
 

ERSTE HILFE - TEIL 1	
 

Ampelschema 

Notfallsituationen verlangen ein ruhiges, überlegtes und rasches Vorgehen. Das 
Ampelschema hilft dir, wenn du an einen Unfallplatz gelangst. Hier sind die Schritte, die für 
ein überdenktes Handeln wichtig sind. 

 

 Rot (schauen) 

 -Situation überblicken. Was ist passiert? 

 -Wer ist beteiligt und betroffen? 

 

 

Gelb (denken) 

-Gefahr für dich und andere Helfende erkennen und ausschliessen 

 -Gefahr für das Unfallopfer erkennen und ausschliessen    

 

 Grün (handeln) 

  -dich selbst schützen 

  -Unfallstelle absichern 

  -Alarmieren 

  -Nothilfe leisten 

 

 

Verbände 

Druckverband 

Der Druckverband braucht man, um starke Blutungen 
zu stoppen. Bei diesem Verband wird zuerst eine kleine 
Wundauflage auf die verletzte Stelle gelegt. Darüber 
legt man eine dünne Schicht Verband. Dabei ist sehr 



 
wichtig dass der Verband viel Druck auf die Wunde ausübt. Anschliessend wird ein 
Druckpolster auf die Wunde gelegt. Es gibt welche, die extra dafür angefertigt werden. Im 
Notfall kann man auch ein Sackmesser oder ein Stein verwenden. In der letzten Schicht wird 
noch einmal viel Verband mit dem gleichstarken Druck, wie vorher auf die verletzte Stelle 
gelegt. Versuche doch selbst mal einen Druckverband aus. Am besten übst du es an einer 
anderen Person z.B. einem Geschwister oder deinen Eltern J 

 

Schildkrötenverband 

 

 

Der Schildkrötenverband ist ein Stützverband, was heisst dass er vor allem bei 
Verstauchungen verwendet wird. Er eignet sich vor allem für den Unter- und Oberarm aber 
auch für Unter- und Oberschenkel. Zuerst wickelt man den Verband ein Paarmal um die 
Stelle, die sich am weitesten vom Herz befindet. Im Bild ist es das Handgelenk. Danach 
macht man mit dem Verband Achterbahntouren Richtung Herz. Wenn man will kann man 
noch eine zweite Schicht machen. Es sollte dann ein Schildkrötenpanzer ähnlich Muster 
ergeben. Versuche doch auch diesen Verband an einer anderen Person zu üben. 

 

Lagerungen 

Bewusstlosen Lagerung 

Bewusstlosigkeit gibt es durch grossen Blutverlust, starke Schmerzen, Hitze, schlechte Luft 
oder Nahrungsmangel. Eine bewusstlose Person wird in die Bewusstlosenlagerung gebracht.  

Zuerst kniest du dich auf die weniger verletzte Seite hin. Du legst die Arme wie in der 
Abbildung hin. 



 
 

Danach fasst du die bewusstlose Person an der Hüfte und der Schulter an und drehst sie 
langsam zu dir, bis die Bauchseite bei deinen Oberschenkeln abgestützt ist.  

 

 

Am Schluss winkelst du das obere Bein an, bis der Fuss die Kniekehle berührt. Die Lage des 
oberen Armes kann man variieren. Als letztes zieht man den Kopf vorsichtig nach hinten und 
macht dem bewusstlosen den Mund etwas auf. So kann Erbrochenes herausfliessen ohne 
dass die Person dabei erstickt.  

 

 

So ist die bewusstlose Person gut gesichert bis der Krankenwagen eintrifft. Versuch doch 
diese Lagerung zu üben gemeinsam mit einem Geschwister oder Elternteil.  


