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VORWORT

RADFAHREN BOOMT –
ABER WAS TUN, WENN’S MAL KRACHT?
Kaum eine andere Freizeitbeschäftigung
hat in den letzten Jahren einen derartigen
Aufschwung erfahren wie das Radfahren.
Neue Arten von Rädern, die immer bessere
technische Ausstattung und nicht zuletzt
der Boom bei den E-Bikes lassen die Zahl
der Fahrradbegeisterten stetig nach oben
steigen. Ob Einkauf, der tägliche Weg zur
Arbeit, der Tagesausflug oder die mehrmonatige Weltreise – Menschen nahezu aller
Altersgruppen satteln verstärkt aufs Velo
um. Besonders bei der älteren Generation
und den weniger sportlichen Menschen wird
das E-Biken immer beliebter. Radwege und
Mountainbike-Trails, Downhill-Strecken oder
spezielle Bike Parks schießen wie Pilze aus
dem Boden. Sogar die Modewelt hat ein
Auge auf die Radbekleidung geworfen und
macht diese nicht nur bunter und moderner,
sondern auch nahezu allwettertauglich.

Aber leider gibt es auch eine Kehrseite der
Medaille: Die Zahl der Unfälle, an denen ein
Radfahrer beteiligt ist, geht ebenso in die
Höhe. Das Verhältnis zwischen leichten und
schweren Verletzungen ist zwar ähnlich geblieben, aber das Unfallgeschehen verlagert sich
immer mehr von bewohnten Gebieten oder
gut befahrbaren Straßen hinaus in die Natur.
Radfahrer verletzen sich oft weit draußen auf
Forstwegen, wenig frequentierten Anstiegen
oder abseits der Wege im Gelände. Nicht
selten verunglücken E-Biker sogar in der Nähe
eines Berggipfels, was vor einigen Jahren noch
undenkbar gewesen wäre. Während innerorts
rasch Hilfe erfolgt und meist auch genügend
Ersthelfer zur Verfügung stehen, wird es umso
heikler, je exponierter ein Unfallort ist. Ist man
als Ersthelfer plötzlich allein und hat es mit
einem schwer verletzten Radfahrer zu tun,
wird es schon einmal brenzlig. Fehlen dann
vielleicht auch noch Handy(empfang) und
Notfallausrüstung, kann sich die Situation gefährlich zuspitzen.
Immer wieder muss ich beobachten, wie viel
Hektik und Durcheinander es nach einem Radunfall gibt. Es mangelt vor allem daran, die
Aufgaben aufzuteilen und klar zuzuweisen.
Wichtige Schritte werden dadurch vernachlässigt oder sogar ganz vergessen. Es kommt zu
gefährlichen Situationen, weil etwa die Unfallstellen nicht abgesichert oder die eigene Sicherheit vernachlässigt wird. Spricht man sich
nicht ab und legt fest, wer was macht, dann
kann sich sogar ein sonst eher harmloses Unfallgeschehen rasch zum heillosen Durcheinander entwickeln.
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JEDER KANN HELFEN

Manche Ersthelfer sind oft schon mit den einfachsten Erste-Hilfe-Maßnahmen überfordert.
Wie lege ich einen Druckverband an, oder wie
geht die stabile Seitenlage? Wird es noch ein
wenig komplizierter, dann steigen die meisten komplett aus. Eins hingegen ist mir in der
Praxis aufgefallen: Oft fehlt es den Helfern gar
nicht am nötigen Wissen. Ganz im Gegenteil:
Viele können sich noch einigermaßen an die
Handgriffe erinnern, die sie im letzten ErsteHilfe-Kurs gelernt haben. Aber eben nur in
der Theorie. Es scheitert an der Anwendung
in der Praxis. Laienhelfer denken meist viel zu
viel nach, wie welcher Handgriff anzuwenden
ist. Dabei verstreicht wertvolle Zeit. Und nicht
wenige haben noch immer große Angst, etwas
falsch zu machen.
Nach einem Radunfall muss die Zeit bis zum
Eintreffen des Rettungsdienstes möglichst
effektiv überbrückt werden. Je schwerer die
Verletzung ist, desto wichtiger ist es, rasch
Erste Hilfe zu leisten. Ebenso wichtig ist aber
auch das ganze Drumherum. Nur wenn auch
alle anderen notwendigen Schritte halbwegs
koordiniert abgewickelt werden, kann eine
Rettungskette optimal funktionieren.

Grundsätzlich ist jeder gesetzlich dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Natürlich nur
im Rahmen seiner Möglichkeiten und wenn
diese Hilfe auch zumutbar ist. Niemand muss
dabei sein eigenes Leben gefährden oder
medizinische Kniffe anwenden, die besonders
kompliziert sind. Oft genügt schon ein kleiner Schritt, der viel Gutes bewirken kann. Eine
stark blutende Wunde kann auch dadurch
gestillt werden, dass man sein T-Shirt fest auf
diese Wunde drückt. Es muss nicht immer die
keimfreie Wundauflage oder das steril verpackte Dreieckstuch sein – was nützt es dem
Unfallopfer, um eine Infektion herumzukommen, wenn es zuvor verblutet?
Irgendetwas kann jeder machen. Auch derjenige, der noch nie in seinem Leben an einer
Fortbildung teilgenommen hat oder dem die
Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlt. Helfen kann man
immer, und wenn man nur den am Boden liegenden Radfahrer wärmt beziehungsweise
kühlt.
Im Fall des Falles: Seien Sie ein Vorbild, helfen
auch Sie mit, denn Erste Hilfe ist wichtig. Oft
sogar überlebenswichtig!
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EINFÜHRUNG

ÜBER DIESES BÜCHLEIN
Dieser Ratgeber ist kein medizinisches Fachbuch und ersetzt auch keinen Erste-HilfeKurs. Die Inhalte sind eine Kombination aus
den herrschenden Lehrmeinungen und viel
Erfahrung aus der Praxis. In einzelnen Kapiteln beziehe ich mich auf geltende Richtlinien, bei einigen anderen kommt es zu
kleineren Abweichungen. In der Praxis zeigt
sich immer wieder, dass es am Unfallort oft
nicht möglich ist, die Theorie eins zu eins
umzusetzen.
Ich möchte meine Erfahrungen aus über
2.500 Einsätzen als Flugretter in einem Rettungshubschrauber, mehr als 1.000 Pistenrettungseinsätzen und aus 36 Jahren Polizeidienst einbringen. Am Unfallort habe ich immer wieder miterlebt, dass theoretisches
Grundwissen zwar wichtig ist, es aber schlussendlich immer auf die Umsetzung ankommt.
Mein Ziel ist es, dem Laien in einfachen Worten
und Bildern zu vermitteln, wie man sich als Ersthelfer nach einem Radunfall verhält. Welche
Schritte sind am Unfallort notwendig, und wie
sehen die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen
aus? Aus diesem Grund verzichte ich auf detaillierte medizinische Hintergrundinformationen. Ich möchte Sie, liebe Leserin und lieber
Leser, nicht mit Fachchinesisch überfordern
oder langweilen, sondern Ihnen konkrete
Empfehlungen an die Hand geben. Mit diesen
werden Sie sich am Unfallort hoffentlich nicht
mehr so hilflos vorkommen, sondern ermutigt
sehen, zur Tat zu schreiten.
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Das Thema Erste Hilfe in seinem gesamten
Umfang würde viele dicke Bände füllen. In diesem Büchlein geht es speziell um Unfälle beim
Radfahren, die meisten der hier angeführten
Schritte und Maßnahmen können aber auch
bei anderen Notfällen angewendet werden.
Bewusst verzichtet habe ich auf innere oder
neurologische Notfälle wie etwa Infarktgeschehen, Schlaganfall und Ähnliches.
Der größte Teil des Buches konzentriert sich
auf die richtige Behandlung des verletzten
Radfahrers. Der sensible Umgang mit dem Patienten ist wichtig. Wie kann ich als Ersthelfer
eine bestimmte Verletzung überhaupt erkennen, und worin bestehen die unbedingt notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen vor Ort?
Bei den einzelnen Verletzungen werden immer nur die wichtigsten Schritte erklärt. In der
Praxis kommt es nicht darauf an, jeden Handgriff perfekt und »optisch schön« umzusetzen,
sondern es geht in erster Linie darum, die Zeit
bis zum Eintreffen der Rettungskräfte sinnvoll
zu überbrücken.
In einem weiteren, etwas ausführlicheren Kapitel widme ich mich mit dem allgemeinen
Krisenmanagement nach einem Radunfall.
Die wichtigsten Schritte sind in der logischen
Reihenfolge aufgezählt, versehen mit der
entsprechenden Erläuterung, warum gerade
jener Schritt für den reibungslosen Ablauf der
Rettungskette notwendig ist. Wer diese Punkte einigermaßen versteht und auch umsetzen
kann, für den läuft es am Notfallort viel runder
und weniger hektisch ab. Hierfür habe ich eine
Art »Leitlinie für den Notfall« entworfen.

Daneben liegen mir einige Themen besonders
am Herzen, wie etwa der Umgang mit einem
verletzten Kind oder die Herausforderungen
beim Einsatz eines Rettungshubschraubers.
Daher widme ich solchen und anderen wichtigen Themen jeweils ein eigenes Kapitel.
Manche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind eingängiger, wenn sie auch optisch dargestellt
werden. Daher wurden ergänzend zur Beschreibung immer die passenden Situationen
nachgestellt. Beim Fotografieren habe ich
auf möglichst realen Praxisbezug geachtet,
will heißen: Nicht jeder Ersthelfer verfügt vor
Ort über Schutzhandschuhe, und eine ganze
Reihe Hygienemaßnahmen können dort nicht
immer umgesetzt werden.
Als Handout finden Sie am Ende des Büchleins
einige Checklisten. Diesen können nochmals
die wichtigsten Schritte in kompakter Form
entnommen werden. Solche Checklisten haben sich bereits mehrfach bewährt, und im
Fall des berühmten und berüchtigten Blackouts können diese einen wertvollen Beitrag
leisten.
Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf eine allumfassende
medizinisch fundierte Darstellung. Mir ist es
wichtig, dem Laien zu zeigen, dass er am Unfallort auch ohne jegliche Vorbildung helfen
kann, ganz nach der Devise: Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es!
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DIE LEITLINIE FÜR
DEN NOTFALL

DIE LEITLINIE FÜR DEN NOTFALL

Jeder Unfall mit einem verletzten Radfahrer
bedeutet für den Ersthelfer Stress. Der
Adrenalinspiegel steigt, es kommt zu einer
Art Ausnahmesituation. Und zwar für alle
Unfallbeteiligten: den Verletzten, eventuellen Zeugen und Helfern.

Solche Situationen bedürfen einer Art Management für den Unfallort. Klingt kompliziert,
ist es aber nicht. Damit meine ich nichts anderes, als ein wenig System in das gesamte
Vorgehen zu bringen.
Überall dort, wo es professionelle Helfer mit
verletzten oder kranken Menschen zu tun
haben, regeln interne Vorgaben die verschiedenen Abläufe. Solche Vorgaben sorgen dafür,
dass wichtige Punkte nicht vergessen werden.
Hier kommen auch Checklisten zur Anwendung, oder es gibt dafür spezielle Leitlinien.
Für den Ersthelfer an einer Unfallstelle sind
solche klaren Vorgaben ebenso wichtig. Er ist
auf einen Unfall nicht vorbereitet und gerät
während kürzester Zeit in eine enorme Stresssituation. Oft fehlt es am notwendigen Wissen
oder an der Erste-Hilfe-Ausrüstung, und es ist
nicht ausreichend Zeit, sich alles bis ins Detail
zu überlegen.
Grundsätzlich hat nach einem Unfall die
rasche und effektive Versorgung des verletzten Radfahrers oberste Priorität. Aber leider
konzentrieren sich Ersthelfer nicht selten
ausschließlich auf den Verletzten und klammern dabei alles andere komplett aus.
Neben der Erstversorgung sind am Notfallort
aber noch weitere wichtige Schritte notwendig. Nur wenn diese Schritte in der richtigen
Reihenfolge und einigermaßen akkurat durchgeführt werden, funktioniert auch die gesamte
weitere Rettungskette.
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DIE SIEBEN WICHTIGSTEN
MASSNAHMEN AM UNFALLORT
Im Überblick:
die sieben wichtigsten Maßnahmen am
Notfallort in der richtigen Reihenfolge

1.

Für Sicherheit sorgen
		, Wie kann ich die Unfallstelle
			 absichern?
		, Muss der verletzte Radfahrer aus
			 dem Gefahrenbereich geborgen
			 werden?

2.

Überblick verschaffen
		, Was ist geschehen?
		, Wie ist die Situation des
			 Verletzten am Unfallort?

3.

Helfer organisieren
		, Wer kann mir noch helfen
			 und in welcher Form?

4.

Feststellung der Verletzung
		 (»Untersuchung« des verletzten
		Radfahrers)
		, Welche Verletzung liegt vor?
		, Besteht akute Lebensgefahr?

5.

Notruf absetzen
		, Wie lautet die Notrufnummer?
		, Welche Angaben sind für einen
			 exakten Notruf wichtig?

6.

Erste-Hilfe-Maßnahmen
		, Welche sinnvollen
			 Erste-Hilfe-Maßnahmen kann ich
			 vor Ort durchführen?
		, Bei mehreren Verletzten/
			 Verletzungen: In welcher
			 Reihenfolge gehe ich vor?

7.

Weitere Maßnahmen
		, Woran muss ich sonst noch
			 denken, was ist sonst noch
			 zu organisieren?
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DIE LEITLINIE FÜR DEN NOTFALL

SCHRITT 1: FÜR SICHERHEIT SORGEN
Eigentlich ist es logisch, und doch wird es in
vielen Fällen vergessen: das Absichern der
Unfallstelle. Dies ist aber nicht nur für den
verletzten Radfahrer wichtig, sondern auch
für Sie.
Als Ersthelfer sind Sie selten allein am Unfallort.
Stehen mehrere Personen zur Verfügung, sollte
sich eine davon so rasch wie möglich um das
Thema Sicherheit kümmern. Trauen Sie sich,
jemanden anzuweisen, Sie zu unterstützen.
Wichtig: Diese Person muss wissen, dass sie
ausschließlich für das Absichern der Unfallstelle
zuständig ist; sie sollte vorerst für keine weitere
Arbeit eingeteilt werden und sich nur auf diese
Tätigkeit konzentrieren. Die Aufgabe eines solchen Mithelfers ist es, andere Verkehrsteilnehmer früh genug auf die Situation aufmerksam
zu machen. Radfahrer haben im Gegensatz zu
Autofahrern kein Warndreieck oder eine Sicherheitsweste dabei. Es hat sich bewährt, dass
der Helfer ein Stück zurückgeht. Je schlechter die Unfallstelle einsehbar ist, desto größer
sollte der Sicherheitsabstand gewählt werden.
Dort sollte man sich gut sichtbar aufstellen, stehen bleiben und zusätzlich mit der Jacke oder
dem Trikot winken, um andere zu warnen.
Etwas schwieriger wird es, wenn Sie außer
dem verletzten Radfahrer allein sind und Ihnen vorerst kein weiterer Helfer zur Verfügung
steht. Ist die Unfallstelle für andere schlecht
einsehbar, kann eine fehlende Absicherung für
Sie und den Verletzten rasch lebensgefährlich
werden.
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Rautek-Griff
Grundsätzlich sollte ein Verletzter vom Ersthelfer nicht allein gelassen werden, aber in
einer solchen Situation bleibt Ihnen nichts
anderes übrig. Eine Möglichkeit: Legen Sie
ein Bekleidungsstück und ihr Fahrrad vor der
Unfallstelle an den Rand der Straße. So ist
zumindest bis zum Eintreffen eines weiteren
Helfers das Notwendigste getan. Ganz nach
der Devise: Mach einfach irgendetwas!
Aber wie verhalten Sie sich, wenn der verletzte Radfahrer selbst aus einer Gefahrenstelle
geborgen werden muss? Es gibt Situationen,
da bleibt es an der Unfallstelle trotz Absperrung weiterhin gefährlich. Eine Bergung
des Verletzten aus dieser Gefahrenzone ist
dann unumgänglich. Meist genügen hier nur
wenige Meter. Mittel der Wahl: der Rettungsgriff oder Rautek-Griff. Er ist auch für den
Laien einfach anwendbar. So können sogar
schwerere Personen zumindest ein kleines
Stück gezogen werden.
, Absichern der Unfallstelle
, Die Bergung des Verletzten
aus der unmittelbaren Gefahrenzone
, Das Aufrechterhalten der Sicherheit
bis zum Abschluss des Rettungseinsatzes

e

Stellen oder knien Sie sich hinter den Verletzten.
Richten Sie den Oberkörper des Verletzten auf,
und ziehen Sie ihn zu sich heran.

r

Greifen Sie mit beiden Armen unterhalb der
Achseln des Verletzten durch, und fassen Sie
einen Unterarm des Verletzten (Rautek-Griff).

t

Tipp
Der Verletzte kann Sie mit unterstützen,
wenn er ansprechbar ist!

Ziehen Sie den Verletzten zu sich
heran und weiter rückwärts aus der
Gefahrenzone.
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DIE LEITLINIE FÜR DEN NOTFALL

SCHRITT 2: ÜBERBLICK VERSCHAFFEN
Verschaffen Sie sich einen Überblick,
sowohl für die Angaben, die bei einem Notruf benötigt werden, als auch für die anschließende Erstversorgung des verletzten
Radfahrers.
Dieses »Überblick verschaffen« hört sich vielleicht etwas kompliziert an, ist es aber nicht. Es
bedeutet nur, dass Sie sich an der Unfallstelle
etwas genauer umsehen sollten, dafür braucht
es nicht viel Zeit. Je mehr Sie wissen, desto
besser können Sie anschließend reagieren.
, Um welche Art des Unfalles
handelt es sich?
, Wie viele Personen wurden verletzt,
sind ggf. Kinder darunter?
, Was kann ich beim Verletzten schon
beim Hinschauen erkennen?
, Wo befindet sich die Unfallstelle?
, Kann mir sonst noch jemand helfen?

Tipp
Atmen Sie tief durch, und schauen Sie sich
einmal um, bevor Sie gleich zum Verletzten
laufen. Dazu benötigen Sie nur wenig Zeit,
tun sich dann aber bei allen Ihren weiteren
Maßnahmen viel leichter.
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SCHRITT 3: HELFER ORGANISIEREN

BEISPIELE, WIE SIE EIN WEITERER HELFER
UNTERSTÜTZEN KÖNNTE:
, Zweiter Helfer sichert die Unfallstelle ab
und/oder verständigt den Rettungsdienst
(während Sie sich um den Verletzten
kümmern)

Es ist nahezu immer möglich, einen weiteren
Helfer zu organisieren, und zu zweit geht alles leichter von der Hand. Ist man nicht mehr
allein, hat das auch noch einen nicht zu unterschätzenden psychologischen Effekt.

, Der Verletzte wird gemeinsam versorgt
(Sie stillen die Blutung, Zweithelfer deckt
den Verletzten mit Rettungsdecke zu)
, Zweithelfer wartet auf die Rettungskräfte
und weist diese ein
(während Sie beim Verletzten bleiben
und diesen betreuen)

Wenn Ihnen ein weiterer Helfer zur Verfügung
steht, werden alle Maßnahmen an der Unfallstelle aufgeteilt. Wichtig: Sprechen Sie sich
so rasch wie möglich untereinander ab. Wer
macht was? Wenn Sie sich darauf verlassen
können, dass der andere Helfer auch etwas
tut, nimmt es ein wenig den Druck aus der
Situation. Ein Beispiel: Während Sie sich um
den verletzten Radfahrer kümmern, ist der
zweiter Helfer für das Absichern der Unfallstelle zuständig. Hin und wieder sollte man
sich auch kurz absprechen und gegenseitig
bestätigen, dass alles passt. Ein solches Nachfragen steigert das persönliche Sicherheitsgefühl enorm.
Einige Maßnahmen an der Unfallstelle können
auch von zwei Helfern gleichzeitig durchgeführt werden, etwa die gemeinsame Versorgung des verletzten Radfahrers. Aber auch
hier ist wichtig: Reden Sie miteinander! Je
mehr Helfer an der Unfallstelle zur Verfügung
stehen, desto klarer muss die Aufteilung der
Arbeiten erfolgen.
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DIE LEITLINIE FÜR DEN NOTFALL

SCHRITT 4: FESTSTELLUNG DER VERLETZUNG
(»UNTERSUCHUNG« DES VERLETZTEN RADFAHRERS)
ANSPRECHEN:
Sinnvolle Fragen können etwa lauten: »Was ist
passiert?«, »Haben Sie Schmerzen?«, »Können
Sie mich verstehen?«.
Dieses Ansprechen der Person hat zwei wichtige Gründe: Zum einen zeigt es Ihnen, ob
der Radfahrer überhaupt auf Sie reagiert,
also ob er ansprechbar ist. Zum anderen können Sie aus der Art seiner Antworten einiges
heraushören.
Bevor Sie mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen
beginnen, müssen Sie sich ein Bild von den
Verletzungen machen. Ein Großteil ist auch
für den Laien gut erkennbar, dafür sind keine
besonderen medizinischen Vorkenntnisse
notwendig. Ein gutes Auge und ein wenig
Menschenverstand reichen aus.
Um eine Verletzung einzugrenzen, bieten
sich für einen Ersthelfer vor Ort die sogenannten »3 As« an:
, Ansprechen
, Anschauen
, Anfassen

Wenn der Radfahrer erklären kann, was
passiert ist und wo es ihm wehtut, ist das
ein gutes Zeichen. Sind die Antworten des
Verletzten hingegen nicht zielgerecht, unverständlich, oder der Radfahrer antwortet
vielleicht überhaupt nicht, dann deutet dieses
Verhalten meist auf eine schwerere Verletzung
hin.
ANSCHAUEN:
Schauen Sie sich den verunfallten Radfahrer
vom Kopf beginnend bis hinunter zu den Beinen gut an. Abschürfungen, blaue Flecken
oder Blut sind leicht zu erkennen, aber auch
zerrissene Bekleidung oder vielleicht ein
eingedrückter Helm weisen darauf hin, dass
der Radfahrer an der jeweiligen Körperstelle
verletzt sein könnte. Bei einer unnatürlichen
Körperhaltung ist Vorsicht geboten: Ein verdrehter Fuß, ein verdrehter Arm oder angezogene Beine in Rückenlage deuten auf
schwerere Verletzungen hin.
ANFASSEN/ABTASTEN:
Sie dürfen den Verletzten auch berühren, wenn
auch nicht unsittlich; doch hin und wieder sind
Verletzungen nicht gleich erkennbar, oder das
Opfer spricht vielleicht gar nicht Ihre Sprache.
Durch ein Abtasten der Körperteile des Verletzten ist zumindest leichter feststellbar, ob
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Die »3 As«
es diesem irgendwo wehtut. Aber informieren
Sie ihn immer über Ihr Tun: »Bitte nicht erschrecken, ich möchte mir die Verletzung jetzt
genauer anschauen.« Idealerweise zeigen Sie
ihm die Hände und tasten seinen Körper wie
folgt ab:
,
,
,
,
,
,
,

Schulter
Oberarm und Unterarm
Brustbereich
Bauchbereich (Abdomen)
Hüftbereich (Becken)
Oberschenkel
Unterschenkel

e

Den verletzten Radfahrer
ANSPRECHEN.

r
Zuerst wird die betreffende Körperstelle nur
sehr vorsichtig berührt und dann ein wenig
fester. Ist der Radfahrer an dieser Stelle verletzt, wird er meist sofort reagieren. Entweder
er zeigt es durch eine Bewegung, oder er sagt
es Ihnen sogar. Ein Sonderfall liegt vor, wenn
der Radfahrer nicht ansprechbar ist, also überhaupt nicht reagiert. Dazu mehr unter »Der
bewusstlose Radfahrer«.
Den verletzten Radfahrer
ANSCHAUEN.

t

Tipp
Auch wenn Sie bereits beim ersten Hinschauen eine Verletzung erkennen, sollten
Sie sich nicht auf diese allein fixieren.
Schauen Sie sich trotzdem noch den
restlichen Körper an, und fragen Sie:
»Haben Sie noch irgendwo Schmerzen?«.
Können Sie keine Verletzung erkennen,
oder sind Sie sich unsicher, tasten Sie den
Körper systematisch ab!

Den verletzten Radfahrer vorsichtig
ANFASSEN/ABTASTEN.
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ERSTE HILFE

CHECKLISTE LEBENSRETTENDE MASSNAHMEN
NOTFALLCHECK
DURCHFÜHRUNG
NOTFALLCHECK
Patienten ...
, ansprechen
, berühren
, Schmerzreiz setzen

WENN KEINE REAKTION,
ATMUNG ÜBERPRÜFEN DURCH
SEHEN, HÖREN, FÜHLEN

ERGEBNIS
NOTFALLCHECK

PATIENT IST ANSPRECHBAR
UND ATMET NORMAL
, weitere Versorgung je nach Verletzung

PATIENT IST NICHT ANSPRECHBAR,
ABER ATMET NORMAL (= BEWUSSTLOSIGKEIT)
, sofort STABILE SEITENLAGE durchführen

PATIENT IST NICHT ANSPRECHBAR
UND ATMET NICHT (= ATEM-KREISLAUFSTILLSTAND)
, sofort BEGINN WIEDERBELEBUNG
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keine
Reaktion

Atmung
prüfen
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