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Schüler*innen der Jahrgangstufe 9 in Erste Hilfe-Maßnahmen fortgebildet

Am 12. Februar 2022 nahmen einige Schülerinnen und Schüler unserer Schule an einem Erste Hilfe-
Kurs des Deutschen Roten Kreuzes teil. Unter der Leitung von Denis Krausz und mit Unterstützung
eines weiteren Sanitäters stellten wir uns einigen Unfallsituationen und weiteren Problemen.

Der Tag startete um 9:00 Uhr in der Turnhalle der Kindermann-Stiftung gegenüber unserer Schule.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde begannen wir mit ein paar allgemeinen Themen der Ersten Hilfe
begonnen.  Dabei  stellten  wir  fest,  dass  tatsächlich  nur  10  Prozent  der  Unfälle  im Straßenverkehr
passieren. Die weiteren 90 Prozent teilen sich Haushalt, Beruf und Freizeit. 
Nachdem wir das besprochen hatten, wurden wir auch direkt mit dem ersten Sachverhalt konfrontiert.
Hier ging es um die richtige Erste Hilfe bei Unfällen auf Straßen. Tatsächlich gibt es mehr als man
denkt, was man beachten sollte. Von dem richtigen Parken des Autos bis zum sicheren Bergen von
Personen aus Gefahrensituationen ist alles dabei. Um das auch sicher zu meistern, sahen wir uns im
nächsten  Schritt  ein  Auto  genauer  an  und  konnten  beobachten,  was  wir  zur  Ersthilfe  dort  alles
vorfinden können. Vor allem gingen wir genauer auf den Erste Hilfe-Kasten ein. Hierbei besprachen
wir, welche Verbände und Kompressen wir für welche Art von Verletzung nutzen können und dies
natürlich  auch  gleich  gegenseitig  geübt.  Dafür  bekamen  wir  eine  Wunde  genannt,  welche  wir  in
Partnerarbeit  gegenseitig  verbinden sollten.  Anschließend besprachen wir die Verbände gemeinsam
und konnten klären, was man eventuell noch verbessern könnte. Das Verbinden hat viel Spaß gemacht
und dadurch wurde die Gruppendynamik noch viel besser. Zu den jeweiligen Verletzungen, die wir
verbunden haben, bekamen wir dann auch noch Tipps und Tricks, wie man sich den Vorgang ganz
einfach merken kann und in welcher Reihenfolge man wie vorgeht.

Nachdem dann schon einige Stunden vergangen waren, hatten wir unsere erste große Pause. Diese
konnten wir entweder in der Stadt oder in der Turnhalle verbringen. Nach guten 30-45 Minuten haben
wir  an  schwereren  Verletzungen  weitergearbeitet.  Hier  besprachen  wir  als  erstes  die  richtige
Reihenfolge beim Auffinden einer verletzten Person. Zusätzlich dazu haben wir auch geübt, wie man
Personen richtig anspricht, ihre Atmung kontrolliert oder sie in die stabile Seitenlage dreht. 
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Hierbei haben wir auch das Reanimieren gelernt (der mit Abstand beste Teil des Tages). Hierfür hatten
wir Reanimationspuppen zu Verfügung. Wie geht man damit um, wenn man eine nicht mehr atmende
Person findet? Findet man eine bewusstlose Person, die nicht mehr atmet, wird diese reanimiert. Bei
einem Säugling wird hierbei die „Schnüffelchenstellung“ eingenommen; die Hand wird auf die Stirn

gelegt  und  der  Unterkiefer  leicht  nach  oben
überstreckt.  Mit  zwei  Fingerspitzen  wird  die
Reanimation durchgeführt. Wird kein Lebenszeichen
gefunden,  wird  mit  einer  Hand  die  Reanimation
fortgeführt.  Oder  man  benutzt  sogenannte  Kinder-
Pads, die auch jeder von uns anlegen konnte. Ist nicht
klar, wie alt das Kind ist, wird allerdings immer die
Reanimation für eine erwachsene Person ausgeführt.
Die  Reanimation  bei  einem  Erwachsenen  wird  in
einem Rhythmus von 30:2 (Druck:Mund) umgesetzt. 

Noch  eine  weitere  spannende  Sache  war  die
Helmabnahme,  die  auch  jeder  von  uns  an  einem
Dummy  ausprobieren  durfte.  Diese  kann  zum
Beispiel  bei  einem  Motorradunfall  zum  Einsatz

kommen. Hierbei ist es wichtig, dass man vorsichtig vorgeht, damit man bei der verletzten Person
nichts „kaputt“ macht. 

Zum Ende hin wurden wir noch in Teams aufgeteilt und haben durch ein Rollenspiel die Symptome
von zum Beispiel einem Herzinfarkt, einem Stromschlag, Asthma/Atemnot und eines Schlaganfalls
durchgespielt und wir wurden darüber aufgeklärt, was man in so einem Fall macht.

Zum Schluss gab es dann noch ein Gruppenfoto und wir haben der Leitung Denis Krausz und seiner
Unterstützung noch ein Feedback gegeben. Uns hat es echt Spaß gemacht! Die beiden waren super nett
und kompetent!  Wir hatten für alle Themen genug Zeit,  wodurch es keinen Stress gab. Außerdem
haben wir viel gelacht, was die ganze Gruppe auflockerte. Der Tag ging schnell um und alle sind mit
dem Gefühl, wenn etwas passiert, kann ich helfen, nach Hause gegangen.

Mia (9d) und Lilli (9c)
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Abbildung 1: Erste Hilfe-Kurs (19.2.22)hinten, von links nach 
rechts: Max Günther, Sophie Barner, Greta Lohrenz, Stella Trifiro, 
Amina Mimani, Friedrich Ebmeyer, Firdaous Abiragaouvorne, von 
links nach rechts: Hannes Schierhorn, Merle Holtgräwe, Dennis 
Krausz (DRK)

Abbildung 2: Erste Hilfe-Kurs (12.2.22):hinten, von links nach 
rechts: Sophie Saphoo, Lilli Kuckuck, Mia Kreutz, Nancy Sleiman, 
Shanelle Ouethy, Erik Wirt (DRK)vorne, von links nach rechts: 
Ophelia Lubrich, Kai Uppmann, Liv Eggers, Dennis Krausz (DRK)


