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Das Bärenhospital öffnet seine Pforten
Keiner ist zu klein zum Helfen!
Am 17. September öffnet im Rahmen des WeltErste-Hilfe-Tages das Bärenhospital erstmals in
Nalbach seine Pforten. Das Bärenhospital ist
ein Projekt des Jugendrotkreuzes und folgt dem
Motto „Keiner ist zu klein zum Helfen!“.
Hierbei lernen die Kinder den gesamten Ablauf
der Rettungskette kennen. Sie werden aktiv in
die Erste-Hilfe-Maßnahmen, das Absetzen eines Notrufes, den Transport in einem echten
Rettungswagen bis zur Versorgung im Hospital
eingebunden. Dabei werden Ängste und Misstrauen, z.B. vor einer Fahrt im Rettungswagen,
abgebaut. Die Kinder erleben das Innere des
Einsatzfahrzeuges nicht aus Opfer- sondern
aus Helfersicht.
An der ersten Station überlegt man sich aus
dem Erfahrungsschatz der Kinder eine Unfallsituation für Teddy. Zum Beispiel, dass er mit
dem Rad stürzt oder sich beim Fußballspiel

verletzt. Dann geht es auch schon zum Notruf
und die notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen
werden ergriffen. Welche Nummer ist zu wählen und welche Angaben müssen gemacht
werden, damit der Rettungswagen auch den
richtigen Weg findet? Das blutende Bärenknie
verschwindet schnell unter einem Verband.
Dann wird Teddy in den Rettungswagen verladen. Ein Pieks und die Infusion tropft in seinen
Arm. Mit Blaulicht und Horn geht es zu Dr. Luca
und Oberschwester Kathi in die Klinik. Im Bärenhospital wird der Bär untersucht und die
Weiterbehandlung geplant. An der fünften und
letzten Station reflektieren die Kinder mit Malen
und Basteln von Rettungswagen das Erlebte.
Am Ende erhalten die jungen Lebensretter eine
individuelle Urkunde. Für Groß und Klein gibt
es an diesem Tag ganz viele Informationen
rund um das Thema Erste Hilfe für und durch
Kinder. Zur Stärkung warten Getränke, Spezialitäten vom Grill, Pommes
Frites sowie Kaffee und Kuchen auf die Besucher. Das
Programm beginnt um 10:00
Uhr und endet gegen 18:00
Uhr
an
der
DRKFahrzeughalle in der Mittelstraße 17 A.

Bild: Teddy hat nach einem
Sturz vom Dreirad ein Loch
im Kopf.
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Änderungen der Lehraussagen Erste Hilfe
Nach einer Prüfung und Bewertung der neuen
Leitlinien, durch den DRK-Bundesarzt und den
anderen in der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe zusammenarbeitenden Hilfsorganisationen, sind beigefügte Aussagen getroffen worden. Diese Lehraussagen gelten ab sofort in
allen EH- Kursen.

schlackung- nunmehr vereinfacht. Das Üben ist
somit nicht auf den Arm beschränkt.
Im Fokus für den Ersthelfer steht nun, eine
starke Blutung zu erkennen und diese entsprechend zu versorgen. Durch direkten Druck von
geeignetem Material auf die Blutungsquelle

Starke Blutung stillen
Das bisherige Abdrücken von zuführenden Arterien durch einen weiteren/ zweiten Helfer
(z.B. am Oberarm) entfällt. Weiterhin ist es
sinnvoll, die betroffene Extremität hochzuhal-

wird versucht, diese möglichst zu stoppen. Sofern es möglich ist, fällt der Ersthelfer die Entscheidung, einen Druckverband anzulegen.
Dazu wird möglichst das aufgepresste Material
durch Wundauflagen ersetzt (sofern die Blutung
bereits durch den Druck zum Stehen gebracht
werden konnte) bzw. das aufgepresste Material
mit einem Druckverband fixiert. Das Anlegen
eines Druckverbandes kann zukünftig problemlos durch einen Helfer vor Ort erfolgen.

ten, um bereits durch diese einfache Maßnahme die starke Blutung (etwas) zu verringern.
„Äußere Blutungen werden durch direkte, lokale
Druckanwendung mit oder ohne Zuhilfenahme
eines Verbandes gestillt. Um die Blutung zu
verringern, sollte die betroffene Extremität zusätzlich hochgehalten werden (sofern möglich,
vom Betroffenen selbst oder durch [weitere]
Helfer). Bitte beachten: Da die Maßnahme „Abdrücken am Oberarm“ zukünftig als Teilnehmerübung entfällt, ist das Anlegen eines Druckverbandes in der Vorgehensweise für den Ersthelfer– auch im Sinne der inhaltlichen Ent-

An Stellen, wo Weichteile und keine "stabilen
Körperstrukturen wie z.B. Knochen vorhanden
sind (z.B. Hals) findet man eine andere Lösung,
nämlich Aufpressen des Materials, bis der Rettungsdienst eintrifft. Am Schluss dieser Unterrichtseinheit besteht die Möglichkeit für jeden
Teilnehmer, Unsicherheiten anzusprechen und
einzelne Maßnahmen (nochmals) zu üben, also
auch einen Druckverband.
Wiederbelebung mit AED
Die Leitlinien zur Reanimation des European
Resuscitation Council regeln seit 2015 eindeutig, dass ein in der Nähe vorhandener AED
ausschließlich durch einen weiteren Helfer zum
Betroffenen verbracht wird.
Sofern ein Helfer vor Ort ist, beginnt dieser unverzüglich mit der Wiederbelebung( 30:2). Die
Suche nach einem AED darf in keinem Fall
verhindern, dass mit der Wiederbelebung unverzüglich begonnen wird.

