
 

1.Hilfe 

Nach den Ferien geht es auch in der Pfadi mit unserem eigentlichen Pfadiprogramm weiter. Das mag dir 

vielleicht ein bisschen trocken erscheinen, aber 1. Hilfe ist nicht nur in der Pfadi sondern auch überall sonst 

im Alltag besonders wichtig. 

Da es aber etwas schwierig ist, alles alleine Zuhause zu üben, ist dieses Blatt nicht ganz vollständig. Alles 

was du sonst noch zu 1. Hilfe wissen solltest, wirst du ein anderes Mal in der Pfadi lernen. 

 

Was mache ich, wenn ich an eine Unfallstelle komme? 

1. Schau dich um! Gibt es Gefahren für dich und die Verletzten? Wenn ja, sichere die Unfallstelle 

zuerst ab, wir wollen ja nicht noch mehr Verletzte. (Schauen, Denken, Handeln) 

 

2. Alarmiere! Jetzt solltest du so schnell wie möglich Hilfe holen. Die wichtigsten Nummern, findest du 

auf der nächsten Seite. 

 

3. Nun kannst du dich dem Verletzten widmen. Nähere dich langsam, schaue ob er bei Bewusstsein 

ist, indem du die Person begrüsst und dich kurz vorstellst. Wenn die betroffene Person ansprechbar 

ist, versuche sie zu beruhigen und allfällige Wunden zu versorgen. Wenn nicht, gehe 

nach dem ABCD Schema vor. 

A. = Airways (Atemwege): Sind die Atemwege der Person frei? Wenn etwas im 

Mund feststeckt, dann versuche es rauszuholen. (Achtung: Nicht mit den 

Händen in den Mund fassen!) 

B. = Breathing (Atmung): Wenn die Atemwege frei sind, solltest du 

kontrollieren ob die Person noch atmet. Halte dein Ohr über die Nase und 

den Mund der Person und schaue in Richtung Bauch. Hörst du 

Atemgeräusche und bewegt sich der Bauch auf- und ab? Die Person atmet 

also noch und ist wahrscheinlich bewusstlos. In diesem Fall machen wir 

meistens die Bewusstlosen-Lagerung. (Bild auf Seite 2) Wenn die Person 

aber nicht atmet, machen wir weiter mit C. 

C. = Circulation (Zirkulation): Wir beginnen mit der Reanimation oder wie wir oft 

sagen, Herzmassage. Wenn du nicht sicher bist wie es funktioniert, schaust 

du dir am besten ein Video auf Youtube an. Wichtig ist, dass wir 30 

Kompressionen in der Mitte des Oberkörpers machen und dann 2 Mal 

beatmen. Die Kompressionen sollten ca. 100-120 Schläge/Minute sein. Damit 

du den Rhythmus nicht verlierst, höre dir am besten das Lied «Stayin’ Alive» 

von Bee Gees an. 

D. = Defibrillation (Defibrillator): Heutzutage gibt es an den meisten öffentlichen 

Plätzen einen Defibrillator. (Das sind diese viereckigen Kästen wo gross AED 

drauf steht.) Gib jemandem die Anweisung einen zu holen, damit du mit der 

Reanimation nicht aufhören musst. Für den Defibrillator müssen 3 Teile auf 

den Oberkörper der Person geklebt werden, dafür solltest du die Person 

entkleiden. Der Defibrillator gibt dir Anweisungen was als nächstes zu tun ist. 

 

4. Wir machen so lange mit der Reanimation weiter bis die Person atmet oder aufwacht oder bis der 

Krankenwagen kommt und jemand für dich übernimmt.  
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Die Bewusstlosen-Lagerung kannst du ganz einfach mit deiner Familie üben. Eine Reanimation kann man 

leider nicht ganz so einfach üben. Wenn du sie aber trotzdem üben willst, kannst du dir ganz einfach eine 

Puppe basteln. Am besten nimmst du einen Rucksack und füllst in mit verschiedenen Dingen. Zu unterst 

kann du ein altes Buch hineinlegen. Darüber füllst du am besten etwas Weicheres. Gut eignet sich 

Füllmaterial von einem Päckli oder ein gut gestopftes Kissen. 

 

Wenn du Fragen hast, darfst du jederzeit deine Leiter fragen! 

Allzeit bereit, dis Leitigsteam 

Internationale Notrufnummer 
(mit dieser Nummer wirst du an die 
richtige Stelle weitergeleitet) 

112 

Rega 1414 

Krankenwagen/ Ambulanz 144 

Polizei 117 

Feuerwehr 118 

Toxikologisches Zentrum 145 

Pfadi-Helpline 0800 22 36 39 


