RATGEBER:
Erste Hilfe am Kind
von Hansaplast
und dem Deutschen Roten Kreuz

Vorwort
Die Welt ist spannend und will durch den
Tatendrang und die unbändige Neugier unserer
Kinder entdeckt und erobert werden. Wir wollen
sie dabei unterstützen und gleichzeitig Gefahren
von ihnen fernhalten.
Kinder erweitern ständig ihren Radius. Was gestern noch unerreichbar schien, stellt heute kein
Problem mehr dar. Oft sind es nur kleine Schritte
und Maßnahmen, die sinnvoll zur Unfallverhütung
beitragen. Aber auch die Vorbildfunktion der
Erwachsenen und die Aufklärung sind nicht zu
unterschätzen.

Dieser kleine Ratgeber steht Ihnen mit
allgemeinen Tipps zum Vorgehen bei kleinen
Notfällen und der Versorgung von alltäglichen
Verletzungen zur Seite.
Vielleicht findet sich für diesen Ratgeber
und das hier empfohlene Verbandmaterial
noch ein Platz in Ihrer Hausapotheke?

Wenn doch mal etwas schiefläuft und unsere
Heldinnen und Helden mit aufgeschürftem Knie
oder Ellbogen nach Hause kehren und Aufmerksamkeit und Hilfe benötigen, sind wir mit tröstenden und ermutigenden Worten, Streicheleinheiten
und der richtigen Erste-Hilfe-Ausstattung, wie
beispielsweise einem schützenden Motivpflaster
oder speziellen Pflasterverbänden, zur Stelle.

Unfallverhütung
Eines ist sicher:
Vorbeugen ist besser als heilen.
Vor allem Kinder bis zu 4 Jahren sind unbeschwert
und können Risiken und Unfallgefahren noch gar
nicht einordnen oder abschätzen. Deswegen ist es
so wichtig, etwaige Gefahren zu erkennen und zu
entschärfen.

Typische Unfallursachen
und Verletzungen
bei Kindern
Verletzungen bei Kindern entstehen häufig durch
Stürze vom Wickeltisch, Etagenbett oder von
Klettergeräten und durch Stolpern. Die Folgen
sind Wunden oder Verletzungen wie Prellungen,
Gelenkverletzungen oder Knochenbrüche, oft im
Kopfbereich, an Händen, Armen und Schultern.
Heiße und scharfe Gegenstände im Haushalt
bergen ebenfalls große Unfallrisiken:
Nicht selten kommt es zu Verbrennungen oder
Schnittverletzungen.

Viele Unfälle können täglich verhindert werden,
indem die Kinder beim Spiel aufmerksam beobachtet werden und sie mit Ratschlägen wie „Halt
dich lieber mit beiden Händen fest“ oder „Lass uns
deinen Schuh zubinden, damit du nicht hinfällst“
auf mögliche Gefahren hingewiesen werden.

Checkliste für ein sicheres
Zuhause
• Herd- und Treppengitter
• Kindersicherung an Steckdosen

Richtiges Verhalten bei
Notfällen mit Kindern
(Psychische) Erste Hilfe:
trösten, beobachten,
handeln und betreuen

• keine für Kinder erreichbaren Stromkabel,
unzugängliche Hausapotheke, unzugängliche
Chemikalien und Putzmittel
• Abdeckung von Gartenteich und Regentonne,
Blumenerdeschutz
• Ecken-, Schubladen-, Fenster- und Türschutz
• sicherheitsgeprüftes Spielzeug
• kippsichere Kinderzimmermöbel usw.

+ Tipps:
Der Umgang mit Gegenständen wie einer Bastelschere sollte frühzeitig geübt
werden, anstatt die Nutzung
rigoros zu verbieten. Bei
sportlichen Aktivitäten wie
Fahrradfahren oder Skaten
sollte eine Schutzausrüstung
nicht fehlen.

Ist ein Kind krank oder verletzt, nehmen Sie behutsam Kontakt auf. Bleiben Sie ruhig und vermeiden
Sie unbedingt Stressfaktoren wie Schreie, Lärm
oder Panik, da sich die Unruhe auf das Kind übertragen würde.
Sie als Erwachsener sollten dem Kind vermitteln
können, dass Sie die Situation bewältigen und
ihm seine Ängste und eventuell vorhandenen
Schuldgefühle nehmen können.
Meistens ist das betroffene Kind ansprechbar und
braucht in erster Linie das Gefühl, ernst genommen zu werden, sowie Trost, Zuspruch, Sicherheit und Verständnis.
Vermeiden Sie eine kindliche Sprache oder das
Verharmlosen der Situation, indem Sie alles als
„halb so schlimm“ darstellen. Helfen Sie der Situation entsprechend.

+ Erste Hilfe − so geht‘s:
Übrigens: „Keiner ist zu klein, um Helfer zu sein.“
Das Prinzip des Helfens kennen auch die Kleinsten.
Wie Grundschulkinder Juniorhelfer werden können,
erfahren Sie hier:
http://jugendrotkreuz.de/erstehilfe/bildungsplan/

1. Eigenschutz:
•		Eigenschutz beachten! Denken Sie immer an
Ihre eigene Sicherheit! Begeben Sie sich nicht
unüberlegt in eine Notsituation!
2. Blick- und Körperkontakt:
•		Begeben Sie sich möglichst auf Augenhöhe (hinknien), schauen und sprechen Sie das Kind ruhig
an und stellen Sie vorsichtig Körperkontakt her.
So können Sie das aufgeregte Kind beruhigen.
Falls das Kind Sie nicht kennt, stellen Sie sich
vor und sagen Sie, dass Sie das Kind nicht alleine
lassen werden.
•		Durch den Blickkontakt gewinnen Sie bereits einen
ersten Eindruck über den Bewusstseinszustand
des Kindes (wach, ansprechbar) und erhalten
weitere wichtige Informationen zum allgemeinen
Zustand, wie blasse Haut, bläuliche Lippen u. Ä.
•		Durch den Körperkontakt erfahren Sie etwas über
die Körpertemperatur (warme/kalte, verschwitzte
Haut) und können das Kind durch Streicheln und
Trösten beruhigen.

3. Ansprechen und Untersuchen:
•		Fragen Sie das Kind, wie es ihm geht, was
passiert ist, ob/wo etwas weh tut und ob/wie
Sie helfen können.
•		Vermeiden Sie bei kleineren Kindern Suggestivfragen wie: „Tut dir dein Bauch weh?“, da sie wahrscheinlich darauf eingehen würden. Das Kind soll
ggf. auf die kranke/verletzte Stelle zeigen.
•		Beobachten Sie das Kind. Suchen Sie den Körper
behutsam nach Verletzungen und Wunden ab
und versorgen Sie diese (Infektionsschutz beachten, Einmalhandschuhe im Umgang mit blutenden Wunden tragen).
•		Setzen Sie wenn nötig den Notruf 112 ab bzw.
veranlassen Sie einen Arztbesuch.
•		Schirmen Sie das Kind vor neugierigen Blicken ab.
4. Trösten und Betreuen:
•		Betreuen, trösten und beobachten Sie das Kind
weiterhin, halten Sie es warm / decken Sie es
zu, bis der Rettungsdienst eintrifft bzw. das Kind
durch Angehörige weiter betreut und versorgt
werden kann.
•		Steht ein Kuscheltier zur Verfügung, wird dieses
vom verletzten Kind sicherlich gerne in den Arm
genommen.

Ersthelfer am Unfallort
In den meisten Fällen ist man als Ersthelfer nicht
alleine am Unfallort.
Es ist wichtig, wenn Sie den Überblick behalten
und die anderen Anwesenden, vor allem Bekannte und Angehörige, in die Betreuung des Kindes
mit einbeziehen. Sprechen Sie Personen gezielt
an, z. B. „Sie in der roten Jacke, rufen Sie bitte den
Notruf 112 an“, „Holen Sie bitte den Verbandkasten
aus Ihrem Auto“ oder „Platzieren Sie sich bitte auf
dem Hauptweg und weisen Sie den Rettungsdienst ein, damit er uns schnell hier auf dem Spielplatz findet“.
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Falls weitere Kinder vor Ort sind und diese den Unfallhergang miterlebt haben, ist die Unterstützung
durch Umstehende zum Betreuen und Trösten
hilfreich und wichtig.

Notruf 112
Die europaweit geltende, kostenlose Notrufnummer 112 verbindet Sie mit einem erfahrenen
Ansprechpartner in einer Rettungsleitstelle. Dieser
fragt bestimmte Informationen ab, um geeignete
Rettungsmittel entsenden zu können und die Rettungskette in Gang zu setzen. Bleiben Sie ruhig; die
Gesprächspartner/innen fragen gezielt nach. Bitte
achten Sie darauf, dass der Notruf immer durch
die Rettungsleitstelle beendet wird, sobald dort
alle wichtigen Informationen vorliegen. In der Regel
werden Sie nach den folgenden „5 W’s“ gefragt:
• Wo ist der Notfall passiert?
• Was ist passiert?
• Wie viele Verletzte/Betroffene?
• Welche Verletzungen/Krankheitszeichen?
• Warten auf Rückfragen!

Wichtige Telefonnummern:

Was Sie über die
Versorgung von Wunden
wissen sollten
Eine Wunde entsteht durch die äußere Einwirkung
von Hitze, Kälte, chemischen Stoffen oder Gewalt
bzw. Kraft, die die Haut verletzen. Gleichzeitig können auch Blutgefäße, Nerven, Muskeln, Knochen
und Organe verletzt werden.
Die Schutzfunktion der Haut nach außen wird
außer Kraft gesetzt.
Schon kleinste Verletzungen der Haut dienen
Keimen und Erregern als Eintrittspforte in
den Körper, sodass bei Wunden auch immer
die Gefahr einer Infektion besteht. Daher ist es
sinnvoll, Wunden mit geeignetem Verbandmaterial
zu versorgen.
Jede noch so kleine Gewebsschädigung verursacht Schmerzen. Bei großflächigen und tief gehenden Verletzungen sind diese meist stärker als
bei kleinen, oberflächlichen Verletzungen.

110 Polizei

Eine gute Wundversorgung bedeckt die Wunde
und verringert das Infektionsrisiko. Die Ruhigstellung durch den Verband verringert die Schmerzen.

030/19240 Giftnotruf Berlin

Für jede Wunde gibt es geeignetes Verbandmaterial.

112 Notruf/Feuerwehr

Mullbinden

Wundschnellverband

Mullbinden sind nicht steril und dürfen daher
nicht direkt auf eine Wunde aufgebracht
werden.

Für kleine Verletzungen mit geringer Blutung
reicht meist ein Wundschnellverband (Pflaster)
aus. Diese gibt es in unterschiedlichen Größen
und Varianten, auch speziell für Kinder.

Mit Mullbinden werden sterile Wundauflagen befestigt. Diese Variante ist besonders für behaarte
Körperstellen geeignet, an denen das Entfernen
des Pflasters unangenehm und schmerzhaft wäre.

Die Versorgung von Verletzungen an den Fingern
bereitet oft Probleme. Inzwischen gibt es hierfür
geeignete Pflaster, die extra für Finger entwickelt
wurden, wie z. B. die Hansaplast Finger Strips.
Immer populärer werden zudem steril verpackte
Großpflaster, die sich ideal für die Erstversorgung
von kleinen bis mittelgroßen Wunden eignen.
Hansaplast bietet sterile Wundverbände mit einer
zusätzlichen antibakteriellen Wundauflage an.

Verbandpäckchen
Verbandpäckchen sind besonders handlich und
flexibel einsetzbar. Sie sind steril verpackt und
beinhalten eine Wundauflage, die auf einer Binde
befestigt ist. Verbandpäckchen sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und eignen sich vor allem
zur Versorgung blutender Wunden und zum Anlegen eines Druckverbandes bei starken Blutungen.

+ Versorgung von kleineren
Wunden – so geht‘s:
1. Reinigung der Wunde:

3. Ärztliche Behandlung:

•		Infektionsschutz beachten, Einmalhandschuhe
im Umgang mit blutenden Wunden tragen

•		Impfschutz auf Tetanus prüfen bzw. vom Arzt
prüfen lassen

•		Das betroffene Kind sollte sitzen oder liegen, der
Ersthelfer sitzt/kniet vor dem Kind, sodass Blickkontakt möglich ist

•		Wunde sollte ohne ärztliche Anweisung nicht mit
Puder, Salben, Sprays, Desinfektionsmitteln o. Ä.
behandelt werden

•		Grob verschmutzte Wunden oder Bisswunden
können mit (fließendem) Leitungswasser gereinigt werden
•		Fremdkörper (z. B. Rollsplitt) in der Wunde belassen; diese werden umpolstert (v. a. wenn sie aus
der Wunde herausragen) und müssen vom Arzt
entfernt werden
2. Bedecken und Schützen der Wunde:
•		Wunde mit einer ausreichend großen keimfreien
Wundauflage bedecken
•		Wundauflage fixieren (Wundschnellverband/
Pflasterverband, Fixierpflaster, Mullbinde, Dreiecktuch)
•		Der Verband muss ausreichend fest anliegen;
die Beweglichkeit von Gelenken und die Durchblutung sollen erhalten bleiben

Wenn wir Ihre Neugier wieder geweckt haben und Sie
mehr über Erste Hilfe wissen möchten, dann besuchen
Sie doch einen Lehrgang bei Ihrem DRK vor Ort.
Die Kontaktdaten finden Sie unter:
www.drk.de/erstehilfe
Tipps und Informationen zu Produkten rund um die
Wundversorgung finden Sie auf unserer Webseite.
Hier können Sie sich auch über die Kooperation von
Hansaplast mit dem DRK informieren:
www.hansaplast.de
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Hansaplast, Europas Pflastermarke Nr. 1* –
90 Jahre Kompetenz in der Wundheilung
Vertrauen Sie dem
Experten
Mit unserer Erfahrung in PflasterTechnologie entwickeln wir
hochwirksame Qualitätsprodukte,
damit Ihnen auch die kleinen
Unannehmlichkeiten des Alltags
nichts anhaben können.

Haben Sie noch Fragen?
Beiersdorf AG, 20245 Hamburg
Telefon: 040/49 09 75 67 (Mo.–Fr. 8–18 Uhr)
E-Mail: Hansaplast@Beiersdorf.com
Internet: www.Hansaplast.de
* Quelle: Euromonitor Int. Ltd.; Hansaplast als globale Marke in der Kategorie
Wundpflaster; Handelsumsatz, 2012 (West- und Osteuropa kumuliert)
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