Erste-Hilfe-Tipps
Private medizinische Versorgung
T. 0039 0471 310 680
Täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr

Vorwort
Etwa zwei Drittel aller Unfälle passieren im privaten Bereich: im Haushalt, bei der Gartenarbeit
sowie im Rahmen von Sport und anderen Freizeitaktivitäten. Bei jedem Notfall – von einer
kleinen Wunde bis zu ernsthaften Verletzungen, spielt die Erstversorgung eine wichtige Rolle.
Durch gezieltes und richtiges Handeln können gesundheitliche Langzeitschäden verhindert
werden.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen dabei helfen, nützliche Erste-Hilfe-Tipps kurz und
1 - Verstauchung

anschaulich aufzufrischen. Bei schwerwiegenden Verletzungen zögern Sie bitte nicht, einen

2 - Prellung

Notruf zu veranlassen und ärztliche Hilfe in der Notfallaufnahme / im Krankenhaus sofort in

3 - Zerrung

Anspruch zu nehmen. Im Traumacenter Marienklinik sind wir darauf ausgerichtet, kleine bis

4 - Knochenbruch

mittelschwere Verletzungen des Bewegungsapparates rasch und kompetent zu versorgen.

5 - Verbrennung und Verbrühung
6 - Schnitt- und Stichwunde
7 - Druckverband

Eine spannende Lektüre wünscht herzlichst,
Das Marienklinik Traumacenter-Team

1. Verstauchung

Welche Symptome treten auf?
• Sofortiger starker Schmerz
• Schwellung
• Schmerzbedingte Bewegungseinschränkung
• Gegebenenfalls Bluterguss

Erste Hilfe!

Das sollten Sie tun:

PECH-Regel unverzüglich anwenden! Verstauchungen sollte man etwa 30
Minuten kühlen und dies möglichst alle zwei, drei Stunden wiederholen.

P E C H

Die PECH-Regel
P = Pause:
Die Bewegung beenden und das
betroffene Körperteil ruhigstellen
E = Eis:
Entscheidend für den Heilungsverlauf
ist die sofortige Kühlung
C = Compression:
Einen leichten Druckverband anlegen
H = Hochlagerung der Verletzung

• Kleinere Verstauchungen kann man in der Regel selbst behandeln.
• Der betroffene Körperteil sollte etwa zwei Wochen mit einem Verband
stabilisiert werden.
• Belastung ist in Ordnung, Sport sollte ausgesetzt werden.
• Bei starken Schmerzen, einem Bluterguss oder wenn sich die Schwellung nach einem Tag nicht zurückbildet, unbedingt zum Arzt gehen.
Mögliche Folgeverletzungen:
Bei häufigen Verstauchungen können die Gelenke regelrecht ausleiern,
sie werden instabil und anfälliger für neuerliche Verletzungen.

2. Prellung

Welche Symptome treten auf?
• Sofortiger starker Schmerz
• Schwellung
• Bluterguss
• Druckschmerz

Erste Hilfe!
Nur die schnelle Anwendung der PECH-Regel verhindert eine Verschlechterung der Prellung.

P E C H

Das sollten Sie tun:
In den ersten 48 Stunden helfen kühlende Gele. Sie wirken gleichzeitig
entzündungshemmend, abschwellend und schmerzlindernd.

Die PECH-Regel
P = Pause:
Die Bewegung beenden und das
betroffene Körperteil ruhigstellen
E = Eis:
Entscheidend für den Heilungsverlauf
ist die sofortige Kühlung
C = Compression:
Einen leichten Druckverband anlegen
H = Hochlagerung der Verletzung

Danach unterstützen durchblutungsfördernde Salben die Heilung.
Mögliche Folgeverletzungen:
Schäden an den Blutgefäßen, Muskeln und Nerven.
Ferner kann das Muskelgewebe absterben oder durch Kalkeinlagerungen
verknöchern.

3. Zerrung

Welche Symptome treten auf?
• Sofortiger starker bis stechender Schmerz
• Kurzzeitige Dellenbildung
• Bluterguss
• Bewegungseinschränkung

Erste Hilfe!
PECH-Regel unverzüglich anwenden! Verletzungen solange wie möglich

Das sollten Sie tun:

kühlen (ca. 45 Minuten). Erst dann wird eine tiefenwirksame und lang-

• An den ersten drei Tagen helfen abschwellende und kühlende
Salbenverbände.

anhaltende Kühlung erreicht.

• Nach 72 Stunden auch leichte Bewegung, damit das Gewebe gut

P E C H

Die PECH-Regel
P = Pause:
Die Bewegung beenden und das
betroffene Körperteil ruhigstellen
E = Eis:
Entscheidend für den Heilungsverlauf
ist die sofortige Kühlung

durchblutet wird und sich schneller erholt.
• Auf keinen Fall Sport treiben.
Mögliche Folgeverletzungen:

C = Compression:
Einen leichten Druckverband anlegen

Zu frühe sportliche Belastung kann die Zerrung verschlimmern und zu

H = Hochlagerung der Verletzung

Rissen und Blutungen im Muskel führen.

4. Knochenbruch
im Bereich des Beines/Armes/Gelenkes

Welche Symptome treten auf?
• Abnorme Position der betroffenen Extremität
• Starke Schmerzen
• Bewegungseinschränkung oder Bewegungsunfähigkeit
• Schonhaltung
• Bluterguss und Schwellung
• Offener Knochenbruch: Heraustreten von
Knochen aus einer Wunde

Achtung!
Bei einem Knochenbruch sollte die betroffene Extremität mit dem

soll der Betreffende nach Möglichkeit Bewegungen der Verletzung

Bruch so wenig wie möglich bewegt werden.

vermeiden. Manchmal bietet es sich dazu an, den Arm mit der

Schon beim geringsten Verdacht auf eine Knochen- oder Gelenks-

gesunden Hand möglichst nah am Körper zu halten. Bei geschlossenen

verletzung muss ein Arzt aufgesucht werden, der dann die Art der

Brüchen besteht üblicherweise keine Infektionsgefahr. Liegt dagegen

Verletzung diagnostizieren wird.

im Bruchbereich eine Wunde vor, handelt es sich vermutlich um einen
offenen Bruch – dann besteht große Infektionsgefahr.

Das sollten Sie tun:
• Besteht dort, wo der Patient sich befindet, keine Lebensgefahr, sollte er

• Geschlossene Brüche: Eisbeutel oder Kältepackung in ein Tuch
einwickeln und die Stelle vorsichtig kühlen (Eis nicht direkt auf die

– besonders bei Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung – möglichst

Haut legen, sonst drohen Erfrierungen!), um eine Schwellung zu ver-

nicht bewegt werden. Den Körperteil mit dem Bruch so wenig wie

meiden. Alternativ mit nassen Tüchern kühlen.

möglich bewegen.
• Stellen Sie den Bruch in der vorgefundenen Lage ruhig.
• Beinbruch: Mit Kissen, Kleidungsstücken oder gerollten Decken das
Bein vorsichtig einkeilen. Bei Brüchen an Schulter, Arm oder Hand

• Offene Brüche: Die Wunde mit keimfreier Wundauflage bedecken.
• Verletzungen der Gelenke: Für sie unterscheiden sich die Erste
Hilfe-Maßnahmen bei Gelenkverletzungen und Knochenbrüchen
nicht. Jede Gelenkverletzung ist wie ein Knochenbruch zu betrachten.

5. Verbrennung &
Verbrühung
Durch die Hitze wird die Haut geschädigt, wobei
ggf. tiefer liegende Gewebe betroffen sein
können. Verbrühungen können sich ähnlich wie
Verbrennungen über die Haut verteilen. Die Haut
ist gerötet und weist Verbrennungsgrade aus.
Welche Symptome treten auf?
• Rötung der betroffenen Hautareale
• Blasenbildung
• Schwellung
• Starke Schmerzen

Achtung!
Auch bei leichten Verbrennungen, die mit Erbrechen, Kopfschmerzen, Fieber
oder Unwohlsein einhergehen, müssen Sie einen Arzt rufen. Wenn Brandblasen sich über eine Fläche verteilen, die größer als die Handfläche des

• Im Gesicht kann mit feuchten Tüchern gekühlt werden, wobei die Atemwege immer freigehalten werden müssen.
• Größere verbrannte Körperoberflächen/Brandwunden sollen aufgrund der
daraus resultierenden Gefahr einer Unterkühlung nicht gekühlt werden.

Betroffenen ist, oder wenn es bereits zur Verkohlung von Gewebe gekommen

• Brandwunden locker und keimfrei bedecken (z. B. mit einem Verbandtuch).

ist, müssen Sie die Rettung rufen! Bei solchen schweren Verbrennungen ist

• Verletzten vor Wärmeverlust schützen (Decke, Rettungstuch – goldene

eine frühe Behandlung durch den Rettungsdienst lebensrettend!

Seite zum Verletzten).
• Lebenszeichen des Verletzten ständig kontrollieren, ihn beruhigen, ggf.

Das sollten Sie tun:

Schockzustand beachten.

• Die verbrühte Kleidung rasch, aber vorsichtig entfernen.
• Bei Kleiderbränden sofort löschen: Person möglichst aufhalten, mit Wasser

Beachten!

übergießen, die Flammen mit einer Decke ersticken oder den Betroffenen

• Brandblasen nicht öffnen!

auf dem Boden wälzen.

• Keine Kleidung entfernen, die auf der Haut haftet oder eingebrannt ist.

• Kleinflächige Verbrennungen können zur „gefühlten“ Schmerzlinderung

• Keine „Hausmittel“ oder Salben (Brandsalben etc.) verwenden.

sofort mit möglichst fließendem (Leitungs-) Wasser gekühlt werden.

• Verletzten nicht allein lassen.

Das Kühlen ist in jedem Fall auf die verbrannte Körperstelle zu begrenzen.

• Bei großflächigen Verbrennungen stets Notruf wählen.

Am Körperstamm darf nicht gekühlt werden.

• Krankenhaus / Notfallaufnahme aufsuchen!

6. Schnitt- & Stichwunde
Zumeist tritt bei Schnittwunden eine starke
Blutung auf, die Schnittwunde ist unter dem
Blut zu sehen. Bei Schnitt-, vor allem aber bei
Stichwunden befindet sich der Gegenstand
oftmals noch in der Wunde.
Welche Symptome treten auf?
• Blutung der Wunde, nach Art und Größe der
Verletzung auch stark bis sehr stark
• Schnitt- oder Stichtiefe ist oftmals nicht auf
den ersten Blick zu sehen
• Ein Fremdkörper in der Wunde kann zu
weiteren Verletzungen führen

Das sollten Sie tun:
• Wunde reinigen: Die oberste Hautschicht ist stark verschmutzt?
Dann spülen Sie die Wunde gründlich mit lauwarmem Leitungswasser
(möglichst Trinkwasser!) aus dem Hahn.
• Fremdkörper nicht herausziehen und nicht bewegen! Überlassen Sie

befestigen oder einen Druckverband anlegen (Achtung: Blutversorgung gewährleisten).
• Wunde gut desinfizieren: Tragen Sie gleich nach der Wundreinigung
ein Wunddesinfektionsmittel auf. Es sollte griffbereit in der Hausapotheke stehen. Pflaster aufkleben.

das dem Arzt. Beim Herausziehen könnte es noch stärker bluten (Gefahr unkontrollierter Blutungen). Decken Sie die Verletzung behutsam

Beachten!

mit einem sterilen Verband ab und wenden Sie sich an den Fachmann.

• Tetanus-Impfung – ist eine Auffrischung fällig? Prüfen Sie bei allen

• Ganz kleine Splitter, die nur oberflächlich eingedrungen sind, können
Sie vorsichtig mit einer Pinzette entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie
den Splitter komplett herausziehen. Größere Splitter, bei

offenen Wunden, ob Sie noch gegen Tetanus geschützt sind.
Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt.
• Wunde beobachten: Heilt die Wunde gut? Das sollten Sie im Blick

denen Sie nicht erkennen können, wie tief sie ins Gewebe eingedrun-

behalten und im Zweifel sofort medizinischen Rat einholen. Wird die

gen sind, nicht selbst herausziehen, sondern den Arzt aufsuchen.

Stelle zum Beispiel dick, rötet sich die Haut oder fühlt sie sich warm

• Bei stark blutenden Schnittwunden beispielsweise eine sterile
Kompresse auf die Wunde legen und mit einer elastischen Mullbinde

an, kann das auf eine Infektion hindeuten. Dann sofort von einem Arzt
untersuchen lassen!

7. Druckverband
Bei jeder bedrohlichen Blutung an einer Extremität,
also an Arm oder Bein, muss ein Druckverband
angelegt werden. Eine Blutung gilt dann als
bedrohlich, wenn sie sehr stark blutet oder nach
zehn Minuten von selbst nicht zum Stillstand
kommt. Bei einer Arm- oder Beinverletzung können
tiefergelegene Blutgefäße beschädigt sein.
Der Druckverband drückt diese Gefäße zusammen
und stoppt so die Blutung.
Legen Sie den Betroffenen auf den Boden. Halten Sie
wenn möglich die betroffene Extremität nach oben.
Sorgen Sie dafür, dass ein Notruf abgesetzt wird.

Achtung!

• Öffnen Sie die Kompressen und legen Sie sie auf die Wunde.

Blutet es durch den Druckverband, legen Sie darüber einen zweiten

• Legen Sie die Mitte der Dreieckskrawatte über die Verletzung.

Druckverband an! Nützt das auch nichts, müssen Sie auf den Druckverband

• Führen Sie das Dreieckstuch auf die Rückseite des Armes oder Beines

einen Fingerdruck ausüben; dafür verwenden Sie eine Wundauflage.

und überkreuzen Sie das Tuch. Führen Sie es nach oben zurück.
• Legen Sie das geschlossene Verbandspäckchen direkt über die Wunde

So stellen Sie einen Druckverband her:

und verknoten Sie das Dreieckstuch über Wunde und Verbands-

• Ziehen Sie sich Einmalhandschuhe an. Diese Maßnahme dient der

päckchen.

eigenen Sicherheit.

• Ziehen Sie den Knoten zu. Der Druck vom Knoten wird durch das

• Legen Sie sich mindestens drei Kompressen, ein Dreieckstuch und ein
Verbandspäckchen bereit.

sich die verletzten Gefäße.

• Stellen Sie aus dem Dreieckstuch eine Dreieckskrawatte her.

1

Verbandspäckchen auf die Wunde übertragen. Dadurch verschließen

2

3

• Prüfen Sie, ob Sie zu festgezogen haben: Wenn sich die Hand oder
der Fuß blau färben und kalt werden, lockern Sie den Verband etwas.
• Wenn Sie kein Verbandspäckchen zur Hand haben, suchen Sie ein
anderes Druckpolster. Grundsätzlich können Sie auch Gegenstände

• Anstelle einer Dreieckskrawatte improvisieren Sie mit einem Schal.

wie verpackte Papiertaschentücher verwenden.

Druckverband

Druckpolster

Binde

Wundauflage
Blutgefäße
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