


2  Ret tungs kette

So fort maß nah men

Die Rei hen folge der So fort maß nah men ist ab hän gig von der je wei li gen Not fall si tua -
tion und muß vor Ort ent schie den wer den. Zu den So fort maß nah men ge hö ren

• Ab si chern der Un fall stel le
• Warn blink an la ge
• Kof fer raum de ckel hoch klap pen
• Warn drei eck (100m bis 200 m von der Un fall stelle ent fernt)
• Ab stel len der Mo to ren (ei ge nes und Un fall fahr zeug)

• Ber gung aus der Ge fah ren zo ne
• Ver letz ten mit Rau tek-Griff aus dem Auto bzw. der Ge fah ren zo ne ber gen.

• Wie der be le bung (z.B. Atem spen de)
• Prio ri tä ten bei meh re ren Ver letz ten set zen. 

Wie der be le bung geht vor Blut stil lung und an de ren leich te ren Ver let zun gen.

• Blut stil lung

• Schock be kämp fung

• La ge rung (z.B. sta bile Sei ten lage)

Not ruf

Der Not ruf kann ent we der per Te le fon oder durch ent spre chende Not ruf mel der ab ge -
ge ben wer den. Bun des ein heit li che Ruf num mern für Not fälle sind die Ruf nu mern
110 und/oder 112. Gel ten an dere Ruf num mern, sind diese in der Be die nungs an lei -
tung des Fern spre chers un ter dem Kreuz zu fin den.  Fern spre cher mit ei nem münz -
freien Not ruf sind durch ein um lau fen des rot-weiß-rotes Band ge kenn zeich net, das
un ter der Dach kante an ge bracht ist und in dem “SOS” ein ge druckt ist. Wei ter hin gibt 
es di verse spe zielle Not ruf mit tel z.B. an Au to bah nen oder ent le ge nen Stel len. Die
Be die nungs an lei tung ist im De ckel an ge bracht.

Um die ent spre chen den Mel de ein rich tun gen mög lichst schnell zu fin den gibt es Hin -
weise auf diese Mel de ein rich tun gen. So zeigt ein Pfeil im obe ren Teil der Leit pfos ten 
die Rich tung an, in der die nächste Mel de ein rich tung am schnell sten er reich bar ist.
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Wei ter hin gibt es das Hin weis schild mit dem Ro ten Kreuz und dem Te le fon sym bol,
das meist eine Ent fer nungs an gabe zum nächs ten Not fall te le fon ent hält. 

Um die Ret tungs leit stel len in die Lage zu ver set zen, die ent spre chen den Ret tungs -
fahr zeuge zu alar mie ren, sollte der Not ruf fol gende An ga ben (5x W) ent hal ten.

Ä Wo ge schah es?

Eine mög lichst ge naue Orts an gabe er spart un nö tig lan ges Su chen und führt zu ei ner
schnel len Hil fe lei stung.

Ä Was ge schah?

Aus der Be schrei bung der Not fall si tua tion kann die Leit stelle die Alar mie rung even -
tu ell wei te rer er for der li cher Ret tungs fahr zeuge; z.B. Feu er wehr, Hub schrau ber u.a.
ab lei ten.

Ä Wie viele Ver letzte?

Diese An ga ben sind wich tig, um ge nü gung Ret tungs fahr zeuge an den Ein satz ort zu
brin gen.

Ä Wel che Ar ten von Ver let zun gen?

Be son dere Ver let zun gen schil dern, da mit ge ge be nen falls Not arzt o.ä. mit alar miert
wird.

Ä War ten auf Rück fra gen!

Das Ge spräch wird grund sätz lich von der Leit stelle - u.U. mit der Frage nach dem
Na men des An ru fers -  been det.

Ret tungs dienst

Be griffs be stim mung (DIN 13 050):

Der Ret tungs dienst ist or ga ni sierte Hilfe und hat die Auf gabe, bei Not fall pa tien ten
am Not fal lort le bens ret tende Maß nah men durch zu füh ren und ihre Trans port fä hig -
keit her zu stel len so wie diese Per so nen un ter Auf recht er haltung der Trans port fä hig -
keit  und Ver mei dung wei te rer Schä den in eine ge eig nete Ge sund heits ein rich -
tung/Kran ken haus zu be för dern.

Auf gabe des Ret tungs dien stes ist es auch, Kranke, Ver letzte und sons tige hilfs be -
dürf tige Per so nen, die keine Not fall pa tien ten sind, un ter sach ge rech ter Be treu ung zu
be för dern.

(Der ärzt li che Not fall- und Be reit schafts dienst ist nicht Teil des Ret tung dien stes)

Die alte De vise “Ein la den und weg” ist über holt. Die Her stel lung der Trans port fä hig -
keit un ter Ein be zie hung “le bens ret ten der Maß nah men” ist an die Stelle des al ten Sys -
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tems ge tre ten. Dies er klärt auch, wa rum der Ret tungs wa gen oft mals eine Zeit lang
noch am Un fall ort ver bleibt.

In vie len Re gio nen hat sich das so ge nannte “Ren dezvous-System” be währt. Bei die -
sem Sys tem gibt es kei nen NAW (NOTARZTWAGEN), der fest mit ei nem Not arzt
be setzt sein muß. Der Not arzt fährt in ei nem se pa ra ten Wa gen zum RTW
(RETTUNGSTRANSPORTWAGEN). Dies kann ent we der ge sche hen, in dem der
Not arzt zum Pa tien ten ge ru fen wird und hier dann im RTW “ar bei tet”; oder er fährt
dem RTW ent ge gen und steigt dann in den RTW um.

Kran ken haus

Das Kran ken haus über nimmt mit sei nen spe ziel len Ein rich tun gen (z.B. Op, In ten siv
u.ä.) die wei tere Ver sor gung des Not fall pa tien ten.
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   Lebensrettende
   Sofortmaßnahmen

 Jeder Unfall, 
jede Vergiftung und
Erkrankung kann
sich zu einem 
NOTFALL 
entwickeln und das
LEBEN bedrohen!
 

Unfall Erkrankung Vergiftung

NOTFALL



3  Not fall

Was ist ein  Not fall?

Der Not fall wird als “ein Er eig nis, das durch eine akute Be dro hung ge kenn zeich -
net ist und das un ver züg li che Hil fe lei stung not wen dig macht” de fi niert. 

Not fall pa tien ten sind da her “Ver letzte oder Kranke, die sich in Le bens ge fahr be fin -
den oder bei de nen schwere ge sund heit li che Schä den zu be fürch ten sind, wenn sie
nicht un ver züg lich me di zi ni sche Hilfe er hal ten".

Not fälle kön nen 

• im häus li chen Be reich

• im Stra ßen ver kehr                                        und

• im Ar beits le ben auf tre ten.  

Als Ur sa chen für Not fäl le kom men

• Un fäl le

• Er kran kun gen       und

• Ver gif tun gen in Be tracht.

Wie er kenne ich ei nen Not fall - Not fall pa tien ten?

Not fall pa tien ten sind nicht nur Ver letzte, die bei Un fäl len im Stra ßen ver kehr, bei der
Ar beit oder im Haus halt oder bei ei ner Ka ta stro phe äu ßer lich sicht bare Ver wun dun -
gen er lit ten ha ben, son dern auch Pa tien ten mit z.B. Herz in fark ten, schwere in ner li -
che Blu tun gen (z.B. in tes ti nale Blu tun gen), Ver gif tun gen, Stoff wech se lent glei sun -
gen (z.B. beim Di abe tes) akute Er kran kun gen und viele an dere Krank heits bil der
mehr.

Wie gehe ich an ei nen Not fall (eine Not fall si tua tion) he ran?

Von ei nem “me di zi ni schen Laien” wird keine me di zi ni sche Hilfe er war tet. Wohl
aber kön nen erste Hilfs maß nah men am Un fall ort ein ge lei tet wer den, be vor der Pa -
tient ei ner ärzt li chen Be hand lung zu ge führt wer den kann. Diese Erste Hilfe kann -
nach ei ner in ter na tio na len Sta tis tik  - bei ca. 15 %  - 20 % der Pa tien ten den Tod ver -
mei den. Auf die Un fall sta tis tik der Bun des re pub lik be zo gen be deu tet dies, daß durch 
Erste Hil fe-Maßnahmen ca. 6.000 - 8.000 Men schen ge ret tet wer den könn ten.
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Eine Not fall si tua tion ruft bei al len Be tei lig ten meist Ver wir rung, Hek tik oder Rat lo -
sig keit her vor. Es ist des halb wich tig, daß der Erst hel fer ru hig, si cher und um sich tig
die Erste Hil fe-Maßnahmen durch führt und so ver sucht, wei tere Schä den zu ver hin -
dern.

Wel che Ziele ver fol gen meine Maß nah men?

01. Ver hin de rung von (wei te rer) Pa nik

02. Be ru hi gung (durch Zu spruch)

03. Blut stil lung, Schmerz be kämp fung, La ge rung

04. le bens ret tende Maß nah men (Atem spende u.a.)

01. Ver hin de rung von (wei te rer) Pa nik

Nach der al ten De vise “Wer nicht ar bei ten will, gibt gute Rat schläge” wird man bei
Not fäl len im mer wie der Men schen fin den, die ei nem sa gen wol len, was zu tun sei.
Wenn Sie von der Rich tig keit ih res Han delns über zeugt sind, igno rie ren Sie der ar tige 
Rat schläge. Ver su chen Sie, diese Per so nen in Ihre Ar beit mit ein zu bin den, in dem Sie 
diese mit Auf ga ben ver se hen; z.B. in for mie ren sie den Ret tungs dienst, kom men sie
bitte her und hal ten.... fest oder ähn li chem. Da bei wird man fest stel len kön nen, daß
die Rat schläge sehr schnell ver stum men, die “Kri ti ker sich ”ver krü meln" und der
Rest der “Zu schauer” ihre Fach kom pe tenz aner kennt. Bei “ewig kri ti sie ren den Mit -
men schen” muß man not falls auch grob rea gie ren und diese not falls auf for dern, Sie
am Pa tien ten ab zu lö sen. Ist Ihre Fach kom pe tenz erst ein mal aner kannt, kön nen Sie
in Ruhe ar bei ten und in der Re gel wer den Ihre An wei sun gen dann auch von den Um -
ste hen den be folgt.

02. Be ru hi gung des Pa tien ten

Hier hilft die so ge nannte 4 S-Regel

• Sage, daß du da bist und daß et was ge schieht.
Der Ver letz te soll spü ren, daß er in sei ner Si tua ti on nicht al lein ist. Ge hen Sie zu
dem Be trof fe nen und spre chen Sie mit ihm. Schon Ihre Aus sa ge:"Ich blei be bei
ih nen, bis der Kran ken wa gen kommt", wirkt auf den Ver letz ten be ru hi gend. In -
for mie ren Sie den Ver letz ten über vor ge nom me ne oder ge plan te Maß nah men;
z.B.: “Der Kran ken wa gen ist auf dem Weg”.

• Schir me den Ver letz ten vor Zu schau ern ab
Neu gie ri ge Bli cke sind für ei nen Ver letz ten unan ge nehm. Wei sen Sie Schau lus -
ti ge freund lich aber be stimmt zu rück. Wenn Zu schau er stö ren, u.U. durch un nö -
ti ge Rat schlä ge, ge ben Sie ih nen eine Auf ga be (“Schau en Sie bit te, ob die Un -
fall stel le ab ge si chert ist, not falls si chern Sie sie ab")
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• Su chen Sie vor sich ti gen Kör per kon takt
Leich ter kör per li cher Kon takt wird von Ver letz ten oft als an ge nehm und be ru hi -
gend emp fun den. Hal ten Sie des halb die Hand oder die Schul ter des Ver letz ten.
Be ge ben Sie sich auf die glei che Höhe wie der Ver letzte, in dem Sie sich hin -
knien oder he rab beu gen. Ach ten Sie aber da rauf, daß Ihr he rab beu gen vom Ver -
letz ten nicht als “Be dro hung” emp fun den wer den kann.

• Sprich und höre zu
Wenn der Ver letzte re det, hö ren Sie ge dul dig zu. Spre chen Sie mit dem  Ver letz -
ten; er er hält so daß Ge fühl, daß sich je mand um ihn küm mert. Sie len ken so auch 
von sei nen Pro ble men ab. Ver su chen Sie - egal wie schwer die Ver let zung ist -
Ih rer Stimme ei nen ru hi gen aber fes ten Klang zu ge ben.
Ver letz te sind sen si bel und kön nen aus ei ner un si che ren Stimme ver häng nis vol -
le Rück schlüsse zie hen.
Ver mei den Sie auf je den Fall Vor würfe: “Hät ten sie doch..........”.
Fra gen Sie, ob je mand be nach rich tigt wer den soll.

Die an de ren, un ter die sem Ab schnitt auf ge führ ten Punkte wer den in den ent spre -
chen den Ab schnit ten be han delt.
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