine
Körperkerntemperatur von 36,6° Celsius (Idealwert) beizubehalten. Bestimmte
Faktoren können jedoch die normale Temperaturregulation des Körpers stören und
somit einen Anstieg der Körperkerntemperatur bewirken. Diese Überhitzung (Hyperthermie) des Körpers kann verschiedene Gründe haben, die auch einzeln aber

meist gekoppelt auftreten können: lang andauernder Aufenthalt im Freien mit direkter Sonneneinstrahlung, körperliche Anstrengung bei hohen Temperaturen, unzureichende Flüssigkeitszufuhr, langes Verweilen in heißen, stickigen Räumen.

Im Normalfall kann der Körper durch das Weitstellen von Gefäßen, aber vor allem
durch Schwitzen die eigene Temperatur regulieren, ungeachtet der äußeren Umstände. Beim Schwitzen wird Schweiß (im Extremfall über 1 Liter pro Stunde) mittels Schweißdrüsen an der Hautoberfläche produziert. Der Schweiß verdunstet und
kühlt damit den Körper ab. Ist der Körper jedoch für längere Zeit einer intensiven
Hitze ausgesetzt, kann er seine Fähigkeit verlieren, effektiv und schnell zu reagieren. Infolgedessen kann es zur so genannten Hyperthermie kommen.

Bei der Hyperthermie unterscheidet man im
Allgemeinen die Hitzeerschöpfung, den Hitzekollaps, im schlimmsten Fall den Hitzschlag und den Sonnenstich.

Hitzeerschöpfung und Hitzekollaps
Die Hitzeerschöpfung entsteht durch den
In der Notfallmedizin werden verschiedene Arten der „Hyperthermie“ unterschieden.
Quelle: Manfred Walker / pixelio.de

Flüssigkeits- und damit auch Elektrolytverlust bei starkem Schwitzen besonders wenn

keine oder nur unzureichende Flüssigkeitszufuhr von außen den Verlust ausgleichen kann. Hierbei spielt der Anstieg der Körperkerntemperatur keine so große
Rolle, ausschlaggebend ist die Abnahme des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens,
also die Abnahme des Blutvolumens. Typische Symptome einer Hitzeerschöpfung
sind Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und heiße, trockene Haut. Durch die
Erweiterung der Blutgefäße in Verbindung mit dem geringeren Flüssigkeitsvolumen
sinkt der Blutdruck. Dieser Blutdruckabfall kann sehr schnell und drastisch passieren, eine (meist) kurze Bewusstlosigkeit – Hitzekollaps oder -synkope – ist die Folge, da der Kreislauf in diesem Moment nicht mehr in der Lage ist, genügend Blut
und damit Sauerstoff zum Gehirn zu transportieren. Typischerweise treten solche
Hitzesynkopen nach längerem Stehen bei zu warmen Außentemperaturen (zum
Beispiel bei Open Air-Konzerten) auf, da das Blut in die Extremitäten „absackt“.
Der Betroffene sinkt häufig ohne Vorwarnung in sich zusammen; Schwäche,
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Schwindel und Übelkeit können auf eine bevorstehende Ohnmacht hinweisen. In
der Regel ist der Kreislauf des Betroffenen durch das „Zubodengehen“ (also die
waagerechte Körperlage) wieder in der Lage, Sauerstoff zum Gehirn zu transportieren, was zu einer Beendigung der Synkope führt.

Hitzschlag
Von einem Hitzschlag spricht man, wenn zusätzlich die Körpertemperatur auf über
40° Celsius steigt. Der Körper kann die Temperatur nicht mehr durch Schwitzen
regulieren und diese starke Überhitzung kann zum Anschwellen des Hirngewebes
führen, welches ein Hirnödem zur Folge haben kann. Einen Hitzschlag erkennt
man vor allem, ähnlich wie bei hohem Fieber, an der starken Bewusstseinstrübung
des Betroffenen, dem völligen Fehlen von Schweiß, häufig gefolgt von Krämpfen.
Ein Hitzschlag ist eine lebensbedrohliche Situation, die im schlimmsten Fall zu dem
anfangs erwähnten Hitzetod führen kann.

Sonnenstich
Der Sonnenstich weicht von seiner Entstehung ein wenig von den anderen Formen
der Hyperthermie ab. Er ist die Folge von direkter, lang andauernder Sonneneinstrahlung auf den (ungeschützten) Kopf und Nacken. Die dort aufgestaute Hitze
verursacht eine Reizung der Hirnhaut. Das offensichtlichste Symptom eines Sonnenstichs ist der heiße, hochrote Kopf. Der Patient klagt über Kopfschmerzen, Nackensteife, Schwindel und Übelkeit bis hin zum Erbrechen. Ebenso wie bei den
anderen Überhitzungen sollte der Patient sofort an einen kühlen, schattigen Ort
gebracht werden, der Rettungsdienst ist sofort zu alarmieren. Zusätzlich sollte der
Nacken mit kühlen Umschlägen (nasses Handtuch) gekühlt werden. Auch hier sollte dem Patienten Flüssigkeit zugeführt werden. Eine stetige Kontrolle der Vitalfunktionen sollte sowohl bei Patienten mit Bewusstsein wie bei Bewusstlosigkeit (stabile Seitenlage!) durchgeführt werden.

Was ist zu tun?
Personen, die unter einer Überhitzung des Körpers leiden, sollten schnellstmöglich
an einen kühleren Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gebracht werden. Beengende Kleidung ist zu öffnen, wärmende Kleidungsstücke wie Jacke oder Pullover
sollten dem Betroffenen ausgezogen werden. Von einer vollständigen Entkleidung
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ist auf Grund der Gefahr einer anschließenden Unterkühlung abzuraten. Ist der
Patient bei Bewusstsein, sollte er in Schocklage (Beine hoch lagern) gebracht werden. Außerdem ist es wichtig, dem Patienten mit Flüssigkeit zu versorgen. Hierbei
sind vor allem isotonische Getränke zu empfehlen, um den Elektrolythaushalt zu
verbessern. Stehen diese nicht zur Verfügung nimmt man Wasser oder Fruchtschorlen. Absolut kontraindiziert ist die Gabe von Alkohol oder das intensive Abkühlen zum Beispiel durch kalte Duschen. Je nach Verlauf der Hitzeerschöpfung
sollte der Betroffene einem Arzt vorgestellt werden, im Zweifelfall ist der Rettungsdienst zu rufen, besonders wenn der Verdacht besteht, dass es sich um einen
Hitzschlag handelt.

Ist der Patient bewusstlos oder stark bewusstseinsgetrübt, muss immer der Rettungsdienst informiert werden. Bei Bewusstlosigkeit muss der Patient in die stabile
Seitenlage gebracht und seine Vitalfunktionen kontinuierlich überprüft werden.

Wie bei jeder Erkrankung oder Verletzung darf der Patient nicht alleine gelassen
werden und muss beruhigt werden, um ihm seine Ängste zu nehmen.
Nicht vergessen – auch die Haut leidet!
Neben all den oben genannten Formen einer Überhitzung ist der Sonnenbrand eine Folge von andauernder
Sonneneinstrahlung, die wohl fast jeder schon am eigenen Leib erfahren
musste. Dabei darf man jedoch nicht
vergessen, dass es sich bei einem
Sonnenbrand um eine Verbrennung
handelt, die nicht unterbewertet wer-

Intensive Sonneneinstrahlung gilt als Hauptursache für Hautkrebs.
Quelle: William Veder / pixelio.de

den darf. Ein schwerer Sonnenbrand
kann nicht nur große Schmerzen, sondern auch Blasen zur Folge haben. Bei großflächigen oder starken Verbrennungen der Haut durch direkte Sonneneinstrahlung
ist auf alle Fälle ein Arzt aufzusuchen. Häufige Sonnenbrände können noch Jahre
später Hautkrebs hervorrufen.
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Immer beachten!
Um den Aufenthalt in der Sonne oder bei hohen Temperaturen unbeschadet genießen zu können, sollte man folgende Präventionsmaßnahmen beachten:
•

Dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

•

Kopfbedeckung tragen

•

Kein „Sonnenbad“ in der Mittagsstunde, dann steht die Sonne am höchsten
und ist am aggressivsten

•

Ausreichend trinken (kein Alkohol)!

•

Keine übermäßigen körperlichen Anstrengungen bei hohen Temperaturen

•

Kleidung an die Umgebungstemperatur anpassen

•

Lange Autofahrten vermeiden (gerade mit Kleinkindern)

•

Mindestens 30 Minuten vor dem Aufenthalt in der Sonne Sonnencreme mit
dem (für den Hauttyp) entsprechenden Lichtschutzfaktor auftragen (mindestens
Schutzfaktor 20)

Hamburg/Berlin, Juli/August 2011
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“
finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des
DFV unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html

Seite 5

Erste-Hilfe kompakt

Besser geschützt! Die Grippeschutzimpfung.
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge X

Wie stellt sich eine Grippe dar?
Die Erkrankung der Grippe ist nicht so harmlos, wie wir zunächst denken mögen.
Natürlich kennt jeder Erkältungsbeschwerden, die sich auf den Bereich der oberen
Atemwege

konzentrieren:

Husten,

Schnupfen,

Heiserkeit,

gegebenenfalls

Halsschmerzen, oder auch mit einer Erkältungskrankheit, bei der zu den oben
genannten

Beschwerden

noch

ein

Schlappheitsgefühl,

Kopf-

und

Gliederschmerzen, verbunden mit einer Erhöhung der Körpertemperatur dazu
kommen können.

Hiervon

ist

die

(epidemische)

Virusgrippe (Influenza) zu trennen –
insbesondere

nimmt

diese

einen

deutlich schwereren Verlauf.

Die

Wiederherstellung

der

vollen

Gesundheit kann bis zu mehreren
Wochen mit anhaltender Schwäche
dauern. In Deutschland versterben
sehr

viele

Patienten

an

dieser

Die Grippeschutzimpfung ist gerade für Feuerwehrangehörige wichtig!

Erkrankung (1995/1996 etwa 31.000

Quelle: Martin Büdenbender / pixelio.de

Opfer).

Bei folgenden Symptomen sollte an eine Virusgrippe gedacht werden:
•

plötzlicher Krankheitsbeginn

•

schweres Krankheitsgefühl mit Schlappheit, Müdigkeit, Schwäche usw.

•

hohes Fieber (40°C)

•

Kopf- und Gliederschmerzen

•

Husten und Schnupfen sowie

•

gegebenenfalls Übelkeit und Erbrechen

Nicht selten kommen noch weitere (Sekundär-) Infektionen als Komplikationen
hinzu. Nachdem der Körper des Patienten voll damit beschäftigt ist, die
Grippeerreger „in Schach zu halten“, nutzen andere Krankheitserreger (zum
Beispiel Bakterien) diese Chance, um in den menschlichen Körper einzudringen.
Folge kann beispielsweise eine Lungen- oder Herzmuskelentzündung sein.

Wie kann ich mich anstecken?
Über folgende Wege können wir uns anstecken:
•

Tröpfcheninfektion (beispielsweise durch Niesen, Husten, Sprechen und
Atmen)

•

Kontakt und Schmierinfektion

•

Wirte oder Vektoren (Hautschuppen, Haare, Gefieder)

Die Erreger sind sehr widerstandsfähig, insbesondere gegen Austrocknen und
überleben länger bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

In Abhängigkeit von unserer eigenen Immunabwehr kann es nach ein bis drei
Tagen zum Ausbruch der Erkrankung kommen (die so genannte Inkubationszeit).

Wenngleich die Möglichkeit, sich an diesen Erregern zu infizieren, einfach ist, ist
die

Therapie

weitaus

differenzierter.

Abgesehen

von

einer

antiviralen,

medikamentösen Therapie, die aber rechtzeitig eingeleitet werden muss und nur
die Vermehrung der Viren verhindern kann, bleibt es vor allem die Aufgabe des
Körpers und des Immunsystems, mit den Erregern fertig zu werden.

Übrigens: Antibiotika wirken bei der Grippe nicht, sie sind nur bei bakteriellen
Zusatzinfektionen zu verwenden!

Grundsätzliche Vorbeugung/Prävention
Bereits im Vorfeld, insbesondere um den Ausbruch der Erkrankung zu verhindern,
können wir unseren Körper stärken, damit er ausreichend gegen Viren geschützt
ist (Prophylaxe).
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Hierzu stehen uns folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
•

Vitaminreiche Ernährung

•

Gesunder Lebensstil mit regelmäßigem und ausreichendem Schlaf

•

Regelmäßiger Sport

•

Gründliche Hygiene

•

Regelmäßige Desinfektion und Waschen der Hände

•

Kontaminierte Hände nicht in oder an den Mund nehmen (Teil der oberen
Atemwege)

•

Husten nur in die Ellenbogenregion (nicht in eine vorgehaltene Hand!)

•

Meiden von sehr engem Kontakt zu erkrankten Personen

•

Vorbeugende Grippeschutzimpfung

Schutzimpfung hilft!
Eine

Grippeschutzimpfung

wirksamste

ist

Methode,

die
eine

Erkrankung zu verhindern. Weil die
Grippeviren

sehr

wandlungsfähig

sind, ist eine jährliche Schutzimpfung
erforderlich. Daher wird ein jährlich
abgewandelter, spezifischer Impfstoff
für die zu erwartenden Virusstämme
in der kommenden Saison bereit
gestellt.
Neben Hygiene und gesundem Lebensstil ist die Schutzimpfung wichtiger
Bestandteil der Prophylaxe.
Quelle: Claudia Hautumm / pixelio.de

Die

Schutzimpfung

fördert

die

Bereitstellung von Antikörpern gegen das Virus. Folgende Personen sollten,
entsprechend der Fachinformationen (STIKO, RKI Berlin 2010), geimpft werden:
•

Geschwächte Personen (Säuglinge, Schwangere und andere)

•

Immungeschwächte Patienten

•

Personen über dem 60. Lebensjahr

•

Personen, die häufigen Kontakt zu Patienten haben (erhöhte Gefährdung, zum
Beispiel im Rettungsdienst)
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•

Personen

mit

häufigem

und

engem

Kontakt

zu

anderen

Personen

(Publikumsverkehr, Gemeinschaftsunterkunft oder Feuerwehr, Polizei und
andere Einsatzdienste beim Einsatz)

Die Impfung sollte im Herbst erfolgen; der Impfschutz ist dann etwa zwei Wochen
nach erfolgter Impfung vollständig.

Nehmen Sie hinsichtlich einer weiteren Impfberatung Kontakt mit Ihrem
behandelnden Arzt auf.

Weitere Informationen
Weitere ausführliche und umfangreiche Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts unter
http://www.rki.de/cln_109/nn_200120/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/Influenza/Influenza__ImpfenA-Z__ges.html

Nürnberg/Berlin, Oktober 2011
Stellv. Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich

Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist einer der Vertreter
des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Landesfeuerwehrarzt in Bayern.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“
finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des
DFV unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Hyperventilation
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XI

Das Hyperventilationssyndrom stellt für den Betroffenen eine bedrohliche Situation
mit subjektiv empfundener – teils schwerer – Atemnot dar. Damit kann eine
Hyperventilation unter dem Stichwort „Schwere Atemnot“ Grund für die
Alarmierung des Rettungsdienstes inklusive eines Notarztes sein.
Bevor die Diagnose „Hyperventilation“ gestellt werden darf, müssen andere,
organische Ursachen für die Luftnot ausgeschlossen worden sein.

Symptome
Die Patienten beschreiben oftmals das
Gefühl

von

großem

Lufthunger,

verbunden mit Erstickungsängsten und
dem Eindruck nicht ausreichend tief
einatmen zu können.

Die Atemfrequenz (Normalwert in Ruhe
etwa 16 Atemzüge pro Minute) ist

Deutliches Zeichen: Die so genannte Pfötchenstellung
Quelle: Carsten-Michael Pix / Deutscher Feuerwehrverband

deutlich erhöht. Die Patienten sind
meist sehr verängstigt und können diesen Kreislauf aus Angst, Luftnot und
schneller Atmung nicht willentlich durchbrechen. Ohne Hilfe von außen kann sich
dieser Zustand bis zur völligen Erschöpfung des Patienten steigern.

Im Vollbild der Hyperventilation klagen die Patienten über Kribbeln im Bereich von
Mund, Nase und Händen. Durch Verkrampfung der Muskulatur zeigen die Hände
eine für dieses Krankheitsbild typische „Pfötchenstellung“ auf.

Ursachen
Auslöser eines Hyperventilationssyndroms sind oft Angst, Erregungszustände oder
besondere (emotional belastende) Situationen. Diese können zum Beispiel

ausgelöst werden durch Auseinandersetzungen in der Partnerschaft oder im Beruf.
Auch Schmerzen können zu diesem Krankheitsbild führen.

Diagnostik und Therapie
Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, jüngere Menschen öfter als
Ältere. Obwohl die Patienten schwere Luftnot beklagen, ist die pulsoxymetrisch
gemessene Sättigung des Blutes mit Sauerstoff völlig normal. Die Betroffenen
zeigen keine Blaufärbung der Lippen (Zyanose). Der Blutdruck kann Normalwerte
zeigen, ist aber in der Regel oft leicht erhöht. Der Herzschlag ist typischerweise
beschleunigt.

Der Ersthelfer sollte beruhigend auf den
Betroffenen

einwirken.

Ist

eine

„Stresssituation“ auf den ersten Blick
erkennbar, sollte der Helfer versuchen,
den

Betroffen

aus

dieser

Situation

herauszulösen, in dem er Zuschauer und
Herumstehende bittet den Raum zu
verlassen. Sind organische Ursachen für
den

Zustand

des

Patienten

ausgeschlossen, kann eine Rückatmung
versucht

werden.

Hierzu

wird

dem

Patienten zum Beispiel eine Tüte vor
Mund und Nase gehalten, sodass der
Den Betroffenen in einen Beutel atmen lassen durchbricht oftmals
das Hyperventilationssyndrom

Patient seine ausgeatmete Luft wieder

Quelle: Carsten-Michael Pix / Deutscher Feuerwehrverband

einatmet. Sinn dieser Maßnahme ist die
Normalisierung des CO2-Wertes im Blut des Betroffenen. Dabei muss darauf
geachtet werden, dass durch die Maßnahme die Angst des Patienten nicht noch
stärker angefacht wird.

In

vielen

Fällen

kann

durch

die

beschriebenen

Maßnahmen

das

Hyperventilationssyndrom durchbrochen werden und die Atmung des Patienten
normalisiert sich. Sollte der Einsatz von Medikamenten erforderlich sein, kommen
Beruhigungsmittel zur Anwendung.
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Eine Klinikeinweisung ist nicht zwingend erforderlich, sofern sich der Zustand des
Patienten wieder normalisiert hat und nicht die (häusliche) Situation Auslöser der
Hyperventilation war.

Hamburg/Berlin, November 2011
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“
finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des
DFV unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Erfrierungen
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XII

In der kalten Jahreszeit müssen Helfer stets damit rechnen, auf Personen mit
Schäden durch Kälteeinwirkung zu treffen. Der Umgang mit Unterkühlten war
deshalb bereits Inhalt der ersten Folge von „Erste-Hilfe kompakt“ im Winter 2010.
In diesem Beitrag soll besonders auf den Umgang mit Personen, die Erfrierungen
aufweisen, eingegangen werden.

Beachten Sie die Ausgabe I der Erste-Hilfe kompakt vom November 2010 mit dem Thema Notfallstichwort Hypothermie. Den Link
zu allen Ausgaben dieser Serie finden Sie am Ende dieser Folge.

Erfrierungen

entstehen

durch

einen

begrenzten, schnellen Wärmeverlust eines
einzelnen
Körperregion

Körperteils
(zum

oder

Beispiel

einer
Gesicht,

Ohren, Finger oder Zehen). Bedingt durch
die Kälte kommt es in dem betroffenen
Körperteil zu einer maximalen Engstellung
der Blutgefäße. Die Durchblutung in dieser
Im Zweifel den europaweit gültigen Notruf 112 wählen!

Region nimmt ab und damit auch die

Quelle: Carsten-Michael Pix / Deutscher Feuerwehrverband

Wärmezufuhr.

Durch

die

mangelnde

Durchblutung der betroffenen Körperregion kommt es zuerst zu Fehlfunktionen in
den Zellen und im weiteren Verlauf zu deren Zerstörung.

Faktoren, die die Entstehung von Erfrierungen begünstigen, sind unter anderem
fehlende Schutzkleidung, Alkoholgenuss, vorbestehende Durchblutungsstörungen,
zu eng sitzende Kleidung und Übermüdung.

Symptome, Diagnostik und Therapie
Auf den ersten Blick ist es oftmals nicht möglich, den Schweregrad der Erfrierung
sicher zu beurteilen. Oft kann eine endgültige Einschätzung erst Tage nach der
Wiedererwärmung der betroffenen Region vorgenommen werden.
Grundsätzlich kann die Schwere der Erfrierungen in drei Grade eingeteilt werden:

Grad 1

Die Körperregion ist kalt,
weiß

und

gefühllos.

Bei

Wiedererwärmung kommt es
zu einer Hautrötung und
Schmerzen. Typischerweise
heilt

dieses

Stadium

folgenlos ab.

Erfrierungen sind nicht lebensbedrohlich – Eile ist dennoch geboten!
Quelle: Carsten-Michael Pix / Deutscher Feuerwehrverband

Grad 2

Die Körperregion wurde tiefergehend geschädigt. Es kommt zu
einer teils erheblichen Schwellung und Blasenbildung (so genannte
Frostbeulen). Die Haut kann bläulich-livide verfärbt sein.

Grad 3

Hier liegt unwiederbringliche Gewebezerstörung vor. Innerhalb von
Tagen verfärbt sich das abgestorbene Gewebe schwarz. Da die
Hautnerven mit geschädigt wurden, bleibt das betroffene Areal
schmerz- und gefühllos.

Wie helfe ich einem Patienten mit Erfrierungen?
Erfrierungen sind für den Patient im Gegensatz zur Hypothermie (Unterkühlung)
meist nicht lebensbedrohlich. Die Kälteeinwirkung sollte unterbrochen werden.
Beengende oder nasse Kleidung muss entfernt werden. Der Patient sollte auf
Zeichen der Hypothermie untersucht werden. Wenn es zu Blasenbildung
gekommen ist, sind diese für den Transport mit einer sterilen Abdeckung zu
versehen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Durchblutung nicht – zum
Beispiel durch Druck – behindert wird. Für den Transport wird die betroffene
Extremität gepolstert und erhöht gelagert. Von einem Wiedererwärmungsversuch
durch Reiben ist abzuraten, da dadurch der geschädigte Hautbezirk vergrößert
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werden kann. Der Einsatz warmen Wassers zum „Auftauen“ ist umstritten und
sollte daher eher unterlassen werden.

Hamburg/Berlin, Dezember 2011
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“
finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des
DFV unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html

Seite 3

Erste-Hilfe kompakt

Notfallstichwort: Kopfverletzung
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XIII

Gerade in den Weihnachtsferien und über Neujahr zog es viele Menschen in die
Berge zum Ski- oder Snowboardfahren. Doch bei allem Vergnügen ist Vorsicht
geboten, besonders bei ungeübten Fahrern oder durch die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten ist das Verletzungsrisiko hoch. Bein- und Armbrüche sind dabei
ebenso häufig wie Kopfverletzungen – das Thema dieser Ausgabe der „Erste-Hilfe
kompakt“.
Kopfverletzungen sind dabei grundsätzlich besonders schwerwiegend, da sie
schnell zu lebensbedrohlichen Situationen führen können.
Was versteht man unter einer „Kopfverletzung“?
Durch Anschlagen des Kopfes oder
durch Gewalteinwirkung auf den Kopf
(stumpfe oder spitze Gewalteinwirkung)
können nicht nur die Weichteile der
Schädeldecke verletzt, sondern auch
das Gehirn selbst geschädigt werden.
Durch die Erschütterung des Gehirns
Ob im winterlichen Schnee oder auf der Motorradtour im Sommer – die
Ursachen für Verletzungen des Kopf sind vielfältig, ihre Folgen oft
schwerwiegend!
© oben: Friedrich Kulke / DFV
unten: Marianne J. / pixelio.de

können Fehlfunktionen auftreten, die
durch die Schädigung von Nervenzellen
ausgelöst werden. Die Folgen gehen
von Kopfschmerzen und Schwindel über

Übelkeit und Erbrechen bis zur Bewusstseinseintrübung und Bewusstlosigkeit.
Außerdem können Gedächtnislücken, Verwirrtheit und Licht- bzw. Lärmempfindlichkeit auftreten. Zusätzlich zu den genannten Symptomen kommt es häufig zu
Kopfplatzwunden oder Schwellungen.

In der medizinischen Fachsprache wird unter einer Verletzung des Kopfes ohne
Schädigung der Hirnfunktion oder Verletzung des Gehirns von einer Schädelprellung gesprochen. Eine schwerer wiegende Verletzung des Kopfes wird als Schädel-Hirn-Trauma (SHT) bezeichnet und in die Schweregrade „leicht“, „mittelschwer“
und „schwer“ eingeteilt. Die – wohl jedem bekannte – Gehirnerschütterung (Commotio Cerebri) ist medizinisch gesehen übrigens ein leichtes SHT.

Was sollte der Ersthelfer tun?
Für die Versorgung durch einen Ersthelfer spielt die Einteilung nach Schweregraden keine Rolle. Die Maßnahmen vor Ort unterscheiden sich in diesem Fall nicht.
An erster Stelle stehen – wie bei allen Verletzungsarten – die Feststellung des Bewusstseins und die Kontrolle der Vitalfunktionen. Ist der Verletzte bewusstlos und
atmet, so ist er in die stabile Seitenlage zu bringen. Bei fehlender Atmung muss
unverzüglich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen werden.

Informationen zur richtigen Herz-Lungen-Wiederbelebung finden
Sie in der Ausgabe II der Erste-Hilfe kompaktaus dem Dezember 2010. Den Link zu dieser und allen weiteren Ausgaben dieser
Serie finden Sie am Ende dieser Folge.

Ist der Patient bei Bewusstsein, sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
•

Beruhigung des Verletzten

•

Da die Gefahr des Einatmens von Erbrochenem besteht, muss der Verletzte
ständig beobachtet und betreut werden

•

Oberkörperhochlagerung (etwa 30 Grad), um den Hirndruck zu minimieren

•

Wundversorgung – steril und druckfrei, das heißt keinen Druckverband anlegen

•

Wärmeerhalt (auch bei warmen Temperaturen)

•

Stetige Kontrolle der Vitalfunktionen

•

Falls Sauerstoff vorhanden ist, ist eine Sauerstoffgabe von 4 bis 6l/min sinnvoll

Auch bei zunächst harmlos erscheinenden Verletzungen ist im Zweifelsfall immer
der Rettungsdienst zu alarmieren!
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Rückschlüsse auf die Schwere einer Verletzung können häufig der Unfallhergang
und Beschädigungen in der Umgebung (zum Beispiel Schäden am Fahrzeug oder
am Fahrrad bei Verkehrsunfällen) geben. Zu beachten ist, dass bei einer Kopfverletzung stets auch an eine Verletzung der Wirbelsäule zu denken ist. Daher sollte
man den Verletzten so wenig wie möglich bewegen. Die zuvor genannten Maßnahmen ändern sich für die Erstversorgung
dadurch nicht, da nur durch weiterführende
ärztliche Untersuchungen die tatsächliche Verletzungsschwere festgestellt werden kann.
Helmabnahme bei Motorradunfällen –
ja oder nein?
Bei Motorradunfällen ist der Verdacht auf eine
Halswirbelsäulenverletzung allerdings von großer Bedeutung, da dieser – unter anderem –
über die Abnahme des Motorradhelms entscheidet.
Kopfverletzungen gehen meist auch mit einer Verletzung
der Wirbelsäule einher!

Grundsätzlich wird der Helm von einem Laien-

© strichcode / pixelio.de

helfer nicht abgenommen, da sich durch die Bewegungen der Wirbelsäule während der Abnahme vorhandene Schädigungen verstärken können. Ist der Patient
jedoch ohne Bewusstsein, so tritt das Risiko des Erstickens und somit die akute
Lebensgefahr in den Vordergrund. Daher muss der Schutzhelm bei einem bewusstlosen Motorradfahrer abgenommen werden. Um die dabei entstehenden Bewegungen möglichst gering zu halten, sollte die Helmabnahme von zwei Helfern
durchgeführt werden.

Als erstes werden das Visier und der Kinnriemen des Helmes geöffnet und gegebenenfalls die Brille abgenommen. Dann zieht der eine Helfer langsam den Helm
unter Beachtung der Nase nach oben ab, während der zweite Helfer den Kopf stabilisiert, indem er ihn mit den Händen an beiden Seiten auf Höhe der Ohren festhält. Da es, gerade bei Integralhelmen, eine Vielzahl von Verschlussmechanismen
gibt, kann die Helmabnahme erschwert sein. In keinem Fall darf Gewalt angewandt
werden, um den Helm zu entfernen. Danach ist der Verletzte in die stabile SeitenSeite 3

lage zu bringen. Ist der Patient bei Bewusstsein, wird nur vorsichtig das Helmvisier
geöffnet, um mit dem Verletzten kommunizieren zu können und eine stetige Kontrolle (an das hohe Risiko durch Erbrechen ist zu denken) sicherzustellen.

Hamburg/Berlin, Januar 2012
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“
finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des
DFV unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Nach einem belastenden Einsatz …
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes - Folge XIV

Diese Ausgabe der Ersten-Hilfe kompakt beschäftigt sich mit den seelischen Belastungen der Einsatzkräfte nach einem schweren Einsatz. Dieses Thema ist besonders wichtig, betrifft es doch die Gesundheit der eigenen Kolleginnen und Kollegen bzw. Kameradinnen und Kameraden.

Was sind außergewöhnliche Belastungen?
Sie leisten als Einsatzkraft außergewöhnliche Arbeit für unsere Gesellschaft. Ihre
Hilfe für andere führt Sie selbst jedoch manchmal an die Grenzen der Belastbarkeit. Das kann zu ernsthaften Erkrankungen führen.
Nicht nur Opfer von Unfällen, Katastrophen
und Gewalt sind dem Risiko ausgesetzt,
traumatisiert zu werden, sondern auch deren Helferinnen und Helfer.

Welche Ereignisse und Einsatzsituationen
besonders belastend sind, ist von Mensch
zu Mensch verschieden. Die Erfahrung zeigt, dass bestimmte Ereignisse häufig als
belastend empfunden werden. Dazu gehören:
•

Mehrere Verletzte und Tote

•

Verletzung oder Tod eines Kameraden/Kollegen

•

Eigene körperliche Verletzung oder Lebensgefahr

•

Leid, Verletzung oder Tod von Kindern

•

Unklares, unzutreffendes Meldebild oder unklare Führungsstrukturen

•

Hilflosigkeit, eigene Kompetenzen nicht einbringen können.

Normale Reaktionen und Vorboten einer Erkrankung
Stress und Aufregung gehören zu Einsätzen dazu. Zur Verarbeitung werden zusätzliche Kräfteressourcen mobilisiert. Jeder hat seine eigene Art, mit Eindrücken

Von Einsätzen umzugehen. Bei außergewöhnlich belastenden Einsätzen ist es
normal, dass es länger dauert, bis man „abschalten“ kann. Bilder, Gerüche und
andere Sinneseindrücke bleiben im Kopf.

Oft ist die erste Zeit aber auch von einem Gefühl der Unwirklichkeit geprägt. Es ist
schwer, in vollem Umfang zu verstehen, was geschehen ist. Erst nach und nach
kann man das Geschehene an sich heranlassen. Viele sind dann sehr aufgewühlt,
wenn das Ereignis innerlich wieder erlebt wird. Nach einigen Tagen klingen diese
Reaktionen in der Regel wieder ab.

Mögliche erste Anzeichen für eine Erkrankung sind depressive Verstimmtheit und
Antriebslosigkeit, starke Stimmungsschwankungen, Ängste, Schuldgefühle, ständiges Grübeln, erhöhter Konsum von Alkohol, Schlaf- und Beruhigungsmitteln, ständige Konflikte mit Anderen, körperliche Beschwerden oder lang anhaltende Erschöpfung.

Achtung!
Wenn sich die Anzeichen akuter Belastung häufen, besonders
intensiv und anhaltend über viele Tage oder Wochen auftreten,
können dies erste Vorboten für eine ernstzunehmende psychische
Erkrankung (Traumafolgestörung) sein.

Anzeichen einer akuten Belastung
Das Erleben eines außergewöhnlichen Einsatzes kann zu körperlichen und seelischen Reaktionen führen. Akute Belastung zeigen sich zum Beispiel durch:
•

anhaltende körperliche Erregung (wie Herzklopfen, Zittern, Schwitzen; vor allem dann, wenn man an den Einsatz erinnert wird)

•

andauernde Anspannung (wie besonders wachsam, reizbar oder schreckhaft
sein; keinen erholsamen Schlaf finden, sich nicht konzentrieren können)

•

„neben sich stehen“ (ein Gefühl wie in einem Film oder Traum, Teilnahmslosigkeit)

•

Erinnerungslücken bezüglich des Einsatzes

•

den Einsatz immer „wiedererleben“ (Gedanken, Bilder, Gerüchte oder andere
Sinneseindrücke gehen nicht mehr aus dem Kopf, Albträume)
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•

alles vermeiden wollen, was irgendwie an den Einsatz erinnern könnte (wie
auch Kameraden und Kollegen)

•

Niedergeschlagenheit (wie das Gefühl; keine Freude mehr empfinden zu können)

Was können Sie tun?
Einsatzkräfte haben oft besondere Fähigkeiten entwickelt, mit belastenden und
extremen Situationen umzugehen. Anders als der „Normalbürger“ erleben Sie in
Ihrem Haupt- oder Ehrenamt viele belastende Ereignisse. Um diese Eindrücke zu
bewältigen, können Sie selbst einiges tun, das Ihren Schutzmechanismus stärkt:
•

Das eigene Gefühle und Reaktionen akzeptieren: sie sind kein Zeichen von
Schwäche, sondern Resultat der geleisteten Arbeit!

•

Abstand gewinnen (sich zum Beispiel Zeit zur Erholung gönnen, Pausen machen)

•

Anhaltendes „Auf-Hochtouren-Laufen“ mit aktiver Entspannung angehen
(Sport, Spaziergänge)

•

Aber: sich auch Zeit für Verarbeitung nehmen (zum Beispiel mit vertrauten
Menschen über das Erlebte sprechen oder Eindrücke aufschreiben)

•

Unterstützung bei Familie und Freunden suchen und annehmen

•

Vertraute Alltagsgewohnheiten und Freizeitaktivitäten beibehalten; sie sind
wichtige Stützen, um wieder ins Lot zu kommen.

Vorsichtig beim Gebrauch von Alkohol. Gerade dann, wenn der Alkohol zunächst
zu beruhigen und zu lindern scheint, kann er zum Problem werden. Die Verarbeitung von Einsatzbelastungen wird dadurch eher verhindert, und es werden neue
Probleme geschaffen.

Was können Familienmitglieder und Freunde tun?
Ein belastender Einsatz wirkt sich auf die gesamte Umgebung aus. Geduld und
Verständnis aller Beteiligten sind gefordert. Familien und Freunde können einfach
da sein, zuhören und Zeit haben. Denn nicht Ratschläge, sondern Dasein und
Aufmerksamkeit helfen. Wichtig ist, dass Familie und Freunde über Ihre aktuelle
Situation informiert sind. Denn dann gelingt es Ihnen besser, Stimmungsschwan-

Seite 3

kungen nicht persönlich zu nehmen, sondern als Ausdruck der momentanen Belastung zu verstehen.

Wer kann Sie fachgerecht unterstützen?
Einsatznachsorgeteams in den Feuerwehren
In vielen Feuerwehren gibt es bereits Einsatznachsorgeteams, bestehend aus so
genannten psychosozialen Ansprechpartnern (wie Feuerwehrseelsorger) und
Peers (speziell geschulte Kollegen / Kameraden), die für ein Gespräch bereit stehen. Strikte Vertraulichkeit und Verschwiegenheit müssen garantiert sein.

(Feuerwehr-) Unfallkassen
Verschieden Träger der gesetzlichen Unfallversicherung der Feuerwehren halten
eigene Angebote zur psychosozialen Unterstützung der Einsatzkräfte vor. Informieren Sie sich präventiv bei Ihrem Unfallversicherungsträger darüber, so dass Sie im
Bedarfsfall auf dessen Strukturen zurückgreifen können.

Weitere Informationen
… finden Sie zum Beispiel auf der Seite der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen
unter www.fuk.de/psychosoziale-unterstuetzung. Auch das BBK bietet auf seiner
Homepage www.bbk.bund.de unter den Suchbegriff „PSU“ viele Informationen an.

Berlin, Februar 2012

Inhaltlich wurden diese Informationen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK) – Referat Psychosoziale Notfallversorgung – erstellt.
Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“
finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des
DFV unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Herzinfarkt
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XV

Einführung
Der viele Stress und der hohe Leistungsdruck, der heutzutage besonders in der
Arbeitswelt herrscht, aber auch private
Probleme in der Familie oder Finanzsorgen schaden bekannterweise nicht nur
unserer Psyche, sondern auch unserem
Körper. Eine der häufigsten und gefährlichsten Erkrankungen ist der Herzinfarkt.
Bis zu 300.000 Menschen jährlich erleiden in Deutschland einen Herzinfarkt.
Konnte die Zahl der Verstorbenen auf
Grund verbesserter Diagnostik und Therapiemaßnahmen auch in den letzten
Jahren gesenkt werden, so ist ein Myokardinfarkt (Fachbegriff für den Herzin-

Das Herz ist ständigen Belastungen ausgesetzt. Trotz alledem soll
es ein Leben lang funktionieren!
© Jens Goetzke / pixelio.de

farkt) nach wie vor eine der Haupttodesursachen in den Industrieländern. Laut statistischem Bundesamt starben in
Deutschland 2010 knapp 60.000 Patienten an den Folgen eines Myokardinfarkts.

Ursachen eines Herzinfarktes
Die Aufgabe des Herzens besteht darin, sauerstoffarmes Blut in die Lunge und von
dort sauerstoffreiches Blut durch den gesamten Körper zu pumpen. Durch diesen
Blutkreislauf werden Organe, Zellen und Gewebe mit Sauerstoff versorgt. Um diesen Kreislauf aufrecht halten zu können, muss sich der Herzmuskel (Myokard)
rhythmisch zusammenziehen.

Durch die Herzkranzgefäße (Koronararterien) wird das Herz selbst mit Sauerstoff
und Nährstoffen versorgt. Die Funktionsfähigkeit der Koronararterien ist entscheidend für die Tätigkeit des Herzmuskels, der auf Grund seiner hohen, bei körperli-

cher Anstrengung noch steigenden Leistung, kontinuierlich mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.

An den Innenwänden der Koronargefäße können sich Fett- oder Kalkablagerungen
bilden, die zu einer Verengung der Gefäße und damit zur Verringerung der Durchflussmenge des sauerstoffreichen Blutes führen. Gerade bei körperlicher Belastung
reicht dann dieser Blutfluss nicht mehr aus, um den Herzmuskel ausreichend mit
Sauerstoff zu versorgen. Die Ablagerungen in den Gefäßen können plötzlich einreißen, woraufhin die körpereigenen
Mechanismen für den Wundverschluss aktiviert werden. Blutplättchen lagern sich an der betroffenen
Stelle an und bilden ein Blutgerinnsel (Thrombus), das das jeweilige
Gefäß komplett verschließen und
somit Teile des Herzmuskels von
Gerade bei einem Herzinfarkt spielt die Zeit eine entscheidende Rolle.
Deshalb im Zweifel immer über den Notruf 112 den Rettungsdienst rufen.
© s.media / pixelio.de

der Durchblutung und damit von der
Sauerstoffversorgung

abschneiden

kann. Wird das verschlossene Gefäß nicht wieder eröffnet, geht Herzmuskelgewebe wegen Sauerstoffmangels zugrunde. Je nach Größe und Lage der betroffenen Koronararterie bzw. je nach
Größe des unterversorgten Gebietes und Dauer des Gefäßverschlusses sind die
Auswirkungen des Herzinfarktes unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Spektrum
reicht von kaum wahrnehmbaren Beschwerden bis zum plötzlichen Herzstillstand.

Risikofaktoren
Eine Ablagerung in den Koronararterien wird durch verschiedene Risikofaktoren
gefördert, wie zum Beispiel Übergewicht, Bluthochdruck, Rauchen, Bewegungsmangel, hohe Cholesterinwerte (Blutfettwerte), Stress, Zuckerkrankheit, aber auch
genetische Veranlagung.
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Symptome
Die klassischen Symptome eines Herzinfarktes sind plötzlich auftretende starke
Schmerzen mit einem Engegefühl im Brustbereich, Übelkeit und Luftnot – einhergehend mit Todesangst. Die Schmerzen können nicht nur in den linken Arm, sondern auch in den Rücken und die Schultern ausstrahlen. Besonders Frauen empfinden häufig Schmerzen im Oberbauch. Weitere Symptome können Schweißausbrüche, starke innere Unruhe, Erbrechen und eine fahle Gesichtsfarbe sein. Die
Symptome können alleine oder auch in Verbindung auftreten und sind je nach Art
des Herzinfarktes unterschiedlich ausgeprägt.

Maßnahmen
•

Notruf wählen (112)
Auch bei dem leisesten Verdacht auf einen Herzinfarkt muss sofort der Rettungsdienst verständigt werden. Der Verdacht auf einen Herzinfarkt sollte ausdrücklich während des Notrufes geäußert werden, damit sofort ein Notarzt
alarmiert wird. Je kürzer die Zeitspanne bis zum Beginn der ärztlichen Behandlung ist, desto besser sind die Genesungsaussichten für den Patienten! Für die
Erste-Hilfe spielt eine Differenzierung zwischen der symptomatisch ähnlichen
Angina Pectoris und dem tatsächlichen Herzinfarkt keine Rolle.

•

Beruhigung
Versuchen Sie, selbst Ruhe zu bewahren und beruhigen Sie den Patienten.
Aufregung für den Patienten, aber auch körperliche Anstrengung müssen (soweit möglich) vermieden werden. Verhindern Sie, dass der Patient umher läuft
oder sogar noch Treppen steigt. Schirmen Sie den Patienten möglichst von
seiner Umgebung ab, um weitere Unruhe (zum Beispiel durch aufgeregte Angehörige) zu vermeiden. Lassen Sie den Patienten nicht alleine.

•

Lagerung
Ist der Patient bei Bewusstsein, so sollte er sich mit erhöhtem Oberkörper auf
den Boden setzen, um das Herz zu entlasten und ein Hinabfallen von einem
Stuhl oder ähnlichem zu vermeiden. Der Betroffene sollte aber möglichst bequem sitzen, um weiteren Stress auszuschließen. Öffnen Sie beengende Kleidung wie zum Beispiel Krawatten oder Hemdkragen und sorgen Sie für frische
Luft.
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Bei einer Bewusstlosigkeit muss der Patient in die stabile Seitenlage gebracht
werden.
•

Überprüfung der Vitalfunktionen
Gerade bei einer Bewusstlosigkeit müssen die Atmung und der Kreislauf des
Patienten kontinuierlich überprüft werden. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand
muss unverzüglich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen werden,
bis der Rettungsdienst eintrifft und die Versorgung übernimmt.

•

Medikamente
Falls der Patient bereits Medikamente für die Behandlung einer bekannten Angina Pectoris einnimmt, unterstützen Sie ihn bei der selbstständigen Einnahme
der Medikamente.

•

Eintreffen des Rettungsdienstes
Informieren Sie den eintreffenden Rettungsdienst oder Notarzt über den Zeitpunkt, an dem die Symptome eingesetzt haben, über Ihre Maßnahmen und
(falls bekannt) über die Medikamente, welche der Patient einnimmt, und weitere Vorerkrankungen.

Hamburg/Berlin, März 2012
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“
finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des
DFV unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Unfall mit Strom
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XVI

„Elektrischer Strom bewegt sich in der Regel unsichtbar, geräuschlos und somit
weitgehend unbemerkt durch unseren Alltag. Vielleicht werden deswegen seine
Gefahren häufig unterschätzt. Nicht nur Elektrofachkräfte haben Umgang mit
elektrischen Geräten und Installationen. Elektrische Energie kommt täglich in jedem Haushalt durch diverse Elektrogeräte zum
Einsatz.“1

Unter einem Stromunfall, auch Elektrounfall oder
elektrischer Schlag, versteht man, wenn elektrischer Strom über ein Medium, zum Beispiel ein
elektrischer Leiter, gegebenenfalls auch Luft, in
menschlichen Körper eindringt, durch ihn fließt
und seine Folgen hinterlässt. Häufig ist hier ein
elektrischer Leiter ursächlich in der Übertragung des Stromes beteiligt.

Grundsätzlich versteht man unter elektrischem Strom die Bewegung von Ladungsträgern, wie zum Beispiel Elektronen. Dieser Stromfluss ist dann verantwortlich für
das Entstehen eines Magnetfeldes, einer Erwärmung, einer Leuchtwirkung (in Gasen) und natürlich der elektrischen Energie an sich.

Wenngleich physikalisches Grundwissen vorausgesetzt wird, soll doch auf ein bekanntes Gesetz in der Elektrizitätslehre der Physik verwiesen werden. Hierbei handelt es sich um das Ohm`sche Gesetz, das besagt das Stromstärke in einer Abhängigkeit von der Spannung und dem Widerstand steht.

Grundsätzlich nimmt der Strom den Weg des geringsten Widerstandes, auch durch
unseren Körper.

1

Quelle: Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse – siehe www.bgetem.de

In Anwendung des Ohm’schen Gesetzes hängen damit die Folgen eines Stromunfalles physikalisch von folgenden Faktoren ab:


Stromstärke



Spannung des Stromes



Frequenz des Stromes (Wechselspannung <-> Gleichstrom)



Dauer der Stromeinwirkung



Widerstand (des menschlichen Körpers)



Weg

des

Stromes

(durch

menschlichen Körper)

den

Strom – ohne ihn ist das Leben heutzutage kaum mehr vorstellbar.
Gleichzeitig ist er jedoch gefährlich und kann Verletzungen bis hin
zum Tod verursachen!
© Götz Friedrich / www.pixelio.de

Strom kann an einem biologischen (menschlichen) Körper folgende Wirkungen
verursachen:
1. Verkrampfungen der Muskulatur (Muskelkontrakturen)
2. Kardiale Wirkungen (Rhythmusstörungen, ggf. Herzkammerflimmern oder
Asystolie)
3. Störungen des Nervensystems
4. Thermische Störungen (Verbrennungen, Verkochungen)
5. Sekundärverletzungen, zum Beispiel durch Traumatisierungen (Sturz)

Hinsichtlich der Folgen des Stromunfalles unterscheiden wir grundsätzlich zwei
Spannungsbereiche:


Niederspannungsunfall (Low voltage accident) – also kleiner als 1.000 Volt



Hochspannungsunfall (High voltage accident) – also größer als 1.000 Volt

Wir sprechen von einem Niederspannungsunfall, wenn die Spannung 1.000 Volt
nicht überschreitet.

Solche Unfälle erleben wir zumeist im häuslichen oder im beruflichen Bereich, sie
werden neben unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Anlagen oder Geräten
auch durch Leichtsinn (zum Beispiel Fön in der Badewanne) verursacht. Hierbei
spielen defekte Geräte (wie ein kaputtes Kabel), Eingriffe in elektrische Anlagen
oder Tätigkeiten an stromführenden Leitungen eine tragende Rolle.
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Der Einbau von Fehlerstromschutzschaltern (FI-Schutzschalter mit Auslösung ab
30 mA [Milliampere]) und die Verwendung von kindersicheren Steckdosen können
das Risiko eines Stromunfalles reduzieren.

Es kommt vor allem zu Muskelverkrampfungen mit der Folge, dass der elektrische
Leiter nicht mehr losgelassen werden kann. Des Weiteren kann es aufgrund der
Wechselspannung zu zeitkritischen kardialen Problemen kommen: Die oben beschriebenen Herzrhythmusstörungen können noch 24 bis 48 Stunden nach dem
Ereignis auftreten. Herzrhythmusstörungen können zu einem Herzkammerflimmern
führen; der Patient erleidet hierdurch einen Kreislaufstillstand und muss wiederbelebt werden.

Nachdem der Strom am Widerstand der Haut (Eintrittspforte) eine Teilumwandlung
in thermische Energie erfährt, finden wir an den Ein- und Austrittsstellen Verbrennungen.

Überschreitet

die Spannung 1.000

Volt, dann sprechen wir von einem
Hochspannungsunfall. Ursächlich ist
natürlich der direkte oder indirekte
Kontakt mit einem hochspannungsführenden Leiter.

Dieses kann zum Beispiel bei einem Drachen an einer Hochspannungsleitung
passieren, bei der Berührung einer Überlandleitung oder bei „Eisenbahnsurfern“
(Zugmitfahrer auf dem Dach). Hierbei kann es zu einem Übertritt von Hochspannung gegebenenfalls auch über die Luft (Lichtbogen) bei einer unaufmerksamen
Annährung kommen. Auch der Blitzschlag gehört in diese Gruppe von Hochspannungsunfällen.

Nicht selten steht hier die thermische Problematik mit ausgedehnten Verbrennungen oder gar einer „Verkochung“ des Gewebes im Vordergrund. Auch hier kann es
zu einem Kreislaufstillstand aufgrund einer Asystolie kommen.
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Welche Maßnahmen leiten wir bei einem Niederspannungsunfall ein?


Eigensicherung beachten!



Abschalten der Stromquelle



Stecker ziehen



Gegebenenfalls den Stromleiter mit einem nichtleitenden Gegenstand (Besenstiel etc.) wegziehen



Ansprechen, Kontrolle der Bewusstseinslage, der Atmung, gegebenenfalls Pulskontrolle



Alarmierung des Rettungsdienstes über den europaweit gültigen Notruf 112



Herstellen einer Reanimationsbereitschaft



Reanimation bei Bewusstlosigkeit und Atemstillstand (nicht normaler Atmung)



Einsatzbereitschaft eines AED (Defibrillator) herstellen



Bei Bewusstlosigkeit Herstellen einer Seitenlagerung



Körperliche Ruhe, wenn ansprechbar



Versorgung der Verbrennungen



Wärmeerhaltung



Kontinuierliche Überwachung und Betreuung bis zur Übergabe an den Rettungsdienst



Überwachung (zum Ausschluss von Rhythmusstörungen) in einem Krankenhaus, Transport grundsätzlich
mit dem Rettungsdienst

Welche Maßnahmen leiten wir bei einem Hochspannungsunfall ein?


Eigensicherung beachten!



Sicherheitsabstand 10 Meter!



Alarmierung Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt über Notruf 112 mit Hinweis auf Hochspannungsunfall
(Alarmierung Fachkräfte bzw. Energieversorger)



Freischalten der Stromquelle durch Fachkräfte



Erden und Kurzschließen durch eingewiesene Fachkräfte



Sicherung gegen fälschliches Wiedereinschalten



Überprüfung der Spannungsfreiheit



Retten aus dem Gefahrenbereich



Ansprechen, Kontrolle der Bewusstseinslage, der Atmung



Herstellen einer Reanimationsbereitschaft



Reanimation bei Bewusstlosigkeit und Atemstillstand (nicht normaler Atmung)



Einsatzbereitschaft eines AED (Defibrillator) herstellen



Bei Bewusstlosigkeit Herstellen einer Seitenlagerung



Körperliche Ruhe, wenn ansprechbar



Versorgung der Verbrennungen



Wärmeerhaltung



Kontinuierliche Überwachung und Betreuung bis zur Übergabe an den Rettungsdienst



Weitere notärztliche Maßnahmen vor Transport in ein Krankenhaus, Transport grundsätzlich mit dem
Rettungsdienst
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Weitere Informationen
Weitere ausführliche grundsätzliche Informationen zum Umgang mit Elektrizität
finden Sie auf den Internetseiten der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse.

Zum Beispiel unter

http://etf.bgetem.de/htdocs/r30/vc_shop/bilder/firma53/mb_006_a02-2012.pdf

finden

Sie einen ausführlichen Leitfaden zur „Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen“.

Nürnberg/Berlin, April 2012
Stellv. Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich

Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist einer der Vertreter
des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Landesfeuerwehrarzt in Bayern.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html

Seite 5

Erste-Hilfe kompakt

Notfallstichwort: Epileptischer Anfall! Was tun?
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XVII

Einführung
Der Begriff „Epilepsie“ (aus dem Griechischen „heftig ergreifen“) ist wohl den meisten Menschen bekannt und ruft schnell Bilder von stark krampfenden und hilflosen
Personen hervor. Tatsächlich zählen Epilepsien zu den weltweit häufigsten neurologischen (also die Nerven betreffenden) Erkrankungen. Man muss jedoch zwischen den beiden Begrifflichkeiten „Epilepsie“ und „epileptischer Anfall“ unterscheiden. Während es sich bei ersterem um das Krankheitsbild handelt, ist letzteres der konkrete Anfall.

Ein epileptischer Anfall kann fokal, das heißt nur einzelne Körperregionen oder
generalisiert, das heißt den ganzen Körper betreffend auftreten. Die Ursachen für
epileptische Anfälle sind sehr vielfältig. So können Hirnverletzungen oder -tumore
genauso einen Anfall auslösen, wie Hirninfarkte, Schlafmangel, oder Alkoholentzug
und Unterzuckerungen. Rasch ansteigendes
Fieber kann insbesondere bei kleinen Kindern
einen Fieberkrampf auslösen, der sich symptomatisch einem epileptischen Anfall ähnelt.

Statistisch gesehen haben etwa fünf Prozent
der Bevölkerung schon mal einen epileptischen
Anfall erlitten, jedoch leiden weniger als ein
Prozent an Epilepsie.

Ein Anfall wird hervorgerufen, wenn es bei einer größeren Anzahl von Nervenzellen gleichEin epileptischer Anfall ist zwar ein Fall für den Notruf,
dennoch heißt es Ruhe bewahren und nichts überstürzen.
© Claudia Hautumm / pixelio.de

zeitig zu einer unkontrollierten elektrischen Entladung kommt. Dadurch wird die Kommunikati-

on zwischen den einzelnen Nervenzellen gestört. Diese unwillkürlichen Impulse
können sich über weite Teile des Gehirns ausbreiten oder bleiben auf ein Areal

begrenzt. Je nachdem welches Gebiet des Gehirns betroffen ist, variieren die Anfälle in ihrer Form und Stärke.

Durch ihre unterschiedlichen Ursachen und Ausprägungen können sich epileptische Anfälle sehr verschieden auswirken. Die Erscheinungsformen gehen von
ausgeprägten und sehr dramatisch wirkenden Anfällen bis zu solchen, die nur vom
Betroffenen selbst wahrgenommen werden. Auch die Dauer der Krampfanfälle
geht von wenigen Sekunden bis hin zu langanhaltenden, in kurzen Abständen auftretenden Krämpfen, die nur durch eine medikamentöse Behandlung unterbrochen
werden können (medizinisch als „status epilepticus“ bezeichnet). In der Regel hört
der Anfall aber von selbst wieder auf und hinterlässt keine Schädigungen im Gehirn.

Ein typischer epileptischer Anfall trifft den Betroffenen fast immer völlig unerwartet
und beginnt mit der Anspannung der kompletten Muskulatur – die sogenannte tonische Phase. Der Patient verliert meist das Bewusstsein, wodurch es bedingt
durch einen Sturz zu Verletzungen kommen kann. Ebenso kann es auch zu einer
verkrampften Atemmuskulatur kommen, was zu einem Sauerstoffmangel führt.
Diese Phase dauert in der Regel bis zu 30 Sekunden, danach folgen Zuckungen in
den Armen und Beinen (klonische
Phase). Nach ein bis zwei Minuten
endet der Anfall normalerweise von
selbst. Da ein Krampfanfall, gerade
durch die starken Muskelanspannungen, sehr anstrengend ist, ist der Betroffene nach einem Anfall sehr müde
und auch desorientiert. Des Weiteren
kann es während des Krampfens zum
Abgang von Urin und Stuhl kommen
und häufig beißt sich der Betroffene in

Ein gut ausgerüsteter Erste-Hilfe Koffer ist wichtig, bei einem epileptischen
Anfall hilft jedoch eher Ruhe bewahren und den Krampfenden vor Verletzungen schützen.
© S. Hofschlaeger / pixelio.de

die Zunge.
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Erste-Hilfe Maßnahmen
Wie bei allen Ereignissen, die Erste-Hilfe Maßnahmen erfordern, ist es auch bei
einem epileptischen Anfall wichtig, dass der Ersthelfer Ruhe bewahrt. Im Unterschied zu anderen Erkrankungen oder Verletzungen, bei denen man zum Beispiel
durch das Anlegen eines Verbandes oder das Überprüfen der Vitalfunktionen
schnell tätig werden kann, ist die wichtigste Aufgabe des Ersthelfers bei einem
epileptischen Anfall, den Patienten vor weiteren Gefahren zu schützen. Während
eines Krampfanfalls hat der Betroffene keinerlei Kontrolle über seinem Körper und
das Risiko von weiteren Verletzungen ist hoch. Bringen Sie – wenn möglich –
scharfkantige, spitze oder sonstige gefährliche Gegenstände (wie zum Beispiel
Möbelstücke) aus der Reichweite des Betroffenen und schützen Sie den Patienten
vor weiteren Gefahren, wie zum Beispiel dem Herabstürzen von einer Treppe oder
das Hineinfallen in ein Schwimmbecken.

Probieren Sie nicht, einen Gegenstand zwischen die Zähne des Krampfenden zu
stecken, um möglicherweise einen Zungenbiss zu verhindern. Dies könnte zu Verletzungen bis hin zum Kieferbruch führen.

Nachdem der Anfall abgeklungen ist dauert es manchmal einen Moment bis der
Betroffene wieder ansprechbar bis. Die Phase wird Terminalschlaf genannt. Bleiben Sie nach einem Anfall bei dem Betroffenen und erklären Sie ihm, was gerade
geschehen ist. Oftmals können sich Patienten nicht oder nur ungenau an das Ereignis erinnern und sind verwirrt. Während eine Person, die an der Krankheit Epilepsie leidet, meist gut mit der Situation umgehen kann und genau weiß, was als
nächstes geschehen soll, ist der erste epileptische Anfall für den Betroffenen ein
einschneidendes Erlebnis. Nicht nur der mögliche Urin- und Stuhlabgang, sondern
auch die absolute Hilflosigkeit ist ihm sehr unangenehm. Versuchen Sie daher den
Patienten vor Schaulustigen zu schützen.

Es ist umgehend der Rettungsdienst über den Notruf 112 zu alarmieren. Eine
Krankenhauseinweisung ist bei Erstanfällen immer erforderlich. Wenn möglich sollte der Patient Sauerstoff erhalten, bei noch nicht wiedergekehrtem Bewusstsein
sollte der Patient in die stabile Seitenlage verbracht werden und Maßnahmen zum
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Wärmeerhalt sollten ergriffen werden. Falls möglich sollte der Blutzucker bestimmt
werden.

Alle diese Maßnahmen sind nur durchzuführen, wenn dies ohne Gefährdung des
Patienten (zum Beispiel weil er noch heftig krampft) möglich ist. Falls möglich ist es
vorteilhaft, relevante Details des Ereignisses zu dokumentieren, um dem später
eintreffenden medizinischen Personal eine ungefähre Dauer des Anfalls und das
Befinden des Patienten nach dem Anfall mitzuteilen.

Hamburg/Berlin, Mai 2012
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“
finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des
DFV unter www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Einsatz im Sommer
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XVIII

Nicht nur Kinder freuen sich über schönes Badewetter, auch Erwachsene genießen gerne den Sommer mit seinen warmen Temperaturen. Allerdings stellen hohe
Temperaturen eine enorm große, körperliche
Herausforderung und Belastung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes dar.
Nicht nur die erhöhte Ozonbelastung und
direkte Sonneneinstrahlung insbesondere auf
den Kopf sind Ursachen für die größere
Belastung. Auch starkes Schwitzen kann zu
einer

gefährlichen

Dehydratation

(Wasser-

verlust) mit Elektrolytstörungen und Hitzekollaps (Kreislaufdysregulation) kommen. Die

Sonne – für die Einsatzkräfte kann Sie zu einer großen
Gefahr werden!

Folgen reichen von Kopfschmerzen, Schwindel,

© Petra Dirscherl / pixelio.de

Übelkeit, Erbrechen, bis hin zu Veränderungen des Bewusstseins, Krampfanfällen
und Kreislaufstillstand.
Beachten Sie auch die Erste-Hilfe kompakt Folge IX mit dem
Thema „Sonnenstich und Sonnenbrand“.
Den Link zu dieser und allen weiteren Ausgaben dieser Serie finden Sie am Ende dieser Folge.
Diese Problematik wird besonders unter Einsatzbedingungen verstärkt. Das
Tragen

schwerer

Schutzkleidung,

die

verstärkte

körperliche

Anstrengung

beispielsweise unter Atemschutz oder auch psychische Druck erhöhen die
Belastungen.

Besonders Einsatzführungskräfte sollten deshalb unbedingt die folgenden neun
Sicherheitsratschläge der Bundesfeuerwehrärzte beachten:
1. Einsatzzeiten

und

körperlichen

Belastungen

auf

das

Notwendigste

beschränken!
2. Halten Sie ausreichend Getränke und Obst im Einsatzfahrzeug vor!
3. Großzügige Flüssigkeitszufuhr vor, während und nach dem Einsatz!
4. Die tägliche Trinkmenge sollte bei gesunden Einsatzkräften mindestens drei
Liter betragen! Diese ist kontinuierlich in kleinen Portionen aufzunehmen!
5. Nach einem Atemschutzeinsatz sollte die Trinkmenge um weitere eineinhalb
Liter erhöht werden!
6. Schattige und kühle Ruheplätze/Kräftesammelstellen schaffen!
7. Passen Sie die Einsatzschutzbekleidung den Notwendigkeiten an!
8. Frühzeitig an die Anforderung ablösender Kräfte denken!
9. Achten Sie auch auf einen konsequenten UV-Schutz (Schutzmittel mit hohem
Lichtschutzfaktor, Sonnenbrille etc.)!

Nürnberg/Berlin, Juni 2012
Stellv. Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich
Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist einer der Vertreter
des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Landesfeuerwehrarzt in Bayern.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Wespenstich und Co.
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XIX

Im Sommer bei warmen Temperaturen und Sonnenschein zieht es die meisten
Menschen ins Freie. Ob am Badesee, im Freibad oder in der Eisdiele, beim Sport
oder anderen Aktivitäten – die Hauptsache ist, man ist draußen. Aber trotz aller
Freude, ist auch Vorsicht geboten.
Gerade das kühle Eis, das leckere
Stück Kuchen oder die süße Cola
locken viele Insekten an, vor allem
Bienen und Wespen. Diese Tiere
würden von sich aus keinen Menschen angreifen, fühlen sie sich jedoch bedroht, stechen sie zu.

Im Normalfall ist ein Wespenstich

Ob Cola oder wie hier ein Stück Spritzgebäck – Wespen halten sich im
Sommer gerne in der Nähe des Menschen auf.

zwar schmerzhaft, für einen er-

© M. Großmann / pixelio.de

wachsenen Menschen aber ungefährlich. Die typischen Symptome eines Wespenstiches sind die rötliche Färbung der Haut direkt um die Einstichstelle, teils sehr
starker Juckreiz, Schmerzen und ein Anschwellen der betroffenen Region.

Anders sieht dies allerdings bei Menschen aus, die auf Insektenstiche (meist Bienen, Wespen oder Hornissen) allergisch reagieren. Die Folgen können von einer
Verstärkung der oben genannten Symptome, über die Ausbreitung der allergischen
Reaktion auf den gesamten Körper bis – im Extremfall – zum Tode führen.

Laut statistischem Bundesamt gibt es bundesweit immerhin 40 Todesfälle pro Jahr
bedingt durch Bienen- oder Wespenstiche. Es wird aber geschätzt, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt.

Doch warum reagiert der Körper auf das Gift eines kleinen Tieres so extrem?
Kurz ausgedrückt ist eine unangemessene Überreaktion des eigenen Immunsystems Schuld daran. Ein „normal“ funktionierendes Immunsystem erkennt körper-

fremde Stoffe (wie zum Beispiel Bakterien oder Viren) und bekämpft diese. Diese
Abwehrreaktion kann je nach Stoff und Menge ablaufen, ohne dass wir etwas bemerken oder aber es kommt zu einem Krankheitsausbruch (zum Beispiel mit Fieber). Es kann jedoch vorkommen, dass das Immunsystem unangemessen heftig
auf eigentlich ungefährliche Stoffe reagiert und die körpereigene Abwehr mobilisiert. Hierbei werden mehrere Substanzen im Körper freigegeben, die wichtigste ist
Histamin. Die vermehrte Ausschüttung von Histamin löst unterschiedliche Reaktionen im Körper aus. Die extremste Reaktion auf allergene Stoffe ist der allergische
Schock (medizinisch: anaphylaktischer Schock), welcher durch eine plötzliche Umverteilung des Blutvolumens gekennzeichnet ist.

Hierbei können Haut, Luftwege, Blutkreislauf und Magen-Darmtrakt einzeln oder
als Komplex reagieren.

Die Schwere der Reaktion kann in vier Stufen unterteilt werden:
Stadium

Haut

I

Juckreiz, Rötung

II

III

IV

Atemwege

Leichte Luftnot
Schwere Luftnot,
Bronchospasmus
Atemstillstand

Kreislauf

Sonstiges

Schwindel

Kopfweh, Angst

Blutdruckabfall,
Herzrasen

Übelkeit, Erbrechen

Schock

Kreislaufstillstand

Bewusstlosigkeit

Bei einem anaphylaktischen Schock, wird durch die Ausschüttung zum Beispiel
von Histamin eine lebensbedrohliche Kettenreaktion ausgelöst. Durch die Erweiterung der Blutgefäße sinkt der Blutdruck so schnell ab, dass eine Durchblutung aller
Organe nicht mehr gewährleistet werden kann. Hinzukommt, dass bei einem
Schock Flüssigkeiten aus den Gefäßen austreten können und sich als Ödeme
(Schwellungen durch Flüssigkeitsansammlung) im Gewebe ablagern. Durch die
Minderdurchblutung bricht der Kreislauf zusammen, es kann zu starker Atemnot
kommen – bis hin zum Herzkreislaufstillstand.

Die allergische Reaktion auf einen Wespenstich erfolgt in der Regel unmittelbar
nach dem Eindringen des Giftes in den Körper und kann sich innerhalb kürzester
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Zeit zu einer lebensbedrohlichen Situation entwickeln. Daher ist es wichtig, dass
die Therapie schnell beginnt, um eine zunehmende Verschlechterung des Zustandes zu unterbrechen. Da ein Notarzt in vielen Fällen in dieser sehr kurzen Zeitspanne nicht vor Ort sein kann, ist es wichtig, dass Allergiker ein Notfallset mit den
passenden Medikamenten ständig bei sich tragen.

Was kann der Ersthelfer bei einem Wespenstich tun?
Wie bei allen Verletzungen oder Erkrankungen ist die erste Regel auch hier: Ruhe
bewahren! Dies gilt sowohl für die betroffene Person und den Ersthelfer, als auch
für alle Umstehenden. Hektik oder gar Panik hilft in einer Notsituation keinem.

Die betroffene Person soll sich hinsetzen, möglichst in den Schatten oder auch ins
Haus, um eine erneute Konfrontation mit Wespen oder Bienen zu vermeiden. Kühlen Sie die Einstichstelle beispielsweise mit einem Eisbeutel (nicht direkt auf die
Haut legen, sondern vorher zum Beispiel ein Küchenhandtuch herumwickeln).

Fragen Sie den Betroffenen, ob eine Allergie gegen Insektenstiche bekannt ist.
Wenn ja, fragen Sie ob er ein Notfallset
bei sich hat. Helfen Sie dem Betroffenen im Zweifel bei der Einnahme der
Medikamente.

Im Normalfall ist ein Wespenstich zwar
eine schmerzhafte, aber keine gefährliche Angelegenheit. Bei einem AllergiAuch wenn eine schwere anaphylaktische Reaktion selten ist, im
Einzelfall können Menschen äußerst empfindlich auf Insektenstiche
reagieren. Rasche Hilfe ist hier lebensrettend!

ker kann sich der Zustand jedoch rapide verschlechtern. Bleiben Sie daher

© Claudia Hautumm / pixelio.de

die gesamte Zeit bei dem Patienten,
beobachten Sie seine Reaktionen und die Einstichstelle. Entwickeln sich übermäßige Schwellungen? Breitet sich die Rötung weit über die Einstichstelle aus? Bekommt der Betroffene Ausschlag oder sogar Atemnot? Ist dieses der Fall, muss
frühzeitig der Rettungsdienst über die europaweit gültige Notrufnummer 112 alarmiert werden.
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Wird eine Person in den Gesichts- bzw. Halsbereich oder von innen in den Rachen
(zum Beispiel durch Verschlucken) gestochen, sollte in jedem Fall sofort der Rettungsdienst alarmiert werden. Auch bei Personen, die nicht übermäßig auf Wespengift reagieren, könnten diese Bereiche so stark anschwellen, dass der Betroffene keine Luft mehr bekommt.

Sollte der Patient einen anaphylaktischen Schock entwickeln (sehr niedriger Blutdruck, Bewusstseinsstörung, schneller Puls), sollte er in die Schocklage (Beine
hochlagern) verbracht werden. Alarmieren Sie spätestens jetzt umgehend den Rettungsdienst. Kontrollieren Sie ständig die Vitalfunktionen. Sollte tatsächlich der
seltene Fall eintreten, dass der Betroffene einen Herzkreislaufstillstand erleidet,
beginnen Sie sofort mit der Wiederbelebung.

Beachten Sie hierzu auch die Ausgabe II der Erste-Hilfe kompakt
vom Dezember 2010 mit dem Thema Notfallstichwort Wiederbelebung (ERC-Richtlinien 2010). Den Link zu allen Ausgaben dieser
Serie finden Sie am Ende dieser Folge.

Besser vorbeugen!
Am besten ist es natürlich, sich gar nicht erst von einer Wespe oder Biene stechen
zu lassen. Hierzu gibt es ein paar Regel im Umgang mit Wespen und Bienen, um
eine schmerzhafte Konfrontation zu vermeiden:


Befindet sich eine Wespe in Ihrer Nähe, dann bleiben Sie ruhig. Vermeiden Sie
hektische Bewegungen.



Schlagen Sie nicht nach dem Tier, es fühlt sich sonst angegriffen.



Gerade süße Nahrungsmittel haben es den Wespen und Bienen angetan. Kontrollieren Sie, bevor Sie etwas im Freien essen, ob sich nicht ein Stechinsekt
auf der Speise befindet. Das gleiche gilt auch für Getränke.



Laufen Sie nicht barfuß über Blumenwiesen, unter den Pflanzen verstecken
sich viele Bienen, Wespen und Hummeln.



Sprechen Sie auch mit Ihren Kindern darüber. Die Panik beim Erscheinen einer
Wespe ist fast in allen Fällen von den Eltern anerzogen.
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Halten Sie sich an einer Stelle auf, an der sehr viele Wespen unterwegs sind,
macht es Sinn, den Kinderwagen mit einem Moskitonetz zu bedecken.

Hamburg/Berlin, Juli 2012
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Erste-Hilfe kompakt

Rettungsdienstberufe in der Feuerwehr
Folge XX

Es ist eine Binsenweisheit, dass die Feuerwehr längst mehr als nur Brände löscht.
Heute verzeichnen wir weit mehr technische Hilfeleistungen als Einsätze mit dem
Stichwort „Feuer“. Noch mehr als diese beiden Einsatzarten werden – zumindest
die Berufsfeuerwehren – die Helfer
aber zu rettungsdienstlichen Einsätzen gerufen. Im Jahr 2010 wurden
bundesweit 2.119.643 Notfalleinsätze im Rettungsdienst gezählt, die
durch die Feuerwehren abgearbeitet
wurden. Aus diesem Grund ist auch
die Ausbildung zum/zur Rettungssanitäter/in Bestandteil der Ausbildung

zum

Berufsfeuerwehrmann

Rettungsdienst und Feuerwehr arbeiten oft Hand in Hand. Dabei kann es nur
von Vorteil sein, wenn jeder Feuerwehrangehörige über qualifizierte ErsteHilfe Bescheid weiß.
© s.media / pixelio.de

bzw. zur Berufsfeuerwehrfrau.
Übrigens, wie aktiv allein die Berufsfeuerwehren im deutschen Rettungsdienst
sind, zeigte auch die jüngste Untersuchung der AG FReDi1: Ihren Erhebungen aus
dem Frühjahr 2012 zufolge beschäftigen die Feuerwehren 16.000 Rettungsassistenten und -assistentinnen, betreiben Tag für Tag 478 RTW sowie 179 NAW/NEF
und fahren pro Jahr mehr als 1.400.000 RTW-Einsätze. Hinzu kommen noch die
so genannten Freiwilligen Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften, die oftmals
ebenfalls den Rettungsdienst stellen.
Aber welche – außer der oben erwähnten Rettungssanitäter(innen)ausbildung –
gibt es noch? Antwort auf diese Frage soll die hier vorliegende Ausgabe der „ErsteHilfe kompakt“ geben, die sich speziell mit den Rettungsdienstberufen in der Feuerwehr auseinandersetzt.

1

Die AG FReDi ist die Arbeitsgemeinschaft „Feuerwehren im Rettungsdienst“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter
der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland

In Inhalt, Dauer und Umfang sind in Deutschland die Ausbildungen zum Rettungsassistenten bzw. zur -assistentin und zum/zur Rettungssanitäter/in geregelt. Bundesweit uneinheitlich sind dagegen weitere medizinische Ausbildungen, insbesondere für die Freiwilligen Feuerwehren.
Rettungssanitäter/in
Die 520-Stunden dauernde Ausbildung zum/zur Rettungssanitäter/in ist in den
meisten Bundesländern durch eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gesetzlich geregelt, jedoch nicht auf Bundesebene. Als Beispiel sei hier die Ausbildungsund Prüfungsverordnung des Landes Niedersachsen genannt, die Sie hier nachlesen können:
http://www.mi.niedersachsen.de/download/34045/Verord_ueber_Ausbildung_und_
Pruefung_fuer_Rettungssanitaeterinnen_und_Rettungssanitaeter_APVORettSan_.pdf
Die Rahmenbedingungen der Ausbildung wurden 1977 in einem BundLänderausschuss geschaffen. Demnach läuft die Ausbildung in vier Stufen ab, beginnend mit einem 160 Stunden dauernden Theorieblock. Anschließend müssen
160 Stunden in einer Klinik praktisch absolviert werden. Dies sollte vorzugsweise
auf notfallrelevanten Stationen, also beispielsweise der Anästhesie, Intensivmedizin oder Notaufnahme/Rettungsstelle geschehen.
Hierauf folgt ein vierwöchiges Praktikum auf dem Rettungswagen, bevor nach einwöchiger Vorbereitungszeit eine mündliche, praktische und theoretische Prüfung
von den angehenden Rettungssanitäter und -sanitäterinnen abgelegt werden
muss.
Ausführliche Informationen zum Beruf des/der Rettungssanitäters/in bietet die Arbeitsagentur auf ihrer Internetseite „BERUFENET“ unter:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=8888
Rettungsassistent/in
Im Gegensatz zur Ausbildung zum/zur Rettungssanitäter/in handelt es sich bei
dem Rettungsassistenten/der Rettungsassistentin um einen anerkannten AusbilSeite 2

dungsberuf mit erheblich umfangreicherer Ausbildung. Sie wird durch das Rettungsassistentengesetz aus Jahr 1989 geregelt.
Ausführliche Informationen zum Beruf des/der Rettungsassistenten/in bietet die
Arbeitsagentur auf ihrer Internetseite „BERUFENET“ unter:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=8887
Weitere Ausbildungen für eine qualifizierte Ersten-Hilfe in der Feuerwehr
Neben den beiden oben genannten Ausbildungen, die aufgrund ihres Umfangs in
der Regel nur für hauptamtliches Personal möglich sind, gibt es noch verschiedene
weitere Ausbildungen, die speziell auf Feuerwehrangehörige zugeschnitten sind.
So bietet die Hessische Landesfeuerwehrschule beispielsweise den Lehrgang
„Sanitäter der Freiwilligen Feuerwehr“ (10 Tage) an, in Berlin ist die Ausbildung
zum Rettungshelfer verpflichtender Bestandteil der Ausbildung zum Truppmann I
(80 Stunden zuzüglich einer Prüfung) und in Ostniedersachsen wird der Lehrgang
zum Feuerwehr-Sanitäter (60 Stunden) angeboten.
Die Vielfalt der Ausbildungen, die schon in den unterschiedlichen Bezeichnungen
deutlich wird, zeigt, dass eine bundesweite „Feuerwehrsanitäterausbildung“ nicht
existiert. Der Grund liegt in der Tatsache, dass die gesetzlichen Regelungen über
die Feuerwehr und ihre Ausbildung in Deutschland Angelegenheit der einzelnen
Bundesländer sind. Die Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 (FwDV 2) versucht zwar auf
Bundesebene einen einheitlichen Rahmen für eine Vielzahl von Lehrgängen zu
schaffen, in ihr ist jedoch die Ausbildung zu einem/einer Sanitäter/in in der
Feuerwehr nicht vorgesehen. Deshalb haben in den letzten Jahren die
verschiedenen Lehrgänge in Deutschland unterschiedliche Standards geschaffen.
Ihre grundsätzlichen Inhalte ähneln sich jedoch stark. Wesentliche Lernziele sind
oft Grundlagen der menschlichen Anatomie, das Erkennen von lebensbedrohlichen
Zuständen sowie von Erkrankungen und Verletzungen, Durchführung von
Maßnahmen zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen mit
Beatmungsgeräten

und

Geräten

zur

Frühdefibrillation,

Maßnahmen

zur

Unterstützung des Rettungsdienstpersonals bei der Intubation, beim Anlegen von
Infusionen und bei der Gabe von Medikamenten und die Maßnahmen zur
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Versorgung von Verletzungen, zur Lagerung und zum Transport von Verletzten
und Erkrankten.
Ausblick auf das neue Berufsbild: Der/die Notfallsanitäter/in
Mitte Mai des Jahres 2012 legte das zuständige Bundesgesundheitsministerium
den Vorschlag für eine Überarbeitung des Berufsbildes Rettungsassistent/in vor.
Dass das Rettungsassistentengesetz überarbeitet werden muss, es besteht seit
1989, war in den vergangenen Jahren Konsens aller Beteiligten. Wie die
überarbeitete Fassung genau auszusehen hat, war und ist jedoch umstritten.
Der im Frühsommer 2012 vorgelegte Entwurf wird gegenwärtig beraten und soll
noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. Abzuwarten bleibt, ob alle
Regelungen der Gesetzesvorlage so umgesetzt werden und welche Änderungen
zu erwarten sind. Der Deutsche Feuerwehrverband veröffentlicht aktuelle
Informationen zu diesem Thema unter
http://www.feuerwehrverband.de/novelle-berufsbild-rettd.html
Dort finden Sie auch den Gesetzesentwurf sowie die Stellungnahme der deutschen
Feuerwehren.

Berlin, August 2012
Carsten-Michael Pix
Herr Pix ist Referent beim Deutschen Feuerwehrverband (DFV). Der diplomierte
Wirtschaftsjurist ist selbst Rettungssanitäter und beim DFV für den Bereich der
Facharbeit zuständig.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Hypoglykämie
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXI

Begriffsbestimmung und medizinisches Hintergrundwissen
Der Begriff „Hypoglykämie“ bedeutet Unterzuckerung des Blutes. Das Gegenteil
von Hypoglykämie ist die Hyperglykämie – eine Überzuckerung des Blutes. Im
Sprachgebrauch besser bekannt ist die krankhafte Folge einer Hyperglykämie: die
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit). Hierbei handelt es sich um eine chronische
Erhöhung des Blutzuckerspiegels.
Glucose (Zucker) ist als der wichtigste

Energieträger

für

den

menschlichen Körper überlebenswichtig. Durch Nahrungsaufnahme
(Kohlenhydrate)

gelangt

Zucker

vom Magen in den Darm und von
dort in das Blut, welches die Glucose durch den gesamten Körper
transportiert. Da die Zellen die
Glucose dem Blut nicht selbstän-

Zucker: (Überlebens-) Wichtig für Leistung von Körper und Gehirn!
© knipseline / pixelio.de

dig entziehen können, wird das
Hormon Insulin ausgeschüttet, welches in der Bauchspeicheldrüse produziert wird.
Das Insulin verbindet sich mit der Glucose und gibt diese an die Zellen ab.
Wird übermäßig viel Insulin ausgeschüttet, entwickelt sich eine Unterzuckerung.
Die im Blut vorhandene Glucose wird vermehrt an die Körperzellen abgegeben, so
dass die Gehirnzellen nicht mehr ausreichend mit Glucose versorgt werden können.
Ursachen einer Unterzuckerung
Kann bei einer Hyperglykämie der vermehrte Zuckergehalt des Blutes nicht reguliert werden, so steht bei einer Hypoglykämie entweder zu wenig Glucose oder zu

viel Insulin zur Verfügung. In beiden Fällen kann der gesamte Körper nur unzureichend auf die Glucose als Energiequelle zurückgreifen.
Besonders häufig tritt eine Hypoglykämie bei Diabetes-Patienten auf, als Folge
einer Überdosierung von Insulin. Aber auch ohne krankhafte Fehlregulierung des
Blutzuckerspiegels kann dem Körper nicht ausreichend Glucose zur Verfügung
stehen. Das einfachste Beispiel einer Unterzuckerung kennt vermutlich jeder: fehlende oder unzureichende Nahrungsaufnahme. Ob es nun der stressige Arbeitstag, an dem keine Zeit für die Nahrungsaufnahme gefunden wurde, oder der bewusste Verzicht auf Essen während einer Diät war, das Absinken des Blutzuckers
macht uns schlapp, müde und missmutig. Die Konzentration- und Leistungsfähigkeit des Gehirns nimmt ab und wir bekommen einen natürlich einsetzenden Heißhunger auf Süßes – der Körper verlangt nach Glucose. Im Normalfall folgen wir
diesem Verlangen und essen etwas. Die Blutzuckerkonzentration steigt, die Zellen
bekommen Energie und wir erholen uns meist schlagartig. Eine Hypoglykämie
kann also viele verschiedene Ursachen haben, die häufig auch in Kombination
mehrerer Umstände stehen.
Neben der bereits erwähnten Hypoglykämie durch Defizite in der Nahrungsaufnahme ist der übermäßige
Genuss von Alkohol eine weitere alltägliche Ursache für Unterzuckerung.
Durch Alkohol wird die Freisetzung
von Glukagon (dem „Gegenspieler“
des Insulin) gehemmt, so dass eine
Bei Alkoholvergiftung immer auch an Unterzuckerung denken.
© Gerd Altmann / pixelio.de

Regulierungsmöglichkeit des Insulins
fehlt. Dadurch kann die Glucose dem

Blut unkontrolliert entzogen werden, bis es zu einer Unterversorgung der Gehirnzellen mit Zucker kommt.
Symptome einer Hypoglykämie
Sinkt der Blutzuckerspiegel unter einen bestimmten Wert, versucht der Körper gegenzusteuern, zum Beispiel mit der Ausschüttung von Glukagon. Diese hormonelSeite 2

len Gegenreaktionen können bestimmte Symptome auslösen, die dann in Kombination mit Begleiterscheinungen auftreten, die sich durch den Zuckermangel im
Gehirn ergeben. Da diese Symptome abhängig von der betroffenen Person und
der jeweiligen Situation sehr unterschiedlich sein können, sind im Folgenden nur
die häufigsten Auswirkungen aufgeführt
•

Schwäche

•

Zittern

•

Heißhunger

•

Übelkeit

•

Angst

•

Tachykardie (Herzrasen)

•

Schwitzen

•

Verwirrtheit

•

Aggressivität

•

Unkonzentriertheit

•

Sprach- und Sehstörungen

•

Kopfschmerzen

•

Krämpfe

•

Bewusstseinstrübungen bis hin zur Bewusstlosigkeit

In der Regel schafft es der Körper bereits nach kurzer Zeit die Unterzuckerung
eigenständig zu regulieren und die aufgetretenen Symptome verschwinden von
selbst. Und obwohl die Hypoglykämie in der Regel keinen schwerwiegenden Notfall darstellt, ist sie doch ein ernstzunehmender Zustand, der im schlimmsten Falle
tödlich enden kann. Die Unterzuckerung des Gehirns kann eine Bewusstlosigkeit
zur Folge haben, die – ohne dass die nötigen Rettungsmaßnahmen eingeleitet
werden – stets eine lebensbedrohliche Situation darstellt.
Sofortmaßnahmen durch den Ersthelfer
Eine Hypoglykämie ist nicht – wie zum Beispiel eine Beinbruch oder eine Kopfplatzwunde – auf den ersten Blick erkennbar. Sie kann nur mit einem Blutzuckermessgerät festgestellt werden.
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Trifft man auf eine (ansprechbare) Person, bei der die Symptome den Verdacht auf
eine Unterzuckerung zulassen, sollte man diese Person oder deren Angehörige,
wie bei allen Erkrankungen, zunächst beruhigen und versuchen, durch verschiedene Fragen mehr über die Hintergründe der Situation herauszubekommen. So
sollte man fragen, ob ein bekannter Diabetes vorliegt, wann die Person zum letzten
Mal etwas gegessen hat, ob Alkohol getrunken wurde und ob dem Betroffenen
diese Situation bereits bekannt ist. Falls vorhanden wirkt am besten die Verabreichung von Traubenzucker, oder ansonsten zuckerhaltige Getränke wie zum Beispiel Cola oder Limonade. Auf keinem Fall dürfen alkoholhaltige Getränke angeboten werden.
Bitten Sie den Betroffenen sich zu
setzen. Haben Sie jedoch das Gefühl, dass die Person kurz davor ist
„wegzutreten“, legen Sie sie hin und
lagern Sie die Beine hoch (Schocklage). Scheuen Sie sich nicht, im
Zweifelsfall den Rettungsdienst zu
alarmieren. Mit dem im RettungsDefinitiven Aufschluss gibt nur die Blutzuckermessung!
© Michael Horn / pixelio.de

wagen

mitgeführten

Blutzucker-

messgerät können die Rettungsassistenten eine Hypoglykämie ein-

deutig feststellen und durch die gezielte Gabe von Glucose (meist intravenös) eine
adäquate und sehr schnell wirkende Behandlung einleiten.
Ist der Patient nicht ansprechbar ist sofort der Rettungsdienst zu alarmieren. Bringen Sie den Betroffenen bei Bewusstlosigkeit in die stabile Seitenlage und überprüfen Sie stetig seine Vitalfunktionen. Auf keinen Fall dürfen bei Bewusstlosigkeit
und auch nicht bei starken Bewusstseinstrübungen Nahrung oder Getränke verabreicht werden, da akute Erstickungsgefahr besteht. Schildern Sie dem eintreffenden Rettungspersonal die Situation und berichten Sie über eventuell vor der Bewusstlosigkeit stattgefundene Gespräche.
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Prävention
Menschen, die an Diabetes leiden, sollten stets Traubenzucker oder andere
schnell wirkende zuckerhaltige Lebensmittel bei sich führen. Der Verzehr eines
Schokoriegels kann bei einer einsetzenden Unterzuckung wahre Wunder bewirken.

Hamburg/Berlin, September 2012
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Rauchgasintoxikation
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXII

Die hohen Standards des Vorbeugenden Brandschutzes deutschlandweit haben
die Sicherheit nicht nur in öffentlichen Gebäuden oder in der Industrie, sondern
auch in Privatwohnungen stark erhöht. Dennoch gibt es in Deutschland etwa
190.000 Brände pro Jahr, bei denen über 400 Menschen ums Leben kommen. In
den seltensten Fällen ist hierbei das Feuer selbst der Grund – bis zu 90 Prozent
aller Brandtoten starben an einer
Rauchvergiftung
Rauchgasintoxikation).

(medizinisch:
Etwa

drei-

viertel der Brandopfer verunglücken
nachts in ihrem eigenen Zuhause.
Da der Geruchssinn während des
Schlafens nicht ausreichend funktioniert, wird der erstickende Rauch zu
spät oder gar nicht wahrgenommen.
Jede Verbrennung führt zu (Verbrennungs-) Gasen, die für den Menschen
gesundheitsschädlich oder sogar tödlich sein können.
© ASchick01 / pixelio.de

Dringt Rauch in ein Zimmer, so bleiben (je nach Größe des Raumes

und der brennenden Gegenstände) zwei bis vier Minuten, um den Gefahrenbereich
zu verlassen.

Brandrauch – ein Gemisch aus giftigen Gasen
Bei jedem Feuer entwickelt sich Rauch, dessen Zusammensetzung von mehreren
Faktoren abhängt. Neben den verbrennenden Materialien (Brandlast) spielen unter
anderem auch die vorherrschende Sauerstoffkonzentration und die Temperatur
eine Rolle. Wesentliche Bestandteile von Rauchgas sind:

Kohlendioxid (CO2)
… wird bei der Verbrennung von organischen Stoffen (Kohlenstoff) unter Zufuhr
von ausreichend Sauerstoff freigesetzt. Das Kohlendioxid ist schwerer als Luft und
verdrängt den vorhandenen Sauerstoff. Daher wird es auch zur Brandbekämpfung
durch Ersticken der Flammen eingesetzt.

Kohlenmonoxid (CO)
… entsteht ebenfalls durch die Verbrennung von organischen Stoffen (wie zum
Beispiel Holz, Papier, Textilien oder Treibstoffen) nur unter Sauerstoffmangel und
ist leichter als Luft. Von CO geht eine besondere Gefahr aus, da es als farb- und
geruchloses Gas nur mit Messgeräten festgestellt werden kann. Wird Kohlenmonoxid eingeatmet, bindet es sich an Stelle der Sauerstoffatome an die roten Blutkörperchen und verhindert so den Sauerstofftransport im Körper. Die meisten Verletzungen und auch Todesfälle entstehen durch das Einatmen von Kohlenmonoxid.

Chlorwasserstoff (HCL, in Wasser gelöst besser bekannt als Salzsäure)
… entsteht vor allem bei der Verbrennung von Kunststoffen und führt bei geringen
Mengen zu einer Reizung, bei höherer Konzentration zu Verätzungen der
Schleimhaut.

Zyanid (HCN, Blausäure)
… wird bei der Verbrennung von Substanzen mit Stickstoff und Kohlenstoff (wie
zum Beispiel Teppich, Kleidung, Polster- oder Isolierungsmaterial, aber auch bei
Plastik) freigesetzt. Ähnlich wie beim Kohlenmonoxid führt das Einatmen von Zyanid zu einer inneren Erstickung. Im Gegensatz zu CO bindet sich das Zyanid jedoch nicht an das Hämoglobin, sondern verhindert den Gasaustausch zwischen
Blut und Zellen.

Neben den oben genannten werden auch weitere Stoffe, wie zum Beispiel Schwefeloxide, Stickstoff oder andere Dioxine (Gifte) freigesetzt.

Rauchgasintoxikation und Inhalationstrauma (Schädigung der Atemwege
durch das Einatmen von heißen Gasen)
Natürlich besteht bei einem Feuer immer die Gefahr sich an den Flammen zu verbrennen und dabei schwere Verletzungen zuzuziehen oder sogar daran zu sterben. Doch wie bereits oben erwähnt, ist die Gefahr einer Erstickung wesentlich
größer, da bereits wenige Atemzüge ausreichen, um eine stark gesundheitsgefährdende oder sogar tödliche Menge von giftigen Gasen zu inhalieren.
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Befand sich eine Person in einem brennenden Raum oder Gebäude, ist primär
davon auszugehen, dass diese eine Rauchvergiftung erlitten hat. Das typische
Zeichen einer Intoxikation durch Rauchgase ist Atemnot, meist in Verbindung mit
einem starken Hustenreiz. Die Symptome hängen immer von der Intensität der
Inhalation ab. So können anfangs Kopfschmerzen, Schwindel, leichte Atemnot und eine
Erhöhung

der

Herzfrequenz

auftreten. Bei einer zunehmenden Intoxikation kann es zu
Benommenheit, starker Atemnot mit Husten bis hin zu einer
Bewusstlosigkeit und Krampfanfällen kommen. Ist eine Per-

Nur umluftunabhängiger Atemschutz bietet wirksamen Schutz gegen eine Rauchgasvergiftung, die natürlich auch für jeden Helfer eine große Gefahr ist.
© Paul-Georg Meister / pixelio.de

son dem Rauchgas zu lange
ausgesetzt, kann dies zu Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall zu Tod führen.

Rußspuren im Mund-Nase-Bereich, sowie verbrannte Wimpern und Augenbrauen
sind charakteristische Zeichen eines Inhalationstraumas (thermische Schädigung,
bei der die eingeatmete heiße Luft zu Verbrennungen der Atemwege führt).

Bei einem Gebäudebrand muss immer darauf geachtet werden, dass der Rauch
(so wie jedes heiße Gas) nach oben steigt und sich gerade durch Treppenräume
im gesamten Gebäude verteilen kann. Somit sind auch Personen, die sich nicht in
der Nähe des Feuers befunden haben, durch die giftigen Gase gefährdet. Dies gilt
natürlich auch für Personen, die sich zur Hilfeleistung in verrauchte Gebäude begeben. So ist die wichtigste Regel bei der Rettung oder Behandlung von Personen
aus dem Gefahrenbereich die Eigensicherung. Betreten Sie keine verrauchten
Räume ohne umluftunabhängigen Atemschutz! Es ist äußerst wichtig, dass Sie
sich immer vor Augen halten, dass Rauchgase auch Retter in kürzester Zeit verletzen können.
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Erste-Hilfe bei einer Rauchgasintoxikation
Eine Person, die aus einem brennenden Gebäude entkommen konnte, ist durch
das Durchleben einer solchen Gefahrenlage (gerade Feuer stellt eine stark beängstigende Situation dar) sowohl psychisch, als auch physisch (zum Beispiel
durch die Flucht oder Rettung aus dem Gefahrenbereich) bereits stark beansprucht. Versuchen Sie den Betroffenen zu beruhigen und möglichst weit vom
Brandort zu entfernen. Denken Sie immer daran, dass diese Person eventuell
durch das Feuer ihr Hab und Gut verloren hat oder stark bedroht sieht und sich
dadurch – zusätzlich zu dem Geschehnis selbst – in einer noch stärkeren Stresssituation befindet. Lassen Sie den Betroffenen an der frischen Luft am besten hinsetzen, bei zunehmender Benommenheit sollte er sich hinlegen, der Oberkörper
sollte aber erhöht sein.

Alarmieren Sie den Rettungsdienst. Jede Person, die Kontakt mit Rauchgasen
hatte, muss medizinisch untersucht werden. Die Auswirkungen der giftigen Gase
können auch zeitverzögert eintreten.

Bleiben Sie – wenn möglich – die gesamte Zeit bei der betroffenen Person. Bei
einer Rauchvergiftung ist es wichtig, dass Sie den Zustand des Verletzten beobachten und seine Vitalfunktionen kontrollieren. Außerdem kann es durch das
Einatmen der giftigen Gase zu geistiger Verwirrung kommen, die den Betroffenen
unangemessen reagieren lässt (zum Beispiel auch erneutes in die Wohnung Laufen um Wertgegenstände zu holen).

Falls Sie medizinischen Sauerstoff zur Verfügung haben, verabreichen Sie vier bis
sechs Liter pro Minute.

Wird der Betroffene bewusstlos, so bringen Sie ihn in die stabile Seitenlage und
kontrollieren stetig seine Vitalfunktionen. Spätestens jetzt ist ein Notarzt nachzualarmieren. Bei einem Herzkreislaufstillstand beginnen Sie sofort mit der HerzLungen-Wiederbelebung.

Ist der Verletzte ansprechbar, so versuchen Sie herauszubekommen, ob sich noch
weitere Personen in dem brennenden Gebäude befinden, ob sich die Person direkt
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in dem brennenden Raum befand, wie lange sie den Rauchgasen schätzungsweise ausgesetzt war und ob sie sich direkte Verbrennungen zugezogen hat. Geben
Sie alle gewonnen Informationen an den Einsatzleiter und den Rettungsdienst weiter.

Prävention
Nur etwa 35 Prozent aller Brände brechen in der Nacht aus, die Anzahl der Brandtoten ist jedoch nachts mehr als doppelt so groß wie am Tag! Bricht ein Feuer aus,
während Sie schlafen, werden Sie die Rauchgase inhalieren, ohne es zu merken.
Falls Sie doch wach werden sollten, weil zum Beispiel die Nachbarn klingeln, reicht
in den meisten Fällen die Zeit nicht mehr aus, ins Freie zu kommen, bevor Sie bewusstlos werden. Denken Sie immer daran: Rauchmelder retten Leben!

Wie wichtig Rauchmelder sind, konnten Sie oben lesen. Weitere Informationen zu
den Lebensrettern finden Sie hier www.rauchmelder-lebensretter.de.

Hamburg/Berlin, Oktober 2012
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Erste-Hilfe kompakt

Hinter den Kulissen: Autoren der „Erste-Hilfe kompakt“
Folge XXIII

Mit dieser Folge wird sie zwei Jahre alt, die „ErsteHilfe kompakt“, die medizinische Informationsserie
für Feuerwehrleute des Deutschen Feuerwehrverbandes. Die überraschend große Zahl an Zuschriften und die stetigen Rückmeldungen der Leserschaft haben uns gezeigt, dass die Ausgaben oft
genutzt und gerne gelesen werden.
In der Folge, die Sie jetzt in den Händen halten, soll
es jedoch einmal nicht um medizinische Inhalte gehen, sondern die Autoren der Erste-Hilfe kompakt

Happy Birthday „Erste-Hilfe kompakt“!
© Michaela Schöllhorn / pixelio.de

sollen vorgestellt werden und zu Wort kommen.

Unsere Autoren – die Bundesfeuerwehrärzte
Die Erste-Hilfe kompakt wird durch die beiden Bundesfeuerwehrärzte des
Deutschen Feuerwehrverbandes, Dr. Hans-R. Paschen und Klaus Friedrich,
geschrieben.

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Hans-R. Paschen
Dr. Paschen ist seit Juni 2010 der Bundesfeuerwehrarzt beim
Deutschen Feuerwehrverband. Der Anesthäsist ist Chefarzt in
einer großen Hamburger Klinik. Er ist selbst aktiv als Notarzt
tätig

und

kann

auf

eine

jahrelange

Einsatzerfahrung

zurückblicken. Aus seiner Zeit bei der Feuerwehr Hamburg ist er
mit der Feuerwehr vertraut. Außerdem engagiert er sich in der
Normung sowie in weiteren rettungsdienstlichen Gremien.

Stellvertretender Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich
Klaus

Friedrich

stellvertretender

ist

gleichzeitig

mit

Bundesfeuerwehrarzt

Dr.

Paschen

beim

als

Deutschen

Feuerwehrverband gestartet. Er ist zusätzlich Feuerwehrarzt
des Landesfeuerwehrverbandes Bayern und hauptberuflich bei
der bayerischen Polizei als Medizinier tätig.
Redaktionell werden die Texte durch Carsten-Michael Pix, Rettungssanitäter und
Angehöriger einer Freiwiligen Feuerwehr, aufgearbeitet und veröffentlicht. Herr Pix
ist beim Deutschen Feuerwehrverband als Referent tätig und hat auch bereits
selbst Texte für die Erste-Hilfe kompakt geschrieben.
Ein kleiner Ausschnitt aller Folgen der Erste-Hilfe kompakt auf einen Blick

Rettungsberufe in der Feuerwehr
Unfall mit Strom

Herzinfarkt

Rauchgasintoxikation

Besser geschützt: Die Grippeschutzimfpung
Badeunfälle und Beinahe-Ertrinken

Grillunfälle

ALLE FOLGEN FINDEN SIE JEDERZEIT UNTER
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html

Einsatz im Sommer

Hypothermie

Nach einem belastenden Einsatz…
Sonnenstich und Sonnenbrand
Wespenstich und Co.

Hypoglykämie
Kopfverletzung
Alkoholvergiftung

ERC-Guidelines 2010
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Interview mit dem Bundesfeuerwehrarzt Dr. Hans-R. Paschen
►

Herr Dr. Paschen, zwei Jahre ist die Erste-Hilfe kompakt nun alt, was ist Ihr
Fazit?
Ich habe den Eindruck, dass die Serie bei den Leserinnen und Lesern gut
ankommt.

Aktuelle

notfallmedizinische

Themen

werden

für

den

Interessierten kurz und gut lesbar aufbereitet.
►

Was ist die Erste-Hilfe kompakt und was nicht?
Die Erste-Hilfe kompakt richtet sich in erster Linie an notfallmedizinisch
engagierte Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, aber natürlich auch an
alle anderen Interessierten. Wir versuchen die Themen so aufzubereiten,
dass sie auch ohne tiefgehende Vorkenntnisse verstanden werden und im
Einsatzgeschehen

umgesetzt

werden

können.

Die

Themenauswahl

orientiert sich an den Jahreszeiten und der Aktualität. Die ErsteHilfe kompakt ist aber nicht als Lehrunterlage beispielsweise im Rahmen
der Rettungssanitäter oder -assistentenausbildung gedacht.
►

Wie fallen die Reaktionen auf die Erste-Hilfe kompakt aus?
Das Interesse ist sehr groß. Die meisten Rückmeldungen sind positiv. Aber
es gibt auch kritische Nachfragen, denen wir natürlich versuchen immer
nachzugehen.

►

Welchen praktischen Nutzen soll den Leserinnen und Lesern gegeben
werden?
Feuerwehrleute sind oftmals schon vor dem Rettungsdienst an der
Einsatzstelle. In solchen Situationen sind sie gefordert erste medizinische
Maßnahmen umzusetzen oder das adäquate Rettungsmittel nachzufordern.

►

Etwas persönliches – wie sind Sie Bundesfeuerwehrarzt geworden? Was
ist Ihr Bezug zur Feuerwehr?
Ich bin über den Rettungsdienst zur Feuerwehr gekommen. Zuerst bin ich
in der Mitte der 1970iger Jahre als Rettungssanitäter gefahren. Nach
meinem Medizinstudium und der Facharztausbildung durfte ich als
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst bei der Feuerwehr Hamburg acht Jahre
arbeiten. Das war eine ausgesprochen spannende Zeit. Ich habe immer die
kameradschaftliche Zusammenarbeit – jeder ist für jeden da – geschätzt.
Der „Feuerwehr-Virus“ hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
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►

Was können wir von der Erste-Hilfe kompakt in Zukunft noch erwarten?
Die Fülle der Themen ist groß. Insoweit gibt es noch Vieles, worüber wir
berichten werden. Die Notfallmedizin ist ein Fach in dem es einen stetigen
Wandel gibt. Die Innovationen sind vielfältig. Wir wollen Sie auch weiterhin
mit den aktuellsten Informationen versorgen!

►

Herr Dr. Paschen, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Berlin, November 2012
Carsten-Michael Pix
Herr Pix ist Referent beim Deutschen Feuerwehrverband (DFV). Der diplomierte
Wirtschaftsjurist ist selbst Rettungssanitäter und beim DFV für den Bereich der
Facharbeit zuständig.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Augenverletzungen
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXIV

Unser Auge ist ein sehr komplexes, hochentwickeltes und für den Menschen äußerst bedeutendes Sinnesorgan. So stellt eine Verletzung des Auges, welche einen relativ trivialen aber auch einen sehr ernsthaften und gefährlichen Verlauf haben kann, immer eine starke Stresssituation für den Betroffenen dar. Da nur ein
Augenarzt die definitive Schwere einer Augenverletzung einschätzen kann, ist es
wichtig, auch bei vermeidlich leichten Verletzungen schnelle und qualifizierte ErsteHilfe zu leisten. Sicherlich sollte man vor allem bei dem Betroffenen keine Panik
verbreiten, man sollte aber stets im Hinterkopf behalten, dass selbst scheinbare

Das menschliche Auge – ein Wunderwerk der Natur!
© Nazariy Kryvosheyev / pixelio.de

Kleinigkeiten eine starke Beeinträchtigung der Sehkraft bis hin zur Erblindung zur
Folge haben könnte.
Da eine Beschreibung der genauen Funktionsweise und der einzelnen Bestandteile des menschlichen Auges den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, werden
diese folgend nur vereinfacht dargestellt und auf das Wesentliche beschränkt.

Geschützt durch die Knochen der Augenhöhle liegt der Augapfel, der als zusätzlichen Schutz, zum Beispiel vor einer Erschütterung bei einem Schlag gegen den
Kopf, von Fettgewebe umgeben ist. Der Augapfel selbst hat die Form einer Kugel
(etwas kleiner als ein Tischtennisball) und ist von verschiedenen Hautschichten
umgeben: der äußeren, mittleren und inneren Augenhaut. Die äußere Augenhaut
besteht aus der Lederhaut und der Hornhaut, welche verbunden mit der Lederhaut
ganz vorne im Auge liegt. Wir können die Lederhaut als „das Weiße“ in unserem
Auge erkennen, sie ist lichtundurchlässig und gibt dem Augapfel Stabilität und
Schutz. Die Hornhaut ist lichtdurchlässig, durchsichtig und wesentlich stärker gekrümmt als die Lederhaut. Durch diese Krümmung werden die einfallenden Lichtstrahlen bereits gebündelt, bevor sie auf die Iris (Regenbogenhaut) treffen.
Die Iris befindet sich zusammen mit der Aderhaut, die für die Versorgung des Auges mit Sauerstoff und Nährstoffen verantwortlich ist, und weiteren – hier nicht aufgeführten – Bestandteilen in der mittleren Augenhaut. Das von der Hornhaut gebündelte Licht fällt auf die Iris, die wie die Blende an einem Fotoapparat die Pupille
verengen oder erweitern kann, um den Lichteinfall ins Auge weiter zu regulieren.
So erweitern sich die Pupillen bei Dunkelheit, wobei sie bei hellem Licht verengt
werden.
Nach der Iris wird das Licht in der Linse stark gebündelt und auf der Retina (der
inneren Augenhaut) entsteht ein Bild. Die Retina gibt die entstandenen Informationen an den Sehnerv weiter, der das Auge mit dem Gehirn verbindet. Im Gehirn
werden die Informationen verarbeitet und wir können die ins Auge einfallenden
Lichtsignale als ein tatsächliches Bild wahrnehmen.
Wie oben bereits erwähnt schützt die Augenhöhle das Auge vor Verletzungen. Das
Augenlid, die Wimpern und die Tränenflüssigkeit, welche das Auge auch vor dem
Austrocknen bewahrt, sind weitere Schutzmechanismen des Auges.
Die häufigsten Augenverletzungen entstehen durch
•

das Eindringen von kleineren Fremdkörpern (wie zum Beispiel Staub, Späne,
Insekten oder Sand), die sich meist auf der Horn- oder Lederhaut ablagern,

•

Gewalteinwirkung (zum Beispiel einen Faustschlag oder einen Ball),
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•

Verätzungen bzw. Verbrennungen (zum Beispiel durch das Eindringen von
Putzmittel oder anderen Chemikalien oder durch heißen Dampf, aber auch
durch Reizgas)

•

so genannte Verblitzungen (zum Beispiel durch den ungeschützten Blick in
eine sehr helle Lichtquelle oder die sogenannte Schneeblindheit)

Glücklicherweise sind sehr schwere Verletzungen der Augen verhältnismäßig selten, können jedoch auch jederzeit geschehen, wie etwa Schnitte durch Glasscherben einer zerbrochenen Brille nach einem Sturz oder das Eindringen von großen
Fremdkörpern wie zum Beispiel eines Holzstabes.
Die Symptome einer Augenverletzung lassen meist nicht auf die Schwere der Verletzung schließen. Wer einmal sehr scharfe Zwiebeln geschnitten hat, musste die
meisten Anzeichen einer Augenverletzung schon durchleben:
•

Schmerzen und Brennen im Auge,

•

Rötung des Auges,

•

vermehrte Ausschüttung von Tränenflüssigkeit,

•

das Gefühl „etwas im Auge zu haben“ und / oder

•

Beeinträchtigung der Sehfähigkeit (verschwommenes Sehen)

Des Weiteren kann das betroffene Auge zuschwellen und Blut kann in die Augenhöhle eintreten. Auch das Sehen von Doppelbildern oder sogar ein Sehverlust ist
möglich.
Erste-Hilfe Maßnahmen bei Augenverletzungen
Allgemeine Hinweise
Bei jeder Augenverletzung darf der Betroffene nicht die Augen reiben, da dadurch
die Gefahr besteht, die Situation zu verschlimmern oder neue Verletzungen entstehen zu lassen.
Um das betroffene Auge zu schützen und um Augenbewegungen möglichst zu
vermeiden (beruhigt das Auge und verhindert weitere Reizungen) kann das Auge
nach einer Verletzung abgedeckt werden. Hierbei ist zu beachten, dass immer bei-
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de Augen bedeckt werden müssen, da sich die Augäpfel stets synchron bewegen.
Bleiben Sie bei dem Betroffenen und versuchen Sie ihn zu beruhigen.
Kleine Fremdkörper im Auge
Bei oberflächlichen Kleinpartikeln sorgt oft das Auge selbst für die Entfernung, indem vermehrt Tränenflüssigkeit produziert und der Fremdkörper aus dem Auge
„herausgeschwemmt“ wird. Funktioniert dies nicht, sollte zuerst versucht werden,
den Fremdkörper vorsichtig mit einem sauberen Taschentuch oder Wattestäbchen
aus dem Auge zu entfernen. Dabei ist es wichtig, immer von außen nach innen zur
Nase hin zu wischen. Außerdem kann man versuchen, Partikel durch Abstreifen an
den Wimpern zu entfernen. Hierzu lässt man den Betroffenen nach unten blicken,
nimmt vorsichtig das obere Augenlid und zieht dieses über das untere Augenlid.
Beim Hochrutschen des Lides kann ein Fremdkörper, der sich unter dem oberen
Lid befand, von den unteren Wimpern abgestreift werden. Scheint sich der Partikel
eher im unteren Teil des Auges zu befinden, bittet man den Betroffenen, nach
oben zu blicken, während man das untere Lid sanft herunterzieht und den dann
eventuell sichtbaren Fremdkörper mit einem feuchten Wattestäbchen entfernt.
Sollte keine dieser Möglichkeiten zu einem Erfolg führen, sollte man das Auge spülen. Diese Technik wird unter dem Punkt Verätzungen/Verbrennungen ausführlich
beschrieben.
Hilft keine der aufgeführten Methoden, verspürt der Betroffene weiterhin ein Brennen im Auge oder hat immer noch das Gefühl „etwas im Auge zu haben“, bringen
Sie den Betroffenen zu einem Augenarzt. Zögern Sie im Zweifelsfall nicht, den Rettungsdienst zu alarmieren.
Stumpfe Gewalteinwirkung
Das bekannteste Beispiel für eine Gewalteinwirkung ist das „blaue Auge“, welches
zum Beispiel durch einen Faustschlag oder einen Fußball entstehen kann. Bei einer solchen Situation sollte das betroffene Auge so schnell wie möglich gekühlt
werden. Hierbei ist zu beachten, dass das kühlende Material nicht direkt auf das
Auge gelegt werden sollte (am besten mit einem Handtuch umwickeln). Der Be-
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troffene sollte zur Sicherheit zu einem Augenarzt gebracht werden; im Zweifel ist
der Rettungsdienst zu alarmieren.
Verätzungen/Verbrennungen
Hatte das Auge Kontakt mit einer ätzenden Flüssigkeit (dies kann leicht auch durch
Chemikalien entstehen, die am Finger haften und durch Reiben ins Auge gebracht
werden) muss das Auge so schnell wie möglich gespült werden. Am besten eignet
sich dafür 0,9%ige Kochsalzlösung. Da diese
dem Ersthelfer aber nur selten zur Verfügung
steht, kann man auch Leitungswasser benutzen.
Halten Sie den Kopf des Betroffenen seitlich
unter einen Wasserhahn (nur leicht aufdrehen).
Das betroffene Auge muss dabei unterhalb des
nicht verletzen Auges sein, damit die ätzende
Flüssigkeit nicht in dieses hineinlaufen kann.
Halten Sie gegebenenfalls das betroffene Auge
Wenn verfügbar, nutzen Sie eine Augendusche!

mit zwei Fingern geöffnet. Steht im Notfall kein
Leitungswasser zur Verfügung können Sie das Auge auch mit (kaltem) Tee oder
Mineralwasser spülen. Dabei kann die Flüssigkeit auch aus einer Flasche oder
einem Glas langsam in das Auge gegossen werden. Wiederholen Sie den Vorgang
mehrmals. Verätzungen und Verbrennungen können schnell schwerwiegende Folgen haben bis hin zum völligen Verlust der Sehkraft, rufen Sie daher immer den
Rettungsdienst. Wenn bekannt teilen Sie den Sanitätern mit, welche Flüssigkeit in
das Auge geraten ist und berichten Sie möglichst genau Ihre durchgeführten Maßnahmen. Gerade Verätzungen oder auch Verbrennungen zum Beispiel durch heißen Wasserdampf verursachen starke Schmerzen und das Sehvermögen wird
stark beeinträchtigt. Daher ist es hierbei besonders wichtig, dass Sie beruhigend
auf den Betroffenen einwirken und schnell fachkundige Erste-Hilfe leisten.
Penetrierende (eingedrungene) Fremdkörper im Auge
Belassen Sie große Fremdkörper, die im Auge stecken, immer in der Wunde. Bedecken Sie vorsichtig das betroffene Auge um den Fremdkörper herum und versuchen Sie möglichst Bewegungen des Fremdkörpers zu vermeiden. Decken Sie
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unbedingt auch das zweite Auge mit ab (Erklärung siehe oben) und alarmieren Sie
sofort den Rettungsdienst.
Viele Augenverletzungen können durch Prävention verhindert werden. Tragen Sie
bei allen Arbeiten, bei denen kleine Partikel freigesetzt werden (zum Beispiel
Schleifen oder Hobeln), bei Arbeiten mit Chemikalien, bei Schweißarbeiten, oder
bei ähnlichen Beschäftigungen immer eine Schutzbrille. Setzen Sie bei dem Kontakt mit sehr hellen und bei stark reflektierenden Lichtquellen (zum Beispiel beim
Skifahren) eine geeignete Sonnenbrille auf. Auch kleinere Verletzungen können im
Auge irreparable Schäden anrichten, die sich teilweise erst nach Jahren bemerkbar
machen. Das Sehen ist eines der wichtigsten menschlichen Sinne – schützen Sie
Ihre Augen!

Hamburg/Berlin, Dezember 2012
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Vergiftung (med. Intoxikation)
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXV

Vergiftungsnotfälle stellen nicht nur für den Laienhelfer, sondern auch für ausgebildetes Rettungsdienstpersonal eine besondere Situation dar. Das Spektrum der
auslösenden Substanzen ist sehr groß, die Schwere der Vergiftung ist am Einsatzort oft nicht erkennbar und die Möglichkeiten der Ersten-Hilfe sind nur sehr begrenzt. In vielen Fällen geben eine Befragung der anwesenden Personen und eine
genaue Inaugenscheinnahme des Umfelds Aufschluss über den vergiftenden Stoff
oder die aufgenommene Menge und deren Auswirkungen sind jedoch meist nicht
offensichtlich und erst durch klinische Untersuchungen eindeutig festzustellen.
Einfach ausgedrückt ist eine Vergiftung die Aufnahme von Stoffen, die auf den Organismus des Menschen einwirken und diesen schädigen. Die aufgenommene
Menge an Gift bestimmt die Schwere der Symptome. Bei einigen Stoffen reichen
bereits sehr geringe Mengen.
Generell gilt:
Die unterschiedlichen Substanzen können auch über verschiedene Wege aufgenommen werden:
•

durch den Mund und damit durch den Verdauungstrakt (zum Beispiel Medikamente),

•

über die Atemwege (zum Beispiel giftige
Gase),

•

über das Blut (zum Beispiel durch eine Injektion oder einen Insektenstich),

•

über die Haut oder über die Augen (zum
Beispiel giftige Chemikalien).

Folgende (allgemeine) Symptome können bei einer Vergiftung auftreten:
•

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

•

Schwindel

•

Kopfschmerzen

•

verstärkter Speichelfluss

•

Schock

•

Erregtheit bis hin zur Aggression

•

Müdigkeit, Bewusstseinseintrübung bis hin zur Bewusstlosigkeit

•

Atemnot bis hin zum Atemstillstand

Erste-Hilfe-Maßnahmen
Wie bei allen Notfällen gelten auch bei Vergiftungen fünf grundsätzliche Regeln:
•

Beachten Sie immer den Eigenschutz! Manche Gifte wirken so stark auf das
Verhalten einer Person, dass Sie mit Aggression und unangepassten Reaktionen rechnen müssen. Begeben Sie sich nicht selbst in Gefahr. Dieses gilt besonders bei giftigen Gasen. Denken Sie an die Rettung des Betroffenen aus
dem Gefahrenbereich.

•

Bewahren Sie Ruhe und versuchen Sie, den Betroffenen und beteiligte Personen zu beruhigen.

•

Denken Sie an durchgehenden Wärmeerhalt, decken Sie den Patienten zu.

•

Verbringen Sie den Betroffenen bei Bewusstlosigkeit in die stabile Seitenlage
und kontrollieren Sie stetig die Vitalfunktionen. Rufen Sie sofort den Rettungsdienst.

•

Beginnen Sie bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand unverzüglich mit der Reanimation. Rufen Sie sofort den Rettungsdienst!

► Wurde das Gift geschluckt…
… darf auf keinen Fall Erbrechen ausgelöst werden. Zum einen soll damit verhindert werden, dass das Erbrochene aspiriert wird (also in die Atemwege gelangt), zum anderen können giftige Substanzen die Speiseröhre stark beschädigen. Geben Sie dem Betroffenen in kleinen Schlucken etwas zum Trinken,
um das Gift zu verdünnen. Am besten eignen sich hierfür Tee oder Wasser.
Geben Sie keine Milch zu trinken! Entgegen landläufiger Meinungen ist Milch
nicht geeignet, sondern kann sogar zu einer Verstärkung der Schäden führen.
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► Wurde das Gift eingeatmet…
… muss der Patient aus der gefährlichen Umgebung umgehend gerettet werden. Öffnen Sie möglichst viele Fenster oder bringen Sie den Betroffenen an
die frische Luft. Eigenschutz beachten!
► Kam das Gift in Kontakt mit der Haut…
… entfernen Sie unter Einhaltung des Eigenschutzes die Kleidung und waschen Sie die betroffene Haut unter fließendem Wasser ab.
► Kam das Gift in Kontakt mit dem Auge…
… spülen Sie das betroffene Auge unter fließendem Wasser (weicher Strahl).
Denke Sie daran, dass das unverletzte Auge dabei immer oberhalb des verletzten Auges sein muss, damit die giftigen Stoffe nicht in das unverletzte Auge
laufen.
Besonderheiten bei bestimmten Vergiftungen
Alkoholvergiftung
Eine Intoxikation mit Alkohol ist nicht nur die häufigste Vergiftungsart in Deutschland, sondern wohl auch vielen Menschen durch eigene Erfahrung bekannt. Selbst
bei einem „starken Rausch“ liegt bereits eine Vergiftung vor, auf die der Körper
reagiert. Diese kann nicht nur zu einer Bewusstlosigkeit, sondern im schlimmsten
Fall auch zum Tod führen.
Achten Sie bei einer alkoholisierten Person immer verstärkt auf Ihre eigene Sicherheit, oftmals reagieren die Betroffenen unvorhergesehen und unangemessen. Da
Alkohol die Gefäße weitet und der Betroffene dadurch sehr schnell unterkühlen
kann, sollten Sie besonders auf den Wärmeerhalt achten. Auch wenn der Patient
behauptet nicht zu frieren – Schmerz und Wärmeempfinden sind bei alkoholisierten
Personen stark beeinträchtigt. Versuchen Sie herauszubekommen, wie viel und
welche Art von Alkohol der Betroffene zu sich genommen hat und teilen Sie dies
dem eintreffenden medizinischen Personal mit.
Medikamenten- und Drogenvergiftung
Eine Vergiftung mit Medikamenten ist die zweithäufigste Vergiftungsursache in
Deutschland. Häufig ist die übermäßige Einnahme von Herzmedikamenten,
Schmerz-, Beruhigungsmitteln oder von Antidepressiva. Hierbei kann es sich um
eine unabsichtliche Überdosierung (zum Beispiel durch Unwissenheit) oder eine
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absichtlich hervorgerufene Vergiftung (Suizid) handeln. Die Symptome sind abhängig von der Art des Medikaments (oder der Droge) und der Dosierung und können sich stark unterschieden. Bei einer
Vergiftung durch Drogen kann es vermehrt
zu Aggression und einem unberechenbaren Verhalten kommen. Achten Sie auch
hier immer auf Ihre eigene Sicherheit!
Versuchen Sie durch Befragung des Patienten oder anwesende Personen herauszubekommen, welche Art von MedikamenOb in suizidaler Absicht oder aus Unkenntnis – eine Medikamentenvergiftung kann schnell gefährlich werden.
© Lupo / pixelio.de

ten oder Drogen der Betroffene eingenommen hat. Schauen Sie sich in der di-

rekten Umgebung des Patienten um und bewahren Sie gefundene Packungen auf.
Auch im Erbrochenen befinden sich Reste der eingenommen Substanz. Rufen Sie
im Zweifelsfall den Rettungsdienst und informieren Sie das Personal über Ihre
Kenntnisse.
Rauchgas- und Kohlenstoffmonoxidvergiftung
Bei diesen Vergiftungsarten handelt es sich – einfach dargestellt – um das Einatmen von giftigen Gasen, was zu einem Sauerstoffmangel führt. Ursächlich sind
hier zum Beispiel Brände, defekte Öfen oder Gasherde, Betrieb von Holzkohlegrills
oder gasbetriebenen Heizgeräten in geschlossenen Räumen oder das Einatmen
von Abgasen (meist in suizidaler Absicht). Unter anderem kann es bei einer Gasvergiftung zu starkem Husten und gereizten Augen kommen. Zusätzlich zu den
oben aufgeführten Maßnahmen sollte – nur von geschultem Personal – Sauerstoff
verabreicht werden. Achten Sie besonders auf den Eigenschutz!
Kohlenmonoxid ist farb-, geruchs-, geschmacks- und reizlos! Besondere Vorsicht
ist in Biogasanlagen geboten!
Beachten Sie zum Thema „Gefahren des Kohlenmonoxids“ auch
unsere Fachempfehlung aus dem Mai 2012, die Sie unter
http://www.feuerwehrverband.de/fe-co-notfall.html finden.
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Vergiftung durch Pflanzen
In Deutschland gibt es weit mehr giftige Pflanzen, als
landläufig bekannt ist. Sogar viele beliebte Zimmerpflanzen können zu Vergiftungen führen (auch bei
Haustieren). Ursachen können die Einnahme von Giftpflanzen (zum Beispiel die Beeren des Feuerdorns, die
Tollkirsche oder das Maiglöckchen) oder der Kontakt
mit der Pflanze an der Haut sein. Die Symptome und
auch die Erste-Hilfe-Maßnahmen unterscheiden sich im
Wesentlichen nicht von denen anderer Vergiftungen.

Maiglöckchen – Beispiel für eine giftige
heimische Planze.
© Kurt F. Domnik / pixelio.de

Denken Sie auch hier daran, die in Frage kommenden Pflanzen mit zum Arzt zu
nehmen bzw. dem Rettungsdienst zu übergeben.
Vergiftung durch Chemikalien
Viele Vergiftungen entstehen durch giftige Substanzen, die sich in unseren Haushalten befinden (zum Beispiel Abfluss-/WC-Reiniger, Entkalker, Putzmittel, Fleckenentferner). Gerade Mittel, die auf Säuren oder Laugen basieren, verätzen bereits beim Einnehmen die Mundhöhle, den Rachenraum und die Speiseröhre. Können Sie Verätzungen
am Mund erkennen, spülen Sie diesen vorsichtig mit
fließendem Wasser aus. Bei Chemikalien, die auf Seifen basieren (wie zum Beispiel Spülmittel), kann es zu
einer starken Schaumbildung kommen. Können Sie die
Bildung von Schaum erkennen oder haben Sie den
starken Verdacht, dass seifenbasierte Mittel eingenommen wurden, sollten Sie den Betroffenen nichts
Haushaltsreiniger stellen – gerade für
Kinder – eine große Vergiftungsgefahr dar.
© Gisela Enders / pixelio.de

zum Trinken geben, da sich hierbei die Bildung von
Schaum noch verstärken kann. Versuchen Sie auch

hier möglichst schnell herauszufinden, um welche Chemikalie es sich handelt und
nehmen Sie die Verpackung der Flüssigkeit an sich, um sie später dem medizinischen Personal zu übergeben.
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Achtung, Kinder!
Gerade Kinder lassen sich gerne von bunten Pillen oder leuchtenden Beeren locken und sind sich oft der drohenden Gefahr nicht bewusst. Außerdem reagiert der
Organismus eines Kindes anders und auf weit niedrigere Dosen als ein Erwachsener. Bei manchen Chemikalien kann schon das Einatmen der Dämpfe schon ausreichen, um eine Vergiftung hervorzurufen. Besteht der Verdacht, dass ein Kind
eine giftige Substanz zu sich genommen hat, sollte immer ein Rettungswagen
alarmiert werden.
Giftnotrufzentrale
Bundesweit können Sie telefonische Hilfe bei Vergiftungsfällen – auch bei Verdachtsfällen – bekommen. Für die Vergiftungsberatung sind folgende Angaben
wichtig:
•

Wer ist betroffen (Alter, Gewicht des Geschädigten)?

•

Was (genauer Name des Giftstoffes bzw. Produkts, am besten von der Packung ablesen)?

•

Wann (genauer Einnahmezeitpunkt)?

•

Welche Menge wurde aufgenommen (genaue Mengenangabe/bzw. maximal
mögliche Menge)?

•

Was wurde bisher unternommen?

•

Wie geht es dem Patienten gegenwärtig?

•

Wie ist der Anrufer erreichbar?

Eine Liste der Giftnotrufzentralen für Ihr jeweiliges Bundesland finden Sie im Internet, zum Beispiel auf der Webseite des Giftinformationszentrums Nord unter
www.giz-nord.de.
Prävention
Viele Vergiftungen – gerade bei Kindern – können durch einen verantwortungsvollen Umgang mit giftigen Substanzen vermieden werden. Lagern Sie Haushaltschemikalien an für Kinder unerreichbaren Stellen oder sperren Sie die Schränke
ab. Füllen Sie niemals Haushaltsmittel, andere gefährliche Flüssigkeiten (zum Beispiel Benzin) oder Medikamente in handelsübliche Lebensmittelverpackungen.
Nicht nur Kinder können durch diese Verwechslungsgefahr leicht zu VergiftungsopSeite 6

fern werden. Verwahren Sie sämtliche Medikamente in versperrten Schränken auf
und informieren Sie sich vor der Einnahme von Medikamenten immer über die Dosierung. Lassen Sie Zigaretten und gefüllte Aschenbecher nicht unbeaufsichtigt
herumliegen. Gerade der Verzehr von nicht gerauchten Zigaretten ist hochgiftig für
Kinder. Informieren Sie sich – besonders wenn Sie Kinder oder Tiere haben – über
die Giftigkeit von Pflanzen und sprechen Sie mit Ihren Kindern über diese Gefahren.

Hamburg/Berlin, Februar 2013
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Psychischer Notfall
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXVI

Wenn die Seele schreit, sind wir genauso aufgerufen Erste-Hilfe zu leisten, wie
wenn ein körperliches Gebrechen vorläge. Gerade weil dieses Thema in der
klassischen Erste-Hilfe nur am Rande angesprochen wird, lohnt es sich, sich mit
diesem Thema auseinander zu setzen. Nicht nur dass wir jederzeit mit Patienten,
die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, konfrontiert werden
können, so bieten wir auch
selbst

genügend

Möglich-

keiten, zum Beispiel durch
belastende

Einsätze,

persönliche Betroffenheit bei
Einsätzen, Stressbewältigung,
Burnout,
aufschreiende

usw.,

„eine

Seele“

haben.

zu
Psychische Belastungen – für Einsatzkräfte und Patienten eine Gefahr.
© Gerd Altmann / pixelio.de

Unsere Leben sind oft nicht frei von Krisen, Konflikten und Problemen, diese Sorge
nach unserer Seele spiegelt sich auch auf vielfältige Weise in der Literatur wieder.
Bereits in der Bibel werden wir aufgefordert, besonders auf unsere Seele zu
achten (5. Mose 4:9) und in den Psalmen wird immer wieder der Wunsch nach
einer fröhlichen Seele laut.
Natürlich stehen oft bei unseren Einsätzen körperliche Missempfindungen im
Vordergrund, aber gerade dahinter können sich seelische Probleme verbergen,
aber auch umgekehrt (zum Beispiel Aggressivität bei einer Unterzuckerung).
Beispielhaft kann sich hinter einer Bewusstlosigkeit, einem Brustschmerz oder bei
Magenbeschwerden (auch) immer eine „schreiende Seele“ verbergen.
Leider scheinen die psychischen Störungen nicht nur subjektiv, auch belegt durch
objektive Zahlen zu zunehmen, immer mehr Menschen erkranken zum Beispiel an
einer Depression. Der Selbstmord ist nach dem Verkehrsunfall die zweit häufigste

Todesursache gerade bei jungen Menschen. Jedes Jahr bringen sich bis zu
15.000 Personen um, das entspricht einer Kleinstadt. Gerade dies muss uns
anspornen immer an die Seele zu denken!
Auch

die

Definition

des

Begriffes

„Gesundheit“

durch

die

Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommt ein ganzheitliches Konzept zur
Darstellung:
„Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity.“
(„Gesundheit ist ein Zustand von vollständigem physischem, geistigem und sozialem Wohlbefinden, der sich nicht nur durch die
Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung auszeichnet.“)
Der psychische Notfall kann sich in verschiedenen Formen äußern:
•

(Hochgradige) Erregungszustände (Psychose)

•

Angstzustände

•

Zwangsgedanken und -handlungen

•

Entzugssituationen

•

Suizidalität (beabsichtigter Selbstmord, Selbsttötungshandlungen, erweiterter
Selbstmord mit Gefährdung anderer)

•

Bewusstseinsstörungen

•

Bizarres, abnormes Verhalten bei Schizophrenie

Dazu kommen noch seelische Krisen, der gegebenenfalls reaktiv sind:
•

Soziale Konfliktsituation, zwischenmenschliche Probleme (zum Beispiel
Partnerschaftsproblematiken)

•

Psychosoziale Belastungssituationen (zum Beispiel nach Einsätzen) usw.

Nachdem die Ursachen vielfältig sein können, gilt es natürlich auch auf eine
Vielzahl von Anzeichen zu achten:
… Kleidung - Körperpflege - Zustand der Wohnung - (abnormes?) Verhalten Zittern - Verlangsamung - Agitiertheit - Gesichtsausdruck - wiederkehrende
Aussagen - usw. …
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Wie verhalten wir uns in dieser Situation, wie können wir anderen bei einer
„schreienden Seele“ helfen?
•

Treten Sie ruhig und besonnen auf

•

Wählen Sie eine ruhige moderate Stimmlage

•

Schreien Sie nicht!

•

Machen Sie keine Vorwürfe, schirmen Sie die Person vor Stressoren ab.

•

Denken Sie immer auch an organische Ursachen für die Störung, schließen Sie
eine lebensbedrohliche Situation aus.

•

Fragen Sie nach Schmerzen, Vorerkrankungen.

•

Fragen Sie nach Medikamente, nach Alkohol und Drogen.

•

Versuchen Sie beruhigend auf die Person einzureden.

•

Fragen Sie immer konkret nach Selbstmordgedanken und -absichten.
Fragen Sie immer nach Selbstmord!

•

Beurteilen Sie, ob eine Fremdgefährdung vorliegt.

•

Beurteilen Sie die Gesamtsituation nach Ihrem gesunden Menschenverstand.

•

Zögern Sie nicht, bei einer kritischen Einstufung, professionelle Hilfe zu holen.
Hierfür ist erster Ansprechpartner der Rettungsdienst, gegebenenfalls mit
Notarzt:
Europaweiter Notruf 112

•

Gibt es Hinweise auf eine Fremd- oder Eigengefährdung, lassen Sie über die
Leitstelle die Polizei verständigen. Wird durch die Ordnungsbehörde, in
Vertretung die Polizei, diese Fremd- oder Eigengefährdung bestätigt, besteht
gemäß

von

Landesgesetzen

(zum

Beispiel

in

Bayern

das

Unterbringungsgesetz), die Möglichkeit diesen Patienten, auch gegen dessen
Willen, in eine geeignete Einrichtung zur Betreuung psychisch Erkrankter
einzuweisen und vorzustellen.
•

Nach

belastenden

(Einsatz-)Situationen

Einsatznachbetreuung

durch

eine

denken

örtliche

Sie

auch

Einrichtung

an

der

eine
PSNV

(Psychosoziale Notfallversorgung). Über die PSNV kann eine Vielfalt von
Unterstützungs-

und

Hilfsangebote

(zum

Beispiel

KIT,

Einsatznachbereitung, …) zur Seite gestellt werden. Auch an der Einsatzstelle
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selbst, zum Beispiel nach einem schwerem Verkehrsunfall oder nach Abbruch
einer Wiederbelebung unterstützen die Kräfte der PSNV.
PSNV ?
•

Bei sozialen Krisen kann gegebenenfalls auch die Telefonseelsorge hilfreich
sein:
Telefonseelsorge rund um Uhr (bundesweit)
0800 111 0 111

•

Stufen Sie die Situation minder kritisch ein, können Sie trotzdem Hilfe in Form
eines Arztes hinzu ziehen:
Bereitschaftsdienstarzt
116 117

Passen Sie auf sich (und Ihre Seele) auf!

Nürnberg/Berlin, April 2013
Stellv. Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich
Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist einer der Vertreter
des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Landesfeuerwehrarzt in Bayern.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Knochenbrüche
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXVII

Einleitung
Erwachsene Menschen besitzen etwa 210 Knochen. Die individuelle Anzahl der
Knochen ist oft etwas höher oder niedriger, da sich das Skelett von Säuglingen mit
anfangs circa 300 Knochen unterschiedlich entwickeln kann, so dass mehr oder
weniger Knochen zusammenwachsen. Außerdem gibt es zuweilen Varietäten des
Skelettes in Form zusätzlicher Rippen oder kleiner Knochen in der Hand- oder
Fußwurzel, die keinen Krankheitswert haben.
Der kleinste Knochen im normalen Skelett ist der Steigbügel im Mittelohr (Teil der
Gehörknöchelchen-Kette), der größte und schwerste Knochen ist der Oberschenkelknochen.
Wenn direkt oder indirekt eine Kraft auf einen Knochen einwirkt, die grösser als
dessen Belastbarkeit ist, kommt es zum Knochenbruch (Fraktur). Prinzipiell ist dies bei
jedem Knochen im Körper möglich, bei manchen Knochen sind Brüche wegen der besonderen (ungeschützten) Lage oder Funktion
jedoch häufiger als bei anderen. Besonders
häufig sind Brüche der Speiche am Unterarm
(oft durch Sturz auf die Hand), Brüche des
Oberschenkelknochens (meistens nahe am
Hüftgelenk bei älteren Menschen mit Knochenschwund, in der Regel durch Stürze) und
des Oberarmknochens. Als Folge von Sport© Dieter Schütz / pixelio.de

unfällen finden sich außerdem häufig Brüche

des Schienen- oder Wadenbeins und der Knochen am Fuß. Letztere können nicht
nur bei Unfällen, sondern zum Beispiel auch im Rahmen von übermäßigen Dauerbelastungen brechen. Am bekanntesten ist in diesem Zusammenhang die soge-

nannte "Marschfraktur", bei der Mittelfußknochen infolge einer Überlastung - beispielsweise bei langen Wanderungen - brechen.
Einteilung und Symptome von Knochenbrüchen
Knochen können komplett oder inkomplett brechen (frakturieren). Bei kompletten
Frakturen haben die Fragmente keine Verbindung mehr untereinander, bei inkompletten Frakturen brechen die Knochen nur teilweise. Dies ist zum Beispiel bei Unterarmbrüchen im Kindesalter nicht selten der Fall, man spricht dann von einer
sogenannten "Grünholzfraktur".
Eine "pathologische Fraktur" ist der Bruch eines stark geschwächten Knochens,
herbeigeführt durch Knochenschwund, Tumor oder sonstige krankhafte Veränderungen.
Wenn sich bei einem Knochenbruch mehr als sechs Knochenfragmente bilden,
dann handelt es sich um eine Trümmerfraktur.
Sind bei einem Knochenbruch an der Bruchstelle eine Wunde oder sogar Knochenteile als sichere Zeichen einer Fraktur zu sehen, so spricht man von einem
offenen Bruch. Bei geschlossenen Brüchen fehlen diese Zeichen, dann lassen verschiedene andere sichere Symptome an die Diagnose "Knochenbruch" denken:
•

abnorme Beweglichkeit, eventuell Knickbildung an unnatürlichen Stellen bis hin
zu extremer Fehlstellung von Gelenken oder Körperteilen,

•

reibende oder knirschende Geräusche bei aktiver oder passiver Bewegung.

Schwellung, Schmerzen mit Bewegungseinschränkung, Bluterguss und Schonhaltung sind unsichere Frakturzeichen, das heißt, dahinter kann sich ein Knochenbruch verbergen, muss es aber nicht.
Gefahren
Abhängig von der Art und dem Ort eines Bruches können den Knochen umgebendes Gewebe, Blutgefäße und Nerven, schlimmstenfalls auch Organe verletzt werden. Dabei kann es zu erheblichen Blutverlusten nach außen oder auch in den
Körper kommen, bis hin zum lebensbedrohlichen Schock. Auch die oft vorhandeSeite 2

nen starken Schmerzen können die Patienten erheblich beeinträchtigen. Im Verlauf
entwickeln sich - besonders bei offenen Brüchen - zuweilen Infektionen; bei unvollständiger Heilung können als Spätfolgen eines Knochenbruches andauernde
Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder andere Funktionsstörungen auftreten.
Erste-Hilfe-Maßnahmen
Alle Erste-Hilfe-Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die genannten Gefahren und
die eventuellen schädlichen Auswirkungen der Verletzung für den Patienten zu
verringern.
Wie bei allen Notfällen sollten Ersthelfer unter situationsabhängiger Beachtung des
Eigenschutzes zunächst die Vitalfunktionen (Bewusstsein, Atmung und Puls) des
Patienten prüfen. Rufen Sie anschließend sofort den Rettungsdienst und schildern
Sie dabei die Situation und den Zustand des Patienten! Sofern die Vitalfunktionen
nicht gestört sind, bleiben
Sie beim Verletzten und
versuchen Sie, die Zeit bis
zum Eintreffen des Fachpersonals für den Verletzten
so erträglich wie möglich zu
gestalten. In der Regel wird
der

Patient

Schonhaltung

bereits

eine

eingenom-

men haben, die die wenigsten Schmerzen verursacht.
Helfen Sie dabei, indem Sie

© Ilka Funke-Wellstein / pixelio.de

diese Haltung mit weichem
Polstermaterial – zum Beispiel mit Kleidungsstücken – unterstützen. Bewegen Sie
den Patienten möglichst nur, wenn dies Erleichterung verschafft. Wenn vorhanden,
sollten bei offenen Brüchen die Wunden mit keimfreien Auflagen oder Verbänden
abgedeckt werden. Geschlossene Brüche können bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorsichtig mit kalten Umschlägen behandelt werden, um Schmerzen
und Schwellung zu minimieren.
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Sonderfall Schädelbruch
Bei vielen Knochenbrüchen gibt es Besonderheiten, die von Art und Lage des gebrochenen Knochens abhängen. Unter den zahlreichen möglichen Knochenbrüchen nimmt die Schädelfraktur allerdings eine Sonderstellung ein. Relativ leichte
Verletzungen am Kopf können sehr dramatisch wirken (wie zum Beispiel bei
Platzwunden), da die gute Blutversorgung des Schädels häufig ausgeprägte Blutungen und Schwellungen verursacht. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch
symptomarme, aber dennoch bedrohliche Verletzungen des Schädels, wie zum
Beispiel Schädelbasisbrüche. Sie fallen zuweilen nur durch eine leichte Blutung
aus dem Ohr oder sogar ganz ohne äußere Anzeichen auf. Insgesamt können Verletzungen im Bereich des Kopfes sehr unterschiedliche Symptome zeigen: neben
den aus Wunden, Nase oder Ohr sichtbaren Blutungen können auch Sehstörungen (zum Beispiel Doppelbilder), vorübergehende Bewusstseinsstörungen, Störungen der Motorik oder Sensibilität (nicht nur im Kopfbereich, sondern am ganzen
Körper) auftreten. Bei solchen Symptomen ist höchste Eile geboten! Sichern Sie,
wenn nötig, die Vitalfunktionen und verständigen Sie sofort den Rettungsdienst,
schildern Sie dabei möglichst den Hergang der Verletzung und den Zustand des
Patienten.
Besonders problematisch bei Brüchen im Bereich des Schädels ist, dass der Knochen das empfindliche Gehirn umschließt und nur sehr wenig Platz für eventuelle
Schwellungen und/oder Blutungen lässt. Daher kann bei solchen Komplikationen
einer Schädelfraktur das Nervengewebe im Schädelinneren durch die Druckerhöhung geschädigt werden.
Leider kann im Rahmen der Ersten-Hilfe kaum etwas dagegen getan werden. Die
schnelle Behandlung in einer Klinik, möglichst mit einer neurochirurgischen Fachabteilung, ist entscheidend. Bei (dem Verdacht auf) Verletzung des Schädels sollten Sie den bewusstlosen oder eingetrübten Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes in die stabile Seitenlage bringen. Eine sitzende oder liegende Position mit erhöhtem Oberkörper ist bei wachen Patienten vorteilhaft.
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Alle Schädelverletzten – auch wache – sollten ohne
Unterbrechung beobachtet werden, da sich deren
Zustand schnell ändern kann. Sofern vorhanden,
decken Sie offene Wunden mit sterilen Verbandmitteln ab.
Sehr viele Schädelverletzungen/-brüche könnten
vermieden werden, wenn bei sturzträchtigen Sportarten und beim Zweiradfahren konsequent Schutzhelme getragen würden.
© Thomas Siepmann / pixelio.de

Köln/Berlin, Mai 2013
Dr. med. Martin zur Nieden
Dr. Martin zur Nieden ist Mitglied des DFV-Fachbereichs Gesundheitswesen und
Rettungsdienst. Er ist erfahrener Notfallmediziner sowie Leitender Notarzt und
Oberarzt bei der Berufsfeuerwehr Köln.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Starke Schmerzen im Bauch: Was kann
ich tun?
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXVIII

Bauchschmerzen: Wenige Beschreibungen des körperlichen Zustandes können so
viele verschiedene Ursachen haben, so nichtig, aber auch so bedrohlich sein. Dabei ist zu beachten, dass Bauchschmerzen kein Krankheitsbild, sondern immer nur
ein Symptom sind, mit dem der Körper auf eine Krankheit, Verletzung oder Missfunktion reagiert.
Der Bauchraum (medizinisch: Abdomen)
Umgangssprachlich

häufig

nur

als

Bauch bezeichnet, liegt der Bauchraum
zwischen Brustkorb und Becken. Vereinfacht dargestellt besteht der Bauchraum
aus

Bauchwand,

Bauchhöhle

sowie

Bauchorganen und wird aufgeteilt in
Oberbauch (Region zwischen dem Rippenbogen und dem Bauchnabel), Mittel-

Bauchschmerzen sind nicht nur störend, sie können auch bedrohlich
werden.

bauch („Gürtel“ um den Bauchnabel)

© Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

und Unterbauch (unterhalb des Bauchnabels bis ins Becken gehend).
Die wichtigsten Bauchorgane sind unter anderem der Magen, der Darm (Dünnund Dickdarm), die Leber, die Nieren, die Gallenblase, die Milz und die Bauchspeicheldrüse.
Ursachen für Bauchschmerzen können unter anderem sein:
(1) Entzündungen der Organe, zum Beispiel Blinddarm-, Leber-, Blasen- oder Eierstockentzündung
(2) Erkrankungen durch Lebensmittel, zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeit, Lebensmittelvergiftung, Blähungen, Verstopfung
(3) Menstruations- oder Schwangerschaftsbeschwerden

(4) Krebserkrankungen
(5) andere Erkrankungen der Organe, zum Beispiel Darmverschluss, Gallen- oder
Nierensteine, Magengeschwür
(6) Psychische Belastung
(7) Traumatische Ursachen, zum Beispiel Schlag in den Bauch, Verkehrsunfall
(8) Begleiterscheinungen von Krankheiten außerhalb des Bauchraums, zum Beispiel Herzinfarkt, Leistenbruch, Rückenbeschwerden
Selbst für erfahrenes Rettungsdienstpersonal ist es kaum möglich, vor Ort eine
Diagnose zu stellen. Die vielen unterschiedlichen Ursachen, die oftmals nicht mögliche Festlegung des genauen Schmerzortes und das individuelle Schmerzempfinden machen eine genaue Feststellung der Ursache – ohne medizinische Diagnosegeräte (wie zum Beispiel ein Ultraschallgerät) oder die Möglichkeit der Blutabnahme – im Grunde unmöglich. Durch Befragen der betroffenen Person nach dem
was gegessen wurde, den Umständen und dem Erlebten in den vorangegangenen
Stunden und durch die sichtbaren Umstände lassen nur Vermutungen auf mögliche Ursachen zu.
Gerade bei kleinen Kindern projizieren sich Schmerzen gerne auf „den Bauch“.
Schon Medizinstudenten wird beigebracht bei Kindern die „Bauchschmerzen“ angeben auch in die Ohren zu schauen, da Kinder nicht in der Lage sind den Ort der
Schmerzen exakt anzugeben.
Viele Bauchschmerzen, das kennt sicherlich jeder aus eigener leidlicher Erfahrung,
vergehen von selbst oder lassen sich mit Wärmflasche, Tees, viel Ruhe oder einem leichten Schmerzmittel eigenständig behandeln. Dennoch sind Bauchschmerzen auch des Öfteren ein Zeichen für eine ernsthafte Erkrankung, die medizinisch
behandelt werden muss – bis hin zu akuten Notfällen, bei denen die Alarmierung
eines Notarztes nötig ist.
Erste-Hilfe bei Bauchschmerzen
Die betroffene Person hat Schmerzen, kennt in den meisten Fällen die Ursache
nicht und befindet sich dadurch in einer akuten Stresssituation. Versuchen Sie den
Patienten zu beruhigen, fragen Sie nach den Umständen und machen Sie sich ein
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Bild über die Lage. Alle dabei herausgefundenen Informationen helfen im Notfall
eine Diagnose stellen zu können. Geben Sie daher alles an den eventuell eintreffenden Rettungsdienst weiter.
Außerdem verbessert sich der Zustand eines Patienten oft schon durch die Tatsache, dass jemand da ist, der sich um einen kümmert und einen ernst nimmt. Das
Verharmlosen von Bauchschmerzen ist jedoch nicht gerechtfertigt.
Ohne rettungsdienstliche Ausbildung sollte man darauf verzichten ausgiebig den
Bauch der betroffenen Person abzutasten, da dies nur unnötige Schmerzen verursacht. Sie können jedoch vorsichtig den Bauch abtasten. Ist der Bauch weich und
werden die Schmerzen des Betroffenen durch die Berührung nicht verschlimmert,
dann ist dies in den meisten Fällen ein positives Zeichen. Ist der Bauch jedoch
sprichwörtlich bretthart und das Abtasten verursacht starke Schmerzen, muss unverzüglich der Rettungsdienst alarmiert werden.
Des Weiteren sollte der Rettungsdienst alarmiert werden oder der Betroffene zu
einem Arzt gebracht werden, bei:
•

Blut im Stuhl oder dem Erbrochenen

•

Seit langer Zeit bestehender Bauchschmerzen

•

Die Bauchschmerzen werden innerhalb kurzer Zeit immer stärker

•

Aufgeblähtem Bauch

•

Hohes, eventuell steigendes Fieber

•

Bewusstseinseintrübung

•

Insgesamt schlechtem Allgemeinzustand

•

Nach Unfällen; Stürzen – je nach beschriebenen Umständen

•

Offensichtlich sehr starken Schmerzen (zum Beispiel auch Koliken)

Verzichten Sie auf die Gabe von Schmerzmitteln. Bringen Sie den Betroffenen in
die Lagerung, in der er am wenigsten Schmerzen hat. Oftmals ist die Rücken- oder
Seitenlage mit angewinkelten Beinen am angenehmsten, da dadurch die Bauchmuskulatur entspannt wird.

Seite 3

Der Arzt wird mit Ultraschall und eventuell Röntgenaufnahmen versuchen die Ursachen für die Bauchschmerzen einzugrenzen und eine Diagnose zu stellen.

Hamburg/Berlin, Juni 2013
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „Erste-Hilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Brandverletzung
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXIX

Die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Brandverletzten
(siehe Tab. 1 am Ende) sind die Verhinderung eines weiteren thermischen Schadens, die situationsgerechte Analgesie [Schmerzbekämpfung] mit Schutz vor Unterkühlung und der sachgerechte
Wundverband zur Verhinderung einer Wundkontamination. [1]

1. Verhinderung eines weiteren thermischen Schadens
•

Es ist stets auf Eigensicherung

zu

achten,

dies insbesondere bei
Unfällen

mit

elektri-

schem Strom.
•

Brennende

Personen

werden mit Wasser oder
einem

Feuerlöscher

abgelöscht.

Ist

dies

nicht möglich, werden
die Flammen durch eine
Feuerlöschdecke,
sonstige

schwer

ent-

An vielen Einsatzstellen ist mit Brandverletzungen zu rechnen.
© Prof. Dr. med. habil. Hans Anton Adams

flammbare Decke oder
durch Ausrollen der Person erstickt.
•

Zur Minimierung des thermischen Schadens durch Hitzespeicher - als schädlich
gelten Temperaturen > 50 °C - werden betroffene Kleidungsstücke und Schmuck
unverzüglich entfernt; fest verbackene Kleidungsteile (Synthetik) werden
umschnitten.

2. Schmerzbekämpfung und Schutz vor Unterkühlung
Zur Schmerzbekämpfung kann eine Kühlung mit Leitungswasser, dessen Temperatur bei etwa 20°C liegt, erfolgen. Dabei sind folgende Regeln zu beachten:

•

Eine nach der Verhinderung des weiteren thermischen Schadens (siehe oben)
durchgeführte Kühlung der verbrannten Areale dient der überbrückenden
Schmerzbekämpfung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Bei rettungsdienstlicher Versorgung ist im Anschluss an die Kühlung gegebenenfalls eine
medikamentöse Analgesie erforderlich.

•

Die Kühlung soll nur bei Patienten erfolgen, die über deutliche Schmerzen im
verbrannten Areal klagen. Sie ist daher insbesondere bei bewusstlosen
Patienten zu unterlassen.

•

Eine anhaltende Kühlung mit Leitungswasser - etwa bei verzögertem Eintreffen
des Rettungsdienstes - soll nur bei kleinflächigen Brandverletzungen bis etwa
5 % verbrannter Körperoberfläche (VKOF) erfolgen; dies entspricht beim Erwachsenen etwa der Fläche des Unterarmes. Die anhaltende Kühlung
großflächiger Brandverletzungen (etwa mit Löschwasser) ist wegen der Gefahr
der Auskühlung zu unterlassen.

•

Bei Kindern ist die Gefahr der Auskühlung besonders groß. Hier soll eine
Kühlung nur im Bereich der Extremitäten (bei mehreren Arealen gegebenenfalls
abwechselnd) erfolgen, weil eine regelmäßige Kühlung im Bereich des Rumpfes
oder Kopfes nicht ausschließlich auf das verbrannte Areal begrenzt werden
kann.

•

Oberflächliche Verätzungen werden ausgiebig mit Wasser gespült und das
auslösende Agens [lat. für „auslösendes Element“] sichergestellt.

Für die verbreitete Ansicht, dass durch anhaltende Kühlung eine relevante Hitzeableitung aus dem Gewebe erfolgt, einhergehend mit der Verminderung des sogenanntes Nachbrennens oder Nachtiefens, gibt es keinen ausreichenden Nachweis. Die Temperatur im Gewebe normalisiert sich auch ohne Kühlung rasch - nach
dem

Ablöschen

dient

die

Kühlung

daher

ausschließlich

der

Analgesie

[Schmerzbekämpfung]. Anhaltende Kühlmaßnahmen erhöhen jedoch - insbesondere bei Patienten in Narkose

[2]

und bei Kindern - die Gefahr der Hypothermie
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[Unterkühlung], zumal nach initialer Vasokonstriktion [anfänglicher Gefäßverengung] und Beendigung der Kältezufuhr eine reaktive Hyperämie eintritt. [3] Insgesamt
wird die Ödembildung durch Kühlung nicht wesentlich vermindert und die
Ödemresorption verzögert.

[4]

Areal zusätzlich schädigen.

[5]

Das Aufbringen von Eiswürfeln kann ein verbrühtes

3. Wundverband
Brandwunden oder Verätzungen werden großflächig mit einem sterilen metallbeschichteten Brandwundenverbandtuch abgedeckt, das locker fixiert wird.

•

Es sind keine Spezialverbände erforderlich, die vielfach nur zur Auskühlung
beitragen.

•

Jegliche lokale Wundbehandlung sollte unterlassen werden.

•

Weiteren thermischen Schaden verhindern:
- Auf Eigensicherung achten
- Ablöschen mit Wasser, Feuerlöscher oder Decke, gegebenenfalls Ausrollen
- Hitzespeicher entfernen

•

Überbrückende Schmerzbekämpfung:
- Kühlung kleinflächiger schmerzhafter Areale mit Leitungswasser
- Keine Kühlung bei Bewusstlosigkeit
- Keine Kühlung großflächiger Areale

•

Lockerer Wundverband mit Brandwundenverbandtuch
- Keine Spezialverbände

Tab. 1: Grundzüge der Ersten Hilfe beim Brandverletzten.
Literatur
1. Adams HA, Vogt PM: Die notfall- und intensivmedizinische Grundversorgung
des Schwerbrandverletzten. Anästh Intensivmed 2010; 51: 90-112.
2. Lönnecker S, Schoder V: Hypothermie bei brandverletzten Patienten - Einflüsse
der präklinischen Behandlung. Chirurg 2001; 72: 164-167.
3. Jakobsson OP, Arturson G: The effect of prompt local cooling on oedema
formation in scaled rat paws. Burns 1985; 12: 8-15.
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Hannover/Berlin, Juli 2013
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Prof. Dr. med. habil. Hans Anton Adams ist Mitglied des DFV-Fachbereichs Gesundheitswesen und Rettungsdienst. Er ist erfahrener Notfallmediziner sowie Leiter der
Stabsstelle für Interdisziplinäre Notfall- und Katastrophenmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover.
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Notfallstichwort: Eingeklemmte Person bei Verkehrsunfall
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXX

Schwere Verkehrsunfälle auf Landstraßen oder Autobahnen gehören, leider zum
Alltag in der Feuerwehr, egal ob Freiwillige oder Berufsfeuerwehr. Eine gute
Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst ist besonders bei einer
eingeklemmten Person von großer Wichtigkeit. In den meisten Fällen können sich
die Einsatzkräfte auf ihre Kernaufgabe, die technische Rettung, konzentrieren. Dank
guter Ausbildung und vieler Übungen sitzt jeder Handgriff, der Umgang mit den
Geräten
professionell.

funktioniert
Die

untereinander

Arbeit
verläuft

reibungslos, und auch die
Zusammenarbeit mit dem
Rettungsdienst

und/oder

dem Notarzt funktioniert in
der Regel gut. Es gibt
Situationen, in denen die
Feuerwehr
medizinischen

vor

dem
Fach-

Verkehrsunfälle – Einsätze mit höchster Anspannung! Aber was ist zu tun, wenn die Feuerwehr
vor dem Rettungsdienst eintrifft?

personal eintrifft und es

© Jens Bredehorn / pixelio.de

eventuell noch einige Zeit dauert, bis der Rettungswagen eintrifft. Nachfolgend
werden gerade für Feuerwehrangehörige ohne Rettungsdienstausbildung, die beim
Einsatzstichwort „Verkehrsunfall: eingeklemmte Person“ Erste Hilfe leisten müssen,
kurz und kompakt die erforderlichen Maßnahmen beschrieben.
a. Sprechen Sie bereits während der Anfahrt zum Einsatzort über die
bevorstehenden Tätigkeiten. Überlegen Sie, wer im Fahrzeug über die besten
Erste-Hilfe Kenntnisse verfügt, und bestimmen Sie noch vor Eintreffen am
Einsatzort die Einsatzkraft, die sich ausschließlich um den Patienten kümmert.
Legen Sie auch noch eine zweite Person fest, die der ersten zur Hand gehen
kann.

Erste-Hilfe
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b. Wie bei jedem Einsatz steht die eigene Unversehrtheit an oberster Stelle!
Sichern Sie deshalb als erstes die Unfallstelle ab, tragen Sie vollständige
Schutzbekleidung und denken Sie auch an die Einmalhandschuhe!
c. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die vorherrschende Lage. Versuchen
Sie festzustellen, ob von der Einsatzstelle Gefahren ausgehen (zum Beispiel
Brand des Fahrzeugs, Gefahr des Abrutschens, Auslaufen von gefährlichen
Stoffen, nichtausgelöste Airbags oder Überrollbügel usw.).
d. Nehmen Sie Kontakt mit der oder den im Fahrzeug befindlichen Person(en) auf.
Sprechen Sie die Person an und machen Sie Verletzten verständlich, dass ihnen
geholfen wird. Versuchen Sie, ins Fahrzeuginnere zu gelangen (immer unter
Beachtung der Eigensicherung!). Befindet sich nur der Fahrer im Fahrzeug,
begeben Sie sich auf den Beifahrersitz, ansonsten auf die Rückbank. Bleiben
Sie ständig im Kontakt mit dem Verletzten und erklären Sie ihm, dass Sie
versuchen, näher an ihn heranzukommen.
e. Prüfen Sie so schnell wie möglich die Vitalfunktionen (Atmung, Bewusstsein und
Kreislauf) der eingeklemmten Person. Dies gibt nicht nur Ihnen und dem
Verletzten Sicherheit, sondern gibt auch Aufschluss über die Verfassung des
Verletzten.
f.

Halten Sie den Verletzten warm. Falls keine Decke zur Hand ist, kann eine
Einsatzjacke helfen.

g. Befragen Sie den Verletzten: Kann er sich an den Unfallhergang erinnern? Was
ist passiert? Wo hat er Schmerzen, wo sind die Schmerzen am stärksten? Kann
er alle Gliedmaßen bewegen? Sind Füße/Beine eingeklemmt?
h. Falls im Feuerwehrfahrzeug eine Halswirbelsäulenschiene mitgeführt wird und
Sie mit dessen Anwendung vertraut sind, legen Sie dem Verletzten diese an.
i.

Bleiben Sie die gesamte Zeit beim Verletzten. Erklären Sie ihm alle Tätigkeiten,
die von den Einsatzkräften durchgeführt werden - vor allem wenn es sich um
Tätigkeiten mit starker Lärmentwicklung oder Vibration handelt.

j.

Schützen Sie den Patienten vor eventuell ins Fahrzeug dringenden
Gegenständen, wie zum Beispiel Scherben, Metallstücke oder ähnlichem.
Benutzen Sie hierfür eine Decke (zum Beispiel Rettungsdecke) oder eine
Einsatzjacke.

k. Kümmern Sie sich auch um die Wundversorgung. Decken Sie Wunden steril ab,
stillen Sie Blutungen (zum Beispiel mit einem Druckverband).
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l.

Geben Sie in regelmäßigen Abständen Informationen zum Zustand des
Verletzten an die Einsatzleitung weiter. Dies ist deshalb von besonderer
Bedeutung, da auf Grund dieser Information das Vorgehen bei der Rettung des
Patienten angepasst wird (Sofortrettung – schnelle Rettung – schonende
Rettung). Wird der Verletzte bewusstlos, muss dies unverzüglich dem
Einsatzleiter gemeldet werden!

m. Ist mit längeren Anfahrtzeiten des Rettungsdienstes zu rechnen, kann eine
informatorische Rückmeldung an die anrückenden Rettungsdienstfahrzeuge
sinnvoll sein.
n. Geben Sie den eintreffenden Rettungsdienstmitarbeitern eine detaillierte
Übergabe. Berichten Sie alle relevanten Sachen, die Sie beobachtet haben und
die Ihnen der Verletzte mitgeteilt hat. Berichten Sie, welche Maßnahmen Sie
ergriffen haben und ob sich der Zustand des Verletzten verschlechtert oder
verbessert hat. Stehen Sie dem Rettungsdienstpersonal weiterhin zur
Verfügung, um es eventuell unterstützen zu können.
o. Lassen Sie den Patienten nie alleine!
p. Versuchen Sie selbst so ruhig wie möglich zu bleiben – bei allem, was Sie tun!
Ihre eigene Nervosität oder Unsicherheit überträgt sich auf den Verletzten.

Hamburg/Berlin, März 2015
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt
in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Erste-Hilfe bei Brandgasinhalation
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXXI

Grundlagen
Es wird geschätzt, dass es bei 20 bis 30 Prozent aller Brandverletzten zu einer
Brandgasinhalation mit nachfolgendem Inhalationstrauma (IHT) kommt [1].
•

Das thermische IHT entsteht durch Einatmung von heißen Gasen mit hitzebedingten Schleimhautschäden, die wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit der oberen Atemwege meist auf diesen Bereich beschränkt bleiben und nur selten die
tiefen Atemwege erreichen.

•

Das chemische IHT entsteht durch Einatmung von Brandgas mit Rußpartikeln
und darin enthaltenen Lungenreizstoffen vom Sofort- oder Latenztyp (zum Beispiel Aldehyde, Nitrose Gase, Salzsäure), die zu einer Schädigung der oberen
und tiefen Atemwege sowie der Alveolen führen (lokale toxische Wirkung).

•

Das toxische IHT entsteht durch im Brandgas enthaltenes Kohlenstoffmonoxid
(CO) und seltener durch gasförmige Blausäure (HCN) und äußert sich in einer
Inhalationsvergiftung (systemische toxische Wirkung).

Die Brandgasinhalation mit Inhalationsvergiftung und Erstickung ist
die Haupttodesursache bei Bränden in geschlossenen Räumen.

Bei Bränden werden stets viele Schadstoffe (= Noxen) gleichzeitig freigesetzt und
gegebenenfalls eingeatmet. Ort und Art der Schädigung und damit die Symptome –
von leichtem Husten bis zu schwerster Atemnot (= Dyspnoe) und Blaufärbung von
Haut und Schleimhaut (= Zyanose) – hängen von der Konzentration und der Wasserlöslichkeit der Noxen sowie von der Zahl (Dichte) und Größe der Partikel ab. Je
weniger wasserlöslich die Noxen und je kleiner die Partikel sind, desto tiefer reicht
die Schädigung der Atemwege und desto später treten die Symptome auf. Initial
können nur leichte Beschwerden bestehen, die in der Folge – gegebenenfalls nach
unauffälligem Intervall – in einen lebensbedrohlichen Zustand übergehen können.
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Brände in geschlossenen Räumen sind immer auf ein Inhalationstrauma verdächtig.

Wichtige Hinweise auf ein IHT sind Gesichtsverbrennungen oder -verätzungen, Versengungen oder Verätzungen der Gesichts- und Kopfbehaarung sowie Rußspuren
an den Zähnen und der Mund- und Rachenschleimhaut. Häufig, aber nicht zwingend, wird rußhaltiger Schleim abgehustet. Letztlich kann es zum Atem- und Kreislaufstillstand kommen.
Erste Hilfe
Vorrangige Maßnahmen

Die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen nach der Rettung aus dem
Gefahrenbereich sind die unverzügliche Zufuhr von Sauerstoff – sei
es unbelastete atmosphärische Luft oder (besser) medizinischer
Sauerstoff – sowie gegebenenfalls die Wiederbelebung.

•

Bei Verletzten mit Atem- und Kreislaufstillstand ist unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen.

•

Da der Kreislaufstillstand in diesem Sonderfall sehr wahrscheinlich durch eine
Erstickung infolge Sauerstoffmangel der Umgebungsluft herbeigeführt wurde, ist
der Patient zunächst zwei Mal zu beatmen und erst danach mit der Herzdruckmassage zu beginnen [2].

•

Bei der Beatmung (mittels Atemspende oder unter Verwendung von Hilfsmitteln)
soll sich der Brustkorb sichtbar heben. Zur Herzdruckmassage wird der Brustkorb in der Mitte – mit gestreckten Armen, verschränkten Fingern und einem fest
aufgesetzten Handballen – 5 bis 6 cm tief eingedrückt; die Druckfrequenz soll
100 bis 120 Kompressionen pro Minute betragen. Das Verhältnis von Herzdruckmassage und Beatmung ist 30 zu 2 (nach 30 Herzdruckmassagen ist zwei Mal
zu beatmen).

•

Personen mit noch erhaltener Atemtätigkeit sind in einen sicheren, gut belüfteten
und ruhigen Bereich zu bringen. Es soll beruhigend auf sie eingewirkt werden:
„Sie sind jetzt in Sicherheit“; „Ich bleibe bei Ihnen und helfe Ihnen“. Wenn die
Person nach Atem ringt, soll die spontan eingenommene Körperlage (sitzend
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oder liegend) unterstützt werden; letztlich wird der Oberkörper meist hoch gelagert. Wenn möglich, soll Sauerstoff über eine möglichst dicht sitzende Gesichtsmaske zugeführt werden – hier ist Augenmaß erforderlich, um den Patienten
nicht durch zu festes Aufdrücken zu beunruhigen.
Weitere Maßnahmen

Die spezielle Therapie eines chemischen IHT infolge Einatmung
von Lungenreizstoffen und die medikamentöse Behandlung einer
systemischen Inhalationsvergiftung durch Blausäure sind umstritten – es liegen kaum gesicherte Erkenntnisse vor.

•

Der Nutzen der früher empfohlenen vorbeugenden Anwendung von antientzündlichen Glukokortikoid-Sprays bei chemischem IHT ist nicht hinreichend belegt
und soll unterbleiben.

•

Ein manifestes chemisches IHT mit deutlicher Atemnot wird dagegen sowohl inhalativ als auch intravenös mit differenzierten Medikamenten behandelt; dies ist
grundsätzlich Aufgabe des Rettungsdienstes.

•

Bei einer CO-Vergiftung steht die Sicherung der Vitalfunktionen (= lebenswichtigen Grundfunktionen des Körpers) mit Zufuhr von Sauerstoff im Vordergrund.

•

Eine inhalative Blausäurevergiftung ist am Einsatzort nicht sicher zu erkennen.
Darüber hinaus ist bei Einwirkung von Brandgas stets mit einer Mischvergiftung
unter Einschluss von CO zu rechnen, das sich an den für den Sauerstofftransport
wichtigen Blutfarbstoff Hämoglobin (Hb) bindet und als COHb nicht mehr für
diese Funktion zur Verfügung steht. Die sonst übliche Behandlung der Blausäurevergiftung mit 4-Dimethylaminophenol (4-DMAP) ist nicht angezeigt, weil diese
Substanz die Blausäure über Methämoglobin (MetHb) entgiftet und damit noch
weniger Hb für den Sauerstofftransport verfügbar ist. Diese Einschränkung trifft
für die Kobaltverbindung Hydroxocobalamin nicht zu: Dem breiten Einsatz stehen jedoch der hohe Preis und das Argument entgegen, dass die Vitalfunktionen
eines lebend angetroffenen oder erfolgreich wiederbelebten Patienten regelmäßig durch Beatmung mit 100 Prozent Sauerstoff gesichert werden können [3].
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Alle Personen mit Verdacht auf eine Brandgasinhalation sind dem
Rettungsdienst zu übergeben und müssen gegebenenfalls stationär
beobachtet oder behandelt werden. Und noch etwas darf nicht vergessen werden: Die die beste Vorbeugung gegen eine Brandgasinhalation ist der Einbau von Rauchmeldern.
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Dieser Text wurde erstellt durch H. A. Adams, V. Hubrich und H. Desel.
Prof. Dr. med. habil. Hans Anton Adams ist Mitglied des DFV-Fachbereichs Gesundheitswesen und Rettungsdienst. Er ist erfahrener Notfallmediziner sowie Leiter der
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Erste Hilfe bei Wasserunfällen und Unterkühlung
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXXII

Wasserunfälle
Grundlagen
Ertrinken ist der Tod durch Ersticken in Flüssigkeit. Das primäre Überleben nach
Überspülung von Mund und Nase wird als Beinaheertrinken bezeichnet. Der Kampf
gegen die Luftnot führt beim Ertrinken zur zwanghaften Einatmung mit Eintritt von
Flüssigkeit in die Atemwege, was letztlich zum Erstickungstod führt. Aber auch nach
einem Beinaheertrinken kann es in der Folge zu einem gegebenenfalls lebensbedrohlichen Lungenversagen kommen.
Bei einem Tauchunfall kann es zum Barotrauma durch plötzliche Ausdehnung komprimierter Gase in Hohlräumen (vor allem in
der Lunge) oder zur Dekompressionskrankheit kommen [1, 2]. Der beim Tauchen verwendete Stickstoff wird zeit- und tiefenabhängig im Blut und den Geweben gelöst und
Wer Badeverbote nicht beachtet, kann schnell zu einem „Wasserunfall“ werden. Was dann zu tun ist, schildert diese Folge der
Serie Erste-Hilfe kompakt.
© Dieter Schütz / pixelio.de

beim langsamen Wiederaufstieg des Tauchers zeitgerecht abgeatmet. Bei zu schnellem Druckabfall, etwa bei einem Notaufstieg,

perlt der Stickstoff dagegen in Geweben und Flüssigkeiten aus (vergleichbar dem
Ausperlen von Kohlensäure nach dem Öffnen einer Flasche Mineralwasser).
Erste Hilfe
Ertrinkungsunfall
Bei einem Ertrinkungsunfall ist wie folgt vorzugehen:
•

Nach der Rettung aus dem Wasser ist – falls erforderlich – unverzüglich mit der
Wiederbelebung zu beginnen, dies gegebenenfalls bereits in flachem Wasser.

•

Der Versuch, in die tieferen Atemwege eingedrungenes Wasser durch Kopftieflage usw. zu entfernen, ist sinnlos und kostet nur wertvolle Zeit.
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•

Da der Kreislaufstillstand in diesem Sonderfall auf einer Erstickung beruht, ist
der Patient zunächst zwei Mal zu beatmen und erst danach mit der Herzdruckmassage zu beginnen [3].

•

Bei der Beatmung (mittels Atemspende oder unter Verwendung von Hilfsmitteln)
soll sich der Brustkorb sichtbar heben. Zur Herzdruckmassage wird der Brustkorb in der Mitte – mit gestreckten Armen, verschränkten Fingern und einem fest
aufgesetzten Handballen – fünf bis sechs Zentimeter tief eingedrückt; die Druckfrequenz soll 100 bis 120/min betragen. Das Verhältnis von Herzdruckmassage
und Beatmung ist 30 zu 2 (nach 30 Herzdruckmassagen ist zwei Mal zu beatmen).

•

Unterkühlte Patienten werden bis zum Erreichen der normalen Körpertemperatur
wiederbelebt.

•

Bewusstseinseingetrübte Patienten sind durch Erbrechen von verschlucktem
Wasser mit Übertritt in die Lunge (= Aspiration) gefährdet; sie sind daher in die
stabile Seitenlage zu bringen.

Tauchunfall
Die Erste Hilfe bei einem Tauchunfall bleibt auf wenige Maßnahmen begrenzt:
•

Nach Rettung aus dem Wasser ist – falls erforderlich – unverzüglich mit der Wiederbelebung zu beginnen, dies gegebenenfalls bereits in flachem Wasser (siehe
oben).

•

Bei Schmerzen im Bereich der Nasennebenhöhlen, des Trommelfells und des
Mittel- und Innenohrs infolge eines Barotraumas ist zunächst die Gabe von abschwellenden Nasentropfen ausreichend.

•

Ein Barotrauma der Lunge kann zum Übertritt von Luft in den Pleuraspalt (zwischen dem Lungenfell und der Auskleidung der Brustwand) führen. Die Erkennung und Behandlung (Entlastung) dieses potenziell lebensbedrohlichen Ereignisses erfordert besondere Kenntnisse und gehört nicht zum Bereich der Ersten
Hilfe. Gleiches gilt für die Behandlung einer Gasembolie nach einem Barotrauma
der Lunge.

•

Eine Dekompressionskrankheit kann mit vielfältigen Beschwerden der Haut, der
Knochen und Gelenke bis hin zu ausgeprägten neurologischen Ausfällen einhergehen. Die wichtigste Erste-Hilfe-Maßnahme ist die Zufuhr von Sauerstoff.
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Bei allen Wasserunfällen ist auf begleitende Verletzungen und Erkrankungen – wie zum Beispiel eine Verletzung der Halswirbelsäule
oder einen Herzinfarkt – zu achten. Ein Herzinfarkt kann durchaus
die eigentliche Ursache eines Wasserunfalls sein.

Unterkühlung
Grundlagen
Als Unterkühlung (= Hypothermie) wird das Absinken der Körperkerntemperatur
(KKT) unter 35°C bezeichnet. Bei einem Wasserunfall erfolgt die Auskühlung besonders schnell. Als „Afterdrop“ wird der weitere Abfall der KKT nach Ende der Kälteexposition bezeichnet. Der Afterdrop kann verzögert einsetzen und mehrere Grad Celsius betragen [1, 2].
Die Unterkühlung wird in drei Stadien unterteilt:
•

Stadium I – KKT über 32 °C,

•

Stadium II – KKT 32 bis 28 °C,

•

Stadium III – KKT unter 28 °C.
Im Rahmen der Ersten Hilfe kann die Körperkerntemperatur (KKT)
oft nicht bestimmt werden. Hier ist vor allem darauf zu achten, ob
der Patient Kältezittern aufweist. Dieses tritt nur oberhalb einer KKT
von etwa 32 °C auf und ist insofern ein günstiges Zeichen.

Erste Hilfe
Unterkühlte Patienten sind möglichst in flacher Lage zu belassen.
Wenn die Rettung rasch erfolgt und es noch nicht zur Unterkühlung
gekommen ist, geht Schnelligkeit jedoch über alles – selbst dann,
wenn die Rettung senkrecht erfolgen muss [2].
Die senkrechte Rettung, zum Beispiel mittels Rettungsschlinge, ist nicht immer zu
vermeiden und kann zu einem lebensbedrohlichen Rettungskollaps führen. Als Ur-
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sache gilt die bei Kälteeinwirkung im Wasser erhöhte Harnproduktion mit Verminderung des Blutvolumens und eine zusätzliche Fehlverteilung des Restvolumens bei
gestörter Gefäßregulation.
Wesentliche Maßnahmen im Bereich der Ersten Hilfe sind:
•

Schutz vor weiterer Auskühlung durch flache Lagerung an einem möglichst warmen und windgeschützten Ort, vorsichtige Entfernung nasser Kleidung und Abdecken mit Isolierfolie oder Wolldecken und ähnliche Materialien.

•

Bei Patienten im Stadium I der Unterkühlung mit Kältezittern besteht keine unmittelbare Lebensgefahr. Der Schutz vor weiterer Auskühlung steht im Vordergrund, und die passive Selbsterwärmung in geschützter Umgebung ist ausreichend. Zur aktiven Erwärmung sind warme alkoholfreie Getränke ebenso erlaubt
wie eine warme Dusche, ein warmes Bad sowie Wärmepackungen oder Wärmflaschen, die bevorzugt auf dem Brustkorb zu platzieren sind. Auch aktive Bewegungen sind erlaubt.

•

Tief unterkühlte Patienten ohne Kältezittern (Stadium II und III) sind stets bewusstseinsgetrübt bis tief bewusstlos. Neben dem Schutz vor weiterer Auskühlung steht der unverzügliche rettungsdienstliche Transport in eine Klinik im Vordergrund. Lageveränderungen aus der Horizontalen sind wegen der Gefahr des
„Afterdrop“ möglichst zu vermeiden. Zur aktiven Erwärmung sind allenfalls Wärmepackungen oder Wärmflaschen geeignet, die bevorzugt auf dem Brustkorb zu
platzieren sind. Aktive oder passive Bewegungen sind dringend zu unterlassen.
Etwaige Wiederbelebungsmaßnahmen sind bis zum Eintreffen in
der Klinik und auch dort fortzusetzen.
Nobody is dead, until he is warm and dead

Literatur
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Hannover/Berlin, Mai 2015
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Prof. Dr. med. habil. Hans Anton Adams ist Mitglied des DFV-Fachbereichs Gesundheitswesen und Rettungsdienst. Er ist erfahrener Notfallmediziner sowie Leiter der
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Vorsicht Zecken!
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXXIII

Allgemeine Information
Wald- und Wiesenbrände, Jugendfeuerwehrzeltlager, Orientierungsmärsche, Suche
nach vermissten Personen – es gibt unzählige Anlässe, zu denen sich ein Feuerwehrangehöriger in Gebiete mit Zecken begibt. Da die kleinen Tiere beispielsweise
den FSME-Virus mit sich führen, können sie zu einer ernsthaften Gefahr werden.
Deswegen widmet sich diese Folge der Erste-Hilfe kompakt diesem Thema.
Zecken halten sich im Unterholz und Gestrüpp auf. Sie hängen sich an vorbeigehende Tiere oder Menschen, bohren ihren
Rüssel in die Haut und saugen Blut. Die
Zecken, die bei uns vorkommen, können
dabei den FSME-Virus, der in seltenen Fällen gefährlich sein kann, sowie BorrelioseBakterien übertragen.
Prävention
Um gar nicht erst von Zecken gebissen zu
Zecken gibt es überall, in immer mehr Gebieten in Deutschland steigt
auch die Gefahr einer FSME-Infektion.

werden, wird empfohlen, gut abschlie-

© Bernd Lang / pixelio.de

ßende Schutzkleidung zu tragen. Das be-

deutet mindestens lange Hosen und geschlossenes Schuhwerk.
Übrigens: Zeckenschutzmittel für die Haut können hilfreich sein, wirken aber nur für
kurze Zeit und sind alleine angewendet nicht sehr zuverlässig. Gegen den FSMEVirus gibt es eine Impfung. Wer in gefährdeten Regionen wohnt, sollte diese erwägen.
Wichtig ist auch, dass man sich nach dem Einsatz im Wald duscht und nach schon
festgebohrten Zecken untersucht. Bevorzugte Stellen sind vor allem an der Innenseite von Gelenken, beim Bauchnabel, am Haaransatz und hinter den Ohren.
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Was tun, wenn man eine Zecke hat?
•

Zecke möglichst rasch fachmännisch entfernen lassen!

•

Keine Vorbehandlung mit Öl, Leim oder anderen Substanzen.

•

Zecke hautnah mit der Pinzette fassen und durch geraden regelmäßigen Zug herausziehen.

•

Stichstelle gut desinfizieren.

•

Stichstelle in den folgenden Tagen und Wochen gut beobachten.

•

Bei Auftreten von Beschwerden nach einem Zeckenstich (grippeartige Beschwerden, Kopfschmerzen, Hautrötungen, Gelenkschmerzen etc.) zum Arzt gehen.

•

Zeckenstich sorgfältig dokumentieren: Wann und wo erfolgte
der mutmaßliche Befall?

Wo finde ich weitere Informationen?
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat zum Thema Zecken ein interessantes Merkblatt herausgegeben, das Sie hier zum Herunterladen finden:
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/214-078.pdf

Nürnberg/Berlin, Juni 2015
Stellv. Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich
Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist einer der Vertreter des
Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Landesfeuerwehrarzt in Bayern.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort Grillunfall
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXXIV

Einleitung
Laut der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin ereignen sich in
Deutschland durchschnittlich 4.000 Grillunfälle pro Jahr. Glücklicherweise gehen
viele glimpflich aus, doch leider erleiden einige Betroffene leichte bis mittelschwere
Verbrennungen. Statistisch gesehen endet jeder achte Grillunfall (insgesamt also
500!) mit schweren Verbrennungen in einem der deutschen Verbrennungszentren.

Für viele gehört es einfach zu einem gelungenen Sommerabend dazu: Das Grillen auf offenem Feuer.
© Dirk Sanne / pixelio.de

Über die Hälfte aller Unfälle werden durch die Verwendung von flüssigen Brandbeschleunigern (wie zum Beispiel Benzin oder Spiritus) verursacht. Kommen diese mit
dem heißen Grill in Berührung, entzünden sich die Gase der Grillanzünder schlagartig und lösen unberechenbare Stichflammen aus, die bis zu mehrere Meter Höhe
erlangen können.
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Betroffen sind meist alle umstehenden Personen, bei denen hauptsächlich der
Bauch, die Arme und die Oberschenkel in Gefahr sind. Kinder sind besonders gefährdet, da sie auf Grund ihrer geringeren Körpergröße auf Augenhöhe zum Grill
stehen. Außerdem können bei Kindern wie Erwachsenen durch das Einatmen der
heißen Gase Verbrennungen der oberen, im schwersten Fall auch der unteren
Atemwege auftreten (Inhalationstrauma).
Erstmaßnahmen
Betroffene Personen müssen – unter Beachtung des Eigenschutzes – aus dem Gefahrenbereich gebracht werden; die Gefahrenquelle sollte wenn möglich mit Sand,
sonst mit Wasser gelöscht werden (starke Rauchbildung beachten).
Kleidungsbrände müssen so schnell wie möglich gelöscht werden. Da die meisten
Personen aus Panik wegrennen, müssen diese aufgehalten werden, um ein weiteres
Entfachen der Flammen und somit noch schwerere Verbrennungen zu verhindern.
Ein Weg ist, die brennende Person mit einer Wolldecke (keine synthetischen Stoffe
verwenden) am Hals abschließend zu umwickeln und zu Boden zu legen. Danach
die Decke vom Hals beginnend in Richtung Füße abstreifen, ohne starken Druck
auszuüben (Ersticken der Flammen). Sollte ein Feuerlöscher zur Verfügung stehen,
ist dieser ebenso gut geeignet, sollte aber nicht auf das Gesicht der betroffenen Person gerichtet werden. Außerdem ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. CO2-Löscher sollten auf Grund der hohen Erfrierungsgefahr nur im äußersten
Notfall benutzt werden.
Beachten Sie hierzu auch unsere Fachempfehlung „Maßnahmen
bei Personenbränden“, die im April 2010 erschienen ist. Diese können Sie unter http://www.feuerwehrverband.de/fe-personenbraende.html herunterladen.
Noch brennende oder glühende Kleiderreste sollten entfernt werden, außer sie haben sich bereits mit der Haut verbunden.
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Da die Schädigungen der tieferen Hautschichten durch das sogenannte Nachbrennen bereits Sekunden nach dem Geschehnis abgeschlossen sind, ist heutzutage
eine lange Kühlung der Betroffenen auf Grund der schnell eintretenden Unterkühlung nicht mehr indiziert. Beschränkt sich die Verbrennung auf kleinere Körperareale
(bis zu zehn Prozent der Körperoberfläche; siehe hierzu auch die nachfolgende Tabelle), sollten diese zehn bis maximal 15 Minuten mit Leitungswasser (15° bis
20° Celsius) vor allem zur Schmerzbekämpfung gekühlt werden.
Großflächige Verbrennungen dürfen nur kurz abgelöscht werden. Gerade bei Kindern und älteren Menschen besteht besonders die Gefahr einer Unterkühlung, die
schwerwiegende Komplikationen wie eine Steigerung der Infektionen und Gerinnungsstörungen zur Folge haben kann.
Aus oben genanntem Grund darf keinesfalls Eis zur Kühlung verwendet werden.
Ebenfalls sollen keine Hausmittel wie zum Beispiel Salben oder Gels aufgebracht
werden.
Nach der Kühlung werden die Wunden mit sterilen Tüchern (am besten Brandwundenverbandtuch, das in jedem Autoverbandskasten zu finden ist, verwenden) abgedeckt. Um ein weiteres Auskühlen der betroffenen Person zu verhindern, muss diese
mit Decken warmgehalten werden (auch hier eignet sich die Rettungsdecke aus dem
Autoverbandskasten).
Sollte ein Sauerstoffgerät zur Verfügung stehen, kann dem Patienten – ausgeführt
nur durch fachkundige Personen – Sauerstoff zugeführt werden, um einem möglichen Inhalationstrauma entgegenzuwirken.
Bei allen Verbrennungen, die mehr als fünf bis zehn Prozent der Körperoberfläche
betreffen, muss der Rettungsdienst verständigt werden. Im Zweifel sollte immer unmittelbar nach dem Geschehnis der Notruf abgesetzt werden.
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Der Patient darf während der gesamten Zeit nie alleine gelassen werden. Seine Vitalparameter (Bewusstsein, Atmung und Puls) müssen ständig überprüft werden.
Definition der Verbrennung
Verbrennungen sind durch Hitze ausgelöste schwere Schädigungen der Haut und
tiefer liegenden Gewebes mit nachhaltigen Auswirkungen auf den gesamten Organismus durch Störung der Vitalfunktionen.
Entscheidend sind hierbei zwei Parameter: die Verbrennungstiefe und die Größe der
betroffenen Körperfläche.
Die Verbrennungstiefe wird in Verbrennungen I., II. und III. Grades eingeteilt. Zur
Beurteilung des Schweregrades der Verbrennungen werden diese mit der prozentual berechneten Fläche der verbrannten Körperoberfläche (KOF) zusammengefügt.
Einteilung der Verbrennungsgrade (vereinfacht und verkürzt dargestellt)
II. Grad

III. Grad

Betrifft nur die Epidermis

I. Grad

Unterteilt sich in oberflächlich und

Verbranntes Gewebe über alle

(Oberhaut)

tiefgradig

Hautschichten

Rötung der Haut

Zwischen Epidermis und Korium

Nekrosebildung (Gewebeschäden

(zum Beispiel Sonnenbrand)

(Lederhaut)

durch Zellabsterben)

Tiefe dermale Verbrennung mit

Schwarzfärbung der Haut

Blasenbildung

Berechnung der verbrannten Körperoberfläche (Neunerregel nach Wallace)
Beim Erwachsenen

Bei Kindern (bis zum 5. Lebensjahr)

•

Kopf und Arme je 9%

•

Kopf 17%

•

Rumpf vorne und hinten je 18%

•

Arme je 9%

•

Beine je 18%

•

Rumpf vorne und hinten je 17%

•

Genitalbereich 1%

•

Beine je 15%

•

Handflächen (einschließlich der Finger) je 1%

•

Genitalbereich 1%
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Zur einfachen und schnellen Abschätzung der verbrannten Körperoberfläche gilt folgende Faustregel:
Handinnenfläche des Betroffenen = 1 Prozent der Körperoberfläche.

Hamburg/Berlin, Juli 2015
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt
in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Händedesinfektion schützt vor Krankheiten!
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXXV

Kleine „Tierchen“ (Bakterien, Viren etc.) können Krankheiten auslösen, indem sie
über verschiedene Wege, zum Beispiel über unsere Hände, auf den menschlichen
Körper übertragen werden. Die Desinfektion unserer Hände schützt vor vielen übertragbaren Krankheiten wie Erkältungs- oder Durchfallerkrankungen.
Eine „hygienische Händedesinfektion ist die effektivste
Maßnahme zur Verhütung von Infektionen“1. Daher
wurde 2008 auch die „Aktion Saubere Hände“, eine nationale Kampagne zur Verbesserung der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen, initiiert.2
Unter einer Desinfektion verstehen wir das Unschädlichmachen von krankheitserzeugenden Erregern. „Die
Desinfektion der Hände am Arbeitsplatz schützt nachweisbar vor weit verbreiteten und wiederkehrenden
Von großer Bedeutung ist eine regelmäßige,
gut durchgeführte Händedesinfektion.
© Andreas Morlok / pixelio.de

Masseninfektionen“3.

Diese Erkenntnis ist zwar nicht neu, wurde aber kürzlich durch eine Studie der Universität Greifswald belegt, veröffentlicht in der Zeitschrift BMC Infectious diseases.
„Die Untersuchungsteilnehmer litten nach regelmäßiger Händedesinfektion deutlich
seltener an Erkältungskrankheiten bzw. deren Symptomen. Besonders auffällig war
der Rückgang von Durchfallerkrankungen. […] Deutlich ging auch die Zahl der Arbeitstage zurück, an denen sich die Beteiligten aufgrund von Erkältung, Fieber und
Husten krank meldeten. Außergewöhnlich stark ging der Arbeitszeitausfall aufgrund
von Durchfallerkrankungen durch Darminfektionen zurück. […] Händedesinfektion

1

Hygienische Händedesinfektion PflegeWiki
Siehe auch: http://www.aktion-sauberehaende.de/ash/ash/
3
Effectiveness of alcohol-based hand disinfectants in a public administration: Impact on health and work performance related to acute respiratorysymptoms and diarrhoea
Nils-Olaf Hübner1*, Claudia Hübner1, Michael Wodny2, Günter Kampf3, Axel Kramer1
2
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ist eine kostengünstige Möglichkeit der betrieblichen Gesundheitsförderung.“4 führte
der Studienleiter Prof. Axel Kramer der Universität Greifswald aus.
Es wurde daher unter anderem die Empfehlung ausgesprochen, nach jedem „Patientenkontakt, da von jedem potentiell Infektionen ausgehen können“5 und „nach
Kontakt mit potentiell infektiösem Material (Blut, Sekreten oder Exkreten, kontaminierten Flächen oder Gegenständen
wie Beatmungszubehör) oder Infusionsmaterialien

oder

Verbandsmit-

teln“6, die Hände zu desinfizieren.
Die Aufgaben der Feuerwehren bergen viele Infektionsgefahren in sich,
zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall

Neben der Handdesinfektion ist das klassische Hände waschen natürlich immer noch wichtig, gerade auch was das Entfernen von Schmutz angeht.

(Tetanus) oder beim Versorgen einer

© Andreas Hermsdorf / pixelio.de

verletzten Person mit Blutkontakt (Hepatitis B/C oder HIV), bei Hochwassereinsätzen oder mit Fäkalien verschmutzten Wohnungen (Hepatitis A) oder auch bei Waldbränden- oder durchsuchungen (FSME).
Eine Masseninfektion innerhalb einer Feuerwehr könnte den abwehrenden Brandschutz durchaus in Frage stellen!
Welche Empfehlungen sprechen wir nun für die Feuerwehren aus?
1.

Konsequentes Tragen von Infektionsschutzhandschuhen, die in jedem Schutzanzug und in jedem Feuerwehrfahrzeug vorgehalten werden müssen.

2.

Durchführen einer regelmäßigen Händedesinfektion! Es sollte sich nach jedem
Einsatz die Hände desinfiziert werden, vor allem aber nach einem Kontakt mit
Patienten oder anderen erkrankten Personen, mit kontaminierten Materialien oder nach einem Toilettengang und vor dem Nachhauseweg.

3.

Bereitstellung von Wanddesinfektionsspendern an jedem Fahrzeugstellplatz,
zumindest in jedem Dienstgebäude.

4

Effectiveness of alcohol-based hand disinfectants in a public administration: Impact on health and work performance related to acute respirato-rysymptoms and diarrhoea
Nils-Olaf Hübner1*, Claudia Hübner1, Michael Wodny2, Günter Kampf3, Axel Kramer1
5
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4.

Bereitstellung von Handdesinfektionsspendern in jedem Feuerwehrfahrzeug.

5.

Die Auswahl des Desinfektionsmittels sollte den Richtlinien des RKI (RobertKoch-Institutes) entsprechen. „Ein Händedesinfektionsmittel enthält als Hauptwirkstoff Alkohole…“7, die gegen Bakterien, Pilze und in einem gewissen Maße
auch gegen Viren wirken. Gute Handdesinfektionsmittel enthalten außerdem
„rückfettende und hautpflegende Zusatzstoffe“8.

6.

Der Impfstatus sollte regelmäßig durch einen (Feuerwehr-) Arzt überprüft werden.

7.

Hautpflege schützen ebenfalls vor dem Eindringen von Keimen.

Natürlich muss eine Händedesinfektion richtig durchgeführt werden:
•

„Die Hände müssen vor der Desinfektion trocken sein“9. Nässe würde eine Verdünnung bedeuten und eine volle Wirkung wäre nicht mehr gegeben.

•

Es werden circa drei Milliliter (entspricht etwa zwei bis drei Hüben aus dem
Wandspender) Desinfektionsmittel in die trockene, hohle Hand gegeben.

•

Verteilen und kreisendes Einreiben vor allem auch in die Fingerzwischenräume
und Handrücken, alle „Bereiche der Hände müssen unbedingt vom Desinfektionsmittel benetzt werden, insbesondere Daumen, Fingerkuppen und Nagelfalz“10. Daher das Desinfektionsmittel auf die Handfläche geben und verteilen,
ebenso auf den Handrücken und der Außenseite der Finger.

•

Zu beachten ist, dass Schmuck- und Eheringe, Nagellack sowie künstliche Fingernägel die Wirkung herabsetzen.

•

Beachten der Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden, bei Noroviren ist sogar
eine Einwirkzeit von etwa zwei Minuten empfohlen.

•

Waschen der Hände mit Seife erst nach der Einwirkzeit!

Nürnberg/Berlin, August 2015
Stellv. Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich

7
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Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist einer der Vertreter des
Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Landesfeuerwehrarzt in Bayern.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Alkoholvergiftung
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXXVI

Grundsätzliches
Die

Alkoholvergiftung

(medizinisch

Alkoholintoxikation)

ist

die

häufigste

Vergiftungsart in Deutschland. Der Blutalkoholspiegel und die Symptome der
Vergiftung lassen sich nur grob in Zusammenhang bringen, da verschiedene
Faktoren die Wirkung des Alkohols beeinflussen. Die tödliche Alkoholdosis schwankt
sehr. So sind zum Beispiel Todesfälle aufgrund von Alkoholintoxikation ab einem
Blutspiegel von 2,7 Promille beschrieben. Die Alkoholaufnahme erfolgt über den
Magen-Darm-Trakt und ist abhängig von dem Füllungszustand des Magens. Nach
einer ausgiebigen Mahlzeit wird Alkohol langsamer resorbiert als auf leeren Magen.
Alkohol wird überwiegend in der Leber abgebaut, nur circa zehn Prozent werden im
Urin

ausgeschieden.

Alkoholabbau

benötigt

Für
die

den
Leber

85 Prozent ihres gesamten Sauerstoffverbrauchs.
Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl
der Kinder und Jugendlichen, die
wegen einer Alkoholintoxikation beÜbermäßiger Alkoholkonsum ist ein Notfallstichwort, was leider ganzjährig
Konjunktur hat.
© Timo Klostermeier / pixelio.de

handelt werden mussten, mehr als
verdoppelt.

Die vier Stadien der Alkoholvergiftung
1. Stadium: Exzitation (bis zwei Promille Blutalkohol)
Bereits nach dem Konsum von geringen Mengen Alkohol (0,2 Promille) zeigen sich
die ersten Zeichen der Enthemmung, beispielsweise durch Redseligkeit. Ab einem
Blutalkoholspiegel von 0,3 Promille ist eine verlängerte Reaktionszeit deutlich
nachweisbar. Mit zunehmendem Alkoholkonsum kommt es dann zu schwankendem
Gang (Gleichgewichtsstörungen) und verwaschener Sprache (Lallen). Die Augen
sind gerötet.
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2. Stadium: Hypnose (2 – 2,5 Promille Blutalkohol)
In diesem Stadium verstärken sich die Wirkungen. Es kommt zu schweren Sprachund Koordinationsstörungen, der Muskeltonus ist schlaff, die Betroffenen sind oft
müde, aber erweckbar. Die Stimmung kann leicht in Aggressivität umschlagen. Das
Erinnerungsvermögen ist beeinträchtigt bis zum „Filmriss“.
3. Stadium: Narkose (2,5 – 4 Promille Blutalkohol)
In diesem Zustand tritt Bewusstlosigkeit ein. Der Patient reagiert nicht mehr auf
Schmerzreize. Es kann zu unkontrolliertem Harn- und Stuhlabgang kommen. Oft
befinden sich diese Patienten in einem Schock.
4. Stadium: Asphyxie (über 4 Promille Blutalkohol)
Bei extremer Alkoholintoxikation zeigt der Patient weite, lichtstarre Pupillen. Die
Schutzreflexe sind erloschen. Die Spontanatmung ist soweit beeinträchtigt, dass es
zum Atemstillstand kommen kann. Auch durch Auskühlung kann der Tod eintreten.
Was ist zu tun im Notfall?
Grundsätzlich gilt: Die Notfalltherapie orientiert sich bei der Alkoholvergiftung an den Symptomen, die der oder die Betroffene zeigt.
Sollte der Patient/die Patientin bewusstlos aufgefunden werden, so ist er/sie in die
stabile Seitenlage zu bringen. Es muss sichergestellt werden, dass die Atemwege
frei bleiben. Dies ist wichtig, da die Schutzreflexe im fortgeschrittenen Stadium der
Alkoholvergiftung erloschen sind. Gleichzeitig ist bei diesen Patienten der Magen
meist gut gefüllt, so dass sie besonders leicht erbrechen.
Bei einer Bewusstlosigkeit ist außerdem auch immer an eine gleichzeitige Unterzuckerung zu denken, denn beim körpereigenen Abbau von Alkohol kommt es zu einer
unzureichenden Bereitstellung von Zucker.
Ein besonderes Problem der Alkoholvergiftung resultiert aus der Tatsache, dass
Alkohol die Blutgefäße erweitert und die Patienten deshalb sehr schnell auskühlen
können. Aus diesem Grunde sind Maßnahmen zur Wärmeerhaltung von ganz beSeite 2
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sonderer Bedeutung. Ist die Möglichkeit zur Sauerstoffgabe vorhanden, so sollte er
über eine Maske angeboten werden. Zur eventuellen Schockbekämpfung ist ein
Venenzugang erforderlich.
Für den Fall, dass rettungsdienstlich ausgebildetes Personal zur Verfügung steht,
kann auch kristalloide Flüssigkeit verabreicht werden. Bei sehr unruhigen oder aggressiven Patienten kann der Notarzt unter Umständen eine medikamentöse Ruhigstellung für erforderlich erachten. Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da der Alkohol
die Wirkung der Sedativa unkalkulierbar verstärken kann.

Hamburg/Berlin, September 2015
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt
in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Besser geschützt! Die Grippeschutzimpfung.
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXXVII

Wie stellt sich eine Grippe dar?
Die Erkrankung der Grippe ist nicht so harmlos, wie wir zunächst denken mögen.
Natürlich kennt jeder Erkältungsbeschwerden, die sich auf den Bereich der oberen
Atemwege

konzentrieren:

Husten,

Schnupfen,

Heiserkeit,

gegebenenfalls

Halsschmerzen, oder auch mit einer Erkältungskrankheit, bei der zu den oben
genannten

Beschwerden

noch

ein

Schlappheitsgefühl,

Kopf-

und

Gliederschmerzen, verbunden mit einer Erhöhung der Körpertemperatur dazu
kommen können.
Hiervon ist die (epidemische)
Virusgrippe (Influenza) zu
trennen

–

insbesondere

nimmt diese einen deutlich
schwereren Verlauf.
Die Wiederherstellung der
vollen Gesundheit kann bis

Auch die Grippeschutzimfpung ist ein wichtiger Bestandteil der Prävention.

zu mehreren Wochen mit

© Andreas Morlok / pixelio.de

anhaltender Schwäche dauern. In Deutschland versterben sehr viele Patienten an
dieser Erkrankung. Belastbare Zahlen aller Grippetoten gibt es nicht, es ist jedoch
von deutlich über 10.000 Opfern auszugehen.
Bei folgenden Symptomen sollte an eine Virusgrippe gedacht werden:
•

plötzlicher Krankheitsbeginn

•

schweres Krankheitsgefühl mit Schlappheit, Müdigkeit, Schwäche usw.

•

hohes Fieber (über 40°C)

•

Kopf- und Gliederschmerzen

•

Husten und Schnupfen sowie

•

gegebenenfalls Übelkeit und Erbrechen
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Nicht selten kommen noch weitere (Sekundär-) Infektionen als Komplikationen
hinzu. Nachdem der Körper des Patienten voll damit beschäftigt ist, die
Grippeerreger „in Schach zu halten“, nutzen andere Krankheitserreger (zum Beispiel
Bakterien) diese Chance, um in den menschlichen Körper einzudringen. Folge kann
beispielsweise eine Lungen- oder Herzmuskelentzündung sein.
Wie kann ich mich anstecken?
Über folgende Wege können wir uns anstecken:
•

Tröpfcheninfektion (beispielsweise durch Niesen, Husten, Sprechen und Atmen)

•

Kontakt und Schmierinfektion

•

Wirte oder Vektoren (Hautschuppen, Haare, Gefieder)

Die Erreger sind sehr widerstandsfähig, insbesondere gegen Austrocknen und
überleben länger bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
In Abhängigkeit von unserer eigenen Immunabwehr kann es nach ein bis drei Tagen
zum Ausbruch der Erkrankung kommen (die so genannte Inkubationszeit).
Wenngleich die Möglichkeit, sich an diesen Erregern zu infizieren, einfach ist, ist die
Therapie weitaus differenzierter. Abgesehen von einer antiviralen, medikamentösen
Therapie, die aber rechtzeitig eingeleitet werden muss und nur die Vermehrung der
Viren verhindern kann, bleibt es vor allem die Aufgabe des Körpers und des
Immunsystems, mit den Erregern fertig zu werden.
Übrigens: Antibiotika wirken bei der Grippe nicht, sie sind nur bei bakteriellen
Zusatzinfektionen zu verwenden!
Grundsätzliche Vorbeugung/Prävention
Bereits im Vorfeld, insbesondere um den Ausbruch der Erkrankung zu verhindern,
können wir unseren Körper stärken, damit er ausreichend gegen Viren geschützt ist
(Prophylaxe).
Hierzu stehen uns folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
•

Vitaminreiche Ernährung
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•

Gesunder Lebensstil mit regelmäßigem und ausreichendem Schlaf

•

Regelmäßiger Sport

•

Gründliche Hygiene

•

Regelmäßige Desinfektion und Waschen der Hände

•

Kontaminierte Hände nicht in oder an den Mund nehmen (dieser ist Teil der
oberen Atemwege)

•

Husten nur in die Ellenbogenregion (nicht in eine vorgehaltene Hand!)

•

Meiden von sehr engem Kontakt zu erkrankten Personen

•

Vorbeugende Grippeschutzimpfung

Die Schutzimpfung hilft!
Eine Grippeschutzimpfung ist die wirksamste Methode, eine Erkrankung zu
verhindern. Weil die Grippeviren sehr wandlungsfähig sind, ist eine jährliche
Schutzimpfung erforderlich. Daher wird ein jährlich abgewandelter, spezifischer
Impfstoff für die zu erwartenden Virusstämme in der kommenden Saison bereit
gestellt.
Die Schutzimpfung fördert die Bereitstellung von Antikörpern gegen das Virus.
Folgende Personen sollten, entsprechend der Fachinformationen (STIKO, RKI
Berlin 2010), geimpft werden:
•

Geschwächte Personen (Säuglinge, Schwangere und andere)

•

Immungeschwächte Patienten

•

Personen über dem 60. Lebensjahr

•

Personen, die häufigen Kontakt zu Patienten haben (erhöhte Gefährdung, zum
Beispiel im Rettungsdienst)

•

Personen

mit

häufigem

und

engem

Kontakt

zu

anderen

Personen

(Publikumsverkehr, Gemeinschaftsunterkunft oder Feuerwehr, Polizei und
andere Einsatzdienste beim Einsatz)
Die Impfung sollte im Herbst erfolgen; der Impfschutz ist dann etwa zwei Wochen
nach erfolgter Impfung vollständig.
Nehmen Sie hinsichtlich einer weiteren Impfberatung Kontakt mit Ihrem
behandelnden Arzt auf.
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Weitere Informationen
Weitere ausführliche und umfangreiche Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts unter
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/Influenza/faq_ges.html

Nürnberg/Berlin, Oktober 2015
Stellv. Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich
Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist einer der Vertreter des
Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Landesfeuerwehrarzt in Bayern.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Wiederbelebung – was gibt´s Neues?
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXXVIII

Menschen, die einen Kreislaufstillstand erleiden, der von Anderen beobachtet wird,
haben eine bessere Aussicht auf eine erfolgreiche Wiederbelebung mit guten
Chancen auf eine vollständige Gesundung. Deshalb ist es wichtig, dass Personen,
die

ein

Notfallgeschehen

beobachten, sofort handeln und
Basis

-

Wiederbelebungs-

maßnahmen einleiten.
Nationale

und

Fachgremien

erstellen

Empfehlungen.
Empfehlungen
Deutschen

internationale

Rat

Die

deutschen

werden
für

hierfür
vom

Auch die ERC-Leitlinien 2015 sind von der Kernbotschaft geprägt, dass eine
schnelle Aufnahme der Reanimation von überragender Bedeutung ist.

Wieder-

© Simone Hainz / pixelio.de

belebung (German Resuscitation Council) in enger Abstimmung mit dem
europäischen Rat für Wiederbelebung (ERC) herausgegeben. Alle fünf Jahre
werden diese Empfehlungen überarbeitet und – falls erforderlich – dem Stand der
Wissenschaft und Technik angepasst.
Hier in kompakter Form die wichtigsten Neuerungen der Leitlinien 2015:
•

Der Leitstellendisponent nimmt eine zentrale Rolle im Rahmen einer
Wiederbelebung ein. Eine gute Koordination der Rettungsmaßnahmen und die
telefonische Anleitung zur Wiederbelebung steigern die Überlebenschancen des
Betroffenen.

•

Ein Notfallzeuge, der schnell und sicher beurteilen kann, ob der Patient bei
Bewusstsein ist und ob er (normal) atmet und, falls der Patient bewusstlos ist
oder nicht normal atmet, den Rettungsdienst alarmiert, ist besonders wertvoll.

•

Notfallpatienten, die nicht bei Bewusstsein sind und nicht normal atmen, haben
einen Kreislaufstillstand und benötigen Wiederbelebungsmaßnahmen. Bei
Krampfenden soll immer auch an einen Kreislaufstillstand gedacht werden.
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•

Patienten mit Kreislaufstillstand sollen auf jeden Fall eine Herzdruckmassage
erhalten. Ist der Helfer trainiert und in der Lage, eine Atemspende
durchzuführen, soll diese stattfinden. Die Experten gehen davon aus, dass eine
Kombination von Herzdruckmassage und Atemspende, wie sie in der
Feuerwehrausbildung gelehrt wird, der alleinigen Herzdruckmassage überlegen
ist.

•

Bei der Herzdruckmassage soll die Kompressionstiefe 5 cm sein und 6 cm
möglichst nicht überschreiten. Die Frequenz soll zwischen 100 und 120
Kompressionen pro Minute liegen. Die Herzdruckmassage soll möglichst selten
unterbrochen werden! Das Verhältnis von Herzdruckmassage zu Atemspende
liegt unverändert bei 30 zu 2. Die beiden Atemspenden sollen die
Herzdruckmassage nicht länger als zehn Sekunden unterbrechen.

•

Eine frühzeitige Defibrillation (innerhalb von drei bis fünf Minuten nach Kollaps),
zum Beispiel durch Notfallzeugen, kann zu Überlebensraten von 50 bis
70 Prozent führen.

•

Das Wiederbelebungsschema für Erwachsene kann auch sicher bei Kindern
angewandt werden. Dabei soll der Brustkorb bei der Herzdruckmassage
mindestens zu einem Drittel eingedrückt werden (Kleinkinder 4 cm, Schulkinder
5 cm).

•

Atemwegsverlegungen durch Fremdkörper sind ein medizinischer Notfall und
müssen sofort behandelt werden. Empfohlen werden Schläge auf den Rücken.
Lösen diese den Fremdkörper nicht, soll der Oberbauch eingedrückt werden
(Heimlich-Manöver).

Wenn

der

Patient

bewusstlos

wird,

sollen

Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen und der Rettungsdienst alarmiert
werden.
Für spezielle Situationen stellen die Experten fest, dass:
•

die Empfehlungen zur medikamentösen Therapie des Kreislaufstillstands sich
nicht geändert haben,

•

der routinemäßige Einsatz von mechanischen Herzdruckmassagesystemen
nicht empfohlen wird,

•

AEDs und entsprechende Ausrüstung zur Wiederbelebung nicht nur wie jetzt
bereits auf Langstreckenflügen, sondern auch auf Kurzstreckenflügen verfügbar
sein sollten,
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•

ein plötzlicher Kollaps von Wettkämpfern auf Sportanlagen wahrscheinlich eine
Herzursache hat und schnell behandelt (gegebenenfalls defibrilliert) werden soll,

•

Ersthelfer bei Ertrinkungsunfällen eine besonders wichtige Rolle spielen. Die
schnelle

Rettung

aus

dem

Wasser

und

der

zeitnahe

Beginn

der

Wiederbelebungsmaßnahmen sind entscheidend für das Überleben,
•

auf den Eigenschutz bei Stromunfällen zu achten ist und

•

bei besonders beleibten Patienten keine anderen Maßnahmen bei der
Wiederbelebung gelten. An einen frühzeitigen Wechsel der Helfer bei der
Herzdruckmassage soll gedacht werden.

Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu den neuen Leitlinien der Wiederbelebung finden Sie
hier:
http://www.grc-org.de/leitlinien2015

Hamburg/Berlin, Dezember 2015
Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt
in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Unterkühlung (Hypothermie)
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XXXIX

Mitten in der kalten Jahreszeit weist der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt
Dr. Paschen besonders auf die Gefahr einer lebensbedrohlichen Unterkühlung hin
und erklärt, was im Notfall zu tun ist.
Medizinischer Hintergrund
Das Auskühlen der Körperkerntemperatur auf unter 35,0°C wird als Hypothermie
bezeichnet. Obwohl es in Notfallsituationen häufig zu einer Unterkühlung kommt,
wird diese sehr oft übersehen. Das auffälligste Symptom einer Unterkühlung ist das
Muskelzittern. Die vermehrte Muskelarbeit erzeugt eine verstärkte Wärmeproduktion. Zusätzlich werden die Blutgefäße der Haut und
Extremitäten eng gestellt, damit die Wärme im Körperkern verbleibt. Im Extremfall führt die vermehrte Muskelarbeit zu einem 4-fach erhöhten Sauerstoffverbrauch.
Kühlt der Körper weiter aus (unter 33°C) verschwindet
das Muskelzittern, der Unterkühlte zeigt Bewusstseinsstörungen, die Atmung nimmt ab und wird unreDer Winter hat viele schöne Momente! Im Feuerwehralltag bietet er jedoch auch die Gefahr einer bedrohlichen Unterkühlung.
© loewyne / pixelio.de

gelmäßig. Sinkt die Körperkerntemperatur noch tiefer
(unter 30°C) kommt es zur Bewusstlosigkeit. Der Herz-

schlag verlangsamt sich und der Blutdruck sinkt.
Insbesondere bei den folgenden Notfallsituationen sollte der Feuerwehrangehörige
auch immer an eine Unterkühlung denken:
•

Bewusstlosigkeit

•

Zustand nach Alkoholgenuss

•

Erschöpfung

•

Schwere Unfälle mit hohem Blutverlust (Polytrauma)

•

Wasser-, Schnee- und Bergunfälle
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Maßnahmen bei einer Unterkühlung: Was ist zu tun?
1. (Nach-) Alarmierung des Rettungsdienstes
2. Der Unterkühlte sollte so wenig wie möglich bewegt werden, da es bei der Bewegung zur Umverteilung des kalten Bluts aus der Körperschale in den Körperkern kommt. Dadurch können schwere Herzrhythmusstörungen bis hin zum
Kreislaufstillstand ausgelöst werden.
3. Ein weiteres Auskühlen muss verhindert werden. Deshalb sollte der Patient möglichst nicht entkleidet werden, so genannte Rettungsfolien können zum Einsatz
kommen.
4. Die ständige Überwachung von Kreislauf und Atmung ist erforderlich, um zum
Beispiel Herzrhythmusstörungen rechtzeitig zu erkennen. Sofern vorhanden
sollte Sauerstoff gegeben werden.

Hamburg/Berlin, Januar 2016
Stellvertretender Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Notfallstichwort: Starke Schmerzen im Bauch. Was kann
ich tun?
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XL

Bauchschmerzen: Wenige Beschreibungen des körperlichen Zustandes können so
viele verschiedene Ursachen haben, so nichtig, aber auch so bedrohlich sein. Dabei
ist zu beachten, dass Bauchschmerzen kein Krankheitsbild, sondern immer nur ein
Symptom sind, mit dem der Körper auf eine Krankheit, Verletzung oder Missfunktion
reagiert.
Der

Bauchraum

(medizinisch: Abdomen)
Umgangssprachlich
häufig

nur

als

Bauch bezeichnet,
liegt der Bauchraum
zwischen Brustkorb
und Becken. Vereinfacht dargestellt,
besteht der BauchBauchschmerzen schmälern nicht nur das Allgemeinbefinden, im schlimmsten Fall sind sie lebensbedrohliches
Symptom.
© Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

raum aus Bauchwand, Bauchhöhle

sowie Bauchorganen, Er wird aufgeteilt in Oberbauch (Region zwischen dem Rippenbogen und dem Bauchnabel), Mittelbauch („Gürtel“ um den Bauchnabel) und
Unterbauch (unterhalb des Bauchnabels bis ins Becken gehend).
Die wichtigsten Bauchorgane sind unter anderem der Magen, der Darm (Dünn- und
Dickdarm), die Leber, die Nieren, die Gallenblase, die Milz und die Bauchspeicheldrüse.
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Ursachen für Bauchschmerzen können unter anderem sein:
(1) Entzündungen der Organe, zum Beispiel Blinddarm-, Leber-, Blasen- oder Eierstockentzündung
(2) Erkrankungen durch Lebensmittel, zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeit, Lebensmittelvergiftung, Blähungen, Verstopfung
(3) Menstruations- oder Schwangerschaftsbeschwerden
(4) Krebserkrankungen
(5) andere Erkrankungen der Organe, zum Beispiel Darmverschluss, Gallen- oder
Nierensteine, Magengeschwür
(6) Psychische Belastung
(7) Traumatische Ursachen, zum Beispiel Schlag in den Bauch, Verkehrsunfall
(8) Begleiterscheinungen von Krankheiten außerhalb des Bauchraums, zum Beispiel Herzinfarkt, Leistenbruch, Rückenbeschwerden
Selbst für erfahrenes Rettungsdienstpersonal ist es kaum möglich, vor Ort eine genaue Diagnose zu stellen. Die vielen unterschiedlichen Ursachen, die oftmals nicht
mögliche Festlegung des genauen Schmerzortes und das individuelle Schmerzempfinden machen eine genaue Feststellung der Ursache – ohne medizinische Diagnosegeräte (wie zum Beispiel ein Ultraschallgerät) oder die Möglichkeit der Blutabnahme – im Grunde unmöglich. Befragen der betroffenen Person nach dem, was
gegessen wurde, den Umständen und dem Erlebten in den vorangegangenen Stunden und durch die sichtbaren Umstände lassen nur Vermutungen auf mögliche Ursachen zu.
Gerade bei kleinen Kindern projizieren sich Schmerzen gerne auf „den Bauch“.
Schon Medizinstudenten wird beigebracht bei Kindern die „Bauchschmerzen“ angeben auch in die Ohren zu schauen, da Kinder nicht in der Lage sind den Ort der
Schmerzen exakt anzugeben.
Viele Bauchschmerzen, das kennt sicherlich jeder aus eigener leidlicher Erfahrung,
vergehen von selbst oder lassen sich mit Wärmflasche, Tees, viel Ruhe oder einem
leichten Schmerzmittel eigenständig behandeln. Dennoch sind Bauchschmerzen
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auch des Öfteren ein Zeichen für eine ernsthafte Erkrankung, die medizinisch behandelt werden muss – bis hin zu akuten Notfällen, bei denen die Alarmierung eines
Notarztes nötig ist.
Erste-Hilfe bei Bauchschmerzen
Die betroffene Person hat Schmerzen, kennt in den meisten Fällen die Ursache nicht
und befindet sich dadurch in einer akuten Stresssituation. Versuchen Sie den Patienten zu beruhigen, fragen Sie nach den Umständen und machen Sie sich ein Bild
über die Lage. Alle dabei herausgefundenen Informationen helfen, im Notfall eine
Diagnose stellen zu können. Geben Sie daher alles an den eventuell eintreffenden
Rettungsdienst weiter.
Außerdem verbessert sich der Zustand eines Patienten oft schon durch die Tatsache, dass jemand da ist, der sich um einen kümmert und einen ernst nimmt. Das
Verharmlosen von Bauchschmerzen ist jedoch nicht gerechtfertigt.
Ohne rettungsdienstliche Ausbildung sollte man darauf verzichten, ausgiebig den
Bauch der betroffenen Person abzutasten, da dies nur unnötige Schmerzen verursacht. Sie können jedoch vorsichtig den Bauch abtasten. Ist der Bauch weich und
werden die Schmerzen des Betroffenen durch die Berührung nicht verschlimmert,
dann ist dies in den meisten Fällen ein positives Zeichen. Ist der Bauch jedoch
sprichwörtlich bretthart und das Abtasten verursacht starke Schmerzen, muss unverzüglich der Rettungsdienst alarmiert werden.
Des Weiteren sollte der Rettungsdienst alarmiert werden oder der Betroffene zu einem Arzt gebracht werden bei:
•

Blut im Stuhl oder dem Erbrochenen

•

seit langer Zeit bestehenden Bauchschmerzen

•

innerhalb kurzer Zeit immer stärker werdende Bauchschmerzen

•

aufgeblähtem Bauch

•

hohem, eventuell steigendem Fieber

•

Bewusstseinseintrübung

•

insgesamt schlechtem Allgemeinzustand

•

nach Unfällen; Stürzen – je nach beschriebenen Umständen
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•

offensichtlich sehr starken Schmerzen (zum Beispiel auch Koliken)

Verzichten Sie auf die Gabe von Schmerzmitteln. Bringen Sie den Betroffenen in die
Lagerung, in der er am wenigsten Schmerzen hat. Oftmals ist die Rücken- oder Seitenlage mit angewinkelten Beinen am angenehmsten, da dadurch die Bauchmuskulatur entspannt wird.
Der Arzt wird mit Ultraschall und eventuell Röntgenaufnahmen versuchen, die Ursachen für die Bauchschmerzen einzugrenzen und eine Diagnose zu stellen.

Hamburg/Berlin, März 2016
Stellvertretender Bundesfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard Paschen
Der stellvertretende Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbands in allen medizinischen Fragen. Er ist erfahrener Notfallmediziner und Chefarzt in einer Hamburger Klinik.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html

Seite 4

Erste-Hilfe
kompakt
Ernährung im Einsatzdienst
Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes – Folge XLI

Wer den Einsatzdienst bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst kennt, kennt auch
dieses Problem: Hunger, und keine Zeit zum Essen bzw. keine definierten Pausen.
Wahrscheinlich ist dies einer der Hauptgründe dafür, dass es gar nicht so einfach
ist, sich während der oft 24-stündigen Einsatzdienste gesund zu ernähren. Nicht selten wird der Hunger dann mit Fast-Food zwischendurch – gerne auch mitten in der
Nacht – oder mit Fertiggerichten gestillt. Das ist meistens aber nicht sehr nachhaltig.
Obwohl der Einsatzdienst in der Regel auch mit einer gewissen, manchmal auch
großen körperlichen Aktivität verbunden ist, legen viele Kolleginnen und Kollegen im
Laufe der Jahre teils beträchtlich an Körpergewicht zu. Die Folge können verminderte Leistungsfähigkeit und andere Erkrankungen wie Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen sein. Dies ließe sich vermeiden, wenn eine bedarfsgerechte und gesunde Ernährung im Dienst (und natürlich auch zuhause) eine größere Rolle spielen
würde.
Gesunde Ernährung, was ist das eigentlich?
Weil der Begriff „Gesunde Ernährung“
nicht selbsterklärend ist, hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zehn
Regeln aufgestellt, die ihn mit Inhalt füllen und so dabei helfen, sich vollwertig
Bei Feuerwehr und Rettungsdiensten ist der Lockruf der schnellen Sattmacher oft besonders laut.

und ausgewogen zu ernähren.1

© Peter Smola / pixelio.de

Schwierig sind diese Regeln nicht. Für die meisten von uns werden manche davon
sogar banal sein und überflüssig erscheinen, andere wiederum nur schwer umsetzbar. An welchem Punkt auch immer der Einzelne seine Ernährungsgewohnheiten
ändern will, es sollte klar sein, dass es oftmals um eine Änderung des Lebensstils
und nicht um die Einhaltung einer vorübergehenden Diät geht.

1

https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/fm/10-Regeln-der-DGE.pdf
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Den „Ist-Zustand“ erheben
Um für sich selbst entscheiden zu können, an welcher Stelle die eigenen Ernährungsgewohnheiten vielleicht zu verbessern wären, ist zunächst die Erhebung des
eigenen, aktuellen Ernährungszustandes sinnvoll. Verschiedene Parameter können
dabei helfen: Vielen ist vor allem der Body-Mass-Index (BMI), also der Quotient aus
Körpergewicht in Kilogramm und dem Quadrat der Körperlänge in Meter, bekannt.
Ohne Berücksichtigung von Altersklassen werden BMI-Werte zwischen 18,5 und
24,9 m/kg² als Normalgewicht definiert. Schwächen dieses Wertes liegen naturgemäß darin, dass die Körperzusammensetzung unberücksichtigt bleibt, zehn Kilogramm mehr Fett also genauso den BMI erhöhen wie zehn Kilogramm mehr Muskelmasse. Unter anderem deshalb zieht man noch weitere Parameter heran, wie
zum Beispiel den Taillenumfang (Bauchumfang an der engsten Stelle unterhalb des
Rippenbogens!). Werte von 102 Zentimetern bei Männern und über 88 Zentimetern
bei Frauen werden dabei von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) als die
Grenzwerte für so genannte „viszerale Adipositas“ definiert, oberhalb derer das Risiko für Diabetes („Zuckerkrankheit“) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen als deutlich
erhöht gilt.
Zur Beurteilung des „Ist-Zustandes“ aus ernährungsmedizinischer Sicht gehören jedoch nicht nur diese Werte und die Frage nach den Einzelkomponenten der Nahrung, sondern auch eher allgemeine Aspekte des Lebensstils: Schlafen Sie ausreichend? Vermeiden Sie belastenden Stress? Rauchen Sie aktiv oder passiv? Und
vor allem: Bewegen Sie sich viel? Im Einsatzdienst lassen sich einige negative Faktoren wie Schlafmangel und Stress kaum beeinflussen. Umso wichtiger ist es, die
änderbaren Möglichkeiten auszuschöpfen.
Mehr Kalorien bei Bewegung
Empfohlen werden täglich durchschnittlich 30 bis 60 Minuten körperliche Aktivität
bzw. Sport. Mehr als eine Stunde täglich schadet im Allgemeinen nicht, kann aber
eine Anpassung der Ernährungsgewohnheiten, insbesondere des Energiegehaltes
und der Flüssigkeitszufuhr, erfordern. Für den – auch ambitionierten – Freizeitsportler gilt: Eine besondere Nahrungszusammensetzung ist nicht nötig. Vor allem der
Verzehr von so genannten „ergogenen“ (leistungsfördernden) Produkten/Substanzen ist meistens wirkungslos und hält einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht
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stand. Das gilt auch für die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitaminpräparaten oder ähnliches außerhalb spezieller Indikationen während Schwangerschaft, Stillzeit oder bei nachgewiesenen Mangelzuständen.
Aber wie sollte die gesunde, vollwertige und ausgewogene Ernährung nun aussehen? Alle folgenden Informationen gelten natürlich nur für Gesunde. Vorerkrankte
oder Menschen, die Medikamente einnehmen, bedürfen evtl. einer bedarfsgerechten Anpassung der Nahrung an ihre besondere Situation.
Zunächst sollte der Energiegehalt der Nahrung bedarfsgerecht sein. Als Anhaltwert
kann man mit einem (Ruhe-) Grundumsatz von 1 Kilokalorie (kcal) pro Kilogramm
(kg) Normal-Körpergewicht (KG) pro Stunde rechnen. Heißt für den 70-kg-StandardMenschen: 1 x 70 x 24 = 1.680 kcal Ruhebedarf pro Tag. Für leichte körperliche
Aktivität rechnet man ein Drittel hinzu, für mittlere Belastungen (zum Beispiel zusätzlich eine Stunde lockeres Laufen) zwei Drittel, bei hohem Aktivitätslevel das Doppelte des Ruheumsatzes.
Beispiel: Bei einer Stunde täglichem Laufen zusätzlich zu ansonsten leichter Arbeit,
zum Beispiel Büro-Tätigkeit, beträgt der tägliche Energiebedarf etwa 1.680 + 560 +
560 = 2.800 kcal. Im Feuerwehr-/Rettungs-Einsatzdienst außerhalb besonderer Lagen wird nur selten ein höherer Energiebedarf bestehen.
Hochwertige Fette einsetzen
Davon sollten mindestens 50 Prozent, besser aber 60 Prozent in Form von Kohlenhydraten (KH), 10 bis 15 Prozent in Form von Eiweiß (macht ca. 0,8 bis 1 g Protein/kg und Tag) und 25 bis maximal 30 Prozent als Fett (-säuren, FS) aufgenommen
werden. Bei letzterem kommt es besonders auf die Zusammensetzung an: Hochwertige Fette (meist pflanzlichen) Ursprungs sollten bevorzugt werden, um die empfohlene Zufuhr der essentiellen Omega-3- und Omega-6-FS zu gewährleisten. Die
wichtigsten Omega-3-FS finden sich vor allem im Seefisch, Nüssen (übrigens: die
Erdnuss ist KEINE echte Nuss, sondern eine Hülsenfrucht!) und in Raps- und Leinöl.
Die Versorgung mit Omega-6-FS ist in aller Regel kein Problem bzw. überreichlich:
Es findet sich in Sonnenblumen-, Distel- und Maiskeimöl. Als Anhalt für die tägliche
empfohlene Menge an Gesamtfett in der Nahrung gilt der Wert 1 Gramm Fett pro
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kg; bei einem Energiegehalt von 9,3 kcal/g würde unser Beispiel-Mensch damit 650
kcal aus Fett zu sich nehmen. Auch Kohlenhydrate
werden unterschieden: Der Anteil von Mehrfachzuckern (Polysacchariden) in der Nahrung sollte
höher sein als der von Einfachzuckern (wie Traubenzucker = Glukose oder Fruchtzucker =
Fruktose), da Lebensmittel mit Mehrfachzuckern
einen höheren Gehalt an ernährungsphysiologisch günstigen Nähr- und Ballaststoffen enthalten. Aus dem gleichen Grund sollte man bei der
Wahl zwischen Gemüse und Obst auch eher das
Gemüse bevorzugen; am besten wären drei PorObst und Gemüse bietet eine nahezu unendliche Auswahl und ist darüber hinaus noch gesund!
© Christina Winter / pixelio.de

tionen Gemüse und zwei Portionen Obst (zusammen etwa 700 g) am Tag – eine davon kann zum

Beispiel auch ein Glas Frucht- oder Gemüsesaft sein. Das Gemüse behält mehr
Aroma, Nährstoffe und Vitamine, wenn es nur kurz, mit wenig Wasser und Fett und
bei niedriger Temperatur gegart wird.
Maximal 600 Gramm Fleisch pro Woche
Überhaupt spielen Herstellung und Zubereitung von Lebensmitteln eine entscheidende Rolle: Unverarbeitete Fleisch- und Wurstwaren sind in der Regel hochwertiger als verarbeitete, weil sie weniger Fett und weniger Salz enthalten. Auch wenn
viele Menschen sehr gerne Fleisch und Wurst verzehren: es wird nur eine wöchentliche Menge von 300 bis 600 g fettarmen Fleisches bzw. Wurst empfohlen, ebenso
wie Zurückhaltung beim Verzehr von Eiern und Alkohol. Dafür ist der tägliche Genuss von fettarmer Milch oder Milchprodukten erwünscht. In vielen Fertigprodukten,
Back- und Süßwaren verstecken sich große Mengen Zucker, Salz, minderwertige
Fette (zum Beispiel Palmöl, Kokosöl), Aromastoffe und Geschmacksverstärker.
Diese Grundregel – „Lebensmittel möglichst wenig verarbeiten“ – gilt auch bei der
zusammen mit Gemüse und Obst wichtigsten Gruppe von Nährstofflieferanten: Getreideprodukte sowie Kartoffeln. Brot, Reis, Nudeln und sonstige Getreideprodukte,
die aus Vollkorn-Grundstoffen hergestellt werden, enthalten wesentlich mehr Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralien und Ballaststoffe als Produkte, die aus
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gemahlenen Getreiden entstehen. Gemeinsam mit fettarmen Zutaten liefern sie die
Grundlage für eine vollwertige Ernährung.
Bei allen Regeln und Empfehlungen darf eines nicht vergessen werden: Essen
macht Spaß und es wäre widersinnig, mit diesen Ratschlägen den Spaß am Essen
zu verderben. Menschen tun – wenn sie die Wahl haben – nur das, was sie auch
gern tun wollen. Suchen Sie sich also zunächst die Empfehlungen heraus, die für
Sie leicht umsetzbar sind. Eines ist sicher: wenn es Ihnen Spaß macht und Sie ernähren sich gesünder, werden Sie sich besser fühlen.

Köln/Berlin, April 2016
Dr. med. Martin zur Nieden
Dr. Martin zur Nieden ist Mitglied des DFV-Fachbereichs Gesundheitswesen und
Rettungsdienst. Er ist erfahrener Notfallmediziner sowie Leitender Notarzt und Oberarzt bei der Berufsfeuerwehr Köln.

Diese Ausgabe sowie alle weiteren Folgen unserer Serie „ErsteHilfe kompakt“ finden Sie auch auf dem entsprechenden Internetportal auf der Homepage des DFV unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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Was können Sie tun?

Wer kann Sie fachgerecht unterstützen?

Einsatzkräfte haben oft besondere Fähigkeiten entwickelt, mit
belastenden und extremen Situationen umzugehen. Anders als
„Normalbürgerinnen und -bürger“ erleben Sie in ihrem Haupt- oder
Ehrenamt viele belastende Ereignisse. Um diese Eindrücke zu bewältigen, können Sie selbst einiges tun, das Ihren Schutzmechanismus stärkt:

Einsatznachsorgeteams in den Feuerwehren

Vorsichtig beim Gebrauch von Alkohol. Gerade dann, wenn der
Alkohol zunächst zu beruhigen und zu lindern scheint, kann er
zum Problem werden. Die Verarbeitung von Einsatzbelastungen
wird dadurch eher verhindert und es werden neue Probleme geschaffen.

Was können Familienmitglieder und Freunde tun?
Ein belastender Einsatz wirkt sich auf die gesamte Umgebung
aus. Geduld und Verständnis aller Beteiligten sind gefordert. Was
Familie und Freundeskreis tun können, ist einfach da zu sein,
zuzuhören und Zeit zu haben. Denn nicht Ratschläge, sondern
Dasein und Aufmerksamkeit helfen. Wichtig ist, dass Familie und
Freundeskreis über ihre aktuelle Situation informiert sind. Denn
dann gelingt es ihnen besser, Stimmungsschwankungen nicht
persönlich zu nehmen, sondern als Ausdruck der momentanen
Belastung zu verstehen.

Unfallkassen
Verschiedene Träger der gesetzlichen Unfallversicherung der
Feuerwehren halten eigene Angebote zur psychosozialen Unterstützung der Einsatzkräfte vor.
Informieren Sie sich präventiv bei ihrem Unfallversicherungsträger darüber, so dass Sie im Bedarfsfall auf dessen Strukturen
zurückgreifen können.
TIPP: Notieren Sie hier den Namen und die Telefonnummer eines Ansprechpartners/einer Ansprechpartnerin und legen das Merkblatt zu Ihren Unterlagen.

Stiftung Hilfe für Helfer
Dieses Informationsblatt ist ein Angebot der Stiftung „Hilfe für Helfer“ des Deutschen Feuerwehrverbandes.
Weitere Exemplare und andere Materialien zum Thema psychosoziale Hilfe für Helferinnen und Helfer erhalten Sie kostenfrei unter:
Stiftung „Hilfe für Helfer“
Reinhardtstraße 25
10117 Berlin
info@hilfefuerhelfer.de
www.hilfefuerhelfer.de
Inhaltlich wurden diese Informationen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Referat PsychKM) erstellt.

Bildnachweis: istockphoto / Foto © Chalabala, Foto © ollo, Titelbild: Jürgen Paulig, studio jp – Version März 2016

• die eigenen Gefühle und Reaktionen akzeptieren: sie sind kein
Zeichen von Schwäche, sondern Resultat der geleisteten Arbeit!
• Abstand gewinnen (sich z.B. Zeit zur Erholung gönnen, Pausen
machen)
• anhaltendes „Auf-Hochtouren-Laufen“ mit aktiver Entspannung
angehen (Sport, Spaziergänge)
• aber: sich auch Zeit für die Verarbeitung nehmen
(z.B. mit vertrauten Menschen über das Erlebte sprechen 		
oder Eindrücke aufschreiben)
• Unterstützung bei Familie, im Freundeskreis oder in der
Kameradschaft/im Kollegenkreis suchen und annehmen
• vertraute Alltagsgewohnheiten und Freizeitaktivitäten
beibehalten, sie sind wichtige Stützen, um wieder ins Lot zu
kommen
• auf gesunde Ernährung und Fitness achten.

In vielen Feuerwehren gibt es bereits Einsatznachsorgeteams,
bestehend aus so genannten psychosozialen Ansprechpartnerinnen und -ansprechpartnern (wie Feuerwehrseelsorge) und
Peers (speziell geschulte Kollegen und Kolleginnen/Kameraden
und Kameradinnen), die für ein Gespräch bereit stehen. Strikte
Vertraulichkeit und Verschwiegenheit müssen garantiert sein.

Nach einem
belastenden Einsatz…
» Reaktionen «
» Verarbeitung «
» psychosoziale Hilfen «

www.hilfefuerhelfer.de

Normale Reaktionen und Vorboten
einer Erkrankung

Was sind außergewöhnliche Belastungen?
Sie leisten als Einsatzkraft außergewöhnliche Arbeit für unsere
Gesellschaft. Ihre Hilfe für andere führt Sie selbst jedoch manchmal an die Grenzen der Belastbarkeit. Das kann zu ernsthaften
Erkrankungen führen.
Nicht nur Opfer von Unfällen, Katastrophen und Gewalt sind dem
Risiko ausgesetzt, traumatisiert zu werden, sondern auch deren
Helferinnen und Helfer.
Welche Ereignisse und Einsatzsituationen besonders belastend
sind, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Die Erfahrung zeigt,
dass Situationen, bei denen Angst, Hilflosigkeit und tiefes Entsetzen empfunden wird, von den meisten Einsatzkräften als sehr
belastend empfunden werden. Dazu gehören Einsätze mit
• mehreren Verletzten oder Toten
• Verletzung oder Tod eines Kameraden/einer Kameradin
bzw. eines Kollegen/einer Kollegin
• eigener körperlicher Verletzung oder Lebensgefahr
• Leid, Verletzung oder Tod von Kindern.
Kommen weitere Belastungen hinzu, wie beispielsweise ein
Übermaß an körperlichen Anforderungen, unklare Führungsstrukturen, ungünstige organisationsinterne Arbeitsabläufe oder
zwischenmenschliche Konflikte, kann sich die psychische Verwundbarkeit der Einsatzkraft deutlich erhöhen.

Anzeichen einer akuten Belastung
Das Erleben von starken Einsatzbelastungen kann zu körperlichen und seelischen Reaktionen führen. Akute Belastungen
zeigen sich z.B. durch:
• anhaltende körperliche Erregung (wie Herzklopfen, Zittern,
Schwitzen; vor allem dann, wenn man an den Einsatz erinnert
wird)
• andauernde Anspannung (wie besonders wachsam, reizbar
oder schreckhaft sein; keinen erholsamen Schlaf finden, sich
nicht konzentrieren können)
• „neben sich stehen“ (ein Gefühl wie in einem Film oder Traum,
Teilnahmslosigkeit)
• Erinnerungslücken bezüglich des Einsatzes
• den Einsatz immer „wiedererleben“ (Gedanken, Bilder, Gerüche
oder andere Sinneseindrücke gehen nicht mehr aus dem Kopf,
Albträume)
• alles vermeiden wollen, was irgendwie an den Einsatz erinnern
könnte (wie auch Kameraden und Kameradinnen, Kollegen
und Kolleginnen)
• Niedergeschlagenheit (wie das Gefühl, keine Freude mehr
empfinden zu können).

Stress und Aufregung gehören zu Einsätzen dazu. Zur Verarbeitung werden zusätzliche Kräfteressourcen mobilisiert. Jeder hat
seine eigene Art, mit Eindrücken von Einsätzen umzugehen. Bei
außergewöhnlich belastenden Einsätzen ist es normal, dass es
länger dauert, bis man „abschalten“ kann. Bilder, Gerüche und andere Sinneseindrücke bleiben zunächst im Kopf. Oft ist die erste
Zeit aber auch von einem Gefühl der Unwirklichkeit geprägt. Erst
nach und nach kann man das Geschehen an sich heranlassen.
Viele sind dann sehr aufgewühlt, wenn das Ereignis innerlich wieder erlebt wird. Nach einigen Tagen klingen diese Reaktionen in
der Regel wieder ab.
Mögliche erste Anzeichen für eine Erkrankung sind länger anhaltende depressive Verstimmtheit und Antriebslosigkeit, starke
Stimmungsschwankungen, Ängste, Schuldgefühle und ständiges
Grübeln noch lange nach dem belastenden Ereignis, aber auch
ein erhöhter Konsum von Alkohol, Schlaf- und Beruhigungsmitteln, dauerhaft ständige Konflikte mit Anderen oder lang anhaltende Erschöpfung.

ACHTUNG!
Wenn sich die Anzeichen akuter Belastungen häufen,
besonders intensiv und anhaltend über viele Tage oder
Wochen auftreten, können dies erste Vorboten für eine
ernstzunehmende psychische Erkrankung (Traumafolgestörungen wie Posttraumatische Belastungsstörung
oder andere) sein.
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